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@ettbem ber menftf)licl)e ©eift in ber ®emeinfd)aft

ber europäifcf)en Nationen eine fidjere ®runb*

tage ber Kultur gewonnen Ijat, untertreiben toir

lange geiträume, too er, burtf)brungen bon btn einmal

ergriffenen ^rinstyien unb bantit befdjäftigt, bie*

felben in Staat unb SHrdje, Siteratur unb ®unft jur

@rfdjetnung %n bringen, Jidj in ruhiger StätigMt

fortentroicfelt. 2>a§ 2Siberfprecf)enbe ftöfjt er atebann

bon fttfj; wenn er 2Ibtoeicf>ungen butbet, fo muffen fie

fidj bodj in einer Ijöljeren ©inljeit ausgleiten. Sollte

aber bon biefen ^oc^en irgenbeine, toie umfaffenb

aw§ iljre Söeftrebungen fein mögen, bie triebe be3

®etfte3 alle pr Entfaltung bringen tonnen? SSir

bürfen bielleicfyt fegen: eben barum folgen bie Seiten

auf einanber, bamit in allen gefcf)ef)e, toa§ in feiner

einzelnen möglief) ift, bamit bie gange Sülle beä trem

menf^lid)en ®eftf)lecf)te bon ber ©ottljeit etngel)aucf)=

ten geiftigen ÖebenS in ber SKetfje ber 3af)rljunberte

Sutage fomme. 9totf)bem bie ®efcf)icf)te ben ftätigen

Fortgang ber @nttoic£elung eine SSeile begleitet l)at,

finbet fie ficf> £löptf) in ber 90Htte einer allgemeinen

Bewegung. Sie ©eifter füllen gleicf)fam bie ©ren^e,

an meldte fie auf bem bisher eingehaltenen SSege ge*

langt finb, unb ftreben, fie §u übertoinben. 9ttcf)t

länger befriebigt bon bem erworbenen ober (Srreicf)*

ten, reiben fie fiel) bielme^r babon lo§; alle Gräfte,
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betrugt ober unbettmjjt, arbeiten, einen neuen 3tanb*

punft äu gewinnen.

Sine foldje 3tit ber Umtoanblung, be* Überganges

oon einer Stufe §ur anberen, unb §toar eine ber mert\

toürbigften, entfdjeibenbften, t>k je in bem Seben

ber europäifcfjen Nationen borgefommen, marijt \>en

©egenftanb biefes 23ud)es auä.

3)afj bie r)ierarcr)ifct)e (Steinalt, hu bisher ben SDiittcI*

puntt berfelben gebilbet, bie formen be£ ©laubenä

gegeben, auf alle toeltlitf)en ßinricf)tungen unb $u*

ftänbe bef)errfcf)enben ©influß ausgeübt rjatte, bon

einem leile üjrer Gläubigen unb §toar in ber beut-

fd)en Nation, bie it)r immer befonber* ergeben ge-

treten, bertoorfen unb öerlaffen toarb, mugte, trenn

es babei blieb, eine unermeßliche Sßeränberung im

Üieicfye ber 3oeen, fotoie in ben poütifc^en unb bürgen

liefen SBerfjältniffen eine neue SSelt Ijerborbringen.

2Sir fjaben gefefjen, tote ficf> biefes Ereignis bor-

bereitete unb unüermeiblid) tnurbe; toir fjaben aud)

nidjt berljefjlt, toeicbe ©efafjr bamit eintrat, toie not*

toenbig es mar, ba$ bie #ül)rer bie Söetregung mitten

in bem Sturme, ben fie Ijerborgerufen, bodt) nidjt

treuer gingen, als tt)r Sßorfjaben unbebingt ert)eifcf)te.

Senn barauf toirb es in htm SSedjfel ber Stxttn

immer anfommen, bag hie einmal gewonnene ©runb*

läge ber Mtur unberle^t bleibe, ha$ bie toefentlirijen

Sftefultate, ju benen es bie bergangenen GJefdjIedjter

gebraut, öon einem 3af)rf)unbert bem anberen über-

liefert werben.



Einleitung.

2>ie Reformatoren gelten ftdfj felbft in ber Religion,

in besag auf ben Rituä fomofyl alä auf bie Setjre, bei

aller 2lbroeid)ung bon ben ®a|ungen ber §ierarcf)ie,

beut §erfbtnmlicf)en bocb fo natie, alä e§ mit ben Ur*

funben be£ ®lauben§, auf bie fie surücfgingen, nur

immer bereinbar fct)ien; — auf bem Söoben ber S8iU

bung unb ®eleljrfamfett ber lateinifdjen St)rtftenc)eit

überf)au:pt finben mir fie ntctjt allein in teilneljmenber,

fonbern in eigener fdjityferifcijer Sätigfeit

Um fie Ijer erhoben fiel), — längft in ber Siefe toirf*

fam unb nun burd) bit getoaltige (Srfd)ütterung plö&

lief) entbunben, — beftruftibe Senbenjen in einer für

ba£ 3aljrf)unbert befonberä berfü^rerifcfjen $er*

mifdjung religiöfer unb ^olitiftfjer gormen unb be*

bro^ten bie gebilbete SSelt mit allgemeiner $luf*

löfung unb Umfebrung. £)ie Reformatoren fyattm

Söefonnenljeit unb <3elbftbetouj3tfeto genug, um fief)

benfelben bom erften 5lugenbli<f an §u toiberfe^en.

3mmer feben mir Sutljer feine SSaffen naef) beiben

©eiten b,in rieten, gegen ba§ ^apfttum, baZ bie fid)

loäreifcenbe SSelt toieber §u erobern fueijt, unb gegen

bie bielnamigen heften, toelcfje fidj neben ifrat er*

lieben, $ird)e unb @taat pgleid) antaften. $luf bem

Gebiete be§ ®eifte§, im Reiche ber allgemeinen Über*

äeugung Ijaben bie $roteftanten §ur ttbertoältigung

berfelben tooljl baä Reifte beigetragen.

Ridjt aU Ijätten fie in bem einen ober in bem anbe=

ren galle flüglicf) ertoogen, toa§ fidj erreichen laffen

toerbe unb toa£ nid)t; — bielmeljr ift e§ tljr eigenfteS
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äöefen, toa§ fte §u biefem $erf)alten fü§rt. 5Son ber

#Ud)tigfeit ber bem urfprüngtidjen 2er)r6egriffe ber

lateintfctjen ^ircr)e §ugrunbe liegenben $tuffaffung ber

|>eiligen 3ct)rift finb fte ooirfommen überzeugt; nur

bie 2BiirfürIicr)fetten t)ierarcr)xfcr)er (Sntfdjeibungen

unb (Gebote, bte berfelben roiberfprecfjen, tooKen fie

toegfdjaffen. Unb toie tjätte Sut^er bte Sßermifdjung

geiftlidjer unb toeltüdjer Elemente, bte ifjm am $aff&

tum faft am metften btxfyaftt ioar, auf ber entgegen*

gefegten Seite roieber um ficf» greifen laffen follen?

@r tjätte bamit fidj felbft aufgegeben. 66en barin

geigt fidj ber ecf)te, §u tätiger Seünaljme an ber gort*

bilbung ber 3BeIt berufene GJeift, ba§ feine innere

Statur unb bie oerborgene Sßottoenbigfeit ber 2>inge

gufammentreffen. 2)er grofje Dxeformator toar, roenn

toir un§ fjier eine§ 5Iu§brucf§ unferer Sage bebienen

bürfen, gugletdj einer ber größten föonferbatioen,

toeldje je gelebt Ijaben.

3n bertoanbtem Sinne begriffen nun audj bie $ro*

teftanten tt)r SSerpItni§ §um IReicfje.

2Bir lüoUen ben SSiberftanb, htn fie fanben, nid)t

audj, roie fo oft gefdjteljt, lebiglidj bon SSitffür ober

Neigung gur ©etoattfamfeit herleiten. 3^ tief toaren

bie fjterardjtftfjen Gintoirfungen in \>a% öffentliche

SRedjt eingebrungen: ju eng roaren fdjon feit ben

Seiten Söinfrieb* bie Söifdjöfe be§ $eid)es unb feit

mehreren Safjr^unberten aud) bie &aifer bem römi*

fdjen Stufylt berpfftdjtet, aU baB fie einem abfalle bon

bemfelben ruljig Jjätten sufefjen füllen. 2£enn bie Ute*
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formatiert itjrerfeitö §ur Sßermeijrung ber territorial-

inacr)t nicf)t toenig Beitrug, fo gab e§ boer) audj auf

ber anberen Seite Surften, bie iu i^rer SSerbütbung

mit SKom \)k Mittel §u einem äfmltcfjen 2öacf)Stum

fugten unb fanben. $)ie Sbee ber ungetrennten @tn-

^ett ber St)riftent)ett, reelle bie ©emüter jaljr*

Ijunbertelang Bel)erfcr)t fjatte, fonnte unmöglich mit

einem 9ttale fo untotrffam geroorben fein, um gar

feinen Slnflang toeiter §u finben.

Sollte nun aber, bie bodj audj notroenbig toar,

biefer 2Siberftanb übertounben toerben, fo roürbe man

bk eoangelifdjen Stäube berfennen, roenn man it)nen

bie $lbfid)t beimäße, ba§ ®aifertum umsuftürgen, ba§

D^etd^ §u §erfprengen, — ein ©ebanfe, ber i^nen gar

nid)t in \)en Sinn fommen konnte. 3n beut fRieic^e

fallen fie bielmebr eine göttliche Snftitution naef) bem

$ro£f)eten Daniel, in iljrer Sßerbinbung mit bem-

felben bie ©runbbebingung iljreä 23eftet)en§ unb iljrer

9ttadjt, ttjre borneljmfte (gt)re. 5ludj toollte nietet ettoa

einer ober ber anbere oon il)nen W oberfte Sßürbe

felbft in SSefi^ nehmen; ba§u füllte feiner hk ®raft

in fid), regte ftdj in feinem bielleidjt audj nur ein

borübergeb,enbe§ Stegeljren. 3b,r Streben ging allein

baf)in, ber Sfteidjägetoalt unb namentlich bem ®aifer,

toeldjen fie, nur mit \)tm QSorbeljalt be§ unmittel-

baren göttlichen ©eboteä, al§ tr)re Dbrigfeit aner=

fannten, Ijintoieber bie SInerfennung iljrer auf bem

$runb ber Schrift unternommenen SSeränberungen

abgugetoinnen. &attm fie boef) aueb, Stefdjlüffe ber
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früheren fÄetcg^tage unb baburcl) ein pofitibeä Stecht

für fid). «Sie toünfcfyen nidjt§, aU trt ben grieben be£

$eid)e£, au§ beigem man fie in ben legten 3^5^n

geftojjen, toieberaufgenommen ju toerben, roie Jidj ber*

ftefjt, mit Beibehaltung ber Reformen, hit fte mit

gutem ©runbe getroffen fyabzn. $)iesu bebarf e§

einer Sttobififation ber 9^etct)^gerict)te unb ber alten

ober neuen ®efe§e, auf toeldje biefelben angetoiefen

finb, einer Säuberung be3 SßerfjältitiffeS ber Sfteidjss

getoalt #u bem römifcf)en Stuhle: ebtn ba§ ift alle£,

toa§ fie berlangen.

2ßie fie fid) ben beftruftiben Senben^en überhaupt

nnberfe^en, toie fie in firct)Iicr)er unb bogmatifcfjer

§inficl)t nur baZ iljnen mit ber Schrift im 3öiber=

fprucn, (Srfdjeinenbe entfernen, fo toollen fie aud) in

ben Angelegenheiten be» [fteidje» feinen Schritt toeiter

geljen, aU e§ §ur Behauptung eben biefer Umtoanb-

lung unmittelbar erforberlicf) ift.

(Sin Sljrgeiä, ber e§ unternimmt, bie SSelt im großen

umgugeftalten, ficf) bon Erfolg §u Erfolge ftür§t unb

bei jebem ber 3u!unft neue 2lu3fidjten eröffnet, toirb

ben Blitf unb bie Seilna^me be§ 3uf^ouerg ftärfer

feffeln; nur feiten aber, bielleidjt nur ein- ober stoet*

mal, Ijat ein foIct)er ©l)rgei§ grofce uri'ö nachhaltige

SBirfungen l)interlaffen; öfter ift er Vergangen, toie

ein Meteor; ober bie Befdiränfung, bie er in fiel) felber

nid)t finben fonnte, ift ifjm bon überlegenen 2Mt=

fräften gefegt toorben. £>ier bagegen lag bie Be*

fdjränfung in bem urfprünglidjen Begriff unb Tillen.



(Sintettung.

@S war immer bon unabsehbarer Söebeutung uttb

golge, wenn ber $reis ber Hierarchien, meiere bie SSelt

umfafjten, an irgenbetner etelle burcf)brocf)en warb;

bamit bieS aber gefcfieften fonnte, mußten bk ®e*

fahren eines allgemeinen UrnfturseS, meiere bem

SSiberftanbe bo^elte Energie gegeben fyätten, ber*

mieben werben. 3<* f wft bann war bie neue ^iräjen*

form, ber auSfcrjliefjlicrj auf baS ©bangelium gegrünt

\>tH staube befeftigt, wenn fie in ber großen Qte*

neffenfefjaft bes ^eicrjeS Anerkennung unb <Scf)u£

fanben. 9lur mit SRufje, «Selbftbefjerrfdjung unb $Rä$u

gung lie§ fief) bieS erreichen. 3cf) benfe, ein gortgang

auf biefen ©runblagen ift audj ein ber Aufmerffam*

feit würbiges ©cfjauftricl.

(£ineS ber §auptmomente fyithti lag nun aber, ba

bie Sßroteftanten ber offenen (bemalt §u fdjwad) ge=

toefen wären, in ^m eigenen 3uftano uno $err)ältnis

if)rer Gegner.

3u bem bereits befdjloffenen Angriff Ratten ficr)

biefe bod) niemals wirflief) bereinigen tonnen.

£ann waren bie anberweiten geinbfeligfeiten, bk

ber am meiften §u fürdjtenbe 2Siberfacf)er, ber ®aifer,

bon morgentänbifd)en unb abenblänbifcrjen geinben

erfuhr, ben ^roteftanten trefflief) guftatten gekommen.

(Sin Anfall ber DSmanen fjatte irjnen im 3aljre 1532

ben erften ^rieben berfdjafft, ber, fo unsureidjenb unb

bebingt er fein mochte, boef) als ein groger @djritt

angefetjen Werben mu^te. SSir totffen, Welchen SSert

bie SReftauration bon Württemberg unb ber grtebe bon
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gaban für fie Rattert; of)ne ben 9tütfr)alt bon gran&

xeict) roäre nictjt barem sn benfen geroefen. 9cocf) roar

ber ®aifer biefer geinbfeligfetten mit nidjten ent-

lebigt.

Überbieä aber, audj in ber Legion ber allgemeinen

SSe§ier)ungen nnb ©egenfä^e ber großen SSJcäc^te treten

bann nnb roann nene geiftige ßmtroiefehingen ein, nnb

Stoar eben bie, roeldje bie SSelt am getoaltigften be*

fjerrfdjen. 3>n ben Seiten, toorin roir ftefjen, (äffen

fidj, roemt iäj nidjt irre, Momente biefer 2lrt roafjr*

nehmen, bie mit ben 23eftrebungen be§ ^ßroteftanti§*

mu§ eine lebenbige Analogie Ijaben nnb üjn mittel

bar nidjt roenig nnterftü^en.

SSie früher, §aben roir audj je^t bor allem anberen

nnfern Sölicf anf bk allgemeinen $erljältniffe ber

großen SJtäcfjte $u rieten, rooburdj roir benn äunädjft

in entlegene SSeltgegenben geführt roerben.



(grfteS Kapitel,

SUlgemeine polittfdje ©erljältmffe.

1534-1536.

Unternehmung Rax\$ V. auf £uni3.

i^m Sommer 1534 mar ®arl V. entfdj (offen, bie

^ beutfdjen Surften, bie feinem §aufe SSürttem-

Berg entriffen, unb btn ®önig bongranfretdj, ber bie-

felöen fjtebei unterftu^t rjatte, bafür §u süchtigen,

©eine ©efanbten fugten bie ©adje in $>eutfdjlanb bor*

pbereiten; in feinem (Staatsrate toarb in Überlegung

gesogen, ob e§ nid)t ratfam fei, SQlarfeille §u über-,

rafdjen, um ben ®önig oon granfreitf) bei fitf) felbft

p befrfjäftigen.

3n biefem 2lugenblitf aber trat ein Ereignis ein,

ba§ feiner Sätigfeit unb bielleidjt feinen 3been füre

erfte eine anbere Sftidjtung gab.

(Sinem glücflidjen ®orfaren, (Jfjairebbin, genannt

Söarbaroffa, ber im Sienfte ber alten ein^eimifrf)en

S^naftien be§ toeftlidjen Slfrifa emporgefommen, toar

e§ fdjon früher gelungen, fid) in Algier feft^ufe^en;

mit greibeutern, bie it)r ®lücf §u maöjen fugten, toie

er e§ gemadjt, fübeuropäifdjen Renegaten unb fjaupt*

fäcfjlitf) fpanifctjen 9#ori3fen, W er felbft ijerüber*
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geholt — fiebenmal, fagen bie osmamfdjen ©efdjidjt*

fdjreiber, ging unb tarn bie Äaratoane — , fjatte er

einen barbarifdjen Staat gegrünbet, roeldjer ber

Sdjrecfen be3 roeftlid)en 9fteere§ rourbe. S** f° r*s

gefe|tent Stampfe, toie mit ben einljeimifcrjen Surften,

fo mit ben tf>rtftltcr}eri 9ttäd)ten, eine£ fftücfljalts be*

bürftig, Fjteft er e§ für gut, fid) an Suleiman II. an*

§uffliegen, „beffen ©lorie fo r)errlict) toie bie be§

Sfdjemfdjib". Suleiman, ber fid) al* ben $erfed)ter

bes eckten Sflam betrachtete, 5. 25. ben perfifd)en &rieg,

ben er bamalä (im Safyxe 1533) unternommen, aU

einen 9Migionäfrieg gegen bie Sf)ii anfaE), unb, al§ er

SBagbab eroberte, e* eine feiner erften Sorgen fein

ließ, baz 5Inbenfen bes großen funnitifdjen SefjrerS

(Sbu öanifefj §u erneuern, beffen angebliche» ®rab ju

einem allgemeinen Wallfahrtsort 5U erbeben, toar

fefjr empfänglich bafür, baB Gfjairebbin im fernen

SSeften für il)n, ben Kalifen oon SRom — benn tiefen

2itel gab er fid) — , ba& ^angelgebet abgalten lieg.

Sr ernannte benfelben bagegen 511m ^öeglerbeg be£

?#eere§. 3m 3U^ 1534 erfdjten (Sfjairebbin, Oon

ftonftantinopel fommenb, an ben itaüenifdjen lüften.

Wie erfdiraf Neapel, alz ficb plöfclid) ber 2tabt gegen*

über bie ijunbert Segel ber .Sorfaren entfalteten! GS

lag aber biesmat nidjt in feiner 9Ibfid)t, §u einem

ernftlidien Angriff gu fd)reiten. 6r begnügte fid),

Scbifferoerften an ber Süfte §u §erftören, £aftelle bon

geringer Sßebeutung §u nehmen unb toieber §u ber*

laffen, ein paar teilen toeit in ba& Saab ju ftreifen
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unb (befangene toeg§ufüf)ren; bann fetjrte er £löfcli$

um. Sftacftbem er notf) bie lüften Don Sarbinien ge*

plünbert, toarf er fidj auf £uni§, too bie Söenifjafs

regierten unb ber oämanifdjen Übermadjt nod) 2öiber*

ftanb leifteten. ör nafmt hm Schein an, aU ob er

an beä regierenben Sftuleb öaffan Stelle, ber fi$

burtf) ®raufamfeit bie Gemüter feiner Untertanen

entfrembet Ijatte, beffen Vorüber $fteftf)ib fe^en toolle;

unb um fo leichter eroberte er bie Stabt; hierauf aber

trug er fein Söebenfen, für fitf) felbft $efi£ §u er*

greifen: gegen htn Singriff be§ gurüdffe^renben §affan

hnifcte er fidj mit feinem ®eftf)ü# p behaupten.

Sluef) bie§ Unternehmen toar nun toofjl nicf)t ganj

ofyne ^öe^ung §u ber (£ntstoehmg stoifcf)en bem

taifer unb htm Könige bon granfreict). gorüoäljrenb

ftanb ©ultima« in gutem SSer^ältnig mit gran§ I.

Sll§ i^m $arl in jenem Safjre einmal hm Antrag

matten lieg, in ®onftantinopel im tarnen ber ge*

famten ©t)riftent)ett mit iljm §u unter^anbeln, lächelte

Suleiman; er tou&te tooljl, toie toenig bie tf>riftlitf)en

Surften mit ®arl eines Sinnes feien. gran§ I. Ijatte

htm $apft tlemen§ einft gerabeju gefagt,bafj er einen

Unfall ber Domänen eljer fjerborprufen, al§ bem=

felben §u toiberfteljen gebende, ^icfjt al§ ob jtotfdjen

Suleiman unb gran§ I. ber Singriff auf £uni§ ber*

abrebet getoefen toäre; aber fie toaren einberftanben,

bem ®aifer fo biel toie möglitf) §u fcfyaffen §u madjen.

SBie fyättt ha§> aber beffer gefdjeljen tonnen, aU burdj

biefe Eroberung? Sin bem ®olf, bon toeldjem einft hit
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Seefjerrfdjaft ber £artl)ager ausgegangen, nahm

(Sljairebbin eine nod) furchtbarere Stellung ein, als

jemals früher. 3n ben faiferlidjen Gebieten t)on

SJeeffina bis Gibraltar glaubte man in ber 9?älje bes

Speeres ntcrjt mefjr ruljig fdjtafen %u fönnen. 2ie

Spanier fanben es überbies unerträglich, bajj in einem

Sanbe, toelcfjes fie stoansig 3af)re früher Jdjon felbft

großenteils eingenommen, too fie ein neues Spanien

5u grünben gebadjt, ein fo gefährlicher geinb fidj feft-

fefcen foltte. llnb fo mugte $arl V. oon jenen feinb^

feiigen önttoürfen gegen bas innere Europa für \>en

5lugenblicf abfegen unb alle feine Gräfte gegen 2lfrifa

rieten; er tat bies nicftt allein oljne Söiberftreben,

fonbern mit greube unb Söegeifterung; er urteilte, \>en

räuberifdjen, mächtigen Ungläubigen p befämpfen fei

eine bes faifertidjen Samens befonbers toürbige

Unternehmung, §u ber er mit ganj gefiedertem %i*

roiffen fdjreiten fönne; im grübjaljr 1535 feljen roir

ifyn in boller Sätigfeit, biefelbe auszuführen.

3n ben 3al)rl)unberten bes Mittelalters toar ben

Spaniern hei ifjren kämpfen mit ben 9ttauren ni$t

feiten bie 9ftad)t bes übrigen ßuropa gu £>ilfe gefönt*

men. 2Sas bamals ber freiwillige ßifer für W aiU

gemeine Sadje ber (Eliriftenfjeit, bas betoirfte je^t bas

$lnfeljen bes £aifers, ber fo biete Sänber bet)errfcr)te.

S^tcfjt allein Italiener erfdjienen teils in feinem Solbe,

teils audj oon einigen ®rofjen, §. 23. bem Surften bon

Salerno, äufammengebradjt, fonbern audj 8000

Seutfcfje, in ber ©egenb bon Augsburg geworben,
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unter Sttarimilian bon (Sberftein, unb in $enua ein*

gefcfjifft, tüte man benn fdjon früher einmal bie ge*

fdjloffene Scf)lacf)torbnung ber 2anbsfnecf)te im

Kampfe mit ben leisten Arabern fet)r üorteiIt)aft ge=

funben t)atte. $>ie Spanier felbft erjdjienen nocf) gan§

alz bie alten; fie meinten bei biefem 3uge it)re Selige

feit §u berbienen, mie meltltcf) fie ficf) aucf) fonft auf*

führen motten. @§ mar feljr in ibjem Sinn, toenn

berfaifer bor ber 2lbfaf)rt bon Barcelona nocf) Unferer

grau bon 9#onferrat einen SSefuctj machte unb an

einer feierlichen ^ßrogeffion, er wie bie anberen mit

unbebecftem Raupte, teilnahm. $ie gafjne, bie auf

bem $lbmiralfcf)iffe nieste, [teilte bas 2ttlb be§ %e~

freu^igten bar, neben if)m Sofjannes unb Sftaria. „2Ber

foll unfer 2lnfüf)rer fein?" fragten bie ©rogen ben

föaifer: — ,,£er ba," antwortete er, inbem er ein

®ru§ifir, fjerbor^og, „unb icf) bin fein gäfmricf)". 81

fa^ in beut frugifir, eine ^erfonififation aucf) ber

SSaffengetoalt ber lateinifdjen (Sfjriftenljeit, beren

Sacfje toiber ben 3flam er nocf) einmal §u führen im

begriff toar. $em ©roßabmiral Slnbrea £oria fjatte

ber $apft einen geweiften 2>egen gefenbet.

&ie bon beiben Seiten, bon Stadien unb bon

Spanien f)er, anfegelnben glotten bereinigten ftdt) an

ber farbinifcfjen Mfte, bei (Sagliari: bon f)ier nahmen

fie am 14. Suni 1535 if)ren Sauf na$ 2uni§; bie San*

bung am ©olf gefct}at) oljne alle Sdjtoierigfeit.

<$£ fcf)eint, aU fjabe ßftairebbin ben ^ac^ricfjten,

bie er bon ber Lüftung be§ tatfetS allerbinge empfing,
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bod) niemals geglaubt. Söenigftenä mar er nidtjt bor-

bereitet, ber Einftf)liefmng feines ©<i)lof}e3 unb 2lrfe*

naleä, ©oletta, bie fet)r langfam unb metljobifdj bolt*

gogen toarb, ein ernftüdjes £inberni§ entgegen^

fefcen. ^adjbem man nur erft ba^in gefommen mar,

es sugleidj bon bm ©djiffen unh aus bent Sager gu

befct)ie§en, toarb es unberaüglid) unb olme biele SUlüt)e

erftürmt. $>ie ©panier behaupteten, bon ben ®ano-

neu, bie fie ba ^anbtn
f feien einige mit ben fran§üft-

fcr)en Silien be§eidmet getoefen.

Um bieleS febtoieriger toar es nun aber, Sunis Jelbft

anzugreifen.

90^uletj §affan mar in bem Sager beS ®aifer£ er=

fcfjienen unb t)atte bemfelben Hoffnung gemadjt, baf?

ein großer Seil ber Eingeborenen fidt) für ifjn, ben

Verjagten, ergeben toerbe. 3n ber (Stabt SuniS untere

fdjieb man bier Parteien, unb nicfyt bie geringfte toar

bie, iueld^e fid) §u ben 23entl)af£ neigte; aber bie ®egen-

toart bes mächtigen ®orfaren Ijielt alles im gaum.

$ie arabifd^en 8tämme würben überrebet, ba% ber

taifer baS Sanb fid) felber unterwerfen unb \>m Sflnm

bertiigen toolle. ©elbft toiber iljren Tillen folgten

bie Sunifier, über 9000 ^ferbe ftarf, iljrem ©etoalt*

Jjerrn in baS gelb.

2lm 20. 3uli, nodj bor Sage, toar ber ®aifer auf-

gebrochen, um audj olme bie £>ilfe ber Eingeborenen

einen SSerfud) auf Sunis §u machen. Er Ijatte fidc>

borgenommen, bie 9tod)t ein paar Sttiglien bor ber

@tabt ^anbringen, bei ben Ruinen einer antuen
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SBafferleitung, too man Söaumjjflanäungen unb

S3runnen fanb.

(£r erfdjraf jebocl), aU er ttacf) Mittag mit feinem

burdj §i^e unb £)urft fdjon ganj erfcppften ©eere

in ber Sftäfje biefeä $la^e§ anlangte nnb benfelben bon

\neit gaiytreidjeren ©djaren ber geinbe eingenommen

fanb.

„28a§ tun hrir nun, mein SSater?" fagte er $u 2llar*

con. ,,©err/' antwortete biefer, „toir greifen fie an,

unb mir toerben fie fdjlagen, fo genrig al£ %$x ber

®aifer feib".

$>ie faiferlicf)en Sru^en motten 26 000 Sflann be*

tragen; fetjr muffelig, mit ben Firmen, Ratten bie

£>eutfdjen ein paax ©tücfe ©efcf)ük f)erangeftf>le^t.

^luct) ßljairebbin f»atte gelbgefcf)ü^ unb §afenbütf)fen;

fein ©eer mirb auf 50 000 9ttann angegeben. @3 lägt

fiel) aber leidjt einferjen, bag bie naä) langem <5d)toan*

fen für ifm gewonnenen Araber unb Sunifier fotoie

bie mit Stoangägetoalt herbeigeführten Mauren bon

feinem großen (Sifer für feine (Sadje befeelt fein

fonnten. 9lacf)bem man fiel) mit ben ®eftf)ü£en be*

grügt Ijatte, toobei bie ®aiferlidjen fogleicl) im Vorteil

toaren, unb ein Anlauf ber afri!anifcb,en Leiter bon

bem ftarfen ftmnifdj*beutfdjen Sßorbertreffen beS

®aifer£, baä inbeä unaufprlicb, borrücfte, prücfge*

miefen toorben, flogen suerft bie Sunifier, bann bie

übrigen §ilfsbölfer, fo bag audj enblicfi, bie Surfen

unb Renegaten, bie (Sl)airebbin£ borneljmfte «Stärfe

ausmalten, beren aber nur ettoa 8000 Wann toaren,

3tan!e« SReifterroetfe. IV. 2
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obtootjt äögernb, toeidjen unb felbft einen Seil itjreS

©efdjüfees gurücflaffen mußten. 3Sie fyättt e§ audj

anberä get)en foffen? £)ie (Eingeborenen Ijatten fid)

bzm £orfaren beigefeltt, toeit er ber ©tärfere toar;

bei bent erften Sufammentreffen fafjen fie aber bie

eigene nnb toefentlidje Mad)t be^felben bon ber faifer*

liefen hü toeitem übertroffen; fie toaren nidjt gemeint,

ifjr %zhen für iljn §n toagen. £t)ne biete 9D^üt)e fear

§u gteidjer faxt ein Angriff ber $tlgeriner auf bie

9tad)f)ut bom §er^og bon Gilbet prücfgetoiefen toorben.

2>ie £>eutfcf)en reinigten bk benachbarten Ölbaum*

Pflanzungen bon ben tjerumfefttoeifenben Serbern.

2Bot)t natjm nun ber &aifer bie Brunnen ein; iebodj

fall er fid) nod) nidjt am Siele.

£)a§ Sföaffer, ba% man fanb, reichte für ba% S3e-

bürfniä be§ £>eere3 nidjt p; unb e§ bar bodj feljr

gtoeifetfjaft, ob man be§ anbeten 2age£, fo unerquieft

unb oI)ne Söetagerungätoerfäeuge, bie nid)t unbefeftigte

Stabt erobern ober nod) in fd)timmeren 3uftoHb ge*

raten toürbe; ba§ Sager erfdjolt bon SBertoünfdjungen

gegen ben Spulet). §attt rtttfjt eittffc ba% d)riftlicf)e

§eer, baZ mit Subtoig bem ^eiligen Ijerübergefommen,

nadjbem e§ einen ä'Ijntidjen (Sieg erfocfjten, bodj bie

Belagerung ber Stabt §u unternehmen Söebenfen ge-

tragen? 3)er &aifer gefteljt, e§ fei ein Slugenbticf ge*

toefen, in toeldjem er getoünfdjt f)ätte, bie ©adje gar

nidjt angefangen %u Ijaben. ©Ott aber, fe^te er freubig

Ijinäu, r)alf altem Übel ab.

£>a3 (Ereignis mar, baf$ bie in ber 5Itca<?aba bon
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£unis eingefaerrten (Sljriftenfflaben, bei ber Unorb*

nung, hielte ber SScrluft ber @cf>fatf)t beranlaßte, unb

biedeic^t bon einem renebollen Renegaten unterftü^t,

(Megenfjeit fanben, fid^ 5« Befreien, bas @ä)lofj ein*

nafjmen nnb baburtf) ßfjairebbin nötigten, mit feinen

©etrenen &nnis §u bertaffen.

2)aburct) toarb sugleitf) bem ®aifer ber SBeg gebahnt.

„(SJroßljerr/' fagte Hjm ber SJtolel), als fiel) baS §eer

\>tn nackten borgen in Bewegung gefegt Ijatte, „3ljr

betretet jefet einen 23oben, ben notf) nie ein tf)riftlicf)er

Surft berührt J)at". „Sifj benfe notf) weiter $u iom*

men," ertoiberte ber ®aifer, in toelctjem ber glüc£litf)e

Erfolg baS bolle Zutrauen §n einer großen öeftim*

mnng toieber ertoecfte.

Dljne SBiberftanb 50g er in £nnis ein; beffen*

nngeatf)tet überlieg er bie ©tabt feinem ®riegSbolf,

toie btefeS forberte, jnr pünberang. Saufenbe fomen

nrn; eine notf) größere 2lnsaf)l toarb §n 8flaben ge-

malt; felbft bie 33ütf)erfammlnng beS Sttnlel) toarb

bertoüftet. 9loct) toaltete in biefen (Xljriften ber bittere,

getoaltfame, Ijalbbarbarifdje ®eift ber ®reuföüge bor.

SllS alles bollbratf)t, baS ift alles serftört toar, Ijielt

man bem Styoftel 8t. Safob §n ©Ijren, mit beffen

tarnen bie panier bon jeljer iljre antimo^ammebani*

ftf)en $riegstaten §a ^eiligen pflegten, am Sage beS*

felben ein feierliches £>odjamt in bem granaisfcmer*

flofter.

SSie bei ber Eroberung ber füanifdjen &täbU fanb

man andj t)ter, ba ntct)t alles grünere bon bem gana*

2*
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tiämuä ber 5I{mof)aben bernidjtet Sorben, nod) einige

Überbleibfel ber altdjriftlidjen Söebölferung; ber

£aifer toar iebodj fo toeit entfernt, ben Sßerfudj einer

föolonifation baran fnüpfen su toolten, ba$ er fie biel*

meljr nadj Neapel überführte.

£>a£ Snnere bes Sanbeä überlief er bem einljeimi*

feiert Surften, ber e§ beruhigen follte; fidj felbft be*

l)telt er ©oletta unb bie £üfte bor. SDMerj £affan trat

iljnt fein 9^ect)t auf bie bon (Xljairebbin nodj befehlen

$läfee ab; ®arl V. bar entfdjloffen, e3 gettenb §u

machen.

2luf bie @tabt Sifrifa (ba§ alte $(pl)robifium), bie

bamalä bon ben £orfaren befonberä ftarf befeftigt toar,

tjätte er fogletct) einen Angriff unternommen, märe er

nidjt burdj toibrige SSinbe abgehalten toorben.

Snbem er fidj §ubörberft nad) Sizilien begab, ber*

lor er bod) biefe Stöße feinen Slugenblicf au£ ben

Slugen; ja, nodj biel größere Hoffnungen ertoadjten

in ifjm unb in ber tf>riftU(f>eri 28elt überfjau^t.

Quid) 9^acr)rtct)ten bon einem Unfall, toeldjen bie

Dsmanen in Werften erlitten, befonbere ba$u bewogen,

fcfiicfte ^ßapft $aui III. ben (General ber gran§i3faner

an oen Äaifer, um i^n §u einem umfaffenben Unter*

nehmen gegen bie Dämonen anzutreiben. 3n btn

Briefen be» ÄaiferS felbft ift stoar äunädjft nur bon

einem Singriff auf Algier bie Diebe, bon einer %oxU

fe^ung be§ begonnenen afrifanifdjen Krieges; aber

ein 9ftitglieb feines §ofe3 berfidjert mit $8eftimmtl)eit,

audj bon einem Suge auf $onftantino£el für ten
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nädjften Sommer fyaht man ihn tyredjen. fjören. 3n

ber (£briftenf)eit erneuerten fidj Ijier unb ba bie alten

2öei3fagungen bon einem taifer, ber bk gan^e 2öe£t

überhrinben, bie Anbetung be3 treu^eg bei £obe§ftrafe

gebieten, bann aber in Serufalem bon einem Gngel

®otte£ bie trone empfangen unb bafelbft fterben

toerbe. %n tarl V. glaubte man biefen taifer §u

feljen.

^ineitt Vit $Ingelegenf)eiten ber cf»rtftUcr}eri SBelt

lagen ntdjt fo einfacr), bag alle it)re Gräfte in einer

einzigen großen SUdjtung, fidj beraegen ober gar einem

einzigen Dberfjaupt fidj r)
;nten unterorbnen follen.

Söie ber 5lbfidjt gegen granfreidj unb £eutferlaub

bie ^ottaenbigfeit, bie Domänen absuroeljren, in \)tn

2Beg getreten toar, fo warb je^t hie Senbenj gegen ben

allgemeinen geinb burdj bie broljenbe Haltung gianf=

reict)§ §urücfgebrängt.

Cnt3«)eiung unb itrieg mit gtanimd) 1536.

SSir toiffen, toie .tönig gran§ I., oljne fiti| burd) ben

Vertrag bon (Sambrai für gebunben §u adjten, im

tarnen feiner tinber feine alten italienifdjen $ln=

farücfie erneuert unb, burd) SSerfd)raägerung mit bem

§aufe SSttebici berftärft, erweitert fyatte, toie alle feine

£olitifcr;en SSerbinbungen ba^in hielten, biefelben

nod) einmal burtfjäufetjen.

9lur mit großer 3Ml>e mar in ben legten Sauren

ber %xiebe erhalten toorben; ber tönig redjnete e§
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fidj ijodj an, baß er nidjt toa^renb beS tunififrf)en

Krieges losgebrochen toar.

3n biefem $Iugenbücf aber, eben als ber ®aifer ans

Slfrtfa 5urücffam, ftarb granj Sforza bon Sttailanb.

(£s fonnte toofjl ntcfjt anberS fein, als bag ber ®öntg

hierauf feine ^Infprüc^e mit bereitem ©ifer jur

6£radje braute.

Sftottoenbig mußte bieS bie ernftlicfjften Csrtoägungen

beS £atfers nnb feiner fRäte tjerborrufen.

9la<$) toie bor baren fie entfdjloffen, bem Könige

für feine ^erfon feinen Stritt breit nachgeben.

Sie Ratten \>k Umfeljr ber foeben gegrünbeten $er-

rjättniffe, ^n Jßerlufi iljreS $lnfer)enS nnb einen (Sin*

fing ber gran^ofen auf Sftom befürchten gu muffen

geglaubt, ber irjnen in jebem Söeguge toibertoärtig nnb

fdj ablief) getoefen raäre.

$abei lag irjnen aber auef) alles baran, nietjt nur

ben £rieg $u bermeiben, gumal in einem 2Iugenblicf,

too fie bie Sftöglidjfett, baS toeftlidje Slfrifa bon ben

Dsmanen §u reinigen unb in erneute $Ibl)ängigfeit

bon Manien gu bringen, bor fidj faljen, fonbern biefe

geinbfeligfeit, bie iljnen felbft im grieben bei jebem

(Stritt entgegentrat unb allen Söiberfacfjern 9tüdft)alt

getoäfjrte, grünblicf) j« befeitigen. Sie faßten ben ®e*

banfen, ben Stönig burefj eine foldje ^on^effion, bie

iljnen niefit gerabe^u fdjäblidj werben tonnte, sugleidj

5U befriebigen unb an fidj §u feffeln.

©djriften, bie nur unter üjnen felbft getoedjfelt

würben, laffen uns ntct)t stoeifeln, ba% fie toirftidj
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geneigt toarert, beut brttten Soljne beä Königs, §ef§og

bon Angouleme, 9)Zat(anb ^u übertragen, ©ie Regten

bic Meinung, ba§ jtdj Mittel finben laffen toürben,

$. 23. toenn man bte SSitiüe g^ön§ ©for^aä, 9Ucr)te

be§ ®aifer§, mit htm jungen §ergog bermäbje, bk

tyolitit besfelben bodj anf immer bon ber fransöfifcben

§u trennen, Autf) biefer feI6ft aber tjofften fie tjie*

burd) einen anberen Sfjarafter gu geben. 3)a e§ nnr

auf t>en $aifer anfomme, SQcailanb für fidj §u be^

galten, fo erblichen fie in ber Übertragung tiefet

Sanbeä an einen franäöftfcrjen ^ringen ein fo großes

3ugeftänbni§, bafc ber ®önig bagegen nicfjt allein bie

Sintoenbungen, bie er nodj immer gegen bie grieben§=

fdjlüffe bon Sambrai unb SJcabrib erfjob, fallen laffen,

fonbern fict) in h^n großen Angelegenheiten botl*

fommen an \)m ®aifer anffliegen toerbe. &eren

toaren befonberg gtoei: bie üirdjlidje unb ber ®rieg

gegen bie Surfen. @egen bie (enteren foltte fidj ber

$önig mit bem ®aifer 51t Angriff unb SSerteibigung

berbinben. Qu fird)lid)er Söe^ieijung follte er ber=

foi'edjen, $ur §erftetlung be£ föatljolistettutg, namens

lief) in ®enf unb in Gnglanb, §ur 3elebration eine£

$on5ilium3 unb §ur Auäfüijrung ber £tefcf)tüffe be§-

felben fräftig mitgutoirüen. (Sie fdjienen ntcr)t §u

Stoeifeln, baß ber ®önig barauf eingeben toürbe. frattt

er bodj bei ben erften Eröffnungen erklärt, toenn man

fidt) einige, toerbe er ficf) aU greunb ber greunbe unb

fttinb ber geinbe be§ ®aifer§ betoeifen unb iljn in

allen fingen pfriebensuftelten. 2)ie Auskunft mit
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bem $>eräog bon 2lngouleme toar bon ber Königin

Seonora bon granfreidj felbft borgefcfj lagen Sorben.

Unb toarjrfcfjeinlicr} Ijätte ficfj bie£ erreichen laffen,

toenn bie 2)ifferen5 auf ber Serritorialfrage allein

beruht rjätte.

$lber tote ber £aifer burdj ba% $lbfommen, ba§ er

borfd)lug, bie überroiegenbe Autorität, bie er in ben

legten Kriegen erworben, 311 befeftigert, W Gräfte bon

granfreidj §u ben allgemeinen „gtoecfen, bie er ftdj ge*

fe^t, r)er6eiau§ier)en backte, fo toar aud) ber ®eban!e,

bon toeldjem ber föönig ausging, umfaffenber politi-

fcr)er -ftatur. $ie grojje Stellung, fjauptfäcrjlicf) %u

Italien, reelle er burcfj \>a$ Unglütf ber Kriege ber*

Toren, fucbte er raiebergugerainnen. Sin 3ugeftänbni§,

ba§ itjn berpflidjtet r)ätte, feine Stoffes gegen D3*

manen unb ^roteftanten §u rieten, fonnte irjn ntct)t

befriebigen.

SSir lernen fein $erfaljren t)tebei redjt eigen fennen.

©r Ijatte immer gefagt, e3 fomme Ujm auf bie @rb-

rechte feiner SHnber an. konnte man leugnen, ba$

biefe burdj bie Slusfunft mit bem §er§og bon $lngou=

lerne fo toeit berücfficfytigt toorben toaren, aU ficf» ba%

bei Streitfragen biefer 2lrt überljaubt tun lägt?

allein er toar nidjt bamit aufrieben.

^uerft trug er barauf an, bag nidjt fein britter

Soljn, 5IngouIeme, fonbern ber stoeite, Orleans, mit

Sftailanb belehnt toürbe. Sein ®runb toar, bafi ber*

felbe fonft fraft aller £>ausoerträge Bretagne in $ln=

fprucl) nehmen unb bm künftigen ®önig einmal fet)r
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befcfjwerlidj fallen werbe. Söemerfen wir fiter aud)

bas $erfafjren bes ÄaiferS. ($r antwortete wonj, ber

^er^og oon Orleans bürfte ber trotte um fo gefär)r=

lidjer werben, je mächtiger man it)rt madje; aber bte

Söaljrljeit ift, bafy er unb feine SDthtiftet fdjon wtrfüd)

auf biefe bereinft §u erwartenbe Dppofition besfelben

gegen feinen Vorüber unb bie ®rone regneten. $Ib-

fidjtlid) wollte ifjn ber ®aifer nid)t anberweit mU
fdjäbigen; er wollte MeS um fo weniger, ba Orleans

burd) feine mebiceifdje aBermäfjlung ftdj audj eigene

$Inftirüd)e auf Italien berfct)afft Ijatte. S3et allebem

§ielt er bodj eine befinitibe abfdjlägige Antwort nicr)t

für ratfam: er berfcfjob bie weitere itnterfjanblung

auf feine 51nwefenljeit in Sftom, wo er \>tn $a£ft §u

Sftate gießen wolle.

2lber inbem trat ber ®önig mit neuen gorberungen

^erbor. SBenn Orleans mit Sttaüanb belehnt werbe,

naljm er für fidj felbft hm -ftiefibraud) beS SanbeS

in ^Infarudj, unb §war auf ber stelle, ofjne allen

J8er§ug.

@djon lieg @ranoella oerlauten: er fürcrjte, ba$

ein trieg ausbreche, bitterer unb heftiger als jemals.

S)er ®aifer Ijielt nod) an fidf> ; er fagte nur, er lönne

nid)t glauben, ba$ ber ®önig auf unausführbaren

fingen befreie.

3n biefem 5lugenblitf ergob aber ber ®önig bereits

eine britte, nod) weiter reidjenbe gorberung.

(Sdjon feit längerer 3ett machte er 5Irtfprüct)e auf

bie Slllobialoerlaffenfrfjaft feines mütterlidjen ®rofc
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bater», ^{jüipp* bon Sabotyen. (£r Behauptete, in ben

haften bon beffen erfter (£Ije, au§ ber feine SDlutter

Suife entfprungen, fei biefe Sßerlaffenfdjaft ben 9£acfj-

fommen au£ bcrfelben borbeljalten toorben; ben $Hn=

bern gtoeiter Gfje, namentlich) bem regierenben £>er§og

ftart III., ftefje lein 9tecf>t baran §u.

Söir brausen bie £fted)t§beftänbigJ:eit biefer Söe*

Ijauptungen nid)t p prüfen. 2>er eigentliche SBetoeg*

grunb be§ £önig§ toar ofjne 3^eife( autf) fjiebei politi-

fcr)er üftatur.

£arl III. bon Sabotjen toar bem Könige berljajjt,

toeil er, nacf)bem fein £>auä fidj früfjer faft immer §u

granfreict) gehalten, auf bie 8eite be£ £aifer§, feinet

©djtoager§ — er fjatte fidj mit ber (Sdjtoefter ber

ftaiferin bermäljlt — übergetreten mar; man tooltte

totffen, er fyabe in Spanien einft hk Soelaffung beä

ftönigä toiberraten. §öd)ft empfinblidj fiel biefem,

baß ber |>ersog bie ©raffdmft 9lftt, bie jtoar im grie*

ben bon dambrai abgetreten toorben toar, aber nidjt

of)ne geheime ^roteftation, fiel) Ijatte übertragen

laffen; er betrachtete bk% beinahe al£ eine perfönlidje

23e(eibigung.

Unb toeld) ein ungemeiner Vorteil toar eö, burdj

einen gtücfüdjen Angriff auf benfetben bk Zugänge

§u Stauen einjunefnnen! — Soeben geigte fid) bie

befte ©elegenfieit ba§u.

SSir erinnern un§, baft im 3an,re 1530, aU fidj

überhaupt ba§ fatt)oIifcr)e $rin§ip in ber Sdjtoeij

toieber ermannte, aud) ©enf, fd>on berührt bon ber
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borbringenben fird)lid)en Neuerung, bon bem ©ersog

bon Sabotyen, unter ®onniben§ ber meiften fatfjoli*

fdjen Kantone, bebrofjt toarb, aber ttccf) im regten

$Iugenblit?e ocfyufe unb Rettung fattb. <8eitbem mar

nun bie Reform aucb, in @enf eingebrungen; ber

S3tfdt)of, beffen föedjt man ntdjt mefjr anerkannte, toar

berjagt toorben, ba er fid) an ben §er§og aufflog; in

bem bereinigten gntereffe ber geiftlidjen unb ber roelt-

li^en ©errfdjaft toar ber ®rieg toieber angegangen

unb tourbe foeben mit großer Erbitterung geführt.

®egen ®ttic be§ 3fa$i*3 1535 toarb ®enf eütgefd)loffen

unb geriet in (55efat)r r fid^ überliefern §u muffen. @£

fud)te fid) ber §ur Berteibigung Untauglichen §u ent*

lebigen; aber biefe mürben bon \>m Belagerern ge*

plünbert unb in folcbem Suftanbe jurütfgefdjicft.

6djon backte gran^ I. fid) biefer geinbfeligfeiten

auf eine ober bit anbere 28eife gu feinem Borfyxben

gegen ©abotjen §u bebienen; aber bieg raar ein SJcotib

meljr für ben %lat bon Bern, toeldjer bor bier Sauren

bas Befte bei ®enf getan, gu Un Waffen §u greifen

unb ben einmal begrünbeten 3uftanb bafelbft §u be=

feftigen.

Dfjne mit granfreidj in befonberem Bunbe $u

ftefjen, gaben bie Berner ifjrer Sanbfdiaft §u ernennen,

bie @§re ©otteä unb it)re eigene forbere, @enf nid)t

untergeben §u laffen: e§ toerbe üjnen §u etoigen Seiten

bertoeiälid) fein. 3m $esember 1535 fdjicften fie bem

§er§og feinen Bunbeäbrief äurücf. 3m 3anuar 1536

erfdjien ein au§ ben ©intooljnem ber Stabt unb ^m
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toter Sanbgeridjten §ufammengefe^teä [tattlidjeS &eer

im Selbe, mit ben SBerbünbeten bort Sfteuenftabt unb

Neuenbürg unter bereit eigenen gönnen. $lu§ ^oliti*

fdjen ©rünben gefeilten fidj Hjnen greiburger unb

SSaltifer <$u, fo wenig ba$ audj im Sntereffe i^rer

Religion lag. einem fo gewaltigen Einfalt fonnte

(Saoo^en nicfyt wiberftefjen. 9Uct)t allein würbe ®enf

auf ber (Stelle befreit, — bie SSaabt, ©e£, Sftomont,

(£l)ablai§ würben fraft eines 5Irtifel£ in bem früheren

grieben, ber eine Berechtigung tjtegu enthielt, in

S3efi^ genommen. 3n ®enf Warb bie Reform auf

immer feftgeftellt; in ber SSaabt warb fie perft be-

grünbet.

9Jlan Ijat bamals angenommen, erft burdj biefen

glücftidjen Erfolg ber ©djweiser fei audj ber ®önig

bewogen worben, allem SSergug ein (£nbe §u machen.

SSäljrenb bie Itnterljanblungen — ber $aifer be*

Ijauptet, i!)m fei au§brücflidj für biefe 3^it Stillftanb

für @aooh,en oerfprodjen gewefen — burdj hk beiber*

feitigen ®efanbten nodj fortgefe^t würben, bradj

granj I. im 9#ärä 1536 bafelbft ein. (Sr gab an, ber

£>ersog Ijabe fein Sanb bem ®aifer einräumen wollen,

unb bem Ijabe granfreidj gitoorfornmen muffen. 3n

(Sabotyen t)tett ficf» nur SSJlontmetian einen tagenblicf

;

oljne auf eigentlichen Söiberftanb §u treffen, gingen

bie granjofen über bie S3erge; ber ©er§og fanb audj

feine $>au£tftabt Surin nidjt feft genug, um fidj gegen

bie gran§ofen p berteibigen; am 3. 9tyril sogen biefe

bafelbft ein.
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Snbem ber ®aifer nod) immer an ®onftantino£el

batf)tt imb ber Hoffnung lebte, burd) ^adjgiebigfeit

unb gefdjicfte Söenu^ung ber Umftänbe ben £önig bon

granfreid) $u beliebigen, ja bie 3Jcad)t beäfeiben mit

ber feinen gut $lufrec!)terl)altung be§ ÄatfjoliäUmuS

unb 5ur SBefämpfung ber Ungläubigen §u bereinigen,

auf bem SSege narf) 9tom, too er alles gU @nbe §u

bringen backte, erhielt er biefe 9tacf)rid)ten. Qu ben=

felben Sagen bernalmt man, ba.% and) Suleiman nadj

®onftantino£el jurücfgefeljrt, Söarbaroffa bti il)m an-

gekommen toar. (£§ leuchtete ein, ba§ bie Domänen,

rote bisher immer, eljer (Megenljeit finben toürben,

einen erfolgreichen Unfall auf bie (Sr)riftenr)eit p
machen, al§ biefe auf fie. £>ie gange ^ofitifct)e Sage

toanbelte fidj um; alle ©ebanfen unb (Snttoürfe

mufften eine anbere Sftidjtung nehmen.

SSelcfje ©emütäbetoegung bk$> bem föaifer berur*

fachte, fieljt man red)t an ber ^Rebe, bie er bd feiner

2lntoefenl}eit in 9tom am stoeiten Cfterfeiertage,

17. Styril, in bem @onfiftorium ber ®arbinäte t)ielt

(£r f<f>ilberte auäfüljrlicf), toa§ er bon jeljer, fyaupt*

fädjlidj aber feit \>en Verträgen bon ßambrai, getan,

um ben trieben §u erhalten, toie bietet er Ijabe fyin*

geljen laffen, toa§ bagegen gefdjeljen; je^t aber fjabe

ber ®önig offen gebrochen, ©abotjen überfallen unb

rücfc in Italien bor. 9ttct)t aufrieben mit ber SluSfidjt,

bie einem feiner ®öt)ne auf Sftaitanb eröffnet toorben,

forbere berfelbe ben Söefi^ unb Sftiejjbraud) biefeä

SanbeS unmittelbar für fiel). „Sftodj immer," fu^r er
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fort, „biete idj bem Röntge griebert an. bereinigt

fönnten totr ber Gfjriftenfteit großes ©ute erroeifen,

fie in bxt erroünfd)te Dhifje feiert. 3d) bin nod) immer

bereit, feinem Soljne oon Slngouteme unter fjutretdjen*

ber 3icfiert)eit ben Staat bon 9ttaüanb §u übertragen.

Sludj biete idj bem Könige nodj einmal perfönlid)en

®ampf an. 34 will ben Staat bon Sftaitanb gegen

baS §er5ogtum Söurgunb fefcen, obgleich aud) bie£ mir

gehört. 2öer ben anberen überminbet, bem foll beibeS

zufallen. Söill aber ber Äönig roeber tia» Sine nod)

ba£ Rubere, nun benn — fo mag ber £rieg ausbrechen;

mir roerben alles an alles fefceit; es wirb baä $er*

berben be£ ßinen ober beS Ruberen fein; mögen ber*

toeile dürfen unb Ungläubige Ferren ber ßfjriften*

fjeit roerben."

gtoar rourbe aud) hierauf nod) untertjanbelt; e£

liefen Briefe aus granfreid) ein, unb ber £arbinal

bon Sotljringen, ber in Italien anlangte, machte Su&e*

rungen, nad) benen es ftct) anlief, als werbe ber £önig

auf ben $orfdjtag raegen feines jüngften SoIjneS am

©nbe bod) eingeben. 5Sar baS nun aber Srrtum ober

£äufd)ung, in SSaljrljeit brang ber £önig bod) nad)

toie bor auf bie 5luSftattung bes ©eraogS Don £rleanS,

oljne ftcf) um bie Stdjerfjeiten §u belümmern, bie fein

(Gegner berlangte: beffen öerausforberung befymbelte

er hrie einen Sdjer$. 2)ie Zumutung, bie ifjm gefdjalj,

^iemont unb Sabotyen toieber gu räumen, hrieS er

um fo mefjr bon fid), ba ftcf» auf ber Stelle setgte,

toie fet)r er burd) biefen plö^tidjen Sd)lag fein %w-
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feiert in ber 2$elt erneuert §atte. 2>ie italienifcfjen

ÜMd)te, bie ^ene^ianer, ber Sßapft, fingen an $u

fdjtoanfen, bie florentinifcl)en Verjagten regten fiel};

— ©nglanb, einige beutfdje dürften, bie norbifdjen

Könige, alles, Inas gegen btn faifer D££oJition

madjte, toar für ifjn; unb foeben fcfjlof3 er einen S3er~

trag mit ben Osmanen; er naf)m toieber eine Stellung

ein, hrie er fie bor beut ^rieben bon (Sambrai befeffen,

unb unmöglich fonnte er biefe gegen eine Sßerforgung

feines jüngften 8oIjnes aufgeben, ber boctj nichts als

ein fleiner italiemfdjer Surft unter beut ßinflug bes

®aifers geworben toäre.

$)ie faiferlidjen Wate toaren überzeugt, ba{3 ber

®önig niä)t allein nichts herausgeben, fonbern immer

toeiter borbringen toerbe, es toäre benn, baß man il)n

mit @etoalt beätoinge, 9Jlan muffe ifjn entraeber sunt

trieben nötigen ober überljau^t unfcfjäbUct) machen.

SSon iet)er Ratten fie geglaubt, bas befte Mittel,

ben ®önig bon granfreidj §u übertoältigen, fei ein

Einfall in granfreidj. 28ie oft toar früher eine $er=

binbung bon nieberlänbifdjen unb oberbeutfcfjen,

fpanifdjen unb italienifdjen Gräften §u biefem 3toecfe

berfucfjt toorben! Sludj je^t meinten fie, nur auf bie*

felbe Söeife p (Snbe fommen gu fönnen. Antonio

Seiba foll gefagt Ijaben: ein Raubtier muffe man in

feiner ©öfjte auffudjen.

SJlan bürfte bem ®aifer nid)t bie beftimmte Slbftdjt

ober Hoffnung beimeffen, granfreid) §u erobern ober

ettoa einer großen $robin§ §u berauben, ©einer
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@djtoefter fdjreibt er anfangs nur, er rufte fiel) barum,

um audj an ber ®pi£e eines §eereS unterljanbeln

gu fönnen, toie fein ©egner. Qm Suni 1536 Ijatte er

bereits ein ftattlidjeS §eer beifammen. (£s befranb

aus 10 000 (Spaniern, 20 000 Italienern, großenteils

(Sintoolmern bes SHrcfjenftaateS, bie allen Verboten

bes tapfres §u £ro^ iljm pgeftrömt, unb brei großen

beutfdjen Regimentern, unter 9fta£tmilian ©berftein,

faSpar grunbsberg unb gran§ ipemftein, 37 ga^n-

lein, ungefähr 20 000 9ttann. 2llS baS frunbsbergifct)e

Regiment nadj Slfti fctm, ließ es ber £aifer eine flehte

gelbübung machen, oorrücfen, prücfsieljen; bann ritt

er auf \>en Dberftleutnant Caspar oon SSalbfee §u,

reichte iljm bie &anb unb naljm ifjn an. ©ine fo ge-

toaltige 9Jlact)t oerfd)affte iljm nun auf ber ©teile

bort baS Übergeraicfjt, fo baß er goffano eroberte, ber

9ttardjefe oon ©alu^o §u ifjm übertrat; aber fie

nötigte iljn auc§ genriffermaßen, toeiter p gelten. $er

oeneäianifdje ©efanbte berfidjert, ber außerorbentlidje

Sluftoanb, \>tn baS §eer oerurfacl)t, tjabe ben taifer

oermoerjt, §u einer außerordentlichen Unternehmung

§u fct)reiten. Qnbem er forttoäfjrenb erflärte, er fei

Sunt trieben bereit, toofern iljm ber £önig bie für

bie gegenwärtige Sage ber SDinge nötig getoorbenen

Sicherheiten getoäfjrte, griff er im Quli 1536 granf*

reidj mit gtoei großen beeren pgleidj im Sorben unb

im ^VLöen an. (Sr felbft überfdjritt am Sage @t.

Safob, 25. 3uli, toaS bie ©panier für ein gutes Seiten

gelten, bie fran§öfijdjen ©renjen, befefete einige $läfee,
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Vernichtete ein fteineS SruppentVipä unter sD>ontejan

unb Söoift), \>aä emsige, baä fidj tljm entgegenfefcte,

unb fcf)lug gegen SJlitte be§ $luguft fein Säger bei Äij

auf. Sn biefen Sagen brang aucf) ba§ niebcrtänbifcr)c

£eer bie große Straße baljer, auf Wetdjer man einft

nacf) San Sago bi (Sampoftella gebogen war, unter

bem trafen bon Sftaffau in granfreicn, ein unb er*

oberte ®uife.

2)er ®aifer hoffte, ber ®önig werbe feine Streik

fräfte teilen muffen, unb audt) fdjim au§ bem ©r)rget§
r

feinen geinb auf fransöfifdjem §3oben §u bulben, ifjm

in offenem gelbe begegnen; bann §Weifelte er nicfjt,

mit feinen friegsgeübten Gruppen benfelben §u

fcf) lagen unb su einem grieben su nötigen, in Welchem

Ue (Sicherheiten lägen, bie er immer geforbert. S)en

päpft(icf)en ©efanbten, bie pr SSermittelung an beibe

gürften getieft waren, erklärte er, er Wolle Stedjen*

fdjaft forbern über baä betragen beä Königs gegen

iljn, ben ®aifer, unb gegen feine greunbe; er muffe

toiffen, tote fie fortan miteinanber §u fielen fyätttn,

er unb ber ®önig bon granfreief). £er Vorteil, in

meieren ber ®önig buref) bie Sefi^naljme bon Sabotjen

unb feine altgemeine $olitif gefommen, mar ifjm un*

erträglich; er wollte ba§> SöetljäitntS beS Über*

gewichtes, baz ifjm bie legten grieben§fcf>lüffe gegeben,

erneuern unb auf immer befeftigen; er füllte gang

ridjtig, baß er bann erft gegen anbere geinbe freie

£>anb t)aben würbe.

allein ber ®önig Wußte burd) ßrfafjrung, Was bie

91ante-3 »eifterteerfe. IV 3
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(Sntfdjeibung eines SdjlacfjttageS auf fidj fyahz. (£r

^cttte fid^ in eine ftattlidje ®riegSberfaffung gefegt;

tro^ aller Verbote beS $aifers baren iljm beutfd^e,

tro| ber Verbote ber etbgenöffifdjen Dbrigfeiten

f(f>tüetäertfct)e gäfjnlein in großer 5In§a^[ zugezogen;

feit unbenflidjer geit §nm erften 9ttale Ijatte er ben

SSerfudj gemalt, baS frangöfifdje Sanbbolf §u be*

toaffnen; ber 2lbel unb bie Hommes d'Armes um-

gaben tfjn mit getooljntem ßifer; aber burcf) alles baS

lieg er fidc> nidjt belegen, bem föaifer entgegenzugehen.

@S toar iljm genug, burrf) ztoei fefte Sager, bei Slbignon

unb SBalence, bie Ufer ber 9^one unb ber 2)urance

§u fiebern; 9ttontmorenci}, beut bie oberfte güljrung

anbertraut bar, enttoicfelte alte bie SBefonnenfjeit unb

ttmfidjt, toeldje ben ^erteibigungsfrieg erfolgreich

machen fönnen. £)ie Haltung, bie ber $önig bergeftalt

annahm, erfüllte iljn mit ©elbftgefübj; er toeigerte

fidj, auf griebenSberljanblungen einzugeben, folange

ber fttinb in feinem Sfteidje, gleidjfam in feinem £>aufe

fei, ja nur feine Söebingungen zu nennen. 5llS er bieS

ertbüct) tat, forberte er nichts Geringeres, als bie un*

mittelbare Überlieferung bon 9#ailanb unb 5lfti; bttn

§er§og bon (Sabotien bot er einen 8tillftanb bon fedjs

äftonaten an, in beider fttit ber Sßctyft ic)re Streitig-

feit in ®üte beilegen folle.

Sßatürlicf) bertoarf ber £aifer biefe SBorfdjIäge. £>ie

beiben getoaltigen §eere lagen einanber gegenüber,

ofyne bag eines ober baS anbere toeiter borrücfte, oljne

baß fie Ijanbgemein tourben; bit beiben Surften, jeber
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an ber @£i^e beä feinen, meinten jo am befien §u

unterfjanbeln. deiner griff \>zn anberen an; ebenfo*

toenig aber lieg ber eine ober ber anbere oon ber

«Strenge feiner gorberung nadj.

(Sinen s2Utgenblicf ftf)ien e3, als mürbe ber £ob be*

$au£l)in, ber bamaU eintrat unb burd) melden ber

&nfprud> auf bie £l)ronfolge *» ben §erjog t)on

Orleans fam, bie Sctjnrierigfeiten Ijeben, ha Sttailanb

nun bocf) bem £>er3og öon $lngouleme sufiel, ber feine

anberen Sftedjte in 3taüen befaß unb ben ber $aifer

immer borgesogen. 2luf bie anfrage eines päpftti^en

93ebollmäcöttgten erflärte ber öertraute SJUnifter bes

®aiferS, (SoboS: toenn ber ®önig babei fteben bleibe,

3ftailanb für ben §er§og öon Slngouleme §u forbern,

fo merbe ber griebe gemalt fein: unb fd)on roar bie

fftebe bon einer 3ufammenfunft sunacfjft ber beiber*

feitigen Sfttmfter jmifcfjen ^oignon unb $li£, an bie

fidj bann ein ©efpräcf) ber Surften felbft fct)Iie§en

fönne; allein nur gu balb fafj man, bag fict) ber £önig

mit einer Überlieferung be£ $er§ogtumS, toie ber

®aifer fie Ijoffen lieg, nicfyt begnügen, befonberS aud)

feine Eroberungen in ^iemont nidjt raieber IjerauS*

geben, ba% aber bann, gumal in biefem legten galle,

audj ber ®aifer feinen grieben eingeben roürbe.

$)ie Entfcrjeibung im gelbe trat bieSmal and) ofjne

(Scrjladjttag ein. 3n bem faiferlidjen Sager §eigte fid)

nadj unb nacf) ein unerträglicher Mangel. Sie gran-

§ofen rotten toeit unb breit baS platte Sanb toüftgelegt,

bie Vorräte beruhtet, bie dauern toeggefüf)rt.



36 Siebente Sud). 6rffce§ ftapttel.

2)eutfd)e 2lnfürjrer beftagen ficrj, baj3 ber ®aifer wt*

tauglichen Seuten, namentlich ein paar itatienifdjen

SSifdjöfen, bie Sorge für bie Sufufjr anbertraut rjabe.

?ßalb mußten ftdj bie Sanbsfnedjte nur nodj bon ge-

trocfneten geigen, bie ftcf» in btn berlaffenen SSof)-

nungen fanben, ober bon bem £bfte närjren, bas eben

reifte; man fafj fie bie unreifen Trauben §ufammen-

brücfen unb ficf) in irjrer $icfeft)aube einen Sranf bar-

au£ bereiten. Kein Söunber, roenn berberblid)e

$ranfr)eiten unter ifjnen ausbrachen, ©djärttin

bon Söurtenbadj er§ät)It, ba§ bie £>alfte feines £>aufens

gugrunbe gegangen, oon feinem ©efinbe nid)t meljr

als ein einziger £necf)t übrig geblieben fei. Antonio

Seiba, bon bem man fagt, er rjabe alterbingä geglaubt,

ba§ er in granfreid) fterben toerbe, aber nacf) er*

fod)tenem Siege, um in St.*2)enis begraben §u toer*

ben, erlag feiner alten Äranf^eit unter bem epibemt*

fcfjen Ginflufc bes Sägers bon 3Iij.

5luf ben diät Slnbrea Morias unternahm ber ®aifer

nodj eine Söeraegung gegen 9#arfeüle, toie es fdjeint

in ber Hoffnung, bag ein Serftänbnis, toeldjes er bor*

bereitet fjatte, irjm bie Überrafdjung biefes See^la^es

möglich machen toerbe, toas bann ein groger Vorteil

für immer getoefen fein toürbe; atiein er fanb ficf) ge~

taufet, @s blieb ifjm nichts übrig, als feinen SMtfsug

p nehmen, toie etnft Söourbon.

£)er £aifer tröftete ficf) stoar bamit, bag fein ©egner

fo biete geinbe in feinem Königreiche gebabt, fo

großen Schaben erlitten fyabt; aber feine $tbfitf)t,
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benfetben gu ^ebingungen gu nötigen, toeldje ben

grieben gefiebert bitten, roar bod) auf jeben gall ge-

febeitert; bie 28af)rljett 51t fagen: bieämat mar e§ ber

Zottig, ber al£ Sieger au§> bem ®am£fe ^erborging.

$te brobenbe Stellung, toeldje er burdj bie Sefe^ung

bon $iemont eingenommen, toarb nun erft reerjt be-

fefttgt.

Sludj ba% nteberfänbifcrje §eer, baz eine ßeitlang

gerönne belagert bettte, aber fet)r bergeblicb, toar mifc

bergnügt gurücfgegangen. $te S)eutfcf>en toaren mit

ber gübrung biefe§ £>aufen§ fo unpfrieben, bog fte

bon $erräterei rebeten unb bie Summe nannten, bureb

toeldje iijr §eerfübrer bon ben %xan$o<\en befroeben

toorben fei. 2)er $önig nafjm je^t bie aufgegebene

Sel)n§berrlicf)feit über 2Irtoi§ unb glanbern toieber

in $l'nfyrucf) unb erbob fidj, in biefe Sauber eitt§it«

bredjett.

§au£tfäd)licb, trat er gang unberbeblt in 53unb mit

ben Domänen. SBir finben bie fran^öfifebe unb bie

oämanifebe glotte febon im 3af)re 1536 bereinigt; für

ba% %av)x 1537 berabrebete ber ®önig mit ibnen einen

gemeinfrf)aftlicben Angriff auf ben $aifer.

@ben an biefer Steife aber nebmen toir bie gange

Söebeutung be§ ©egenfafce§ gtoifdjen bem ®aifer unb

bem Könige toabr.

$lllerbing§ bitten fieb cbriftlicbe 2ftädjte bon niebe-

rem Sftange, ®ren§ftaaten ber ©t)riftenr)ett, fc^oit

immer bann unb toann in S3ünbniffe mit ben VLn*

gläubigen eingelaffen, aueb toobl bebeutenbere, einft
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fogar ein $a£ft, iebocf) nur in Momenten großer föc*

brängniä, auf fur§e Seit, unter beut tiefften ®et)eim=

niä. Sefet ober trat eine ber größten 9Jläcf)te ber

dt)riftertr)eit, toenn bamalä nictjt bie erfte, bocr) getoiß

bie stoeite, ber allerg riftlidjfte ®önig felbft, unb §toar

ntctjt in einem Slugenblicfe ber Sftot, fonbern nadjbem

er fid) be§ geinbe§ fctjon ertoefjrt unb §u einem un=

leugbaren Übergetoidjt gelangt ioar, in SBünbniä mit

ben Domänen. (Sine Zeitlang fjatte aud) er biefeS

$er§ältnis forgfältig berl)eimlict)t; es rief nidjt allein

einen allgemeinen £abel Ijerbor, fonbern fogar eine

5lrt bon <3tf)am; allein jefet, toie gefagt, machte er

fein §e^l weiter barau£.

fernerJen wir tool)t, toas barin liegt! £)ie alte

©t)riftenr)ett be3 Mittelalter^ beruhte tt3at)rt)afttg nid)t

allein auf bem SDogma, fonbern fie bilbete eine große

militärifdj^olitifdje, auf ben ©runb ber ®ircf)e be=

feftigte (£irtl)eit. 8tdj babon loszureißen, tote man e§

audj befd)önigen modjte, tatfädjlidj, ja ftjftematifdj

bon ber sufammen^altenben Sbee ber alten ßljriften*

l)eit ab§ufel)en, toar in ber %at ein nidjt biel geringerer

©egenfa^ gegen bie @inne§toeife ber früheren Seiten,

aU ber Abfall ber ^roteftanten bom 2>ogma unb ^tn

Seremonien. 9#an fönnte fagen: e£ toar ein mili*

tärifrf)^olitifrf)er $roteftanti§mug, — toof)l aucij ein*

feitig, egoiftifd), geljäffig, aber barum bod) unbermeib-

lidj unb bon allgemeiner 23ebeutung.

SSteltetd^t bon allen Sbeen, toelcfje §ur ©nttoicfelung

beä neueren Europa beigetragen Ijaben, bie toirffamfte
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iftW 3&ee einer bollfommen felbftänbigen, bon feiner

fremben Sftücfficf)t gefeierten, nur auf fid) felbft an*

getoiefenen Staatsgewalt. 3m ©runbe tonnte bon

Staaten int bellen Sinne beS SSorteS nodj gar nidjt

bie SRebe fein, folange ber ©ebanfe ber allgemeinen

(£f)riften§eit bortoaltete unb, toie es mehrere Safjr-

ljunberte tjinburd) gefdjeljen ift, §u bm großen Untere

nelmtungen, an bmen ftcf) alle Staaten berfudjten, btn

betoegenben antrieb gab. £ae 23efonbere toarb burdj

baä s)JUtgefüljl be£ allgemeinen berljinbert, ftcf) in

feiner (5igentümlicf)feit auSäubilben. SE&ofjl Ijatte in

ben legten 3a^r§e!)nten alles baljin geftrebt, fieb, beffer

5U fonfolibieren, unb borneljmlidj iu granfreidj toar

bieg gelungen. @S berftebt fieb, aber, baft ntan boef)

nodj toeit bont Stele entfernt bar, folange ber Staat

burd) £olitifcf)e 9iücffid)ten, bie ifmt nidjt aus ifjm

felbft famen, in feiner Söetoegung, feinen SBünbntffen,

feiner ganzen £olitifcb^militärifcf)en Sätigfeit geljin*

bert tourbe.

Sie SSerbinbung gran§ r
I. mit btn ßsmanen bewirf)*

net ben Moment, too bie militärifcf)e ®raft eines

großen IRetc^e^ fidj bon bem Styfteme ber lateinifcfyen

Sfjriftenljeit, baS bisfjer borgetoaltet, losfagte unb

nun erft felbftänbig auftrat. SaS $rinäty fam um fo

beffer pr (£rfdjeinung, ba eine Sfttadjt MeS tat, toeldje

in Sfiütffid^t auf baS 3)ogma fatljolifd) blieb. gran§ L,

ber biefen Schritt toagte unb einem madjtigen ©egner,

ber iljn in ben alten Halmen feftljalten Sollte, mit

«^tanbljaftigfeit unb ®lütf entgegentrat, toixb immer
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eine ber großen ©eftalten ber neueren öefdjidjte

bleiben.

Unb eine bon allem Söi§r)erigen nodj unumraunbener

abtoeicfjenbe Richtung t)atte inbes eine britte europä*

iferje 9D^atf)t genommen.

Sie Hrd)lic{)en Neuerungen £emrid)$ Vin.
von ©ncjlanö.

SSenn fief» granfreien, &arl V. unb bem toieber

auffommenben Qjebanfen eines faiferficf)eri Überge*

raicfjtes toiberfefcte, jeboef» an bem ^aofttum fefttjielt,

fo riß ftdf) Gnglanb auef) bon biefem los, unb jraar ntctjt

allein ber &önig, fonbern mit ifjm alle fonftituierten

©eraalten feines Reiches.

Wxx erinnern unZ ber ^Ibficfjt öeinridjs VIII., fief)

bon feiner ©emaljün £at£)arina, 2ante be£ $aifer3,

auf gefeklidj gültige SSeife §u [Reiben, unb raie ber

römifd)e §of bie§ Sßorbaben begünftigte, folange er

mit bem ®aifer entgroett fear, es aber ntefit bulben

raollte, nacf)bem er ftdj mit bemfelben berförjnt rjatte.

3>n biefer 3eit raaren nun bk reformatorifcfjen WltU

nungen bereits in Öngfanb eingebrungen.

@d)on 1521, als Stfeanber bie Verbreitung ber Iutr)e=

rifdjen ^öücfier in 3>eutfdjlanb JU fjemmen fucfjte, ent*

gegneten irjm bie Söudjbrucfer, fie raürben tt)re (Sjem*

ptare nadj (Snglanb fdjtcfen. 9^tct)t allein bit gelehrten

Schriften ber Reformatoren, fonbern aud) bie £opu=

lä'ren, raelcfje ber Söeraegung in Seutfdjlanb fo großen
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Sßorfdjub getan, getoannen in ©nglanb (Eingang. S^od^

ftanben einanber bk beibert Nationen in «Sinneätoeife

unb SHlbung feljr naht; in (Snglanb baren bk toiflifi*

tifcr)en unb bie lolfijarbifdjen SDZetnungen mentale gan§

untetbrücft toorben. 2ludj bort finben toir ba% SBudj

bom alten unb neuen ®ott, bie fliegenben S3Iätter

bon Otto Sörunfelö unb Simon £>effu§; eine Scfjrift,

welche ber MexuZ gerabegu für infam erflärt, „bom

^Begräbnis ber Sfteffe", tft toof)l feine anbere, aU

9#anuel§ „$ob unb lefeter mite ber Stoffen* Unb balb

gefeilten fidj iljnen originale englifdje Schriften in

än/nlidjem Sinne bei, 5. 58. „ber ungerechte 9#ammon",

mit ioeldjem ^lusbrucf man bie firdjlidjen guten

28erfe, faften, Stteffe §ören ufto. bezeichnete: ©ott aber

forbere nur ba§ §er§, unb man muffe bie ©ebote er*

füllen au§ Siebe ^u iljm, tttcfjt au§ Hoffnung auf S3e^

loljnung in biefer ober jener Söelt, — „®et)orfam eines

ßljriftemnenfdjen", gegen Zölibat, 9ttöndj§gelübbe,

9#irafel ber ©eiligen, — „gntljüllung be§ 2lnticf)rift",

worin bie ganje ^onftitution ber römifdjen Äirdje,

ben $a£ft an ber Spi^e, für toibercfyriftlicf) erflärt

toirb. Qm Saljre 1529 faß ein Parlament, toeldjel feljr

geneigt getoefen märe, tüte man gleid) bei benSBaljlen

bemerkte, eine ber ©eiftlid)feit entgegengefe^te %tn*

bens einschlagen.

2öir pren bon einem Komitee in Sonbon, toeldjeä

fid) pm ©efcpft machte, $üdjer biefer $lrt §u faufen

unb in bem Sanbe §u berbreiten, bon geheimen nädjt*

liefen Sßerfammlungen, einer tf)rtftlid)en Jöerbrübe-
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rung, an ber auefj £aufleute unb arme ©eiftlidje teil*

nahmen.

SSäre e§ nun bem Röntge allein barauf angefom*

men, ftdj bon Stau losreißen, fo rcürbe er an biefen

Regungen einen mächtigen $lnbalt gefunben Ijaben.

2)af)in aber ging fein Sinn mit nieten. Gft miber-

ftrebte üjm, ben neuen Meinungen, bie großenteils

gegen feine eigenen Überzeugungen anfliegen, freien

Sauf §u laffen. 9m roenigften toäre ifjm mit einem

inneren ©aber in feinem Dteidjc, ber baburclj Ijätte ein*

treten muffen, gebient gemefen; fein ©ebanfe roar biel*

meljr bon Anfang an ein anberer.

$or allem lag ifjm baran, \>a er nun tooljl fat), baß

er in ber (Sliefcfjeibungsfacfje ben römifcfien $of nie*

mala roieber für fid) Ijaben roerbe, eine fo biel möglief)

legale Autorität — benn er roünfd)te bon feiner neuen

&)t legitime, ber Deacbfolge ungtoeifenjaft fähige ßrben

§u befommen — in feinem &teicr)e an bie ©teile ber

})ä>ftlicf)en treten §u laffen.

allein bieä mußte ifjn fogleid) norf) toeiter führen.

Gine§ ber nricf)tigften Sniereffen bei ber Söilbung

fefter Staatsgewalten, beffen man fiel) fcfion feit stoei

3abrf)unberten mefjr ober minber betougt geroorben,

lag barin, ben Einfluß be§ römifcfien £>ofe§ auf bk

Sanbesgetftlidjfeiten gu befdjränfen ober §u bemtdjten,

Äonforbate, ^ragmatifdje Sanftionen fotoie hit

Autorität, bie man gern einem eingeborenen Segaten

übertrug, roaren barauf berechnet. SSir toiffen, bie

biel aua) in $eutfd)lanb ber 28unfd), ben Eingriffen
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ber ®urie $u begegnen, ba§u beigetragen tjatte, bie

reformatortfdje ^Bewegung Ijerborgurufen; nur toar

l)ier bie tiofje (55etftttcr)fett fetbft bon ber Neuerung ber*

lefct toorben unb t)atte ficf) eben barum bem römifdjen

£>ofe toteber genähert; eine allgemeine (£nt§toeiung

toar erfolgt. SSie bann, toenn e£ einem großen

Surften, toie ber ®önig bon @nglanb toar, gelang, eine

foltfje @nt§toeiung $u bermeiben nnb fein Qarib, bie

(Mftlidjfeit inbegriffen, mit. einem Sdjlage bon Sftom

§u trennen? 2)ann toäre nidjt altein jene $lbfidjt oljne

Sttülje erreicht toorben: bie nationale 9ttacf)t bes Zan*

bes mußte baburdj anf alle gufunft fonfotibiert unb

befeftigt toerben.

3dj toeiß nidjt, inwieweit es toaljr ift, toaS föarbinal

Sßoole mit Söeftimmtljeit behauptet, £>einridj VIII. fei

fdjon geneigt getoefen, fidj bem römifdjen §ofe p
untertoerfen, als ein alter Vertrauter SSoIfetjö, txn

SJlann, ber Den größten Seil bon (Suropa gefeljen unb

fidj babei mit bem antipäpftlidjen (Reifte burdj-

brungen, ber bamals faft alle Siteraturen beljerrfdjte,

ßromtoell, iljm einen (Snttourf mitgeteilt tjabe, toie

er audj toiber ben SBilten bon Sfom §u feiner $lbfitf)t

gelangen fönne — ehen ben nämlidj, baß er fiel) fetbft

an Vit Sjri^e feiner ©eiftlidjfeit ftetlen nnb mit iljr

bon Sftom losreißen folle — ; aber baS läßt fiel) nidjt

leugnen, bafy §einridj VIII. biefen $lan toirflidj ge-

faßt Ijat, toenn überhaupt jemals bon btn folgerechten

Maßregeln eines Cannes auf feinen $lan gefdjloffen

toerben !ann.
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®& ift aucf> l)ier ein gall, ber öfter borfommt, bafj

ein gans allgemeine^ Jgntereffe buref) ein fcerfönlitf)e3

geförbert toirb. @§ gibt faum einen gicetten Surften,

in toeldjem fiel) lütlbe Seibenfcfiaft mit fo biel Umfict)t

nnb Söeretfjnung berbunben Ijätte, toie in £einricf) VIII.

SBaljrljafttg, fein SJtenfcf) fönnte ben Urfarung ber 2lb*

fiebten ©einriß VIII. berteibigen; aber buref} ben all*

gemeinen ®etft ber Seit nnb baä Sntereffe be£ Satibes

befam feine geinbfeligfeit gegen ben römifd^en §of

eine bon ben SBetoeggrünben berfelben unabhängige

93ebeutung.

Saran nun bare nitf)t su benfen getoefen, ba% er

burtf) feinen fouberänen Tillen Ijätte sunt Siele fom=

men fönnen; ftf>on an firf), noef) mefjr aber bei bem in

©nglanb Ijerrfcfyenben forporatiben unb fonftttutto*

nellen ©eifte fam alles auf eine in bem Klerus felbft

^erbor§urufenbe (£ntfä) liegung an.

@ef)r rt)ot)I beregnet aber toar baZ SßerfaJjren, ba§

ber ®önig Mebei eirtfcr)Iug.

@r begann bamit, bie abtoeicfyenben Meinungen,

toelcfye \>a§> bisherige firct)tt(f>e Softem bebro^ten,

ftatt fie 5U begünftigen, bielmeljr ju berfolgen; er

erflärte, aU SSerteibiger be3 ®lauben§ lönne er ni^t

geftatten, ba§ eine böfe Saat gefäet toerbe, bie ben

2Bei§en be§ fatt)oItfcr)en ©laubenä übertoadjfe. 3)er

Klerus, ber toofjl einfaf), bag er biefen Sdju£ nidjt

entbehren fönne, bergalt benfelben bamit, baß er fidt)

in ber Gsfjefdjeibunggfadje bem Könige anftfjlog. £ie

geiftlidjen £orb§ entyfaljlen fie im Vereine mit \>tn
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toeitüdjen bcm römiftfjen Stuhle auf btö bringenbfte,

einmal au£ bem nationalen öeftdjtspunfte, roeü bie

SfieQclmäSigfett ber 2n,ronfolge unb bie Ralfe beä

9teic^e§ baöon abhänge, fobann roegen ber SScrbicnftc

be3 ®önig3 um bie Religion. 3ie bemerkten, toenn

ber römifcf)e <otuf)l noc^ ein geroiffeä $lnfel)en ge*

niefje, fo fei bie^ allein bem Könige au§ufcf)reiBen.

@rf)on blieben fie aber mrf»t bei einer einfachen (5mp*

fetjlung fteljen: fie fagten bem ^apfte, trenn er iftnen

nicf)t Ijelfe, fo mürben fie fidj felbft Reifen muffen.

$Iuf ba§ engfte berbünbeten fidj bergeftalt bie

$rone unb bie Ijöfjere ®eiftlicf)feit in htn beiben

großen fcfyroebenben fragen, ©ie machten gegen

ßutfjer, reeller bie ®eiftli$en, unb gegen btn $apft,

meiner ben ®önig angriff; fo^ufagen gemeinf^aft^

lirfje Sacbe.

Unb bon biefem fünfte ging nun alles weitere au§.

<£* lenktet ftf)on an fidj ein, baß in biefem feljr

ungleichen S3unbe, rote bie Singe ber SSelt nun ein*

mal fianben, ba§ Übergetoicf)t bem Könige zufallen

mußte. £>einricf) VIII. freute fein Mittel, um bieg

SSerr)ättni§ §u enthricfeln unb §u befeftigen.

9ttdjt ungeroöt)nlicf) bar e§ in <£nglanb, ba% bie

Regierung bergeffene ®efe|e in Erinnerung braute,

um bie auf Übertretung berfelben gefegten (Mbftrafen

einzutreiben. £)a3 aber, toa§ ©einriß VIII. tat, l)ätte

botf) niemanb ertoarten fallen. Er, ber ®önig, ber

bie Segatengetoalt 23olfet)§ felber beförbert fjatte,

machte je^t bie SInerfenmmg berfelben, bie buref) ein
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©tefienteg SBudj. ©rftee flautet

früheres ©efe£ betpönt toar, beut föteruS pm 83er*

bredjen. Der ©erttf|t§t)of ber SUngSbendj unterftitfete

iljn hierin: „benn baS ©efe£ fei unb bleibe in ®raft

trofc aller ^onnibeng beS Königs; ber £önig behalte

allezeit baS 9terf)t, bie ©eiftlidjfett toegen iljreS un*

gefe^Iicfieri SßerljaltenS außerhalb feinet griebeng gu

fe^en." Diesmal aber toar es i(jm ntct)t nm bie ®elb*

bufje §u tun. ätttt ber Strafgetoalt betoaffnet, bie ifmx

burdj ben ^5erict)tgt)of gugefprocijen toorben, legte er

ber ®eiftlid)feit eine grage bor, toeldje ben ^ixtteU

punlt aller itjrer Regierungen berührte. 3n \enem

Schreiben ber Sorbs an ben tyap)t toar ber StuSbrucf

borgefommen, ber £önig fei üjre Seele, iljr ftaiipt

Sülandjent mochte bies nur ehen als eint Lebensart

erfdjienen fein; ber &önig aber, baran anfnityfenb,

forberte je^t eine nodj ungtoeibeutigere ^Inerfennung

feiner §of)eit über bie SHrdje. Denn nur einen foldjen

Klerus toollte er befänden ober begnabigen, ber fidt)

iljm untertoürfig geigte. SSar es nun bloß bie gurdjt

bor ber bertoirften Strafe, ober toarb bie ä3erfantm*

lung nod) burd) anbere Sftotioe beftintmt: nadjbem

fie eine Seitlang unter beut Siegel unberbrücfjlidjen

©eljeimniffeS, aber nidjt ofjne perfönlidje Seilnalnne

(SromtoellS unb einiger Sftitglieber ber SHngSbend),

beratfcf)lagt fyatte, faßte fie eine Slfte ab, 22. Wäx%

1531, in toeldjer fie, nadj nochmaliger SluSfüfjrung ber

SSerbienfte, bie fidj ber ®önig burdj Unterbrücfung

ber ®e£er, namentlich ber Sutljecaner, ertoerbe, in

aller gorm erklärte, fie ernenne Seine Sftajeftät als
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ben befonberen SBefdjüfeer, einzigen unb oberften

§errn unb, foroeit es nadj (Sfjrifti ®efe£ erlauBt fei,

als ba£ obexfte £au£t ber englifdjen ®ird)e an. (£xn

$luäbrucf, ber früher nur flüchtig, fjingeroorfen roorben,

empfing burdj bie feierliche ©anftion ber geiftlidjen

SSerfammlung eine Söebeutung auf immer.

2BoJ)l lieg nun auct) biefe geftfefcung, namentlich

bie IHaufel bom ®efet ©fjriftt, roeldje gegen ben

SSunfd) ber fönigtidjen SBeboltmäcfjtigten burd)*

gegangen roar, eine 5lu§fluct)t übrig: ber 33ifdjof

Sunftall bon $ur!)am befjau^tete balb barauf in einer

öffentlichen ©djrift, bie Unterwerfung, bie ber ®teru§

bem Könige berfarodjeu, begieße ficf) allein auf roelt*

lidje Angelegenheiten, gleich als fei ber roeltltdje ®e*

Ijorfam gegen ben ®önig nict)t oljnefyin feine $flidjt.

Sludj bon anberen $roteftationen, geheimen ober

öffentlichen, pren toir. S3alb foltte fid) geigen, rote

roeit ber Klerus bamit fommen roürbe.

Sn ber ©i^ung bes Parlaments, bie im Satwar

1532 eröffnet roarb, befdjroerten fiel) bie Kommunen

in einer eigenen Söittfdjrtft hei bem Könige, baf$ ber

Klerus geiftlidje ©efe^e erlaffe ofjne ©eneljmigung

bet ®rone unb SSorroiffen ber Saien, in frember

@£radje, suroeiten im SSiberf^rucr) mit ber befreien*

ben ®efe^gebung unb sugleidj unter ber Anbro^ung

ber ©Kommunikation, toelcfje bie Untertanen aroeifel*

fjaft in iljrem ®et)orfam gegen ben ®önig unb bie

SSerfaffung madje.

3)er Klerus fudjte fidj mit bem unborbenfticfjen S3e=
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fife ber getftli(f)ett ®ericr)t£barfett unb bem §erfommen

in allen rf)riftlid)en
sJteicf)en gu rechtfertigen; et

fut)rte felbft eine otelle au§ ber 3crjrift bes ftönigä

gegen Surfet für ficr) an. 5öet einem fo roid)tigen

Sntereffe aber matten bie eigenen früheren 2tuf$e*

rnngen auf Reinritt) feinen (Sinbrucf mel)r. Gin erftes

unb ein §roeite£ Erbieten ber ©eiftlidjfeit, obrool)! ba£

lefctere fcr)on giemiicf) roeit ging, tat ifjnt nicf)t ($fc

nüge; er forberte bie umfaffenbften Verpflichtungen

berfelben. 9cict)t allein feinen neuen ftanon follte fie

machen, fonbern aucf) nict)t einmal einen alten in $lu£~

füljrung bringen ofjne Grlaubni* ber Ärone. $luf ba%

engfte roar er in biefer Söe^ieftung mit ben Kommunen

berbünbet. @r felber erftob je^t, unb groar sunätf)ft

gegen ben Sprecher be* Unterlaufe*, $efcf)roerbe über

\>a% Verhältnis bes Klerus gegen ben $apft. 2)er (£ib,

ber biefem bon ben Söifct)öfeit geleiftet toerbe, ftefje

in offenem SBiberfprudj mit bem, roetdjen er felbft

bon ifjnen empfange; fie feien nur rjalb feine Unter-

tanen. 9#an fennt ben geiftlicfjen Se()en£eib, ben ber

römifdje §of ben S3ifct)öfen >
öu einer 3^it aufgelegt

Ijat, roo man nodj nid)t raupte, ob baz geiftlidje ober

roeltlid)e gürftentum bie Dberftanb in Europa be*

galten roürbe; es ift nidjt untoaljr, ba$ ber öerjorfam

gegen bie roeltlictje QJeroalt babei nur bebingt befterjen

fann. ©ben in biefem 3ufammenl)ange mit einem

fdjüfeenben mächtigen Dber^aupte lag btö ©el)eimm£

ber fo oft in bem Snnern jebeä 9ieict)e^ geltenb ge*

machten Selbftänbigfett be3 SHerus. 3^ aber roar
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es fotoeit gekommen, baft biefcr Stf)uk nichts meljr

Reifen fonnte. @tner emftlidjen ^Bereinigung beS

Königs, ber toeltltdjen Sorbs unb beS Unterlaufes in

toirfüdj feinbfeligem Sinne toürbe bie ©etftltdjfeit

unfehlbar unterlegen fein, Sie 50g es bor, ftd) su

unterwerfen. ®ie erfte gorberung tourbe bon ber

nieberen ®eiftlxdjfeit, toetcfje baS Unterhaus ber

®onbofation ausmalte unb r)ier toie an anberen

Drten ber toettlitf)en SQ^ad^t einen ©djritt näljer ftanb,

bollftänbig, bon ber fjöljeren nadj einigem Sträuben

toenigftenS in be§ug auf bie in Sttätttft §u ertaffenben

©efefce betoilligt. Sludj in ©inftdjt beS (SibeS gaben fie

nad). Qn ^>en Elften ber Si^ung finbet ficf) ein neuer

(gib, fraft beffeu bie SBifcpfe alle Sufagen toiberrufen,

burdj toeldje fie fidt> beut $a£fte §um Mafytnl beS

Königs ber^flicr)tet fjaben motten. 2llS ßranmer ben

ersbifdjöflidjen Stuljl t)on ©anterburty beftieg unb

beut $a£fte ben tjerfömmtidjen ($ib leiftete, £ro*

teftierte er pgleidj, ba§ er ftdj burdj benfelben §u

nichts berpftidjte, toas gegen bie 9ted)te feines Königs

unb beS englifdjen SfteidjeS fonrie gegen baS ®efefc

(SotteS laufen fönne.

§ieburd) nun toar ber ®önig getoaltig borge-

brungen; ritterliche unb gefefcgebenbe ®etoalt feines

SanbeS ftanben if)m sur &t\tt unb toaren mit ifjm

berbünbet; bie Autonomie ber $eiftlidjfeit toar in

iljrem SSefen gebrochen.

Unb nunmehr fonnte er ba^u fdjreiten, it)r feine

grofce Angelegenheit borplegen, olme $urct)t, ba% fie

Nantes SWeifterroerfe. IV, 4
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fidj bon anbertoeiten Dfticfftdjten beftimmen laffe. (Sä

gefc^a^ am 25. WäT% 1533. 2>er £önig Ijatte Sorge

getragen, tum ben namljafteften Uniberfitäten ber

fatljolifcfjen ßfjriftenljeit günftige ®utad)ten bei^u*

bringen. SBei ben einljeimifdjen toar bieä nidjt gans

oljne QSerle^ung ber fjerfömmlidjen formen, bei ben

fremben nict)t o|nc ®ejd)enfe burdjgefe^t toorben;

genng aber, er t)atte fie ; unb oljne Cmtfluj? auf bie

SBerfammlung fonnte e» nict)t bleiben, toie bie ge~

(ehrten ftörperfdjaften, uor allen bie äRatttefettni*

oerfitäten be3 s2lbenblanbee, $arie unb Bologna, bie

Sacfje aufaßen. 3^n Sage bebattierte bie ftonbo-

fation; S3ift±)of Sfiftjer bon 9toct)efter tjielt eine 3eit-

lang bie Partei ber Königin, Zublieb, aber erging ba%

Urteil, bie SSermafjlung gtoifdjen gfrtijftr unb ftattja*

rina fei als toirfüdj beilegen ansufeljen; ber s#apft

Ijabe fein IRecr)t gehabt, öeinrieb, VIII. Sispenfation

jur $ermäl)lung mit ber Söittoe feine» SBruberg §u

geben. SJUt einer Majorität bon 216 Stimmen gegen

19 ging biefer Söefdjluö buref). @r entfprad) gang ben

28ünfcf)en bes £önig3, ber fief» inbe* mit Slnna Sßoletjn

bermäljlt t)atte.

Socb, tourben Riebet toof)l nict)t allein hu Qntereffen

be§ Königs in SBetracf)t gesogen. 2) er ®etoalt ober

oielmefjr ber Söebrofjung fam bie Neigung, fiel) §u

untertoerfen, entgegen, $ludj ber ©eiftlidjMt mufjte

baran liegen, ber Eingriffe bon Dtom überhoben §u

Serben. (Sä toar iljr ofjne Steifet nü^lidjer, fieb, ber

parlamentarifdjen SSerfaffung bon (Snglanb angu*
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fd)lie§en unb an ber Dmnipottn% ber Staatsgewalt

Anteil p nehmen, als ben Sßiberforudj aufrec^u*

erhalten, in bem fte bisfjer mit berfelbert geftanben.

2Sar eg nidjt ein unermeßlicher gortftfjritt tfjrer Au*

torität, toeitn. fte eine 8acf)e entfdjieb, über hielte

m urteilen ber römiftfje ©tul)l ftdj borbeljalten Ijatte ?

Auf ba% emftlitfjfte toarb üöerfjaupt bie ritfjtevlidje

Oberteil ber £urte bertoorfen. 9todj in berfetben

©ifcung faßte man ben öefd&foß, baß fortan jebe A^el*
lation nadj 9tom in geiftlidjen Angelegenheiten auf*

f)ören folle. Sftan ging babet öon bem ®runbfa£e aus,

ba§ ba$ ffteid), toie mit toeltlitf>en, fo autf) mit geifr*

lidjen ^erfonen genügenb berfeljen fei, um Jebe inner*

Jjalb feiner ©renken entftanbene Streitigfeit §u

fcr)üdöten.

Unmögtid) fonnte nun aber ber römifdje Stuljl fid)

bieg gefallen laffen ober ba§u fcf)toeigen.

@§ toaren bie gäten ,in raelc^en ftlemens VII. bur$

feinen Söefucr) Bei ®önig grans I. in Sttarfeille unb

burdj bk SSermä^lung feiner Sttdjte mit einem fran*

äöfidjen $rinaen fid) bm ®aifer entfrembet Ijatte.

Sodj burfte er fid& benfetben ntd&t gan§ sunt geinbe

machen. Als er naefi, 9?om §urüdge!ommen mar, er*

öffnete er bem fatferitd&en ®efanbten, bisher fjaBe

er in ber engltfdjen @adje auf bie SBertoenbung be§

ftönigg bon granfreief) Sftütffttfjt nehmen muffen, ba*

mit nidjt ettoa audj biefer abfalle; nun er aber be§*

felben fidjer fei, Rubere i^n nichts mefjr, bem diente

feinen Sauf §u laffen unb bie (£f)eftf)eibunggangelegen*
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fjeit §» (Snbe gu bringen, !ftacfjbem alle Triften ber*

ftridjen toaren, erging int ®onfiftorium ber ®arbt=

näle, anf bie Delation bes Sötfcfjof^ bon s$efaro, ©er*

moneta, eines ber Ubitoren beS päpftlicijen SßatafteS,

in Stbtoefentjeit be§ SefcmeS, am 23. %Mx% 1534, bie

befinitiüe 3enteng. SSte fjätte bie $urie audj ettvaä

anberes tnn folten, als iljren alten ©prucij, fraft

beffen bie (Sfyt jtoifdjen $einrid) nnb £atf)arina ge-

fcfjtoffen toorben, aufrecfjtsuetf) alten? 2)a aber ber

£önig biefe feine recfjte (Semafjtin berftogen unb eine

anbere genommen, fo bezeichnete baS ©ericfit bie aus

ber neuen dfje entfpringenbe £ftacf)fümmenfcfjaft un*

umtoimben als illegitim. 23erbe ber ®önig nicfjt bis

ju ömbe September £atf)artna in it)re Üted)te E)er~

[teilen, fo folle er in bie $ön ber größeren ©jfom*

munifation berfallen fein unb bon jebermann ge*

mieben toerben. SHemenS VII. mar mit fidt) felbft

aufrieben, bafj er ettoaS getan, toobon man immer ge*

fagt Ijatte, er toerbe ben 9#ut ba§u nicfjt fjaben. 2luf

ben ©runb, bag er feine fßfftdjt erfüllt f)abe, forberte

er nun aber audj bie anberen, b. i. ben ®aifer unb

beffen Vorüber, auf, bit i()re §u tun unb bie auSge*

fprodjene @enten§ §u boll^ieljen. 2)er ©efanbte ber*

felben antwortete: $aifer unb ftönig mürben fiel) in

einer Sacfje, bie fie fo nafje angebe, nicfjt träge finben

taffen.

$fuf biefer, bon alter SBilltur unabhängigen, bi}-

naftifdj gegebenen Verflechtung beraljt es, toenn §ein*

rief) VIII. im Safjre 1534 in einer genriffen Ver*
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binbung mit ben oberbeutfdjen, noct) mefjr aber mit

ben nieberbeutfcf)en, lübecfifd) « bänifdjen ^Xtigelegen^

Reiten erfdjeint. 3)er 23mtb, ben er ben Sübecfern

unb ü)ren greunben antrug, beruhte barauf, bafj fte

il)n in feiner matrimonialen ®adje gegen alte unb

jebe unterfingen füllten, in toeldjem 9£ange unb

roeldjer SBürbe folcfie audj immer fielen möchten.

Nccq bebeutenber für bie allgemeine ©ntnricfe-

lung aber ift ber innere Sufammenbang ber englifcf)en

Neuerungen mit ben beutfdjen, fo berf^ieben aucb,

iljr Urfprung roar. S)enn \nenn man ben $erfutf)en

be§ $apfttum§ gur SBieberertoerbung feiner alten %e*

malt errtftltcr) begegnen tootlte, fo toar ba§ mcr)t allein

burcf) $arlamentgbeftf)lüffe unb GJefefce, fonbern burd)

Umtoanblung ber IJerrfdjenben £>oftrinen 51t er*

reidjen.

3JUt großem (£tfei nafjrn man eine grage bor, bie

in $>eutf<f)lanb, ba% fiel) bor allem anberen mit ber

28a^rb,eit be§ S)ogma unb ber 2lngemeffenf)eit ber

®ircbenbienfte befdjäftigte, minber toidjtig gefdn'enen,

bie aber Ijier bie unmittelbarfte Söebeutung erhielt,

bie grage über ben pctyftltdjen Primat. Schriften ex*

fdjienen unter öffentlicher Autorität bagegen; man

^rebtgte auf ben ^anjeln: „ber $ifd£)of bon Sftom,

genannt ber $a£ft, v)abe fein größeres D^ec^t in @ng*

lanb, aU irgenbein anberer frember SBifdjof; bie

Autorität, toelcf>e er btefjer auggeübt, rüljre nur bon

ben Sugeftctnbniffen früherer Könige ber, bie man je^t

§urücf§unel)men befugt fei." 2)er Sttfcfjof oon Sonbon
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luarb beranttoortltcf) gemalt, ban biefe unb feine

attbere Sefjre bott Sonntag §u «Sonntag in St.=^aul^

(£rofj ge^rebigt toerbe. 3m fönigticfyen geheimen diäte

fjatte man fogar bie §bee, SKatjor unb Stet bon Sonbon

p ber^flidjten, baf? biefe neue Sefjre in ben Käufern

toieberljolt toerben folle ; toentgftens (jatte fie bie Söet*

[tintmung ber ©etftlidjfeit unb ber gelehrten ®or£ora*

ttonen. £ie föonbofation bon ßanteröurty entfdjteb

mit großer SOlajorität, baf} ber Primat nid)t aus ber

heiligen Sdjrift hergeleitet werben fönne; einmütig

betätigte bag bie ®onbofation bon 2)orf. $>ie Hufe

berfität dambribge erftärte: naef) reiflicher Über*

legung, nadjbem fie ba£ 2)afür unb 2>anriber forgfältig

geprüft, finbe fie nicfjt allein toaljrfdj einlief), fonbern

toafjr, getoift unb mit beut Sinne ber ^eiligen Schrift

übereinftimmenb, baß ®ott bem römifrfien 23iftf)of

feine ©etoalt gegeben, bie fiel) audj auf (Snglanb be*

jte^cn fönne. 3)aefelbe ift ber Sinn ber ©rflärung

bon Drjorb. 2öf)arton ^äblte in ber (Sjdjequer 175

autrjentifclje Snftrumente, in benen bie berfdjiebenen

geiftlidjen SÖürbenträger unb £örperfdjaften ifyre S3ei-

ftimmung §u biefen Botinnen gaben.

S)ie ©intoirfung be3 $apfttum§ auf bie Sanbeö-

firmen beruht befonberä auf brei Momenten: barauf,

ba§ e§ bie oberfte richterliche S^ftans in cjeiftlidjen

Angelegenheiten bilbet, auf ber bi^penfierenben %e-

toalt unb auf bem SKedjte, bie Söifcfjöfe §u inftituieren.

Stücf für Stücf entrifc man i^m in önglanb biefe S3e-

fugniffe. 3m Qa^re 1533 fjob man, toie berührt, bie
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Appellationen nacfj 8lom auf; ba§ Parlament üoit

1534 oerbot nun and), £>i§penfe in Sftom nadjäufucfyen,

unb übertrug bu Ausfertigung berfelben ben beiben

@t56ifcf)öfen unter tr)rem Simtäfiegel, jebem in feinem

Sprengel, gür bie ürftf unb ßinfe^ung ber Söifcfjöfe

Umrben Einrichtungen getroffen, bie nur auf einem

3ufammentoirfen ber Kapitel unb be3 $önig§ be*

ruhten unb beut Ranfte feinen weiteren Einfluß

liegen. 2)er ©rgbifcfiof bon Ganterburb, ftridj ben

Sitelt „Segat bee apoftolifdjen 3turjles", ben er b\&

fjer geführt fjatte, unb nannte jicf) nur nocf) 9Jeetro=

potttan. 2>a3 58i3tum, auf längft oergeifene ^ecr>te

fufjenb, fe£te ficf> bem römifcf)en SturH toieber felbfc

ftönbig gegenüber.

28ie bie gange Söetoegung t)on bem Könige angeregt

toorben, fo fcf)lug fte aucf) §u beffen Vorteil aus. 3n*

bem man in ber Schrift bergeblicrj nacf) einer S8e-

grünbung ber päpftlicfjen 9ttacf)t fachte, fanb man ba*

gegen bie beutlictjftert (£infcf)ärfungen be3 ©efjorfams

gegen bie roeltlicf)e Dbrigfeit. 9#an f)ob fterbor, bau

nicf)t bie Sßäpfte, fonbern bie Könige bon ©ort ein*

gefegt, beffen Stellvertreter feien, ba% ber Söifdjof,

ber ^riefter, ber Sftöncf) nitf)t minber als ber 2aie

bem fönige ©erjorfam gu leiften, ficfi feinem 9^icf)ter=

fprucfj unb feiner Strafe §u unterwerfen rjabe. Sie

©efe^funbigen führten aus, bag nur baS im ©runbe

ben alten englifcfien ©efe^en entfprecf)e, baf$ alle

Wcad)t unb ©ericrjtsbarfeit, bie bem römifcrjen Stuhle

eingeräumt toorben, nur bon ber ^öfjeren Autorität
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be£ Königs rjerrüfjre. £ie $olitüer fügten f)in%u, bafj

baä 3flei(jö einen einzigen för^er ausmale, beffen

©lieber bie einzelnen Bürger, beffen feaupt niemanb

als ber ®ömg fei. Witt allem, roaä borangegangen,

fdjlog e§ fetjr rootjt sufammen, bafj \>a$ Parlament im

9tobember 1534 bem Könige nochmals unb otjne S8e=

bingung ben Sitel eines oberften §au£te§ in ber

englifdjen ®ird)e kotierte. Sfticrjt allein tourben ifjm

bie umtaten unb erften grüßte §uge|>rod)en, fonbern

felbft bie S3efugni§, Sftipräudje unb ®efcereten au§=

ptilgen. @o mädjtig erfjob fid) bie roettltdie ©eroalt

über bie geiftlidje. ©arbiner rechtfertigte bie£ SSer*

fahren in einer eigenen ©djrift, in ber er auseinanber*

fe^te, baß sunädjft bie falfcfje Meinung bon ber %t*

roalt beä $a£fte3, bie jebermann blenbe, au§ ben %t-

mütern ber Seute entfernt werben muffe.

Unb roefje bem, ber %u roiberftreben roagte! 9JUt

allen SSaffen ber ©efefee auägerüftet, rannte ber ®önig

fein Erbarmen, felbft nidjt gegen bie ausgebet)netften

Munter.

9#oore mußte fterben, roett er an ber Überzeugung

fefttjtelt, baß bie cr)rtftUdc)e ®trd)e eine einzige fei, ba$

man ftdt> bon tt)r nidjt trennen bürfe. §Bifct)of ^ifr)er

roarb be§ §odjberrat§ angeflagt, roeil er babei blieb,

man bürfe bie (Schrift nid)t anberS auflegen, aU roie

bie ^irdc)e gebiete, unb bemjufolge hm Primat bes

$a£ftes nidjt fallen ließ, ben ®önig mcr)t als ba$

§au£t ber englifdjen ®irdje anerkennen roollte. £>er

^äpftlidje §of ernannte ftiffjer %xm\ ®arbinal, in ber
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©offnung, lfm öermöge ber befonberen Unb erlebtet)-

fett, bte fonft an bicfe SSürbe gefnityft toar, §u retten;

ehm bies ioar für ben ®önig ein ®runb meb,r, iljn

nidjt p fronen, konnte ber ®egenfa^ ftärfer f)erbor=

treten? Sic ftarben htibe aU Sftärttjrer ber großen

Sbee bes SftittelalterS bon ber ©tn^ett ber ®irtf}e,

beren S5e!enntnt§ Ijier bereite aU ein Verbredjen be-

trautet tourbe.

§iemit toar baä @dji3ma eigentlich bollfommen

bollgogen. Unmöglich aber fonnte eä babü fein 58er*

bleiben fjaben. Wtan Ijatte einen 2Beg eingefrfjlagen,

burcf) toelctjen man in bte Legionen be§ beutfcfyen

$roteftanti§mug geriet.

2>a man bei (Streitigfeiten §totfcf)en ber foniglidjen

unb ber ^ä^ftlic^en ®etoalt auf bie Cmtfcrjeibung ber

©cfjrift jurücfgegangen toar unb biefelbe feftgeljalten

t)atte, fo folgte bon felbft, bag man fitf> §u toeuerem

<3tubium ber ^eiligen Söüdjer unb §u üjrer Ver-

breitung unter ba§ $olf aufgeforbert füllte. 8djon

im $eaember 1534 bat ber Klerus bon (Santerburtj btn

®önig, einige reblitfje Männer mit ber Überfe^ung

ber Söibel gu beauftragen, ©er arme £tjnball, ber

juerft unter unaufhörlicher Sebenggefafjr öanb an

bte§ SSerf gelegt, mar ertbltdt) boct) §u 5lnttoer£en,

too er fidj auffielt, ber nieberlänbifdjen Regierung

berraten, feftgenommen unb auf bem <SdjloJ3 fßiU

bcrben t)incjeric^tet toorben, fo überzeugt ber faifer*

ltdt)e ^rofurator fiel) aucf) zeigte, ba% ber 5lngeflagte

ein frommer unb gelehrter Sftann fei. (Sein lefctes
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2Bort beftanb in bem %ehtt, ba§ ©Ott bie klugen beä

Königs bon ©nglanb öffnen möge. 63 fcf)ien je^t,

als toürbe betreibe erfüllt toerben. Wad) einiger Seit

fcf)ic£te (Sranmer baä erfte (Sjem^lar einer englifcfyen

SßiBet, bte auf £unball§ Überfe^ung gegrünbet ift,

bem Könige ein.

Unmöglich fonnte man bie Sdjrift ftuDieren, sumal

in biefem ©etfte ber Opposition gegen baZ ^apfttum,

ofjne auti) anbere $lbto eidjungen bon bem Ijerförnm-

Itcfjen ©Aftern nottoenbig ju finben.

@cf)on 1535 erfdjien ein ©ebetbudj, worin nirf)t

allein jene mit roten Settern gebrueften 5kr=

fprecfjungen befonberer ©naben toeggetaffen toaren,

fonbern bie $eret)rung ber SOcaria ausbrücflicf) be*

fämpft mürbe.

9>locf) einmal [teilte Die föonoofation im 3a^re 1536

ein $er5eidjni£ falfd)er Meinungen äufammen, in

toeldjem ftcfi neben anabapttftifdjen unb loll^arbifrfjen

auef) tool)l einige lutfjertfdje finben; §u gleicher Seit

aber publizierte man ®tauben§artifel, bie ftc£> boef)

offenbar an bie beutfdje Geologie unb bie 2lug^

burcjtfct)e ®onfeffion anfcfjtoffen. <5tgerttltct) tn£eutfcf)=

lanb im @rtf Ijatte (Sranmer bie 2enben§en in fief)

aufgenommen, bie er als ßrjbtfdjüf bon Gtanterburty

burdjfefcte. Se^t mar ein @cf>otte angelangt, 2llejan*

ber Slteffe, unb tjatte eine Ausgabe ber Sftetancfjtljoni'

fd^en Loci für ®önig ^einrieb, mitgebracht. $)er

SBifdjof gor, bon ©ereforb unb ^ifolaus öetyt, bie

gegen ba$> (£nbe be3 borigen 3a§re3 in Sac&Jen ge*
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toefen baren, fidj bort mit ben Geologen über alle

©laubensfäfee be^rod)en unb burcfjauä etnberftanben

erflärt Ijatten, waren je^t surücfgefomtnen unb Ratten

eine Erläuterung ber ®onfeffion mitgebracht. Sie

gaffung be3 $lrti£el§ bom 2lbenbma£)l, too feiner

£ran§fubftantiation ermahnt toirb, fcr)ettxt barauf

^insubeuten, bag biefe Erläuterung babei §ugrunbe ge*

legt toorben. 2lu$ in bem fogenannten biftfjöfltdjeit

S3ucf»e „Untertoeifung eines Efjriften", ba§ unter

öffentlicher Autorität im 3af)re 1537 befannt gemalt

toarb, laffen fttf) Spuren ^roteftantifdjer Einhrirfung

niefit berfennen, §. 23. in ben Slrtifeln bon ber An-

rufung ber ©eiligen ober ber £ eilig!)attung Der geier*

tage, ^au^tfäc^lid) roo bon ber Rechtfertigung burcn,

ba& SBerbienft Eljrifti allein bit Rebe ift.

Es berfteb,t ftdfc) aber, ba$ bie öroteftantiftfjen $In*

fixten nid)t in allen Etüden burtf)bringen tonnten.

Einmal toar bie 33ilbung ber ®etftlicf)en, bie I)ter

§u entfdjeiben Ratten, nodj in bem f)ierarcf)ifcf)en ®e*

fitfjtsfreife befangen. SBir t)aben ©utacf)ten ber (jju?

Beratung über ba% 23ucf> niebergefe^ten ®ommiffion,

bie aus 7 Söifcpfen unb 13 Softoren beftanb; bon

allen näherten fiefi, eigentlich nur §toei ben ebangeli*

feften Meinungen, Erabifd^of Eranmer unb Dr. 33ar*

bar; bie übrigen sieben it)re SBetoeife aus ben fal*

ftfjen Sefretalen ober anberen, ber alten ®ircf)e unter*

gefdjobenen ©Triften, bie fie für ecf>t galten, ober

aus ber Srabition, bie fie nicf)t fallen laffen toolten,

unb bleiben ben gewohnten Slnfidjten getreu.
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Sobann aber, follteit btefe (Mftticrjen, bit fidj bem

Röntge angefcfjtoffen, um bon ifym gegen bie antu

fterifalifcfjen Senbenzen berteibigt §u roerben, beit

neuen Meinungen gegen fidj f eiber staunt geben? 9ttit

befonberer Auäfüfyrtidjfeit berbreiten fie fidj in bem

SBudje über ba§ Saframent ber SSeilje, auf roeldjem

iljre eigene Autorität beruht. Sie Ratten an ber öe!)re

bom Character indelebilis feft, Bezettelten e§ al3 ein

unberäuß erlief^ $orred)t be3 33iStum£, bie £>ier=

ardjie fortzupflanzen, bie $riefter nadj Prüfung ifjrer

Söürbigfeit zu orbinieren; ben römifdjen Primat be=

ftreiten fie mit ber 58efjau£tung, baß bie §eilige Schrift

unb baz erfte 3<tf)tfjunbert feinen itnterfdu'eb zroi^

f(f>en a^oftoUfcfter unb Mfcfjöfltdjer ©eroalt fenne. 3)en

ortfjobojen SHeruS zu unterftüfeen, fcfyeint ifinen ein

roefentlidjer Steil bes fönigtidjen kirnte», Söei bem

bierten ©ebote fdjärfen fie ben ©efjorfam audj gegen

bie geiftlitfjen SSäter ein, belebe bie ©eroiffen leiten.

SSir feljen: fjaben fie ftdt) be§ $aüfte§ entlebigt,

fo fudjen fie bodj nadj ber Seite be§ S$olfe§ unb ber

Saien Ijin ir)re ganze Stellung #x betjau^ten. 3n*

rotefern e§ iljnen bamit gelingen roürbe, bei bem

freien ©ebraudje ber Schrift unb ber unleugbaren

(Sinroirfung ber beutfdjen Meinungen, roar nun über=

fjaityt W grage, auf roeterjer ba§ Sdn'cffal ber engti*

fdjen SHrdje beruhte.

$or klugen lag, bafj man auf bem gewonnenen

Stanb^unlte mct)t ftefjen bleiben fönne. Alg Satimer

ba$ Söutf), an beffen Ausfertigung er großen Anteil
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tmtte, an (£romtoell überfanbte, foradj er feine ©off*

nung aus, bafj ber $önig, toemt notf) ettoas unrein

geblieben fei, biefen alten (Sauerteig in 3uiunft ein*

mal gan§ ausfegen toerbe. ®int ber größten SSeränbe*

rangen bes beftefjenben 3uftanbeS trat fogar auf ber

©teile ein.

@c^on feit längerer %&t toar in ©nglanb bit 3luf*

Ijebung ber SHöfter an ber SageSorbmtng; bie fijnig*

lidt)e ®etoalt mar Riebet bon ber päpftftdjen Autorität

unterftüfct toorben. S^icfjt allein beburfte fie biefer

jefct nidjt meljr; §u ben alten Sttotiben tarn aucf) bas

neue Ijinsu, ba% fidj eben in ben SHöftern bie meiften

SSerteibiger ber p&pftltdjen $tnfarücf)e fanben. Sine

SSifitation, bit man angeorbnet, toar überbieg auf un*

beranttoortlidje 9JUPräudje unb SluSfdjtoeifungen,

®reuel, fagt turnet, toie in @obom, geftoßen. Unb

fo trug bas Parlament fein S3eben£en, suerft bie flei*

neren SHöfter aufeulöfen unb it)re ©üter bem Könige

§u befferem ©ebrautfj, als ber in fo bielen @ünben

babon gemalt toerbe, §u überlaffen. (Sä toaren i^rer

376. 8u ber Slnnafjme ber $itl mochte es beitragen,

ba% nur bit größeren Abteien, bie man fürs erfte

bon ber $erftf)utbung ber kleineren freifaradj, in

bem Parlamente bertreten toaren; aber aud) biefe

tonnten fiel) nid)t lange galten. Sie Seiire bon ber

^Rechtfertigung allein burdj (Sfjriftum, toetdjein biefem

Slugenblicf in ber ganzen 28elt um Tief) griff unb auef)

l)ier bereits SSur§eln gefplagen, bertiigte nottoenbig

bas Vertrauen auf gute Sßerfe, ©elübbe unb Älofter*
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fyeiltgfeit. Sollten toir eä nidjt für äöa^r^eit galten

bürfen, toenn fjie unb ba $rior, Subprior unb ®on*

oentualen einmütig bieten ©runb angeben, toeäljalb

fie ffyc fölofter mit allen feinen Söcfifcrümern unb

©ütern bem föönig überliefern? s2lber geloiß toanbte

bie Regierung and) ifjrerfeite jebe§ sDcittel an, um e£

bafyin §u bringen. 3für manchen 2lbt ober SÖcönd)

mochte t% looljl entfdjeibenb fein, Dag fie fidj nur

auf Meiern SSege eine leibliche Verfolgung oerfcfjaffen

fonnten. 9cad) unb nad) (öften fidj bie meiften and)

ber größeren ftlöfter freittritlig auf. 2Ber fidj ja nicr)t

bon felbft fügte, raarb fpäterljin burd) eine ^arla*

ment$afte ba^u genötigt.

gür bie Äirdjenoerfaffung im allgemeinen, bie Ijier

toie überall auf ba% Söietum gegrunbet ift, trug bie»

nicf)t fo oiel au», al§ e§ fcfyeinen fönnte. Eben barum

ftaben tooljt bie S3ifd)öfe bie fö (öfter mit minberem

(Stfer berteibigt, toeü biefe oon ifyrer Autorität längft

befreit toaren. 2>a3 bifcf)öflicf>e tofefjen getoann oiel*

leidt)t fogar bur<fi bie Entfernung naljefteljenber

Üeebenbuljler.

$luf \tbtn %aü toudj§ baburd) bie Wad)t ber ®rone

ungemein.

Die englifdje föloftergeiftlidjfeit mar eine ber reidj-

ften ber SSelt; ein oene§ianifdjer ©efanbter gibt bie

SHoftereinrunfte auf 500 000 Smfaten an; unb toa3

baz fagen feilt, fiefyt man erft, toenn er fjinjufügt, ber

gefamte englifdje $lbel neljme nur 380 000 Smfaten

ein. TOe biefe ßinrunfte fielen jefct ber $rone an*
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§eim. 2)a§u famen aber bie SHeinobe unb od)ä^e,

h3elct)e in ben SHöjtern aufgehäuft toaren, bie (Mter

ber Iftitterorben, enbüd) bie erften grüßte, Annaten,

Sehnten, bie bi*t)er ber $a£ft otogen. 28enigften§

eine annäfjernbe S3eäeicf)mmg oon bem 3utoacf)§ an

9#adjt, btn fie baburcf) erlangte, mag e§ geben, raenn

jener SSene^ianer bie bt§r)erigen raeltlicfjen ßinrunfte

auf ungefähr 700 000, bie neuen geiftlidjen aber auf

meljr aü 900 000 Sufaten beregnet. Sie (Sinfünfte

ber förone toa'ren baburd) mefjr aU terbo^elt toorben.

Unb fragen toir nun, toaä für ein ®ebraucf) babon

gemacht tourbe, fo fann man benen nicf)t beiftimmen,

toeldje bon einer SSergeubung berfetben reben. öein*

riclj VIII. war efyer geizig, aH t>erftf)tt)enberifcf), unb

roirb nichts Ijaben in anbere feäribe lommen laffen,

alä toa§ er botf) nitf)t an ficf) felbft bringen Jonnte.

@r bcrtoanbte fein ©elb oietmeijr auf beffere Söefefti*

gung bon ©nglanb unb Srtanb. (£r baute geftungen

an ber ®üfte, fefcte bit §äfen in befferen Stanb (auf

$ort£moutf) allein foll er nacf) unb nad) 300 000

8hibi getoanbt Ijaben) nnb erhielt eine allezeit ge=

rüftete, ftreitfertige glotte.

28ir bürfen raofjl ^n Urfarung be* fommersielten

unb maritimen $Iuf|d)rounge§, ben (Snglanb nafjm, in

eben biefe Seiten fe^en. 2)er SSater ber Königin

©tifabetf) mar audj in biefer £tnfidjt tt}r wahrer

Vorgänger.

SBie lebhaft man audj bie movalifdje Haltung &ein*

ritf)§ VIII. in hen meiften feiner Angelegenheiten ber*
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urteilen mag, fo mug man bod) gefteljen, bafc feine

^otiti!, burdj toetdje Gmgtanb bon bem $a£fttum loa*

geriffen, bie (Sinljett ber nationalen ©eroalten er*

galten unb bie ®rone mit einem $utoad)§ bon «Streit*

fräften, ber tljrer alten 9Jlact)t gteidjfam, berfrärft

tourbe, für biefeä 9teid) bon unberechenbarem $or*

teil getoefen ift.

Söie fetjr irrte ber $a£ft, tütnn er meinte, ®aifer

®arl ober ein anberer fatt)olifct)er Surft toerbe feine

Nullen in Gmgtanb §u exequieren bermögen!

@5en bie SBeleibigungen, toeldje ju rächen toaren,

gaben beut Könige bie ®raft, bie 9racr)e unmöglich ju

machen.

3n htm Kriege be3 Safjres 1536 trotte gran^ I.

nicfyt feiten auf bie greunbfdjaft be3 ®örttgg bon @ng-

lanb; ®arl V. fyütttt fid) toof)l, benfelben 51t beriefen;

feiner eigenen 9^idt)te gab er btn dlat, ftct) lieber §u

unterwerfen al§ toeiteren ©efafjren augpfefcen; fyöfy

ften§ bie 2lu§ftudjt einer geheimen ^roteftation tooltte

er it)r geftatten.

Unb nun fetjen toir toot)l, in toeldjem Snftanbe fidt)

bie altgemeinen Angelegenheiten befanben, in toeldjen

Senbengen ber euro^äifdje ©eift begriffen toar.

$)a§ ©Aftern ber Qbeen, auf toeldje ba% mittel*

alterlidje ©uro^a fict) grunbete, feiner 9latur nad)

pgleidj politifd) unb religiös, l)ielt übertjaityt nidjt
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mefjr pfammen: man jagte fidj auf allen Seiten

babon lo§.

9#od)te audj grang I. bie religiöfen Meinungen ber

$roteftanten in feinem Stetere Verfölgen, — potitifcf)

unb militärif cf) toid) audj er bon ber alten (£inl)eit

ber ßfjriftenrjeit ah ; mit bem borneljmften geinbe ber-

felben trat er in offenen Söunb.

3n nodj roeit engerer Sßertoanbtfdjaft mit bem

$roteftantiömu§ ftanben aber bie Unternehmungen

be£ Königs bon dnglanb, obgleich er ben toefent*

lid)ften Seil ber bogmatifdjen ©runbfäfee besfetben

bon feinem s
Jteitf)e noef] ausfdjlog. 9)tit ber l)öd)ften

getftlid)en (bemalt, bereu 2lbljängigfeit bon potitifdjen

Regierungen niemanb beffer tannte aU er, trat er

eben barum in offenen &ampf; es gelang ifmt, alle

Sfcmxjmtfjien, toetdje biefelbe in feinem 9£eicf)e finben

mochte, gu erbrücfen unb eine antirömifdje ®onfoli*

Nation §u grünben, bereu Energie unb Stärfe ben

9?adjbarn unb geinben ^ücffidjt gebot.

•iftur gioei Surften gab es, toeldje bie narürlicbe

Senbens Ratten, bie alten %been aufrechtzuerhalten,

ben $apft unb ben ®aifer. 2)ie faanifdjen Dtodje,

hexen Söefifc bem ®aijer feine groge SSeltftetlung ber-

lief), würben nict)t allein burd) bie ftrengfte Sluffidjt,

eine Sftepreffion jeber Slbtoeidjung, bie ihresgleichen

mcr)t Ijatte, hei benfelben feftgefjalten, fonbern bie

fcr>oIaftifcr)en 2)o!trinen, bie bort ehen erft toaljrfyaft

burtf)brangen, bie fortgefyenben 9ttaurenfriege, bie

®olonifation einer entfernten SSelt auf ben ©runb

Pontes »eifteroerte. IV. 5
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ber bor Betten angenommenen toetttidjen $ered)ti-

gungen beä tjeitigen s$etru§ erfüllten bte fpamfdje

Nation mit einem ben Ijierardu'fcfjen ,3af)rfjunbertett

entfpredjenben (Reifte ber Stedjtgläubtgfeit unb $er*

folgung. Überbie» [teilte ha* föatfertum in jldj felbft

bie eine Seite jener ©in^eit bar, toeldje bie früheren

3afjrfjunberte anerfannt Ratten, Satte man nidjt

glauben folten, bie htiben s$epräfentanten ber Gin-

ijeit, ber £aifer unb ber ^apft, mürben fid), in biefer

3eit ber @efal)r, auf ba% engfte oerbünben? ©* ge-

hörte jw Dem etgenften (betriebe ber (Spocfje, baB bieg

ntdjt gefcf)af). Ser alte £ampf 5mifd)en ^apfttum unb

ftaifertum trat roenigften* in einer Hrt öon Criferfucf)t

Ijeroor, bie sugteid) geifttidjer unb Politiker 9?atur

mar unb bie bollfommene Bereinigung beiber ®e*

roalten oerbinberte. $ln ber unbebingten ßrnattung

bee geiftlidjen Regiment*, mie ee beftanb, fonnte bem

föaifer nickte liegen; eine ßr^ebung ber faiferlidjen

SOtadjt bi§ ju einem toefentlidjen unb fühlbaren Über*

getoicf)t toar bagegen bem ^apfte oerljaBt; toir Ijaben

rooljt gefefjen, baß er ftcf» an granfreidj anfd)toJ3, ja

felbft mit bem (Srbfeinbe, btn Dämanen, loenigften*

in inbirefte Söe^ieljungen geriet. 28i3 in bie oberften

Spieen ber alten roelttid)*geift(idjen öierardjie zeigten

Jidj bie serfe^enben Jenbenjen. darauf, ob fte boll*

fommen £>err toerben, ober ob bie äufammenfjalten*

ben, bie bod) aud) nod) ftarf unb mädjtig toaren, bie

Dberfjanb behaupten mürben, beruhte nun bie 3"'

fünft oon Europa unb oon Seutfdjlanb.
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Sefeftigung bes beutfd)en ^roteftattttsmus.

O^d) graeifle nidjt, fo raar bte Sage bei* Singe; biefe

^ Gräfte ftanben einanber gegenüber; biefe £en=

beulen halteten 06, imb üjr ©egenfa^ gab auü) bem

beutfdjen $roteftanti»mu3 feine Stellung. 28enn e§

barauf anfam, bie (Sinfjeit ber (£r)rifteTir)ett in ber

Sorot, tote fie beftanb, bie aber Mnen 9m£en meljr

fcfyaffte unb fidj nur brücfenb erraieä, aufplöfen, fo

fyatte er ben raefenttidjften Seil biefeg Unternehmens

auääufüfjren, Den Kampf mit ben geiftlidjen 90M=

nungen unb Vorurteilen, raeldje bie (Gemüter fo lange

mit untoiberfteljlidjer ©eraalt beberrfcf)t unb nodj

jebem Angriff SSiberftanb geleiftet Ijatten. allein e£

raäre ein 3rrtum, raenn rair glauben raollten, ba$ bie

^roteftanten in ben $lnfd)auungen biefer allgemeinen

Verfyältniffe gelebt tjätten, fiel) berfelben beraugt ge=

raorben raären. Von ber gerne ber Qafjrljunberte Ijer

tonnen rair bte grogen Kombinationen, bie in ben

fingen liegen, raatjmefjmen; bie eigentliche Sätigfeit

in ber jebeämatigen ®egenraart aber fann baoon ntcftt

abhängen: ba fommt e3 allein auf bie richtige S8e=

Imnblung beä unmittelbar Vorliegenben an, auf bie

gute @ac^e, bie man l)at, bie moratifd)e Kraft, bie

man einfe^t. $ie Momente, bie ben gortgang ber
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2öettf)iftorie bebingen, finb, id) möchte fagen, ein gött*

ticfjeS ©eljeimniä; ber SBert be§ Sttenfdjen beruht auf

feiner ©etbftbeftimmung unb £ätig£eit.

bleiben toir r)ier bahn ftetjen, toa§ in bie klugen

ftmngt: bie allgemeine Sage ber Angelegenheiten

mußte ben $roteftanten unmittelbar förberlict) wer*

ben. 2)aß bie £>ierardjie eine Unternehmung im

Sinne ber albigenfifdjen ober ber t)uffittf(f)ert Kriege

gegen fie guftanbe bringen follte, ließ fidj bei ber

Stimmung ber 3eit nidjt meljr erwarten. 3)er $önig

bon (Snglanb, fo toeit er fidf> aud) in anberen 33e-

gieljungen bon i^nen entfernte, mar bocf) iljr Sßer*

bünbeter gegen btn tyatft

3unäd)ft Ratten fie e§ nur mit bem ®aifer gu tun.

$em wollten fie, wie mir wiffen, bie redjtltdje An*

erfennung ber gorm be3 ©taubeng unb Seben», bie

fie ergriffen tjatten, abgewinnen.

gragen mir nadj ben Mitteln, bie iljnen Riebet §u

©ebote ftanben, fo matten fie nunmehr aUerbingS

eine anfeljnlidje 3ot)l au£; fie bilbeten einen SÖunb,

ber Auffegen in ber Sßclt erregte, unb Ijatten bie

öffentliche Meinung auf ifjrer (Seite; mit alle bem

würben fie ieboct) bei weitem nidjt fäln'g, Jidj irgenb*

ein Sugeftänbniö §u erzwingen. $ietmefjr fnüpfte fid)

aud) l)ier bie ^auptfadje an bie anberroeiten $er*

tjältmffe beä ®aifer§, fei e§ nun, baß auäbredjenbe

geinbfeligfeiten bemfetben 9iüdficljt auf eine beutfdje

D^ofition geboten, ober baß ifym au§ ber Sage ber

altgemeinen Angelegenheiten bie Neigung entfarang,
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fic §u besänftigen, ber Söunfdj, ficf) i^rer 51t be*

bienen.

@3 ioar nicftt fo leicht, toie matt too^l glauben

möchte, biefe Momente gu ergreifen.

$ie $roteftanten fonnten ttjre Sßerbinbung mit bett

auätoärtigen 2)täcf)ten nic^t aufgeben unb mußten (icn,

bocf) tjüten, bott ber Strenge reict)§ftänbifcr)er $flitf)ten

aucf) nur einen Schritt breit abäutoeicfjen. 9tacf) ber

ganzen Sage, in ber jie baren, mußten fie ©elbftänbis*

feit unb llnterorbnung, SSiberftanb unb ©eljorfam,

eine gefunbe, auf richtigem $erftänbnis ber euro^äi*

fcf)en ®efcf)äfte berufjenbe ^olitif unb untoanbelbareä

geftbaüen ber religiöfen ©runbfäfce bereinigen. @£
gab moftl nie eine ^olitifcf) bebeutenbe (Stellung, Ut

^erfönlidjem ©fjrgetä einen geringeren Kielraum ge-

laffen Ijätte.

SBir fjabett nun ^u beobachten, toie fie' unter

biefem $er^ältni3 berfufjren, ob unb toie fie e$ toeiter

bradjten.

3unäcf)ft fjtng alles bon bem Söefteften unb ber gort*

bilbung iljreä 5öunbe§ ah.

Grroetteruttfl be$ fd)tnalfalbifd)ett Sunbes.

SBiebiel hie ^roteftanten audj feit bem Satjre 1530,

too fie iljren Untergang bor klugen faljen, gewonnen

gaben mochten, fo befanben fie fidt} bocfi, nod) feines-

toegS in ijaltbarem 3uftanbe.

$em grieben§ftf)luffe §u Nürnberg unb hen tyä*
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teren ©rläuterungen beäfelben §um Srofe t)örte ba§

®ammergendjt, in toelcijem ficfj bie SÖfcetmmg ber

retd^§ftänbtf(f)eri Xftajorität barftellte unb ba$ mm,

ba ber religiöfe «Streit ein ^edjtsftreit getoorben

bar, für bte geiftlidjen Angelegenheiten bie größte

Söebeutung fjatte, nitfjt auf, einzelne (Stäube, toeldje

namentlich in ben grieben eingefdfjloffen toaren, gu

beläftigen.

©eitbent aber toaren nodj fo biele anbere bon ber

alten SHrdje abgetoidjen; e§ lägt fidj benfen, toie leb*

rjaft unb ernftlid) nunmehr biefe bon htm Kammer*

geriet angegriffen tourben.

Auf Anrufen be§ Abtes bon AttenEanty 5. 23.

— benn toir muffen irjor)! einige bon biefen Ratten

näljer begeidmen — tourben bie ©erlöge bon $om*

ntern fet)r ernftlid) ermahnt, alles in hext alten Stanb

raieber^erguftellen; Ijieburdj glaubte fid) ber Abt

berechtigt, Prälaten unb 8tttterftf)aft §unt Söiberftanb

gegen bie Surften aufpforbern.

£)ie ©tabt Hamburg, bon if)ren ©eiftlidjen becflagt,

beforgte täglidj, in Ue Ad)t erftärt gu toerben. &a*

bei fürdjtete fie riict)t fotoobj bieä Urteil unb \)k @£e*

fution besfelben, als \>u Sftücftoirfung, bie es inner*

b,alb iljrer dauern I)aben mürbe; man glaubte, bas

SSolf toerbe fidj ergeben unb alle jene (Mftlidjen töten.

3n 9)ttnben mar bereits ein ^önalmanbat einge*

troffen. £)ie Bürger fafyauptttm, iljre gan§e Sdjulb

befiele barin, baß fie einige ®a£ellen bor ben Stauern,

bie iljnen bei einem etwaigen Angriff fyätten gefäfjr*
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lief) toerben muffen, abgebrochen unb ein paax ®locfen

§u Kanonen mngeftfjmoläen Ratten; allein baä Wlan*

bat ^eige, ba% bon itjren ehemaligen ^rieftern noef)

biele§ anbete borgegeben unb bon bem ©eridjt al£

toatjr angenommen morben fei.

$)er 'übt be§ SHofterä Maulbronn berftagte ben

^er^og bon Württemberg unb jeben einzelnen feiner

Mti, ber an ber Deformation biefe§ ®lofter§ teil*

genommen, unb fanb, tote fief) benfen lägt, bei bem

®ammergeritf)t mel)r ©eljör, aU ettoa bie ^urücf=

gebliebenen ^onbentualen, toetclje fjintoieberum über

ben 5lbt SUage erhoben.

Unmittelbar bom fatferlicfjen §ofe, auä £olebo,

Ratten bie (Mftlicf)en bon Augsburg ein Sftanbat au^

gebracht, toorin bie Stabt angetoiefen mürbe, in einer

grift bon gtoölf £agen ben alten Suftanb toieberf)ersu=

[teilen, unb gtoar bei SSertuft aller Regalien unb grei*

Reiten.

3m ©efotge biefer ätoeifelftaften 9tetf)t3bert)ältmjfe

erhoben fidn, nun aber (£igenmäd)tigfeiten otjne Qcfyl.

%i\tf)t allein bie ^er^öge bon Söatyem, fonbern aud)

einzelne (Sbetleute tjielten bie Stufen ein, meiere in bie

®ird)en unb SHöfter bon $lug§burg gehörten. SSolf

bon $atyjenl)eim mijjfjanbette einen 2tug3burger

Bürger auf offener DeidjSftrage; er brotjte, bemfelben

bie rechte |>anb abbauen unb fie feinen Mitbürgern,

„ben fefeerifcf)en SSuben", t)tnein§ujcf)icfert. So faerr=

ten bie Söurgmannen bon griebeberg ben $ranf=

furtern bie Stufen, bie in tfjr Söarfüfcerflofter gehört
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Ratten, fielen anbeten ging e§ nid)t beffer, fei e£

nun, ba§ 3tnfen unb Renten ^roteftanttftf» getoorbe*

nen 3täbten fd)led)tbin borentftalten tourben, ober

aud), bog bie fatljolifdjen Stifte, roeldje bi^^er eine

ober bk cmbere Pfarre §u oerjefjen gehabt, bieg nid)t

mefjr taten unb bie bafiir beftimmteu Öefätle in

eigenen Sftu^en bertoanbten.

Sie Sßerteibigung ber fatfyoüfdjen Sntereffcn naljm

bie ©eftalt ber Selbftfjitfe, gleid)fam be§ Btafa

redjtä an.

Sie mätf)tigften dürften idjienen entfd)loffen, bie

Angelegenheiten auf biefent fünfte feftpfjalten, ja

bie Sage ber Singe für fid) felbft §u benu^en.

Sdjon int Sftobember 1533 Ratten bie norbbeutfdjen

altgläubigen Surften, ^arbinal 2llbred)t, fturfürft

Soadjim I. bon Söranbenburg unb bie ©erlöge ©rief)

bon $alenberg, £>einridj bon SSolfenbüttel, ®eorg bon

8ad)fen, einen 23unb ju £>alle abgefcbloffen, toorin

fie fid) ber^flidjteten, bei Den bi^erigen Drbnungen

5U bleiben unb, falte einer bon ifjnen angegriffen

toerbe, fid) gemeinfdjaftlitf) §ur 28ef)re §u fe^en, je*

boc^ nientanben 5U über^iefien, ber fidj gutn 9?ürn*

berger ^rieben tjalte. ©0 unberfänglid) bies lautete,

fo far) man bodj fer)r balb, toa§ audj bei biefem $or*

behalt erlaubt fd)ien. ©er^og CSrict) trug bei beut

®aifer auf eine 2ld)t§erflärung gegen §annober an,

ba& eben bamal§ ber neuen Seljre Otaum gab, ober,

toenn man bie£ nid)t ratfam finbe, toenigften§ auf ein

9ttanbat, tooburd) er berechtigt toerbe, bie (Mter unb
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Renten ber Stabt, bie unter fein gürftentum gehörig,

an ficf) §u nehmen.

3m Sanitär 1535 machte man, fjauptfäcftütf) auf

antrieb be£ leitenben Staatsmannes in 58at)ern,

Seonfjarb bon Ecf, btn SSerfudt), ben fdjtoä6ifcf)eit

Söunb §u erneuern. £)ie ausgefproc^ene $tbjicf)t triebet

mar, einen 23unbe£rat aufstellen, ber, feinem fetbft-

ftänbigem (Stnfluffe populärer Elemente unterworfen,

jebe weitere religiöfe Neuerung bereuten unb nichts

bulben folle, roaä nicf)t in bem ^rieben bon Nürnberg

begrünbet fei. 3roar fcfjeiterte biefer Entrourf an bem

Sßiberfprucf) ber unteren Stänkt; aber §raifd)en btn

Surften fam alterbings ein S3unb in jenem Sinne p-

ftanbe, ber fogenannte neunjährige, bon bem man

nicfjt borausfefjen tonnte, baf? er fo benig ausrichten

mürbe, als er toirflicf) ausgerichtet fjat. Ratten ficf)

bocf) felbft proteftanrifdje Stäube, roie Nürnberg unb

bas fränfifcfje Sranbenburg, in eine Erneuerung ber

$eftf)ränfungen bes Nürnberger griebens gefügt! $e-

fonbers fcfu'en bu batyerifcfje Regierung nicf>t ber-

tragen ^u fönnen, ba% ficf) bie religiöfe Neuerung in

üjrer Näfje feftfefce. £er öer^og bon Württemberg be-

hauptet, fie Ijabe bm ©ebanfen gehabt, ficf) feiner

^erfon bei ®elegenf)eit einer IReife §u bemächtigen.

Nocf) lebhafteren SSiberroillen erregte itjr ber Über-

tritt bon Augsburg; es ift geroiB, ba§ fie bzn Äatfet

um eine Ermächtigung erfudjt fyat, gegen Diefe Stabt

jur ©eroalt §u fct)reiten.

Sßet alten biefen Sttaferegeln Ijerrfdjt, toie man leidjt
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fiefjt, ber ©ebanfe be§ gerichtlichen Krieges bor, $u

bem ficf) bie Majorität im 3ar)re 1530 entfdjtoffen

fjatte. 2>aä £ammergericf)t folltc Die $ld)t au§=

fpreeften; bie Sßerbünbeten gebadeten fie gu boll-

gießen. 6$ toar ifjnen toibertoärtig genug, bog ber

£aifer burdj beit grieben bon 1532 unb bie barauf

ergangenen Deflorationen einen großen Seit ber

Stönbe bem SÖereicfje biefer ©efa^ren entzogen rjatte;

aber bon i^rem 9^ect)t gegen bie Ü6rigen toollten fie

barum mit nidjten abfielen.

Daburdj entfarang nun aber ein guftanb oon Un*

ficr)err)ett für bie ntdjt namentlich aufgenommenen

3tänbe, ber gans Deutfcf)lanb mit getnbfeügfeiten er-

füllte, llnb toelcb, ein zufälliger ltnterfcf)ieb toar e§

bodj, ba§ bie einen im Nürnberger ^rieben genannt

toorben toaren, bie anberen mct)t ! Gin 3ugeftänbni§,

baä nur auf bem Vorteil ber früheren 3eit beruhte,

fonnte unmöglich auf lange Dauer rennen, toenn ba$

bemfelben entgegengefe^te ^ringip ftarf genug toar,

§ur Verfolgung ber füäter ©insugetretenen §u

fcb,reiten.

5Iuf ben erften Sölicf leuchtete ein, ba$ baä toatjre

Mittel, biefem Übel ab§ubelfen, in ber Slufnarjme ber

©efafjrbeten in ben fcfmtalfatbifdjen S3unb beftelje,

tooburdj biefer betftärft unb jene gefdjü^t toerben

fonnten. Da§ Ijatte jeboct) bie 3d)toierigfeit, ba% im

Nürnberger grieben biejenigen, benen er gugute

fommen follte, namrjaft gemadjt unb eben babureb,

alle anberen bon ber 28obJtat begfelben auSgefdjloffen
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umreit. ©tue ©rmetterung be§ $unbe§ toar babet

ätoar nitf>t berboten, aber autf) nicfjt borbefjalten. ®e*

rieten nicf)t bie namentlich einbegriffenen, roenn fie

anbere in ifjren Sönnb sogen, baburcrj in ©cfafjr, bie

®on§effion gu berlieren, bie tfjnen suteil getoorben?

9lur in bem einen galle nidjt, menn biefelbe 9Katf)t,

reelle bxt Äonjeffton geroäfjrt ijatte, fidj audj einer

©rtoeiterung betfelben toenigftens nidjt gerabe^n

toiberfe^te.

(Soeben lieg jid) ba§ fjoffen.

granaöftfdje Agenten burd)3ogen im Safjre 1535

$eutfd)lanb nnb fudjten befonberä bie ebangeltfdjen

8tänbe auf if>te <Seite su bringen; grans I. regnete

auf fie htx feinem Sßorljaben, alle (Segner beä ®aifer§

um ftdj gu fammeln unb baburd) ba§ ®leid)getoid)t

mit bemfelben toieberfjeräuftellen. %tö §au§ öfter*

reicf) toanbte alles an, um bieS §u berljinbern, be*

fonbers ®onig gerbinanb, ber bor bem Safjre enty*

funben, p melden golgen eine $erbinbung biefer

$lrt führen fomtte.

Unb ba^u fam, bag ficb, an bem §ofe be§ Königs

eine getoiffe @t)m£atf)ie für bie ^roteftanten regte.

©ie beruhte barauf, baß ber ®önig, ber baä Zank

mit bielen ©Bulben unb überljau^t in bebrängtem

finanziellen S^ftanb übernommen, auf bh Söetoilli*

gungen feiner Sanbtage angeraiefen mar, too §erren

unb (£belleute ba§ Steifte bermodjten, unter benen

aber bu Hinneigung §u btn ©runbfä^en ber religio

Öfen Reform fdjon bamatä fer)r ftarf um ficf» griff.
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Der @r§bifcf)of bon Sunben berichtet bem $aifer im

9?obemöer 1534, in feinet Söruberä ©eMeten feien

§erren unb ©belleute faft fämttict) ben lutfjerifdjeti

Meinungen gugetan; feiner taffe fiel) eüoa* fagen;

fdjon toerbe audj ber SBürgerftanb nnb ba% ge-

meine SSolf babon ergriffen. Die Eingaben ber Sanb-

ftänbe, bie unter anberem bereite im 3afjre 1531 bie

^prebigt be§ lauteren @otte£toorte3 ofjne menfdjlicijen

3ufafe forberten, bezeugen biefe ©efinnung. (Mftlidje

(Mter ftmrben in Öfterretcr) forttoäljrenb eingebogen,

unb man nannte bie gamüien, bie baburdj retct) ge=

roorben toaren. Unmöglicf) tonnte in einem Öanbe,

bon welchem ber Söene^ianer daballi bemerkt, ber

$Ibel fei barin mädjtiger aU ber gürfr, bie ^otttif

ficfj bon biefen (Sinflüffen auf bie Sänge freihalten.

$tl§ ben erften Dte^räfentanten ber beutfdjsöfter*

retct)ifcr)en, bon ben faanifdjen unb römifdjen Snter^

effen nid)t gerabeju fortgeriffenen ^olitif muffen mir

ben diät be§ ®önig§, Sodann £>ofmamt, anfeljen, ben

hrir guerft aU Hauptmann in 9?euftabt unb als Scfja^

meifter finben, ber aber allmäfjlidj am §ofe bie größte

diolle hielte. Sängft mar «Salamanca getoidjen; aucf)

ber Söifdjof bon Orient r)ielt fidj entfernt, toeil er far>,

ba§ er bocf) nur toenig ausrichten fönne; |>ofmamt,

9?oggenborf, $>ietrid)ftein, Seonfjarb bon gete, eng

untereinanber berbunben, fjatten bie toidjtigften ©e=

fdjäfte in ben ©änben. ©djon mar öfterreidj ben

§ergögen bon SBarjern unb bem @r§bifcftof bon @ai>

Burg nidjt fatt)oItfct) genug; fte tooltten mit §ofmann
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ni^t^ gu tun t)aben; Jfct gelten Hn", Jagt Sunben,

„für berbädjtig in unferer Religion"; Sunben Der*

ftdjert: „eä gebe Wenig Seute bei öof, an benen man

nxdji einen ©erudj ber neuen Öetjre fpüre." 9codj

weniger aufrieben baren bie norbbeutfdjen &atf)o*

lifen, weldje ben $Ib}djtuf3 eine» fatfjolifdjen SBunbe*

unb bie ^lufftellung eine* £>eere», ba» bann, Wie gegen

bie Sßroteftanten, fo audj gegen granfreidj gebraucht

werben tonne, in Antrag gebracht, aber bamit, wie

fictj ben?en läJ3t, fein ®eljör gefunben fyatten. Störe

ein foldjer Söunb nidjt in ber Zat eben bat Mittel

gewefen, um bie Protestanten §u einer Bereinigung

mit granfreidj, bie man bermeiben mugte, oorwart§

§u treiben?

SSielmeljr näherte fid) ber §of gan$ offenbar ben

^roteftanten.

&en SBerluft bon Württemberg lernte er aftmät)ftdj

oerf^mergen; aU im grünjafyr unb Sommer natf)-

einanber Sanbgraf $f)ilipp unb ^ergog Ulrid) in SSien

erfcfyienen, warb ein guteS&ernefjmen mit if)nen (jer*

geftetlt £)em ^er^og warb Württemberg bertieljert,

§war aU ein öfterretdjifdjes 5lfterlet)en, aber ofjne bie

ftrengeren 8$erpftid)tungen, bie man itmt anfangt

fyatte auflegen wollen. TOt bem Sanbgrafen fpradjen

bie faiferltdjen Sftäte fogar bon einem SöünbnU; fie

trugen ib,m bie Bermäfjtung feinet (üsrftgeborenen unb

©rben mit einer £odjter be§ römifdjen £aifer§ an.

hierauf bebacfjte ficf> aud) 3o^ann griebricfj, ber

fd)on feit einiger 3?it mit öofmann in öertrauiidjer
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®orreft>oitbeitä ftanb, nidjt länger, fic3& im Nobember

1535 nadj SSien §u begeben. Sie befte Aufnahme

tourbe ilmt juteil. Er empfing bie Söeleljnung mit ber

®ur, toa£ feine fRäte tooljt, in Erinnerung an bie all?

gemeine Söebeutung btefer 2$ürbe, bie ftdf» an bie Qbee

be§ ®aifertum§ fnifyfte, felbft als einen gortfcijrttt in

ber reltgiöfen Angelegenheit anfaljen, aU eine neue

Anerkennung ber Et)rtftIicJ)feit iftres 58efenntniffeä

;

fein f£et»tfct)er Ebeoertrag toarb ifjm Jefct toenigftenS

t)on feiten be§ Königs beftätigt. dagegen gab er einige

Sdjlöffer an ber bene^ianifcften ©ren§e auf, bie ifym

bon grtebritf) bem ^Seifen f>er gehörten; obgleich ber

®aifer nod) immer ben ^rieben bon ©aban nicfjt rati*

fixiert f)atte unb ber ®urfürft be§f)alb tooljl berechtigt

getoefen toäre, feine Anerkennung ber römifc^en

£ömgstoürbe, bie fidj hieran knüpfte, gurücfsunelnnen,

fo lief} er fiel) bod) eine neue Erfrrecfung be§ £ermine3

gefallen; ber $önig toar fjödjft erfreut, ifjn toiber

Ertoarten fo nachgiebig §u finben: er meinte, blatte

er itjn auf bem fHett^Stage bon 1530 fo gut gekannt,

fo füllten bie Singe nicf)t fo toeit gekommen fein.

Söei btefer günftigen Stimmung batte nun aber

ber föurfürft aud) nid)t gefäumt, bie altgemeine An*

gelegenljeit feiner ©laubenSgenoffen, auf bie e» itnn

am meiften anfam, bie Erweiterung be§ Nürnberger

$rieben£, §ur Spradje §u bringen.

Söemerfen toir toof)l, ba$ ber ®önig einen be-

fonberen Antrieb Ijatte, if)m hierin gefällig §u fein.

Ser ®aifer t)atte tüirfüct) Anroenbung ber ©etoalt
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gegen Me Stabt Augsburg erlaubt, tooferrt fie ficf)

fjartnätfig §eige, mie fie btnn tat; uitb fdjort machten

bie ©erlöge oon dauern Wltene, auf biefert @runb

fyiri bit Stabt anzugreifen. 2)er Vorteil roeber be£

Äönigg nocf) beut föaiferS märe gemefen, biefert bamaU

röicT)tigften beutfcben $Qanbd»pla% in bit öanbe Don

S3at)ern geraten §u laffen, beffen greunbfdjaft für ba$

®x$am nid)t eben fef>r ficfjer mar; gerbinanb falj

e» nidjt ungern, roenn $lug*burg gegen bie üftadjt ber

öergöge einen anberroeiten Ütücffjatt getoann. 2)er

58ifcr)of oon Sunben, ber ficf) bamat* am öofe be*

SditigS auffielt unb fonft feine§fceg§ al3 ein &n*

ganger Qo^ann gofmann^ erfdjeint, ftimmte ifym

bod) in biefer <Sad)e bei: in feinen Briefen empfiehlt

er Augsburg unb Ulm bem Staifer, fjauptfäcfjltcr) be**

Ijalb, meil bie ßinflüfterungen franjöfifcfjer Gmiifäre

in biefen otäbten fein ®ef)ör gefunben. Unb §u biefen

Sftücffidjten fam nocf) eine reügiöfe. 3n Augsburg

fcf>iert ficf) ber 3mingliani*mu* feftjufefcen, roooon

meitau»fet)enbe 9cad)mirfungen §u fürchten geroefen

mären; gerbinanb forberte bm ^urfürften auf, etroa*

bagegen §u tun. 2)er ®urfürft antroortete, Oergeblicf)

mürbe man fudjen, bie $Inf)änger Smingli* mieber in

bie ©ebote be§ $a£fttum§ gu fdjnüren; möglief) fei

nur, fie §ur $lnnaf)me ber $lug§burger föonfeffion gu

beroegen; aber ba%n gehöre bor allem, bau ifjnen ber

nürnbergifcfje griebe unb ber cabanifdje Vertrag su=

gute fomme.

TOe biefe 9Jtotibe nun, SBeforgni* bor ten Jen*
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btn%en be§ 3toingliani£mu3, ö&r einer unbequemen

ÜDtadjtbergröfeerung bon 33at)ern unb bor ben nodj

immer broljenben Erfolgen ber fcan^öftfc^en. $olitif,

bermocf)ten je^t hm föönig, einen odjritt toetter ju

gelten als bt^t)er.

Unmöglich liefe fidj allein für Augsburg unter-

()anbeln, toaä al3 geinbfeligfeit gegen Stotyem t)ätte

aufgelegt toerben fönnen; ber £önig entfdjlofe fid)

ju einem ganj allgemeinen Sugeftänbni».

Snbem er, toie früher, Stillftanb am Kammer*

gerietet in allen Sachen, (Glauben unb Religion be*

langenb, sufagte, liefe er bod) — unb ebtn barauf

fam e3 an — bie namentliche 2luffüf)rung ber Ijieburd)

Sßeborsugten, in ber bie $8efd)ränfung be* Nürnberger

^rieben* lag, biesmal toeg. Söei bem föftemattfdjen,

ftillen ©ange, in bem fidt) bie beutfdjen Slngelegen*

Reiten bortoärtä betoegen, ein nietet su überfefyenber

Schritt, ©obiel toenigften§ liegt bann, ha^ bon

feiten be£ Sönig» ber ©rtoeiterung beä 33unbe* fein

ernftücf)e§ §inberni» entgegengeftellt toerben toürbe.

Sofjann griebrid) toar bamit für§ erfte aufrieben.

Unbertoeilt ging er bon 2öien nad) -Sdjmalfalben,

too eine gatjtreict^e S8erfammlung feiner bereite Ijarrte.

$lud) ein frangöfifd)er ©efanbter toar bafelbft ein-

getroffen, um ein $erftänbni§ feines §errn, ber "Da*

male jenen Einfall in Sabo^en borbereitete, ein^u*

leiten. $>em §aufe Öfterreict) toarb bie Nachgiebig*

feit ftönig gerbinanb* fofort bergolten. $>er ©efanbte

gab einen ©nttourf ein, ber in ben toenigft anftöfeigen
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3luäbrütfen, bie er nur ftnbert fomtte, abgefaßt mar.

3)er ®urfürft unb feine ^öerbünbeten antworteten mit

aller äußeren Sdjonung: fie rotefen ba§ SSerftänbniä

nidjt mit bürren SBorten gurüd; aber fie machten

eine Söebingung, toeldje ben &md be£ £önig» auftjob

:

fie nahmen alle bie au3, benen fie mit Se^en unb

§ulbigung§£flidjten bertoanbt feien, namentlict) ben

faifer. $)er ©efanbte entfernte fidj; bon einer 9tüd*

anüoort be§ $önig3, bie er berfpradj, fyat er bod)

nie etioag b erlauten taffen.

Unter biefen Sluftrigien fcr)rttt man yat Grlebigung

ber inneren ©efdjäfte be§ SBunbeä.

3)ie alten SJUtglieber beäfelben entfdjtoffen fidj, ion

auf bie folgenben §ef)n Safjre §u erneuern; fie topfiten

ferjr toorjl, ba% fie ifjrer SSerbinbung bie greifjeit ber

Religion berbanften, bie fie genoffen.

hierauf aber, nad> ben (Klärungen Sodann gtiete

ridj§ über feine SSiener Jßerrjanblungen, trugen fie

audj fein SBebenfen, bie ©cfyranfen §u burdjbredjen,

iDeIef)e fie fidj in bem Nürnberger grieben rjatten

gießen laffen. Ratten fie fidj bodj, roie gefagt, bamalz

burd) feine auäbrücflidje JBerpflidjtung gebunben.

Sßerfidjert, ba$ ifjr eigener griebe nidjt merbe geftört

toerben, befdjloffen fie, alle in iljren S3unb aufgu=

nehmen, bie barum nadjfudjen unb fidj ber 5lug§burgi-

fcr)en ®onfeffion gemä§ galten mürben. 2)iefe S3e^

bingung fe^te Sodann griebridj an bie Stelle einiger

allgemeinen $lu£brüde, toeldje früher borgefdjlagen

Sorben toaren.

iKanfeS äReifterroerfe. IV. 6
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<£f)er fonnte bie grage fein, ob benen, bk beit Slugös

burger $lbfdjicb mit unterfdjrieben, ba§ dttfyt suftelje,

fidf) baoon lo^ufagen. @ie begrünbeten ein foldjeä

auf bie ungebüfjrlidje Sßersögerung be§ ®onäilium£,

roeldjeä bamalä oertyrodjen roorben; — nid)t auf

immer meinten fie fidj ber äuQeftänbniffe ber alten

9tödj£abfdjiebe entäußert §u fjaben.

S>a§ bomefmtfte Sntereffe Ijiebei mar aber je^t, fo

gut rote früher, bie gemeinfdjaftlidje SSerteibigung

gegen bie ^roseburen be§ ®ammergerid)t3. $>ie $er*

bünbeten befdjloffen, bie neue 8ufage be§ Königs beut-

felben Mannt §u madjen. £)a e£ aber nadj allem,

roa$ bisher Vorgegangen, nodj immer groeifelliaft

blieb, ob ba§ (55erict)t barauf Sftüdfidjt nehmen roürbe,

fo famen fie überein, roofern baäfelbe bennodj pr
$ld)t fdjreite unb bereu SSollftrecfung oeranlaffe, bie£

aU einen TO ber ®eroalt §u betrachten unb ifjm mit

©ebalt p begegnen. Qmn ber Majorität, oon

roeldjer ba$ ©erid)t abging, nadjpgeben, hielten fie

fidj auf feine SBeife vtxp flicht et. §iesu roarb fogleidj

bie erforberlicfye §ilf§leiftung, unb groar auf 20 000

mann 31t guß unb 4000 Wann p ^ferbe, feft*

gefegt.

(Sine Srage, bk bei bemSneinanberfallen geiftlidjer

unb roeltlidjer $erf)ältniffe unbermeiblidj roar, neun*

lieb, \>u
r
roa§ in Jebem galle Sfteligiongfadje fei, mußte

nun audj bon 2htnbe§ roegen in Anregung fommen;

benn nur für bie geiftlict)ert, nidjt für bie roeltlidjen

Slngelegenfjeiten roar er gefdjloffen. Man tarn über-
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ein, jebeemal bittdj 3ttmmenmcf)r^eit ju enticneiben,

06 man )icf) einer 2acf)e anzunehmen lyibt ober

nid)t.

©0 toeit gelangte man binnen einiger Xage in

Sdmxalfatben: bcr ^'bfcrueb in Dom 24. Sesetnber

1535. @egen @nbe M Slpril bei folgenoen .^afjre*

trat man auf3 nene §u Sranffurt a. St ^uiammen,

um |ui 3l'ufnafjme ber neuen SQettgüeöer su fdjreiten,

bie inbe§ barum angefügt.

@e toaren derzog Ulrid) oon Württemberg, Die

Herzoge Barnim unb Philipp oon Sommern, oon

tmtn ber teuere fidj im Saufe bee Wintere mit ber

Scrjtoefter be3 fturfürften üermählt hatte, bte Surften

Sodann ©eorg unb Soacbim Oon s}(nb,ait, ferner bie

mächtigen Stäbte ^ugeburg unb granffurt im oberen,

Sannober unb Hamburg im nieberen Deutfdjlanb,

auef) Kempten, einem \tbtn marb ein angemeifener

Beitrag für 'ben gall eine* Krieges auferlegt. SR»*

fajjte 'btxi
s£lan, ber balb barauf auch aufgeführt

morben ijt, in ben Sßunbesrat oier neue Stimmen

einzuführen, zroei für bie Surften, zroei für bie ©tifcte,

fo bajj irjrer nunmehr breizefjn mürben.

£ie 3unafime kc§ ^roteftantUmue im Ütetdje tarn

bem Söunbe, nrie mir fefjen, f)ieburch erft gn?

ftatten.

9tur mujjte, ef)e man bie Sacne für abgeicnloffen

galten fonnie, auef) bie Erörterung ber religiöfen

Differenzen, bereu Beilegung ztoar angebahnt, aber

nient oöüig suftanbe gebraut mar, nocbmal* oor-
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genommen toerben. Sin jeber Stelle greifen $otitif

unb Stjeologie ineinanber.

Unermübltd) tätig toar in ber 3totf$ett$ett Söufcer

getoefen. günf 2$od)en lang finben nrir ifjn in Slugä*

bürg, bann in Äonftang, bann im SMrttemb ergiften;

enblidj brachte er e£ fo toeit, ba§ faft alte oberlänbi*

fdjen Sßrebiger feine öermittelnbe gormel annahmen,

beren $auptmoment barin liegt, bafe 33rot unb SSein

allerbing» Seiten, aber äugtetct) barreidjenbe 3cid)en

feien; Sorot nnb Seib feien eins, jebod) faframentliet),

otjne $ermifdjung. Dticfjt allein 9tteIand)tf)on, mit

bem Souper in Raffet gufammenfam, fonbern aud)

Sutljer fjatte ftdj bamit einberfranben erklärt nnb nur

nod) eine ab fd)lief3enbe 3ufömmenfunft beiber Seile

in JBorfdjlag gebraut.

3ur Seite ber toeltlidjen Dtäte berfammetten fiel)

audj bie oberlänbtfdjen Geologen in granffurt. Sin

bem Sage, an toeldjem ber Slbfdjieb unterzeichnet

raarb, 10. 9ftai 1536, brauen fie fämtüdj nacb, £f)ürin*

gen auf. && toaren (iapito unb SBu^er Oon (Strafe*

bürg, gred)t Oon Ulm, Dttfjer öon (Solingen, Söolff-

Ijarb unb 9Xcäu§lin bon SlugSburg, Sdjüler bon SDZem-

mingen, SSernfjarbt oon granffurt, Silber unb

Sdjrabin bon Dieutlingen. Suttjer toar buref) ®rauf*

fjeit Oerljinbert, in ßifenad) §u erfdjeinen, raie er oei>

fprocfien tjatte, unb fie mußten ftdj entfdjlief3en, ftjn

in SSittenberg Ijetntäufudjen. Auf bem SSege gefeilten

fidj tfjnen einige tf)ürirtgtfcf)^fäcf)fifct)e Geologen §u,

loa* ben Vorteil getoäljrte, baß man ftdj — unb ätoar
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iticf)t Don ben SSanben einer ^onferensftube etnge*

engt — näljer fennen lernte unb bon ber Beiberfeiligen

Geneigtheit sunt grieben überzeugte.

£er alte Söibertoille, „ba% trübe SSaffer", festen

ftdö nrieber regen gu Collen, ba foeben ber Sörteftoedjfel

ätoifdjen .gtoiitgli unb Defolant^ab erfdjten, ber nidjt

immer glün^flidj lautete. Söufcer gelang e§ glütf*

Itdjertoeife, feine Unfdjulb an biefer $ublifatton bar*

§utun.

$lutf) in ber Saclje trat nod) einmal eine bebeutenbe

^)ifferen§ heraus.

Sutfjer Ijatte bie (Srflärung geforbert, bafj ber Seib

(Efjrifti im 2lbenbmal)t nidjt allein bon ben Itn^

toürbigen, fonbern audj bon ben ©ottlofen em^f^gen

raerbe. SDie Dbertänber gaben je^t ba§ erfte §u, nidjt

aber baz le^te.

Söemerfen mir toob/l, ba$ t)ter nodj einmal ber

itnterfdjieb ber lutfjerifdjen unb ber fdjtoeiäerifdjen

Huffaffung zutage fam. 3>ene, an bent Dbjeftiben be§

®eljeimniffe3 feftljaltenb, nafjm bie $lu§tetlung be&

felben audj an bie ®otttofen an. 2)iefe, bie öon bem

fubjeftiben Moment ausgegangen, fonnte allenfalls

ben ©emtf? be§ toaljren 2exbe& bei ben Unltmrbigen

pgeben, borauägefe^t, bag biefelben bie ®raft be§

@aframente§ im allgemeinen anerkennen, nimmer*

meljr aber hei ben ®otttofen, bie babon bielleidjt gar

nidjtä galten. $luf biefe beiben 28orte mar je^t ber

gan§e «Streit gurücfgebradjt; bodj enthielt er nodj

bie 5ßerfcf)iebenr)ett ber urty dinglichen Sluffaffung

;
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f)ätte man fyartnäcfig fein toollen, fo toürbe an bem

einen SSort nodj alle» Ijaben Reitern fönnen. Suttier

fjatte t)on bem Äurfürften bie ausbrücflidje 5ln-

toeifung, bon ber erfannten SSafyrrjeit nicrjt ab^u*

meieren. SSas aber SJManrfjtrjon bemerft, bah man

burdj ben Streit mit ben Gegnern audj biesfeits bieleä

gelernt fyabt, babon geigte Sutfjer burd) bie Zat, baß

e3 anc^ an tljm toatjr fei. ßr fafj raofjt ein, bah, toenn

er feinen 5tusbrucf mit boller Strenge feftgefjalten

flätte, and) Surfen nnb 3uben Seünafjme an bem

9ftrjfterium äugefdjrieben, ber begriff ber 3mpana=

tion, ben er felber bertoarf, rjergeftellt warben toare.

„9lur ber ©ottlofen rjalben," fagte Sutber enbltcr),

„ftoßt tf)r end^: barüber motten toir nidjt ganfen;

toir erfennen eud) nnb nehmen eudj an als nnfere

lieben trüber in Gfjrifto." $em toaeferen 23ufeer, ber

um biefe $erföf)nung baz größte Sßerbienft fjatte,

traten bie tränen in bk klugen, als er fein 3'iti nun

fotoeit erreicht f ar) : mit gefalteten öänben banfte

man ©ort.

Dfjne Steifet eine» ber größten (Sreigniffe für bie

Gmttoicfelung ber ebangetifdjen Slirdr)e.

$ie Cberlänber nahmen bk 5lug3burgifrf)e &on=

feffion unb beren Apologie fct)£ecfttr)trt als ba$ eigene

Söefenntnis an, toobon fie früher nodj totit entfernt

getoefen. Sutber bagegen ernannte fie als feine trüber

im ©tauben, toa§ er bem Ulrich 3toingti bort §u

Harburg abgefd)tagen batte. $luf beiben Seiten ließ

man bie bisherigen 9Jcißberftänbniffe fallen. £ic
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Oberlänber ergriffen ba§ (Sinleucfjtenbe einer tiefe-

ren 21uffaffung; fie erwehrten ftdj nur be$ fdjroffften

s21ugbrutf3 berfelben, burcf) ben fie audj in ber 2at

toiebcr gtoetfeüjaft würbe. 3b Wittenberg bagegen

lieg man ben ©rünbert ber oberlänbifcfyen 2tuffaffung

mefjr ®ereri)tigfeit toib erfahren; namentlich erfannte

9tteland)tbon Ue Analogien berfelben in ber alten

SHrcfje. $lu$ auf biefer Seite läuterten ftdj Die $fn=

fixten, Sutfier erftärte toofjl: i§nx fei e§ nie um bie

SBeife unb Sötaf? ber (Gegenwart ^u tun getoefen, fon=

bern nur um bie ©egentoart felbft; man muffe nun

auf beiben Seiten bie Streike unb 8cf)mer§en beö

alten öabers bergeffen, bergeben unb bertragen.

s21ber über alte anberen ftreitigen fünfte Der*

ftänbigte man ftdj.

$lm ©immelfafyrtätage 1536 prebigte Öutljer über

ben £ejt: @ebet hin in alle 28e£t unb bertunbigt

baZ ©bangelium allen Reiben. SDtbconiug fagt: er

f)abe iljn oft prebigen fyöien; bamal§ aber fei e§ i£)m

borgefommen, als frttäp er bom £>immel tjer in

Gljriftt Warnen.

Unb gewiß gab biefe ttjeologifdje Berföfjnung, gU=

fammentreffenb mit ber Erweiterung be§ SSunbee,

ben ^roteftanten neue $lu§fidjten auf feftes Söefteljen

unb allgemeine SSelteintoirfung.

«Sie tougten met)t anberS, als ba$ bie engere volitU

fdt)e Bereinigung, §u ber fie gefdjrttten, bon bem

9ieicf)§oberf)au£te gebilligt Werbe, baß Hjr $afetn unb

ic)re Bewegung auf gefe^licfjem ^oben beruhe. $Rit
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bem £aifer unb bem Röntge glaubten fie in bem beften

SSerftänbniä gu freien. 2luf eine anfrage Wegen ber

SBiener Hbrebe antwortete ®önig gerbinanb: Wa§

er einmal berfprocfjen, ba$ fudje er audj §u bolk

ftreefen; ben rechtlichen Stillftanb Ijabe er ber legten

s#brebe gemäß aufg neue bem £ammergeridjt ge*

boten, dagegen gögerte auefj 3o^ann griebrict) ntct)t,

eim lüat)rfcr)etrtücr) bamal§ in SBien getane 3^1 a9e

gu erfüüen unb einige ^ä^nlein §u bem £eere, ba§

fieft in ben 9tteberlanben berfammelte, ftoften gu

[offen, ©einer ©aefte fidjer, gab er benfelben einen

gelb^rebiger mit, um mitten im faiferlidjen Säger

ba§ reine ®otte§Wort §u bertunbigen. ®ein SSunber,

Wenn audj ber ®aifer fidt) fet)r gnäbig berneljmen

lieg. Um jebe 2lnnä(jerung ber ^roteftanten an

granfreidj §u berljinbern, erklärte er aus feinem

gelblager bon Sabigtiano, Wo bie legten Untere

Ijanblungen bor bem $uq in bie ^robence ge-

pflogen Würben unb auefj ein ^äpftlicfjer ©efanbter

anWefenb mar, er toerbe btn aufgerichteten Stillftanb

galten, niemanben mit ®rieg über^ieften, btn ftten*

ftmlt in ber Religion übert)au^t nur burefj frieblicfte

äftittel beigulegen fudjen.

SSaren fie aber t)ier mit bem ®aifer berbünbet, }o

gereicfjte ifjnen — fo fonberbar War ifjre Stellung —
auf einer anberen Seite ba% SÖftglingen feiner $lb*

fidjten, jener Ausgang be§ norbifdjen £riege£, ben

toir fcfjon berührten, pm Vorteil. S8ei ben fcftren*

gungen, bie gegen granfreiefj gemacht Werben mußten,
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mar man in btn Sftieberlanben nicfjt imftanbe, bie

Unternehmung be§ $fal§grafen ?5riebridj gegen $äne*

mar!, bie ber $aifer noäj immer im $luge fjatte, mit

ber gehörigen ®raft tos SSerf p fe^en. 2ll§ ber $fal§*

graf in ben 9ttebertanben anlangte, fanb er bk $or*

Bereitungen bei to eitern unter feiner Gsrtoartung unb

entfdjloft fid), bie Saäje für bieämal aufzugeben. Söer^

geblid) erwartete bie ®openf) agener Sefa^ung bie

©ilfe, bte man üjt bon bort au3 gugefagt. $ludj bie

Unterftü^ung, bie fie bon ^eutfdjlanb biätjer nocf)

empfangen, fjörte auf. 23efonber§ ber (Sräbifctjof bon

Bremen mar e§, burdj beffen Seitna^me unb S3e-

mülmng it)r foldje bi§l)er pteit getoorben; aber bamit

mar je^t mct)t einmal ber trüber beäfelben, ©ergog

|>einricf), einberftanben. tiefer felbft bielme^r unb

ber Sanbgraf bon §effen trugen bei, ba§ fidj ber

Gsr^bifcijof mit einer (Mb§af)lung (£fjriftian§ III. ju*

friebenftelten, alle weitere geinbfeligfeit fallen lieft,

eo gefcr)at), baf$ ®openf)agen am 20. %nli 1536 an

ben neuen föönig überging. SBir ermähnten bereite,

meldte SSeränberung biefer in bem 9£eidje bornafjm.

(£§ liegt am Sage, ba% bie (£infün,rung ber ebangeli=

fdjen Seljre in 2)änemart\ bit Söefeftigung eines mit

ben meiften £roteftantifdjen regierenben gamitien in

alter a3ertoanbtfdjaft ftetjenben öaufes auf einem

norbifcf)en Sljrone ben ^roteftantifcfien Qntereffen

über^au^t neuen 9tücfr)alt gab.

®erabe in biefer 3eit tineZ burdj inneres $er*

ftänbnis, gortgang nacf) außen unb £olitifcf)e§ GJlütf
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erhobenen ©elbftgefütjlä mußte e§ nun fein, baß ben

$roteftanten eine ©inlabung ^uging, bie ^ule^t batjin

Sielte, fte toieber in ba§ alte $ert)ältni§ §ur römiftfjen

^irtf)e §urücf5ufüf)rett.

2lnfünötgung eines Äonjiliums.

$om erften $IugenblicE feiner $ertoaltung an fyatte

fidj $aul III., nidjt ofyne mipilltgenben Sftücfblicf auf

feinen Vorgänger, entfdjloffen erflärt, ba$ ^on^i-

lium, bon beut fdjon fo lange bie Diebe toar, guftanbe

3U bringen.

3n 9iom toollte man e§ gtoar aucf) iljm nidjt gtau*

ben: benn er Ijabe eine Itnterfudjung ber Mittel unb

2öege, burd) bie er emporgekommen, nidjt uiel toentger

§u fürdjten als fein Vorgänger. 2)er Unterfdjieb toar

jeborf), ba%, toemt SHemenS ein ^ongtltum nur ge*

fürdjtet Ijatte, $aut III. beffer einfalj, too^u e£ bem

römtfdjen 8tul)le tootjl audj nulltet) toerben fönnte.

9lod) im Sa^re 1535 toarb t\n Nuntius, SSergerio,

nad) 2)eutfdjlanb gefdjidt, um pnädjft toentgftens ben

Ort, too e§ fidj berfammeln follte — ber ^ßa^ft be*

ftimmte Sttantua — , ins dieine §u bringen.

$luf bem SSege burd) 9lorbbeutfd)lanb fam ber

Nuntius audj nadj SBittenberg, too man tljm un=

ertoartete @Ijre ertoies, §. 23. im furfürftlidjen (Sdjloffe

Sföotjnung gab; e£ tft tote eine Söerüljrung gtoeter ber*

fdjiebener Gelten, ba$ er t)ter eines Borgens Sutljer

bei fidj falj.
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@r toünfctjte, feinem Gerrit bon ber $erföntid)fett

bietet größten aller feiner Gegner berieten ^u

fönnen.

$lutf) auf Sutfier machte es (Sinbrucf, ba$ er einen

Abgeorbneten ber t)öcr)ftert getftltdjen Getoalt, uon ber

er einen fo großen Seil ber 28elt toägeriffen, nacf)

langer $tit sunt erftenmal toieber fefjen follte. <5r

legte feine beften SHeiber an, ba§ SHeinob, ba§ er bti

feierlichen Gelegenheiten um btn £>al3 trug, unb ließ

fid) frfmtücfen; benn er toolle, fagte er fcfjergenb, jung

erfdjeinen, als einer, ber roo£)l aucf) in 3»^nft nod)

ettoa* ausrichten fönne. 2>oftor Söugen^agen begieß

tete itjn. „$5a fahren," fagte Sutftet, als fie bei*

fammen im SBagen faßen, mit ircmifdjem 3elbft>

gefügt, „ber beutfdje $ap)t unb SarbinatU kernte*

ranu§. * drnfter fügte er fiin^u : „Gotteä Söerfaeuge."

£)er üftuntiuä fjatte einen anberen begriff öon $a£ft

unb föarbinälen. 3Bie bie meiften Italiener, ber*

mißte er in Sutljer bit Äußertidjfeiten einer impo=

nierenben Gegenwart, Abgemeffenfjeit bes betragene.

(St naljm es übel, baß Sutfyer, als er ber $eit gebacf)te,

too er in Sftom $fteffe gelefen, fidj ein untoiltturlidieä

Säbeln enifdjtityfen ließ, ba$ er in einem klugen*

blicf, roo ba§ Gefaräd) ftocfte, mit ber grage ^erbcr-

fam, ob man ifjn nidjt in Stauen für einen trun=

fenen $eutfcf/en fjatte. 5)abti tourben aber bocx) bit

toidjtigften 2)inge berührt: bte engtifdje Angelegen-

heit, toorüber ftdt) Suttjer nidjt oljne 3 uriicfHaltung

äußerte, eigentlich ba§> einzige an iftm, mag auf ben
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Nuntius eineit guten Ginbrucf machte, — bte (£in=

ri^tungeit ber neuen £ircf)e: Sutljer fagte, ba man

jenfeits tf»re ^rieftet md)t mefjr roeiben roolle, feien

fie fetbft §ur Drbtnatton gefdritten; er geigte auf

feinen Begleiter als einen fo gemeinten SBifcijof,
—

fjauptfädjüdj bas ^unguium. Sutljer erklärte, er

glaube nicfjt, baft es in $om mit biefem Sßorljaben

Gruft fei; roenigftenS roerbe man auf einer com $apft

beranftatteten £erfammtung bon nidjts anberem, als

bon flerifaltfdjen 9tebenbingen fjanbeln; unb bodj märe

ein freies, gemeines, djrtftltdjes Konsilium f)öcf)Ctcr>

bonnöten: „nict)t für uns/' fagte er, „bie mir aus

bem lauteren ®otteStoort bie gefunbe 2et)re bereits

fjaben, fonbern für anbere, roetdje eure grämtet nod)

feffelt." „Söebenfe, roas bu fagft," berfe^te ber 9cun=

tius: „bu bift ein äftenfdj unb fannft irren." „9cun

tooljl," antroortete Sutljer, „fjabt tt)r Suft ba^u, fo

beruft ein ^unguium: td) toill fommen, unb fülltet

it)r mitf) berbrennen." „Wo toollt if)r bas Äonjilium

baben?" fragte ber Nuntius. „Wo es eudj gefällt,

in ^abua, glorens ober ^antua." „Würbet it)r aucf)

nacf) einer päpftlidjen Stabt fommen, wie Bologna?"

„heiliger ©Ott, l)at ber $abft aucf) biefe Stabt an.

firf) geriffelt ? 2lber idj roerbe fommen." Jlud) ber

$at>ft mürbe §u eudj natf) Wittenberg fommen." „(Sr

fomme nur fjer; mir motten ib,n gern fetjen." „Wie

rootlt ib,r xfyn feljen, allein, ober mit einem Kriegs*

Ijeer?" „Wie es irjm beliebt: mir mollen beibes er*

ro arten."
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3n einem Momente fliegen bie. berfdjiebenften

Sttöglidjfeiten, bie im Sunfel ber fidj bottäie^enben

(Sreigntffe rufjen, bem ©eifte borüber.

2)a3 aunädjft SSemerfensroerte ift, ba§ es £utl)er

toirflidj um bie äHalfhttt nidjt ju tun toar. 2fadj

feinem Surften gab er baä §u erfennen; unb Meter,

auf feiner Steife in Sßrag bon bem Nuntius angerebet

unb bann in SSten meiter ba^u gebrangt, i)at bort

toirflidj in bie Berufung natf) SJlantua getoüligt.

Slber babei, toie ftdj berftebt, mar es toeber bes

Surften, nocf) 2utt)er* Meinung, bon ben SBebingungen

einer freien unb unparteuften Erörterung nur im

minbeften aurüasutreten. Eine foIct)e tjerborsurufen

mar bie urfprünglic£)e s#bficf)t getoefen; man fjatte

babei bie reformatoriftf)en Söeftrebungen be§ legten

großen ^onsils bon Sßafel im 5tuge gehabt unb bit

Sreiljeiten beweiben nur nodj §u bermefjren gebadjt

3)er bortoaltenbe ©ebanfe in biefem Slugenblicfe mar,

ba$ unter bem @dju£e be§ föaiferä eine toga^t bon

gelehrten unb frommen Männern ermaßt werben

folle, um bie toidjtigften Streitfragen §u entfdjeiben.

Sutljer ftubierte Me ©efdjtdjte ber älteften Konsilien;

bit Drbnung, bie in ^äa gehalten toorben, ba% to
fefjen, ba$ bie beffere Meinung eineä einzelnen über

bie Sßorftettungen ber Stte^af)! gebabt, machten einen

großen Einbrucf auf ü)n. „3a," f)örte man ifjn einmal

feufgenb ausrufen, „ein generat, frei, ct)riftlidt) don-

citium. 9tun, ©Ott l)at alten dlat in feiner §anb."

$te ©enbung SSergerioS, bei ber man äujjerungen
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oermieb, iüelcfje bie ^roteftanten Ratten gum 2öiber*

Iprud) retgert fönnen, namentlich bie ^e^iefjung auf

bte in ben alten ^on§t(ten getroffenen Söeftimmungen,

mar nur borläufiger $lrt: fie ließ nocn, atle§ er=

märten.

S8ei ben eifrigen £atf)olifen fanb fie fogar roeniger

Beifall, aU bei ben ^roteftanten. 3n DMndjen er-

flärte man, e§ fei unnü£, fo biel tjerumpfragen:

— ber ^apft möge fidj nur bon bem föatfer eine eifrige

unb unnad)ficf)tige $lusfüi)rung beffen, roas ba§ be=

borfteljenbe .^onäüium befcfjlieflen roerbe, pfagen

(offen; bann möge er ben Ort be* Äon^ilium» be-

stimmen, e§ felbftönbig ausfdjreiben unb fobatb roie

möglich fialten, möchten bte £eutfcf)en babei erfdjeinen

ober nidjt; fdjon genug, roenn ber ®aifer berfprerfje,

fie mit geroaltiger &anb §u §raingen, fidj ben S3e-

fdjlüffen be§ ^ongiliumg §u unterwerfen. 2) er Nun*

tiu§ erroiberte: ber $aifer roerbe nie baju §u bringen

fein; er fat) barin eine geinbfeügfeit ber §ergöge

uon Gattern gegen baz §au§ Dfterreicf).

Unb wie fjätte ber föaifer in jenem 5lugenblicfe §u

einem $erfaredjen bon biefer Sragroeite gebracht

roerben fönnen, als ber Srieg mit granfreicf) roieber

auSbrad)? ßr mürbe bem Nebenbuhler eine mächtige

unb eifrige Söunbeägenojfenfdjaft ^ugefüfjrt Ijaben.

SSir fennen bie Stimmung, in ber er, bon 2uni§

fommenb, im Stpril 1536 in 9tom erfcf)ten; er mar

äugleirf) bon bem Gfirgeij, an ber Spi^e ber Sbriften-

beit etwa* ©roges au^ufübren, ergriffen unb bon
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Söitterfeit über btc feinbfelige Gattung beä $önig§

bon granfreid) erfüllt.

©in allgemeines ®oitätlutm fjielt er für imerlag lief).

(£e toar fein eigenfter, mit feinem !atferlic^en 3elbft-

gefügt bertoobener ©ebanfe. Vielleicht fonnte e§ noeft,

5ur Beilegung ber gtoiftigfeiten unb §ur Vorberei^

tung einer großen Unternehmung gegen bie Dgmanen

beitragen. 2lber r)ait^tfäcr)licr) : er f)atte es ben

2)eutftf)en berfprocfyen. SSemt er länger sögerte, fo

mußte er bie Berufung tinz% ^artonal!ongilium§ be=

fürchten, haä fie immer auf§ neue mit toacfyfenbem

<$ifer forberten, unb beffen $eftf)tüffe ifyn in Me

größten Verlegenheiten ptten bertoiefetn lönnen.

<ßa*>ft $aul III. fonnte iljut baUi nifyt ernftUcr)

niiberftreben. @r berbanfte bie Siara ber Vorauf

fe^ung, ba% biefe Berufung bon ifjm §u ertoarten fei.

Unmittelbar nadj einer ®onferens mit bem ®aifer

f^ract) er feinen (Sntftfiluß aus, unberäügticJ) pr %n*

ftinbigung be§ Konsiliums %n fctjreiten.

$aran fann tun 3toeifel fein, ba% fotooljl ber

f aifer aU ber $a£ft bie üorläufige @intoilttgung ber

^roteftanten §u Ijaben toünfcfjten. ©ranbella, h?etcr)er

hei ber Hbfaffung ber Shille sugegogen toarb, er§äf)lt,

ber erfte ©nttourf berfelben fei bei ber ^Beratung ber

Kommiffare „nicfyt oljne Sfltyfterium", baä fjeißt botf),

mcr)t oljne geljeime Üfticffidjten, berbeffert Sorben. @£

mag eine bon biefen 9fttcfficf)ten getoefen fein, toenn

man eine gormel, bereu fieb, $a£ft Clemens VII. be=

bient blatte: „ba% Konsilium folle frei fein nadj bem
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üiellmnbertiäljrigen @ebraud)e ber römifdjen föirdje,"

toeldje ben Ißroteftarttcn al§ eine $erfpottung er*

fc^ienen toar uitb ifjren fieftigftert 2£iberfprud) erregt

t)atte, bieämal nrirfüct) toegäulaffen ftcf» entfdjlojj.

9#an toollte fie nict}t üon öorn^erein, nid)t gans unb

gar abfdjrecfen. @ine anbere Sttitffidjt gebot, alles

§u oermeiben, toa§ bem Röntge öon granfreicf) I)ätte

^Inftojj geben fönnen; unb man nmjj, bctg @ranoella

barin weiter ging, al§ bie SBeoollmädjtigten be»

&önig§ gerbinanb getoünfdjt Ratten.

$lm 12. Suni fam bie Söulle guftanbe, burcf) meiere

baZ Konsilium auf ^en 2. 9Jlai 1537 nad) 9ttantua

ausgefdjrieben tourbe. £>er Sßapft f)atte ben Ort bor*

gefdjlagen, bie fatljolifdjen Surften ifjn angenommen,

raenn ber $aifer bamu einoerftanben fei, biefer aber

eingewilligt, toeil Sftantua ben beutfd)en ©renken

nafje liege.

3m §erbft 1536 machte fidj abermals ein 9?un*

tius, $eter oan ber SBorft, au§ Antwerpen, SSiftfjof

öon Slcqui, auf, um, toie ^>m übrigen beutfdjen gär*

ften, fo audj ben proteftantifdjen ba3 Konsilium an*

pfagen.

durften nun aber \)ie $roteftanten tooljl glauben,

ba$ bitä ba§ Konsilium fei, toeld)e§ fie immer im

Sinne gehabt unb baZ bie 9teicl)3tage geforbert?

©ie fyätttn fidj abfitf)tlicf) oerblenben muffen, um

e§ anäune^men.

©o ärtöftlict) man in ber Söulle getoefen mar, an*

ftöjnge Stuebrücfe 5a uermeiben, fo bemerkten botf) bie
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Sßroteftanten, ba§ barin weniger bon Erörterung ber

®laubenSartifel, als oon Ausrottung ber $e£ereien

bie fHebe fei. 2)er $apft fagte: er toolle bem Bei-

fbiel feiner Vorgänger nachfolgen: — fie erinnerten,

eben üon biefen feien fie berbammt toorben.

Dijne Btoeifel ioar $aul III. fo gut toie trgenbein

früherer $apft entfcfjloffen, bie päpftlictjen ^rärogati*

ben unb baS gange bisherige 2\))tm aufrecf)t3uer=

Ratten.

2cbon ftanb er mit ben Ijeftigften Verfechtern ber

alten Serjre, ben Gegnern Sutbers öon Anfang an,

in bertraulidjer Unter!)anblung. Er fpradj feine WiliU

gung ber Schriften bon gaber unb üon Ecf über bxt

9Jleffe unb ben Primat aus unb begieß, fie toieber

brucfen §u (äffen: benn auf biefe fünfte fomme es

je^t bor allem an. gaber fyatte ib,n aufmerffam ge-

macht, mie fd^äblict) es werben fönne, raenn man ber

SSerfammtung bie Büdjer SutfyerS unb feiner An-

hänger mitteile, wie bieS Ieict)t eine weitere $erbrei=

tung ber fefcerifdjen Meinungen pr golge fyaben

bürfte. £>er $apft billigte, ba$ bem Äon§ilium blo§

ein Auszug iljrer Behauptungen borgelegt mürbe, unb

groar jeber @at> fogleidj mit einer fatbolifdjen 2öiber*

tegung berfeljen. So wenig backte er baran, eine freie

Erörterung §u§ulaffen. *ftur über abgeriffeite 2a£e

follte geurtetlt werben, oljne Sftücffidjt auf tljre S3e=

grünbung.

Unb felbft bie ßurücfHaltung, bie Bergerio empfofj*

len, beobachtete ber $apft nur einen Augenblicf. 3n
9ianfe§ «Hetftertuerfe. IV. 7
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einer 33ulle über bie Üieformation bes ©ofeS, bie er

in Meier Seit erlief, fagt er unoer£)of)len, er fjabe

bas Ä unguium pr Ausrottung ber oetpeftenben lutfje*

rifdjen £efeerei angetunbigt.

Unter biefen Umftänben konnten bie ^roteftanten

luor)t nidjt ätoeifelbaft fein, 06 fie bas Konsilium an=

neunten follten ober nict)t. Sie faljen mit Söeftimmt*

t)eit ooraus, ba% ber Sßctyft es in feinem Sinne ein*

richten, fie bann oerbammen laffen toerbe. 3^ne§

Sßerfaredjen Sodann gricbrtct)S toegen ber üftalftatt

fonnte fie rtict)t irren. Gs mar an bie SBeftätigung

ber jülidjfdjen (Sfjeoerträge gefnüpft, meiere niemals

eingetroffen ift; oljne 9Jcür)e entfdjloB fid) 3ol)amt

griebrict), bie $erbinbung feiner perfönlidjen unb ber

allgemeinen Angelegenheiten überhaupt fallen gu

laffen.

S>ie Ofrage ioar nur, toie man fidj bei ber Jßer*

toerfung §u begatten fjaöe.

Sie (Mehrten rieten, bas AuSfdjreiben bes $apfteS

nicr)t gerabetjtn äurücfjutoeifen, ba er fidj barin boef)

nid)t förmlich als £Ud)ter begeidjne, jeber Sßerfjanbs

lung in ber befürchteten SSeife aber burdj bit 3?orbe=

rung einer oorläufigen Aufteilung bon unparteuften

Sftidjtern p begegnen. So oiet als möglich toottten

fie fidj im gewohnten 28ege ber Drbnung galten.

Auf ber $erfammtung ber üerbünbeten Stäube in

Sdimalfalben int Februar 1537 fam bor allem biefe

#rage in Beratung; unb einige erflärten fidj audj

bier im Sinne ber Geologen; aber bu meiften
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fallen bod) meljr bie Satfac^eix an, als bie gorm : fie

fanben, ba& bieg ^onailium eigentlich baS Gegenteil

Don bem fein toürbe, reelles fie getoünfd)t, burdjauS

in bm %>äribtn beS römifdjen §ofeS, bon toeldjem fie

abgefallen, bon bem fie fdjon fo gut als berurteilt

feien. @ie erklärten fidj für Die einfache ^efufation,

bie am Gmbe allgemein befd)toffen toarb. Sie ®in*

labungsfdjretben beS ^apfteS berfdmtäfjten fie aucf)

nur ansuneljmen. @S fd)ien iljnen, als toürbe fdjon

burd) bk Annahme allein baS ^fted)t, bie tud)lid)e

§ol)eit beS $apfttums anerfannt. Überrafdjt unb

burd) bie allerbingS etioaS tinfifdje SBeife, toie man

babei berfutjr, beteibigt, sog fiel) ber pctyftlicfye Nuntius

jurüd.

(Sine eigentliche Antwort gaben fie nur bem ®aifer,

ber bas ^onstlium ebenfalls empfahl. „(£r möge fid)

erinnern," Jagen fie barin, „bafc in ben Sauren 1523

unb 1524 ein gemeines, freies Konsilium jur Aus*

rottung ber in ber ®irdje eingeriffenen Irrtümer unb

2Jftf$&räudje berfyrodjen, biefe 3ufage aud) nodj in

bem ^rieben bon Nürnberg roieberljolt toorben fei.

$)amit aber fjabe man nidjt ein ®onäitium in ben

formen ber früheren gemeint, nod) aud) ein foldjes,

toie es ber Sßajjft iefct in 5Xu§fict)t ftelle, bon bem er

felbft erfläre, er berufe es jur Ausrottung ber lutljeri*

fdjen ®efeeret. Unmöglich fei es iljnen, eine $er-

fammlung biefer Art pt befugen, am raenigften in

Italien. SBielmeljr ergebe tt)re Sitte an btn ®aifer,

bafc er ifjnen ein toafjrljaft freies fonsilium o
f
qne alte
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parteiifdjen unb oerbädjtigen §anblungen in beutfcfjen

Sanben öerfd)affen möge."

2)ie grage über bte ^rä'rogatioen be* ^apfttumg,

bie man früfjer in ben S8e£enntni*fcfjriften anzuregen

oermieben ^otte, naijm man nun erft ernftlicf) bor.

$ie Prüfet, toelcrje Sutljer bei biefer 3ufammenfunft

in Scfnnalfalben abfaßte unb atte antoefenben £beo=

logen untertrieben, finb, mie ber 9tbfdjieb bieg aud)

ausbrücflicb, bemerft, in ber öauptfacfje nid)t§ Dd eine

23ieber§olung ber in Äonfeffion unb Apologie aufge*

[teilten Sefyre. dlux über ben päpftüdjen Primat natte

man für gut gehalten fid) näner gu oerftänbigen. 9ftcm

fann nicf)t §toeifeln, ob Sutfter benfelben öertoarf.

Seine ©rünbe toaren erftüdj, toie er fdjon einft in

Seipjig auäeinanbergefe^t, baß bit Zeitige fötrdje lange

^afjr^unberte oftne $apft getoefen, ba$ bte griedjifdje

Sirdje it)n nodj nict)t fenne unb bennocf) tfjrtftltdj fei,
—

fobann, bafj f icf» ber $apft nicrjt an bem einfachen 3n=

t)alt ber djriftlicften Sefjre genügen raffe: er forbcre,

ba$ man itmt ge^ordje, fo toerbe man fetig. 2)arin ipm

nadjsugeben, fyütte er für einen Abfall oon ©Ott unb

Gbriftu* gehalten. „23ir motten e§ mcr)t tun," ruft

er aus, „ober barüber fterben."

53ei bem Söiberftreite ber Stellung, toe(cf)e bit ^ro=

teftanten einnahmen, unb ber 3umutung, bie man

Urnen madjte, flieg ifynen oietmeftr ein gans anberer

©ebanfe, toeitefter 5lu3fidjt, auf.

Sofjann ^riebricf) meinte, man muffe bem päpft*

ti^en ^onjilium ein anbere» entgegenfefcen, ein toarjr*
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f)aft freies, allgemeines, cf)riftltd)es ®on%il 3n eine

namhafte, in (Suropa befannte ÜteidjSftabt, ettna nad)

Augsburg, tonnt es berufen unb fjier burd) eine oon

ben Söunbesoerroanbten aufzubringende, %afyx unb

Sag im gelbe ^u er!) altenbe Kriegsmacht geftf)ükt toer*

ben. £)oftor Martin Suttjer, mit feinen Sieben*

bifcfyöfen, ober aud) oielleid)t bie Stäube felbft follten

es auSfdjreiben. ÜDlan muffe bafür forgen, ba§ bie

ßufammenfommenben, — Söifcpfe, (Sfflefiaften,

Pfarrer, ^rebiger, Geologen, auc^ 3urtftert
f
— bod)

ungefähr brittlialbljunbert feien, bamit es ein 2ln=

feljen f)abe. 9ttan muffe (Snglänber unb gran^ofen,

überhaupt aber einen jeben einlaben, ber beS ©lau?

bens falben aus ber heiligen Schrift etroaS bor^u*

tragen !jabe; benn nur nadj ber Sdjrift, o^ne alle

Sftücffidjt auf menfdjlidje 3a^ungen, toolle man ber?

Ijanbeln. $)as,toerbe ein ^eiliges Konsilium fein, bas

über bie Se^re entfc^eiben bürfe. Sofjann griebrtct)

t)egte bie Hoffnung, ber $atfer toerbe enttoeber burcf)

feine Söebollmädjtigten ober fogar auä\ in $erfon bei*

felbft erfdjeinen.

9tur feiten ergeben fidj bie ^proteftanten, W immer

um ifjr $>afein fampfen muffen, %u fo turnen unb

allgemeinen ©nttoürfen. 2)ie Minorität, bie bisher

nur an bem itjr felber burdj bie früheren DteidjS-

abfdjiebe berliefjenen Sftedjte feftgef) alten, Ijätte ficf»

lu'eburtf) aucf) als Sßollftrecferin berfelben in iftrem

allgemeinen Straft aufgeftellt. Sie fyätte ficf» als bu

Üie^räfentation einer §u ir)rert urty dinglichen ©runb*
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fäfceit gurücffefjrenben unioerfalen dt) riftliefen ©e~

metnfcfyaft fonftituiert.

©§ fear ober roobj bafür geforgt, bag e* fo roeit ntdjt

fom. SStele rourben fcfjon bon bem Ungerooljnten er*

fdjrecft; fie meinten, e» roerbe fdjeinen, als roolTe man

ftdj, felbft mit ben SSaffen, nod) einmal roiber bie

gange 2Mt fefcen. gür eine Stabt roie Augsburg,

bte foeben i^re Gjiftenj in öefafir gefetjen, roar es ein

gu fübner ©ebanfe, eine 5krfammlung bon fo alk

gemeiner Söefttmmung in iftre dauern aufzunehmen.

Xagu fam, baß berjenige 93eann, ber burd) ba3 $In*

feben, bas er genoß, allein fäfjtg geroefen roäre, eine

große QJerfammlung p leiten, ir)re C5tnt)ett §n er=

galten, Martin Sutber, eben bort §u Sdjmalfalben

bon einer fcfjmergfyaften Äranffjeit Ijetmgefudjt roarb,

bte ifjn bem 2obe nafie braute; er trat überhaupt in

bae 2eben§alter, roo bie Gräfte abnehmen unb bte 58e=

ftrebungen einer unmittelbar eingreifenben SHtffaw?

feit minber lebhaft roerben.

Söemerfen roir aber ben ©egenfa^, ber ba%

fommenbe ©efdjtcf bon £eutfdjlanb anfunbigt. Sie

©erlöge bon Söatjern Verlangten ein ^ongilium in

ftreng ^aptfttfcr)errt Stile, bon bem ^apft au§ge-

fdjrteben, gehalten unb §u ®nbt geführt, ofjne SRücf*

fidjt auf Seuttdjlanb; bie Söefdjlüffe besfelben folften

bann mit ©eroalt ber Waffen burcf) geführt roerben.

2>er Äurfürft oon Sadjfen unb feine Vßzxbünbtttn

machten fidj Hoffnung auf eine bon ber Setlnaljme

be§ ^apfteg unabhängige, tfjm fogar entgegengefettfe
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tircfjttcfje Versammlung in bem ©tnne her ^roteftan*

ten; beibe meinten, auf bett ®aifer rennen p tonnen,

bie eilten, inwiefern ex nur bie bottäieljenbe ®eroalt

ber SHrdje unter beut Vßapitt bilbe, bte anbeten in beut

Sinne ®axU be§ ©rogen unb be§ alten beatmen

®aifertum§, toeldjeä eine entfd^eibenbe Autorität in

firdjlidjen Angelegenheiten in Anfarucfj natjm.

Steiften Betben betoegt fitf) ber ®atfer felbft, ber

in fetner ©igenfdjaft al§ Präger ber altfarolingi|tf)en

®rone nic^t ofjne Hinneigung für He Soeen ber $ro*

teftanten toar, aber ftrd^Itc^ an ber fatr)oIifcr)ert 3)of*

trin feftr)telt unb aU ®önig bon «Spanien fidj gar

nid)t bon ifjr losreißen fonnte.

(£r burfte feiner bon betben Parteien beitreten; bei

ber bantaligen Sage ber $olitif burfte er aber aucf)

toeber bie eine nodj bie anbere fidj entfrentben: benn

bie eine bitbete "öit alte SDlajorttät am 9teicf)3tage, bie

anbere eine ?o anfetjnlitf)e Wlafyt, W immer im gort*

fcf)reiten begriffen mar, ba% iljr Übertritt gu 3ran£=

reidj bie größten ©efafjren für it)n unb fein §au§

rjätte herbeiführen tonnen.

Sn toeldje Verlegenheiten unb «Sdjto anfangen, biel=

leidjt felbft itnftfjluffigfetten er baburd) geraten

mußte, trat bü jenen Verljanbiungen in ©djmatfalben

fetbft gutage.

SRümberger ©unb,

Ser £ä>fttid)e Nuntius toar in Begleitung be£

9leicf)§bi§efan§lerg, $üftor 9Jlattt)ta§ §elb, nad)
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3d)tna(falben gefommen, Wo biefer bann neben ben

fon^iliaren aucfj bte Angelegenheiten be* Dteic^eö jur

3prad)e brachte.

Söenn nun aber bte $roteftanten bte Aufregung

nidjt öerfjefjlten, in bie fie burdj bie ifjnen feinbfelige

«Haltung be§ Äammergeridjtes cerfefct tourben, fo

nafim £oftor &elb ba§ Sßerfafjren besfelben unoer*

(lobten in 3tf)uk. £er .Hat) er, fagt er, ()abe bent

Stammergeridjt 23efef)l gegeben, in allen fingen ®e-

redjttgfeit ausüben nnb nur bte Die(igion*fad)en

aufsufdjieben, unb ganj fo öerfatyre e* benn audj.

9latürlidj aber fjabe e* felbft ju ermeffen, toaS in

jebem galle 9teügtonsfarf)e fei. Sollte ber Saifer

ben ^roteftantert überlaffen, bie3 §u beftimmen, fo

mürbe er bte 9?egel nict)t allein bes Sftedjtee, fonbern

aucb bee (Söangelium* oerlefcen, nadj toeldjer audj

ber anbere 2eil geijört toerben muffe. £ie $roteftan*

ten hjanbten ein: bte Dteügionäfctdjen ju untere

fcbeiben, fei feine 3ad)e ber 3Sülfür; alle oie feien

bafür 5U erflären, bk nidjt auegemaebt werben

fönnten, elje bie ©ntgroeiung im ©lauben betgelegt

toorben. allein barauf nafjm er feine Diücfftdjt.

(St fudjte ben Stanbpunft jene* erfren 33eftf)eibes öom

3abr 1533, ber to ab rfd)einlid) fein eigene* 5Serf ge=

roefen, nrieberäugetoinnen. 2er triebe oon Ctaban,

bie SIbrebe Oon 2£ien emittierten für ifjn nidjt. Unb

ebenfo entfd)ieben üerroarf er audj bie Aufnabme neuer

TOtgüeber in ben fdjmalfalbifdjen ^öunb. £er ftaifei,

fagte er, fönne benen, bie fidj burdj ifir Sßort unb
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Ujr Siegel öerfefUdjtet, bie ^Retcft§abftf)iebe su galten,

unmöglich geftatten, eigenmächtig babon ab^ntv ettfjeit;

er toecbe bie 3ufage geltenb gu machen kniffen, bie

ifjm gefcf>e^eit fei; Wolle jemanb prücftreten, fo muffe

ein foldjer erft bu Genehmigung be£ £>ofe§ nacf)fucf)en.

Genug, bem Gericht) ofe, bon bem bie ^roteftanten

au£gefcf)loffen Waren unb in meinem ber 9)ttttefyunft

ber fie bebroljenben geinbfetigfeiten lag, fudjte er bie

gange greitjeit be§ $erfa!jreng boräubelmlten, Welche

jene beftfjränfen wollten. @3 foltte ifjm übertaffen

bleiben, in melden Sachen, gegen toeldje Stänbe er

bie alten sJtedjte geltenb machen Wolle. 2)a feinen

s2lu§tyrücf)en bie Mttä&Q&t folgen mufcte, märe feinen

2lugenblicf weiter an ein ruf)ige§ SBeftefjen §u benfen

geWefen.

2)ie ^roteftanten, bie ftdj auf ben grieben bon

(£aban, bie 2lbrebe gti %8ien, ba§> Schreiben bon 3abi=

gliano berlie§en, Ratten eine ©rflärung biefer 2lrt

nimmermehr erwartet. „Söir finb alte gang er=

ftfjrocfen geWefen," fagt ber Sanbgraf, „mir Waren

tote bor ben ®o*>f gefdjlagen." „2öir Ratten uns",

fagt ein fäcf)fifcf)er Gefanbter, „einer Söefräftigung

be£ faiferlicfyen griebeng berfefjen, nidjt biefeö Un*

troftä."

9tacf)bem mir bie frieblic^e Gattung Wahrgenommen

fyaben, bie ber ®aifer unb nidjt einmal freiwillig je|t

einfielt, muffen wir bie grage erörtern, ob eine (£r*

ftärung, wie biefe, Wirflief) feinen ^I6fidt)ten entfaraef).

9carf) bem mißlungenen frauäöfifcfjen getb^uge Ijatte
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$arl V. bie nunmehr p ergreifenbe ^olitif forgfällig

in Ghrroägung gebogen unb ficfj am (Snbe entfd)loffen,

auf neue ttnterljanblungen mit graitfreidj einguge^en,

unb graar aunäclrft raieber in be^ug auf Sttailanb. (£r

unb feine Diäte hielten baran feft, baß in einem ^Cb=

fommen mit granfreidj bie erfte Söebingung einer

freien SBeroegung nacfj jeber anberen 8eite f)in liege;

aber babei berbargen fie fidj bocf) aucij nidjt, tote

fdjtoer e§ fein toerbe, §u einem foldjen p gelangen;

unb feinem Vorüber toenigftenä lieg ber ®aifer melben,

baf3 er e§ mit nidjten t)offe: oljne 3toeifel raerbe ber

$önig aucfj ferner bie (Sntgraeiung in £)eutfdjlanb §u

feinen Sieden näljren, einen neuen Singriff ber D3=

manen beranlaffen; bielleidjt fjabe er fdjon ben $a£ft

geraonuen. £er £aifer gab bie $8eforgni§ gu erfemten,

haft ber $aj>ft, unb jraar au§ S^üc6ficf)t auf granfretd),

ba% ^on§ilium gar nidjt meljr roolle.

Unb unter biefen llmftänben fjätte er feinen 5lbge=

orbneien angetoiefen, eine 8pradje §u führen, toeldfye

bie @nt§raeiung in Seutfdjlanb erft redjt entflammen,

bie $roteftanten in üjr alte§ Mißtrauen gegen feine

$lbfid)ten gurücftoerfen unb ben Sinflüfterungen be£

Königs bon granfreidj ©ef)ör berfdjaffen mußte?

SSir rönnen beiz mit aller Sidjertjeit berneinen.

3m Sörüffeler Slrdjib finbet fidj bie 3nftru!tion, bie

er bem Softor §elb im Oftober be§ 3aljre§ 1536 nacf)

Seutfdjlanb mitgab. Sarin nun beauftragt er btn*

felben, feinem trüber §raar nodjmals §u berfidjern,

ba§ er troij ber obraaltenben SBebrängniffe unb ber
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§toeibeuttgen Haltung beS $apfteS itidjts p bewilligen

gebende, roas ber @ubftan§ beS ©taubens unb ber

®ircfje §unribertaufe, il)m aber äugleicb, oor§uftellen,

baß matt 2)eutfdjlanb bodj audj ntdjt in nodj größere

aSerbtrruttg gerotett laffen bürfe: leitet motzte man

fonft SHrdje unb tatfertum gugleid^ gugrunbe rieten.

§elb follte ben römifcfjen ®önig fragen, ob fiel) in

2>eutftf)Ianb bas Konsilium nicf)t bielleicfjt burdjfefcen

laffe, auü) in beut gälte, ba% ber ^ßa^ft es ntc^t tooltc.

SBie aber, toenn bas bem Röntge, hrie borauSsufefien

toar, unmöglid) friert? Set ®aifer foridjt fid& bar*

über ununtraunben aus: bann, fagt er, muß man auf

ein anberes SJctttcl benfen, enttoeber inbem man bie

Slbgetoitfienen auf immer cor Slntoenbung ber ©eraalt

fi^ert, unter ber ^ebingung, ba§ fie btn Sanbfrieben

galten unb ftdö an uns aufstießen bem Nürnberger

grieben gemäß, ober inbem man ein neues 2tbfommen

guftanbe bringt naef) ben $erf)ättniffen, bie feitbem

eingetreten finb. @elbft ben ©ebanfen eines Na*

tionalfongiliums, ber itjm früher fo betragt getoefen,

toeift er jefct nieijt meljr entfcfjieben bon }itf>; man

toürbe ha einiges nachgeben tonnen, toaS für ben

©tauben untoefenttieb, fei. gerbinanb folle bebenfen,

baß man, ha alles auf bem Spiele ftelje, aueb, alles

baranfe^en muffe.

Sergeftait liegte ber ®aifer bodj toirflicb, hie ©e*

finnung, h?elcr)e bie ^roteftanten in ümt borauSfe^en

;

er toar in ber £at geneigt, bie Nürnberger 3ugeftänb*

niffe §u erweitern, bie ^roteftanten bor Stntoenbung
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ber ©etoalt $u fiebern. 28ir fönnett fagen, unter biefen

Söebingungen toäre ber griebe auf§ neue befeftigt ge=

toefen; bie Göangeüfcfjen toünfcfjten nichts toeiter, fie

toären batnit ooUfommen beruhigt toorben.

Statt biefer 3uficf)erungen aber trug nun §elb eine

Srflärung bor, toeldje, toemt nict)t beut Wortlaut, boct)

ber Senbettä narf), ba§ gerabe Gegenteil oon beut ent*

t)ielt, toa£ iljm aufgetragen Sorben toar.

SSenn man bann toeiter fragt, tote bieg auef) nur

möglieb, toar, fo mutf man fid) erinnern, ba$ bie

religio) e ^arteiung auef) bie ööfe unb Kabinette

faaltete, toie benn einer ber sJtäte ®önig gerbinanbä

für tutr)ertfct) galt unb bie Stetloertreterin be§ £aiferä

in ben 9tteberlanben, Königin 9Jlaria, in bem Sftufe

ftanb, btefelbe Partei gn galten, toäb,renb manche

faiferlidjen fRäte jeber Äonjeffion faftematifd) träfet*

ftrebten.

<£iner Don biefen toar Softor 9öcattl)ia^ £elb, früher

felbft $eif%r am ®ammergericf)t unb burc^ bie un-

aufbörtidje ^enitens ber ^roteftanten gegen bie $lu~

torität biefen ®erict)t3l)ofe3 mit SHtterfett unb £af3

gegen fie erfüllt, bamal3 SSiäefan§ler be§ 9ieitf)eS unb

aU foltfier im befolge be§ faiferliefen §ofe§; er teilte

bie $efinnung ber reidisftänbifcfjen Majorität unb

t)telt bie ®efitf)t^unfte be§ recf)tlicf)en Krieges, mit

bem biefe bie ^roteftanten §u bebrängen befd)loffen

tjatte, mit (£ifer feft. 9In \>m Söefdjlüffen ber icW
tage oon Augsburg unb oon 9^egen§burg fjatte er felbft

eingreifenben Anteil genommen; bei \>tn Sügen nad)
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Ungarn unb gegen £uni£, auf benen er aU SSorftc^er

ber 3letcr)efau§tei baZ 0£eicij3oberljaupt begleitete,

f)atte er, ein fleiner 9#ann bon Statur, fo biel Sog*

bauet unb in Momenten ber ©efaljr ©eräljaftigfeit

beriefen, ba# fidj ber ®aifer bei feinet $lnto efenfjeit

gu SKom bebogen füllte, ifjm feierlid) ben 9iitterfd)(ag

5U etteilen. Söei atlet Eingebung unb felbft 2eiben=

fdjaft füt bie Sadje, hex et fid) angefdjloffen batte,

betgag 3)oftor sIftattbia§ bod) feine eigenen angelegen-

Reiten nicr)t. <Btine natürlichen SHnber matten tfjm

biel 5U fdjaffen; mir finben toof)l, baft er ben jungen

$igliu§, ben er am föammergeridjt beförberte, bafür

mit feiner natürlichen Socktet berfjeiraten roollte.

$)ie pä>ftlid)en Nuntien ftnb auf bet §ut, feinen oft

abenteuerlichen Mitteilungen unb (Srgüffen, bie er

al§ Die utt§roeifelt)aftefte $unbe borträgt, (Glauben §u

fc^enfen. $tud) an ber ®urie Ijatte öelb feine befon*

bereu anliegen; er (jaberte mit bem päpftlicfien 9le£o*

ten um eine tropftet; Sttorone fuct)te if)n, toie er

angetoiefen toar, burdj greunbtid)feiten §u beruhigen.

SSäljrenb beä franjöfifdjen getbsuges r)atte nun

bet SfteidjSbiäefansler bertraulidje Söefanntfcfjaft mit

©einrieb, bon Söraunfcbroeig gemaebt, ifjm beim 5lb=

fct)teb ermutigenbe 3ufcl)riften an bie fatljolifdjen

Surften mitgegeben unb biefelben batb in ^erfon mit

bem 2£orte be§ ®aifer§ §u beftätigen berfproeben.

Öer^og £>etnricf) fjatte bann bie Hoffnungen feiner

greunbe auf §elb gerichtet : auä feinen Briefen feb,en

mir, toie fefjnlicf) er beffen 5lnfunft erwartete, mit
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toelcfjer Sicfterfjeit et baöon eine Dtücfioirfung gegen

bie tjaiblutljerifcrje ^otitif ber fönigücfjen diäte f icf)

öerfpracf). gärte nnn £etb ba£ Vertrauen fo tn'eler

beutfcfjen Surften, beren ©unft it)m fefir nü^lidj toer*

ben fonnte, tauften follen? (Sr mürbe fein gange»

5lnfer)en Oerloren fjaben. Sein (S^rgeij roar, als eine

Säule be* Üieidjsredjreg unb ber mit bemfelben oer=

bünbeten fird)iicfjen %bttn §u erfdjeinen, bie anber£=

gefinnten State be§ £aifer3 unb be» &önig§ §u be?

flauten, unb fjauptfäcfilict), im Streit mit irjnen 9ted)t

5U behalten. 3n ber allgemeinen ^otitif t)atte bod)

audj feine Zenben$ eine genriffe 9lottoenbigfett. (£r

mag ficf) barauf öerlaffen tjaben, bag er ein ^rin^

oerfedjte, bas niemals gan§ oerleugnet roerben fönne

unb einen ober ben anhexen Zaq roieber ergriffen

toerben muffe, (£r fyatte fogar münbltcrje $iuBe-

rungen, eoentuelle 3uficf>erungen für ficf». @enug, er

entfcf)lof$ fidj, tro£ ber ^inroeifung, bie er empfangen,

feinem eigenen (Srmeffen ju folgen unb ben juübifdjen

@eficfjt3pmtft aud) gegen ben momentanen Tillen be§

Saiferä §u behaupten.

3n bem ®rabe nun, in toeldjem Eröffnungen, toie

fie ber föaifer beabfidjrigre, alles befriebigt tjätten,

mußten bie, hielte roirflidj gejdjaljen, alle» aufregen

unb in roiberroärrige Söeroegung bringen. 2)ie %t&

te\tanten fonnten mdjt anberä, aU ba§, roa§ fie tier=

nafjmen, für ben roafjren $lu»brucf be§ faiferlidjen

2Öillen§ polten. Sie glaubten mit §änben §u greifen,

ba£ man fie bisher nur l)abe tauften wollen.
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£>elb fd^eint junädjft gemeint §u fiaben, fie burdj bie

bro^enbe Haltung, bie er annahm, einsufcnüdjtern.

$lber ber (Erfolg mar ber entgegengefe^te : fie fehlten

auf iljre alte oppofitionelle Stellung gurücf. SSie

f)ätten fie auäj geneigt fein follen, pr (Spaltung

eine§ ®ericf)t£, in bem iljre gefät)rücf)ftert (Gegner

fafcen, Beiträge §u teiften, ober, toop ber Drator fie

aufforberte, bie Sürfenfteuer §u erlegen? Sie

meinten, nidjt auf feiten ber Domänen liege bie ®e*

faljr, bie i^nen furdjtbar fei, fonbern bieäfeitä, in ber

(5r)riftent)eit. Sie liegen &elb toiffen, nad) allem, toa»

er gefagt, muffe i^nen ber triebe, ber biäljer be=

ftanben, aufgehoben fdjeinen.

3)er faifertidje Orator gab fidj nicf)t altein feine

Sttübe, iljre S3eforgni3 §u befdjroidjtigen; er fudjte

oielmeljr ben £)rol)ungen, bie er auägefprodjen ^atte,

burdj SSedjanbtungen mit ben fatfjolifdjen Surften

9ladjbrucE ^u geben, toobei iljm bie 3rrungen, bie in

ber Glitte ber großen norbbeutfdjen Käufer erftanben,

äuftatten famen.

Unmittelbar nadj ber Sdjmalfalbener Sufammen*

fünft folgte eine anbere ju gcifc mo bie ©rboereini-

gung ber Käufer Saufen, Skanbenburg unb Reffen

erneuert, nadj bem £obe Soadjimä I. bie heiben

jungen 9ttarfgrafen Soadjim IL unb Sodann in bie*

felbe aufgenommen toerben follten. @3 ging aber un*

gefätjr toie bei ber Erneuerung ber Söünbe in ber

Stf)roei§. £a§ $unbe§oerl)ättni3 brachte bie @nt§roei=

ung bietmeljr sunt 2lu§brudj. Sodann griebricf) wollte
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bie alte Formel: „ber ^eiligen römiftfjen SHrdje ju

©Ijren", ntcf)t toieber()olen; er toollte nidjt meljr toie

bi^er ben ^ßapft unter benjenigen nennen, gegen

toeldje bieg $ünbni§ mcr)t gelten folte; §er§og ©eorg

bagegen brang auf bie ^Beibehaltung biefer SHaufel.

Wlan mad)te beut erfteren \>en Sßorfdjlag, fie in beut

Sraftat fetbft §u§ulaffen unb bann in einem be*

fonberen Snftrument bagegen §u proteftieren; er er*

toiberte, ben 9?ad)fommen möchte bann leidet nur

ber Xxaitat befannt raerben; er mar fdjon eifer-

füd^tig auf feine ebangeltfdfje (£n,re unD wollte immer

gerabeaus geben. 9htr bann wollte er bie Sftamtjaft*

madjung be§ $a£fte§ pgeben, toemt auäbriicflid) babei

bemerft toerbe, ba% biefelbe ber Antwort ntcr)t naefc

teitig fein folle, bie bem faiferlidjen Orator in

Sdjmalfalben toegen be§ ®onäilium§ erteilt roorben

fei; aber eine @infGattung biefer $Irt wollte toieber

§er§og ©eorg fidt) ttict)t gefallen taffen.

9Jlan fdjieb auäeinanber, ot)ne eine Sßermittelung

gefunben gu tjaben.

9*ad)bem ba§ £ä>ftlidje foitäilium abgelehnt, baz

®ammergeridjt Oon ber einen Partei gu einem 5Berf-

geug it)rer geinbfeligfeit gemalt, Don ber anberen

bertoorfen toar, brad) audj bie auf $ertoanbtfd)aft

ber dürften unb ber Sauber gegrünbete lofale $er*

einigung au^einanber.

3a, eben au3 biefer, aus ber fflittt bon £>eutfdjlanb,

ftieg bie ©efafjr be§ Krieges auf.

3d)on öfter fjatten bie TOtglieber be§ r)aUifcr)en
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33unbe£ bte Slbfidjt gehabt, i^re Gräfte burdj baZ

faiferliefe ^Cnfe^en $u cerftärfen; boäj toar eä ifjnen

nodj immer mißlungen. SSaitrt aber tonnte je ein

günftigerer Moment basu eintreten, alä ber bamalige,

too ein faiferlidjer Orator bie nämlidjen ^Ibficr)tert

unb gorberungen aufgeteilt fjatte, nietete immer bie

ifjren gemefen tearen?

2Bir to ollen nidjt erörtern, in toem gnerft ber %t*

baxtte bagu entfarungen fein mag, in Dr. §elb ober

ben gürften. Sort in Sety ftatte man geheime 3u*

fammenfünfte ätoifrijen §er§og §einrid) unb bem

Drator in ber $lbtei bemerkt; unb toenn mir in btn

Briefen |>elb§ an ben ^erjog auf bie Sßerfidjerung

fto&en, ba$ er ber ^ad)e fleißig obliege „ifjrer 2Ibrebe

gemäß", fo fönnen mir nidjt ätoeifeln, ba$ eben

äftriftfjen i^nen bie entfdjeibenben Söefprerfjungen ftatt*

gefunben fyahen. Unb gemife lieg e£ §elb an (Sifer

nitfjt fehlen. sJlad)bem er ba§ ®ammergericf)t befugt,

eilte er toeiter, oon einem fatfjotifdjen £>ofe §um an=

beren. itbexall [teilte er oor, ba% man ben gort>

fdjritten ber ^jßroteftanten nur burdj einen ftarfen unb

fdjtagfertigen S3unb (Sinfjalt tun tonne. (Snbltcr) an

bem §ofe be§ römifdjen Königs, too er länger oer*

teilte, trat er mit btm ßnttourf eines folcfjen 33ünb=

niffes Ijeroor, melden er äunädjft mit einem anbtun

Sftitgliebe ber Seiner SSerfammlung, £>er§og ©eorg

oon Saufen, beraten fjatte.

Xtnb feljr entfäjieben unb toeitauäfefjenb, toie fidt)

9tanle§ 3Keifterit>erfe. IV. 8
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baZ nacB, ber Stimmung ber Urheber nictjt anber§

erroarten lägt, lautete nun biefer (Sntrourf.

2)a§ Söünbnig foltte fo gut für bie roeltticfjen rote

für bte geiftlidjen Angelegenheiten gelten, bamtt man

nidjt Bei jebem fjnitiL erft §u unterfudjen Brauche, oB

er §u ben einen ober ben anberen gerjöre. Alle ©täbte,

aucB, bie fürftltcfjen, füllten roomögticf) §um beitritt

oermocBt roerben. Werbungen im Dteidje füllten nur

ben Sftitgtiebern be* SBunbe* geftattet fein.

9#an fteBt biefem Gmtrourfe feinen Urfprung an.

£ie territorialen ^ntereffen bes öerjogs t»on 23raun=

fcfjroeig gegen bie BenacfjBarten Stäbte, bie inm im

23ege roaren, ber atBertinifcrjen Sinie gegen bh emefti*

nifdje, bes Gr§Bifcf>of§ bon SDtagbeBurg gegen btn

Burggrafen bon sDeagbeBurg — eine 23ürbe, bie

Separat roieber geltenb machte — mären baburd} mit

ben allgemeinen Angelegenheiten ber Dieligion §u*

fammengeroorfen roorben; ein energif euerer 23unb

alz ber fdjmalfalbifdje, üBerbie§ buref) bie Autorität

bee Üteicfie* oerftärft, l)ätte fie in Scfjuft genommen.

(£§ ift roofjt fet)r beutlicrj, bat; eBen be§f)aIB ber

fatrjoüftfjen 2adje im allgemeinen bamit nictjt ge*

bient fein fonnte.

£>ie unb ba Barte Selb feiBft an geiftlidjen ©Öfen

nur eine fdjlecfjte AufnaBme gefunben. 2er Äurfürft

oon Stiel erroiberte feine Anträge mit ber £roBung,

bem Sanbgrafen baoon Reibung $n tun. ^m Sttärg

1538 niarb §roar roirflid) eine 3ufammen!unft §u

2peier geBalten, um üBer feinen Cnttrourf J« Otate



Nürnberger SSunb. H5

äu geljen; aufjer bm ttorbbeutfdjen ^erbünbeten

fetten Söatjem, Salzburg unb ®önig gerbinanb, eben

bie am eifrigften fatljoltfcfjen dürften be§ 9ieid)e§,

ü)re 2lbgeorbneien gefertbet; aber sur Slnnalmte feiner

$orfd)läge toaren fie ntdjt $u überreben. £>urd) bie

mancherlei $Iu3ftellungen, toeldje fie matten, für)tte

ftef) Dr. §elb faft beleibigt.

(Sbenfo leidjt ift e§ aber aucrj §u Begreifen, ba§ ber

Antrag ber Üftorbbeutfdjen ntdjt böltig äurücfgetoiefen

toarb. ®önig gerbinanb fjatte fidj auf ba§ ernftlict)fte

beitagt, baft §elb itjn üorbeigegangen unb fo gefäfjr*

lictje $läne in @ang gebracht fjabe, ,M^ <55efcr)äftert

be£ ®aifer§ trefflief) fdjäbiidj". 9ladjbem e§ aber ein-

mal gefdjeljen, toäre e§ auefj nieftt ratfam getoefen, fidj

benfelben gerabegu entgegengehen; man fjätte fidt)

baburrij leicht audj bie fatfjolifdjett Surften entfremben

fönnen. Unb fjatte nidjt ber ®aifer fetbft fdjon bor

mehreren Sauren an einen äfjntidjen Söunb gebacfjt?

$lud) je^t §atte er feinen $lbgeorbneten toenigftenä

münblidj ermächtigt, barüber §u unterlianbeln, freiließ

nur, tote Königin Sttaria berfieberte, um §u erfahren,

toeffen er fief» im Notfälle §u btn fatljolifdjen dürften

§u berfefjen fjabe.

$lm 10. ^nni 1538 toarb toirfüd) äU)ifcr)en ben am

eifrigften fatr)oIifcr)ert dürften, btn norbbeutfd)en,

®eorg, TOredjt, ©einriß unb (£rid}, unb ben füb=

beutfdjen, 93at)ern, Salzburg, ®önig gerbinanb, git*

gleich im tarnen be£ ® aiferä, ein SSunb gefcfjloffen,

bod) nid)t in bem anfangt borgefdjtagenen Sinn nodj
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Umfang. (5r fanrt eigentlich nur alä eine 9lad)bilbung

be£ JtfmxalMbifdjen angeben werben. @r feilte fiel)

ebenfalls nur auf Sfteligionäfadjen erftreefen, roenn

nicf)t ettva ber audj bort borgefeijene Sali eintrete,

bafc man iljretnrillen, aber unter anberem ©cijeine,

angegriffen toerbe. (£r follte auf gleidje SSeife in §roei

^robingen verfallen, eine fädt)fifcf>e unb tint ober-

Iärtbifcr)e; in Jener follte §er§og §einridj bon S3raun-

fdjtoeig, in biefer £>er§og Subnrig bon Söatyern bie

^auptmannfdjaft bertoalten, betbe mit gusiefjung bon

SSunbeäräten. (£§ toarb eine äfjnlidje £rieg*berfaffung

berabrebet; bie (Mbbeiträge ttmrben auf berroanbte

SScife beftimmt. £aifer unb ®önig liefen fidj nidjt

f)öf)er anfliegen als anberc 9ttitglieber; htxht %vl*

fammen berpflicfjteten fiel), auefj nur ebenfobiel gu

leiften mie bie §er§öge bon S3at)ern; ber ®aifer naljm

feine 9tteberlanbe ausbrücflidj au§.

Söir ferjen, auf biefe Söeife erlangte ber SBunb bei

ro eitern nid)t bie Energie, bie man urfprünglid) itjm

§u geben beabfidjtigt imtte; nodj weniger gelang e§,

iljn fo allgemein §u machen, rate man gebaut; —
Äurfürft 2llbrecfjt fonnte nid)t einmal fein ^a^itel

gu Sftaina S^m beitritt bewegen, £fticf)t§beftotoeniger

erfüllte er bie friegsluftigen dürften mit neuem

oelbftgefüljl.

®an§ ru^mrebig melbet ^einrieb, bon Söraunfdjtoeig

bem ^urfürften bon Söranbenburg, bajj er in ^ürn=

berg getoefen unb naclj abgefc^loffenem Söunbe glücf*

lidj lieber nadj §aufe gekommen fei, tro£ aller ®e-
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fahren, bie er auf ber Sfteife beftanben, aller geinbe,

bie auf Upt gelauert. ,,3Sir toiffen nun ifjre Meinung,"

fagte er, „fie nicf)t bie unfere, fotlen fie aber balb er*

fahren."

$on eifrigen Söifdjöfeit tourbe Dr. 9#attt)ia3 als

ein toatjrer ©elb gerübmt, ber eine Sacf>e guftanbe

gebraut tjabe, bie ot)ne tfjn nidjt möglief) getoefen

märe. ®% erteilt nidjt, ba$ ber römifd)e §of baxan

Anteil gehabt; aber man fuct)tc iljn ^erbei§u§ief)en

unb regnete ftarf auf feine Söeilu'lfe.

Slud) an fiel) tjatte bit Vereinbarung eine grofje

^ebeutung unb felbft ®efat)r. Sediere liegt fjau$)t*

\äd)lx<$) barin, ba§ bie Verbünbeten nur bm ftürn*

berger grieben antxtannttn unb fein §et)l barauä

matten, toenn ein fammergericf)tlier)e§ Urteil ergebe,

basfelbe boll§ieIjen, baZ erlangte $ecf)t berteibigen

5U toollen, bie $roteftanten aber eben fjiegegen ifjren

23unb anfangs gefdjloffen unb anlegt erneuert Ratten.

Sa fo biele ^ro^effe frfjbebten, bereu dntfReibung

nicf)t §toetfeIt}aft fein fonnte, fo mar nifytt anbereS

in erwarten, al§ ein feinblicfjeä 3ufammentreffen ber

beiben SBünbniffe bei ber erfreu Gelegenheit. Sa, faft

fcfjien e§, al£ toerbe e§ einer folcöen Gelegenheit nitfjt

einmal bebürfen, um bie gefjbe §um SluSbruct) §u

bringen.

SSie audj in anberen pllen fo oft, jeber ^ett ber*

mutete oon bem anberen baZ ä'rgfte: e§ gab Seute,

bie ba& geuer $u beiben &tittn fdjürten.

3m Se^ember 1538 fcf)rieb StftattfjiaS ftelb ben £er*
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Sögen Dort Söaaern: er Ijabe geroiffe £unbe, ba# bei

Sanbgraf im nädjfteit 5rübjat)r ^um Angriff fdjiettert

roeibe, anfangs nur mit bei §ilfe be§ öer^ogy bon

Söürttemberg, fpäter, roenn bie oacfje glüdlidj gelje,

mit Unterftü&ung be» ganzen fdjmalfalbtfrfjen 23ünb*

niffe*; er benfe auf bicfc SBeife ber gefamten beurfdjen

Dtattou mächtig ju roerben. 3)er bertrautefte 9tat

2ubroig§ btm Söabern, 2$eitfenfelber, fcfirieb hierauf

an öerjog öeinridj bon SBraunfcbroeig: audj er

glaube, ber &rieg roerbe ausbrechen: beffer, man

greife bie 2ad)e bei 3eiten an, aU ha% man ficf) über-

rafdjen taffe: e* mujj, fügte er bin^u, bod) einmal

fein. Stuf ber anberen eette erhielt Sanbgraf ^pi)ilipp

aufreijenbe unb bei bem Sdjein be§ JRedjt* unb ber

griebfertigfeit bebronenbe Briefe. (5* fcfjten faft, aU

habt eine Kabale heftiger Eiferer e§ barauf abgefeljen,

bie reizbaren 9catf)barn aneinanberjub ringen. Gtnft

roaren Sanbgraf ^fjilipp unb §er5og £>einricb, bie ber*

trauteften ^reunbe unb $ameraben geroefen. 9Jtan

fyattt öerjog öeinridj tüor)l fagen fjören, er roerbe

Seib unb ®ut, öaut unb Saar bei bem Sanbgrafen

baranfeijen: follte einer feiner 3öfjne fidt> nidjt banh

bar gegen benfelben beroeifen, htn roerbe er felbft um=

bringen. £ie SBerfdjtebenfjeit ber Religion fyattt fte

an fidj nod) nidjt getrennt: in ber roürttembergi^

fdjen, in ber bänifdjen Slngelegenneit roaren fie ber-

bünbet geroejen. 2lber mit ber Sfteligionsfadje burffc

brangen fidj fo biele anbere 3ntereffen be* ©igen*

mt|e3 unb 9Rad)tBefifee§, ba% ber §aber immer bit>
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terer unb toiberumrtiger rourbe. gür §er§og ^einrieb,

mar e3 unerträglich., baj3 3täbte tote Söraunfdjtoeig

unb Goälar, mit benett er tum jefjer in otreit lag

unb gegen bie i§m ein fammergericf)tlid)e§ Urteil

boppelte Sftedjte gegeben tjaben toürbe, burcf) bm
fdjmalfalbifctjen £mnb bor Üjm gefdjü^t toerben

füllten, (£r em^fanb es übel, ba$ ber £önig Don

SDänemarf, um ben aurf) er SSerbienfre Ijatte, btm

Söunbe Beitrat, (soen bei Gelegenheit ber §u biefem

beitritt nad) Sraunfdjioeig angelegten SSerfammlung

f»at fidj bit geinbfeligfeit be3 ©er^ogä §uerft offen

gegeigt. @r oerfagte bem Sanbgrafen ba£ fixere %z?

leit jur Steife; aU biefer bennodj fort^og unb mit

feinem Gefolge bor SSolfenbüttel oorüberritt, lieg er

ba% Gefdjü# ber gefte über jte ijin abgeben. Seitbem

mar nun an fein $erftänbni§ toeiter §u benfen: ben

friegerifdjen ^atfdjlägen gab tbtn §er§og Seinritfj am

meiften ©ef)ör. $luf jene 9?adjridjten SSeißenfelbers

forberte er unoerroeilte Berufung ber &riegsräte unb

jebe ernftlidje 5lnftalt. 3n bem Schreiben hierüber

brücfte er fidj über feinen alten greunb mit ber ge^

fjäffigften SBegtoerfung au§: tüte berfelbe feine Dfctfye

meljr finbe, als auf ber 3agb, be§ 9^act)t§ nic±)t mefjr

fct)lafert tonnt; ber tounberlidje Sftamt toerbe nocf)

toll toerben.

2) er gitfall wollte nun, ba% ber Sefretär, toeldjer

biefe 58rteffcr)afteit Id fidj trug unb feinen Söeg burcf)

baZ ©effifdje nalmt, bem Sanbgrafen, ber eben auf

bie 2Bolf§jagb ritt, begegnete, ifjm oerbädjtig oorfam
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unb bon i^m feftgenommen toarb. (£§ lägt fidj beulen,

melden ©inbrucf e3 auf ifjn machte, aU er jene

$a£iere fanb unb §u lefen befam, toa£ borin bon

iljm gefdjrieben ftanb. $on beut Momente an fagte

er eine töblic^e getnbfcfjaft gegen £einridj.

tttuet) auf ber £roteftantifcf)en Btiie fing man an $u

ruften.

Tillen ©egenbemuljungen gum £ro£, fdjien e£ nun

botf) burdj hext ©egenfa^ ber Religion, nachbarliche

@iferfucf)t, bm Hinflug erster Ratgeber unb £er*

fortließe 23eleibigungen, gtoar nidjt §u einem ®rieg

auf Seben unb £ob, aber tooljl §u einer allgemeinen

blutigen geljbe fommen §u muffen.

©lücftidjertoeife trat jeboer) biegmal auefr, eine be-

ruljigenbe (Sintoirfung burtf) bie allgemeinen $er~

pltniffe ein, bie an ba% umfaffenbfte Sntereffe bon

allen, an ben ©egenfa^ gegen bie Ozmanen, an*

fnifyfte.

ßtga gegen bie Osmanen.

Sm grü^ia^r 1537 mar gefdjeljen, toa§ man er*

toarten mufjte: ber £önig bon granfreid) unb fein

SSerbünbeter, ber türfifdje Sultan, nadjbem fic in ben

legten Sauren bie angegriffenen getoefen, t)atten nun

audj iljrerfeitg einen Singriff auf bie Gbehiete be§

®aiferg unternommen.

$>er ®önig toiberrief feine SSer§tct)tIetftuitg auf bie

Dberl)errlitf)feit über SlrtoiS unb glanbern feierlich,
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madjte einen Angriff auf bk ftteberlanbe unb naljm

§e£bin ein.

3m 3uli 1537 fefcte eine o£manifcf)e öeereäabtei*

hing bon $Mona nacfj spulten über unb eroberte

(Saftro: neapolitanifc^e ^luägemanberte erf^ienen in

ifjrem befolge. Dbtooltf nitt)t baran $n benfen mar,

bog bie (Singebcrenen fidt) benfelben angefdrjloffen

hätten — bie ®raufamfeit ber Clmanen madjte jebe

Slnnäfjerung unmöglich, —
, fo mugte man bodj g&=

fdjefjen (offen, ba% fie SBeute Ijintoegtrieben unb %*m*

fenbe bon SKcnfd^en in bie Sflaberei abführten.

Qm September 1537 griffen bie gransofen audj im

^iemontefifdjen weiter um fidt) : xljre SIrmee beftanb

großenteils au3 $eutfcf)en, bie fidt) stoar ferner in

Drbnung galten liegen, aber übrigens bie heften

Sienfte leifteten.

$amit rourbe jeboct) bie SCRacr)t oes ftaifeti nocf)

feineätoegS erffüttert; biefe Angriffe ftiefjen nodj

auf bartnäcfiam sBiberftanb. $on ben 9Heberlanben

l)er fielen bie $aiferiicf)en aud) toieber in$ franjöfi*

fdt>e @>ehiet ein unb trugen fleine Vorteile babon;

in Cberitalien gelten ficfj bie beiben öeere toentg*

ften§ ba3 ®leitf)genri<$t 3m 9leap oiitanifcfjen Imtte

bcr $i§etonig Solebo im ganzen fo gute s2lnftalten

getroffen, ba% bie Domänen nid)t feften guB faffen

fonnten.

tiefer ®rieg fjatte aber eine über bie eigentlich

faiferlirfjen Gebiete no$ weit I)inau3reitf)enbe 2)tref*

tion; er betraf bie gefamte §n,riften§eit im fübüdjen
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unb im öftltdjen @uro£a. Di gegen bert £aifer toenig

au^uridjten toar, toanbte ftd| bie Seemacht be§ Sul*

tans gegen bie iftm Bequemer gelegenen üenegiamf^en

Söefi^ungen. £orfu toarb toenigftene geplünbert (Die

Sebenäbefdjreibung (SfjairebbtnS will 140 §erftörte

Dörfer bafelbft gäljleit); alle bie altberitfjmten

(Silanbe be§ 2Ircl)ipelagu§, Sftiroä, $atmo3, Regina,

^aro§, Sftajoä, an bie Jicfj bie Erinnerungen ber An-

fänge ber abenblänbifcfien Kultur fnüpfen, ber pro*

fanen bie ber tucf)licf)en, fielen bantals in bie öänbe

ber Barbaren. Snbeffen erneuerten bie $afcf)a§ bon

Söoenien unb Semenbria \>tn &rieg an ben ungarifcfc

flaraonif^en ® renken; ®a£ianer, ber ifjnen Einfalt

tun follte, erlitt bei (Sffeg eine jener 9Ueberlagen,

reelle baZ §eer, baZ fie erfährt, §ugleicf) bernitfjten.

Sfctdjt allein bie ferbinanbeifc^en ©ebiete ftanben t)ter^

auf beut geinbe offen, fonbern ber ftönigsSöoitoobe

Sofiann, ber fdjött feit mehreren 3a^ren in $onftan=

tinopet berbä(f)tig unb berfjafct geworben, fing an,

für fidt) §u fürchten.

(SS lägt ficf> benfen, in reelle SöeforgniS ber römi=

fdje öof hierüber geriet. $ll§ Julien angegriffen

warb, glaubte $apft $aul III. ein ftanbijaftes £>er§

§u betoeifen, toenn er Dtom be£J)alb nicf)t berlaffe.

$lber er fefete feine £>äfen an beiben Steffen, ^Incona

unb Gibitabeccf)ia, in 83erteibtgung*5uftanb unb legte

berftärfte ©arnifonen in feine Sßläfee. 3ugleicf) toar

er fet)r bereit, bie maritimen Gräfte feinet Staate^

pr $lbtoel)r ber oemanifcfjen Rotten anstrengen;
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er traf ein S3ünbni§ §u @ä)u^ unb Sru^ mit bert

Venezianern uttb bem ®aifer gegen bie Domänen,

roeld)e§ man eben roegen feiner Seilnafjme bie fjeilige

Siga nennt, bie nun audj bie alten gbeen ber lateini*

fdjen (£fjriftenf)ett roieb eraufnahm. £)er ®aifer fjat fiel)

babei bie trone bon ^onftantimtyet ausbrücfltdj bor*

behalten. 2lm 24. gebruar 1538 fcf>loß Sofjamt 3a*

poltya einen Vertrag mit ®arl unb gerbinanb, in

toeldjem er alten feinen bisherigen Söünbniffen, na*

mentlicfi bem mit ben Surfen, entfagte, fiel) bie

Unterftüfeimg ber beiben öfterreicf)tf(f)en Vorüber, unter

anberem §ur SBiebereroberung bon SBelgrab, ber*

tyreeljen lieg unb bagegen einwilligte, bag nadj

feinem Sobe aueb, berjenige Seil bon Ungarn, ben er

im Söeftfe f)abe, möge er nun ®tnber Ijintertaffen ober

ntdjt, an gerbinanb fallen falle.

@§ lenktet aber ein, ba^ fieb, mit alle bem iticftt

biet erreichen lieg, folange ber ®önig bon granfreien,

mit bem ®aifer im Kriege raar unb bie Untemel)*

mungen ber ösmanen begünftigte. $0$ $aul fjtelt

e§ für feine ittitäfibe Aufgabe, W geinbfeligfeit ber

beiben großen Surftet §u befeitigen. 9cacf)bem er

ifjnen bie bringenbften Anmafmungen fyatie zugegen

taffen, erflärte er, ba$ er 5nrifcf)en innen ntebt mefir

neutral bleiben, fonbern fitf) gegen \>m erklären rcerbe,

roeld)er ber Urheber be3 Übels fei. (5r beutete an,

bag er fiefj auf bie (Seite be§ ®aifer§ neige. Unb ntdjt

o^ne ^actjteite mürbe bei ber engen Verflechtung ber

geiftlietjen unb roetttic^en Angelegenheiten ein 3er*
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toürfmä mit bem ^ctyfte für beit Äönig oon granf-

reicr) getoefen fein, ber überbieS bie emftlidje $Ibficf)t

rttct)t t)egen fonnte, bie Domänen nodj mächtiger §u

madjen. Sein 3toetf toar erreicht, ba er in Italien

eine grofje Stellung eingenommen fjatte, burdj bie

er feinem Nebenbuhler bas GJIettfjgetoidjt |telt

•Sdjon gegen <£nbe be§ 3<t])reä 1537 naljm grang I.

eine frieblitfjere Spaltung an. £8 toar t)auptfä{f>Iicr)

bas Verbienft be§ föonnetable Sftontmorencty auf ber

einen, ber Königin Sttaria bon ber anberen Seite, bajj

gunädjft für bie 9fteberlanbe unb hierauf im Nobember

für Stauen ein Stiltftanb gefdrjtoffen toarb.

3u feiner Rechtfertigung bemerkte ber $önig, baj3

e§ if)m unmöglich getoefen fei, sugletdj dm große

Strmee im gelbe unb bie feften $lifee in ^iemont in

gutem Staube §u erhalten, btx ber allgemeinen SSer*

tuüftung be£ Sauber.

£er eigentliche Söetoeggrunb möchte ber fdjon an*

gegebene fein, ba§ fein politifdjer (Srjrgeij für§ erfte

befriebigt toar. £er SSaffenfritlftanb liefe jebem Seite

bit $lä^e, meiere er bi3 ba^in in $efi£ genommen

Ijatte.

Qahti fonnte e3 aber fein Verbleiben nicf)t tiaben.

@ine anbere Sireftion bahnte ftdj unoersüglicf) an.

2)er benesianifdje öefanbte oerfidjert, at§ bie Nad}*

ricf)t bon beut SlbfdtjluB ber Öiga gtoifdjen bem £aifer,

bem Sßajjft unb ber 9te*mbtif SSenebig am fransöfifcfieu

§ofe anfam, Ijabe jebermann feine 5lugen auf ben

£önig getoanbt unb \§m ftille Vorwürfe gemalt.
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3>er (£t)riftenl)eit $erlufte öerurfadjt §u fyaben, an

einer Unternehmung nic^t teilnehmen gu fönnen, bie

audj in ber frartsöfifdjen Nation ein ftarfes Sötttgefufjl

für fict) t)atte, war bie mitfüre Seite ber öon grang I.

ergriffenen $otitif. <Sr bnrfte barin nidjt weiter gelten.

Unter biefen Umftänben nnn gelang es bem $apfte

$ititl, eine 3u|antmenftmft §n)ifc^en bem Könige unb

bem ftatfer su Vermitteln, im 9ttai 1538, §u 9ftssa,

bie freilief) ttod) nidjt sunt Stele führte. Sftidjt öom

grieben, fonbern nur con einem längeren 3Baffenftill-

ftanbe mar gule&t bie diebe. 3)er fönig fjätte einen

ätoan^igjäfirigen gemünfdjt, r)anptfäct)Iicr), um %ie*

mont fo lange als möglich in SBefifc begatten 5«

fönnen; ber föaifer, ber feinen ScfjWager nidjt fo

lange beraubt feben wollte, backte nur einen brei-

jährigen §u bewilligen; bem $apfte gelang es, einen

Stiltftanb auf §e!jn ^ol)re §uftanbe 311 bringen. 3dj

möchte niebt fagen, ba§ ein fo langer 3tiltftanb einem

^rieben gleid) 5» fdjäfcen gemefen märe: öielmebr

blieben bie alten Differenzen babei notf) immer un*

ausgeglichen unb geroiffermaßen borbeljalten; allein

es bebeutete bodj etwas, ba% es bap gekommen war,

unb allmäfylicf) mugte fidg nun ein belfere» f&&*

I)äitnis bilben. %n $liföa Ratten bie beiben Surften

einanber ^erfönlicb, nidjt gefeften; erft als ber ® atfer

auf ber SRücffeljr bie frangöfifdje &ü)te berührte, §u

Sliguesmortes, gefct)ar) bies. 3ie Ijaben bie SJceffe mit*

einanber geprt, pfemmen gefpeift; ber lebhafte

£önig namentlich fjat ftdj mit aller möglichen ©enug=
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tuung übet bett (Sinbrucf, btn ber £aifer auf irjn ge*

macfjt Ijabe, fotoie über baä gute $erftänbni£, bas

5iütfcr)en irjnen gefdjloffen fei, geäußert.

3n biefert beiben SBerfammlungen ift nun aber ntcf)t

allein bon beit frcmsöfifdjen uxiö osmanifdjen, fon*

bern aud) oon btn fircrjlidjen unb btn beutfdjen $ln>

gelegensten bte Diebe geloefen.

2)te beiben dürften fanten überein, ba{j ber gefjtt*

järjrige Stillftanb bereite als triebe betrautet unb

bemnäd)ft eine große Unternehmung gegen bie ©Sma*

ntn, mit ber gangen 9)cadjt, bie bagu erforbertidj fei,

ins Söer! gefegt merben folle; bie SJlmifter tourben

ermäcrjtigt, bie nötigen Vorbereitungen einzuleiten.

3nrifd)en (Sobos unb ©ranoella auf ber einen, SÖcont*

morenct) unb bem £arbinal oon Sot^ringen auf ber

anberen Seite iourbe nun audj bie proteftanitfcfje

3>rrung, burdj raeldje bies Unternehmen unmöglich

gemacht toorbcn toäre, ertoogen. Sie famen überein,

gemeinfd)aftlidj eine gütliche $lusgleid)ung juftanbe

§u bringen. $er £önig oerfprad), fie toiffen §u laffen,

ba% er jefct mit bem föaifer in freunbfd)afttidjem

SSernefmten ftene, unb alles §u tun, um fie ijerbeiäu*

äierjen.

(£s ift fein 3^eifel, ba% ber $apft ijiemit einoer=

[tauben unb bereit toar, einige ftonsefiionen für ben

3toed gu bewilligen; unter feiner Autorität foltte

alles oollgogen toerben.

2>ann toar fürs erfte audj fein Äongitium normen-

big, toelcrjes ja Oon b^n ^roteftanten nidjt ange=
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mmtmen mar utib bafyer §ur $lu$föf)mmg nicfytz bei-

trogen fonnte. $er s$aoft berfd}ob e§ aufä neue.

Uitter ben ©rünben, bie er bafür angibt, ift audj ber,

baB man erft bie in 2)eutfcnlanb aufgebrochenen ftrd)*

liefen Streitigkeiten §u beruhigen fudjen muffe, mosu

foltjotjl bon bem ®aifer aU bon bem römifc^en Sönig

Hoffnung gemacht werbe.

3n bex Sat übernahm ber ®aifer, feftljaltenb an

ben roef entlief) en Ztnben^en feiner ^olitif, aber bie&

mal mit (Sinmilfigung be@ Raufte*, nodj einen SBexfudj

§u machen, um bie öom (Glauben 2tb gemicfienen in

©üte fyerbeiäubringen, unb hierin fo meit gu gefjen,

fo biele STcüfje barauf gu menben wie möglief). Ör fügt

^ingu, auef) £önig gran§ fei in 2Iigue§morte§ biefem

23efä)luffe beigetreten.

3dj glaube jebod) nicf)t §u irren, memt icf) annehme,

ba$ borläufige SJerabrebungen gegen £önig £>ein=

riefj VIII. getroffen mürben. %$a§> aber bit abenblänbt*

fdjen dürften unb Golfer am meiften in 23emegung

fe^te, mar bie immer brofjenber merbenbe Gattung

ber dürfen.

3m 3al)re 1538 maren bie Erfolge ber djriftltdjen

SSaffen nicf)t einmal §ur See befonber* glücflicf). 3m
Se^tembex 1538 fe^en mir $lnbrea Soria aue ben

©em affern bon £ta. 9ttaura meinen. Sie getanen

ber brei SSerbünbeten Ratten einen Slugenblicf auf

(Saftelnuobo im 9tteerbufen bon Gattaro gemefyt: ben

türfifdjen ^Inftrengungen gelang e£ jeboct), bie» &aftell

mieber gu erobern. 3^ Scmbe mar ber Sommer 1538
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mit einem großen. SSertuft be&eicrjnet 9cod) ftartb bie

Sttoibau iit einem $erf)ä{tnis aur Pforte, meldjes ifjr

eine geroiffe innere Unabfjängigfeit gemattete; $eter

Dtarefct) mürbe nodj nnter ben gürften ber SSelt ge=

nannt; aU er aber SJciene maebte, fief» an bie ättädjte

be§ $tbenblanbe§ ansufdjliejjen, übergog if>n ©uleiman

mit einer §eeresmadjt, ber er feinen SBiberftanb §u

leiften bermodjte: feine (Stäbte mürben oerbrannt

unb feine 3d)ä£e genommen; er feiber flüdjtete. 3)a*

Sanb, obmobj er ba$> 9tecr)t behielt feinen dürften 3u

mahlen, mürbe übrigen» ber ftrengen öerrfdjaft unter-

worfen, roie fie bie Domänen bamals ausüben

pflegten.

Über bem ganzen öftticb,en (Suropa lag ber

<Sd)recfen, btn fie bor fidj Ijer oerbreiteten. Söefonbers

fdjeint es großen ßinbruef gemacht §u Ijaben, bajj fief)

in Saffo oer £ljan ber £rint bei Suleiman oorgefteKt

unb beffen §anb gefügt tjatte. 9ftan glaubte gu roiffen,

ba$ für ba% näd)fte SaEjr Surfen unb Sataren mit

ifjren Dteiterfdmren naef) Ungarn oorbringen mürben,

unb fürchtete, bie Ungarn felbft mürben, ba man

ümen fein Qbdb §u geben imftanbe fei, auf bie Seite

ber Csmanen, benen es nid)t baran feljCe, übergeben:

biefe mürben ein paar fefte $lä£e nehmen unb oon

benen au§ ba§> Sanb burcfjftreifen, ^ßolen, Cfterreicf)

unb ba» gefamte Seattfdjlanb in bringenbe ©efafir

geraten, oon ifjnen überraaitigt ^u roerben.

©leidj bamal* berfaumte man nidjt, beutfcf)e unü

fpamfdje Gruppen nacb Ungarn §u fcb.irfen, um 3<*s
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pofya §u unterftüfceit. 9lBer jebermamt em^fanb, ba§

e§ groger unb nachhaltiger @egenanftalten Bebürfe.

3)er ®aifer erflärte im ^looemBer, ba§ er im nädjften

grüt)ja*}r mit toenigfteng 60 000 Wtann im gelbe fein

toerbe, oon melden bie ©älfte aus £)eutfdjen Befiedert

follte. 3)ie fatferlttfjett Sttimfter gaben \>k ©Öffnung

nidjt auf, hext $önig bon granfreidj §u ernftltdjer

Seilnaljme ^erbeigusie^en.

Unb in biefem $lugenBlicf, too ein begonnenes ge*

meinfdjaftUdjeg Unternehmen mit allgemeiner 2ln*

ftrengung burdjgefe^t werben follte, fyattt ber un=

überlegte @tfer eines fetBftfüdfjttgen Wieners Jene

(Streitigkeiten in @ang gebraut, toeldje bie beutfdjen

Gräfte, au? bie man ooraüglicf) regnete, in fidj felBft

aufzureiben unb eine allgemeine Gmtätoeiung herbei*

anführen breiten.

9lnftanb 511 granlfurt.

SBenn man in bem {jolitifdjen SeBen jener 3a§re

ein auffatlenbeS «S^toanfen unb ©inunbljertoogen ber

£enbengen toaljrutmmt, fo rüljrt baz gerabe nidjt bon

S&illfür uxth perfönlidjer ©cfjtoädje Ijer. @o oiele

eigentümliche ©egenfä^e finb oorljanben — ber aBenb*

tänbifdjen (Sf)*iftenl)eit unb ber Dämantn, ber ®rone

granfreief) unb bes ©aufeS öfterreiefj, ber ^roteftan*

ten unb ber römifdjen ®ircf)e, nodb, immer audj bes

^ctyfttumS unb be§ ®aifertum3, ber geiftlidjen unb

9tan!e§ 5Keiftctroer!e. IV. 9
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ber toelttidjen ©etoalt, minber bebeutenber §u ge*

fd^toetgeti — , bie alle ineinanber toirfen, tmb bon

benen balb ber txxit, balb ber anbere übertoiegt, jeber

ober immer feine befonbere S8erücffid)tigung forbert.

<So modrig ift audj ber ®aifer nicfyt, baß Jidj fein %xxn

unb Soffen in einem fonfequenten, nadj allen Seiten

tuofylerroogenen ©onge f)ätte betoegen fönnen. 2)en

berfdjiebenen Xenben^en toirb aufteilen freier Sauf

gelaffen, ober fie finb ftarf genug, ficf> felber SBaljn §u

brechen, bie SBer^euge ber l)öct)ften ©etoalt unter

ifjren ßinfluß gu bringen.

$)amalä toor bie $olitif be» £aufe* öfterreidj burdj

ben @ifer beä Softor 9ftattl)ia§ £elb in ben größten

SBiberfprucf) mit fiel) felbft geroten. £ein 3^^ife(,

bo§ bie fatr)olifct)eri dürften feftgetjolten unb unter-

ftüfet toerben mußten; ober £elb, ber nidjt§ al3 eben

bie§ Sittereffe fcor klugen Ijatte, raor borin fo toeit ge-

gangen, baß bie beiben bie§feitigen Regierungen, in

öfterreidj unb ben 9Ueberlanben, in Unruhe unb $er*

legenljett gerieten.

®önig gerbinonb burfte nid)t nur auf leine £>ilfe

beutfcfyer Surften redjnen, toenn ätoifdjen iijnen ber

£rieg auäbradj, fonbern er Ijätte in benfelben tötig

eingreifen muffen. 3n biefem galle toürbe audj

£önig granj fidj fdjtoerlidj rufjig behalten Ijaben.

SSenigftenä ber öanbgraf fprad) nocl) immer üon (£x*

bietungen, bie man ifjm öon granft'eidj auä madje;

er meinte, bei ber Unfidjerl) eit ber $erf)ältniffe,

welche bie Äußerungen £elb§ funbgegeben, unb ber
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©efafyr, bom ®aifer angegriffen §u werben, fümte man

ifjm ntct)t berbenfen, wenn er hie franko) tfdjen $In*

träge nid)t ganj bon ber §anb weife.

3n ben Sftieberlanben fcrfj man ein, in meiere ®e*

faf)r ein sufammentreffenber Angriff bon granfreid)

unb bon jftieberbeutfdjlanb Ijer bringen mürbe.

Königin 9Jlaria nannte §elb einen Söuben nnb feinä)*

ter; fie fragte über ba§ Verfahren beäfelben bei bem

ftatfer an, ber bann antwortete, er wtffe nidjts babon;

fie fäumte nidjt, bem Sanbgrafen bon ©effen freunb*

fcr)aftli«^e (Eröffnungen sugeften gu laffen.

yixfyt mit Unredjt fagte ber ©r^bifdiof bon Sunben,

ber fyaitytfäcbütf) ber Vertraute ifyrer ®efid)t§punfte

war, baf$ alles auf bem ^rieben äwifdjen ®önig unb

®aifer beruhe, für beffen boltftänbigeä S^ftanbeforn^

men — henn, tvaä man audj fagen mochte, nod) War

nur «Stillftanb getroffen — ber $apft bor alten

fingen forgen muffe, wenn bie Sut^eraner unter*

raoefen werben füllten. £>ie ftxaqe eines Nuntius, ob

bieg nidjt burd) Gewalt ber Baffen möglid) fei, aud)

ofyne ^rieben mit granfreid), beantwortete er mit

unbebingtem 9Mn: henn bie Verwirrung, bie ein

®rieg Ijerborrufe, tonne fo weit geljen, bag man hen

®önig bon granfreidj §um ®aifer madje.

„$a£ fdjien mir ein fe^r hebtuttnbeZ 2$ort," fagte

ber Nuntius.

$)em §aufe öfterreid) fam es nun im Ijofien ©rabe

erroünfdfit, ba§ fid) in £eutfd)ianb felbft §ur Seite

ber kriegsbereiten Parteien bod) aud) eine Senbens

9*
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gum gtieben unb §ur SBerföfjnuug erf)ob. 8ie ging

bon ben Sftitgliebern ber biätjerigen Majorität au£,

bie tro^bem, ^ aB fte ba§ baren, an bem SSerfafjren

beS £ammergeridjtä fein Söof) (gefallen fanben nnb

bent Söunbe bon Nürnberg nict)t anfingen.

3n Dbertoefel roarb eine 3ufammenfunft ber rl)eini=

fdjen &urfürften gehalten, auf beider bie gemäßigte

Meinung baä Übergenridjt behauptete unb eine $er-

mittelung befdjloffen tourbe. Snbeffen fant ber junge

Äurfürft bon Söranbenburg, ^oadjim II., feiner höfy

ntifdjen Seijen falber §u Söau^en mit bent römifd)en

Könige gufantmen. (ix Ijatte fitfj foeben in Reiter

(Slje mit einer fcolnifdjen ^rinjeffin bermätjlt unb

mar baburcb, ber 2cf)tt)ager be§ Äönig-SSoimoben

3apoÜ)a getoorben. deinem ÜMdjäfürften fonnte fo

biel toie il)m an ber 2Iufrechter!) altung be* §tütfct)eit

3apotöa unb bem §aufe ßfterreid) gefdjloffenen $er-

ftänbniffes unb ber Unterfrü^ung beiber burdj bie

%)laü)t be§> 9tetct)e§ liegen. 6t machte bem Könige ba*

anerbieten, eine Auägleidjung in Meier Angelegenheit

ju fcerfudjen, unb biefer ging mit ^reuben barauf ein.

Sttit (fintoilligung ber $roteftanten roarb ein £ag 511

granffurt am 9ttain feftgefe^t, roo 3oact)im II. unb

£urfürft Subroig öon ber ^ßfaig gu biefem SSerfe

fcfjreiten foüten. £önig gerbinanb fanb e£ tägltct)

bringenber, notroenbiger. 9tad)bem ber föurfürft bon

^ranbenburg bie Sfteife nad) granffurt fdjon ange-

treten t)at, fcfjicft er ifjm nod) einen feiner Sftäte nacf),

um iljn auf^uforbern, feinen Augenblicf ju üerlieren,
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fonbern nadj granffurt fortzueilen: fcfjort feien föeffen

unb SSürttemBerg in Waffen; an anberen Drten Be~

ginne man, fidj §u ruften; roa§ laffe fid) bon einem

SlusBrudj be§ Krieges anbereS erwarten, als gex*

rüttung unb SSerberBen ber beutfdjen Nation unb $er=

ftärfung il)re§ ©rBfeinbeä, be3 dürfen?

£)ie Gmtfdjeibung aber mufjte, toie fidj berftefjt, bom

®atfer ausgeben.

•ftidjt allein bermöge ber euro^äifdjen, fonbern aurf)

in Be§ug auf bie beutfdjen SSerljältniffe geriet ber

®aifer burdj bie $erljanblungen toelbz in Verlegen*

fjett. £)enn an ber Stofüljrung be§ redjtlidjen

Krieges, roie iljn bie fübbeutfdjen unb norbbeutfdjen

geinbe ber ^ßroteftanten BeaBfidjtigten, fonnte iljm

felBft nidjt crrtftlitf) gelegen fein. S)er Vorteil toäre

bodj im galle be§> Sieges hext «Stäuben felBft zugute

gefommen, bie ficf» bann leicfjt einmal mit bem ^aiifte

5U feinem -ftadjteil berBünben fonnten.

Saturn bucfte er bie SBerfjanblungen feines Agenten

jebodj nidjt gerabefjin für unBefugt unb ungültig er*

flären. Offiziell als SfteicfiSoBerljaupt unb SSogt ber

römifdjen £Hrdje fonnte er fidj bon bem firdjlicij ge-

finnten Seile ber Stäubt, beffen gute Meinung unb

SBeiftimmung ifjm in taufenb ^tütffidjten unentBefjr*

lidj roar, fo toenig trennen, toie fein trüber bas ge*

toagt Ijatte.

Unter biefen Umftänben berfuljr er, toie feine Sftatur

e£ mit fid) Braute. (£r mißBilligte baä $erfaf)ren

feinet ©efanbten ^erfönlitf» nidjt in auSbrücfliefen
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Porten: aber feine @tf)toefter burfte erftären, ba$

er feinen Seit baran fjabe. (£r fjütete ficf) fürs erfte,

bie Nürnberger ©inung §u beftätigen; erft f^äter Jjat

er bieg getan, aU ber gefäfjrlidje togenblid: borüber*

gegangen toar. 3" &W>t geringem Srftannen gereifte

e£ bamat§ bem öergog ®eorg, ber in allem ©rufte ber

befte SSerbünbete be§ ®aifer§ §u fein glaubte, bag \>u

Sftanbate nidjt erfdjeinen Sollten, toetdje §>etb auf ba§

beftimmtefte angefünbtgt fjatte. SugMcf) aber tat ber

£atfer bod) ba%, toaä bie bortiegenben llmftänbe, ber

©ang feiner $otiti£ nottoenbig matten. @r entzog

bem Dr. &etb fein Vertrauen, er gab ttjm geilen ber

Ungnabe, über bie fidj berfelbe f)intoegpfe|en bie

9Jliene annahm — benn ber öofbienft macfje nur

Arbeit unb bringe nichts ein — , bie er aber nicfjt ab-

leugnen fonnte. Gstnem anberen, bem (£r§bifdjof bon

Sunben, übertrug er bie güfjmng ber beutfcJjen %t*

fdjäfte.

28ir fennen bereite Sodann bon SSee^e, ber etnft

burcf) Gftrtftian II. auf htn er§bifct)öfli(f)en @tutjt bon

Sunb erhoben, in beffen gatl bertoitfett raorben toar

unb mit ibm r)otte fliegen muffen; toir finb it)m

fcfyon bann unb toann in faiferticfien Sienften, in bie

er bann übertrat, begegnet. (Sine Seittang tjielt er

bie gäben ber SSerbinbung ber nieberlänbifd^en 9ie=

gierung miö ber norbifdjen ©egner (SljriftianS in

feiner §anb. Samt erfdjeint er im Namen ber

Königin 9#aria in Ungarn, um bereu bortige ©efdjäfte

§u führen, gutoeiten badjte er toot)t nodj einmal in



Stttftanb au granffutt. 135

eigenem tarnen aufzutreten, enttoeber mit feinen ers-

bifcf)öfltc£>en Sftetfjten in £änemarf, ober aU SSer^

ioalter ber Söcftfctümer ber Königin, um felbft eine

{jolitifcfje Sftolte $u fielen, allein bie paat Sater

£aggelber, bon benen er leben mußte, um beren @r-

f)öf)ung er unaufhörlich bittet, erinnerten ifyn toofjl,

toie toenig unabhängig er fei. Unb fo toibmete er

fid) gang ben ®efdjäften feinet §ofe£. (5r bilbett

recf)t einen ®egenfa£ bon Mattfyia» |>elb; um bit 2Cuf*

redjterljattung ber bisherigen SHrdjenformen unb ber

bamit 5ufammenb,ängenben Sfteidjsberfaffung füm=

merte er ftdj toenig: er lebte unb ioebte in toeitau§<=

fetjenben bolitifcfyen Kombinationen. 2)en Vertrag

mit 3^ott)a, ber fo bebeuttnb in jene 3^t eingriff,

Ijat er bermtttelt; er f)at guerft ben Sftat gegeben unb

bzn SSerfud) gemacht, \>m Sanbgrafen bon -öeffen für

öfterretct) §u getoinnen. 2)er $roteftanti§mu§ ber

fcftttjäbifcften 9*eid)§ftäbte tn'nbert if>n ntct)t, mit ben=

felben in Sßerbinbung §u treten, (5r geigt ficf) fcfjon in

feinen Briefen ein toenig gefdjtoä^ig; im ®ef£rädi

bei ben beutfdjen Belagen, bie er liebte, foll er Uzz

in tjofjem ®rabe getoefen fein; aber pgleicf) finben

mir iljtt immer tätig, immer bei ber 8ad)e, bem SBinfe

ber Gebieter geljorfam.

(£r mar fein Sftecfyrägeleljrter, tote &elb, ber ba§> §eit

ber (£f)riftenljeit in ber tofredjterljaltintg ber Sftetdjs*

abfdjiebe unb ber fammergeridjtlidjen Autorität er=

blitfte; er Ijielt allezeit bie großen ®eficf)t^unfte ber

allgemeinen $olittf feft unb brachte fte mit fdjneiben^
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ber Energie pr (S^radje. $>er Sftuntto äußerte ein?

mal, toietoorjl fdjon mit einiger äurücEfjattung, baß

ba% ^ongilium bocij bas befte SJUttel fein toerbe, bem

Suttjertum ein (£nbe $u matten. S)er ©rgbifcrjof lochte

auf; benn er fjielt bie§ für eine fcijolaftifcije Sbee.

SSor allem, fagte er, muffe man bie dürfen abhören:

gefdjerje ba§> nicrjt, fo toerbe e3 balb feinen Streit

5toifdjen ®att)olifen unb Sutrjeranern geben; fei e£

aber gefdjerjen, fo möge man bafür forgen, ba|3 beti

alten ^ongilien ®et)orfam geleiftet würbe. (£in ®on-

Vitium in biefer Seit p berufen, too man borauäferje,

baf; e§ feinen ©eborfam finben toerbe, toürbe ber

fctjtimmfte Srrtum fein.

£)en genommenen Sßerabrebungen gemäfe hielten bie

{m^ftlidjen Söeboltmäcfjtigten bei $önig gerbinanb bie

Meinung feft, ba$ man bor allen fingen ein gütlidje§

Stbfommen berfudjen möge. &ocrj toaren fte nict)t ge-

neigt, Söebtngungen für bagfelbe aufstellen; fie

matten nur bie eine, bafj bie Autorität be£ pätfU

liefen @tü(jle§ nacrj göttlidjem unb menfd) tiefem fRecr)t

babei getoafjrt bleiben unb, toenn ber Sßerfucr) frucb>

lo§ fei, ©etoalt angetoenbet toerben muffe.

Sine nidjt unbebingt entgegengefefete, aber boef) fet)r

abtoeidjenbe ^idjtung toaltet in ber faiferlidjen 3n-

ftruftion an ben ©r^bifc^of bor. ®arin toirb bie

Seilnarjme eines frangöfifeijen ®efanbten an bem $er*

förjnungggefcljäft borauägefe^t unb bie Söarjrung ber

^äpftltd^en Autorität em£fol)len, jebodj nidjt ehen

bringenb unb mit ber ÜDlafjgabe, baf} aud) ber ®önig
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Don granfreid) öiefelbe 9tiic£ftd^t neunte. $tud) betten,

toeldje fid) gegen ben Äaifcr bedangen, folt befien

©nabe gugeftc^ext Serben, toie er e§ betn Könige bon

granfreid) ausbrüdlidj berfprod>en fjabe. 2>amit

alle Stäube beä 9f£eid)e§ it)re §ilfe gegen bie Surfen

leiften, foll ber $8ebollmäd)tigte jidj überhaupt f)üten,

bie s$roteftanten ab^ufdireefen; er foll ifjnen bt§ gu

bent äufjerften be§ £unlid}en entgegenfommen. Sollte

bennod) eine SSerftänbtgung, toie freiließ $u erwarten,

niä)t foglettf» ju erzielen fein, fo möge man ifjnen,

in 2lu*fid)t ber ^agififation unb ofjne bie ttitttrijaitfc

lung abgubredjen, einen ©tillftanb auf bie möglich

für§efte Seit bewilligen, bamit fie, bor totoenbung

ber Gewalt fieser, ib,re §ilfe leiften. 9ftan fiefjt, bie

3bee ber Bereinigung ber beiben großen 9Jtad)te unb

be§ 2Biberftanbe§ gegen bie Domänen befjerrfdjte

nod) jeben (ttebanfen; bem Söebollmädjtigten warb

jeboeb einfttoeilen für einzelne S3eftimmungen biel

greibeit gelaffen.

s#m 23. gebruar 1539 traf ber (Srgbifcfjof bon

Sunben in granffurt ein. 2)en Sag barauf, am %e>

burt§tage be§ ®aifer§, begaben fidj bie beiben gür*

ften, toeldje bie. Sßermittelung übernommen, $falg

unb Söranbenburg, mit aller geierlidjfeit §u ifjm auf

ben Körner.

Sie Sßerfjanblungen würben eröffnet, anfangs aber

waren bie beiben Parteien noeft weit boneinanber

entfernt.
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$)ie $roteftanten, bie fid) an bett legten Sßerhnr*

rungen unftf)utbig füllten urtb Jefct bett Vorteil Ratten,

angegangen, aufgefucfjt gu fein, trugen nidjt länger

Söebenfen, mit ben gorberungen Ijerboräutreten, bereit

©eroärjrung iljnen bte bolle 2Bol)Etat eines fixeren

S3efter)ert§ berfcr)affert fotlte: fie berlangten einen „6e*

ftänbigen, toabrljaftigen, unbis^utierlidjen trieben",

ber burcfj fein ^on^ilium, feine ^eidjsberfammlung

toieber rücfgängig gemacht merben fönne, aucij für

bie gültig, toelcfte bie ®onfeffion crft in Sufunft an*

neunten mürben, gerner brachten fie, toobon $utt&djß

alles abging, bie 23efe^ung beS ®ammergericfjts mit

Sditgliebern bon iljrem nid^t minber als bem anbntn

$8efenntnis in Antrag. Um für biefen Sali eine Un=

Sarjl bon ©trettigfeiten bon bornrjerein abgufcfjneiben,

fcryiugen fie bor, baß fiel) fein £eil um bie SHtcf)en=

guter in fremben ©ebieten $u befümmern f)abe. £>er

®önig bon Sänemarf, ber §er§og bon $reuf?en, bie

(Stäbte Dftga nnb 9tebal, auef) ber §er§og bon Siegni^

füllten in biefen ^rieben eingefdjtoffen fein.

Sunben fam bagegen anfangs toieber auf bas nürn=

bergifefte Slbfommen §urücf; fo burcfigreifenbe $Lnb^

rungen, toie bie borgefebjagenen, toies er gan§ bon

ber £anb. gerbinanb F»atte erflärt, er betraute fie

als unberträglidj mit ben $fli<f)ten gegen bie Sfteli*

gion; Sunben fügte r)irt§u: aud) mit bm <ßflicf)ten

gegen bie $fteitf>Sftänbe, orjne bereu ©enelmtigung

£>inge biefer $lrt nimmermerjr borgenommen toerben

fönnten.
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2)ie Untertjanblung toar eine geitlang fo gut tote

abgebrochen.

(£g berftetjt ftdj, ba% bann audj ntemanb etroae

gegen bie Surfen gu tun geneigt bar, toeber bte

fcr)ma[falbtfcr)ert 23unbe£genoffen, fagt Sunben, nocf)

aud) ifjre ®egner; fte fjatten nur Suft, it)re Gräfte

gegeneinanber ju meffen.

Unb inbetn liefen neue -ftacfjricfjten bon ben gort-

fdjritten ber Surfen unb einem großen, int näcf)ften

(Sommer bon ifjnen $u fürcljtenben Unfall ein. hier-

auf, burcn ein Schreiben ber Königin 9Jearia nod}

befonberä ba§u aufgeforbert, entfdjlog ftdj Sunben

enblicf), ben ^roteftanten einen Stritt näfjer*

antreten.

21m 25. Wäv% melbet er bent £>er§og ®eorg : er fjabe

fidt) alle mögliche 9Jlüt)e gegeben, biejenigen abrufen-

bern, bie naefj beut nürubergifdjen Vertrage ju ben

5$roteftierenben getreten; foüe aber grtebe bleiben

unb |rilfe gegen bie Surfen geleiftet roerben, fo muffe

er auf biefe Söefdjränfung Sßergidjt teiften. ,,5Sir tun

nidjt, ioie toir fönnen," fagte er, „fonbern toie toir

muffen."

dben bieä ift baz große 3ugeftänbnig, §u meinem

er ftdj berftanb. @r beroilligte 5Inftanb unb Susben*

fion ber $ro§effe auf 18 Monate für alle bie, roeldje

ftdj je^t §ur 2lug§burgifd)en ^onfeffion gelten.

$Iudj bieömat gingen bie ^roteftanten nur fdjtoer

baran, ein foldje§ 3cfct ftdt) gefallen §u laffen; fie

entfdjloffen fidj enblidj ba^u, aber nur unter ber S3e*
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öingung, bag aucf) in ben fatfjolifdjen Vunb niemaab

metter aufgenommen werben bürfe.

2)er Drator erftärte, feine Vollmalt erftrecfe fitf)

nidjt )o toeit, ben $aifer hierin 5U Binben. $luf ben

Vorfdjlag ber Vermittler gaB er enbtidj §u, bafc ber

£aifer barüBer gefragt unb bie Sadje inbeä auf fecn^

Monate Beroitligt fein follte. §iemtt geigten ftdj audj

bie ^roteftanten aufrieben.

9hm aBer lag ja bem ganzen Verfahren bie 3bee

einer fircftlicfjen ^a^ififation gugrunbe. 3>er $a£ft

tjatte ftdj geneigt erflärt, in bem, mag nidjt fuBftan*

tiell unb anfrögig fei, nadj^ugeBen, unb toünfdjte bor

allem §u toiffen, toie toeit bie ^roteftanten geBradjt

roerben fönnten; audj in bereu Sinne lag e§ uid)t,

fitf) mit einem momentanen SIBfommen §u Begnügen,

jenfeit beffen bann nidjte erfdjienen toäre, alz er-

neuerte geinbfeligfeit unb am (Snbe bie ^Inmenbung

ber ©etoali.

$er faiferltdje Drator erinnerte, bie SSur^et be£

gegenfeitigen Söiberroillenö fei bie Meinung jebtoeben

Seilet, er allein IjaBe 9£ed)t. 3m Tanten be§ ®aifer§,

um beffen friebfertiges ®emüt ben ^roteftanten %u

Beraeifen, trug er felBer juerft auf ben Verfug einer

Beilegung ber 9Migton§ftreitigfeiten an.

(£r traf bamit eBen ben Sinn ber Vermittler. Qn
bem 3djrtftenioed)fel, roeldjer ber Sufammenfunft

borfjerging, Ijatte autf) 3oad)im II. bie Hoffnung unb

ben SSunfcf) einer befinittben reltgiöfen Ausgleichung

burdjBticfen laffen.
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Unb mußte e* ntd)t btn $roteftanten !)öd)tid) er*

iüüuf(5t fein, ba§ ber föaifer, ber Verzögerungen, bie

ftd) unaufhörlich wteberfyotren, mübe, je^t feüjft be£

®onäiltum<5, ba§ fie berworfen, nit^t meljr gebaute,

fonbern eine Bereinigung bex 8tänbe unter fidj in

Stimmt [teilte ?

3n granffurt war bie £ä£fttid)*gefinnte Partei

eigentltct) gar nid)t re^räfentiert. Stoßen Gönnern

ber gemäßigten, bermittelnben ©efinnung unb ben

^roteftanten würben alle Berabrebungen getroffen.

Unb fo befdjloß man benn, baß auf einer nod)

im nädjften ©ommer zu fjattenben Verfammlung ber

8tänbe ein 2lu£fd)ut3 geteerter Geologen unb ber*

ftänbiger Saien, beibe* Männer bon <§5otte§furct)t

unb grieb engliebe, ernannt werben folle, um „auf

eine löbliche djrifttidje Bereinigung §u Ijanbetn".

®aifertitf)e unb föniglicfje Bebollmädjtigte follten

baran mitarbeiten. 23a§ ber 2iu§fcf)uf3 bejcfyliefjen

Würbe, falle anraefenben unb abwefenben Stäuben

mitgeteilt unb bom ®aifer ratifiziert w erben.

Unb nidjt allein inar r)iebei auf bxt Selbfränbigfeit

beg flerifalif cfjen $rin§tye3 feinerlei S^ücEfidöt ge^

nommen; bielmef)r, al§ bie grage aufgeworfen Warb,

ob ein ^ä^ftlicf»er 9*untiu§ bei ben Ber^anblungen

gugetaffen werben folle, berweigerten bieg bie $rote*

ftanten; bie Vermittler erklärten nidjtä weiter, al§:

e§ falle in bem ^Bitten beg ®aifer§ fteften. £)er faifer*

titfje Drator l)at gefagt, ber ®aifer werbe bie gei>

fe^ungen, über Welche ficf» bie 3)eutfdjen bereinigen
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raürben, Beftättgcu, felbft raenn ber Sßttyfl nidjt bamit

übereinftimmte. £6 er ba^u auäbrücHidj beauftragt

roar, ober ob er e§ nadj Sage ber Umftänbe mir er*

kartete, mag bafjmgeftellt bleiben.

So vereinigte man fidj am 19. April 1539 ju granf*

fürt am 9Rain; unb obgleich e» rtictjt ber befinitioe

griebe mar, ^ea man raünfdjte, obgleich namentlich

bie Stäbte ficf) besagten, ba§ fie noct) immer nid)t

öon ben Anfechtungen ber getftüdjeit ©eraalt befreit

roürben, fo leuchtet bocf) ein, raeld) ein grojjer gort*

fdjritt für bie ^roteftanten in ben granffurter SBerab*

rebungen lag.

Sljre Abfielt roar, fic±) ber beiben, au» ber big-

tjerigen Äonftitution tjerüorgefjenben feinblid)en ©e=

malten, bee im Sinne iljrer ©egner eingerichteten

Sammetgerictjte unb bee jroar noct) lange nicfjt su~

ftanbe gebrauten, aber bocf) angefünbigten unb oon

iftnen öerraorfenen ^apftüct)en Äon§iliums, §u ent*

leMgen. Sie fjatten je£t, sraar nur oorläufig, aber

bocf) biä auf einen geloiffen ®rab beibe» erreicht.

Sie ^rojeffe, mit benen namentlich bie fpater ein-

getretenen ©Utglieber if)re* Söunbe» bebrofjt raurben,

hörten je^t rairflief) auf, gefäfjrlicf) su fein. 2>er Söunb,

ber §ur Ausführung ber ergefjenben Acfjteerflärungen

gefcfjloffen raorben, t)atte roenigften* ben $aijer nid)t

mefir auf feiner Seite.

Aud) öon einem Konsilium fpraef) man für» erfte

nirf)t meljr. (Stner einfjeimijcf)en beutfcfjen Söerfamm*
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lung jollte bie (SrttfReibung ber aufgebrochenen

Srrungen borbeljalten bleiben.

Sine unter üjret eigenen Seilnafjme Donogene

Sttobififation ber öffentlichen @etoalt uxiö ber 9tod)3-

gefe^e, toelcf;e iljr Söeftefjen in üjrem gegentoärtigen

3uftanbe aller ©efal)r überleben toürbe, festen nietjt

länger ootentl) alten Serben gu fönnen.

$iuä alle bem betriebe toiberfprecfjenber unb

ätoeifettjafter Beilegungen, ba§ mir begleitet, ertjob

fidj boct) äule^t ein großem Üiefultat: ber SBunb oon

<2dmxalfatben erfocht einen entfcbjebenen Sieg über

ben 33unb p Nürnberg.

ß§ t>erftet)t fidj tool)l, bafc bitä nun nicf)t oljne bie

größten Weiteren folgen bleiben fonnte. 3n beut

inneren 2)eutfc()lanb mußte ba* Vertrauen gur £rote=

ftantifrijen Sadje uuermefjlict) toadjfen. 3ugleicf) aber

lieg ftclj oorauäfeljen, bajj bie gefaxten Söefdjlüffe an

bem Jjofe §u Sßom, beut fie entgegengefe&t toaren,

Söiberftanb unb ©egemnatfnahmen ber entfcrjiebenften

$lrt hervorrufen toürben.

Betrauten toir erft bas eine, bann ba§ anbere.



©rittet Kapitel

SBeitete Slusbreitung ber {Reformation in

ben norbbeutfd)en ©ebieten.

Deformation in bem albertinifcfyen 6ad)fen.

Clrtodj immer Ijerrfdjten l)ier, bereite Ijod) in

*/i Sauren, bte bnbtn Söfjne ©ergog ^IlBrectjtö bes

S3ef)er§ten, ©eorg unb §einrtdj.

©etten mag e§ trüber oon entgegengefefcteren

digenfdjaften gegeben Ijaben, aU biefe hüben.

®eorg, ber bei toeitem bm größten Seil ber 2anbe

innehatte, geigte fid) allezeit aU ein 9ttann oon budj*

ftäbltdc)er ©efe^tidjMt, Berbern (£igenfimt unb burd)s

greifenb er Satfraft. 3n feinem Sanbe Ijiett er ftrenge

Orbnung: fein Übergriff ber SJcädjtigen märe ge*

bulbet toorben; bagegen lieg er audj biefen ifjre

ffted^te; nirgenb mar baZ ftänbifdje SSefen toeiter

au§gebitbet, ^ö^er geadjtet. $er §er§og mußte bahn

bodj feinen Söillen burdjgufe^en; feine (Mbforbe*

rungen, wie ftarf fie aud) fein motten, tourben ixt

ber Siegel betoitligt. §ergog ®eorg mar in alten

fingen :pflidjtgetreu ; bie Sßormunbfdjaft über $lnljatt

führte er, nadjbem er fie einmal übernommen, mit

mufterfjafter Sorgfalt; auf bie Erfüllung beffen, toa§

er Oertyradj, fonnte man allezeit %ät)Un. Vergnügen
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fatutte er faum, gefditoeige, bafj er fidt) $lu3ftf)toei*

fungen Eingegeben hättet er lebte uitb bebte tu ben

©efhaften; er roufjte bon nichts anberem §u reben,

unb oft fiel er im Umgänge bamit beftf>toerlicf).

§ersog §einritf) bagegen, ber nacb, ber Vernichtung

feiner ^Xu§ftcr)t auf griesianb, für ba§ fein Vater i^n

beftimmt |atte, auf greiberg unb Sföolfenftein be*

ftfjränft roorben toar, tourbe ehm am ungebulbigften,

toenn er bon ®efct)äften aucf) nur feines eigenen

2änbcf)en3 Kenntnis nehmen foüte. oein Vermögen

reifte für feinen &oftali ntcf)t p, unb man toar ge*

nötigt, bon üuartal p Quartal Sdmlben p machen;

ba$ Ijinberte iljti jebotf) nicf)t, forglos unb gemütlich

Einzuleben, (fr fuljr mit feinen Begleitern in ben

Atollen, befugte bxe greiberger §anbtoerfer in ifjren

Werfftctten; 51t £>aufe lieg er ficf) gern bon fremben

®riegäl)änbeln ersten. £>a3 größte Vergnügen

machte iljm feine @efcf)ü#eammer. Ungeheure ©tücfe,

mit abenteuerlichen giguren, bie tljm Stteifter SufaS

ju Wittenberg entworfen, r)atte er ficf) giegen laffen;

e§ getoäljrte iljm nicfjt geringe Söefrtebigung, aU er

bernalun, felbft ber ®aifer t>be babon gehört; er ging

be§ £age§ ein paarmal, um fie p befefjen, unb toifdjte

bann tool)l ben @taub mit feinem 9#antei ab.

3h)ifct)en beiben ht^tani), tote fiel) benfen lagt, nur

ein fcf)lecf)te§ Vernehmen. ®eorg litt ba£ Sötlbnis

feines Arabers nicf)t auf feinen SOftinsen; er toar,

aucf) als beffen gamilie fidj bermeljrte unb fein 23e*

bürfnis oljne fein Verfcfiulben ftieg, bod) $a feiner

9tante§ 3Jtetften»erfe. IV. 10
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befonberen 23eil)ilfe gu betoegen. tot bitterfteit ent*

gtoeite fie, toa£ bte gange 2Belt entgtoeite, bie Religion.

®eorg meinte, nadj bent ©prudje ber ©djrtft, bafc

bte Altern ben ®inbern unb biefe toieber ben ifjren

fagen füllten, toa£ iljnen uon ©Ott unb bent ©efefc

beraubt, fo^iuotle autf> er be£ ©laubenS, ben er etnft

bon feinem gnäbtgen §errn SSater unb feiner t>erg*

lieben Butter gelernt, leben unb fterben. £>ie Sefjre

SutfjerS bon ber atleinfeligmadjenben ®raft be£ ©lau*

bexi% festen ifmt ol)ne!)in oerberbiict) : benn fie mod^e

rudjlofe Seute. (£r tarn nie barüber Ijintoeg, ba%

Suttjer ein ausgetretener unfeufcfjer Wöntf) fei. Sei

jebem feiner Vettern, bie nadjeinanber gur Regierung

gelangten, machte er einmal einen emftlidjen Anlauf,

um benfelben gu ftürgen. &a bieg gu nidjtä führte,

fo befrf)lo6 er, toenigftenS felbft bem Srrtum gu niiber-

ftefjen, „mit allen Gräften" — toie er Jidj einmal

auSbrücft — , „allem Vermögen, aller SJtadjt, bis in

ben 2:ob." 9ttrgenb fanb bie neue Seiire größeren

Beifall, als in feinem Sanbe; fiel boct) felbft ein

SHofter, gu bem er mit eigener §anb ben ©runbftein

gelegt unb bas er mit ben guberläffigften Seuten be*

fefct gu Ijaben glaubte, gu berfelben ab; nirgenb aber

toarb fie aud) mit anljaltenberer Strenge berfolgt.

Wix Ijaben bte (Sbifte, bie Safjr für Safjr bagegen er*

gingen; man las biefelben an großen Safein, bie

auf ben Sanbftraßen aufgeftellt ober an ben SBirtS*

Käufern angebracht toaren, unb oljne 9ftüc£fid)t würben

fie geljanbljabt. Zeigte fiel) ein bornefjmer Sanbfaffe
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baljin, fo tourben feine Untertanen bon i^ren $flicf)ten

gegen ü)n freigesprochen; toar e§ ein Beamter, fo

füllte fein (Snbe am Ütabenftein fein; tin Sßriefter, ber

in Sutljerä Sinne gefdjrieben, toarb gelungen (faum

übertoinbet man fidj, e§ $u er§äf)len), fein 23ud) auf*

peffen; Verneine tourben mit allem Sdjtmpfe, btn

bie bürgerliche Autorität an§utun beratag, au* bem

Sanbe gejagt, ©eorg mochte bamit eine $füdjt §u

erfüllen glauben; bod) toar er audj bon Sftatur ge*

neigt, ber sBelt feinen Sinn mit ®etoalt mtfp*

5toingen.

dagegen toar nun an bem greiberger §ofe nidjt

haxan §u benfen, bajs man bem reformatorifcfyen

Clement ©in^alt getan Ijätte. ®ar balb tourben bie

gaften gebrochen; ebangelifc^e ^rebigcr erftfjienen;

eben bie, toeldje bon ©eorg bertrieben toorben, fanben

bie§feit$ ^lufnafjme unb erwarben ficf> §uto eilen, toie

$lnton bon Sdjtmberg, oortoattenben ©tnftmj am

©ofe, 2>ie §er§ogin, ®atf)arina bon Sttecflenburg,

natjm baran ben Anteil einer eifrigen S3efennerin.

2)er öer§og felbft warb allmäljlicf) aud) gewonnen

unb überzeugt, ®ein SSunber, toemt er ficf> über*

fyavüßt, htm feinblidjen Vorüber gegenüber, näfjer an

bie erneftiniftfjen Stammeäbettern anfdjloj$; er trat

enbltct) in ben erweiterten fcfmtalfalbifcfien Söunb.

So ftellten fidt) in htm albertinifdjen Qbtbittt bie

beiben Meinungen, toeldje 3>eutfdjlanb trennten, ein*

anber auf ba§ fdjrofffte gegenüber. 2luf ber einen

Seite ftanb ber bei weitem mäcbtigere gürft, bon er*

10*
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gebenen Wattn, beit getoaltigften unter ben Sano*

faffen unb einigen heftigen antilutljerifcfyen Schrift-

ftellern umgeben, mit alter ®raft ber Staatägetoalt

auggerüftet, auf ber anbtxen ber flehte greiberger

©off 3ufh*djt§ort ber Verjagten, aber burdj bie alt*

gemeine fülle Hinneigung be3 Sauber bodj nicf)t un*

bebeutenb. 3n Seidig fat) man nocf) an bem $alm*

fonntage 1537 ben §er§og ®eorg ber $tbt)altung be£

Cffigeä auf bem Sttarfte mit unbebecftem Raupte bei-

tootjnen; er t)ielt htn Nuntius be§ $afcfte§ an ber

§anb; in greiberg warb ber SHrdjenfeffet ©er^og

£>einrid)§ — man toei& nitf)t einmal, ob auf feinen

SöefeFjl — ber ftansel ncüjer gerücft, hamit er bie

^rebigt be§ eifrigen £utt)eraner§, oen Sodann

griebrict) an feinen §of gefdjitft, befto beffer berftefjen

tonne.

3)a toar nun baä Gmtfdjeibenbe, ba$ ba% £au3 be3

§er§og§ ©eorg atlmätjlitf) gan<$ beröbete. $on bier

©ötjnen, bie tt)m geboren toorben, waren stoei in

früher £inbf)eit, ein britter, nad)bem er ftdj fd)on ber*

heiratet, ofjne -ftacfyfommen geftorben; e§ toar nur

nod) ein bierter, namens griebricfj, ber iebocr) für

blöbfinnig galt, übrig, dagegen toudjfen htm Herzog

©einriß ein £aar fraftbolle, geiftreidje oöljne empor,

bie er 9#üfje fyattt gu ergießen, bie aber bie Hoffnung

be§ Sanbeä ausmalten.

§ing eä autf) bamit gufammen, bag bie 2lnorb*

nungen beä Herzogs @eorg fid) immer unfräftiger

erliefen? 3m 3at)re 1538 gefreut ber bertraute $lat
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besfeüjert, @eorg bon (£arlorot£: e* fjerrfdje ein

grofje6 Durren in feinet gnäbigen öerrn Sanbe; bie

Stänbe felbft erflärten Dem öergog, ba§ Sßolf roolle

ftdj, ba e§ bodj §u feinem $onäilium fomme, mit

^riefterelje unb Kommunion unter beiberlei ©eftalt

rticr)t länger aufhalten laffen.

$>er SSunfdj, feiner Meinung zxm einigermaßen

günfttge $Iu§ficfjt für t>tn gall feines 2obe§ $u er-

öffnen, bermodjte ben §er^og ©eorg, feinen blöbfimti*

gen Soljn nod) §u bermäljlen. Die Sanbftänbe ber=

tyradjen, benfelben al§ tijren öerrn anzuerkennen;

24 Scanner aus ifjrer SO^ttte feilten üjtn unter bem

£itel „Regenten" §ur Seite fter)en: e§ roä're eine

ariftofratifcr)^fatr)oIifcr)e Regierung gegrünbet roorben,

öielleicfjt nidjt unfähig, ba% bisherige Stiftern auf*

redjtguern, alten; allein bie ^fjtjfifdjen Gräfte be§

jungen $rin§en roaren fo gering rote bie geifttgen:

er ftarb faum einen 93tonat nad) feiner $ermäh/lung;

ber ©ebanfe, er roerbe feine ©emafylin guter Hoff-

nung prücfgelaffen fjaben, berfcfjroanb fet)r balb, unb

e§ blieb nidjtä §u erwarten, al§ W sftadjfolge ber

anberen Sinie unb ber bolle Urnftur^ be§ &atl)0=

ü§idmu§ im Sanbe.

3n geroiffem ®rabe erregt ber alte Surft, fo ge*

roaltfam er fidj audj gebärbet, in biefem $lugenblicf

unfere Seilnafjme. Sein ®efitf)t§£rei§ ging nun ein^

mal nidjt über bie 3>been ber römifdjen ^irctje hin-

aus: ebenfogut in ficf> felbft tnie natf) äugen fjatte

er an ber Unantaftbarftit iljrec 3nftitute feftgef) alten:
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allein um tfjn Ijer mar alle§ in bollern, unaufljalts

famem abfalle begriffen, bei toelcfjem fogar feine

nädjften 5lnger)örigen, feine Vettern, fein @d)toieger=

foljn ben übrigen borangingen: nur mit äugerfter

9ttüf)e fjatte er ba§ eigene Sanb rein gehalten; aber

\t%t tjatte er feinen (Srben meljr, um fein SSerf fort=

gufe^en: am $lbenb feiner £age falj er baäfelbe bem

gehriffen Untergänge gemeint. 9lo<$ ftieg in tfjm ber

©ebanfe auf, ber oadje burdj ein £eftament ab^u*

Reifen. @inen eigenljänbig aufgefegten (Sntrourf ba$u

teilte er bei beut Seidjenbegängniffe feinet 3oljne§

ben in giemlicfjer 5In§a^l berfammelten Stäuben mit.

©einriß füllte baburd) ber^ftidjtet toerben, fiel) an

ben ®aifer unb ba§ fatfjotifcfje Söünbniä §u t)altert.

2öie aber, roenn er bieg. abfdjlug? $er§og ©eorg r)atte

ben in beutfdjen Dienten unerhörten ©ebanfen ge~

faßt, ba§ ba§ Sanb in biefem $alle an ben ®aifer

unb ben $önig gerbtnanb gelangen fotle. So burd^

unb burcij erfüllt mar biefer Surft bon Drttjobojie

unb §ag ber ©egner, bafj er bem ©ebanfen Sftaum

gab, fein Sanb an ein frembee ©au§ §u bererben,

nur um feine abftrafte Meinung aufrechtzuerhalten:

benn in feiner gangen gamilie Ijatte er feinen ©lau*

benägenoffen meljr. (£§ fcfjetnt bocf), aU fei fein partes

$er§ bon biefer ^otraenbigfeit übermannt getoefen.

Sftan fat) tränen in feinen klugen, al§ er ben ®nU

tourf ben <&tänöen übergab.

$ludj blatte er e§ nodj nidfjt über ficb, gewonnen,

benfelben §u unterzeichnen ober fonft redjtsfräftig gu
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madjen; man Ijatte erft nod) Unterljanblungen mit

htm S3ruber angeknüpft, ber biefelben aber bon fidj

rotes, als fein ©djtcffal aud) itjn erreichte: nad) für*

^em Unrootjlfetn, bas tr)tt nietet gefjinbert Ijatte, feine

®efd)äfte ^u beforgen, erlag er ben getoaltfamen

Mitteln, bie man bagegen antoanbte, 17. $tyril 1539.

(£arloroife fjatte ber Stf)toefter bes Sanbgrafen ju

oerfteljen gegeben, man werbe §er§og öeinridj unb

feine Sötjne in Bresben einlaffen, fie aber tjter nöti*

gen, fidj bem SStXlen ber bisherigen Näte §u unter-

werfen. 3dj meig niefit, ob bas eine ©rofjforedjerei

ober eine dinfdjüdjterung mar; toenigftenS mar, als

ber £obeSfall fo blöfelicfj eintrat, nichts §u einer

Unternehmung foldjer 2lrt borbereitet, ^oct) an jenem

17. Sfyril langte ^er^og ©einrieb in Bresben an, bes

SlbenbS, bei gacfelfdjein, unter freubigem 3ntuf bes

Golfes. (£in ijaar Sage fanben $ert>nblungen mit

ben bisherigen Beaten ^tatt, meldte allerbings fetjr

üitttt ausfielen unb bit Sadje einem öölligen SBrudje

nahebrachten, allein fo grotj mar bodj aud) beren

©etoalt nidjt, bat) fie es Ijätten baju fommen laffen

mögen: §einrid) ergriff ofjne SBiberrebe Söefi^.

®önig gerbinanb, bon jenem für ifjn fo borteil=

tiaften Seftament unterrichtet, erklärte, nur bann

toerbe er öer^og ©einriß als Srben bes SanbeS be*

trauten tonnen, roenn berfelbe fidj bert)flidjte, ben

Nürnberger fQurit* gu galten, ben ©er^og ®eorg au*

gleidj im Namen feiner Nachfolger unb feiner Sanb=

fetjaft abgeftf)loffen. allein toie bte Singe ftanben,
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formte bag auf ben neuen ©er^og feinen ©influfj au^

üben. Steffen fdjmalfalbifcfye Sßerbünbete erflärten

fict) bereit, it)nt mit aller ifjrer 9ttacf)t gu §ilfe §u

fommen, unb zögerten auä biefem ®runbe einen

$Iugenblicf, tr)rc Stufen §u entlajfen, roie ber granf*

furter ©tillftanb err)etfcr)t€. Sanbgraf $l)tfiW berede

net in einem Schreiben an (Sarlotoi^, ba$ er über

20 000 9flann #i gug, 4000 p Sßferbe gebieten fönne.

So gefdjar), bag ba§ jjroteftantiftf)e Clement, re^rä*

fentiert in btm. dürften unb freubig betoittfommnet

bon ber Sttenge, auf ber Stelle ba§ Übergetoidjt er*

langte.

Dtjne Säumen fcfjritt §er^og £>einrict) jum Söerf.

$ll§ er bie §ulbigung in Seidig einnahm, erfdjienen

bie SSittenberger ^rofefforen, Suttjer an ber S^e,
roie 20 3at)re früher su jener ^t^utation. SSie Ijatte

ber feimenbe ©ebanfe, ber bamalä zutage fam, fict)

feitbem enttoicfelt, in fidj felbft unb über bie SSelt

t)in! $lm erften ^fingfttage ^rebigte Sutljer unb fefcte

feinen begriff bon SHrcfje unb innerer ®emeinfd)aft,

ber b,ier§ulanbe nun fiegreid) blieb, ber römifdjen

Setjre barüber nodj einmal entgegen. Söalb ert)ob fict)

auct) in Bresben ein ^roteftantifdjer $rebiger. Überall

begannen bie Reformen. 33ereit§ am 6. Sali toarb

eine SSifitation be£ ganzen Sanbeä angeorbnet, nact)

einer Smtoeifung, bie fict) au§brücflict) auf bie 5lug&*

burger ®onfeffion begog unb bei ber bie emeftinifdjen

Einrichtungen überalt gum SDeufter genommen toaren.

SRatürlicf) fanb ber ©er^og bamit lebhaften unb
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n^rtnäcfigen SStberfprud). $ie ©eiftlidjen roollten

ba% „freie sßfaffenleben", beffett fie genoffen, nicfjt

aufgeben; bit Söifcböfe baren empört, ba% man ifynen

il)re 3uri£bi£tion nehmen roolle, unb erboten Jtdj nun

auefj $u Reformen, rote folcfje fdjon §u Sitten be§

|>er5og£ ®eorg in Anregung, gefommen toaren, bie

aber freilief) ben 2lnfprütf>en be3 ^roteftantismu*

nidjt genügten. £)a iljnen alles ba§ nicf)t3 r)atf, fo

roenbete fidj Sd&ftwt bon Steißen ofjne weitere Iftücf*

fidjt an ben föatfer. (£r erneuerte feine alte gräten*

jion, reicfjäunmtttelbar ^u fein, befcfjroerte fief) nidjt

allein über ben SSerluft feiner ©ericfjt36arfett unb

feiner ©efälle, über bie ötefaljr, mit ber man fein

fatferltdjeg Stift bebrobe, fonbern er fragte fogar

an, ob er bem §er$og bie Seijen leiten folle, bie ber*

felbe bon tfrat trage.

Sites roar aber eine 5lrt bon SBiberftanb, bie bem

£er§og eljer §ugute fam, als i^m fdjabete. S)ie Stäube

füllten fief) beleibigt, ba$ ber Söifcfjof Jtdj öon iftnen

fonbern, fein altes $erf)ältnis %ux Sanbfdjaft auf-

geben roolle; fie tunbigten ifjm an, fie mürben bas

nidjt nachgeben, noeb, bulben; als er auf feinem Sinn

berljarrte, erhoben fie förmlid) gefjbe gegen ir)n.

Sdjon roar ßarloroi^ geftür^t, unb ein anberer (Sin-

flu§ machte fidt> geltenb.

3luf bem Sanbtage in (£f)emni^ befdjtoerten fic±> bie

roeltlidjen Stäube allerbings, ba% bie 5Sifitation ofjne

iljren ffiat borgenommen, alte Pfarrer abgefegt, neue

eingeführt roorben, of)ne fHücfficf)t auf tr)re $atronat=
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rechte; allein nid)t gegen bte Sadje fetbft toar ifjr

SStberftanb gerietet: man jalj, ba% bte neue Seljte

fdjon langft bte ©emüter Befyerrfdjte; bte &täribt

toünfdjten nur Bei ber @in§ie^ung unb Vertoaltung

ber geiftlidjen (bitter gugegogen §u werben. Seicht Be-

willigte iftnen ba£ ber §er§og. 2luf einer Verfamnts

lung be§ ftänbifdjen Stusfdjuffeä, §u Seip^ig int Sluguft

1540, tourben hierüber fefte formen gemadjt. Sftan

Bef(f)IoB §unäcf)ft, bte SHöfter eintieften, bie ofmeljin

größtenteils berlaffen feien, b. I). bie (Mter in toelr*

licfje Verwaltung §u nehmen unb ben Überfluß ber*

felBen §ur VerBefferung ber Stellen an ®trcf)en,

Spulen unb Uniberfität fotoie ju ben allgemeinen

SanbeäBebürfniffen §u bertoenben. 5Senn man bie

Elften lieft, fo ertoecfen bocf) bie grauenfonbente ein

getoiffcS 9#itleib : bie armen Tonnen, bereu einfache

©ebanfen in ben ßeremonien, W fie ausübten, bolt=

fommen Befangen toaren, tourben genötigt, ftdj ba*

bon loszureißen. Süttandje freilief) toaren ba§u fefjr

Bereit, ßäcilia bon §augtoi^ in (3t.=©eorg Bei Seidig

gaB §u $rotofolt, toäre es auf fie angefommen, fo

toürbe fie längft iljr ®leib beränbert B,aBen.

So fiefdjal) bie ^eligionSberänberung in bem

alBertinifcfjen Saufen; fie ffließt äugleidj einen

bollfommenen fcolttifdjen ltmfcf)toung ein. £)ie öffent*

licfte ©ctoalt, toetcfje BiSljer auf einer Vereinigung

beS Surften, ber Prälaten unb ber Majorität ber

Stäube, §ufammenge5alten burcf> ein paar eifrige unb

gefcf)icfte State, Beruhte, tourbe geftür^t unb eine neue
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geBilbet, burct) einen gürften, ber bon entgegengefefc*

ten ^5rtn§i^ten ausging, einige Sftäte, Me früher Der*

jagt, unb bie SInfyänger einer religtöfen Meinung, bie

Bi^er mit aller Scfjä'rfe niebergefjalten toorben.

Sugleidj mar e§ ein neuer Sieg be§ fcrjtrtalfalbtfcfien

Söünbniffeä. $urdj ba§ entfdjiebene ÜBergetoicf)t beä

legieren Befam bie neue Staatsgetoalt einen Sftütfljalt

unb Dcadjbrucf, beffen fie fc^toerlicfj fjätte entBefjren

fönnen. S^bent bie Prälaten Jidj naü) frentber £>ilfe

umfaBen, Betonten fie nur, ba$ in ber Sanbfdjaft

bie ifjnen feinbfelige Meinung bie Majorität gewann;

ifjnen jum £rct>, bor üjren klugen, toarb bie belaßte

SBeränberung §uftanbe geBradjt.

{Reformation in Öet SRarl Sranöenburg.

3n Saufen trat, toie toir fafyen, ber Umformung

ber $)inge erft nacf) beut 2lBfcf)luf3 beä granffurter

2lnftanbe§ unb auf einmal ein; in SranbenBurg Be^

reitete er fidb allmäfjlicf) mit ben 23egeBenf)eiten, bie

biefen IjerBeifüljrten, bor.

tacf) Soadjim I. fjatte bie alte Religion burcB

Sünbniffe, toie ba£ Ijallefcf)e, in feinem Sanbe §u Be*

feftigen gemeint, dr tjegte, fo gut toie @eorg oon

Saufen, bie SIBficfjt, baSfelBe Bi§ üBer ba§ 3iel feines

SeBen§ Ijinau§ gu erftrecfen. Set ber ©rBteilung, bie

er gtoifc^en feinen Söhnen beranftaltete, berpflic^

Ute er fie in aller gorm, an ben SfteidjäaBftfjieben

bon $Iug§Burg unb Sftegen§Burg unb bem tjallcfctjeit

Söünbniffe feftgub, alten, Ja, ntcfjt allein fie felBft, fon-
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bern aucij bte SHnber, bie fte fjätten, ober bie fic ttodj

befommen toürben.

(So ift ntcfjt fo unerhört, bajj ein fterbenber gürft

feine 9tad)£ommen an bte bon iljm beliebte Sftegie-

rungätoeife auf alle gufunft p binben fucfjt; eine

anbere grage aber ift e§, ob er banttt nidjt feine

eigenen dttäjkt üb erferrettet unb ob e§ jemals eigene

lidj banttt gelungen ift.

§ier entfbrang bte Vereitelung be§ planes gleitf)

au§ beut erften Verfuge, bie Söebingungen §u boll?

§ter)en, an bie er gefmtyft mar.

Steiften ben beiben SBrubern brauen, tote fo

häufig, ©treitigfetten über bte bäterlidje Seilung au§.

$)er jüngere bon it)nen, SKarfgraf 3of)amt, glaubte

firf) burdj hie TOtglieber be§ fjatlefdjen $unbe§,

toeld)e bie Schlichtung berfetben übernahmen unb

beut älteren Vorüber 9tecf)t gaben, beeinträchtigt, be*

leibigt. Unwillig entfernte er fidj bon einer in biefer

©acf)e naef) ©alle berufenen Sagfafcung; mit feinem

©cf)hriegerbater, föeinrid) bon Vraunf dj.ro eig, Fiielt er

noef) einmal eine befonbere 3ufammenfunft auf bem

SBege groifcfyen Naumburg unb 3Seif$enfel§; aber aucl)

mit bem allein fonnte er fidj rticr)t berftänbigen. $lun

mar Soljamt bon ben ebangelif(f)en 9tteinungen fd)on

längft ergriffen: man Ijatte roof)l noc§ bei feinet

Vaters ütb^ttttn bemerft, rote er fitf> bon bem §ocfc

amte, §u bem if)n biefer mitnahm, Ijeimlicf) entfernte;

al(mäl)tid) roarb er bon ber SBaljrfjeit nicf)t einer unb

ber anberen Sefjre, fonbern be§ ganzen Styftem§, roie
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es in Sföittenberg geprebigt toarb, burcrjbrungen.

$arf e3 unä Söunber nerjmen, tüenn er einem Söunbe

nicf)t mef)r angehören tooltte, oon bem er fiel) in geift*

liefen fingen befdjränft, in toettlidjen nicfjt befebüfet

fa§? (£r roar in allem feinem £mt entfcfjieben bis

5um ©igenfinn, burergreifenb unb mutig: er raotlte

auü) ettoaä fein unb bzn 2öeg einklagen, ben er für

ben redeten l)iett. Unb fo ri§ er fidj nicr)t allein

oon bem rjattefeben 23unbe los, fonbern er trat $n bem

entgegengefe^ten, bem fc^malfalbifd^en, über, (£r tat

bieg,, tote er fagt, toeil er feine anbere sDtöglidjfeit

fefje, bei bem göttlichen SBort unb ber einmal er*

fannten SSarjrrjeit 51t bleiben. Bas er fcf)on begonnen,

ber ueränberten Religion in feinem SanbeSteile — ber

9?eumarf mit Cottbus unb $eifc — Diaum su machen,

ba§ fe^te er, auf biefen SRücfbalt gelerjnt, nunmehr

um fo nadjbrücflicfjet fort.

S3ei toeitem merjr aber als auf ben jüngeren rief)-

teten fiel) alte stiele auf ben älteren Vorüber, nid)t

allein, toeil er §toei drittel ber bäterlicfjen ßanbe

berjerrfdjte, fonbern toeil feine furfürftlid)e SSürbe

iljm einen größeren (Sinftufe auf bie allgemeinen $ln*

gelegensten fidjerte.

®urfürft Soadjim toar eine bon ©runb aus frieb-

fertige 9Zatur: er fjätte mit jebermann in ber SftäTje

unb gerne in gutem Sernerjmen §u ftet)en getoünfefit.

Sind) in feinem §aufe toottte er nur oergnügte ®e*

fidjter fer)en; er liebte es, fid) äugerlicr) toofjt au b&

finben, fürftlicf) ju toorjnen, eine gute Safel §u führen;
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gern öeranftaltete er ritterliche $eftlid)feiten, präct>

tige SBanfette; §u ben Dveidjstagen begab er fidj mit

äaljlreidjem befolge, beffen Soften feine Sftittel Bei

toeitem überftiegen, toie e§ benn überhaupt nidjt fein

Talent toar, (Mbgefcpfte §u füljren. iinauffjörlidj

finben toir iljn bauen, Sdjlöjf er in ben <2täbten, 3agb=

fjäufer in ber Siefe ber ©en,öl§e, an 'öm breiten ®e*

loäffem, bie l)ie unb ba bent Sanbe eim getoiffe $In~

ntut oerleüjen, SUrcfjen unb 3)ome mit fjoljen türmen

unb toettfdjaüenben ©locfen; er tooltte G5ott nur an

roürbiger &tättt fotoie mit öljrfurdjt ertoecfenben

Zeremonien bereiten. 2In ber religiöfen Söetoegung

ber 3^tt naljm audj er, auf feine 28eife, innerlicf) Seil.

Sie berührte iljn t)ietteict)t juerft im ©eforädj mit

bem vertriebenen 2)änenfönige (£fjriftian IL. feinem

Dljeim, ber ftdj lange am branbenburgifdjen §ofe auf*

t)telt
f
bann burdj feine SÖtutter, bie, ifjrem ®emal)l

entflogen, eine greiftätte in bem erneftinifdjen

6ad)fen gefunben Ijatte, Sut^er aufteilen hti fidj faß,

ober h)or)t ein paar SSoctjen in beffen |>aufe §ubracf)te.

(Sine entfcf)ieb euere Hinneigung geigte er, aU ein

italienifdjer ©elefjrter, ber am römifdjen §ofe gut

befannt toar, i^m ergärjlte, $apft Clemens VII., bem

man eines £age§ feine uneljelicf)e ©eburt borge*

toorfen, b,abe ladjenb ertoibert, ec teile bieg Sdjicffat

mit ©fjriftuä. Smpört über biefe Sölaäpfjemie, liefe

ber junge SJcarfgraf Sutfjer einen gnäbigen ©rüg ent*

bieten. $n ^m Snnerften feiner ©eele bereiteten fid)

Abneigung unb Hinneigung üor. S3efonber§ MeSeljre
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bon ber ^Rechtfertigung allein burdj (£I)riftu3 machte

auf it)n einen großen (Sinbrucf. @r felbft l)at gefagt, er

l)abe ^ou^tfäc^Iitf) au§ bm alten SHrcljengefängen, für

oie er eine befonbere Vorliebe liegte, unb auä anberen

Senfmalen beS firct)ltdöen Altertums bie Überzeugung

gefdjityft, bafj 8utl)er§ Sluffaffung bie ridjtige fei 3^
beffen lägt ftdj tooljl beätoeifeln, ob Sanbgraf $ßf)iltp£

fo ganz Sftedjt Ijatte, it)n gleidj bei feinem Diegierung^

antritt als bollfcmmen einberftanben §u betrachten.

SBafjr ift eä, bafe fid} Steint bon Anfang an Ijütete,

bie freie $ rebigt gu frören, too fie fidt) oljne fein 3«s

tun einführte. Übrigens aber t^ielt er iperfönlid) an

beut alten Mituä feft; einer feiner §ofleute ruft tooljl

ben ©erzog bon ^reugen auf, i(jn btiovn abzubringen.

5lucr) trat er zu bem Ijullefdien 23unbe. SBei jener

SBerfammlung §u 3«fe tot 8^re 1537 fal) il)n ber

Mndj, ber bie G^ronif berzeidjnete, nodj als einen

altgläubigen an.

Unb auf feinen 3fall rjätte e§ in feiner $lrt unb

SBeife gelegen, fiel) getoaltfam loszureißen. 3« ben

meiften $lngelegenl)eiten gefjt er, hei aller geftigfeit

ber ®efidjt3{mn£te, bie er gefaßt t)at, bod} nur lang*

fam unb ot)ne ®ecäufd) ^u SBerfe; fein Sinn ift, bie

Singe fommen, fid) entroicfeln zu laffen. Sie gruefit

muß erft reifen, et)e er bie Sganb ausftreeft, fie §u

brechen.

SSon feinem SSater Ijatte man bemerkt, ba§ er in

ber SfteltgionSfatfje groar lebhafte unb broljenbe Sfteben

führte, fidt) aber in- ben öanblungen glimpflich, unb
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nadjfidjtig erroieä. S)ie religiöfe 2)ifferenä ergriff bie

branbenburgifdjen Surften nidjt mit fo heftiger ©e*

roalt, baf3 iljnen barüber it)re anberen Söe^ie^ungen

au§ ben klugen gekommen roären.

2öa3 nun Bei Soadjim II. aümäljlicij bodj eine dnt-

)d)Uef3ung tjerbarrief, roar, roie bei feinem Söruber,

§unäcf)ft ber ®ang ber Singe in bem öaUefc^en

SBunbe.

SSir rotffen, rote bie SBerbünbeten fidj gleich bort

in 3eifc feinbfetigen unb friegerifcfjen s#bfidjten Ijüt*

gaben. 3>oacf)im II. t)ütete ficf) rooljl, iljnen barin bei-

5upf[id)ten. 3Ijm fear e£ gan§ angenehm, roenn bei

ber Erneuerung ber ©rbeinigung bie gormel roegfiel,

bie fidj auf bie römifdje Mrdje be^og. Nedjt im

©egenfa^ gegen bie übrigen traf er mit Sodann

griebrid) unb $f)üiW Me Stbrebe, ba% feiner t>m

anberen ber Religion falber befeljben fotte, roebet

für Jid), nod) um tiw% dritten roülen, h)er baä audj

fein möge.

§ierauf konnte er, roie fid) berftefjt, an btn Unter-

fjanblungen, bie pm Nürnberger Söunbe führten,

nicfjt teilnehmen. Nur fefjr W)l unb sroeifetljaft be=

antroortete er ba» ©djretben, roorin iljm bon t>em

2lbfd)Iuf3 beSfelben Nad)ricf)t gegeben roarb. $arum

ließ man iljn aber auf jener «Seite nidjt Io§. 3n

einem feiner Briefe fagt §einridj bon S8raunfd)toeig,

er roiffe recr)t roof)t, bafj 3oad)im feine Suft au biefem

28ünbni§ fyabe; er fyaht e§ bei einer perfönlidjen $ln*

roefenljeit in Berlin roaljrgenommen; er fenne \>k in
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3etfe getroffene Slbrebe; er traue bem tarnte über*

fyaupt nitf)t; „allein", fügt er fjütp, „toir achten

bafür, er mu{3 f)ier herein, es fei il)m lieb ober leib."

3u einer Seit, too ber jüngere Araber bem fdjmal*

falbtfdjen Söünbnis beigetreten, wollte man ben

älteren faft mit $etoalt nötigen, £eil an bem ent*

gegengefe^ten p nehmen, ba% fidj fcf)on bereitete, bie

SSaffen gu ergreifen. (£r follte Diejenigen befäm^fen,

beren Überzeugungen großenteils feine eigenen toaren.

®eine grage; bem nutzte er ftdj raiberfe^en.

SBir bemerfen bas (Sigentümlicf)e feiner Stellung.

SSas anbere abgalten modjte, fid) ber Neuerung ju*

gutoenben — Siebe §um ^rieben, SStberraille gegen

nachbarlichen §aber unb SSerbrufc — , mar für if)n

ein 9ttotio. ftdj berfelben oielmeljr p nähern.

3uerft fajjte er, toie toir toiffen, ben feiner Sinnet

art ent)>rec^enben ©ebanfen, eine SSermittelung §toi*

Jd)en ben kriegsbereiten Parteien felbft §u oerfucfien.

Sie Übereinfunft §u granffurt, naef) melier inner*

b,alb ber Nation eine (Sntfdjeibung ber religiöfen

8treitig!eiten herbeigeführt werben follte, toar gan§

nadj feinem §er§en unb sunt ^eil fein 2ßerf.

©ben gier aber tourbe er inne, ba# er aurf) tooljl

felbft einen Stritt toeiter tun fönne.

SBenn irgenbtoo, fo legte fidj in granffurt an bm

%a%, toeld) ein mächtiges Übergetoicfjt bie reformato*

rifetje Senbena in ber Nation getoonnen t)atte. Sie

Slbgeorbneten be£ ®aifer3 unb be§ Königs liegen fogar

eine getoiffe Gmtrüftung gegen bm $a£ft bliefen, bem

9tatife§ SNeifterroerle. IV. 11
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fte Me Sßersögetung bes Konsilium» unb ber fo oft

oerfprodjenen Reform allein Scfyulb gaben.

3ugleid) traten auf einet anbeten Seite, in bem

eigenen Qanbe ^oac^ime, bie erften entfd)iebenen pro-

teftantifdjen Regungen fjeroor.

2Ba» gemöcjitüct) erjätjlt tvixb, bie gefamte £anb-

fcf)aft fyahe ben dürften fdjon früher erfudjt, bie $er*

änberung üoräuneljmen, fann icb bod) nid)t gegrünbet

finben.

Auf bem erften Sanbtage, ben 3oad)im II. int Sep-

tember 1538 lieft, auf meinem er, toie tjerfömmlid),

bte ^riüilegten unb guten ©erooljnfjetten geiftlidjer

unb toeltlidjer Stäube beftätigte, brauten btefe unter

anberem einen SBefdjlufj, ber im 3a(jre 1527 in be^ug

auf bie geiftlidjen Angelegenheiten gefaxt roorben mar,

in Erinnerung, fragen toir, toas berfelbe enthielt,

fo ift es bie Aufrechtere altung ber befte^enben ftrcfi*

Heften 3nfrituttonen, ber bifdjöflicfjen ^erfaffung unb

bes SBeftanbeä ber geiftlidjen (Mter, toogu fidj gürften

unb Stäube bereinigt Ratten: unb babei blieben fte

benn nocfj immer. ©an§ angemeffen antwortete iljnen

3oacf)im II.
, er ftabe fidj in SBe^ieftung auf bie Religion

bt^t)er fo gehalten, toie es einem djrifttidjen £ur=

fürften jufomme; er benfe audj fünftig fo §u o er-

fahren, toie er e§ gegen ©ott unb gegen feine Dbrig*

feit, ben £aifer unb ben König öerantto orten fönne.

@3 leuchtet ein, ntdjt bie Stänbeüerfammlung, §um

Seit fetber eine r)terarct)ifcf)e Korporation, ergriff bie

3nitiatiüe in biefer 2ad)e. $m ©egenfafc gegen fte be*
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f)ielt fid) 3oadjim feine obrigfettlicfje unb reidjgfürft*

lid)e greifjeit bor.

2Bot)l Ratten autf> in ber Matt — toir toiffen e£

au§ einem Briefe 9JMancf)tf)on3, ber fur§ borfjer im

Sanbe mar — bie reformatorifdjen Qbeen einen

großen Seil ber Sßebölferung ergriffen: in ben Stäu-

ben aber, offiziell, Ratten fie im September 1538 nocf)

feine ^e^räfentation gefunben.

Se^t erft, im Februar unb Wav6 1539, toäf)renb

ber gürft in granffurt roar, traten in einzelnen, aber

eben ben bebeutenbften Sttitgliebern ber &tänbe un*

ätoeifelfjafte SJlanifeftationen ber Hinneigung f)erbor.

5lm 13. gebruar itmrbe bie Sürgerfdjaft bon Berlin

unb (£öln äufantmenberufen, um ein Verbot frember

®rieg£bienfte §u berneljmen. £iefe Gelegenheit er=

griff fie, um tf)ren SSunfd) au^ufyrerfjen, in ben

nähten Dftern baz 8aframent unter beib erlei ®e*

ftalt §u genießen. S3ürgermeifter unb Wate beiber

&täbte fäumten nidjt, bie% @efud) §u bem Üjren §u

machen unb e§ fo an iljren öerrn §u bringen, ber bie

Erfüllung begfelben fcfjon Ijjatte hoffen laffen.

Sag barin bietleitfjt ein ®runb mit, toeäfjatb fid)

ber S3tf(f|of bon 23ranbenburg um bie öfterCtct)e 3eit

natf) Berlin berfügte? $ll§ er auf bem Sftücftoege nacf)

Seitoto fam, erfdjienen bie (Sbelleute be§ Sauber in

bem §aufe bes bortigen (£rbleljnridjter§ bon Sdjtoane^

betf in äiemlicfjer 5In§ar)t unb brücften iljm i^ren Gmt-

fcr)Iu§ au§, „bie reine göttliche Se^re ansunetjmen unb

ftanbfjaft gu benennen".

n*
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2)a» ^lujjerorbentlicfye nmr nun, öajj öiefer Sötfdjof

felbft, 2Jcattl)ias oon 3agon), fidj entfdjlojj, bie Um-

toanblung nadj Gräften §u förbem. Gr fanb, baj3

baä im ©runbe bie Söebeutung feine* bifc^öflicfien

ShnteS fei: „ba fei iljm auferlegt rcorben, allen ^xv-

tum felbft §u meiben unb Bei attberen §u oerljüten;

barauf Ijabe man ilmt ba$ Goangelium in bit $>anb ge?

geben unb über feine 3djulter gehalten, ai~§ ba£ Jocf)

beä öerrn, bas er §u tragen fjaäe: ber Metropolitan

habt ifjn aufgeforbert, fjut^ugeben unb es bem $olfe

5U oertunbigen".

Ginft traf Sutfjer auf einem gefte $u 2>effau mit

Matthias oon 3ogoro sufammen, unb, ttrie man

benfen fann, alle Streitpunfte, 9fteffe, SSerf^eilig-

feit, Opfer, Sßapfttum, famen §iDtfcr)ert iljnen §ur

Sprache. 2)er SBifdjof brücfte fidj barüber auf eine

Steife au£, bit Sutfjer oollfommen genugtat.

„SDcödjte un§ nur ©ort," rief er aus, „foldjer 2ttfci)öfe

mefjr geben!" 2£eit entfernt, jene Gbelleute §u fyixu

bern, ließ fid} Söifdjof 9Jtatt!)ias oon iljnen nur Der*

fpredjen, bag fie groar eöangelifdje ^rebiger annehmen,

aber barum bie biefjerigen boct) ntdjt öerftogen, fon-

bern nodj roeiter berforgen würben.

@o erklärten ficf» bie oorneljmfte ^Btabt, eine 5ln§a^l

Gbelleute unb ber geletjrtefte
s$ifdjof im Sanbe, unb

§roar eben in berfelben 3eit, als ficf) bort in granffurt

bie Sage ber Sfteidjsangelegenfjeiten unb bie Stimmung

ber pdjften ©eioalten auf eine entfpredjenbe Söeife

entmicfelten.



Deformation in ber 2ttarf SBranbenbura,. 165

3>dj toeiß nid)t, 06 man fidj bollfommen barauf ber*

(äffen famt, toa§ Sfttelancfjtfjon erfahren §u Ijaben ber-

fiebert, baß ber Äurfürft fd)on in granffurt bem

Sanbgrafen feine Ineiteren $läne eröffnet Ijabe; aber

untoaljrfdjeinlicfj toäre e§ rtic^t. £ie nationale 93er*

einbarung über "ök Religion, bie man bort in $lu£=

ftdt)t genommen, nnb bie nidjt anberä, al§ in einem

bon bem ^apfttum abtoeidjenben Sinne möglid) hxtr,

toarb eber beförbert aU geb/lnbert, toenn fdjon im

oorauS ©dritte anf einer gleichartigen $al)n ge*

fdjafjen. 3Sa£ fief) im Saufe be§ Sommers im alberti*

nifrfjen Saufen zutrug, machte e§ oljneljin boppelt

feiner, bm alten ^^ftanb ber $)inge in ber Watt

aufredjtauerfjalten. 3uerft falj ber ^r^bifcfiof bon

9#aing, baß ber (£ntfcf)luß gefaßt fei unb fidt) nicf)t

mefjr toürbe rückgängig machen laffen. (Ex toenbete

fidr) nod) einmal an 8 aifer unb ®öntg, unb toirflief)

lieg gerbinanb nodj eine1 Slbmaljmmg ergeben. So

aber berftanb Qoadjhn fein griebenSftyftem nidjt, baß

er auf \)ie 9#eimmg£berfdjiebenl)eiten jebe§ greunbeS

fjättc Oiütfficfit nehmen follen; fdjon genug, ba% bie

Umftänbe im allgemeinen günfttg toaren; sunt erften

Wale füblte er, ba% er fein eigener §err fei; je^t

fdjritt er §um SBerf. 5lm 1. ^obember 1539 berfam-

melten fidj W fämtlic^en ^räbifanten, \>xe bereits

im Sanbe tätig toaren, in ber 9ttfolaiEtrdje §u

Spanbau; in ifjrer ©egentoart f)iett SBifdjof 9ftattf)ia£

bon Sagoro ba§ erfte ebangelifdje öodjamt. 3)er £of

unb ein Steil be§ $lbei§ empfingen au§ ber £anb be3-
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felben bas $lbenbmat)l unter betberiet ©eftalt. Un~

t>exäüglid^ folgte bas Sattb betn ^eifpiele feines §errn.

3n biefen Betben Momenten, ber Seljre bon ber

Rechtfertigung unb beut ©ebraudj beS (SaframenteS

nadj hext SSorten ber (Sinfe^ung, liegt nun aber hie

gan^e Söeränberung, — tljeoretifdj toie ^raftifdj. 9Jlan

ri§ fidj baburdj oon ben t)ierardjifd)en So^ungen los

unb trat in ein unmittelbares Sßerljältnis §u ®ott

unb 5U ben göttlichen fingen §urüct; nur btn Ur-

funben beS ©laubenS ernannte man fortan religiöfeS

Stnfeljen gu. 3)er SBert ber firdjltdjen 3Serfe unb

ber gan^e bisher gebotene 2)ienft fielen in fid) felbft

§ufammen. Sttodjte bann audj manche anbete kluger*

lidjfeit beibehalten roerben, toie es t)ier gefd^at), fo

toar boct) bie §au£tfadje getan: bie reformatcrifctje

33etoegung raarb iljrem 2öefen nadj aufgenommen.

3oad)im füllte fidt) glüdlidj, baß er fo toeit gefönt-

men. „9Sir toollen ©Ott bitten/' antwortete er auf

ein glücftoünfcf)enbeS Schreiben beS Surften ©eorg

bon $lnf)att, „baft er uns in bem angefangenen SSerfe

Söeftänbigfeit oerleifje, bis auf unfere lefete Stunbe".

2)ie 2lrt, tote er oon biefer Sugenb rebet, „bamit er

nid)t toie ein leichtes Roljr bon ben SBinben Ijin unb

t)er getoetjt toerbe", §eigt faft eine Söeforgnis an, haft

es geftfiefjen fömtte. $lber idj benfe, fie bürgt aud)

um fo meljr für bie Reinheit ber 9ftotioe, aus benen

ber Gmtfcf)luj3 fjerborging.

©ein 8tanb£unft überfjau^t unb ber ®runb, aus

Welchem er feine Befugnis §u biefem SSerfaljren fjer-
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leitet, erhellen aus ben $orreben gu ben berfdjiebenen

teilen ber $ird)encrbnung, \>it er unbersüglicl) gii=

ftanbe braute, <£r gebt baöon au§, ba& bon ben boljen

geiftlidjen §äu£tern eine toabre Deformation niemals

5U erwarten fei; tonne e§ bod) ber £aifer mit all

feinem tool)lraollenben Söemüljen §n feinem Konsilium

bringen; er txbxtttt ftdj, "tütnn es jemals §u einem

folgen fontme, ober §n einer ^ationalöerfammlung,

ober au einem freien Deligionagefprädj, too^u er

„chrfterften Vermögens" beitragen wolle, ftdj in allen,

ber göttlidjen Sdjrift gemäßen nnb billigen fingen

fagen gu laffen; aber inbe» bergefje bie 3eit, bon ber

er bodj einft bem oberften §au*l)alter Dedjenfdjaft

§u geben fjabe; länger feien bie offenbaren TOgbrän^e

nidjt §n bulben; man mürbe fonft nnr öerfül)rerifd)e

©eften unb itjren ungöttlidjen SSaljn beförbem; nnb

fo berfünbige er, nad) ber ^flidjt, mit ber er bem alU

mächtigen ®ott berraanbt, nadj bem SBeiftriel ber alten

löblidjen Könige be§ ifraelitifdjen Golfes, biefe Orb*

nung, toeldje er ber göttlichen Söafjrbeit, bem ®e=

brande ber erften reinen SKrdje, bem 3eugni3 ber

alten bon ber SHrdje angenommenen $äter, bie it)re

Seljren mit iljrem Sobe befiegelt, gleichförmig er=

tmne. (Sr forbert iljre SBeobadjtung „mit gnäbigem

©efinnen", hrie er fidj ausbrticft, „nnb ernftlidjem

SBefefjl" fotoofjl bon feinen geiftlidjen mie bon feinen

toeltlidjen <3tänben.

(££ ift bodj bie gan^e Autonomie ber fürftlidjen (be-

malt, mit ber er auftritt, biefelbe, au§ melier einft
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bie alten Könige unb ®aifer Bei ber ©infüljrung be§

(Sljriftentumä geljanbelt.

2lBer babei Ijatte Soadjim alles im borauä reiflich

ertoogen, unb auf feiner Seite toar eigentlicher 2Biber=

ftanb §u Befürchten.

$luf beut näd^ften Sanbtage, int Sölär^ 1540, fafj

man, bajs bk Stäube mit if)rem gürften einbcrftanben

waren. $>ie fRitterfd^aft Begnügte fidj mit ber $er*

fic^erung, ba% in bm geiftlidjen Stiftungen feine un*

Billige, bie dfjre ®otte£ ftfmtälernbe Neuerung bor-

genommen toerben follte, eine Sufage, burdj toeldje

ber gürft bodj nur toenig Befc^ränft tourte. Söefon*

ber£ bie Sungfrauenflöfter fdjeinen iljr unb btn

Stäbten am ©er^en gelegen gu fjaben. $)en ^täbUn

toarb ba§ $atronat ber SHrdjen unb Sdjulen Beftätigt,

infofern fie Jicb, ber neuen Drbnung gemä§ galten

würben. 2)ie Unibcrfität empfing pnäcfjft bie reiaje

®art§aufe Bei granffurt an ber Dber, bie fdjon Bei*

nalje gan§ beröbet mar, gtoar mit SSiberfarudj be§

legten ^rior§, ber btn ^urfürften üBer§au£t nidjt al£

feinen §errn anerfennen toollte, aBer mit Söeiftim*

mung beä S3ifcf)of§ bon SeBuä. Snbem bie SHöfter

fielen, erhielten ftcf> bie SBifdjöfe. ©eorg bon Sölumen*

trjal §u SeBuS warb burdj bie gutoeiiung einer größe-

ren galjl bon SSafallen in SrgeBenljeit gehalten; nacfj

toie bor \inben mir iljn in gefanbtfdjafttid^en <$e=

fdjäften gebraucht. (£l)er geigte Söuffo bon SllbenS*

leben gu §abelBerg Regungen bon SBiberfe^lidjfeit

;

am Gmbe §at aber aud) er nachgegeben; er B,at nod)
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felbft ^rebiger orbiniert, meiere bas 5lbenbmaf)l unter

beiberlei ®eftalt austeilten.

3)ie SBorbebingung §u bem allen unb in ber 2at

ein großes ®lücf toar, baj$ tjiergulanbe bas 33iStum

fdjon tängft oon beut gürftentum abhängig geworben;

anbernfalts toürbe ber §aber, ber fonft überall tfoU

fcfjen geiftlicfjer unb toeltltdjer Regierung, fjötjeter

unb nieberer ®eiftlicr)feit eintrat, ofyne ^toeifel audj

fjier ausgebrochen fein. Unter bem fortritt beS gür*

ften waren fie beibe öereinigt; ^it ^räbifanten rour*

ttn öon htn S8ifcf)öfen entraeber begünftigt ober bodj

gebulbet.

$ie ®ejamtn,eit ber 3tänbe beruhigte ber &urfürft

nodj baburetj, ba§ er ifjnen oerfpraef), ftct> in fein

23ünbniS eingulaffen obne ifjre SBeiftimmung.

<$ben bies aber gehörte ba^u, um aud} nadj ber

anberen Butt fjin ben SSibernrillen §u befettigen, ben

fein Unternehmen fjeroorrufen fonnte, namentlich bei

htn öfterreidjifcfjen trübem. Soadjim r)ielt es für

angemeffen, benfelben feine föirdjenorbnung felbft eins

äureidjen. gerbinanb geigte fidj anfangs ein wenig

oerftimmt, weil auf feine lefete Slbmafjmmg feine

9^ütfficr)t genommen werben war; ber geheime )Rat

besfelben, §anS §ofmann, t>erfict)erte jeboct) ben

branbenburgifdjen @efanbten, fein &err fei bem iftren

nicf)tSbeftominber mit ©naben gugetan. ®aifer £arl

I]at nidjt lange nadj I) er — mir werben ber Umftänbe

nodj gebenfen, unter benen es gefdjalj — bte SHrdjen*

orbnung in aller gorm beftätigt; er forberte nur.
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hat oer Äurfürft nun aucf) md)t Darüber binauagefre,

unb baß er befonber* alle Söünbntffe oermeibe, 23e*

bingungen, bie biefer fdjort öon fclbft $u erfüllen febr

geneigt mar.

(Sine ferjr außerorbentlidje Stellung natjm nun

3oarf)im II. ein. @r batte fidj bon ber friegeriftf)

gefilmten, eifrig*Eatljolifdjen Majorität loägeriffen;

aber barum bar er bodj nirf)t §u beut politifdjen

Softem ifjrer ©egner übergetreten. @r roagte e3, bon

Glauben unb sJtitu§ ber römifdjen SHrcbe eigenmächtig

abäuroeidjen: babei aber mar er bodj roeit entfernt,

bie toittenbergifdjen Einrichtungen fd)tetf)tljin fjer=

überzunehmen. 3cbon bejroeifelten einige, ob bie 23ei~

befjattung fo oieler ä^remonien toirflidj mit bem

(Suangelium beftefjen fönne, unb e3 gehörte bie gan§e

Autorität Sutber* basu, um fie barüber §u beruhigen.

Soadjim II. lag alles baran, bie Seljre unb bit

&ird)enform, bie er für bit rechte fjielt, einzuführen

unb ftdj bahei bodj toeber mit bem ®aifer nod) mit

ber öierardjie be§ ÜteidjeS §u entzweien.

Unb mar ntct)t aud) bie* ein großer ©eroinn, in

einem Augenblick, roo bit ^bttn ber SSerföljmmg unb

friebltct)ert AuSgleidjung überbauet bie Dberbanb gu

befommen fdjienen?

Audj abgefetjen fyitüon batte ber Schritt, btn er

getan, für bie Ausbreitung t>e§ eoangelifcben ^dtttnnU

niffes febr erroünfcbte folgen.
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JRatparlidje ©ebiete.

SStr erinnern un§, bag gürft ®eorg öon 2(nl)alt,

ber fraft ber SBefugniffe, bte er als 3>ompropft uon

Sftagbeburg befaß, auf bem tinfen ölbufer §u Den

reformatorifcf)en Einrichtungen ftf>ritt, ficf) auf bem

redjten, rao er ba% nicf)t fonnte, an bm Söifdjof ucm

SSranbenburg gehalten fjaben mürbe, t)ätte biefer nur

nicf)t bte tfym präfentierten Verheirateten Stanbibaten

§urücfgemiefen. Sftunmefjr aber raar btefer Sftfd&of,

9Jlattljia3 ocn Sagom, beu 3been ber Reform fetter

beigetreten, gelobt fei ©ort/' fdjrci&t tfjm Surft

©eorg, „ber (Sit). Siebben feine ©nabe öerliefjen f)at,

bzn borne^mften Seit ifjres bif<f)öflicf)en 2Imte§ nun

in ber Zat ausüben gu fönnen." 2)er SJifdjof mei*

gerte ficf) ni$t länger, b^n anljattifdjen £anbibaten

bie Sßeitien §u geben. Surft ©eorg, ber tbtw auefi

bie f)ierarcf)ifcf)en ®ebräucf)e, bei btmn er fjergefom*

men, nur ungem fallen IteB, fonnte je^t mieber naef)

feinen urfpdinglichen 21bficf)ten berfafjren.

3n weiterer Entfernung füllte fict) buref) ba& S3ei-

fptet ber braubenburgiften trüber auef) bie 3cf)me-

fter, bie ©er^ogin (Hifa&etlj bon Söraunfd&toeig^alen*

berg, bormärt§ getrieben; naef) einem $8efucf) 9ttarf^

graf SoljamtS in 2Mnben entfdjloj} fie ficf) bereite

im grüljjaljr 1538, mit einigen lljrer Sungfrauert unb

SSJtägbe baZ ^Ibenbma^t unter beibertei ®e)talt §u

empfangen. 3Ijr ©entatjl 6 rief) mar anberer ®efin*

nung: boef) fjinberte er fie rifdjt; er fagte toofjl, ba
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fie iljn in feiner Religion nidjt irre, tnolte er fie cud)

in ber ifjren nidjt beunruhigen. (5r falj i^re Meinung

nod) burdjaus at§ ^ribatfadje an. Eine gan$ anbere

Söebeutung befam biefelbe aber, al§ (Srtcf) balb nadj-

fjer ftarb unb mit ber Sßormunbfdjaft über i§ren un*

ntünbigen Soljn audj bie Seitung ber Regierung an

bie gürftin gelangte. 2>ie Stimmung be§ SanbeS tarn

ber i^ren entgegen, ß» mar btn (Sintooljnem ganj

rect)t, toenn fie bie erlebigten Stellen allenthalben

mit ebangelifcfjen ^rebigern befehle; unter iljrem

Einfluß traten bie größeren Stäbte, SJlünben unb

Hameln, über; enblid) erklärte bie gefamte öanbfcfjaft

fidj ba§u geneigt, hierauf fonnte eine SHrdjenorbnung

üerfünbigt toerben, bie in Dielen Stüden eine ®opie

ber branbenburgtfdjen ift, unb in ber fidj bie $>er§ogin

auäbrüdlidj auf ben Vorgang ifrre» 58ruber§ Soadjim

besiegt.

$on allen dürften aus bem branbenburgifdjen

§aufe toar nun nur nodj ein einziger, Grjbifc^of

5tlbredjt, bem alten (Mauben getreu.

Sei iljm felbft, bem Primas oon Germanien, ®ar*

binat ber römifdjen £ird)e, älteftem ©egner £utljer3

unb ber $roteftanten, ber bit Qbee be§ rechtlichen

£riege* üielleidjt §uerft gefaßt, toenigften§ fefjr Ijart*

nädig feftget)altert, ließ fidj nadj fo bieten Sauren

be£ Sßerbruffes unb ber Erbitterung auf feinen fRücf-

tritt bon bem alten Softem tjoffen. (Sine anbere grage

aber toar e§, ob er nadj bem Umfdjftmng ber ®inge

in Saufen unb bem Abfall feines Neffen feine norb-
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beuticfjett Untertanen oon bent SßefenntniS ber 9Jlet*

nungen, bie jie längft gefaxt, nocf) ferner raerbe ab=

galten fönnen. Sdjon trat fjte nnb ba ein gang un*

erträglicher 3*ftanb ein. 3n fteuljalbenSleben §. 33.,

too man ber ©emeinbe ibren eoangelifcfien Pfarrer,

ben Jte als einen frommen, eljrliebenben 9Jcann be-

geidjnet, genommen unb feitbem and) feinen anberen

angeftellt Ijatte, prte man auf, ben Sonntag §u

fetern; bie Csinraofjner ftarben ofjne ben Sroft ber

Saframente. ftun raar aber bie Regierung beS @r^

bifdjofs burdj einen mit ber Csinnaljme außer allem

Verhältnis fte^enben Slufraanb, rair fömten nict)t

fagen, in Verlegenheit, fonbern eigentlich in bie Un*

möglid)£eit geraten, aus eigenen Gräften aucf) nur

fortgubefteljen. 2£enn fie bann bie Stäube um außer*

orbentlicfje SBeinjlfe anging, rate bte» §. V. auf bem

Sanbtage §u talbe im Sa^re 1541 gefcfjab, raar es

ba raol)l benfbar, ba$ öon btefen nicf)t aucf) bagegen

iljr größtes anliegen, bie ÜMigionSfadje, §ur Spraye

gebracht raurbe? 9)lan bat oon jeber ergänzt, £arbtnal

^llbredjt nabe feinen Untertanen bie ©infüljnntg ber

neuen Seljre bafür geftattet, ba% fie feine Scfjulben

übernommen, ®ang raörtlicf) raabr ift baS nun raobl

nicf)t; in bem langen Slbfcf)iebe jenes SanbtageS, ben

baS $rot>in§ialarcf)tb gu 9)cagbeburg aufberaafirt,

finbet fiel) fein 28ort baoon. Sooiel aber erbellt boef)

au§ anberraeiten unreifeil) aften 9eacf)rtcf)ten, ba$ in

biefer Versammlung, in raeldjer fidj bie Stäube ber

Stifte Sttagbeburg unb öalberftabt oerpflirteten, §ur
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Tilgung ber eräbiftf)öflid)en Scfjulben eine bebeutenbe

Summe aufzubringen, roenigften§ txn Seil berfelben,

namentlich bie 9)lagbeburger ^Utterftfjaft, ben @rä=

btfcfjof um 3*tlfl$fjMtg ber freien ^rebigt erfucfjt unb

biefer baZ nidjt gerabegu abgefdjlagen t)at. 3cf) finbe

mct)t mit Söeftimmtfjeit, ob bxe Stäbtt ein gleiches

®efud) borgetragen fjaben; roenigftenä fdjritten bxt

meiften bon itjnen nacf) bem Sanbtage $ur SSeränbe*

rung ber Religion, ofyne barin geftört gu roerben. —
Unb ift ba£ nun nicftt baä Sftämlidje, roa3 bxe alte

(Sr^ä^lung angibt? 2)er (£rsbifd)of madjt bod) nod)

einen Unterfdjieb gtoifdjen „erlauben" unb „mct)t

berfjinbern". „28a£ in unferer ©eroalt nirfjt ftel)t,"

fagt er xrx einem feiner Briefe, „roeber §u roefjren nod)

gu erlauben, ba§ muffen mir mit ©ebulb, roiber unfern

Tillen, gefdjefjen laffen"; er foll fidj bamxt getröftet

Ijaben, ba$ audj £aifer unb $apft nid)t imftanbe feien,

biefer Sadje (Sinfjalt §u tun. &xrxz förmliche @r-

(aubntg gab er nidjt; aber er refigmerte fidj, e§ nidjt

f)inbern §u fönnen. Unb fogleict) follte fidj geigen,

rote roenig er ba§u fä^tg fei. $on feinen &täbttn

roollte er nur eine, §alle, feine ^efibeng, roo er nodj

immer einen fatfjolifdjen ^at gu behaupten gemußt,

bon ber Neuerung gurücff) alten: nur ba fe^te er ficb,

berfeiben noctj entgegen; aber er ertoectte bamit eine

tumultuartfdje Söeroegung, beinahe roie jene, roeldje

bor ge^n Sauren fo biele nieberbeutfdje <Btäbte er-

griffen fyatie. $Ü3 ber SBürgerfdjaft bte Seiftung ber

auf bem Sanbtage bewilligten Abgabe zugemutet
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nmrbe, forberte fie biefelben 3ugeftänbniffe f
in bereu

®emtf$ anbete gekommen: fie toarf ibren öftrgei§ bar*

auf; £alle, fagte ber 3Iu§fcf)uf3, ben fie aufgeteilt,

fei um nidjts fct)Iect)ter als öalberftabt. 2)er Hat

geigte fidj §u einer prbitte bei beut Surften Bereit:

aber bantit toar ber $lusfdjujj, ber bereits auf beut

föatljaufe erfdjienen, mit nieten aufrieben; er er=

Härte, nidjt bon ber Steife toexfyen §u toollen, bis

ber diät fidj mit tijm bereinigt Ijabe; um beS göttlichen

2SorteS toillen toolle man niemanben weiter fragen.

sJ*otgebrungen billigte ber diät ein, unb hie toefjr*

fiaften Bürger matten fidj auf, um bie Herbeiführung

eines ebangeliftfien ©eiftlttfjen, beS Dr. ^feffinger

aus Set^äig, gegen bie Wiener unb diäte beS Surften,

bereu Leiter fidj auf ber Sanbftrafje zeigten, mit be=

toaffneter feanb §u befdjüfcen. £er tumultuartfdje 3«-

ftanb mochte bie Seidiger abgalten, iftren Deadjbarn

hen geteerten Softor §ugugeftel}en, ober biefen, bem

gefährlichen Stufe §u folgen: fonft möchten fie, toie ein

fätf)fif$er (Sbelmann an Soljann griebricn, berietet,

auf ber Straße emftlidj aneinanbergeraten fein. (SS

märe bie tounberlicbjte Sorm ber alten Sebbe §toifcf)en

9titterfdjaft unb Stäbten getoefen, toemt je^t gegen

eine SSürgerfdjaft, bie tfjren ^rebiger mit bewaffnetem

©eleite b erb eiferte, hie ritterlichen $lnbänger beS

Surften fjerangeforengt mären. 9eatf) einiger 3eit traf

jebocl) ein anberer ^rebiger, SuftuS 3onaS bon

Söittenberg, in Halle ein unb begann im Söunbe mit

SHugfdjug unb ©emeinbe, nidjt feiten im sBiberfpru$
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mit bem Sftate, bie bnrdjgreifenbe $eränberang. $>er

®arbinal mngte erleben, bag feine 9^efiben§, bie er

gu einer $nrg be§ ^attjoligiämn» §u matten gebadet,

§u feinen geinben überging. Unfähig, gu nriberftreben,

toollte er e§ bocfj nicfjt mit eigenen klugen anfefjen;

er berliefc bie Stabt mit bem ffteft feiner SHeinobe

unb berlegte feine §off)aItmtg nadj feinem beffer

fatfjolifdjen Stifte Sttaing.

@d)on gab e§ aber nnter ben geiftlicfjen Surften in

9lorbbentfcf)Ianb toenigften* einen, ber, au§ bem

lanbeäfürftlidjen <55efct)Ie(f»te ftammenb, faft im Sinne

ber faäteren ^tittn, $roteftanti§mn§ nnb Bistum

berbanb. 5Iuf htm Sanbtage §u $ardjim forberte

§er§og 9ttagnn§ bon Sftecftenbnrg, SBifdjof bon Sdjtoe-

rin, ein förmlidjeä Verbot ber Stteffe; toa§ er ba

nicftt Ijatte burdjfe^en fönnen, führte er balb fjemad)

anf feine eigene §anb in ber Sttft^firdje gu Söü^oto

ans. Unter feiner 9ftitnrirfang erfdjien im Safyre

1540 eine SUrdjenorbnnng für bit mecflenbnrgifdjen

Sanbe, bie burdj um fcf)arfe SSifitation eingeführt

warb.

$Incf) bie Sötifftn eineä fatferliefen Stiftet machte

fieb, bemerflidj.

2Inna bon Stolberg, Äbtiffin bon üueblinburg,

fonnte e§ nadj bem Sobe £>er§og Georgs bon Sadjfen

toagen, bem S3etf^tel üjrer Vorüber nnb Sftacijbant §u

folgen. 5Inf ü)ren 2önnfd) fam ber Sityerintenbent

bon Stolberg Ijerbei nnb reformierte Stift nnb Stabt.

2lnf biefe SSeife naljm ber $roteftanti§mu§ beinabe

ba§ gange nörblidje 2)entftf)lanb ein. $on bm $ei>
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Bünbeten bon §alle unb Nürnberg toar nur nodj

^eirtrict) bon $rauttfd)toeig übrig, benett Überzeugung

unb $olitxf unerfcfjütterticf) blieben, beffen 9}Zacr)t aber

nur toenig bebeutete. Übrigens erfdjien bte reforma*

torifdje SBetoegung nod) in ifjren bollften Seben^

trieben. gutoeilen mar ee Me burtf) einen Regierung**

toetfjfel beranlaBte, etwa* getoaltfame Sßertaufcfiung

eines Aftern* mit beut anberen, §utoeüen bie um-

[tätige öeitung eines 2anbesfürften, ber ben günfrigen

Moment gtücfltcf! ergriff, tooburtf) fie fidj boltzog, zu*

toetlen aber audj nodj bie Energie einer im SSiber*

fbrucf) mit geiftlidjer unb toeltüdjer ©emalt ftdj felbft

in Söefifc fe^enben ©emeinbe. Sag man bas $e*

bürfnis unb bie Überzeugung fo lange zurücfgeb rängt,

fjarte bas 35etouj3tfein berfelben nur um fo lebenbiger,

Mfttger gemacht. $er Sßroteftantismus eroberte ftdj

ein großes @ebiet, tou er nidjt burtf) unaufprlicbe

nachbarliche Reibungen bebrängt mar unb bocfj in

einer genriffen 2JtonntgfaItig!ett, beren ©runb unb %n*

lafe mir foeben toaljrnafjmen, fidj entroicfeln fonnte;

bie norbbeutftf)en Kopulationen befamen baburdj ju*

erft ir)r eigentümliches, toeltfjiftorifdjes Gepräge.

S)odj toäre barum an feint Trennung bon ben

übrigen Sanbsleuten gu benfen gerne» en; oielme^r

rücften bu Singe audj im füblicfjen Seutfdjfonb bor*

toärts: ja, es gehörte eine ganz allgemeine 21usficf)t,

bafj jene ^erfammlung befcfjloffen toorben toar, too

bie <&tänbe ber gefamten Nation über bie retigiöfen

fragen entfcfieiben füllten.

SRanfei SKeiftctioerte. IT. 12
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e^e toir barauf fommen, roas §ur $lu£füfjrung

btefeg planes gefdjaf), faffen roir nodj Me alU

gemeinen ^otitifdjen $8er^ättniffe ins 2luge, t)ott benen

er ja überfjau})t ausgegangen roar.

$113 ber römifdje §of im 3al)re 1538 ben $erfud)

Sugab, Me ^roteftanten in (Mte §u gewinnen, ging

feine Hbutfjt ba^in, bie Gräfte berfelben sum Kriege

gegen bie DSmanen, ben man öorljatte, mit Ijerbei*

§H5ie^en.

<£s roar ein entfdjeibenbeS 3ufammentreffen, bag

int 2tyril 1539 bie Sßenegianer, benen in biefem Kriege

Me borneljmfte Sftolle sufiel, bon SOtigtrauen gegen

bie übrigen Wdtfyte erfüllt, einen SSaffenftillftanb

fdjloffen, roeldjer banad) einfeitig berlängert roorben

ift unb $unt grieben geführt Ijat, unb baf3 in bemfelben

9#onat in £)eutfd)lanb jener granffurter Vertrag %u*

ftanbe fant, burdj melden ber ®aifer ben ^roteftanten

bie SluSftdjt §u einer uon Dtom unabhängigen Bei-

legung ber religiösen Streitigkeiten eröffnete.

®egen bie DSmanen roar nichts erreicht roorben;

in $eutfcfjlanb erjob fidj eine ber größten Gefahren,

bie man jemals beftanben: ein (Singriff in bie flerifa*

lifc^en $orretf)te mit Genehmigung be£ SMferS roarb
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in $lu£jid)t gefteüt, ber baä gan^e Softem erfdnittem

mutjte.

(5£ lägt ftd} nic^t befdjreiben, rcetdjen öinbrucf bie

ftatfjridjten öon graitffurt auf bie 9)tttgüeber bes

römtfdjen §ofes fjeroorbradjten. „9)cöcf)te id) midj

täufdjen"! ruft Karbinal ^oole aus; „aber nad}

meinem dafürhalten ift e§ nidjt Der König oon Eng-

lanb, t>on roeldjem bie Kirrfje bie größten 3^acr)teile §u

beforgen fjat; nod) mebr wie einft (Sato fürchte idj

bie, bie fid) mit nüchternem S3ebact)te §ur ßerftörung

ber Üiepublif anliefen". $or turpem fjatte s$aul III.

ben fdjon lange Vorbereiteten Kirchenbann gegen ben

König oon (Snglanb ausgebrochen unb ben Kaifer sur

QSollftrecfung biefer feiner Sentenz aufgeforbert; je^t

toarb bie 23eforgni» rege,. ba# biefer gürft trielteidjt

felbft auf ein 3dji3ina benfe.

3n $om oerfäumte man nid)t», um ben Kaifer §ur

gemeinten Ergebenheit gurücfsufü^ren. 2 er Nuntius

Sfticci, ber eben toegen anberer ®efd)ä'fte nacrj Spanien

ging, toarb $u energifd)en s$roteftationen ermächtigt;

bie Sitftruftion, bie er empfing, mag leidjt eine ber

rjeftigfteu fein, toeldje oom römifdjen §ofe in biefer

Angelegenheit ausgegangen. 2>er Gr^bifc^of öon

Sunben toirb barin wie ein lügnerifdjer Verräter be*

fjanbett; bie Summe roirb genannt, mit toetdjer er bon

ben ^roteftanten beftodjen toorben fei. 2>ie Sdjtoefter

be3 KaiferS, Königin Sttaria, mixb unumttmnben be?

f<f)ulbigt, ben ^roteftanten insgeheim beiguftefjen, fie

5U ermuntern. £)er Kaifer toirb auf ba& bringenbfte

12*
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ermahnt, bie granffurter Wbtunjt $u öernid)ten urtD

bagegen bert fatf)oüfcf)en $unb §u beftätigen: too nidjt,

fo toerbe e» fdjeinen, als roenn er, ber erftgeborene

@o^n bes apoftolifcrjen Stuhles, fettft oon Demfelben

abtoeidje.

$or biefem antiproteftantifdjen ^ntereffe ber*

fdjtoanb ba£ osmanifdje. 2er $apft trug fein S3e-

benfen, bte UnterljanMungen ber ^enejianer gut^u-

r)ei§en. (£r mar febr 5ufrieben, baß Stftitg I. feine

SSerbinbung mit bem öroßfjerm benu&te, um aud) für

bxt übrigen SJcädjte bee SBunbe* Unterfjanblungen an^

gufnüpfen. £em fransöfifdjen ©efanbten, ber fidj §u

btefem 3toecfe nadj föonftantinopel begab, fagte er, ber

£önig toerbe fidt) bamtt ba* 2ob ©otte* unb ber 9#en-

fdjen berbtenen.

£atte er bieder tbtxi um bee osmamfdjen $riege£

toillen ba» gute 2*ernefjmen stoifrfjen bem $aifer unD

bem Könige ber^uftellen gefucfjt, fo ftteg ifjm nun ber

öebanfe auf, bm £rieg*fräften ber beiben gürfren

eine gememfdjaftlidje 9ttd)tung gegen bie oon ber

römifcfyen £ird)e $Ibgetoidjenen 3U geben, beinabe raie

einft in ben rjierardjifcfjen Safyrbunberten bxt Zapfte

bie Waffen ber Gläubigen balb gegen bte Sarazenen,

balb gegen bie £e^er ine gelb geführt fyabm. Mit

großem Oifer brachte $aul III. bie griebeneunter*

fyanblungen unb junädjft bie alten $orfdjläge über bie

Abtretung öon Sttailanb roieber in ©ang. (rr ließ oer*

nehmen: roenn ber föaifer nod) immer oerroeigern

toolle, barauf einzugeben, fo roürbe er beroeifen, ba$
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er §um SSerberben ber ßgrtftenfjeit geboren fei Unter

bem Sßort „ßrjriftenfjeit" berftanb er ba» gefdjloffene

©Aftern ber römifd)en SHrcfje, imb er behauptete nidjt

orjne @runb, ba$ bie* burdj bie Äoiurtoens be» ®aif er»

in biefem ülugenb liefe ^öc^Iitit) gefäljrbet toerbe.

3unödt)ft mar es nun bie 5Xufict)t be§ $apfte§, bajs

ber $aifer perf anlief) einen 3teicf)*tag r)a(ten unb mit

ber fatr)oüfcr)en Siga, bat, §ei#t bem Nürnberger

Sßunbe, gemeinfefjaftlidje 3acf>e madjen möge. (Sr

meinte, man mitffe bie Siga mit ®elb urtterfrufcen,

too^u aud) er bettragen tootte, unb, um auf ber Stelle

pr tätlichen £ri(fe bereit §u fein, in ben (Gebieten be»

®önig§ gerbinanb Gruppen fammeln, unter bem

Schein, ba% ^ gegen bie dürfen gelte.

<£§ toaren bie ^been öon §e!b, §u benen man ftdj

je^t in 9tom befannte; man tjätte einen unmtttel~

baren f onflift f)erbei§ufüf)ren getoünfe^t. Ser Seifet

antroortete barauf mit ben Qbeen bon Sunben, fet)r

gemäßigt, rurjig, im Sinne bes griebenä.

<Sr machte barauf aufmerffam, ba% bie Berufung

eines 9teidj§tage£ auefj in feiner ®egentt)art nad) ben

legten in Sftegenäburg gefaxten SSefdjlüffen §u einem

SFeationalfonäilium für)ren muffe, meines für beibe

gleidj gefät)rlidj fei. (£r erflärte fidt> bereit, ben

fatfjoüftfjen Söunb §u unterfrü^en, toie er ifyn benn

toirflidj beftötigte, roorjloerftaüben nur unter ber S3e=

bingung, ba% bie 9)citglieber beäfelben bon ben ®eg=

nern angegriffen toerben, unb §raar orjne gerechte Ur-

facf)e; fonft toerbe er nur barauf benfen, btn ^rieben
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§u erhalten, ©r formte nidjt umritt, ber Stbfunft oon

granlfurt, ba ber $apft es forberte, feine Ütatififation

§u berfagen: aber er tat bas mit bem SBorbefjalt, bajs

man itjnen Damit mct)t bie Hoffnung auf eine Söe-

ftätigung besfelben abfdmeibe, roa§ bie ^roteftanten

auf bas 5tuBerfte bringen unb am meiften bem Könige

bon Ghtgtanb guftatten fommen roürbe.

35er £aifer bekannte ficf» fdjuloig, fomoljl gegen (Sag*

lanb aU gegen bie tyxotetfanttn bie Waffen $u er>

greifen, jeboct) mit ber ausbrücfücfien Maßgabe, bafj

e§ nottoenbig unb ausführbar fei. (Snglanb, fagte er,

tjabe <55etb, ^eurfcfjlanb SKämter, unb man muffe fM|

lauten, rticr)t etroa ein Söünbnis Jtotfdjen beiben $u

beranlaffen. 9£ur barin gab er bem tapfre ®et)ör,

baf$ er unter ber Seilnarjme besfelben bie Unterljanb-

lungen mit granfreid) mit erneutem Crifer fortfefete.

§ie§u aber r)atte er freüidj einen ganj befonberen

23emeggrunb, bie Empörung, bie foeben in Qbtni in-

folge bei legten franjöfifdjen Krieges ausgebrochen

mar.

(Sine Sriegsfteuer, toeldje Damals öon ben anberen

brei Stänbtn ber ©raffdjaft glanbern bewilligt roor*

ben roar, t)atte bie ^tabt ®ent unter htm Vorgeben

oerrueigert, Das (Mb, bas man jafjle, toerbe bocr) nie*

male gut angetoenbet; mit £rieg§bolf roolle fie ifirem

©rafen, bem £aifer, beifteljen, jebocf) nidjt anber*.

$on Sag §u Sage toeiter fdjreitenb, Ratten bit Bür-

ger alte umfaffenbe ^rioilegien, bie ibnen infolge

frünerer Unruhen entriffen toorben, §urü(fgeforbert.
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2)en S^ttitgSmaBregelit, toeltfje Die Ütegentin anorb*

nete, begegneten fie mit förmlichen geinbfelig-

feiten.

£>as toar nnn aber um fo gefährlicher, ba biefe

Regungen nidjt fo berein^elt toaren, tote man toobl

annimmt. 3>n ben gefamten üftieberlanben rief ee eine

getoiffe Sterftimmung Ijeroor, bag man ben eingebe^

renen gürften fo feiten im Sanbe fal) unb fo otele

Kriege frembartigen Urf£rung§ auäfedjten mufjte.

SSir !önnen fagen: es regte fidj bereite ber ©egen*

fafc ber ^roöingen gegen bie ^entralregierung, ber

fpäter §u fo großen (Sreigniffen geführt ijat.

2Ba§ mürbe tooljl erfolgt fein, tüenn ber $önig bon

granfreidj ben Slufforberungen ber ©enter, bie il)m

mirflidj gefd)e^en finb, ©efjör gegeben fy&tte, al£ alter

Se^nsfjerr bon glanbern ifjnen §u ©ilfe gefommen

toäre?

3um ©lue! für ben ®aifer trafen bie Unruhen in

eine 3eit, in ber ifynen biefer Otücfljalt nid)t suteil

toerben fonnte, ba er mit grantreidj foeben in ben

bertraulidtften llnterljanblungen ftanb.

Sie Sßolitif, bie ®arl V. gegen granfreid) beob*

achtet, betoegt fiel) in einem nodj ftärferen ©c^manfen,

als bie, toeldje toir in Seutfcblanb toaljrnalmten. $on

offener geinbfeligfeit unb Slntoenbung ber SBaffen-

getoalt f eljen mir iljn gur SIbfiäjt einer engeren ^lllians

übergeben. Unb babei ift baz merftoürbige, ba$, toenn

toir tfjn nur Ijören, ntdjt allein in feinen amtlichen

(Srflärungen, fonbern in feinen Briefen, ben^erljanb-
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lungert mit fetnert ^äten, bit Sfticfjtung, bie er jebe^

mal einfdjlägt, tf»m fefjr ernftlicf) am £>er§ert ju

liegen fcf>eirtt unb feinerlei öinterfictj galten ber-

muten laffcit fotlte.

Jamale erklärte er roorjl, er babe bisher ben 2Beg

oerferjlt, raenn er gebaut habt, feine unb feineä SBru*

ber§ gamilie nodj enger §u bereinigen unb au§ beiben

etmas ©rojje» §u bilben; ®ranbella tjabe irjm öfter

gefagt, unb er fer)e e£ je£t ein, baß für ben 2)ienft

®otte§ unb bas allgemeine Söorjl ber (5r)riftenl)eit

nicrjtä fo nottaenbig fei, toie bie Sßerbinbung feinet

§aufe§ mit bem fran§öfifcf)en.

$lug einer Snftruftion, bie: für feinen 3ofjn be~

frimmt mar unb im gälte feines 2lbteben§ biefem

§ur 5lnmeifung bienen fottte, ger)t rjerbor, baß er nid}t

nur aufs neue bie s#lternatibe in Beratung §og, bon

ber fdjon öfter bie Sftebe geroefen, ben feiten Sotjn

be§ Königs grang mit feiner Softer ober einer ber

£öd)ter be§ römifdjen Königs gu bermäljlen unb ba£

junge $aar bahn mit einer Sanbfcfjaft au3pftatten,

fonbern ba§ er ftdj fctjon beftimmter §ur ©ermäljs

lung feiner eigenen Sodjter mit biefem ^rin^en unb

§ur $tusftattung berfelben mit ben ?Ueberlanben tjin*

neigte. $on ben bamatigen Unruhen, au§ benen man

fetje, ba§ ben 9ttebertänbem bie $tbtoefenr)eit itjres

dürften unerträgtidj borfomme, luesljalb am ßmbe

eine üollfommene Cmtfrembung befürchtet werben

bürfte, natjm er einen Söeroeggrunb ba§u r)er. Sttujj

man mct)t überzeugt to erben, ba§ es fein bolter (Srnft
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mit tiefem klarte toar, roemt man lieft, toie er ben*

felben feinem ©ob,ne burdj bie Söemerfung, audj bie

berftorbene Staifexin, bie Butter beä ^ringen, fei bei*

mit einberftanben getoefen, anneljmlicf) §u machen

fuct)t? Unb fogar nodj roeiter gefjt er in biefer $Ib*

fid)t, bie beiben öäufer §u bereinigen, (£in Soljn

feines Söruberä foll fidj mit einer Xodjter gran§ r
I.

bermäfjlen unb babei, nnr gegen Sßeräidjtleiftung auf

eine diente im üftea^otitanifdjen, SOlailanb erhalten.

Um feinen gnnbtx §u neuen 3toiftigfeitcrt übrig §u

laffen unb aud) ben alten Streit über 9tabarra gu

beenoigen, foll fein ©of)n $on $l}tfi£P M mit ber

(Srbin bon 9£aoarra berljeiraten.

£>iefe enge Bereinigung ber Käufer bon granfreidj

unb SBurgunb, bie für ba» erfte fo tjöd^ft borteiftjaft

geworben märe, foilte nun aber jene unib erfalen

$Iäne borbereiten. „Unfer Sinn ift babei," fagt ber

®aifer, ,,5ugletd) für bie allgemeinen Angelegenheiten

ber (£Ijriften§ett §u forgen, fornobj auf bie $a§ifi*

fation unb £>erbeibringung ber bon unferem fyeil.

©lauben Abgenridjenen, alä gegen bie Surfen ge*

rietet." SBenigften§ in ber erften Abfielt traf er mit

ben bamaligen öebanfen bes ^apfteä gufammen; audj

granfreid) fdjien auf biefelbe ein§ugef)en. 2)er faani*

fd)e ©efanbte fragte im SKobember 1539 ben ®onne*

table Sttontmorencty, auf toelrfje SSeife ber $önig sur

Stebuftion ber $roteftanten mittoirfen rcolfe. 2)er

^onnetable ertoiberte: auf jebe SSeife, bie bem ®aifer

gefalle; er möge fie nur felber angeben.
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3unäcf)ft ertoarben ficf» bie grangofen \>a§> Sßerbienft

um ben ®aifer, Ujn feinen 2Seg nad) ben lieber-

lanben mitten burcij granfceid) nehmen $u (äffen.

3m Sanuar 1540, nadj ber Ijeiterften IReife bon ber

2BeIt, roo jebodf), roie man ausbrücftidj überein-

gekommen, nicfjt bon ©efcfjäften bit Sfabe geroefen fear,

langte ®arl V. in ben bie^feitigen Sanbfdjaften an.

@§ toarb i|m nicf)t fc^mer, bie 8tabt ®ent, roo ber

bei bürgerlichen Unruhen faft unoermetbUcfje ®egen-

fa£ §iütfct)en ©emäfngten nnb Slnljängern ber $öbei-

f)errfd)aft, meiere {enteren man E)ier Sreefer, Schreiet,

nannte, eingetreten mar, §u unterroerfen. ßr ber-

änberte bie Stabtberfaffung baln'n, ba% ber Staate

gemalt ein fet)r burcf) greifenber Ginfiujj gefiebert

roarb, unb traf $lnftalt, eine geftung in ®ent $u

errieten. 9ftocf)te bann \>a» $o!f barü6er murren

unb lärmen, er tat, roa» ifjm notroenbig bäumte.

9ttan mar in 9tom ein roenig erftaunt, §u ber-

nehmen, baf$ bie gran^ofen bie Verträge roälirenb ber

Sfteife be§ $aifer§ nidjt befinitiö §uftanbe gebracht

Ratten. Snbeffen groeifelte man ntd)t, ba§ fie nod)

abgefd)Ioffen roerben mürben. 3) er $apft f Riefte feinen

(£nfel, ^arbinal Stte^anber garnefe, nad) ben lieber*

lanben, um bie ^ollgie^ung berfelben §u befdjteu*

nigen. 3cf)on miegte fidj biefer im ®efüt)le be# fyotjen

5Infe§ens, §u beut er f)ieburcf) in $lom auffteigen, be3

firtfjütfjen 9*act)ruf)m3, ben er fief» berfcfyaffen merbe.

£)ie ^olitif be§ ®aifer* ftatte aber, mie mir roiffen,

nodj eine anbere ©eite; oier in ben Sßieberlanben,
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unter beit dinflüffen, bie ftdj geltenb macöten, Den

neuen Betrachtungen, bie ftctj aufbrängten, trat aucb

biefe toieber fjerbor.

®önig gerbinanb, auf beffen ©innritügung ficfj ber

$aifer immer bejogen, erfdjien unb erto eilt bafelbfr,

unb toir begreifen teidjt, ba§ er mit ben $ombina*

tionen, mit benen man ficf» trug, nidjt aufrieben mar.

(Seinem älteften 3oE)ne toar biäfjer bk Sodjter be§

®aifers sugebadjt gemefen, dm ^erbinbung bon ber

größten $Iu3ficrjt, ba bem Äatfer nur ein 3ofjn lebte

unb ©ganten fo oft burdj grauen bererbt toorben

mar. 9lici)t allein ging ifjm tiefe berloren; in ber

(Sntfrembung ber 9Zieberlanbe lag ein Sßerluft für ba$>

gefamte £>au§. 3Jte Sditglieber be» meberlänbtfcfjen

$Ibel§, n)elcf)e ber ®atfer befragte, erflärten ftdj ba-

toiber. Sa, fetbft 9ttaitanb tourbe gefäfjrbet. 2)er

Stoeite @of)n be§ römifcben ®önig§ fonnte lt)or)l nie*

mat§ fo ftarf ioerben, um biefe», öon alten Seiten

gtoetfelljaften Sftadjbarn auägefe^te ©ebiet §u be-

Ijaityten; fdjon prte man bon toeitau*fef)enben 6ttt*

würfen, bie in Stauen baran gefnüpft rourben. Unb

mar bann enblicfj bie greunbfcfjaft bee ®önig» bon

granfretcf) eine» fo fjoljen greife» toert? ^Benignen»

®önig gerbinanb fonnte nidjt rühmen, baß ber @in=

flu§ beäfelben auf bie Domänen ficf) im gegenwärtiger:

Stugenblicf borteitfjaft ertoeife. 51n ben ungarifc^en

©renken fat) er ficf> mit bem gefäfjrlicöften Kriege

bebrofjt. Söie bann, tüenn man ben 9?at?cf)lägen be»

$a)jfte» folgte, mit ©nglanb unb ben beutfcfien $rcte*
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[tauten bxad), Ijernad) aber ber £önig öon granf*

reicr) feine $erft)recf)ungen nicr)t erfüllte unb öon ber

anberen Seite bie Dsmanen §u einem Angriff

fdjritten?

3u bieten allgemeinen 23efürerrungen aber famen

noef) anbere öon befonbers bringenber -ftatur, bie in

ben $errjältniffen öon ftleöe unb öelbern U)ten

©runb fj arten.

Werfen toir einen fölxd anf tiefe Bacfje, in ber

Jidj in biejem Momente bie Söetoegungen ber euro*

^ätferjen $olittf begegneten.

2)en §er§og £arl öon Leibern fjatte bas öaus

23urgunb immer als Ufuroator betrautet unb nur

befielen laffen, toeil es muffte, aber babei niemals

aufgehört, bie <£rtoerbung bes Sanbes bei feinem Sobe

mit SBeftimmtljeit ins Sluge §u faffen. dagegen t)iett

audj ©ersog ®arl feinerfeits biefe geinbfeligfeit mit

SBettmfctfein feft. %n bem Saale feine» ^alaftee §u

2lrnf)etm lag man an jebem halfen bie Sorte: „$er*

ac^tung macf)t ben ®uetfen sunt ®ibellinen"; benn

r)an^tfäct)ltcr) Oon ber ftf)lecf)ten 23ef)anblung ber faifer*

liefen SDUnifter leitete er feine geinbfd)aft fjer; er

fuct)te fein Sanb an bie geinbe öon Öfterreidj fß

bringen. 3m 3afjre 1534 übertrug er es buret] form*

liebe Donation auf ben &önig öon grantmef), ber

irmt bagegen ben lebenslänglichen ^iepraudj äuge*

ftanb; unb batb Darauf erfcfjien toirtlidj ein fran*

Söfifdjer Slbgeorbneter, bem bie 9ttilitärbeferjlsf)aber

in fämtlicf)en feften ^lä^en einen (Sibfcfjtour leifteten.



$oItttfd&e Situation im Satire 1540. 189

§iemit bar jeboct) bie Sanbfcfjaft feineeroeg* etnöer-

ftanbeit. Sie friegerifdjen §au§ieute be$ öer^ogS,

eine $Irt öoit fte^enber Srup^e, bie bem Sanbe fcbon

jefct befcrjioerlid) genug fielen, toären bann oottenbä

Ferren geworben, $tuf bem Sanbtage ju 9ämroegen,

auf toelcrjem ber §>ersog bie Sacfje 5ur Sbracfie braute,

bereinigten ftdj ^annertjerren, 9titterfct)aft unb

Stäbte §u gemeinfcrjaftltct)em SStberfpruct). Zeigten

fie fid) aber nicf)t §u 3rani:reicr>, fo toollten fte oocfi,

aucf) nitfjt burgunbifrf) roerben. „(Mörifcf) ftnb totr,"

fagten fie bem öer§og, „unb gelbrtfcr) motten nur

bleiben." gaft meinten fie aud) baburcb oom Dleicf>e

absufommen, tvenn fte Untertanen be§ datiere mür-

ben; ®arl V. erfrfjien ihnen nur aU ein gorrfe^er

oer Unternehmungen ®arl* be* .Sübnen.

dagegen tvanbten fie iijre klugen auf einen benach-

barten Surften, ben Sergog Johann bon tiefe; ber

bie nacbften Slttfprücfje auf (Mbern Ijatte unb be-

reite eine gange 2tngani nieberroetnifcber 2anb=

fdjaften bereinigte, ofjne baB fte barum ifjre befon-

bere dtgentümücbfeit eingebüßt bätten; fie fragten

bei i^m an, ob er fie gegen granfreidj unb gegen

Shtrgunb berteibigen, fie aU ein gürft be£ Sfteicbe3

hei bem $eicf)e beftau^ten toolle. ®ann man §mei=

fein, ob er el irjnen berfaracb,? Jm Januar 1538

fdjloffen bie Stäube einen Vertrag mit bem öer^og

ab, nadj roeldjem ber eoljn unb bereinfrige drbe be&

gelben, 2$ilr)elm, in ben 55efi§ oon Sütpfjen unb %eU

bem fommen, biefe beiben ^roötn^en mit feinen
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übrigen Sanbfcfjaften bereinigen follte, nun unb auf

einige Sage, ^m Suni borauf ftarb $arl bon ®el*

bern, unb orjne toeitereä ergriff ber junge SBtUielm

SBefifc. 3m gebruar 1539 gelangte er burdj ben £ob

;eine§ $ater§ audj §u feinem ffet)tfct)en (£rbe, unb

feitbem bef)errfcr)te er ein fef)r anfef)nlid)e£ Gebiet

bon ber SSerra hiz gur WlaaZ unb bie beiben Sftljein*

ufer entlang bon &öln bi§ gegen Utrecht. (£r fonnte

aU einer ber mäd)tigften Dtodjäfürften angefeljen

merben.

SSir erinnern unZ, bafj &aifer Sftajimilian I. einft

bie Bereinigung bon Hebe unb Sülict) eigentlich ge*

ftiftet, unb jraar im Söiberfprudj mit früheren 3"s

fagen, bk griebricf) bem SSeifen bon Saufen gefdjefyen

toaren, um nid}t einen fo mächtigen dürften an ben

nieberlänbifcf)en ©renken §u Ejaben. %n ben lieber*

lanben unb an bem faiferlicrjen §ofe toar man

empört, bajj biefe roofjlertoogene $olitif je^t fogar

einen Berluft berurfadjen folle. £er Äaifer fagte

bem flebiftften ©efanbten, niemals Ijabe er geglaubt,

bog ifjm bies bon einem blutbermanbten Surften be*

gegnen folle. &er ©efanbte antwortete: £lebe t)abe

einen günftigen 2prudj be§ ®aifer3 Siegmunb für fidt>.

&arl V. berfe^te; anbere Sentenzen feien für *8ra=

bant; auf feinen Soll aber t)ätte fidt> ber §er§og

in ben 35efi£ bes 2anbe£ fetjen bürfen, et)e e§ nod) §u

einem 9?ed)t3gange gefommen; er femerfeits tonne

unb toerbe ba& nidjt leiben; — man möge fidj in

SHebe erinnern, baj$ er ben ®rieg mit bem mädjtigften
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Surften ber ©Cjriftenr)eit, htm König bon granfreicrj,

nidjt gefreut Jjabe, alä biefer SftaUanb bem Üieidje

fjabe borentfialten roolten.

3n ber geinbfeltgfeit, bte (iri) fjietmrdj an htn

©renken ber ^teberlanbe entroitfelte, lag aber nodj

nitijt bk gan^e ®efat)r biefer ©reigniffes. ©ie näm-

liche Kombination, welche jJüfcajhnütan 3u oermeiben

gefugt fjatte, Mjrte jefct, unb 3roar unter roiltfomme-

neren Xtmftänben mieser. 28ir roiffen, rote oft unb

bringenb Sodann griebricf) bon Surfen \>it %te*

ftätigung feiner Tülidjfcfjett £>eiratsoerträge — feine

®emaf)Iin 5ibt)I(a roar bic Sdjroefter be* öer3og3

SSiltjelm — geforbert fjatte: fie gaben ifym eöentuelle

5Infferüd}e auf atfe biefer Sänber. £ae batte nun

aber mefir gu bebeuten, als jemals früher, ba ber

Kurfürft bon Saufen an ber Spifce be§ fdimalfalbi-

fcfjen Sunbes ftanb. 3d)on roollte man am faiferltcr)en

§ofe roiffen, ber §er3oa, felbft fei in ein förmlicrjeä

S3ünbni£ mit ben ^roteftanten getreten.

SSenigftens trug berfelbe fein Söebenfen, auf ein

anberes, bem faiferlidjen §ofe nid)t minbtv roiber*

roarttgeä SBerfyältnis einpge^en.

Sftan fennt bie (Stye fönig &emridjs VIII. mit ^inna

bon SHebe; fie fttt nic^t menig bagu beigetragen, ifjm

fcr)Iecr)ten 9hif 9u machen. (Sben unter biefen Um*

ftänben warb fie gefdjfoffen; fie roar burdjaus poüti-

fdjen Urfarung§. 3n einem Slugcnblicf, roo arotfcr>en

ben fatljolifcfjen SJläctjtert über einen Angriff 3ug(eicb,

auf ©nglanb unh bie beutfdjen ^roteftanten unter=
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Rubelt toarb, ^atte e£ für §>einridj Stebeutung unb

Sßert, fid) mit einem §aufe gu berbinben, toelcfjeS bem

®atfer an feinen ®ren§en SSiberftanb leiftete unb mit

bem £>au£te be§ fdjmalfalbifdjen Söunbeä in fo enger

Söesieljung ^tan'ö. 2M>1 toarb bie junge ^ringeffin ge-

toarnt, namentlich bon if)rer 9)eutter; aber eine ®rone

tragen $u ftmnen, Ijatte für fie, fo gefegt unb gehalten

fie fonft and) toar, einen unroib erfreilief)en $ei§. $on

fädjfifdjen unb r)effifct)en ©efanbten begleitet, ging fie

gegen fönte be§ Qaljres 1539 nadj Gmglanb. $)ie

^roteftanttfct) gefinnten Sütttglieber in bem gebeimen

State be3 ®önig§ Ratten bie G^e aud) barum beför-

bert, um iftren |>erm burcb ben Hinflug 2lnna3 um

fo mefir für it)re Meinungen §u geroinnen. %n ber

£at begann ber ®önig bamit, feine legten, ben pro*

teftantifdjen Dogmen entgegengefe^ten 5lnorbnungen

ya entfdjulbigen unb eine Bereinigung in ber Sefjre

auf§ neue in Sßorfdjlag §u bringen. Sumidjft ieborf)

trug er auf ein £olitifdje§ Söünbniä an.

$ie ^roteftanten, benen $önig ^einrieb, nierjt ber-

föuntte btö Ungünftigfte mitzuteilen, roa§ er bom

faiferlidjen §ofe toiber fie bematjm, gerieten in grofje

Aufregung. 5Xuf bie ^acfyridjt, ba$ ber ®aifer be*

roaffnet fei, forberte ber öanbgraf, bag auet) bie§feit§

ein §eer in» gelb gefteltt roerbe, ungefähr bon 25 000

Sttann. 2)af3 bie eoangelifcf)en &tänbz auf einem £age

§u $lmftabt nidjt Ijiemtt übereinftimmten, Ijinberte

t§n nierjt, babei §u beharren. Dbrootjl ber §er§og bon

®lebe ftcf> in öinfitfit be£ QblanhenZ notf» §roeifel^aft
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geigte, fo toaren $I)UiW utl° 3o^ann griebricf) bocf)

ber Meinung, bag man ifjm auf ieben galt öetftefjeu

muffe.

£iefj fidj bocf) al^bann aud) nodj auf eine anbete

$Irt oon Unterftitfeung rennen.

@cf)on längft fjatte ba§> Umjicf)greifen ber nieber*

lanbtfc^en Regierung, trelcfie fidj üor turpem Utrechts

bemächtigt unb bann mit Süttidj, jefct aud) mit $ötn

Unterljanblungen pflog, bie auf bie engfte Bereinigung

mit Dtefen Stiften fungierten, toorauS bann $t$tf ate

eine ^trt oon Dberfjerrüdjfeit roerben fonnte, bie auf

fünfter, ja auf Bremen ät)nlicf)e Slbficfjten ju Gegen

fcfjien, bie ^ufmerlfamfeit unb ben SöiberraiUen ber

Stetdjsftartbe erregt. 3ie raaren nidjt geneigt, aud)

©eibern, auf ba's SHeoe, toenn nidjt über allen gtoeifel

erhabene, bocf) aud) mcfjt §u oertoerfenbe Sdtfprüdje be*

fafj, o^ne toeitereä an Sfterreid) fommen §u (äffen.

Set) toeife freitief) nidjt, ob ben ©rllärungen be§ un=

glaublicf) oerfatüen bat)erifcf)en $latt% Seonljarb oon

@cf ootter ©taube beigumeffen ift; aber t)öcf)ft merf=

roürbig ift bocf) bie Antwort, bk er auf W anfrage,

roaS e§ p bebeuten fjabe, bajj man in SSa^em fo biete

£rtegäoorbereitungen treffe, §u Anfang be§ 3afjre3

1540, bem Sanbgrafen ^iiipp gab. 23ar)rl)aftig nid)t

gegen bie ^roteftanten, fagte er, fe^e man Jid) in SSer-

faffung, fonbern otelmefjr gegen ben £aifer, Steffen

33ünbni§ mit granfreidj ber beutfdjen greifjeit ©e=

fafjr brotje. Sie Surften feien uneinig, bie 2t'dUe

dxanUZ SKeiftertoerfe. IV. 13
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toeber gerüftet norf) entfct) (offen: bie gan^e Nation

ftecfe — fo brücfte er ftdj au£ — bi§ an ben öal£

im 9#oor. Grft ben einen, bann ben anbeten toerbe

ber £aifer bornefunen: aud) t)on 93at)ern fei mancher*

lei gefcfjeljen, toas er toerbe rächen toollen. Unb feljr

verbreitet toaren btefe Anficfjten: man meinte fafr,

baZ Spans SBurgunb benfe bie alte gretfjeit gang unb

gar §u bernid)ten; in bem Augenblicf, bag ber £aifer

anlangte, befd)loffen bie ^urfiirften, nadj ber alten

Söetfe ber &urbereine eine 3ufammenfunft in (Mn=

Raufen §u galten, auf toeld)er 3oI)ann tfriebrid) bie

gelbrifdje Angelegenheit in aller gorm beibringen

gebaute; eine allgemeine gürftenoerfammlung follte

folgen, um alle im Sfteicrje obtoaltenben Übelftänbe in

Beratung §u gießen.

§a§ alfo toar bie Sage ber 3>inge. Auf ber einen

Seite ftanb ber engfre 23unb mit bem Könige bon

granfreid) unter päpftlidjer Bermittetung in Au£-

fidjt, unb bann toäre §unäc^ft ein Unternehmen gegen

bie bon ber römifd)en Äircfje Abgefallenen §u ertoarten

getoefen. Auf ber anberen Seite btlbete ficf» aber aud)

eine entgegengefefcte Bereinigung. ©an§ Seutfdjtanb

fd)ien nod) einmal 5U gemeinfd)aftlid)er C^ofition

§ufammentreten gu tootlen, toeldje bann bem religio

Öfen ©egenfa^e, ber irjren £em gebilbet fjaben toürbe,

eine neue £raft berlietjen r)ätte. 2>er ®önig bon Gng*

lanb toürbe fidj oljne 3toeifel ebenfalls geregt Ijaben.

3n ber !lebifcf)en Angelegenheit berührten fidj alle

btefe Momente.
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$lt£ $arbina( garnefe, bem auftrage feinet ®rofc

bater§ gemäft, ben Slbfdjlujj mit granfreien, in ©r*

innerung braute, entgegnete ber £aifer — unb toir

fönnen mofjl begreifen, baß e§ ficf) fo Derzeit — , biefe

oaerje ma^e it)n Verlegener unb berrcirrter, aU er je-

mala burefj eine anbere geraorben fei ober noef) werben

bürfte.

Sföar e§ in bei' Sat blo§ bie SSirfung ber Greigniffe,

ber bortoaltenben ^Betrachtungen unb Üiücffidjten, loa*

bie berfcrjiebenen 9ttd)tungen ber faiferlidjen $oIiti£

rjerborbradjte? dürfte man fagen, ba$ ficf) nur bie

Gräfte ber Singe gegenetnanber bewegten unb ben

^erfönlicrjen Tillen beftimmten? Cber roäre ber

^atfer toirf lief) bon bem SSortourf beraubter Sreulofig^

feit nirfjt freipfareetjen? SBir behalten ben QSerfucf),

biefeä £frjcf)ologifcf)e Problem su löfert, uns bor. §ier

bemerfen mir nur bie Satfadje, baß feine polittfdjen

5Ibftct)teri fief» alTmärjlicf) gang umtoanbelten.

3unäcf)ft macfjte er bem Könige bon granfreief) noef)

einen 23orfcf)Iag, ber ficf) fel)r gut f)ören lieg: noef)

einmal erbot er ficf), feine Softer mit bem §er§og

bon Orleans p bermäljlen unb aisbann biefem $aare

bie 9Heberlanbe unb bie ©raffdjaft ©urgunb gugletcr)

mit (Mbern unb 3ütprjen, raenn bies gewonnen werbe,

5u übertragen: er erinnerte, ba§ biefe Qante ein

®önigreicf) borftellen könnten, ba% er buref) bkz @r=

bieten bie größte $robe feiner greunbfdjaft für granf*

reief) ablege. Sagegen fottte ber ®önig nidjt allein

bie alten Verträge bon Sdabrib unb Sambrai be-

13*



196 Siebentes SBudj. Stertei Äapitel.

[tätigen — rair ferjen, bte maUänbtfdje Kombination

fiel fjieburcr] roeg —
,
fonbern er fottte and) Saoorjen

herausgeben unb bafür Jörgen, üa$ bie bon biefem

Sanbe burdj bie Sc^raeijer abgeriffenen Söe^irfe bem

©erjag gurücfgeftellt raürben; er fotlte ftdj überhaupt

berpfücf)ten, bas §au§ Cftexretct) §u unterftü^en, fo*

raob/l in Ungarn gegen bie dürfen als in ben lieber-

lanben gegen ben öer^og bon Klebe. 3agfetd; raollte

man feftfe^en, raas ber König aud) in ben Sachen

be§ (Glaubens, b. rj. gegen bie ^roteftanten, leiften

folle.

Unb raäre nid)t au et) biefer Dörfer) lag für granh*eidj

ferjr annehmbar geraefen? Sie Abtretung fo großer

unb reifer ^robinjen, unter raeldjen SBebingungen

fie audj immer gefdjerjen mochte, an einen franjöfi'

fdjen grinsen raar mit ben bagegen geforberten Kon-

Seffionen gerai^ nict)t $it teuer berfauft. SSenigftenS

König gerbinanb fürchtete, W gran^ofen raürben es"

annehmen: er erblicfte barin btn 9tuin feines Kaufes.

allein er brauchte nichts gu fürchten. £er König

bon granfreid), ber SOcailanb als fein rechtmäßiges

Eigentum in Slnfprucr) narjm, fat) in ben Scieberlanben,

fo biel merjr fie aud) raert fein mochten, bodj feine

bolle Gntfdjäbigung, raeil fie in bem galle, ba$ bie

ßt)e linberloä blieb, an bas ©aus jöfterretdj §urüct=

fallen mußten. Überbies raoUte er ^iemont unb 8a=

botjen nidjt herausgeben. Sn ber 2lntraort, bie er

bem Kaifer gab, fcrjlug er bas [entere fcr)Iecf)tr)tn ab.

3n bejug auf bie Dcieberlanbe forberte er Stipulation
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tten, burd) belebe fein (£igentum§red)t an 9#ailanb

gefiebert burbe.

$lö£lid) traten bie alten ttalientfcr)ert Streitig/

feiten, bit man fo oft unb immer bergebenS bei^u-

legen berfuefit r)atte, Inieber in ben SBorbergrunb. Qn

htm £>aufe Öfterretdj regte jtdj bie *8eforgni§, ber

fönig benfe fief» burti) Bereinigung Sttailanbe mit ber

frone unb 23el)auptung bon ^iemont §um SÜletfter bon

Italien §u machen unb ben faifer feiner ttaltemfdjen

Sefi^ungen §u berauben.

£)er faifer beftanb in feiner Ütücfantbort auf ber

Räumung bon ^ßiemont unb lehnte bie geforberten

Stipulationen ab : niemals, fagte er, fei feine Meinung

gebefen, über SUlailanb anberS als gugunften eines

jüngeren SoIjneS be§ fönigs bon granfreief) unb ber

(Srben besfelben §u berfügen.

@6en barin, berfe^te ber fönig, liege ber geiler:

fterbe biefer Sofjn, fo berbe granfreidj bie $Infyrüdje

berlieren, bxt e§ je&t gerecfjterbeife madje. Sdjon er*

bitterte fief» bie forrefponbeng auf§ neue. 9ftont=

morenet), ber fonft als ein SSerfect)ter be» griebenä

galt, erflärte auf ba% Beftimmtefte, ber fönig berbe

oon feinen gorberungen nicr)t abfteljen: an ber 5Int-

bort, bie er 3ulet}t erteilt t)abe, berbe nie etbaä ge=

änbert berben.

allein auef) ber f aifer bar rttcr)t gemeint, 3u

beiden. 5lm 5. 3uni 1540 gab er eine (Srflä'rung,

belebe, fo milb fie auef) lautet, fo biel 58egief)ung auf

fortbauernbe greunbfcfjaft fie auef) nimmt, bodj als ein
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förmlich Abbrechen ber itnterf)anblungen cmgefeljen

berben mug.

9Uemanb bar barüber unglücfücf)er, aU garnefe,

niemanb gufriebener bamit, als ber römifdje ®önig:

er meinte, gran^ I. Ijabe auf§ neue bebiefen, baft

beber Vernunft noci) (Srjrbarfeit in üjm fei.

$e mefyr nun aber bie fransöjtfdje Allianz zurück

trat, befto notbenbiger bar es, bie beutfefjen unb

£roteftantifcf)en Angelegenheiten ins Auge gu faffen:

leitet l)ätte fonft gefdjeljen fömten, ba% bk granjofen,

über bie fcf)lect)te Söenbung tljrer Unter^anblung bie**

mal nicf)t mit Itnredjt miftbergnügt, fidj mit ben $>eut=

fernen berbünbet unb bem £ersog bon Stiebe boltenbä

einen gan§ unüberbinbüdjen 9iücff)aft gegeben rjätten.

Dljne biete 9CRüt)e bar e§ bem römifdjen Könige ge=

lungen, bie Erneuerung ber Jurfürftlicrjen Sufammen*

fünfte äu bert)inbern. So felbftänbig baren Befon*

bers bie geiftlicfjen ^urfürften biefer S^ ntcftt, um

gegen ben ausgekrochenen SBillen bes £aifer§ ober

be£ Königs an^uge^en. SSerfdjtoanb boct) aud) bie ®e=

fatjr ber fraitäöfifcrjen Allianz, bie \enm öebanfen

fjaujrtfäcrjltcfj rjerborgebracrjt.

S3et beitem größere Scrjbierigfeit machten bagegen

bie Differenzen §bifrf)en ben beiben SBefenntniffen, bie

bort in ©ent noef) einmal in boller Stärfe einanber

entgegentraten. Auf ber einen Seite finben bir neben

bem :pä>ftlicf)en Söeboltmäcfitigten ben 3)oftor gelb,

ber fürs borfjer bie benachbarten fürftlicfjen göfe be*

fuct)t unb if)tten §u bebenden gegeben rjatte, bie mäcfjtig
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unb tute gut mit (Mbe öerfeljen her &aifer juriicr"*

fomme, h)ie leicht er alle SSiberftrebenben befiegen

toerbe. (£r iüieberr)ofte feinen alten $iat, ber $aifer

möge ben fommergeric^türfien ^ro^effen iljren Sauf

taffen unb fid) tnbeffen ruften, um bte §u ertoartenben

5ld)t§er!Iärungen §u oollftretfen. Wxt ib,m einber=

ftanben, forberte ber Nuntius SPtorone ben ^apft auf

ba§ bringenbfte auf, bte fatfjoltfcfje Stga gu berftärfen:

benn nur baburcb toerbe er eine Vereinbarung in

§eutfd)Ianb pnt 9lad)tetl ber päpft(icf)en Autorität

berbinbern fönnen.

dagegen raareu attdj bte proteftantifdjen ©efanbten

erfdjtenen unb Ratten tt)re arten bitten um (Stn=

fteltung ber fammergeridjtttdjen ^rogeffe unb um

feften grteben erneuert: bor altem forberten fie bie

Söeftättgung be» granffurter $Inftanbe*. $abet rour=

ben fie fiauptfädjüd) dou Sunben unterftü&t, ber aden

päpftlidjen Auflagen §um £ro^ fidj am faiferlidjen

£jofe in Slnfefjen erhielt: er behauptete, ber &aifer

ladje btefer Auflagen; im geheimen diäte fjabe er ge=

öufjert, bafs er mit ben 3>ienften, bte iijm Sunben ge=

letftet, sufrieben fei: nur nadj feinem ®efjei§ fei ber=

felbe in granffurt berfaljren.

(£inft gab ber ®atfer an einem unb bemfelben Sage,

frülj bem päpftlictjen Segaten, nachmittags ben prote^

ftantifdjen ©efanbten tobten^. Ättf bem SBege §u

tljm begegneten btefe njobj einmal bem öergog £>ein=

rieb, ber au<$) t)ier nid)t festen tooltte: er falj fie ftarr

an, olme fie §u grüßen.
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Mit bett diäten be§ £aifer£ traten Kate bes Königs

gerbinanb mtb Dtöte ber Königin 9ttaria §ufammen,

um bie Sat^e nad) allen Seiten f)tn $u überregen.

SSäre bie eingeleitete 5IUian§ mit granfreid) toirf*

lidj §u ber engen $erbinbung ber beiben §äufer, bie

in ber Slfrftdjt lag, entroicfelt toorben, fyätte biefe Sftacfjt

fidj in ber £at bon bem Söunbe mit ben Csmanen

tegefagt, fo toürbe e§ möglief) getoefen fein, auf bie

®eficf)t£punfte be§ fatt)otifcr)ert S8unbe§ einzugeben,

ber für ben Sßapft Bereite eine anfef)nlicf)e (Mbfumme

angetoiefen Ijatte. $lber jene 3Ifnan§ toar eben §u*

ftanbe gekommen.

Itnb bie ^roteftanten anzugreifen, §u einer 3ett,

too fie Gngtanb auf Ujrer Seite fjatten, SHebe an fitf)

gießen unb bie religiöfen St)m£att)ien, bie in ben

9Hebertanben berbreitet raaren, ertoeefen konnten, too

ferner ein Angriff ber Domänen brofjte unb fidj nid)t

abfefjen lieg, toeldje ^olitif granfreid) nunmehr er*

greifen toürbe, toar ein 2>ing ber Itnmöglidjfeit.

©ranbeUa foll beut £aifer gefagt Ijaben, ber ®rieg

mit iljnen fe^e feine $rone in ©efaljr.

Unb Ratten fie nicfjt überbieS burd) ben Vertrag

p granffurt neu gegrünbete tefprüdje gewonnen?

ßunädjft erfucrjte fie ber $aifer burdj bie (trafen

Sftuenar unb 9Jtonberfdjetb, ir)re Sadje tf)m gu über^

laffen: er werbe einige ©elefjrte unter bem Sßorfifc

©ranbeltaä berfammeln, um bon ben ftreitigen $lr*

tifetn grünblitf) §u reben unb eine $onforbia p
machen. 2Iber bie ^roteftanten toaren niebt getoo^nt,
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bon einem leiten einmal jureü geworbenen 3*tge=

ftänbniffe %mMuntreren
; flc blieben babei, eine öffertt-

lid^e Sßerrjanbümg bor ben gtänben beS fftetrr)es su

forbern.

3)a fic fidj )tanbha]t geigten, fo mußte ber &aifer

itjnen am Gmbe nachgeben. ®r eittfdjlofj ficfj, eine

Sßerfammlung na* Steter auägufdjretoen, „um bie

^inge barjin §u rieten", rate es in beut ftudfdj reiben

^et^t, „bag ber langroiertge 3 ro ^e1Pa^ ber Üteligion

einmal §u djriftltcrjer 25ergleicrjung gebracht toerbe".

£a§ raar nun aber bod) nichts anbereS, als toas

einft in granffurt betroffen roorben. Vergebens er-

gojj fidj ber junge Segat in Ausrufungen gegen bie

SSerfammlung, bie raeber $u ®ottes (Sfjre, nocr) gU

irbifdjem Vorteil führen fönne. Sein Begleiter

Gerbino melbet, ba§ audj er alles eingefefet Ijabe, um

baS ©ef^räct) §u ber^inbern, aber oergeblid). 2er

s£lan, bie SfteligionSftreitigfeit in Seutfdjlanb fetbft

unter Seilnaljme bon Saien §um Austrag $u bringen,

ber bem römifdjen §ofe bom erften Augenblicf an in

fo rjorjem ®rabe juraiber geroefen, follte nun bod) hnrf=

lidt) unter faiferlidjer Autorität boII§ogen raerben.

@S berfteljt ftdt) h)or)I, ba§ ber römifcrje £of barum

ben ©ebanfen ntctjt aufgab, ha er ben SBefdjlug nidjt

Ijatte rjinbem tonnen, auf bie Ausführung besfelben

(£influ§ §u getoinnen.
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JReligionsgefprädje.

Ofr foäteren fteittn Ijat es tttcf)t geringe $ertounbe=

<0 ™n9 erregt, baf? bie bamaligen beutftfjen dürften

fo häufige unb lange Sßerfammlungen hielten, 311=

toeilen burdj iljre geifttidjen unb toeltlidjen 9täte, p=

toeüen in ^erfon, um über bie fdjtoierigften unb

bunfelften fragen ber Geologie §u bertjanbefa, an

benen fte bann einen SInteit nannten, toeldjer fonft

nur ben unmittelbarften 3ntereffen getoibmet toirb.

Sollte e§ nicf)t in ber Zat fcrjeinen, als Jjätten fte

beffer getan, toenn fte nur bie Rechtsfragen, bie in

ben legten Sauren meljr als einmal ben 2lusbrud)

eines Krieges fürchten liegen, öorgenommen unb gu

entfReiben gefugt Ijätten?

2)ie ^roteftanten Ratten ftdj nichts Söeffcreö ge~

toünfd)t; aber barin oornetjmlirf) beftanb bas ^ßrinjtp

ifjrer (Gegner, bieS ntct)t §ugugeben.

3m Quni 1540 trat jene borbereitenbe $erfamm=

lung, bie ber £aifer nadj Speier ausgetrieben, in=

folge einer anftecfenben £ranff}eit nid)t bort, fonbern

in £>agenau gufammen. 2)ie Majorität forberte aud)

r)ter, roie immer, Verausgabe ber geiftlidjen ©üter,

Slnerfennung beS ®ammergerid)ts, 3Iu§fct) ließung

aller, bie feit 1532 in ben fdjmarfalbtfcfjen $unb ge~
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treten toaren. s#uf biefe fo oft borgefommenen 3u=

mutungen toieberfjolten Ht ^roteftanten bie ebenfo

oft oernommenen 5lntraorten: bie getftudjen (Mter

feien gerabe Oon ifjnen gu iftren magren 3toetfen oer^

toenbet toorben: bas $ammergerid)t neunte auf feine

SSeifung be£ &aifers 9tüdftcfjt: auf jenen blieben feien

anbere Ston^effionen gefolgt, in metdjen oon feinem

Unterftriebe früherer ober fpä'terer 9ftitgüeber UjteS

23unbee bie 9?ebe fei. ^arnit brengen fie aber ntcr)t

burco. 2>ie Slbgeorbneten ber fturfürften mären ge=

neigt getoefen, eine Suäpenfion ber $ecf)t§facf)ett p*

gugefte^en; allein in ben fürftltdjen überwog ber <55etft

beä nürbergiftfien SftmbeS: fie tooKten Oon bem 9Uirn=

berger 2lbfd)iebe nicfjt meinen,, in loelcbem zhtxi baz

©nftem feftgefteirt ioorben, M$> bie ^roteftanten be=

fämpften.

&tn barum aber, toeü eä unmöglich mar, auf bem

Söoben be§ 9tetf)t£ einen Schritt toeiter 31t fommen,

mod)te man iüor)£ $u ben pfjeren ^rinäipien auf=

fteigen, Oon benen ber Urfprung be£ früher einge=

richteten 3uftanbe§, bie geftenben formen be* $eri)tc*

firf) herleiteten.

£te firdt)[tcf>^weltliche ^erfaffung f)ing mit ben ®e=

bräunen, bie ©ebräudje fingen mit ber Seb,re auf

ba§ engfte ^ufammen. 9ttd)t ein Moßeä 9ted)tsinftitut

toar ba§> Sfteidj, etnia gur örljaftung ber päpfrlttfjen

Autorität, &enn nicfjt barum, um immer untere

toorfen gu bleiben, fjatte Germanien bie cfjriftüdje $e~

ligion angenommen, fonbern um ber inneren 95tofjrfjett
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be£ ©laubenä toitlen. @§ blieb allezeit Vorbehalten,

bon jener abzuweichen, toofern fie fidj bent Irrtum

fjingab. 2ll3bann fonnten aud) bie ßinridjtungen unb

3tect)te geänbert toerben; barem toar fein StoeifeL gür

bie Nation lag al(e§ baran, ba§ fie fidj barüber ber-

ftänbigte.

Unb ba§ e£ batjin fommen fönnte, burfte man biek

(etcfjt rjoffen, toenn man bie Regung betrachtete,

toetdje fidf» bamal* in ben Säubern, bie nod) an ben

alten Dogmen feftfjielten, funbgab.

$ie Ungaltbarfeit beä 3uftönbe§, bon toeldjem bie

s^roteftanten auf eigene £>anb fidt) loägeriffen, toar

immer ftärfer §u allgemeinem Söetoufjtfein gefommen.

$atte fidj bodj felber ber ftrenge §er^og ©eorg in

feinem legten Sebenäjaljre erttfcr)Ioffen, in feinem

Sanbe §u einer Sctbefferung §u fdjreiten, nadj ber 3oee

einer angeblidj afcoftolifdjen SHrdje, meiere feine ©eift*

liefen unb (Meljrten reaüfieren §u tonnen meinten.

3m 3a*)re 1536 tjatte ber £urfürft bon fötn bie

5ötfct)öfe bon Süttidj, Utrecht, fünfter, Cänabrücf unb

SOUnben in feiner öauptftabt berfammert, unb e§

waren bort 5Inorbnungen getroffen toorben, bie, tote

fefir fie audj fonft auf bem alten begriffe beruhten,

bodj pgleicf) einige, bem ©eifte be§ reformierenben

3eitalter3 enttyrecfyenbe Söeftimmungen enthielten,

§. 58. baf3 man ben Aberglauben be§ ©Iocfentoeiljen§

bermeiben, über haä Fegefeuer nicr)t bisputieren folle.

®amit toar freutet) nur toenig geholfen. Rubere er*

innerten, ©erfon fyaht einft fjunbert hänget ber iixfy
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liiert $erfaffung aufgegärt: bon benett fei feiner ge=

Ijoben, unb biele neue feien Ijinäugefommen. ßin

eifriger Gegner ber $ rote flauten, ber 2luguftinerprior

Sodann $ofmeifter, bemerft boef), baft man noef) fott*

faljre, bk untoürbtgften ^riefter %u meinen, ba§ bie

tjörjere ©eiftlidjfeit ftc±> nodj immer btn Jird)lid)en

gunftionen tnifrtty, auf bie £>erftellung ber geift-

liefen ®üter einen gan§ unberljältniämägigen Sßert

lege. £r tottritt bereite, an ben ©egnern nitf)t ettoa

Sefjren §u Derbammen, toelcfje bie alten SSäter borgen

tragen, ©ans allgemein erfjob fidj auä bem Innern

ber bti bem alten (Glauben berfjarrenben Sauber, nod)

einmal im Sinne ber alten Seit, ber Sßunfcf) einer

Deformation ber ^trcr)e. 3$ fntbe ü)n in ^ebifatio-

nen frembartiger Söüdjer, $. 33. ben £aiferbiograpl)ien

bon ßuäpinian, $arl V. avt§ §er§ gelegt. Safob

Riegel brücft bem ^oabjutor $u Sötten, grtebricfj

9laufea, bie Hoffnung au3, ifjit auf btm nätfjften

9ieicf)§tage an baä 2öer! ber SHrdjenreformation föanb

anlegen §u feiert; bann ioül audj er \>u fdjöne unb

geraumige 23el)aufung, bit er fidj erbaut, berlaffen,

herbeieilen unb an ber Arbeit teilnehmen.

Stfudj beäljalb eröffnete e§ eine fo totitt 2lusficf)t, baß

jid) ber ®aifer betoogen füllte, $u biefem Söerüe §u

fcfyreiten. Stterftoürbig, er Ijatte bie SSerabrebungen

bon gran!furt nicfjt formell beftätigt; aber er fefcte

fie in Sßollgieljung. 3>n §agenau toarb berabfd)iebet,

bafc bon beiben Seilen ber otänbe friebfertige unb

berftänbige Männer in gleicher ^Inga^t berfammelt
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toerben fotlten, um ftdj freunbtid), djriftttdj unb ber

^eiligen Sdjrift gemäß über alle ftreitigen fünfte §u

befpredjen unb fie toomöglidj §ur $ergteid)ung §u

bringen, König gerbinanb fdjtug bor, babei bon ben

SKefuttaten ber legten $lug§burger Konferenzen au§-

pgeljen; bie $roteftanten, toeldje bie Erinnerung an

biefen 9*eid)£tag überhaupt flogen, fcfyienen p
glauben, baß bann bielleicr)t jeber 8tanb bei feinen

bamatg geäußerten Meinungen feftgetjalten toerben

fotte, toag für fie, "üa feitbent fo biete anbere auf ifjre

(Seite getreten, ein offenbarer -ftad)teit getoefen toäre:

auf iljren Antrag tourbe befdjtoffen, ba§ it)re Kon=

feffion unb bereu Apologie hex beut neuen ®ef:prädje

gugrunbe gelegt werben folte. SJlan beftimmte bieämat

altes fo genau toie möglidj, ben Termin, ber nadj

Verlauf bon §et)n SSodjen feftgefe^t toarb, fotoie \)ie

Seitnetjmer. 2)er £au})tunterfd)ieb in ben (Stäuben

lag nodj immer in bem ©egenfa^e ber Majorität,

toeldje bie Slbfcijiebe bon 1529 unb 1530 angenommen,

unb ber Minorität, toeldje biefetben §urüdgetoiefen.

2)er König ernannte fogteid) biejenigen elf üütttglieber

ber 9ftajorität, toeldje itjre (Mehrten §u bem ©efpräcr)e

tjerbeifenben fotlten. S5en ^roteftanten blieb e£

überlaffen, fidj über eine gleite $ln§at)t untereinan*

ber §u berftänbigen. 5luf geiftlidje ober toelttidje

SSürbe naljm man babei, tote ficf) bon felbft berftefjt,

leine 9ftücffid)t.

(Seit bem Anfang ber reformatorifdjen Söetoegung

toar e§ ber altgemeine 28unfd) getoefen, bie religiöfen
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Streittgfeiteu innerhalb ber Nation §u befettigen.

2öir erinnern und, ba$ ber S3efct)fuB Ijiesu fdjon int

3af)re 1524 gejagt war. Saft er rücfgängig tourbe,

borin log ber näd)fte SMajj §u bem 3ern)ürfni§ ber

Nation unb §u ben ^rotrinäiateinridjtungen, tüelcfje

einzelne Stäube unternahmen. $lber biefe waren fo

rafd) unb großartig fortgefc^ritten, baß ntan nun, ob-

tootjl unter fer)r beränberten Umftänben, auf einem

gan§ anberen Stanbpunfte, bodj jenen ©ebanfen not*

gebrungen inieber ergriff.

gür fid) felbft i)atte er bamalö bie größte fcöficfjt.

3elbft unter ben Söifdjöfen, bie mit ben gürften be3

fattjolifdjen .Söunbeä nidjt eben einoerftanben roaren,

toeil fic fid& bon Ujnen ebenfalls bebrofjt fafien, Ijatte

ftdj bie Meinung gebilbet, bajj man in einigen ber

toicbtigfren fontroberfen fünfte nachgeben, ba$ man

namentlich ben Saien ben £eld) unb bie s$riefterefje

bewilligen unb ben ®otte3bienft in beutfdjer 3prad)e

geftatten muffe, $lud) bie Söeftimmungen über bie

gaften unb bie Silber in ben SHrcrjen fdjienen tljnen

§u ben fingen ^u gehören, an nieteten nid)t unbedingt

feftgetjatten §u roerben brauche. 2)er 9hmtiu3 SKorone

erwartete, man toerbe fid) über einige biefer fünfte

berftänbigen, bie anberen auf ein ^on^ilium ber*

toeifen; ein folctje^ aber werbe gar niefit suftanbe

fommen; man toerbe überhaupt ben ^roteftanten

^onseffionen machen, ofine in ben toefentlidjen Streit-

fünften ba£ 9#inbefte bei ifinen audguricfjten. 2tm

tiefften fränfte ifin, baj3 man auf bie pctpftlidje 5lutori-
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tat fö gar roenig ©eroid)t legte; fetbft bei ben SBifdjöfen

geigte fidj bk Neigung, fidj bom ©efjorfam gegen ben

römifdjen ©tuljl freizumachen, ßi meinte nidjtä

anbereg borauSgufetien, al§ baß auf biefem SSege

Seutfdjlanb in furgem boltfommen luttjertfct) fein

roerbe. Skforgniffe, bie bielletct)t p roeit gingen, aber

bie Sebeutung biefes Auefö^nungäberfudjes in fjelle*

Sicfit [teilen.

©efpräd) 51t 2Bontts.

3m Stobember beä 3af)re3 1540 Jamen bie Abgeorb^

neten ber berfcfyiebenen 2t'änbz in SSorm§ pfammen.

$)ie ^roteftanten Regten bie Hoffnung, in einem

freien ©efprädje bie Dberljanb gu behalten unb i^ren

Meinungen im Oteicrje weitere SSaljn §u eröffnen.

Sdjon im borau» geigten tljnen bie beiben 2tbgeorb-

neten be§ ®aifer§, roelcfie unmittelbar bon beffen

§oflager anlangten, Sftabeä unb ©ranbella, ©unft unb

(Geneigtheit. $>er erfte öerfidjerte, bon ber ©erftellung

ber geiftlicfjen (Güter folle bieämal ntdjt bie Sftebe fein:

er gab §u, bafj man erft unterfudjen muffe, roelcfie

Partei biefetben i^rer urfprünglidjen Söeftimmung

gemäß berroenbe, unb ergoß fidj in Ausrufungen gegen

baä $ammergeridjt, bon beffen §änbeln ber ®aifer

ntdjts roiffe. (Granbella, ber etroaä ftmter eintraf,

t)ob ben (Gebanfen einer Deformation ber alten SHrcqe

Ijerbor unb empfahl bie Bereinigung aucf) au§ bem

(Grunbe, roeil bie Spaltung ja boct) nur bem $a£fte

mitlief) fei. 2)er pä^ft£tct)e 9cuntiu3 genoß fein $er*
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trauen mit md)ten. Unter anberem legte tf)m biefer

einft ein angeblid) bon ben ^roteftanten auegegange-

nes, fefir an§ügtid)e§ TOenftücf bor. ©ranbella er=

Härte es für unecöt; ja, er gab §u berfteljen, es möge

tooljl römifdjerfeits erbietet fein.

2ludj in ben Sttitgliebern ber alten Majorität geigte

fiel) eine roefentlidje SinneSänberung.

3m Saufe bes (Sommers Ijatte ber ®urfürft bon

Sacfjfen bie mächtigeren geifttidjen Surften, bie

Söifcpfe bon ®öln, Srier, Salzburg, SBür^burg, £tom=

berg, Augsburg, in eigenen 5lnfd)reiben erfud)t, bie

3)inge §u einem beharrlichen grieben §u förbern; fie

Ratten ifjm im ganzen fet)r befriebigenbe s3lnttoorten

gegeben, &er päbftlidie Nuntius finbet bie S3ifcf)öfe

feigfjergig; aller 9Jcut fei iljnen gefallen, feitbem bie

SMunft beS $aiferS in ben bieSfeitigen Sänbern ifjnen

fo raenig Vorteil gebradjt Ijabe.

2)ie §au£tfacf)e aber raar, ba{$ in benen, bie §u bem

(Sefträdj befonberS abgeorbnet toaren, bie Erfolge ber

in ben legten Sauren gefcfjefjenen Umtoanblung jid)

l)erbortaten. &er römifdje £önig blatte bie fünf ®ur*

fürften auger Sadifen, brei geiftlidje Surften, 3ttagbe=

bürg, Salzburg unb Strasburg, unb brei toeltlidje,

bie beiben ©erlöge bon S3a^ern unb ^en £>er§og bon

SHebe, als biejenigen be§eid)net, toelcr)e W elf Stirn-

rmn ber SOlajorität im ©eforädje führen füllten; unter

biefen raaren nun aber brei, W ^Ibgeorbneten ber

®urfürften bon ber $fats unb bon 23ranbenburg unb

beS ©er^ogs bon ®lebe, enttoeber feljr stoeifelljafter

iHanfef SJleifterroerte. IV. 14



210 3ie6entes 33udj. fünftes Kapitel.

öefinnung ober ^n ^ringipien ber Neuerung ent=

fcfjtebert gugetan.

SSäfjrenb fonft bie Sftepräfentanten be£ $apfttum§

einoerftanben, bie bes SßroteftantiämuS entgtoeit ge-

raefen raaren, trat jefet ber umgefeljrte gall ein: jene

raaren entgraeit, biefe einmütig.

9ta oergebens berfudjten bie öegner bie alte

Streitigfeit über bae $lbenbmaf)l raieber rege gu

machen. Die SStttenberger £orforbie geigte fid) ootl=

fommen geniigenb. ^ofjann £aloin, ber in biefen

3a^ren in Strasburg lebte, raar ber Söeoollmä'djtigte

einer nieberbeutfdjen Stobt, Lüneburg. 3^ifcf)ert iljm

nnb Sttelancfjtfjon bilbete fid) r)ter ein inniges SSer-

tränen. Giner ber bornefjmften ötebanfen, mit rael=

d)en bie s£rotefranten auftraten, raar, ba$ fie mit

nidjten abtrünnige feien, ba$ bielmeijr eben i^rer-

feits an ber Übereinftimmung ber fatljolifrfjen ftirdje,

nidjt allein in begug auf bie propfjettfdjen nnb apofto=

Uferen Schriften, fonbern aud) auf bie alten Stjnoben,

feftgefjalten raerbe: fie tollten nid)t anerfennen, ba§

ber Ditel „föatfjorifdje" bm (Gegnern gufomme: in ber

Disputation raerbe fidj fdjon geigen, raeldjer bon

beiben Seilen in ber ®emeinfd)aft ber raafjren alten

&ird)e berljarre.

3n ber Zat, raenn ba& angeorbnete ©efprädj Fort-

gang fjatte, raenn bann bie Stimmen ber r)ier (*r=

fd)ienenen gefammelt raurben, fo lieg ftcf> nid)t§ an=

bere» erraarten, als ba§ bie 9ttet)rt)eit fid) im Sinne

ber Neuerung erllären raürbe. Das proteftantifd>e
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^rinsip fyäite beit glän^enbftert Sieg in einet im

Tanten bon ®aifer unb ^Keidj berufenen $erfammtung

erfochten. (£§ märe bafjin gekommen, moljin im Sa^re

1524 unb bei ben Beratungen bes 2tu§fdjuffe3 ber $td)t

in @£eier im S^e 1526 bie 2tbfitf)t ging; bie 93er*

fammtung erfct)ten ben gremben at§ btö National*

fongilium, bon bem fonft Jo oft unb biet bie Sftebe ge=

mefen mar, $tucf) fotcf)e, bie rtidjt fefjr eifrig §u bem

römifcljen Stut)te fetten, berroarfen e§, mie biet mefjr

aber beffcn 2tnt)änger unb SBebottmäd)tigte!

SSotjt hatten bie ^roteftanten am &nbt bodj bie

3ulaffung eines päpfttidjen Nuntius bem ®aifer an-

fjeimgefteltt, ber fie bann, töte nidjt anber§ §u er=

märten mar, auäfiprad); ber römijdje £>of t)atte ben

Antrag angenommen, menngCeidj nid)t ofjne biet

@fru£et.

$)er ^ßa^jft leitete bie 9JUffion, bie er bem S3tfcf)of

bon geltre auftrug, mit ben auffattenben SBorten ein,

er fe^e bamit alle äußere (£f)re fjintan, gteid)toie

(Sljriftug bie (Sdjmadjljeiten be§ menftfjticfjen gteifdjeä

angenommen, um bie Söett ju erlöfen. 2)enn er mig*

bittige nitf)t attein, fonbern berabfcfjeue SSerfamm*

tungen, in benen über hk Sftetigion Montiert merbe;

bieg gefcbetje nur, meit ber ftatftt e§ münfdje, um fo

metjr rechne man barauf, ba% berfetbe \>en a^oftoti-

feiert &tu$l feijü^en merbe.

üftodj §ur regten 3eit erfdjien ber S3ifct)of bon

lettre, um ber Eröffnung ber $erfamm(ung (25. *fto*

bember 1540) beimofmen p tonnen; erft etma§ ftmter

14*
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(8. S>e§ember) t)ielt er, obgleich aucf) bann nicf)t oljne

mannigfaltige Söebenfen, eine Slnmalmung an bie

Sßerfammlung. Seicht tjätte bie§ bie unangenerjmften

golgen nadj ftdj gießen fönnen. £>ie ^roteftanten

roollten ifmt antworten, ofme Stoeifel in bent «Sinne,

in roeldjem SMandjtfjon feine totroort abgefaßt

r)atte
r
bag man näntüdj htn römifc^en Sturjl in biefer

©adje nur als Partei betrauten unb ficf) feinem Urteil

ober feiner Seitung be§ ©efprädjes ntdjt unterwerfen

tonne; e§ roürbe eine förmliche ^roteftation geroefen

fein. @ranbella t)atte oerfprodjen, tf mdjt bagu !om=

men §u laffen; aber ber üftuntte mujjte erleben, ba$

i§m im Tanten ber gefamten ^erfammlung eine $lnt=

roort gegeben roarb, in roeldjer man be§ ^apfteg felbft

mit feinem SSorte gebaute.

„Unerhört/' ruft SDtorone au§, „gleich al§ ob ber

$apft ber Surfe fei, ober ber $Intitf>rift, roie fie fagen"!

Sftorone roar Nuntius bei ftönig gerbinanb, ben er

aud) nacf) 2öorm§ begleitete. Gr roar ntcr)t für biefe

$erfammtung inftruiert, aber für ät)nltcr)e im allge-

meinen beauftragt. 2Iuf ba» bringenbfte roar irjm

eingefdjärft, bie Autorität bes römifdjen 8turjle£ auf*

retf)t§uer^alten, ber allein ba» IRec±)t fjabe, an ben

befterjenben ©a^ungen etroa* abjuänbern; er möge

jidj lieber entfernen, als eine Scf>mälerung biefev

Autorität gugefteljen. — SDcorone roar biet m fein, um

bieg Sujjerfte mdjt §u oermeiben.

5ludj je^t, roie bor 16 Safjren, fanb ber römifdje

£of ^erbünbete in ben beutfc^en Stänben. 3dj roeifc
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nitfjt, ob e§ toaljr ift, ioaä man in 2Borm§ behauptete,

ätoifdjen beut römifdjen @tul)l unb bett ^er^ögen bon

äkttjern feien nene „rounberbare Verträge" über bk

23i§tümer gefajloffen roorben; aber noäj immer fjiet*

ttn bk ©erlöge bie bamafe ergriffene Partei. $lutf)

ber main^if^e SIbgeorbnete, $o£tor 93raun, ber al§

ein Unterarbeiter be§ 9#attf)ias £elb bezeichnet toirb,

ftanb in ^m engften Vertrauen be§ Nuntius.

3m Söeftfc biefeä (StnjTuffes faßte 9ttorone hen $lan,

nirfjt etroa ba§ ®ef£räcf) §n leiten, toogu berfelbe nicfjt

Ijingereid)t ^aben mürbe, fonbern bielmeljr (mir fön*

mn barüber mit bollfommener ©idjerfjeit reben, ba

feine Briefe bor un§ liegen), e§ gar niebt pftanbe

fommen zu raffen.

keimten mir bie TOttel roaljr, meiere er ba^u ergriff!

Bunädjft fdjlug er bor, ftatt be3 ©efpräcr)e§ eimn

@ef)riftroecfjfel einzuleiten, toobei er W ©teile eines

alten Kanoniften herbeizog, naef) meinem e§ aueb, ein

fdjriftlitf)e£ ©efpräcf) geben fönne. Unb bamit nidjt

audj Riebet berbrtegüct)e 9Mmmg§berfcf)iebenf)eiten

pm SBorfdjein fommen möchten, trug er auf eine bor*

läufige Sßerftänbigung ber Slbgeorbneten ber Majorität

innerhalb tr)re§ eigenen Greifes an. S)er gan§e Erfolg

beä bermeinten ®efpradje§ mürbe bann gemefen fein,

baß raieber ein paar ebangelifdje unb tin paar fatfjo*

lifcfje "StreitfTriften geroedjfelt roorben mären; nichts

toeiter. Unberroeilt ließ 9Jtorone eine Kommiffion, in

melier ber Karmeliter Söillif unb Dr. Soljann @tf

fagen, an einer neuen SBiberlegung ber 5lug»burgifd)en
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ftonfeffion arbeiten, unb balb braute (Scf über bie

erften SXrtifet eine gormel äuftanbe, bon ber er toofjl

fagte, eine beffere toerbe man in beiben 3nbien nieb/t

ausfinbig machen.

2>amit aber brang ber -ftuntiu» boef) nict)t buref).

SBranbenburg, $falä unb ft(ebe berniarfen nict)t allein

ba§ iljnen mitgeteilte ©utatfjten, fonbern fie toiber=

fpradjen, fotoie bie ^roteftanten, bem gangen $er=

fahren. (Snbtid) erftärte aurf) öranbella, er fei be-

auftragt, ein öefpräd) §u üeranftalten, unb fönne bieg

ntct)t bon einem Scfjrtfttoedjfel, fonbern nur bon

münblicfjen Konferenzen berftefjen. ,,3d) toar gang er-

febüttert," fagt SKorone, ,M icf) fafj, ba$ e§ nun botf)

gu einem öffentlichen freien ©ejprädje, einem $Ib-

geben ber Stimmen fommen fotle".

oben bie§, eine eigentliche SXbftimmung ber 23eboll=

mäd)tigten gu bermeiben, raarb nun bie Hauptaufgabe;

benn bie elf ^roteftanten ttmren einig; aber bon ben

elf £atI)otifcf)en toaren brei offenbar proteftantifd) ge=

finnt unb auefj bie übrigen aetjt Mnestoeg§ fieser. 9ttan

t)ättt nid)t§ anbereä als eine protefrantifd)e 9#et)r=

fjeit ertoarten bürfen. ©ranbetla toarb aufmerffam

gemalt, bajs e§ um bie fatfjoltfdje Sacb,e gefcl)eb,en

fei, toenn in biefer gorm abgeftimmt werbe.

Neffen $orfd)lag ging Jcfet bafjtn, ba$ für jeben Seil

nur ein Geolog fpredjen folle, jebod) mit bem $or=

behalt für bie anberen, fpäter tt)re Meinung ebenfalls

§u fagen. (Sine gorm, bie ber $lbftd)t einer freien

Konferenz eben auef) nur fel)r unbollfommen ent-
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f^rirfjt. 2Iber 2ftorone erflärte, er toerbe aucb ba& ntd)t

äugeben; ettoas rjinäugufügen fönne nur bann erlaubt

toerben, hjenn bte 50cet)rt)ett jeher gartet e§ notroenbig

finbe. Um feinen $ret§ rootlte er bte innerhalb ber

biäfjerigen Majorität eingetretene Spaltung f)erbor=

treten (äffen, (£3 fant hierüber grDifcfjett ©ranbetfa

unb Sttorone tine% £age£ §u einem §temltdj heftigen

äöortlöecbfel. ©ranbeda toarf bem Nuntius bor, er

fudje nur ba§ Ö5ef^räct) überb,au£t §u berfjinbern:

äRorone antwortete mit einer feter£tcr)en ^roteftation,

bag ®ranbella aft ba$ ilnglücf, ba% bei ber borge=

fd)(agenen gorm §u erroarten fei, auf feinen $opf

nebmen muffe. Erinnern toir un§, bafj ber Nuntius

bod) bie pd)fte firdjltdje Autorität barftelfte, fo be=

greifen toir toorjl, bafj (^ranbella Söebenfen trug, mit

iljm §u brechen; er bequemte ftct) gu ber 5Iuefunft,

ba% nur bie Sftitglieber ber 9#efjrfjeit jebc§ 2eite» ba»

3ted)t rjaben füllten, bem bon ben beiben §auptfoIio=

quenten ©efagten ettoaä ^in§u§ufügen; (böte jemanb

bon ber SJUnbertjelt eitoa§ eintoenben motten, ber möge

fein ®utacfjten bei ben ^ßräfibenten unb bem !aifer=

liefert Orator fcfjrtftttcr) eingeben.

.Jjieburcij tourben jene brei, bem ^roteftantismuä

pneigenben Stimmen boftfommen nrirfungstos ge^

madjt; benn innerhalb ber ®atfjolifdjen blieben fie

in ber 9JJinberr)ett, fo ba§ fie nierjt §u SSorte Jommen

fonnten.

@in toibertoärtiger Public!: biefeg Streitigmacfien

jebeg ©cfjritteä, biefeä §abern um ^xe gorm, um nur
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ttitf)t §ur Sadje gu fommen! Sie ^roteftanten liegen

ficfj am Gmbe ben SBorfdjlag gefallen, nur bamit eä

nidjt fcfjetne, al§ ptten fte Sdjeu bor einer nenen

Erörterung. Sie brei abtoeidjenben Stimmen fügten

fid), bamit man bodj enblidj einmal §um Söerfe fcfyreite

unb nid)t fo biet geit, 9^üt)e unb Soften bergebenä

aufgetoenbet Ijabe.

9ttorone toar ieboct) nodj immer nidjt ru^tg. $lu§

feinen Briefen feljen nrir, baß ifjn bie Söeforgniä, e£

bürfte bod) sule^t pm Sammeln ber «Stimmen

fommen, unaufhörlich berfolgte. ©ranbella gab ifjm

enblicr) einen £roft, ber iljn pfriebenftellte. @r fagte,

mit beut erften $lrtifel toerbe es toenig auf fidj Ijaben:

ba toerbe SMandjtljon hoffentlich unterliegen; follte

ba& ntct)t ber gall fein, fo fönne man bie SSerfammlung

{eben 2lugenblicf auflöfen; bei ber Sftälje be§ ®aifer§

ftetje e§ nur bei ifjm, fidj bon bemfelben fdjreiben §u

laffen, toa§ er felber toolle.

Samit erft toaren bie ^ä^ftltcfjert Söebollmädjtigten

pfrieben. üftunmeljr, fagt einer berfelben, fei man

fidjer, baj3 ber fatfjolifdjen Sadje fein -ftadjteil unb

feine ©efaljr auä bem ©ef^räct) ertoadjfen toerbe.

Sftur auf biefe SBeife, unter biefem SSorbetyalt fam

e§ gu einem beginn be§ ©efürädjes am 14. 3anuar

1541 gtotfdjen 9#elancf)tl)on unb (Scf, bie al§ bie £au£t=

follofutoren ber beiben Parteien aufgeftetlt baren,

pnädjft über bm $lrtifel bon ber (Srbfünbe. Sie $ro=

teftanten fönnen nicijt genug rühmen, mit tote ftatt-

liefen ©rünben göttlicher Schrift ofjne allen hinter-
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gang in ber reinften Spraye ifjr 9Jcefancf)tIjün bem

2Siberfacf)er begegnet fei; er öerfjafte ficf) ju bemfelben

toie eine 9todjtigatf ju einem Uabzn. dagegen gibt

toenigftenS ber Söifdjof bon lettre feinem (Scf, für beu

er ein fet)r ettoüttfdjteä ©cfcfjenf — 150 (Mbgulben —
mitgebracht fjatte, ben Vorzug. Sobiel raurbe bann

nodj in einer nacf)träglicf|en Äonferenj erreicht, baß

man ficf) in biefem »Ttifd su einer gormcl bereinigte,

toefcfje beiben teilen genefmt toar. 3ebocf) toar man

bamit nocb nidjt einmal recf)t guftanbe gefommen, atä

ein Schreiben einlief, worin ©rantoelfa beauftragt

tourbe, oljne 3toeifel auf feinen eigenen Antrag, an*

geficf)t3 biefes s2lbfcf)ieb §u nehmen unb bie Parteien

auf ben in 9tegen3burg beborftefjenben 5fteicf)5tag su

laben.

Unb fo gelang t3 bem römifdjen Stufte bocr) toirfc

lief), ^n SBerfudj ber 2eutfcf)en, für ficf) fefbft eine

Vereinbarung $n treffen, aucf) bie*mal gu bereitein,

unb stoar in ber gefäfjrltcfjften ©eftalt, in toeldjer ber=

fcIBc überhaupt aufgetreten ift; bie Nuntien nahmen

nur barum an ber Verfammümg §u 3Borm§ teil, um

bie (£rreicf)ung biefer 9I6ficfjt ju berf)inbem. gür bie

furie mar e§ fein geringer ©erainn, bag fie ficf) einer

Sufammenfe^ung bon 5lbgeorbneten entfebigte, bei

welcher fie in ®efarjr geraten toäre, in ber Minorität

§u Bleiben.

3)em ®aifer toar ber Verlauf burcfjauä mdjt an-

genehm; benn barin lag ein Verzug ber Verein*

barung, bereu er um ber politifdjen Verljältniffe
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toillen auf bag bringenbfte beburfte, einmal, um fiel)

gegen bie Domänen ber £>itfe be§ 9ieicf)e§ §u ber=

fiebern, unb fobamt um \)tn gran^ofen alle (Sin*

toirfung auf bte proteftantijdjen 8tänbe ab5U|d)neiben,

bte it)m in ber flebifdjsgelbrtfcljen Angelegenheit Ijödjft

toibertoärtig getoorben märe, ßr fügte ftdj, toeil auef)

er fein Söort für bie (frtjaltung ber £ä£ftlid)en Autori-

tät im allgemeinen berpfänbet t)atte; aber fdjon mar

ein $tan gefafjt, bie Sad)e in 9iegen3burg auf einer

ettnaz beränberten ©runblage mieberaufäunefymen.

JReltgtottsgefpräcf) auf bem 9?eid)stage ju

JRegensburg.

Am 23. gebruar 1541 langte ber ftaifer in 9tegenä=

bürg an, £runflo§, toie er liebte, unb mit geringem

(befolge; erft am 5. April toaren gürften unb täoU

fcfjafter genug beifammen, um ben sJ*eicf)§tag eröffnen

gu tonnen.

£>ie fatt)otifct)en Stäube berfammelten ftcf» in beö

®aifer§ Söotjnung; bon ha ritten fie naef) ber 2)om=

ftrcfie, too ein £>odjamt gehalten, hk §eilige-@eift=

Stteffe in allem $om£ gelefen toarb. 2)ie £roteftan=

tif(f)en berfammelten fiel) bei $IjütM> bon Reffen unb

Söotfgang bon Anwalt, bon benen jeber eine Sßrebigt

galten ließ.

SSon ben berfdjiebenartigen ©otteäbereljrungen r)in-

toeg begaben fief) beibe Seile nad) bem Ototljaufe unb
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festen ficf) nad) ifjrem Sftange $ur 9teid)*öerfamm(ung

nieber, um bie faiferüdje $ro£ofition $u ber*

nehmen.

25er Crbnung nadi toären 23raunfd,roeig unb Reffen,

bie etnonber foeben in toilben 2)rudfd)riften ange=

taftet unb aud) t)ter bereite ttjre entgegengefe^ten Be=

fdjtoerben bem Kaifer eingereicht Ratten, nebenein=

cmber §u fifcen gefommen; ber Äatfer trug 3orge, baft

ber §er§og oon Saootjen, ber bamal3 bem £>ofe folgte

unb fid) hrieber als 9leid)3fürft Ijielt, ätoifdjen ifjnen

$Iafc naljm.

Sn einer ^ropofition erklärte ber ftaifer bm 3toic=

ftmlt über bie Religion für ben toidjtigften öegen^

ftanb ber Beratung. Gür führte ben Sta'nben gu ®e-

mute, toie Seilfam bie ©erfteltung eines einseitigen

d)riftlicf)en SSerftanbeS fein toürbe, unb erbot fid),

einige friebliebenbe SJtänner §u ernennen, um fxcf)

über bie ftreitigen fünfte §u befpredjen.

SSon ben fatf)oUfd)en gürften gegen einige nodj

immer bie Slngemeffen^eit unb Berechtigung eine©

©efpräct)^ in $toeifel; toenigftens toolften audj fie

bei ber 28af)l ber Kollofutoren angezogen toerben.

2Iber ber Kaifer beftanb auf feiner gorberung unb

fe^te fie mit §üfe ber $roteftanten, ber Ztäbte unb

ber fd)toanfenb geworbenen DJcitgüeber ber alten Wla-

jorität audj burdj.

(£r blatte eine Kombination im Sinne, oermöge

bereu er toirf(id) ttivaZ anzurichten troffen burfte.

2Iu§ ben entgegengefe^ten Parteien taugte er ber-
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mittelnbe Senbensen unb $erfönlicpeiten §u $>ilfe §u

rufen.

2)er tiefere begriff bon ber ^Rechtfertigung Ijatte

ftd) aucf) in Italien greunbe getoonnen. @ine %t-

noffertfcrjaft geiftbotler unb toofjlgefinnter Sttänner

rjatte ftdf> gebilbet, bie bon biefem ®runbfa£ aus bie

Seljre §u regenerieren, bie (Starrheit be§ bominifani=

fdjen Styftems §u bredjen unb §uglexcr) eine Reform ber

Jircfjlidjen 3nftitute bon innen I)er §u betoirfen ge=

badjte, oljne barunt bie Drbnung ber Hierarchie auf§u*

geben. @ine§ ber Dberljäu^ter biefer ©efinnung, in

beffen (Seele fie urtyrünglid) entftanben bar, ber

Söenegianer ©a§^aro Sontarini, toarb jefet bon

Sßaul III. als Segat ttadj $eutfd)tanb getieft.

3dj fyahe an einer anberen «Stelle ausgeführt, tüte

biet fidj bon biefer Slnnäljerung für eine innere

Sßiebergeburt ber römiftf)en ®irdje ertoarten lieg.

$oole, ein greunb ©ontarinis, ber anfangs bon ben

Stritten be£ ®aifer§ fo biel gefürchtet, fttü^fte jefet

entt)uftaftifct)e Hoffnungen baran. (Sr falj barin baä

toaljre Heilmittel für alle SSunben ber (Scjrtften^eit.

3u ben Sßerljanblungen in £)eutfd}ranb Ijat eigentlich

©ranbella bie SnittatitJe ergriffen. @r toar barüber

mit einigen bermittelnben Geologen ber fatfjolifdjen

Partei einberftanben; bon ^roteftantifc^er (Seite lieg

fidj ber nämlidje Geolog, beffen Söemüljungen bie

Union ber ©bangelifdjen unter firfj bomefjmlidj $u

banden toar, Martin Söu&er, burd) bie Sage ber Um-

ftänbe unb eine innerliche Hinneigung bewogen, Ijer*
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bei, autf) $u einer $ermittelung ährifcfyen $roteftanten

unb Altgläubigen bie §anb $u bieten. $on ein £aar

altgläubigen Geologen tourbe ein ©nttourf auäge*

arbeitet, ben bann Souper nnb (Sajrito hü jener 3u-

fammenfunft in 2Borm£ nad) iljrem Sinne änberten.

Auf ber einen Seite hoffte man btn faiferlidjen ?öei(f)t'

bater §u geroinnen, anf ber anberen einige beutfd)e

Surften, geiftlicijen toie weltlichen Stanbeä.

SBufeer traf e§ feljr gnt, toemt er ficij bor allen an-

beren Surften an Soadjim II. bon Söranbenburg

toanbte, beffen Deformation anf bertoanbten ©runb-

fä^cn beruhte nnb ber in einer SSergleidjung ber

§au£tarti£el ber Seljre ba§ §eil ber Nation falj.

Soadjim gögerte nicfjt, anf Söu^erä SBunfdj ben

©nttourf bem 2)oftor Sutfjer mitzuteilen. Sutljer, ber

barin ben begriff bon ber Snftififation in aller Dein-

Seit auggebrücft fanb, erklärte toenigftenä, bie Schrift

fei fefjr gnt gemeint, obtooljl er an ifjrer Ausführbar*

feit ätoeifte. £>a£ Se^te mar autf) bie ^Xitficfjt 9Man=

d)tf)on§, ber bie SSorte barauf fdjrieb: „De^ublif be§

$lato". Soa^im II. geigte fiel) über biefe Stoeifet ein

wenig berftimmt; bodr) lieg er fiefj baburdj nicr)t

irren; er blieb babei, bag ein SSerftänbniä gu treffen

bie bringenbe Dottoenbigfeit fei. (Sr fcfyrieb in biefer

Angelegenheit an ben Sanbgrafen $&üiW bon Reffen.

SSon ben güljrern ber Deformation in ber ^au^t-

fact)e gebilligt, bon einigen ber mädjtigften Deicf)3*

fürften mit Beifall aufgenommen, tarn bie Sdjrift

an ©ranbella §urücf, ber fie nun and) einigen %tyo*
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logen bon ber anberen Seite imb fjauptfädjüdj bem

Segaten bortegte. 8ie toarb bon ifinert fyie tmb ba

beränbert: aber in ber öauprfacfje blieb fte biefelbe.

Xer Segat billigte ein, bag fie bei ben Konferenzen

pgrunbe gelegt toürbe.

Sie ineitere 2I6fidjt bes SaifetS nnb be3 Legaten

ging bor allem batjin, ^riefterefje unb Saienfetcf) in

Seutfdjlanb freipftetten. dontarini bad\te fpäter eine

ftonfutta aus berfc^iebenen Nationen p beranftalten,

um bon ifjr gteicfjfam im Kärnten ber allgemeinen

fttrdje unterftüfct p werben.

dagegen erflärten fiel) einige proteftantifdje dürften

geneigt, hm Primat bes $apfte§ unter getoiffen S8e*

bingungen anperfennen. 2)er ^atft fottte at£ ber

Sluffefier, nieftt al§ ber Cberljerr unb (Gebieter ber

SHrd)e angefefjen roerben, namentlicl) bie Söifdjöfe nicf)t

ferner burd} feffelnbe ßibeeleiftungen berpfliefiten.

3m fRetct)e backte man bie öierard)ie p behalten,

aber ben pr Verwaltung ib,ree SfatteS untauglichen

Söifcfjöfen gelehrte Vifare, bem toeltlidjen dürften

allemal einen 5lbminiftrator ber (Mfttidjfeit $ut Seite

in fefeett.

3u bem allen fjoffte man fiel) burd) eine Verein-

barung über hie fjöcfiftert fragen, bon benen alte* ab-

fting unb über bie, toie bie Verfyanbtungen in bepg

auf bie Söukerifdje 3ct)rift geigten, fd)on ein toefent^

lid)e* Verftänbni* obroaltete, ben 2$eg p bahnen.

Sieben ©rf unb 9#elancbtf)on, bie beinahe b,er!ömm=

tief) at* bie Vorfed)ter beiber Parteien betrachtet
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rourben, ernannte ber ®aifer bie gemäßigtften Sljeo*

logen, bte er fannte, ©ro^per nnb 3uliu§ $flug bon

ber einen, S3u^er nnb ben Jjeffifdjen $rebiger ^tftorius

bon ber anberen Seite, §n SMlofutoren. SSon born-

herein rourbe Mebei Sorge getragen, baß bie päpftudje

Partei nldjt aufä nene su befürchten brauste, bnrdj

förmliche s#bftimmung in 9^act)tetC §u geraten. Unter

\>tn fed)§ Saugen roaren brei erklärte ^roteftanten,

ein bierter, ber pfälätfd^e Vigefansler, roenigftenä

ätoetfeUjaft; §um SSorfi^ Berief £arl einen Surften

ber friebfertigften ®efinnung, bm $fal$grafen grieb-

ridj, nnb btn Vertrauten feiner Sßofttif, ©ranbetla.

£)en ^ä^ftltcfjen Segaten na^nt er, roa§ man anfangs

erwartete, nid)t unter biefelöen auf. S)o^ roar beffen

SInroefenfjeit infofern bon bieler Söebeutung, aU er ba§

jugrunbe liegenbe 23ud) gebilligt tjatte unb mit ber

bermittelnben Ütirfjtung überhaupt einberftanben toar.

&ie SSerljanblungen bon Sftegensburg unterfReiben ficf)

infofern bon ben roormfifd)en audj baburdj, ba$ fie

Stoar bor allem auf eine SSerftänbtgung bon ©erma^

nien gleiten, aber gugleidj für bie fatr)oIlfcr)e 28elt

überhaupt maßgebenb roerben fonnten.

Unter biefen großen 2lu3fidjten begann nocf) einmal

ein bialeftifcf^bogmatifdieg ©efedjt, üa$ an biefer

Stelle, nacfybem bie gemäßigten SJleinungen §u beiben

Seiten fo große gortfcfjritte gemacht unb bie fjödjfte

©eroalt im ^Relc^e burtf) iljre eigenften ^ntereffen mit

benfelben in Söerüljrung gekommen roar, eine neue,

große Söebeutung Ijatte.
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Man begann mit ben fpefulatiben fragen, beren

WxtUlpuntt in ber Seljre bon ber Rechtfertigung liegt.

9tterftoürbig, toie ba bie eigenften proteftantifrfjen

3been fo gan§ entfcfjieben ba§ Übergewicht gewonnen.

Unter ber Autorität eines päpftlicfyen Segaten Würben

fie angenommen, ofyne ba$ ber römifdje ©tul)t fie Ijätte

bertoerfen mögen. 3n ber Se^re bom Urftanbe ift

bon feinem Unterschieb ber Orbnungen ber Ratur unb

ber ©nabe W Rebe; es toirb auäbrücflicf) eingeräumt,

bai ber Sftenfd) burdj ben erften galt bie greiljeit

be£ 28illen§ berloren Ijabe; ber Urtyrung ber ©ünbe

toirb faft mit btn SSorten ber ®onfeffion angegeben;

bie ©rbfünbe toirb aU toaljre töblidje Sünbe beseidjnet

unb fogar ein £a£, ber in 2eo3 X. 23ulle berbammt

toorben, bie ©ünbljaftigfeit nadj ber Saufe betreffend

mit geringer $lbtoeidjung toieberfjolt.

S^idt)! fo gan§ unbebingt toar bieg mit bem 5lrtifel

oon ber Rechtfertigung fetbft ber galt. 2)ie aufgefteltte

gormel genügte feinem ber beiben Seile; eine anbere,

bie 9ttetand)tl)on in 93orfd)lag braute, raollte bod)

\>m ®att)olifen nidjt einleuchten; bielmetjr traten

biefe mit einer britten Ijerbor, bit man bem Legaten

(Sontarini gufcfjrieb. 2öenigften§ Jäheit mir eine in

bemfelben 3Jtonat berfagte 5lbljanblung bon il)m, in

toetdjer biefelben Sbeen borgetragen toerben, bie ber

^Irtifel enthält. 2ltlerbing3 toarb barin bk Seljre,

toeldje f£ätert)in in ber fatfjolifdjen SHrdje feftger)atten

toorben ift, bon ber inljärierenben ©eredjtigfeit, b. i.

bon ber burd) ben Glauben an ©fjrifti SSerbienft in



SReligton§gefprädj auf bem 9fteicfj3tage ju $egen§Burg. 225

ben 9Dlenf<^ett getoirften ^ugenb, ebenfalls behauptet;

aber fie trat nehen bem Bogota bon ber imputatiben

©erecfittgfeit, b. i. bem mt£ §ugute fommenben Sßer*

bienfte Sljrifti, ftarf in Statten. @ben fjierin lag

ber unterfdjeibenbe (£^arafter ber in Stalten ent=

toitfelten 3)oftrin, bie fiel) bem $roteftanti§mus an*

fdjlojs; man gebrauste in RegenSburg einige 5lu^

brücfe, bie hen beutfdjen 2fjeo(ogen nidjt geläufig

roaren; aber fie berfannten barum nidjt, ba§ bie§ it)re

eigene Sefjre fei, bie öeljre bon bem lebenbigen

(Glauben,, ber burd) bie Siebe tätig ift, aber bie Recht-

fertigung allein in bem SBerbienfte (Sr)rifti fuct)t r
hie

nämlidje, mit ber fie fid) ben Meinungen bon bem

SBerte unb ber Rottoenbigfeit ber guten firdjüdjen

SSerfe immer entgegengefe^t Ratten. 9ftel)r al» ein-

mal toarb f)ier toteberljolt, baß bie ©nabe umfonft ge*

geben toerbe, nidjt um unferer SSerfe toitten. 5Sar

e§ nidjt fogar beffer, baf3 hie Übereinftimmung rttct)t

fo gang toörtlid) auffiel? Seftomeniger fonnte bon

einer blogen Radjgiebigfeit hie Rebe fein; ber prote^

ftantifct)en Überzeugung fam bon einer anberen Seite

eine, toenn nid)t bölüg gleiche, bod) nafje bertoanbte

entgegen, bie nun aud) auf bie fatfyoüfdje Seite einen

großen Cnnftuß ausüben mußte. ©ranbeUa lieg @cf

nidjt lo§, bi§ er feinen Namen unterzeichnet Ijatte.

Sie greunbe (£ontarini§ brüdten iljm ifjre Hoffnung

au§, bag auf biefem SBege SHrdje unb Religion §u ifjrer

Reinheit §urücEgefüb,rt toerben toürben.

$>a§u gehörte jebodj, baj$ man ftdt) bon ber ge*

ManUi SKeifterroetle. IV. 15
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toonnenen ©runbtage aus aud) über biejenigen $lr*

tifel oerftänbigte, belebe SSerfaffung unb IRituö un*

mittelbar berührten.

$lud) ber nädjfte $lrtifel, bon ber tirdje, mar in

einem bem $roteftanti3mu3 fid) annäljemben Sinne

enttoorfen. SUlit Unwillen bemerfte man in SKom,

ba% bei ber $luffül)rung ber Seiten ber toaljren ®ird>e

Dasjenige fef)le, toaS bort biete beinahe für baS toefent*

lidjfte gleiten, bie Itntertoürfigfeit berfelben unter ben

$apft, ba$ ferner ba£ dU$t, bie (Sdjttft §u erflären,

ber ®efamtljeit ber SHrdje, felbft mit bem Sufafe:

feiner „einzelnen $erfon", toomit man bod) auf nie*

manben anberS als auf hm Sßapft beute, sugefdjrieben

toerbe. $lber aud) bie ^roteftanten fanben bieleS §u

tabeln. ©ie toollten ber Übereinftimmung ber jebeS*

maligen ®ird)e unb htn Konsilien bie binbenbe %t*

toalt nid)t per^ennen, loetdje ber (£nttourf iljnen §u*

fdjrieb: es fei tooljl borgefommen, ha$ ber größte Seil

ber SHrdje irregegangen, toie bamals als ber Ijeilige

s2luguftinuS ertoeeft toorben. Sie 3^en baren bor*

über, in benen man bieg fd)led)tf)in abzuleugnen ge*

toagt l>atte; hu ®egner §ogen fid) jefet auf ben Safc

jurüd, baß Konsilien, bie im ^eiligen ©eifte ber-

fammelt toorben, in htn sunt ©eile notroenbigeu

fingen bod) gemifj nid)t irren Würben. $)ie $rote*

ftanten toanbten ein, teiber trofee jebeS Konsilium,

toenn es aud) in einem gan§ anberen als htm ^eiligen

©eifte berfammelt fei, auf jene SSerljeißung : toer toolle

barüber entfReiben? £)od) lonnttn fie bie SBeljau^
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tung [eibft in Meier Sbealität unb Allgemeinheit nicf)t

bertoerfen. 9ta mar babon nod) tin roeiter Stritt

biö sur Antoenbung. 3ufrieben, oaB ooc*) ftw aüf°-

luter ©egenja^ beftanb, obwohl man fidj aud) freiließ

nic^t Ijatte vereinigen können, befct)Io& man, furo erfte

Ijier innezuhalten unb §u einem anberen ©egenfranb

fortäufdjreiten.

An ber Steige toar ber ArtiM bon ber ®ucr)ariftie.

Sie $erfd)iebenf)eit be§ ÜütuS fct)ien je^t naef)

ben Sujjerungen be§ Legaten fein unüberfteiglirije»

Irinberniä $u bilben. Über ben begriff ftatte man fiel)

im Saljre 1530 of)ne biele 9Mt)e berftänbigt; toie \>a-

mala bie ftonfeffion, fo brücfte ßdj auefj jefet ber öut*

tourf feljr gemäßigt au§, inbem er nur bon ber realen

©egentoart fbraef). Allein bamit toaren biejentgen

ntd)t aufrieben geraefen, bie ben (Snttourf rebibiert

Ijatten: eine frembe £>anb tjatte ba$> 2$ort Sranäfub*

ftantiation an ben Uanb getrieben. Senn aller*

bingä nict)t auf bem Segriffe ber ©egenroart, fonbern

bem ber SBertoanblung berufen bie Zeremonien, luetcr)e

bie Anbaut ber ©laubigen befjerrfdjen, bie ®ird)en,

bie ^täbte mit bebotem ^run! erfüllen. Sie $rote=

ftanten bemerften bergebenä, toie neu biefe Seljre fei;

ben fat^oüfct)en SMlofutoren war e* genug, ba§ fie

bon einem römijd)en Konsilium gebilligt roorben;

autf) ber Segat t)iett mit einer £artnäcfigfeit barüber,

bie man fonft nierjt an ifjm fannte. 3m ©efüfjl ber

Ijoljen Sebeutung beä Momentes beranftalteten bie

^roteftanten nod) einmal eine 3ufammentunft aller

15*
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iljrer S3otfd^after unb s$räbifanten. @s toar eine jener

SSerfammlungen, bon benett ®albin fagt, e§ bebürfe

barin [tarier Seelen, toeldje anbere ftärfen; ber geftig*

feit ber Überzeugung mufl fidf» ber politifdje Wtut %u*

gefeiten, fie in betn entfcfyeibenben Momente p be*

lernten. Sie toaren alle ba§u entfdjloffen; fte er-

Härten, ber aufgeftellte Segriff fei toeber mit beut

Söorte @otte£ ju bereinigen, nodj mit ber Sftatur Der

Saframente, unb [teilten eine ©egenfaffung auf, in

toetdjer fte ^u Sranäfubftantiation in aller gorm ber-

toarfen. 9ftan fannte fie bjnreicfyenb, um fidj hierauf

leinerlei 9iadjgiebigfeit bon ifjrer Seite §u berfpredjen.

(£l)er berfucrjte ®ranbella nocf) einmal bei ©ontarini

fein ©lütf. $lber fdjon füllte biefer fid) bon Sßerbacfyt

unb Übeltoollen umgeben. (£r erklärte, ©laubenäfäfce

fo biestiger 2lrt, bie Qaljrljunberte gegolten, bürfe unb

toerbe er nicf>t in 3tt)etfel §ter)ert [äffen.

Unb fo toar man bodj audj bieämal auf bem eht-

gefdjlagenen SSege auf gan§ unüberfteiglidje §inber*

niffe geftofjen, nidjt in 'öen tieferen ©runbleljren ber

Dogmatil, bie baä $erf)ältni§ ©otte§ p ben 9ttenftf)en

betreffen, aud) nicl)t eigentlich in ber Seljre über bie

SHrdje, über toeldje man toenigften* bi% auf einen ge*

toiffen $unft einberftanben toar; ber ©runb ber dnU
§toeiung lag bielmeljr in lien fdjolafttfdjett $orftet*

langen, toeldje toäljrenb ber r)terarct)tfcr)ert Saljr*

l)unberte geltenb getoorben toaren. 3)iefe unb bie

Sienfte, bie ftdt) baran fnüpften, toollte man auf ber

einen Seite als allgemein gültig unb göttlid) feft*
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galten; auf ber anbeten bar e§ eben ba§ Sßrinaty,

fid) babon loggureigen.

2ln eine feeitere Bereinigung fear niu)t >
öu benfen,

folange ein Slbgeorbneter ber römifcr;en furie, bie

tum beut §erfömmticf)en ntcfjt ablaffen Sollte, baran

teilnahm.

$>ocf) fear baz Wtxt nod) nitf)t gerabegu gefct)eitert.

Über einige ber feicfjtigften Senden fyatti man fitf)

in ber Zat berglicrjen, unb e£ leuchtete ün
f
ba%, feenn

man baran feftfjielt, ^in fo botlfommener ©egenfa&

feie früher nicfjt mefjr eintreten formte. Die 2lbficf)t

erljob ftcf», bie entgegengefeljten Meinungen an ein*

anber gu bulben, bis man audj barüber fünftig ein-

mal eine Vereinbarung treffe. SBefonberS 3oacf)im IL

lebte unb tozbtt in biefer Hoffnung. 3m faifertttfien

dlatz bernafmt man ba$ SSort ^olerang.

$er ®aifer befd)loj?, W Elften be3 ©efprätf)e§, ob=

feofjl e§ nicf)t gu bem gefeünfdjten ©rgebniä geführt,

btn 3ieicf>§ftänben borgulegen, mit bem Segeljren, bie

bergticf)enen fünfte feenigftenä b\$ auf ba§ näct)fte

Konsilium §u galten.

Beratung ber JRetc^sftänbe.

(£§ Ijatte anfangs ben 2mfcf)eitt, ate feürbe ber

®aifer, nacrjbem fo bietet anbere aufgegeben fear, bocf)

toenigftenS fjiemit burtfjbringen.

Sn bem ®urfürftenrate, über beffen Ber^anblungen

feir burcf) ein branbenburgi|tf)e§ ^rotofolf unter*

rietet finb, fearb bie @a^e am 14. Quti borgenommen,
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Sie crftc stimme nun, bte bon Stier, roar bagegen.

£rier fcbtug bor, alle SIrttfel, bergHcbene unb un*

bergHcbene, bem Sonjtlium anbeimsuftetten,

@anj anber§ liegen ftcf) jebocb, bte SRäte bon ®öln

bemebmen: fie meinten, man toürbe roobl in bem

großen SSorljaben bettet gekommen fein, roenn nur

nidit ba§ SBort £ranefubitantiation, ba£ in bie

ecbulen gehöre, fiätte behauptet roerben follen. Auf

jeben gatt muffe man bie berglidbenen drittel, bie

bon allem Srrtum frei feien, feftljalten: ba* roerbe

„großen Unrat für bie fünftigen 3^ten bereuten".

^oltfommen berfelben Meinung roar ^ßfals: rtict)t

airein bie berglidjenen Slrtifel muffe man galten, fon=

bern aud) auf eine SSergleicbung ber übrigen ben!cn.

3ugleicf) Brachte biefe Stimme bie fammergericb>

Heften Urteile in Anregung: ber föaifer folle boef) enb=

lief) erflären, roa* Oteügion&facfie fei unb roaä ttidjt.

Unb noef) roeiter ging Äurfürft 3oacbim bon

53ranbenburg. 3}ie Beobachtung ber bergHcfienen

?lrtifel fanb er febon barum unertäBlicb, bamit boeb

ettvaZ gegeben fei: tocldj ein ©efd)rei roürbe ficr) er*

beben, roenn man ein mit fo bieler Sttüfje erlangtes

Ergebnis ntct)t einmal anraenben roolle! Überbied

aber muffe aud) ber ©enun be§ Saframcntee in beiber*

lei ©eftalt bergönnt roerben; ber je^ige Segat roerbe

boffentfieb nitf)t* bagegen baben. Soacijim fügte

binsu, baß man roobl aud) baran benfen folle, bie

£ä£ftHcf)en 5Innaten innesubeljalten, um fie gu bem

beborftebenben ^ürfenfriege §u berroenben.
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hierauf madjte e§ fo biel nicfjt au3, ba$ Wla\n% bem

5tt 2Sorm§ ergriffenen ©Aftern getreu blieb unb fitf)

ber «Stimme bon £rier anftfjloSj. Köln, ^fal§ unb

SBranbenburg bilbeten bei ber 2lbtoefenl)eit bon

@acf)fen bie 9M)rl)eit; unb in ber £at tourbe im

Warnen be§ Kollegiums ba§ ©utad)ten abgegeben, es

möge bei ben beglichenen Slrtifeln fein Verbleiben

Ijaben big ju einem freien Konsilium ober einer *fta=

tionalberfammlung.

$)amit ftimmten nun audj bie <&täbte überein: fie

erboten fiel), bie berglidjenen 5lrtifel angune^men,

»oenn ber Kaifer e§ toünfdje; fie toieberljolten,

loa£ Söranbenburg gefagt, ba% bieZ §ur S3erur)i=

gung ber aufgebrachten (Gemüter trefflict) bienen

ioerbe.

3n bem 9tate ber $roteftanten Ijatten §mar bie

Geologen mancherlei einproenben, ba fie bod) in ben

berglidjcnen $lrtifcln nict)t iljre bolle $lnficfjt raieber-

fanben. Sttartm Sutrjer, an ben eine eigene ©efanbt^

fdjaft abgeorbnet toorben mar, an beren <Sptye ein

paar dürften be$ Sfteicf)e§, feine ^acb/barn, ©eorg unb

Sodann bon TOjalt, ftanben, Ijatte fiel) bon ber 9ttei=

nung, ba$ hinter allen biefen $lnfdjtägen Srug unb

Verrat lauere, nietjt losmachen fönnen. ©ine im

erften 2lugenblicf nidjt ungünftige Slnfidjt ber ©adje

— benn and) er fat) tooljt, baft bie 5lnnab,me unb

^rebigt ber berglidjenen Slrtifel biele anbere 9M-
nungen feiner ®egner sufdjanben machen toerbe —
loarb itjm ftmter, ba er ben fingen unb ^erfonen $u
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fern ftanb, toieber berbunfett, Xa$> fyinberte aber bie

©efanbten unb Sftäte ber £roteftantifcf)en 3tänbe nict)t,

in einer amtlichen Eingabe am 14. 3uü hk Stnnatjme

ber Verglichenen Prüfet p empfehlen, rate fie ftdj aus?

brücfen, „gu einem guten, djriftltdjen Anfang ber (Eon?

corbia"; möchte man nur bagegen ben augäburgifcfyen

5lbfct)teb aufgeben, ber gur (Sintradjt nid)t tauge.

|>an§ §ofmann berfidjert, bafe aud) fein §err, ®önig

gerbinanb, biefe 5lnna^me raünfd)e.

2)ie 8adje raürbe entfd)ieben geraejen fein, tjätte

nodj ba§ alte ^eidj3n,er£ommen gegolten, nad) raek

djem ber gürftenrat ben $Infidjten ber ®urfürften

beizutreten pflegte, allein fdjon feit einiger gtit raar

bieg nidjt me^r ber galt; tbtxi raegen ber Wdfa
gung, raeldje bie ^urfürften §u geigen anfingen, sogen

fidj bie dürften bon iljnen gurüc!. £>urdj bie grofte

3at)I geiftlidjer SKitglieber unb bzn ßifer bon Söatyern,

ba§ fie alte äufammenljielt, raarb Ijier eine fompafte,

^ä^fttict) gefinnte 9ftet)rf)eit gebtfbet. $>ie ^er^öge

bon Söatjern raollten e§ nidjt auf fiel) fommen laffen,

Unredjt getan §u fjaben; fie erklärten bem ®aifer

unberljoljlen, e§ fei ib,nen fdjon barum unmöglich,

nachgeben, raeil fie fidj bann ber -ftadjrebe ausfegen

raürben, al§ Ratten fie mit Unredjt ©trafen ber?

fjängt. 3n ber %at, bit fdjlimmfte golge eines be?

gangenen 3»rrtum§, raenn bie ®onfequen$ baran feft?

galten nötigt. ÜberbieS aber fehlte e§ mct)t an ©in?

rairftmgen bon SRom unb bon granfreidj. Sängft fd)on
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geigte ber römifef)e §of über ben ©ang ber Singe an

bem $eict)3tage 33eforgni3. grans I. fmtte sroei ®e*

fanbte in sJiegensburg, bon benen einer fid) meljr an

bie ^roteftanten, ber anbere aber an bie ®att)olifen

unb unter biefcn an dauern tjielt. 2)er $apft, ber

®önig unb bie beutfdjen gürften fürchteten, eine SSer^

einigung bon 2>eutfcf)lanb toerbe ben ®aifer ftärfer

machen alz gut fei. £ieburcf) rttcftt beranlajjt — benn

feine Meinung toar unjn) eifert) aft — , aber bodj be*

ftärft, forberte ©er^og SSUfjelm im gürftenrate

toieberr)olte $ertunbigung be§ 2lbfcf>iebe§ bon $lug§*

bürg unb ben einfachen Söefeljl, benfelben §u beob*

achten; übrigens fei nn ®onäilium ba% einzige geeig*

nete drittel, te^ereien §u enttourseln unb bie (Sinig=

feit ber Religion t)erstellen. (Sr legte ein ®utacf)ten

feinet Geologen 3of)ann (Scf bor, worin bie ber-

glicfjenen SIrtifel in aller gorm bertoorfen unb bie

beiben anberen fattjolifdjen tollofutoren beinahe be§

Abfall« befcfjulbtgt raurben. £3 berftecjt fitit) nun, ba^

biefe ©rflärung hen größten ©inbrucf btx ben Surften

machte. 28a§ fonnte gegen S3atyem bie stimme bon

$fal^fteuburg ober ®onftan§, ober ber 2lbt bon

fernsten ausrichten, bie fidj gemäßigt bernetjmen

ließen? $>er gürftenrat fefete fein ®utacf)ten auf,

toorin bie 5lnnat)me ber berglidjenen $lrttfel auf baä

entfdjiebenfte abgelehnt tourbe. ©erjog SSiltjelm

machte einen 23erfucf>, bie ®urfürften, benen er ni$t

Ijatte beitreten wollen, bielme^r §u feiner Meinung

t)erüber§u§iet)en; ba es it)m bamit nicfjt gelang,
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rourben ginei ganz entgegengesetzte ©iitacfyten bem

^aifer eingereiht.

Unb Ijätte nun ber föaifer ntcf>t bodj e3 roagen

fönnen, ba er eine nicfjt unbebeutenbe Partei für fidt>

t)atte, bem gürftenrat entgegenzutreten unb an ben

verglichenen Slrtifeln feftjuf) alten?

<£r tjätte fidr> in eine offenbare ©efafyr geftürjt.

Sdron beflagten ftdj bie Prälaten, bafj bon ber

©erftellung ber ifrjten entriffenen ©üter unb 9tecbte

gar nicfjt meljr bte fRebe fei, — ba§ ber $aifer bie

SMloquenten einfeitig getoätjlt r)abe, ben ^roteftanten

ftdj zuneige, gleich als roolle er nod) gan§ §u iljnen

treten; — ber ®urfürft bon Wlaln% foll gefagt fjaben,

^k föatfjolifdjeit feien ofjne Scftu^t fie roürben ftdj

einen anberen föatfer fixeren muffen.

$)ie Hoffnung unb Slbfidjt be» ÄaiferS roar geinefen,

an beut bereinigten Seutfdjlanb eine 3tü^e gegen ben

^ßapft gtt finben. Rid|t feiten fagte ©ranbella, ber

&aifer fei zurzeit &u fcrjroadj, um fiel) be* tapfres

§u begeben: man muffe ftjfm in biefer 5öe3iet)ung ent>

gegenfommen, einmütig in Um bringen. (Sin DieidjS-

tag^befdjhiB in biefem Sinne Ijätte audj bie einleimt*

fdjen ©egner in 3^nm gehalten. $)a nun aber ein

foIcf)er nicfjt erfolgt roar, fo roürbe jebe $lbrocidjung

bon bem geroor)nten 2$ege nidjt anber§ als roillfürlidj

erfc!)ienen fein unb ben fatfjotifcfjert gürften im $eicf)e

eine Wct Diedjt gegen itjn gegeben, fie unb \)tn $apft

§u offenbarer geinbfdjaft gebracht Ijaben.

$in ber fiel) roieber auftjebenben SSedjfelfeittgjfeit
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biefer Söebingungen [Vetterte üoerfjau^t baS gan^e

Unternehmen ber $iuSföl)nung. $on einer ©ejanbt*

fcfjaft bes SMferS ging es aus, ber gar fein 0tQ(

Ijatte, ba% er mit bem ^ctpft nr^ufrieben fei;
—

toollte er es aber ins 2Berf fefcen, fo tonnte er fi<$

bod) nid)t ftarl genug, um fidj beS $a})fteS ganj §u

entfplagen; er feiber rief il)n Ijerbei — ; aber ba*

burtf) beroirfte er toieber, ba§ ber $apft Gelegenheit

be?am, bas gan^e $orfjaoen, baS ifjm ofjneftfn ein

©reuet mar, rückgängig §u machen.

md 5U tief Ijatte biefe ©eroalt in $eutfd)lanb

SBurset gefd)lagen, als ba$ tt)r o^ne htn entfd>loffen*

ften ©egenfa^ etroas abgewonnen roerben fonnte.

(Statt fiel), raie beabfidjtigt roorben, untereinanber

allein §u berfränbigen, befragten bie beutfdjen «Stäube

abermals ben Segaten. Sem aber toaren inbeS bon

föom au§ bie entftfjtebenften Reifungen, eigentlich 3**

red)troeifungen, ^gegangen. 2)er £of murre, fagte

ifjm ber %atft f
über Jenen Slrtifel bon ber föedjtfertt«

gung; er möge ja nidjts genehmigen, toaS eine 3toei*

beutigfeit in fiel) fcpefce: — bon einer Solerans ab*

toeid>enber Seljren fönnte ntd)t bie föebe fein; benn

baburd) mürbe bie Sfteintjeit beS Glaubens befletft

raerben. $aul III., ber in Sachen beS ftonailiums

anfangs siemlid) lau getoefen mar, fam jefct mit ©ifer

barauf surücf. Sind) grans I., burd) bie $asififationS*

erfolge in feiner «ßoltttt Beirrt, mar jefct für baS

Konsilium; nur Ijätte er es in granfreid) §u t)aben

geroünfd)t. Sem ®aifer fagte ber «ßapft, nur auf beffen
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teb^afteften Söunfd) Ijabe er bie Dieligionägefprädje

zugegeben; aber ba f tcf) bieg SSerfatjren läuft allein

unnü£, fonbern gefärjrltct) geige, fo fomme er auf ba£

£on§ilium §urücf, bert geroofjnten 2öeg ber ©tjriftert-

Ijeit, Irrtümer biefer $lrt §u Ijeben; er l»abe fiel)

immerhin oorbefjalten, bie 8u3penfion jttdufjim#=

men. £>er Äaifer möge i£)m geft arten, biefeä gaf)r*

geug nun auef) einmal felbft §u lenfen, toie ifjm §u=

fomme.

$>a fonnte benn ber Segat feinen Schritt roeiter

abroeidjen; naef) einigen bunflen unb gtoeifeltjaften

antworten gab ber £aifer eine gan§ entfdjiebene, unb

biefe nahmen fie an. 3n bem $lbfd)iebe roarb feft*

gefegt, bafj bie $erf)anblungen ber SMlofutoren auf

ein ^ongilium §u berroeifen feien.

©iemit toar ber ©ebanfe, eine Bereinigung ber

Nation auf tven @runb einer religiöfen 2lu£föl)nung

guftanbe §u bringen, bollfommen aufgegeben; bie

beiben Parteien traten einanber fo fcfjroff entgegen

tote jemals; ber £aifer Ijatte raieber mit beiben §u

untetfyanbeln.

©auptfädt)ücr) be*fjalb fyatte er ben eifrig ^ar^oli*

fernen \>en ermähnten Sßunft be§ Sl&fdjiebeS jugeftan*

ben, um alle (Sinrairfung ausloärtiger ^einbe abgu*

fdjneiben. Erneuerte fiel) iljm aber nicfjt bamit bie

@efaf)r, baj3 fidt> bie ^roteftanten il)m entgegenfefcen
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unb fidj, tote ber ©er^og bon ^lebe toäljrenb be£

$Keidj£tage§ toirflicf) tat, üjrerfeits an granfreicij an*

fd^lie^en mürben ?

3n bent TOfdjiebe tourben fie an fid) ettoag ntilber

beljanbett als bisher. $>er griebe bon 1532 toarb

barin anerkannt unb erftrecft (fo lange Ijatte fidj ba%

bergögert; bie Majorität gab e§ erft §u, aU toenig

meljr baran gelegen bar); bie ^ro^effe unb 2tdjten,

bon btntn es ftreitig ioar, ob fte in biefen griebenä*

ftanb gehörten, tourben fu^enbiert. $lber bie $rote*

^tanttn tottrat bantit bei toeitem nidjt aufrieben*

geftetti 3>af$ bie SBerbammung, bie im Qafjre 1521

über fie ergangen unb 1530 toiebertjolt toorben, nod)

immer auf tfjnen Taften, bie altgemeine Storm be£

®ammergeritf)t3 ausmalen fotlte, fam i^nen nad}*

gerabe unerträglich bor. 8ie forberten bietmeljr be*

ftänbigen ^rieben unb gleichmäßige^ $ect)t. 2öa3 bie

geiftlidjen (Mter anlangt, fo machte ®urfürft 3oad}im

btn $orfd)lag, bon Sfteicp toegen jebem Surften gu

überladen, in feiner Sanbfdjaft bamit fo §u berfafjren,

toie er e3 gegen ®ott unb faiferlic^e SJiajeftät ber*

antworten fönne, eine gaffung, toelcfye bem 2lbfcf)tebe

bon 1526 unb ber ^roteftation bon 1529 ben gefe£*

lidjen (Sieg berfdjafft f)ahen toürbe. 9lodj immer

meinte er eine greiftellung bon $riefterelje unb

beiberlei ©eftalt burd)fe£en §u fönnen; nadj feinen

^Sorten fotlte eä fcfteinen — trenn er nidjt ettoa ba$
f

toaä er toünfcfienätoert fanb, all^u rafdj für toaljr*

fdjeinlitf) gehalten §at — , als feien, toie ber ®aifer,
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fo audj bie altert ©egner, %)lain% unb £rier, §u biefer

£on§effion geneigt geroefen.

2>aoon geigte [tdj jebocf» feine üöirfurtg itodj 3pur,

als e» §u ben befinitiüen JBerrjanblungen fam. 211* fic^

bte alte Majorität nocrj einmal bei[ammen fafj, Iie§

fie fidj mdjtä mebr abgeroinnen. 51m 28. 3u ^t er*

fcljienen bte 3tanbe oon beiberlei SBefenntni» in ber

faiferlidjen SSorjnung. £er Äaifer ging immer bon

einem Seile sunt anbern, um eine weitere ^Inuälierung

ätoifdjen iijnen su öermittein; aber all fein Söemüfjen

f erweiterte.

Söollte er bte ^roteftanten mcf)t bocf) nocfj sule^t

auf bie Seite feiner ©egner treiben, fo blieb ilmt

nichts übrig, als fie burdj befonbere 3ugeftartbmffe

ficfyersuftellen, beren reebtlidje Sebeutung freilief) ber

eine£ Üieicfjäabfcrjiebeö ntcf)t gleicfjfam, bte aber iljn

roenigftenä felbft uerr> flirteten unb, infofern er ba$

Ueitf)*ohtx§au$t mar, boef) and) eine allgemeine 28ir*

fung traben mußten.

@r gab ifjnen eine Seftaration, bte einige ber

roierjtigften fünfte auf feljr erioünfcrjte Söeife er=

(ebigte.

$or allem geigte er fiel) barin geneigt, gleichmäßige*

&tect)t 5u geroäftren; er fpract) au$, bat} ber 2tbfd)ieb

Don $lugeburg, auf roelcfjen bie 23eifi£er be§ Kammer*

gericfjt» Verpflichtet ioaren, foöiel bie Religion an-

lange, für biefelben rüdjt mel)r ftattftaben folle; bie

Stugeburgifcfje Äonfeffion folle in 3u!unft fein ©runb
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fein, um jemanben äurüdäutoeifen, ber ju bem ®eridjt

))räfentiert toerbe; audj bei ber SSifitation fotle bie

Religion feinen Unterfdjieb machen.

Unb in bemfelben 3inne erflärte et fidj über bie

geiftlid)en ®üter. ^emt ber s#bfd)ieb beftimmte, bafj

fein ©eiftlidjer feiner Renten entfefet toerben folte,

fo oerorbnete bie 5S)ef(aration, bajs bie» aud) uon ben

j>roteftanttfdjen gelten muffe, obtooljt bie (Gegner

biefe bisher notfj gar nidjt alz (Mftütfje tjatten aner-

fennen tootieu. Unb nod) eine anbere $on§effion uon

toeitefter $tofid)t fügte er l)insu. 3^em er aufs neue

üerbot, SHüftet unb Stifte §u serftören, erlaubte er

bod), fie §u djriftlidjer Deformation anhatten. 3n

ber %at ftreift bieg an jene $lbfidjten 3oad)imä IL;

man l)at behauptet, bie Deklaration fei suerft in ber

branbenburgifdjen $air^Iel entworfen toorben.

$Iucij in £>infidjt Der Seljre bequemte fid) ber

®aifer, ben $roteftanten bi§ sunt ®onäitium, toeldjeö

über^aujjt aU ber Termin alter biefer Sugeftänbniffe

betrautet toirb, nidjt toeiter 9Jca§ §u geben. Die

Majorität, toetdje bie oergtidjenen Strtifet felbft gu*

rütfgetoiefen, fyattt bodj bie ^ßroteftanten barauf Der*

pflidjten wollen. Der ®aifer genehmigte, bajj bie

ben ^Irtüeln beigefügten Erläuterungen ber Geologen

bamit nid)t auägefcijtoffen fein füllten.

<So enrfdjieben raarb bie $ergleiri)ung aufgegeben.

$luf ber einen Seite behielten bie Ijierardu'fdjen 3been

ol)ne alle Sttobififation ben $ta£; auf ber anberen

tourben Söemerfungen anerkannt, burdj toeldje ftdj bie



240 «Siebente 33ud§. gfftnfbS flautet.

$roteftanten auf bie eigentümliche 2lu*bilbung it)re§

Styftemä aurücfäogen.

2Ba3 foll man aber bollenb§ ba^u fagen, baj3 ber

$aifer an bemfelben Sage, Wo er ben ^roteftanten

feine Defloration gab, aud) ben Nürnberger SSunb,

ber gegen fie gefdjloffen War, erneuerte? @§ mag

fein, bajs in ber gormet biefer Erneuerung bie befi-

nitiöe $lbficf)t nodj entfdn'ebener aU in ber urfprüng-

liefen Slbfaffung auägebrücft War; aber äugleidj geigte

ber ®aifer an, ba§ er ben ^apft Dermoc^t Ijabe, in

ba£ S8ünbni§ ju treten, ber ben öierten Seil ber 55ei=

träge übernehmen fotle, unb e» liegt bodj am Sage,

bafj burdj bie Seilnaljme besfelben bie ejflufib roma-

niftifcfye Senbeng be§ $unbe§ gewaltig berftärft

warb.

£)ie entgegengefe^ten Srjmp atfn'en ber faiferliefen

$olitif, bie früher mefjr fufjefftb unb trielleidjt un-

betoufct erfcfyienen, treten je&t in bemfelben klugen-

blief unter bollern Söetoufjtfein fjerbor.

£er ©runb lag barin, ba$ e% bem $aifer bon

feinem politifdjen ©tanbpunft au3 um bie unber-

weilte 33efeitigung aller ber berfd)iebenen ^einbfelig-

feiten gu tun war, bie er fonft f)ätte befürchten muffen.

(Eine allgemeine Vereinbarung war im Söerfe getoefen.

(££ War ifjm genug, baf? er allein unb perfönlicf) ein

einzeiliges $erftänbni£ mit beiben Parteien #\*

ftanbe brachte.

%ie politifdjen SJcotibe, bie au£ feiner europäifdjen

Stellung entfprangen, bel)errfdjten audj alle bie
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anberweiten SSerljanbtungen, Me er an Dem Üieidjstage

pflog.

@3 gelang iljm, unb wir derben nocfj feiert, bitrdj

meiere ^erwtefeiungen ber befonberften Art unter-

ftüfct, ben Sanbgrafen bon §effen, ber fett jener feiner

Anwefenfteit in SSten befonberS mit Königin Maria

in ben 9tteberlanben ein SSerljältnU ber greunbfd)aft

nnb bes gegenfeitigen Vertrauens unterhalten Ijatte,

ganj auf feine Seite §u sieljen- Serjon in 2SormS toar

barüber unterlianbelt worben; in SftegenSburg warb

am 13. 3uni ein förmlidjer ^öunb abgefcrjtoffen. Seber

Seil bewilligte ehen baz, worauf e§ bem anbeten am

meiften anfam, ber $aifer Amneftie wegen aller

früheren Unternehmungen beS Sanbgrafen, auef) wenn

fie gegen bas $au% Sfterreicf) felbft gegangen: er

werbe ftdj bon niemanbem gegen iljn anreisen laffen,

and\ nidjt in ben Angelegenheiten ber Religion, da-

gegen berftradj ber Sanbgraf, fidj fortan §ur politi*

fctjett Partei be§ ®aifer3 §u galten, jebe QSerbinbung

be£ fdjmalfalbifdjen SBunbeS mit Jranfreid) ober mit

ßnglanb §u berrjinbern, namentlich ben öerjog bon

®lebe weber in bieä SünbniS aufnehmen §u laffen,

nocti fonft auf irgenbeine Art §u unterftü^en: follte

ber $aifer angegriffen werben, ir)m nötigenfalls felbft

in $erfon §u ©ilfe %n fommen. Als Öanbgraf W^W
balb barauf ben SfteidjStag berliefj, eilte tfjm bon ben

beiben fran§öfifdjen ®efanbten berjenige, ber fiel) §u

ben $roteftanten fjielt, natf) unb berfucf)te alles, um
WanUZ 3Jleifterroevfc. IV. 16
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if)n auf bie &t\tt feines Königs gu sieben; man fonn

benfert, ba% es gan§ bergeblidj roar.

$ludj mit 3°6°nn Sriebrid) roarb in SBormS unb

DiegenSburg eifrig unterfjanbelt. SD^er)r als einmal er*

Härte @ranbelta, roie leitet es bemfetben fein roerbe,

einen gnäbigften &aifer $u erlangen, roie baS £>auS

Cfterretct) ntct)t§ meljr toihtfdje, als bie alte greunb*

[djteft mit Saufen §u erneuern. Qofjann griebrtdj

ging jebocr) bieSmal nicf)t barauf ein; er bemerfte, ber

3roecf ber föaiferlidjen fei bod) nur, ilm bon feinem

@d)toager, bem §er§og bon Hebe, §u trennen. SBäre

bie 2>eflaration nid)t fo t)öct)ft äufriebenftellenb aus*

gefallen, fo roürbe Softann griebrict) unb bielleidjt mit

itjm ber fdjmalMbtfdje Söunb tro& beS fjeffifdjen

Sötberfprucr)e» fidj boct) roofyl mit Älebe bereinigt

fyaben.

Überljanpt madjte MeS SkrljältniS $u SUebe je&t

ben borneljmften ©eficfjtspunft ber taiferlidjen $olittf

aus.

darauf bor allem roar audj ber Vertrag beregnet,

ben ber £aifer am 24. Quli 1541 mit 3oadjim bon

Sranbenburg fcf)lo§. 3oacf)im fagte |u, in ber flebtfdj*

gelbrifdjen Angelegenheit auf ber @eite beS ®aiferS

unb bon feinem 9tote §u fein, iljtn gur Örroerbung ber

ftreitigen Zankt burd) feine greunbe unb Untertanen,

ober audj in $erfon, görberung unb SBeiftanb §u

leiften ; in ber 8adje ber 2Baf)l, bie aufs neue in 2ln*

regung gebraut roarb, ober roenn Werbungen §u-

gunften bon ^ranfreidj berfud)t roerben füllten, ber*
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farad) er, hit Partei beä $aiferä )it galten; er fieberte

iljm gan^ unumtounben feine „fonbere Untertänigkeit"

p. dagegen entfdjlojj fiel) ber ®aifer auctj feinerfeits

ju berjenigen ®onjefftott, an welcher bem Äurfürftcn

Jefet baä ÜJieifte lag. ©r Vergönnte iljm, mit feiner

Öanbfdjaft nnb feinen Untertanen bei feiner Äirdjen*

orbnung p bleiben, roie biefelbe jefct im 33raucf)e fei,

bt^ su einem künftigen Konsilium ober bi£ bie Sfteicr)3*

ftänbe tttoaä SBeffcreS bebaut baben würben. §ie*

burcrj tourben bie $Ibfid)ten be3 ®urfürften, beren mir

oben gebaut, exft oollftänbig erfüllt. Sie in Söranben*

bürg gejtfjefyene Sftettgionäoeranberung tourbe bon

feiten be£ ®aifer£ getoiffermaßen legalifiert; ftatt baä

gute Sßemeljmen §u ftören, btente fie bielmecjr ba§u,

eä ju befeftigen. 93ttt greuben t)er^flict)tete fiel) ber

®urfürft, toeber feine &ircl)enorbnung §u überfdjreiten,

nod) aueb, in ben fdjmalfalbifdjen Söunb §u treten.

9)can Ijat ben ^roteftanten oftmals borgetoorfen,

ba% fie bie geiftlicb,e Reform um toeltttcrjer Vorteile

toillen unternommen. £>ier toenigftenä, im $erljältni£

5um ®aifer
;
geigt fidt) btö gerabe Gegenteil, gür alle

D^ofition im 3£eicl)e, für bie freie reicf)§fütftlic^e

Stellung überhaupt gab e£ nie eine toidjtigere An-

gelegenheit al3 bie flebifcrje. @ie gaben tt)re Seilnafjme

baran auf, um ber geiftlicfjen ^ongeffionen toillen, bie

ilmen gemalt tourben. -

$>arum mar nun aber auef) nacf> fo bielem SBedtfel

ber SBerfuctje unb Senben§en ba$ bleibenbe Sftefultat

bon allen bodj eine weitere SBefeftigung ber neuen

16*
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©laubenäformen. 3n bem ®efpräcf)e fjatten bie

©runbletjren, au£ benen biefelben Ijerborgegangen,

ofyne alle grage bie Dberfianb behalten. Sie formelle

Söeftätigung ber branbenburgifcfyen Äirdjenorbmmg,

bie eben auf biefelben gebaut toar, mußte al» ein all-

gemeiner Vorteil angefefjen werben. £)ie $>eflaration

be3 £aifer3 enblid) übertraf alle ^ugeftänbniffe,

toelcfye er bi^er erteilt, an Umfang unb 5öert; tnbem

fie \>a% Vergangene anerfannte, macfjte fie aud) für bie

3u!unft 5u weiteren Unternehmungen Sftaum. £>aß in

ber Majorität fo große ^)ifferen§en unb 28iberfprüd)e

fjerbortraten, baß fie nur nod) mit 9J?üt)e sufammen^

fjielt, berfrfiaffte ber Minorität auf ber Stelle ober

bertyieß iljr bocf) für bie 3uftmft einen größeren (£in*

fluß in allen 9lngelegenl)eiten be£ Sfteicfjeä. Unb in

biefem Slugenbticf erhoben fid) bem $aifer neue poli*

tifdje Vertoicfelungen, toelcfye einer Wlafyt toie ber

ifyren eine berftärfte SBebeutung geben mußten. 3$
toeiß nidjt, ob bie$ einem bon ifynen gum SBetoußtfein

gefommen ift; aber toir fyaben öfter beobachtet, ba%

e§ ber ©ang ber £)inge nun einmal fo mit fidj brachte,

unb toerben fogteicf) toeiter babon pren.
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(Erneuerung i>e$ o$manifdHran$öftfd)en

Ärieges.

1541—1542.

Qftitcfybem jene Kombination eines SöunbeS mit

*Jl granfreid), roetd)e hie $IuSfid)t auf ein 2lbfom-

men mit hen Domänen in fidj fdjlog, aufgegeben roar,

lieg ftdj gat nichts anbereS erroarten, als eine @r=

neuerung iljrer geinbfeligfeiten. 2)iefe ®efaljr, tag-

lid) unsroeifeHjafter eingeljenbe Sftacfjridjten bon

friegerifdjer Regungen ber Domänen, ertoecften bie

£aäififatorifcf)en £enben§en, hie ber $aifer am 9teicf)^

tage funbgab. fähen barum Ijatte es für ib,n ein fo

großes Qntereffe, eine 5IuSföIjnung guftanbe gu brin*

gen, roeldje ein eifriges unb t)er§Iicr)e^ $Infdjlief3en ber

beutfdjen dürften an iljn, it)r ö&erfjaujjt, möglid) ge=

madjt r)ätte. ^aljin roar es nun nid)t gefommen; er

fjatte fidj begnügen muffen, mit jebem ber beiben

Seile befonbere Verträge gu treffen, burdj roeldje fie

nur pnädjft bermod)t tourben, fidj nidjt §u feinen

Gegnern ju ftfjlagen. Unb ofjne gtoeifel mar fd>on

bies ein ©eroinn; ob es aber in ben fdjroierigen

Seiten, henen man entgegenging, audj ausreichen

toürbe? ob bies ^ur^nirfit^icö'entgegenfe^en Üjm ge-

nügen, ifjm bie Unterftüfeung betfdjaffen lonnte, beren
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er beburfte? ob bobei nict)t bie gewaltigen SSelt*

fräfte, mit betten er %u fämpfen fyatte, ba§ Über-

gewicht über ifyn babontragen würben? — folgen

mir bett Grreigniffen, bie fidt) in einzelnen (Schlägen,

in entfernten SMtgegenben, entwicfeln, aber bodj p-

le^t 5ufammenroirfen!

SRocr) wäfyrenb beä fRetct)§tage^ ju Sftegenäburg

trafen bie wiberwärtigften üftadjricfyten an§ Ungarn

ein.

Sener Vertrag, welchen Sodann 3^|3ol^a mit ben

beiben öfterretct)ifcr)eri trübem gefcijloffen, fraft beffen

felbft in bem galle, bafj iljm ein @of)n geboren mürbe,

bodj fein Sanb nnb fein $oI£ nad) feinem £obe an

gerbinanb fallen fottten, Ijatte bie Erfolge nidjt ge*

Ijabt, bie man in Ungarn erwartete; an wirffame §ilfe

bon ßfterreidj war nid)t §u benfen getoefen; bagegen

tjattc fidt) bie ®efaf)r bon feiten ber dürfen gewaltig

bermeljrt. 9ftan f)atte 8uleiman bei ber 9tadjritf>t,

bie ifym erft ftmt §u£am, in heftige $rof)Worte am*

brechen pren.

2Iu§ ben Briefen be§ $erantiu3 bom §ofe 3a£ofya3

ernennen wir bie bebrängte Sage, in ber man firt) in

ber erften £ctffte be§ SaJjreS 1540 bafelbft befanb.

$a§ fdfyon gan§ erfdjöbfte Sanb warb mit neuen Saften

belegt, um ein £aar ljunberttaufenb Smfaten pm ©e~

fdjenf an bie Pforte bringen §u können; — man muffte

fidj entfdjliefjen, ben &ofaobar ber Sftolbau, $eter,
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ber Ijteljer geflofjen, natf) ®on[tantino£el au^u-

liefern, uriD fürchtete fdjon bie -ftacrjricrjten, bie er

bort mitteilen werbe; — nocl) me!)r beforgte man bon

ben (Sinftüfterungen be§ £>ieront)mu§ Saäft), ber bon

Öfterreid} bafjin gefenbet Sorben, nnb fudjte ftcf> Jdjon

toieber burd) eine ®egentoirfung bon granfrettf) Ijer

bagegen fit^er^uftellen; — inbeffen fragten bie

Siebenbürger nadj, too ba% ®elb hingeraten, $>a§ fte

bejatjlt, ob fie auf @dju^ gegen bm Eingriff ber Sur-

fen, ber gan§ unabtoenblidj fei, würben redjnen fön=

nen; ~ ein paar mächtige SSoimoben, beren Söeroeg*

grünbe man nidjt genan fieljt, erhoben bort enbltd)

förmlichen Slufruljr.

3nbem bergeftalt ®efaljr bon allen Seiten unb

innere Bewegung $ufammentrafen, gefdjal) faft ju

gleicher Seit, bog bem Könige Qofjann ein Soljn ge-

boren tourbe, er felber aber, auf feinem ®rieg§§uge

gegen bie fiebenbürgifdjen 2$oitooben begriffen, un?

mittelbar nadjbem er biefe *Kacf)rid)t empfangen t)atte,

bort im gelbe umfam.

doppelt berechtigt, toie er mar, fäumte ®önig ger=

binanb nidjt, feine 2lnfprüdje geltenb §u madjen.

2ludj ernannte i^n ein £eil ber Magnaten, bie fid)

bisher §u gapot^a gehalten, an
f
namentlich gran§

grangepan, bon bem toir eim 2lu3einanberfe£ung ber

SJcotibe, bie it)n babei leiteten, übrig Ijaben, granj

Söebef, Stefan dlaztai, am eifrigften $eter gereut),

ber bei ber 9^acr)rtct)t bon jenem £obeSfall, toie man

fagt, mit hm ®locfen läuten unb greubenfeuer an*
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jiinben lieg, auef) bie Siebenbürger, mit Wellen %o*

bann gule^t gefämpft Ejatte, 9Jlatrotb unb Söalaffa.

Rubere aber Waren nicfjt fo bereitwillig, am wenige

ften bie, in beren $ormunbftf>aft baZ fürftlicfje ^inb

Surücfgebüeben War, fo baj? ir)r ganzer ö^rgeij fief)

an bie fünftige ©röße beefelben fnüpfte, ^eter $etro-

Wi^fcf), Valentin Söröf unb jener oerfcfjlagene 9ttöncf),

trüber ©eorg, ber fo biel ^ur ©rünbung biefer Re-

gierung beigetragen, fie großenteils geleitet fyattz unb

fie je^t ntcfjt Wollte untergeben laffen. 3ie ernannten

mit ber 9tteF)ri)eit be§ 9lbet3 bie 23itWe be§ £önig§,

3fabelta, unb itjr £inb aU it)re gürften an.

SSon Unterljanblungen, Wie fie befonber§ Don pol-

nifcfjen ©efanbten berfucf)t Würben, mar ba nicfjt btel

5U erwarten.

$a§ Waljre unb einsige Mittel, Ungarn ^u ge=

rahmen, fyättt barin beftanben, ba$ gerbinanb an ber

Spike eines mächtigen Speeres bafelbft eingerücft Wäre,

bie Gegner mit £ilfe ber greunbe erbriieft unb fid)

ftarf genug gezeigt tjätte, bie einen unb bie anberen

bor ben Surfen ju befeuern Unter ber Söebingung

biefeä Scfiukee berfpraeö, iljm Siebenbürgen ®ef)or*

fam; e§ regte fid) felbft in ber SDcolbau eine Partei,

bie it)n bann aU £önig anerfannt fjätte.

SBäre £eutfcf)Ianb mit feinen beiben Oberhäuptern

Wab,r^aft einberftanben geWefen, fo Würbe fidj in

biefem Momente ber beutfcfje (SmfluB in allen jenen

©ebieten l)aben fiebern laffen. Sine anbere $ücffitf)t

t)ob grana grangepan am Reisetage §u SftegenSburg
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Verbot, bie ^ottuertbigfett, SDeutfdjfanb tu Ungarn §u

berteibigen. allein toeber bie ©röße Jener $u§ficf)t,

nocf) bie SBebeutung biefer ®efaf)r fjinberten \)m

gürftenrat, in benfetben Sagen, too ficf) ©ufeiman

bereite t>m ungarifcf)en ©renken näherte, bie ber*

glicf)enen Slrtifef p bertoerfen. £)er $eicf)3tag ber*

ftanb ficf) überhaupt nur §u fetjr mittelmäßigen $tffä*

feiftungen.

gerbinanb felbft toar fein triegämann, fein gelb*

oberfter, SBittjelm bon SRoggenborf, alt, unentfdjfoffen

unb bot! Mißtrauen gegen ficf) felbft. @r trug S3e*

benfen, bie ©tabt Ofen, bie einft feinem £erm ge*

fjören follte, jefct aber bon ben ©egnern begfelben ber*

teibigt tourbe, bon ber nafjen teplje fjer, bie er inne=

fjatte, §u begießen.

Unb inbeffen erf^ien nun, bon ber anberen Seite,

ber Sultan in $erfon im gelbe, mit bem fcn/fagferti*

gen, in räuberifcfjer Satferfeit geübten fiegreicfjen

föeere, ba§ feine Scf)Iacf)ten fcfjlug.

man warnte ^oggenborf: „e3 fomme ba§ große

Raubtier bom Orient; er möge ficf) babonmacfjen, e^e

er berfcf)fungen toerbe". 2Iber audj äurücfpgefjen

fonnte er ficf) au3 $ücfficf)t auf bie ^acfjteile, bie

feinem &errn baljer enttyringen würben, ntcrjt ent*

fließen.

@in paax $afcf)a£, bem Sultan boraneUenb unb

bon bem Söruber ®eorg mit greuben in Dfen auf*

genommen, trafen ben gefboberften nodb, in feinem

Sager unb bebacf)ten ficf» ntct)t fange, iljn anzugreifen.
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Wtan fagt, er fei eben niebergefeffen, um feinem derrn

bon ber beränberten Sage ber £inge Melbung §u tun,

als bie oämanifdjen kugeln bereite in fein &lt

fdjlugen. ©ine babon traf ifm felbft; er ift an ben

folgen ber SBunbe geftorben: fein ganzer |>eerrjaufe

mürbe bernicfjtet.

$a§ toaren bie einzigen geinbe, bie 3uleiman ^u

bekämpfen gehabt hätte; ifyre Seidjen fcf)toammen iljm

bie £onau rjerab entgegen, diejenigen, toeldje nict)t

gefallen, führte man aU (befangene famt bem er-

Beuteten ®eftf)ü^ bor fein ^ngefidjt. ix betounberte

bas ©eferjü^ unb behielt e3 ju feinem ©ebraudje; bie

(befangenen lieg er töten: fo gelangte er am 25. 5Iuguffc

1541 bor Dfen.

S3ruber ©eorg unb beffen $Infjang meinten tooljl,

er toerbe berfa^ren toie früher, \>en Sob,n anerfennen

tote ben $ater unb iljnen bie Regierung be£ 2anbe£

ferner überlaffen.

3t)re SHugrjeit aber toarb r)ier bon ib,ren 2Mnfd)en

irregeführt. Suleiman f)atte Ungarn längft aU fein

Eigentum, aud) ben Sönig= s3>oitooben nur aU feinen

Statthalter betrachtet. $ag biefer bennod} ©e-

banfen an £e[bftänbigfeit gehabt, r)iett er für einen

^reubrudj unb ein Verbrechern Vergeben* berfpracben

trüber ©eorg unb beffen greunbe, nadj toie bor alles

Su tun, toas §u ^ienften ©einer 9ttajeftät gereict)e.

Suleiman mußte beffer, bau fie an ber ^olitif 3o~

bann§ ben größten SlnteU gehabt. 5lm 19. Sluguft

1541 erfdjienen auf fein Verlangen bie ungarifdjen
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©belleute aus Dfen mit bem jungen bringen in feinem

Öager. ^nbem er iljnen erftärte, es fei nidjt feine

Meinung, eine fefte &tabt toie Ofen in ben Rauben

eines SSeibeS $u fäffen, bemächtigten fieb bereits feine

3anitfcf)aren berfelben. 2)ann 50g au$ er bafelbft

ein, lieg bk £ircr)e 11. 2. grauen guc 9#ofcf)ee meinen,

fe^te einen $afdw bon brei Sftof$fd)roeifen ein unb orb*

mit tin böftig osmanifdjes Regiment an. $>ie Königin

unb ber $rins mußten pfrieben fein, ba§ iljnen

Siebenbürgen üöerlaffen toarb, too inbes bk ferbi*

nanbeiftfje kartet böllig unterbrütft toorben mar.

@o geriet ber grögte Seil bon Ungarn enblict) be*

finitib in bie §anbe ber Surfen. 3>ie Barbarei machte

eine Eroberung über bk SBelt ber Kultur.

3n biefem Slugenblitf Satte ®arl V., ber fid& bie

®efaljr bon Ungarn nieb^t fo na^e unb entfcrjeibenb

backte, ben tylan toteberaufgenommen, in beffen $luS*

füljrung iljn bie franäöfifdjen geinbfeligfeiten bon

1536 geftört Ratten, bk lüften bon Slfrita bon ben

®orfaren $u reinigen, bie fidj bafelbft feftfe^ten.

9lamentlicf) fiel Algier unter einem ©efä^rten

SljatrebbinS, ^affan 5lga, ben Spaniern nidjt minber

befcfitoerlicl), als SuniS unter jenem felber. Unter?

toegS lieg fidj auefj mit bem Sßajjft unterljanbeln (toie

benn eine 3ufammen!unft, in ber bon ber Eröffnung

bes ®onsilS bie Vitbt toar, ju Succa gehalten toorben

ift), bie 3Utf)e bon Stauen überhaupt fidjern.
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£er $aifer hoffte, Algier orjne ^er^ug $u erobern

unb im ©tan^e btefe^ neuen Siege* bae nädjfte grü^

jaljr ju einem größeren Unternehmen in Ungarn §u

fcf)reiten. @r r)ätte e3 für 3eitöertuft gehalten, bor*

fjer nacf) Spanien $u geben. (Jrft im Slngefidjt bon

Algier bereinigte er bie iralienifcfcbeutfcben Streits

fräfte, bie er felbft herbeiführte, mit ben ftmnifdjen,

W bon £)biga famen, unb sögerte nun feinen $lugen=

bücf, sum Angriff §u fcrjretteu. allein über feinem

afrifanifcfjen Unternebmen ftanben fo ungünftige ®e=

ftirne roie über bem ungarifcrjen feine« Söruberä. $Im

24. Cftober mar ein Seil fetner Gruppen am Sanbe,

unb er forberte öaffan 3Iga auf, fien, if)m §u ergeben.

£er foll geantwortet fyahen, er habt nicfjt altein

tapfere Seute in feiner ^eftung, fonbern aucf> ein un-

geftüme* SOceer §ur Seite. Unb niemale ift toobl bae

Clement einer $8erteibigung beffer §u £nlfe gefommen.

3>en anberen Jag, aU erft ein fleiner Seit be£ ©e?

fetjü^ee, ba& gum Angriff bienen fottte, an \>a% Zarib

gebraut, aber nid)t einmal bie fyltz au* ben Schiffen

gebott unb aufgefangen roaren, erfjob fidj ein Sturm,

ber \)it Schiffe au§einanberroarf, unb e§ ergoB fidt>

jener heftige, falte, mit £agel gemifdjte Ütegen, ber

bort ben Eintritt ber ungünftigen %fl§Ttä&it be=

5eid)net. Unb inbem erfebienen bie leicfjtert mauri*

fernen Leiter, at* bätten fie Mefen 5Iugenbücf nur er*

roartet, im freien gelbe unb begannen iFire Singriffe.

£a mar an feine Söebauptung ber ^ofition, bie man

raeniger genommen als t)atte nehmen toolten, §u



6 Steuerung bei ogmantffoftQttaöj'ifdjen ßttegeg 1541—1542. 253

benfett; felbft bie £afenbütf)fen waren unbrauchbar

geworben; ber ®aifer mufcte fi$ suerft nacf) bem

Stop 9ttatafu§, ungefähr 15 gjttglien entfernt, &e*

geben nnb, \>a bo§ Untoettcr, tote e§ bte Saljreäseit mit

fitf> brachte, anfielt, ficf» §ur 9iücffef)r nacf) Suxopa

entfcnjie&en. (Sr meinte, wäre i^m nur Seit geblieben,

bie Sanbung oollftänbig §u betoertTtelligen, bie @tabt

mürbe er unfehlbar erobert fyabtn. Seine Segleiter

betätigten bieg; aber fie fügten ffra&i, wäre ber geinb

nur ein menig [tarier gewefen, fo würbe oon Hjnen

allen fein Sölann entfommen fein. Sludj bie föücfreife

würbe fet)r ferner. 3n Sugia, tooljin man nur mit

9Ml)e gelangte, würben feierliche «ßrojeffionen ge*

galten, in benen ber Äaifer fclbft ein^erging, um oon

ber ©ottf)eit wenigftenS bie 9JZöglici)feit gu erflehen,

biefe unfjeilbollen ©eftabe gu berlaffen. ©3 bauerte

bi§ pm 1. £>esember, elje ®arl (Sartagena erreichte.

§ier gaben i^m nun aber bie Unfälle ber ®orfaren,

bie ^Bewegungen ber granjofen unb bie Unterfjanb*

lungen mit ben aragonefifdjen (£orte§ fo triel S3e*

fepftigung, bafc bie Seilna^me an ben biesfeitigen

Angelegenheiten, bie er berforodjen unb bie er autf)

no<$ immer hoffen lieg, fcf)werlicf) mef)r erwartet

werben burfte.
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3unädjft toar gerbinanb ganj auf bie beutfcfjert

Stänbe angetoiefen, bte ftdj int Anfang bee ^a^ä
1542 in 8peier berfammelten.

$ie 9tacf)ricf)ten au3 Ungarn Ratten biesmal ben

größten ßinbrucf gemalt, ba fte roofjl geeignet toarcn,

jebent einzelnen feine eigene ©efafjr in Erinnerung

ju bringen. $Iudj jeigte man fidj auf bem ?teitf)£tcge

§u Speier — ber bene§iamfdje öefanbte ift babon

gan§ überraftf)t — enblitf) einmal raieber eifrig unb

entfdjloffen. Cfjne Söebenfen toarb bie feljr aniefjn*

Itdje £>ilfe bon 40 000 mann ju 3up, 8000 9Jcann

ju $ferbe berhnlligt, mit ber man unbersüglicf) einen

SSerfucf) machen roollte, bie borgebrungenen Barbaren

toieber prücfsujagen. &urfürft 3oocf)im IL bon

53ranbenburg follte bit $Infüf)rung übernehmen.

Sebocft bürfte man nitfjt glauben, ba$ mit bem $e-

fcf)lug nun aucf) fd)on bie ^uefüfjrung besfelben gc*

fiebert getoefen toäre.

Xie borläufige Söebingung, oljne bie überhaupt nicf)t

baran §u benfen getoefen toäre, ein allgemeiner BtiiU

ftanb, biä fünf 3af)re nacb, Ausgang beS Krieges, ge*

nügte bodj notf) mcf)t ganj, um alleä §u beruhigen.

Sie $roteftanten ternaljmen, ber Saifer fjabe bei

feiner 3ufammen!unft mit bem Zapfte bie ifjnen ge-

gebene £eflaration abgeleugnet. Huf tt)r bringenbe3

©efud) beftätigte nun tooljl £önig ^erbinanb biefelbe

auf bie 3ett be3 Stillftanbe§: aber er bebiente ftdj

babei eines $lu*brucfe§, ber alle ifjre Söefürcfftungen

ertoeefte: fte folle fo lange „in Ujrem 2£ert bleiben".
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@ie ruhten nicf>t, bU biefe pcf>ft berfängltcrje gormel

in bie anberc abgeänbert Sorben toar: fie folle fo lange

„mähren", ttnb fogleicf) befam audj bie anbere Partei

einen ®runb, fid& §u befdjtoeren. $luf ben ttädtften

Sunt mar enbltcf) bie Sflcbifion beä Äammergeridjtä

feftgefefet Sorben; inbem man nun bie näljeren $e*

ffcimmungen ber hierauf anporbnenben Reform be*

fpracf), erklärten bie $roteftanten, fie mürben feinen

®eiftlicf)en in bem ®ertrf)te bulben. Sie Äatfjolifdjen

fanben e§ unerträglich ba§ bie s$roteftanten ntdfjt

allein in bem ®erid)te fi^en, fonbern aud) fd)on anbere

babon aufliegen mollten. $er bitterfte ©aber er*

rjob fi$.

2öa3 man ba bon einem eifrigen 3ufammenmirfen

beiber Parteien §u ertoarten l)atte, mag ber ®eban!e

geigen, toelcber in biefem $lugenblicf auftauchte; ob

es nicf>t gut fei, baä £roteftantiftf)e ©eer gerabe^u bon

bem fatt)oUfct)eri §u trennen.

2lufjerbem aber erljob man bei einem $erfuc§e,

Ungarn toieberäuerobern, natürlich) bie grage, toem

zugute? $a§ §au§ Öftetretcr) auf allgemeine Soften,

mit allgemeiner ^tnftrengung ju berftärfen toar bod)

eigentlich niemanb gefonnen.

Eigentümliche klagen Ratten bie (Stäbte. (Sntfcfjie*

bener als je toaren fie bon «Stimme unb ©effion aus*

gefdjloffen. (£in Antrag, \)en fie öfter gemalt, bie

Soften eines 9leidj3J)eere£ burdj einen gemeinen

Pfennig einzubringen, mar ^toar burd) gegangen, aber

unter SBeftimmungen, bie i^nen Ijödjft unbequem fielen.
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Man Blieb bocf) sugteidt) bei bem $Infcf)lage bon 1521

fteljen, burcf) melden fie überbürbet §u fein glaubten,

unb belafrete bte ©eroerbe nodj einmal fo )taxt alz

ftröeteä Ginfommen.

£)iefe Sßeränberung in ber Steuer h,atte ben befon*

beren Üladjteil, ba% it)re Einbringung, bei bem nocf)

obroaltenben Mangel an abminiftrattber ®efdjitflid)*

feit, fefjr fdjroer bon ftatten ging.

®etoij3, unfere Slttborbern [erlügen fidj tapfer; aber

in ben Vorbereitungen be§ Krieges roaren fie nod)

roeit surücf. s2llle biefe faft felbftänbigen ©eroalten

berfufjren babei nad) bem Sttafj ifyreä guten SBitlenS

unb ifjrer (Sinfidjt.

$lt§ Soatfn'm IL im 3uni 1542 bor 2Bien anlangte,

fanb er aroar ftattlidje 9ttannfcf)aften, aber §ugleict)

unb efd) reib lidj e Mängel.

$a gab e§ gä'tjnlein, beren ^ienft^eit fdjon abge*

taufen mar, als fie anlangten; anbere führten ba£

©eferjü^ nidjt, bas fie ben Sfteid)§abfrf)ieben nad) Ijätten

bei fidj Ijaben follen; nod) anbereit fehlte e3 an

^ulber; au3 ben -ftieberlanben, SBeftfaten unb lieber-

fad)fen roar §u Cmbe be§ 3uni nodj niemanb einge-

troffen.

Um ba% V&olt nur au§ bem Sager §u bringen, mufcte

®önig gerbinanb auä eigenen Mitteln 30 000 ©utben

barteiljen.

Sn (Speier Ijatte man e£ nidjt an Sßorfeljrungen

fehlen taffen; ein neuer fÄeict)ötag fear im Sommer

1542 nadj Nürnberg sufammenberufen, um bem
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Unternehmen bk gehörige Unterftü^ung bon innen

f)er §u berfdjaffen. Slber rote fet)r gebrad) e§ bod) in

biefen Dingen an Sorgfalt! Unter anberem tjatte man

befdjloffen, einen Sluäfcfyufj $ur ®orretyonbenä mit bem

gelbfjau^tmann aufstellen; al§ Soadjtntö Briefe an

benfelben eingingen, mar er noäj gar nicr)t ernannt.

2lm 5. 2luguft )tanb baä §eer Bei ®omorn. (£s

belief fid) §roar bei weitem nidjt anf eine fo große

^In^altf, toie man in§ gelb §u [teilen beabficr)ttgt r)atte
r

aber bocb, auf 25—26000 SDtomt §u gug, 5000 9ttann

§u $ferbe, toomit ftdj audj fdjon ettoaä au§rid)ten

lieg, ®urfürft Soadjim meinte, e3 toerbe nun gu (Smft

unb ®rieg3ljanblungen fommen, fcr)tett allen guten

SOlut bagu §u Ijaben unb rücfte bortoärtg nadj ©ran.

©ier aber, in bm legten Söocfjen be§ $iuguft, ben

erften be§ September, ftiegen bie Unorbnungen tn§

Unerträgliche, gür bie früheren Sttonate toaren bie

meiften gäijnlein nodj mit (Mb bon tljrer §etmat

au§ berfeljen toorben; je^t aber fing e3 an gu fehlen.

|>an§ ©tfjott, Hauptmann bon ber SBetterau, erflärte

am 11. «September, bajj er fdjon Oier§e^n £age, ber

©au^tmann bon ®öln, bafc er mit feinen Seuten fdjon

ben breiunbbreifngften Sag unbefolbet fei. 3n äfyx*

lieber Sage toaren bie fä'mtlidjen Xxnppm be§ Dber*

rljeinä. ©er^og (£mft bon Lüneburg forberte bereite

bie §eim!eb,r feiner Seute. Sftodj fdjlimmer glaubten

biejenigen baran §u fein, bie bon ©aufe ntdjt einmal

SBefdjeib, gefdjtoeige benn ©elb empfingen, toie bie

Sßeftfalen. Slnftecfenbe Brautzeiten riffen ein, toeil

5Ranfe§ SKeifteriocrfe. IV. 17
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man feine 2eben§mittel Jjatte unb unfertige grüßte

brad). cdjon faf) man einzelne £necf)te au§ ben

SReiljen treten, mit ber ßrflarung, fie toürben ferner

leine 23acf/e tun, biet toeniger mit bem geinbe fd)Iagen.

Sei bem £urfürften ging §toar bann unb toamt einiget

(Mb ein, aber bei toeitem rtitf)t in Ijinreid)enben

Summen. @r mar gang entrüftet, aU er oernarjm,

ba$ er, o§ne feine Sdjulb in biefe Üiatloftgfeit ber-

fe^t, am 9^etct)etage nod) ba§u getabelt loerbe. VßkU

mefjr glaubte er fidj beflagen §u muffen, baß man

eine Sadje, für bie fcfjon fo biel aufgeboten toorben,

„fo geringfdjä^ig unb unacfjtfam" befyanble: mit ht-

fdjriebenem ^a^ier fei e» ntctjt ausgerichtet; Don ber

Suft ftmne man nidjt leben; gurücfsierjen möge er

nidjt, toeil bann Ungarn boltenbä türfifcf) toerbe; aber

borgurücfen fei audj unmöglich: feine 9Iufforberung

ba§u beantworte ba% 9SoI! mit bem ©efdjrei nacf)

®elb: er fdjäme ficf) bor ben übrigen Nationen. Söafjr-

Saftig, er Ijatte ©runb baju. 2>er bene§ianifdje ©e*

fanbte toenigftenä greift feine Signoria glücflidj, ba$

it)re ©efct)äfte mit fo oiel merjr ßrnft oertoaltet toürben

alz bie beutfcrjen.

(£nblidj, gegen Gmbe beS September, bon gerbi*

nanb auf§ neue mit einer namhaften Summe unter*

ftüfct, rücfte ba§ £>eer nacb, $eft bor.

Soactjim II. t)atte auf einige Unterftü^ung au§

Ungarn gerechnet: er tounberte fidj, ba$ fidj niemanb

für gerbinanb rege. 5llejiu§ Srjuräo fagte iljm, bie

alten SSunben ber früheren geinbfeligleit feien nodj
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nicfjt bernarbt. SSenigfteng fjätte ba3 beutfdje §eer

erft einen entfdjiebenen Erfolg erlebten muffen.

2)asu toar e§ aber in ber Xat tticr)t fäljig.

3m gelbe toar e§ SOZeifter ; einige Sdjarmü^el fielen

günftig genug an%; and) toarb in btn Söefeftigungen

uon $eft ^örefctje gefcf)offen. %U t% nun aber (nacfc

bem ein erfter SBerfud) mißlungen) §um ernftlidjen

Sturm fomuten follte, toeigerten fidj W Sanb*£nedjte,

benfelben anzutreten. <3ie fra9ten, ob man fie mit

bem (Sturm bellen motte, unb madjten 9ttiene,

®rieg£räte unb ^fennigmeifter mit injen SBeljren gu

überjiei^en nnb in bie ©ifen gu {plagen; ja, fie

broljten, fidj an bem oberften gelbfjau^tmann, bem

®urfürften felbft, §u bergreifen.

G& mag fein, ba% Soadjim IL feine befonberen

militärif(f)en Satente Befag ; fein ©Sarafter, toie toir

ib,n oben toaljmafymen, foiTte bie§> faft oon bornfjerein

Oermuten laffen; unter biefen itmftänben, bei biefen

Mängeln Ijätte aber fcfiiuerücr) audj ber begabtefte

£lnfüljrer ettoaä ausgerichtet

9todjbem er fidj mit ben ®rieg§rä'ten nodj einmal

befprodjen unb eine SSinterbefa^ung angeorbnet Ijatte,

trat er ben fRücfgug an; bxt Unternehmung mugte

alz bollfommen geftf>eitert betrautet toerben.

SSäfjrenb bergeftalt gegen bk Domänen eine lieber*

läge nadj ber anberen erlitten tourbe, toar audj bk
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attbere geinbfeligfeit, bte fransöftfdje, in botle glam=

men ausgebrochen.

$In beit berfcrjiebenen Hofhaltungen ber öfterreic^i*

fdjen ©efdjtoifter t)atte man, gleict) nadjbem jene

Unterfjanblungen be§ Qafjreä 1540 aufgegeben toorben

toaren, ^n roteberertoadjenben £>aB ber gran^ofen

bemerft. Sdjon im September biefeS ^aljres fagt

Königin 3#aria in einem ir)rer Briefe bon ifjnen, fte

feien fo feljr bom Satan befeffen toie jemale. §öcf)ft

toibertoärtig toaren bem $aifer bie ©intoirfungen

grana r
I. auf \>cn 3ufammen!ünften §u SSormS unb

SRegensburg getoefen; er fcfjrieb bemfelben ben Abfall

be£ Äönig*SSoitt)oben Johann in feinen legten Sagen

ju. Sie unmittelbaren toedjfetfeitigen SBesiebungen

ätoifdjen beiben toaren jebocf) nodj immer freimbfdjaft*

lieber tftt

$a ereignete ficf>, bajj §ruet franjöfifdje Söebollmäcf)*

tigte, ber eine ein Italiener, Gäfar #regofo, toeldjer

nacb Venebig, ber anbere ein fcfjon langer in fran-

Söfifdje Sienfte übergetretener Spanier, 5lnton 9ta*

cone, toelctjer nacrj $onftantinopel beftimmt mar, aU

fie burdj bie Sombarbei ben $o hinabführen, unb §toar

ofjnc fixeres (Meit, mit Verbannten umgeben, bon

fpamfdjen Gruppen, bie in $abia garnifonierten, über*

fallen unb ermorbet tourben. Sebermann fdjrieb bie

Sot bem SDtordjefe ©uafto §u, ber bamate hk faifer*

liefen Gruppen in 9Jtai(anb befehligte: er felbft jebocf)

leugnete fie ab unb erbot fidj, Unterfudjung unb Ur*

teil bem s$apft anfjeimsuftellen.
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$em Könige aber genügte baä ntcfjt. $In allen §öfen

erfjob er bie bitterften klagen: Me Sttusbrütfe, beren er

fidj bebiente, liegen an feinem (Sntfdjtufj, ftoj mit ben

Waffen Genugtuung 51t berfdjaffen, nicfjt stoeifeln.

Bäfjrenb ber Unternehmung gegen Algier Ijtelt er jtdj

nocf) ru^ig: einem faiferlidjen ©efanbten, ber be§*

fjalb gu Ujm gefcbicft toorben toar, fjatte er bieg au§*

brücflitf) berfarocfjen; gleicf) barauf aber begannen bie

ernftltdtften Semonftrationen. ©ine @tabt be§ ®önig£

gerbmartb, Sttarano, toarb im tarnen be§ ®önig§ bon

granfreitf) überfallen unb eingenommen, Stljnlidjen

Sßerfucfyen fam man in ben 9tteberlanben unb in

Neapel auf bie <&pux. £>ie lüften bon Genua unb bie

Gebirge bon 9tabarra fafjen ftcf» sugletdj bebrofjt. günf

Armeen mürben in granfreitf) auägerüftet. $lllent=

falben erhoben fitf) S3unbe3genoffen be§ Königs.

$or altem toar, tro£ jener ©rmorbung ber ®e*

fanbten, mit bm Cämanen abgeftfjloffen toorben; man

glaubte allgemein, üjre fßottt toürbe einer Unter*

nefjmung auf (Spanien §u §üfe fommen.

Sann fjatte fidt), burcf) bie Slnforücfje, bie ber

Steifer gugunften be£ pfälsifdjen ©aufes auf Säue*

mar? erfjob, (Sfjriftian III. belogen gefügt, mit gran?*

retdj in Söunb gu treten. 3m 3af)re 1541 toarb eine

Übereinfunft ätoifdjen beiben 9Jtad)ten, §unärf)ft auf

äeljn 3af)re, getroffen, worin Sänemarf unter anberem

berforacf), ben @unb für bie geinbe bon granfreicf)

SU ftf)lief?en, bie gran^ofen bagegen wegen be§ ba^er

§u ertoartenben $Iu3fall8 an ben Solleinnahmen fidt>
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gu einer bo^^elt fo großen §üf§leiftung anfjetfdjig

matten, aU bie war, §u weldjer fid) bte Satten ber*

pflichteten.

$a§ Sntereffe Sänemarf* war ntct}t minber ba§

bon Sdjweben. Söei ber legten Erhebung ber fdjwebi*

fcf)en dauern, Beljau^tete toemcjftens ber faiferlidje

2Igent, fei ber SBunfdj berfetben baljm gegangen, bafj

fidt) ber ®aifer an tfjre (Spike ftellen möge, ©uftab

Sßafa erbot fidt), auger ber gegenfeitigen Unterftü^ung,

welche man berabrebete, ein Sanbfjeer unh eine gtotte

bereithalten, beren fid) ber ®önig bon granfreief),

gu iüelct)er Unternehmung er immer wolle, bebienen

fönne. grang I. fagt ifjm bafür „unterblieben Sauf".

@3 mar nicf)t möglief), worüber man eifrig unter*

Rubelte, ©ngtanb in biefen Söunb su gießen. Sefto

meljr nafjm man S8ebacf)t, Sdjottlanb feftgufjalten.

„Sem allerdjrtftlitf)ftett Könige §u ßljren" berfttraef)

©uftab SSafa, ben ©Rotten mit 8000 Mann gu §ilfe

gu fommen, fobatb fie bon einer fremben Sttadjt an*

gegriffen werben füllten.

©nblict) mar ber $önig aud) mit bem §er§og bon

SUebe, obwohl biefer im ©runbe ifjm (Mbern ent*

riffen fjatte, wegen feiner Cpüofition gegen 'öen ®aifer

in engen Söunb getreten. Unmittelbar nadjbem bie

Unterljanblungen be3 ®aifer§ fotoofjt mit granfreid)

aU mit SHebe abgebrochen worben waren, fdjon im

Sani 1540, Ijatte ber ®önig bem £ersog Eröffnungen

machen laffen; e§ war nieftt allein ein $unb §ur

©egenwefix fonbern au$ eine berwanbtfdjaftlidje
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Sßerbinbung bciber §äufer öefcf)£offen toorben; tut

5lpril 1541 toar bann ber §ersog natf} granfretd) ge-

reift unb tyatte fidj mit ber ^rin^effin Soljanna bon

•ftabarra berlobt. 2)ie Slbrebe toar, bafj ber @rft-

geborene aus biefer (S^e bereinft -ftabarra unb SHebe

bereinigen fülle. (Ss lägt fidj fragen, ob e§ ben gran-

§ofen bamxt bollfommen ©ruft getoefen ift (toenigftenä

bie ^rinseffin leugnete tyäter it)re (^intoüügung ab);

für ben Slugenblicf aber toar ifjnen ber S3unb auf jeben

gall in Ijofjem @rabe ertoünfcfyt. Dljne S^^ifel glaube

ten fie ficf) eine neue ötntoirfung auf $eutferlaub ber=

tyredjen gu formen, ba fie ®eredjt)amen berfodjten,

bie mit btn Sntereffen fo bieler beutfdjer Surften,,

benen bu SBermefjrung ber nieberlänbifdjen Sftadjt be§

$aifer3 nidjt angenehm fein formte, jufammentrafen.

SSir rjaben gefeljen, wie biele SD^ütje, toetdje ^onjef*

fionen e§ bem ®aifer foftete, bie baljin §ietenben $er=

binbungen enttoeber §u §erftören ober §u berljinbern.

Unb noef) toar e§ Ujm nidjt böllig gelungen. $Iber

audj ofjnebieä mar bk flebifdje 2UTian§ fdjon au§

mrlitärtfdjen Sftütfftdjtert für grans I. bon 2öict)ttg=

feit. @inem frankofifdjen Angriff auf bie Sfteberlanbe

fonnte nun immer ein flebifdjer entgegenfommen. 3)er

flebifdje ©efanbte, ©ogreff, gätjlte bem Könige bie

feften $Iä^e auf, bon too ee leidet fein toerbe, bit

$ieberlanbe anzugreifen: — Süt^^en gegen Utredjt,

£>arbetoijf gegen grieälanb unb §ottanb, Zi)d gegen

S3raibant, ©ittarb gegen Simburg. Sagu fam, ba% ber

®önig nun ofjne alle Sftüfje fo biele Zxuppen auZ
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£eutfcb,lanb sieben konnte, tote er nur toollte. $>ie

r)oIfteinifct)e Vetteret, bie ifjm ber ®önig bon $äne*

mar! §ufct)icfte, naljm it)ren 2£eg burdj Stiebe.

Seute, bie fidj bamal§ am frartäöfifdjeit §ofe auf-

gelten, behaupteten, e§ fei nidjt eigentlich £rieg§luft

getoefen, toa§ hext £önig bermodjt, im Quli 1524 gu

ben Waffen §u greifen: er toürbe borgegogen fjaben,

bie Vergnügungen be§ §ofe§ §u genießen; aber nad)s

bem er fo oft gebroljt unb nun biefe grogen Vorberei-

tungen gemalt fyatte, Ijabe er fetbft nid)t toieber

§urücf§ief)en tonnen. 2öte bem auef) fei, e£ gefefjat).

(Sinen günftigeren 2lugenbltc£ fonnte er nidjt finben.

3toei frangöfifetje §eere erftfjienen im gelbe, bon

benen ba§ eine unter bem Saupljin bie faanifdjen

Trensen angriff unb bor ^erpignan lagerte, baä

anbere unter bem öergog öon Orleans fidj gegen

Sngemburg toanbte. Sie richteten für§ erfte nodj

toenig aus. ®ap biente nun boef) bie 2inh>efenfjeit be£

£aifer£ in Spanien, alle Gräfte $ur Verteibigung ber

©renken §u bereinigen; Öujemburg toarb genommen

unb toieber berloren. £a3 Sfteifte leiftete nodj Martin

bon Sftofcljeim, ber mit einer fCet)tfcr)'bärttfct)^frart§öfi'

fdjen Sdjar in W Sftieberlanbe einbrach unb, toenn

er audj bie großen &täbtt nidjt einnahm, bor bmm
er erfdjien, bod) einen allgemeinen Sdjrecfen ber-

breitete.

Um bieleä gefär)rltcx)er enttoicfelte fidj aber ber ®rieg

im nädjften grüljjaljr.

3n ben norbifdjen ©etoäffern fd)lugen ftdt) bänifdje
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unb f)ollänbifc£)e @cf)iffe; bte fernen tonnten nicfjt

immer bon bert lüften ber Sftieberlanbe abgehalten

werben. $a£ ©Reitern einer Unternehmung, toeldje

fie auf SSaldjeren matten, Jdjreiben bie (Styroniften

einer unmittelbaren göttlidjen §ilfe §u. 3>nbes er*

neuerte Martin bon Sftogljeim feine Unternehmungen;

jefet gelang e§ tljm, $lmer§foort gu befe^en, eine treffe

lidje «Station für feine $lünberung3äüge. 5luf einer

britten BtiU griff gran§ I., nadjbem fein $Ibel frfjon

biele fleine glücülidje Einfälle gemadjt, §u @nbe be£

Sftai 1543 bit Düeberlanbe an; neben manchen anberen

^lä^en eroberte er £anbrecie§, baZ er fogleidj §u be*

feftigen ©orge trug, fo ba% man es fetjon im Suli

p berteibigen bermod^te. @£ fomtte ifyn wenig tum*

mem, wenn bagegen audj uieberlänbifdje ©djiffe $u*

weilen in bit ßforonne einliefen unb ettoa ein paar

©lotfen au£ fransöfifdjen ®ircf)en mit fid) na<f> «See*

lanb führten.

Sugleidj Ijatte ftdt) aucij ber ungläubige SSerbünbete

be§ ®önig3, ber ©ultan ©uleiman, §u einem neuen

Angriffe aufgemalt. $lm 23. $tyril berliefj er Slbria*

nopel, in aller jener $racf)t, hielte ben Slufbrud) p
einem rjeiügeu Kriege be§eid)net, unb erfüllt bon bm
fünften Hoffnungen. „Qbraljim," fagte ber SBefir

SKuftan ben ®efanbten ®önig gerbinanbä, „fjat SSien

mit bem ginger angerührt, idj will e3 mit beiben

§änben ergreifen."

<£§ gab einen $unft, wo fief» biefe Unfälle gleid^fam

bie §anb boten. 3n 9ttarfeille wartete ein §eer,
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toeldjeä man baä bon ber Sebante nannte, unter beut

^er^og (£ngf)ien, nur auf bk 2Inftmft ber türfifdfyen

glotte, um ben nodj uneroberten Seil bon $iemont,

baä fefte 9liföa, anzugreifen.

Unter biefen llmftänben burfte ber ®aifer ntdjt

einen Sütgenblicf länger in Spanien bertoeUen; glüd-

Iict)ertüeife konnte er e» ruljig bertaffen, ba bie 8tänbe

bon Aragon fidj nadj längerer Weigerung eben je^t

Bequemten, feinen fjeranroadjfenben (Soljn aU feinen

Sßacfjfolger anzuerkennen. ®r eilte, um bor ber $In-

fünft ber türftfdjen glotte in ben bieäfeitigen ©e-

toäffern nacij Stauen §u gelangen.

§ier nun tarn alles auf fein SßerfjältnU zum

$<$ß an.

Man frmn tooljl eradjten, ba$ bie§, feitbem jene

Söege, bie ber $apft empfohlen, berlaffen unb entgegen*

gefegte eingefdjlagen toorben, bie in bie größten %e*

fahren %vl frühen broljten, nicf)t fet)r bertraulid) fein

fonnte. £>er $apft berl)eimlitf)te nicfjt, ba§ er ben

@§rgei§ be§ ®aifer3 fürdjtete. S)er fran§öfifdje @e~

fanbte erftaunte, hrie lebhaft ncdj im Qaljre 1541 hei

einem ©erüdjt, ber $aifer fei geftorben, am römiftfjen

£>ofe ber SSunfdj fyerbortrat, ba$ e* fidj betätigen

möge. 2lber audj mit ®önig gerbinanb toar ber $apft

in 9Q^tgt)etIigfetteit: ber Nuntius eilte zutoeilen, bie

©efprädje mit tl)tn abzubrechen, toenn fie zu bitter
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toerben toollten. „8eine SBürbe in (Sfjren," fagt

Königin Sparta in einem it)rer Briefe; „aber id) r)atte

ben $a£ft für fo frartgöfifcft, ate ein gran^ofe fein

formte."

3toar arbeitete $aul III. unauffjörlidj an ber ©er=

ftellung be§ griebenä ätoifdjen bem ®aifer nnb bem

®önig; er fdjmiebete, toie ein Nuntius fagte, fein

anbereä ©ifen; aber bie $lrt nnb Steife, wie er bie*

tat, bar ben Äaiferlidjen berfjaj3t. (rr empfahl bem

Könige teof)I $er§id)tleiftung auf feine mailanbifcfien

2lnfprüdje. Söenn er aber Ijinäufügte, er für feine

$erfon rtmrbe niäjtä lieber feljen, als ba§ Sttailanb

an granfreid) gelange — für otn apoftolifdjen Stuljl,

ja für gan§ Italien röürbe bitZ beffer fein — , fo

fonnten biefe SBorfteltungeit iüot)I ba§ nid)t nrirfen,

toa£ fie angeblich raufen füllten.

Umfome^r fe^te fidj bei htm ®aifer hxt Meinung

feft, ber $apft liege eine unbillige Vorliebe für granf=

retcr).

Qaftü tarn unertoartetertoeife bie Saclje beä ®on§u

KumS. 3n Sftegenäburg, bann in Succa toar babon

bie Sftebe getoefen; bodj fct)iert alles nodj in rreitem

gelbe §u fein, al§ ber $apft im Anfang be£ Saljres

1542 auf einmal Graft bamit machte. 2luf bem ha-

maligen fRetcr)§tage in 8peier lieg er ben berfam*

melten ©täuben eine gange D^eilje bon $lät^en nennen,

mol)in e§ berufen werben fönne. 2luf htn SSunfdj ber

SD^er)rl)ett ber Sfteidjgftänbe, bie fidj, thtxx nacf)bem bie

Xeftaration bon Sftegenäburg befannt geroorben mar, in
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untoiüigen Äußerungen über bie s£oIitif bes £aifer§

erging uiib in 23iberfprud) mit ber proteftantiftfien

Sftinberfjeit ftanb, bte überhaupt fein oon htm Zapfte

berufene» Stonsilium rootlte, mürbe Orient feftgefefct;

bereit» int SKai erging bie Söulle ber Berufung auf

nädjften erften ^oüember. 2)arin fafj ftdh nun aber

ber £aifer auf gleichem gujje mit bem Könige Don

granfreitf) befymbelt: öon iljren Streitigfeiten toarb

bie Verzögerung hergeleitet, o(me bag gtoifdjen tfjnen

ein Unterfdjieb gemacht raorben märe. <5r fanb btefe

Raffung ungerecht, ja beleibigenb. 3n einem Schreiben

an ben $apft gab er fie gerabegu ber ifjm entgegen-

gefegten, fransöfifcf» gefinnten gaftion im £arbinal§s

foKegtum 2d)ulb, burdj toelrfje ber £önig aUeä au&

rieten §u fönnen ficf» rüfjme.

£a» 2lu*fdjreiben traf tbtxi in bie Stit, in roeldjer

jene fransöfifdjen Angriffe auf bie faiferlidjen ©ebiete

gemacht tourben, unb \>a balb barauf eine Slnmafjnung

%um SöaffenftiKftanb unter Slnbrofjen firdjlicfjer

Strafe folgte, fo meinte ber £aifer, e» fei barauf ab*

gefefjen, ba$ er bie $Iä£e, bie ettoa in bie §änbe ber

granjofen fallen mürben, iljnen bi* auf toeitereä über*

laffen toerbe. %xi ber SInfünbtgung be§ ^on§üium§

fafj er unter biefen Umftänben eine geinbfeligfeit gegen

fidj unb fein §aue, eine SSegünftigung be» Königs öon

granfreicf). £a* gefdjalj aber in einem Slugenblicf,

in toeldjem bit Verbinbungen Sureiman» mit granj I.

oljne alles öeljl Ijeröortraten. 2er £aifer ftellte cor,

baß er bie (SfjriftenFieit gegen ben drbfeinb oerteibige
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unb fein ©egner gerabe mit biefem in SSerbinbung

ftelje; itibem er eben nac§ Seutfdjfonb p geljen unb

an bem Kriege in Ungarn teilzunehmen gebaute,

fjaöe ifjn biefer ofme Sßerroarnung auf allen Seiten

überfallen unb bringe tijn in bie größte ©efaljr; er

forberte ben «ßapft auf, ben König nicrjt länger jii Be*

fjanbeln, tote ber SSater im Goangelium ben oerlorenen

Soljn, mag bocf) §u nicfjtä fü^re, fonbem §u tun, toaä

er fid) felber unb bem apoftoltfdjen Stuhle fc^ulbig

fei, fidj ernftlid) gegen iljn §u erklären. Statt beffen

ftfjicfte ber «ßapft, feft^altenb an feiner Neutralität,

einen Segaten, roie an ben König fo an ben Kaifer,

um ben grieben tjersuftellen. £)er Kaifer geriet in

Deftige Slufroallung: „9Ud)t auf unferer Seite/' ant*

toortete er, „muf$ man ben ^rieben fudjen; mir finb

ber betrogene, angegriffene, mifjfjanbelte Seil; mir

fönnen ntdjt unterlaffen, mogu unfere «ßfüdjt un*

Sroingt." (£r nötigte ben Segaten, auf ber Stelle surücf*

§ugef)en, unb toieberljolte nur fein borigeä ©efutf).

Um audj feinerfeit§ bem «ßatft feinen Unroillen

füllen §u laffen, berorbnete er, bafe fortan lein

grember eine $frünbe in ben fpamfdjert Königreichen

befifcen ober eine $enfion baljer %ie$en folle. $lte er

in gtalien anlangte, lieg er bem $eter Subnrig gar*

nefe, ber il)m nad) ©enua entgegenfam, nur eine

fcf)lecf)te Slufnaljme guteil tocrben. (Sine neue 8«5

fammen!unft in Bologna, bie ber «ßatft ifjm antrug,

fd)lug er ab: nur unmittelbar auf feinem SSege, ettoa

in $arnta, wollte er fie annehmen. 3)en Karbinälen
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fcrjien ee nidjt feljr efjrenbotf, barauf einäugefjen. £a$

SIcotiD, ba» fie am Cmbe bap beroog, beftanb in ber

SSetradjtung, ban fonft bas ©erüdjt, al3 ftefje ber

v

$apft f et) le et) t mit bem £aifer, allgemeinen ©lauben

finben roerbe.

Überbies aber erfjoö Tief) auef) ein ©ebanfe, ber noefj

einmal fogar eine enge Bereinigung änrifdjen bem
s£apft unb bem $aifer mögttdj erfdjeineit ließ.

£er Borfdjtag rourbe gemacht, ba$ ber Äaifer gegen

eine bebeutenbe (Mbfumme, bie ifym §u feinen ftfieg&

Unternehmungen Beffer rite je juftatten gefommen

märe, feinem Gibam, bem Gnfel be§ $apfte3, Cttabio

garnefe, sDtailanb überlaffen möge. Gin arjntidje»

^bfommen traf ber Seifet foeben mit bem öer^oge

öon g(oren§ f Gofimo DJtebici, bem Vit bon ben &pa*

niern noef) befetten geftungen feine« Sanbe§ gegen

eine 3ablung bon 150 000 3fubi überliefert toorben.

£ie päpftlicben Bermanbten boten 300 000 3!ubi an.

Jbre ©ebanlen gingen feljr in£ roeite. 2er $apft foll

t>ie $U>jtdjt gebabt rjaben, feine ßnfetin mit bem örben

bon $iemont §u bermäblen. 93cit ^arrna unb ^iacenja

fiätte bat 8efdjfedjt ber gamefeit ba% §er§ogtum WilaU

lanb, $iemont unb Saboben berbunben.

88 ift unleugbar, ba§ hei ber 3ufammenfunft ätoi-

feben ^apft unb £aifer, Vit am Cmbe in Suffeto, KB?

fern $arma, ftattfanb, 24. 3uni 1545, hierüber untere

banbelt roorben ift — rair roiffen e» au* bem SJhmbe

©ranbellae — : aber man fonnte ftdj mct)t bereinigen.

2er v$apft fürchtete bk Diänfe ber Spanier: t)öcfift
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berbädjttg tarn tfjm ber $orbe§alt ber ©djlöffer bon

Sremona utib Sftaüanb bor, auf toelcf)em autf) bie be*

ftanben, hielte bie Stiege am metften beförberten: er

glaubte, utau toerbe iljn um fein (Selb betrügen unb

bann bertarfjen.

9h)dj biel weniger aber fonnte ber ®aifer ernftlicn,

barauf eingeben. (Siner feiner gcftf)icfteften Siener,

Siego be attenbo^a, führte iljm §u ©emüte, ba$ feine

Sftadjt in Stauen auf bem Sefi^e bon 9ftailanb be*

rufje, feine gange Autorität in ©efafjr gerate, toenn

er e£ aufgebe. Unb toent toolte er e§ überlaffen? ©Ben

bem, ber i^m unter allen 9Jlenfcf>en ben meiften @dja*

ben getan, ber bk gransofen unb bemnaef) auef) bie

Surfen gegen ifjn in bk SBaffen gebraut fjabe.

®enug, man ging unbereint, ja unbertragen aus*

einanber. Sem ®aifer machte e§ ben bitterften (£tn*

bruef: ben Domänen gegenüber biefeS gar nidjt bei*

plegenbe, immer neu aufflammenbe toeltlid)e unb

geiftltd^e 3erroürfni§, unb baätoifdjen alle biefe auf

ben eigenen Vorteil gerichteten Söeftrebungen bon

Sftadjtbergrößerung, bon benen er freiließ felber nidjt

frei h3ar. „3$ fet)e toof)l", rief er eines SageS am,

„mir muffen alle noef) Surfen toerben: aber tef) toitt

ber le^te fein".

(Sin ©ef^räet) mit bem Nuntius, ber tfjn begleitete,

über neue S3egünftigungen, bie ben gran§ofen getoäljrt

toorben, fcf)Iof3 er mit bem SSort, ba£ bie «Summe

feines Unmuts entfjält: „©ebulb".

SSolIte er in bem großen ®am£fe, ber ifjm bebor*



272 (Siebentel Sudj. ©edjfteä Äopitel.

ftcmb, nidjt allein freien, fo mnjjte er ftdj an eben bie

toenben, gegen bie er im Safyxt 1540 bie Sßaffen er*

greifen §n muffen backte, an dmglanb unb bk beutfdjen

^roteftanten.

SSetradjten toir, in toeldjem gnftanb er namentlich

bie (enteren fanb!
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Sromgen ber proteftantifd)en dürften;

Unternehmung gegen a3raunfd)tt)eig 1542.

O^nbem fidj bie euro^ä'ifdje SBelt nodj einmal in

^ §h)et große Parteien ftmltete, alte alten geinb*

feligfeiten ?icf> aufs neue gegen baS §au§ Öfterretcr)

entluben, gewann eine SDtadjt, rate bie proteftantifdje,

bie über ftattüc^e Sftamtfdjaften §u berfügen Ijatte

nnb auf beren Haltung ber griebe in 3)eutfd)tanb be=

rufyte, eine nod) ftärfere allgemeine Söebeutung, als

fie ofjnefjin befaß.

9Jlocr)ten bie (£bangelifcijen aud) bie Domänen ber=

abflauen, raie htnn baZ ®efüt)t eines ®egenfa^e£ ber

(£ljriftenf)eit gegen \>m 3flam, burdj Sutfjer angeregt,

in iftnen befonberS lebenbig raar, unb aus reidjsftän-

btfe^er $flidjt $tnnäl)erung an hm Honig bon granf-

reidj bermeiben, fo tarn ifjneu bod) in ber Seilnaljme

bon ^änemarf, ba% §u ifjrem Söunbe gehörte, unb bon

®lebe, beffen Sftedjte pm Seit autf) fädt)fifdtje fÄecftte

raaren, ba$ antiöfterreidjifrfje Qntereffe befonberS

nalje: burd) biefe entfernteren ShmbeSgenoffeu raaren

fie gleidjfam fdjon mit ergriffen unb berraiefett.

2öetct)e £olitif<f)e Haltung fie annehmen raürben,

mußte nicf)t allein für Ue Sßerteibigung beS ®aifer3,

fonbem, fei es nun, ba% fie fiel) feinen (Gegnern, ober

mantei SNeifterroerte. IV. 18
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iljm felber anfcfjloffen, für btu gortgang iljrer eigenen

Angelegenheiten Don burdjgreifenbem (Sinflufj Werben.

Sftun fefjen Wir aber fjier nicr)t eine §eittraltfterte

9Jtadjt bor un§, beren Bewegungen bon ber <5int)ett

eine» 23illen§ ausgegangen Wären, fonbern mehrere

gteid) berechtigte unb gleidj frarfe Surften, unter benen

feiner ein anerfannte» Übergewicht befaß, Ijaben t)ter

|it entfdjeiben. 23ir muffen, um bie Sttotibe il>re3

^erfa^ren», iljre Sage überhaupt §u erfennen, ben

uorneljmften unter iljnen nnb beren SSegegniffen einen

Stritt nähertreten.

3>ann aber beginnen nur mit ber Betrachtung, bie

fidj um Wofjl fdjon früher aufgebrängt, lüelctje od)Wie-

rigleit für hit 3)urd)füb,rung ber reformatorifdien ®e=

banfen, bereu le£te§ gunbament ein religiö3=mora=

lifd)e» War, barin lag, ba$ bit Borfed)ter beäfelben,

an bie man ben Hnfprud) machte, biefe prinzipiell

in ifjrent £eben bar^uftellen, ba$ bodj feineäWegS

immer leifteten. 3ie Waren SHnber einer roljen, mit

©eWaltfamfeit unb gefybe erfüllten $eit, fräftige

Naturen, aber iljrer 2eibenfd)aften Wenig 9)Mfter.

3n ben 3^iten, in benen Wir fteljen, War ein ßr-

eigni* borgefommen, Weld)e§ biefen SBiberftreit redjt

augenfdjeintitf) ptage braute.

2$ir fennen ben freubigen Sanbgrafen, feine uner-

müblidje, bon innerem Öeben getragene £ätigMt, rote

in feinem Sanbe, fo in btn allgemeinen angelegen *

Reiten, bie ^ül)nb,eit feiner Gntfcfjlüffe, bie raftfje @nt*

frijiebenljeit, mit ber er fie ausführte; Wir roiffen, Wie
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er fid) oon ber SBaljrljett ber neuen Setjre faft mit t!jeo=

rogifctjer (Meljrfarnfeit überzeugt Ijatte, tote feft er

baron Ijielt, inte gemaltig er berfetben bann aud) nadj

allen leiten l)in S3af)n eröffnete, allein mir erinnern

uns aud), ha% er ber ©enoffenfd)aft beS ©laubenS unb

ber $olittt\ ber er angeljörte, burdj übereiltes 3u*

fahren. 3. 8. in ben «ßacfifd^en pnbeln, aufteilen audj

©djaben getan, üble ftadjrebe angezogen Jjat. (SttoaS

weit Schlimmeres aber, gan^ ^erföntidjer Slrt, ereig*

nete fid) |efct. $on finnlid) berber «fottur, Ijäuftg auf

Reifen unb ®efellfd)aften, too man ju ftrielen unb §u

aedjeit liebte, niemals geübt, fid) felbft §u ber)errfcr)en
r

ofjne 3meifel religiös ergriffen, aber barum notf) nid)t

moralifd) gebilbet, Verfiel er bann unb tvann in grobe

SluSfdjtoeifungen. <5nne ®emal)lin, mit ber er fid) in

feljr frühen Sauren beroutfjlt Ijatte, ertoedte itjm burd)

!ör^erlid)e Übelftünbe unb unangenehme ©etooljn^

Seiten eljer SBibertoitten. Snbem er ifjr nun aber un=

treu mürbe, füllte er fidj als ein guter ebangeliftf)er

(Sfjrift in feinem ©ehriffen bebrängt: er glaubte fidt>

ber Ijödjfreit «erföfjnung, bie iljm bie ®ird)e barbot,

bes ©enuffes ber ©udjartftie, entfalten §u muffen,

toie fel)r er aud) in feiner (Seele barnad) «erlangen

trug; aber biefe (Sntfagung machte feinen Stfianb nur

ärger. @r badete oft, inbem er baS Sc^raert für bie

eoangelifdje Äirdje, für bas SBort Lottes sog, roenn

tfn eine ®ugel treffe, faftre er bod) pm Teufel.

Sn biefem 3uftanbe lernte er am §ofe feiner @d)toe*

fter su ^oc^li^ ein junges gräulein fennen, SDtaraa*

18*
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reta bon ber @ale, bie feine gange Neigung feffette,

aber, bon ifyrer Butter geleitet, feinen nngefefemägU

gen Werbungen fo biet Söiberftanb leiftete, bafj er auf

einen tjödjft augerorbenttidjen ®eban!en geriet.

2Bir erinnern un£, hrie bei beut erfreu SSieber-

befannttoerben be§ Sitten Seftamente» bon einigen W
^erbinblidjteit ber Monogamie begtoeifett tourbe.

Öutljer f^racf) fidj batjin au$, baft biefe $crbinblid)feit

fraft ber bürgerlichen ©efe^e beftelje, loenn er fie aud)

allerbing§ burdj feinen ©£rudj ber ©djrift aU ein

göttliches ®ebot nadjäutoeifen bermöge. 9ln einer

©teile in ber (Srftärung ber ©enefi», tnorin bie§ be=

fonberä ntilb auägebrücft mar, fytit je^t ber Sanbgraf

feft. ©ein ^rebiger unb $eid)tbater, S)iont)fiu§ 9)M-

anber, ber fetbft mandje ungetoöfmlidje Sßertjättniffe

burdjgemact)t, beftärfte iljn barin, )tatt it)n abguljalten.

©enug, ^tjiti^ faßte \>en ©ebanfen, 9)largareta in

alter gorm §u feiner ätoeiten ®emat)lin §u machen.

£)ie (Stjrticijfeit unb ©etoiffenljaftigfeit, mit ber er

in biefer ©adje berfut)i\ ntilbert boct) 'üen geiler toie=

ber, ben er beging.

$or altem tarn e§ auf bie ©intoitligung feiner ©e-

matjtin (Sljriftine an. ©ie gab biefelbe auf bem ©djtofc

©^angenberg, am 11. £)e§ember 1539, in einer förm-

lichen Urfunbe, mit S8orber)aIt, roie ficij berfteljt, aller

itjrer übrigen 9^ecf»te unb ber Sftedjte it)rer ®inber, bie

itjr benn $r)iti^ feiertidj getoäljrleiftete.

9lidjt weniger aber lag it)m an ber Billigung feiner

©tauben^genoffen; erft burcf) bie Söeiftimmung £utf)er§



.^rxungen ber ^roteftanttfcfjen dürften. 277

unb 9Mand)tt)on*, in beren Urteil nact) bem gött*

lidjen SBort er bk biäpenfierenbe ©eraatt ber alten

$trd)e fal), glaubte er in feinem ©eraiffen botlfommen

fieser §u werben. 3ie erfd)rafen, rate man fidj benfen

form, alz it)nen biefer unerwartete, unerhörte Eintrag

gefcfjaf). Söorjl fafjen fie borau§, raelct) böfer 9iuf itynen

unb tr)rer 2et)re au§ einem folgen 3ugeftänbni3 ent=

bringen raerbe; aber fo bringenb raaren bie Stuf*

forberungen be3 Öanbgrafen, mit fo ernjtüdjert Be-

teuerungen einer gang unabänberlidjen -ftotraenbigfeit

berfnüpft unb fo gut berechnet auf ©efinnung unb

(Stimmung ber hüben ©eleljrten, ba$ biefe fiel) tnb*

tid), raieraofjl nidjt aU bor ber SBelt, fonbern al§ bor

©Ott, unb nur unter ber Bebingung beä tiefften öe*

tjeimniffeä, §u einem Beirat entfcfjtoffen, in raeldjem

fie graar nochmals alle iljre ©egengrünbe raieberljoiten,

fo bag it)re @djrift raie eine $lbmat)nung ausfielt, aber

gittert bod) it)re (Sinrailligung nidjt berfagten.

9tun raar aber fyiebei nidjt allein bon Religion unb

Sftoral, fonbern audj bon S^ect)t bk Siebt. (Srft !urg

borljer raar Bigamie in ber peinlichen £>al§geridjt3-

orbnung al£ eineä ber fdjtoerftert Berbredjen berpönt

raorben, unb ber Sanbgraf fürcfjtete, bafj ba§ $eid)§-

geriet unb ber $aifer in biefer feiner graeiten (flje

neuen 2tnla§ gu einem redjtlidjen Berfatjren gegen

ir)n finben raürben. Um ftet) Ijiegegen §u fiebern, er-

fudjte er ben ®urfürften, it)r Berteibigung§bünbni§

auf ben galt gu erftreefen, ba& er um biefer Sacfje

raillen angegriffen raerbe, wogegen aud) er tljrt in alten
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fallen, bie nod) nidjt in bem fcfymatfalbifdjen Söünb*

rtiffc begriffen feien, unterftü^en toolle. erinnern

mir un§, toie biet baran lag, bafj ber Sanbgraf bie

farfjfifdjen ^ntereffen in ber fleöifd)sgeibrifd)en @ad)e

§n ben feinen gemalt, bem §er§og oon SHeoe ben

3d>u^ be§ fd)malfalbifd)en 23unbe§ betoiltigt ptte.

ttnb nocf) biel weiter finb bie tarbietungen bee £anb*

grafen gegangen; er fjat bem Shirfürften unumtounben

in 2lu§fidjt geftellt, bafc er ifjn im gatle be3 eintretend

einer $afan§, ober aud) infolge eines Krieges, ber um

ber Religion toillen au§bred)en toolle, jum SMfertum

5U beförbern gebenfe. 2lber aud) burd) biefe grof^

artige 2lu§fid)t Heg ftd) ber orbnungliebenbe, legale,

gefegte Shirfürft ntdjt betoegen, ben $orfd)tag angu-

nehmen. Gr hat oietmefyr feinen 23unbe§genoffen, oon

einem $ort)aben absuftefjen, toeldjeS ir)re ®ird)e 6e*

fdjimpfen toerbe, fei ifym baZ aber fct)Iecf)terbtng§ nid)t

mögltd), bie 3ad)e toenigfteng in ba§ tieffte ©eljeimniä

p begraben. SSofern er bk$ l)alte, Ijabe er ja ofjneljin

nichts &ti fürchten.

hierauf bollgog ber öanbgraf, am 4. Wax^ 1540,

bie neue Sf)e §u Rotenburg an ber gulba, toie er in

bem Snftrumente fagt, be§f)alb insgeheim unb in aller

Stille, „toeil es ungetoöfjnlid) fei, obtootjl nid)t Itft«

d)rifttid), nod) unerlaubt, §toei grauen §u fjaben".

allein toie balb toarb fein ®ef)eimnt3 öffentlich be*

fannt, unb $mt nidjt allein, toeil Singe biefer $lrt

überf)au})t nict)t oerfd)toiegen bleiben — ba£ (Serüdjt

ging bieämal erjer irre —
,
fonbern gunäcftft, toeil aud)
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nod) ein britter §of, ber albertinifdje beä öergogä

©einriß su Bresben, fidj um bie 3ad)c bekümmerte!

($3 festen, ate moltte man fict) bort ber Sanbgrafut

annehmen, bie eine ^ringeffin biefer Sinie mar. $lte

bie Butter be§ gräuteins nadj Saufen prücffam,

marb fie oon Üjrem ®ute an ben §of geholt unb g[eid)-

fam ^einlict) befragt. Um iljre ßljre §u fdjüfcen, legte

fie \>k 3d)riften bor, mit benen fidj ber Sanbgraf 6ei

ibr felbft gerechtfertigt batte. hierauf erfjob fief» aber

ein nodj biet lauterem ®efdjrei, rcie über baz uner-

hörte, ärgerliche beginnen be§ Sanbgrafen, fo auef)

über ben ®urfürften, ben man für einüerftanben |celt

min bem man and) ben Seirat ber Geologen jur Saft

legte. Sofjann griebrid) mar gan§ erftaunt unb ent=

ruftet. (Sr glaubte bort audj nad) ber gefdjefyenen

großen SSeränberung roieber ben üblen Tillen roat)r=

§unebmen, ber unter ber früheren Regierung borge-

mattet. Gittere @d)äften mürben gemed)felt, SSot-

fdjafter gingen oon einem §oftager nad) bem anbeten,

^agfa^ungen mürben gehalten; ber Sanbgraf erflehte

enbtid), bag ©efjeimnte fei it)m unertiäglid): er moffc

unb muffe besfelben überhoben werben.

Seeland) tfjon mar auf ber SReife nad) £agenau be^

griffen, aU biefe $>inge in$> allgemeine QJefprärf)

famen. (£r mar ntdjt ftarf genug, um bie 9)eij}billi=

gung jene£ 23eirate3, \>m er mit Sutfjer aitögeftetlt,

bie er bon alten Letten bcrnafjm, $u ertragen. £ic

fd)mer§lid)ften ©ebanfen, bie er fiel) barüber mad)te,

roarfen Üjn in Weimar auf£ ®ran£enlager, unb man
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glaubte feine ©enefung nur ber kräftigen Sufpracfje,

tem ©ebete Sutfjers p oerbanfen. Butler, auä ftärfe*

rem Stoffe gebitbet, errjob fict) auf einen Stanbpunft,

bon toelcfjem er bie Sacfye ruhiger anfab,. ($£ fei ein

Unterfcfjieb, fagte er, toa§ in ben 9?öten be§ ©etoiffenä

oor ©ott möge nachgegeben werben, unb toa§ in äuger=

lieber Drbnung auf Grben recr)t fei. Stürbe ber Sanb-

graf \>tn ^Hatfcr)Cag offenbaren, fo toürbe er ftet) au3

göttlichem ©eritf)t in menfrfjücrjes begeben, ioo iftm

bamit nierjt geholfen raerben fönne. (5r bat ifjn um
©otte§ toitten, feine geber nidjt rege gu machen.

2$a£ man nun aber aud) fagen ober üerfcrjtoeigen

mochte, fo tourbe bie Sadje überall ruchbar. 3m
(Sommer 1540 finbet man itjrer ferjon in toeiter gerne

in ganj gehenließen ^riüatbriefen ermähnt.

Unb toie rjätte fie nun nidjt \)tn größten 5lnftog er-

regen foften!

„2®er fyat in Tanger Seit," fcfjreibt Soacbjm IL, ber

eben mit ber Slbfaffung feiner £ireßenorbnung be^

fcfjäftigt mar, „jemals oon einer törichteren Sacrje ge-

hört"! (?r meint, CS muffe bem teufet oiet Arbeit

gefoftet fjaben, um bem Goangelium einen folgen SHofc

in \)tn SSeg p toerfen.

®önig gerbinanb foll gefagt fyaben, er fei eine 3ett=

lang ber ebangelifcf)en Sefjre fefjr geneigt getoefen; botf)

Ijabe biefe ®ad)e eine anbere Meinung in it)m ertoeeft.

Unb ber tonnte bie SHrfung ermeffen, toekfje ein

Ärgernis biefer 2lrt, bae au* ber Partei ßeroorging,

bie in bor§üglicßem ©rabe crjriftlicf) gu fein behauptete,
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auf bie Stimmung ber ©emüter in aller Söcft tjerbor*

gebraut l)at?

tocf) biejenigen Sachen aber, toelcfje unmittelbar

tu bie klugen fielen, toaren für ben Fortgang ber £inge

bon größter Söebeutung.

$)te bornefjmfte toar, bafc ber Sanbgraf, ^tn man

fogar bon bem Mttelbunft feiner Partei fjer mit

$aifer unb fReict) brofjte (fyat bod) Surfer felbft einmal

barauf probogiert), fiel) bem ®aifer annäherte. 9tH|t

als ob ber erfte ©runb bagu au§ biefer Angelegenheit

entfprungen ftmre: toir toiffen, toie nad) bem grieben

bon ßaban ein beffereä $ernef)men entftanb unb fett*

bem bon Sunben unb Königin 9#aria unterhalten

tourbe; boct) um bieleä enger fcfflofc fiel) ber Sanbgraf

nunmehr bem £aifer felbft an; er fagte, er muffe

Mittel fudjen, um Öeib unb ®ut, 2anb unb Seute §u

retten. S3ei ber 3ufammen!unft §u 2Borm§, auf bem

$eicfj§tage bon $egen3burg geigte er eine unerwartete

9Zarf)giebig!eit; er feffelte enblirf) feine ganje ^olitif

buret) bas engfte 23ünbni£ mit bem .ftaifer.

Sn bemfelben Qkabe mufcte nun aber auet) fein SSer=

fjältniS §u anberen Söunbeäberroanbten, namentlicf) gu

Sodann griebrict), locferer toeiben.

Sodann griebrict) seicfinete fiel) eben bureb, bie fitt*

lief) ftrenge Haltung, bie er beobachtete, bor allen 3eit*

genoffen aus.
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9cicf)t alkin feiner ©ema[)[in fjielt er unuerurüd)-

ltct)e Sreue, fein $of toar überhaupt ein SJhifter \nm

guter 3ucfjt unb Sittfamfeit: audj fein gelblager

toufcte er in tiefer £)inficf)t in Crbnung 3u galten. Äk
ging ein un^üc^tige» SBoft au« fernem 9}cunbe; eine

Untoafjrljeit t)ätte er um feinen $rei8 ausgefproerjen:

auf jebe feiner 3ufagen fonnte man f icf) rjeüig ber*

raffen. SSir lefen in biefer geit fo totel bon geheimen

hänfen, fjmterliftigen Umtrieben. 3n Sodann grieb*

rtdt) toar fein fyalfct). Gr fagte nid)t allein nid)t3,

mag er nicfjt backte, er badjte and) itidjfö, Inas er nid)t

fjättt fagen bürfen. £a im* eine grofje §a|l feiner ge-

rjeimften Sörieffc^afteit §u öänben gefommen, fo fön*

nen toir mit aller 3uberläffigfeit fagen, bajj bon jenen

toeitauefefjenben planen, bie man ibm äutoeilen fdjufb

gab, nie bie 9tebe getoefen ift. Qx mar aufrieben, in

feinem Sänke f)in unb Ijer 5U sieben: oon ber &of~

Gattung §u SSeimar, too er bann unb toann fürftttefte

9tatf)barn, feine greunbe, bei fidj fan, unb ilmen biet-

leierjt ein Jrinfgcfog oeranftattete, immer aber mit

ber Btütffidjt, haft er nierjt besS anbern borgen» an ber

Arbeit gebinbert toürbe, naef) einer feiner SBergftäDte,

too bei feinem (£in3uge bie fdjönften (5r3ftufen aus

neu eröffneten £u$en bor iljm bergetragen tourben,

too er bann toofjl bie ßitüüofjner, Männer unb -grauen,

$Ilte unb Sunge, hn fidj einlub unb iljnen ein länb*

liebe* geft gab, ober naef) feiner Unioerfität bitten*

berg, bie er §um Zeil als feine eigene Schöpfung be=

trachtete, ba er juerft fie fefter begrünbet fjatte, too
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unter ber Sugenb, bie aus oder SSelt äufammen-

ftrömte, audj feine oötjne ftubierten unb bie bon 9Jee*

land)tt)on gegrünbete 3)tSsipIin burdjmadjten; er ber=

fäumte nidjt, ^m feierlichen ^ebeubungen beiäutoot>

nen, in benen fie ifjre föemttniffe barlegten. §ier be*

fanb er fid) in bent TOttelounfte ber Sätigfeit beS

3al)rljunberts unb feiner eigenen. SSon rjier toar bie

Sefyre ausgegangen, beren Sieffinn unb &raft fein ein*

facijeS, eljrlicrjes ©entüt botlfommen burdibrungen

rjatte. aufrichtiger als er fonnte niemanb überzeugt

fein, bafc biete Seljre ben Qn^att beS göttlichen SÖorteS

toiebergebe unb t)k unerläßliche $ftid)t errjeifd)e, fie

5U benennen. (£r fpottete ber Sefdjulbigung, bie Sfte=

formation ber ^treffe fei bon feinen Sßorfafjren ober

bort it)m um ber geiftlidjen (Mter toillen unternommen

ioorben; er meinte, bas toürbe rjeigen, bie 8d)üffet 5er-

trümmern, um fid) beS Söffeis fr» bemächtigen; fo biele

Sßtbertoärtigfeiten Ijabe man barüber beftanben unb

beftetje fie nori); allein es reue ifyn nirfjt: aus ber be-

fannten Sefjre fei nun aud) alles ®ute tjerborgegangen,

roafjrrjafter ©otteSbienft, Söefferung beS SßolfeS, auch,

(Kenntnis beS ®et)orfams gegen hie Dbrigfeit; ber

fd)tnalfalbifd)e Söunb rjabc eine fortroätjrenbe 5luS*

breitung beS (SbangetiumS otjne £rieg nodj Sölutber*

gießen Ijerborgebradjt. Unaufljörlid) axbtitete, fcfjrieb

er bafür. %n ben 2lrdjiben finben fid) eigenrjänbige

Sluffä^e bon mehreren Söogen bon itjm, toeldje sugleid)

in aller Weitläufigkeit bamaliger Uangleiformen, fo

bafj er bon fid) felbft nid)t feiten in ber britten ^erfon
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mit bem ^räbüat „furfürftücrje önaben" rebet, ab*

gefajjt finb. £ie Gnüoürfe [einer Üläte korrigiert er

bon Anfang bt§ Gnbe bnrcf) unb bcbecft ben 9?anb be§

Rapier* mit feinen 3u|öken. Unb man bürfte nid)t

ettna glauben, ba^ er hierin bem sJtate feiner Sljeo-

logen, namentlich 2utber§, §u biet gefolgt fei. ßr ift

bon ©brfurdjt für feinen £oftor burcf)brungen: ein

Matt bon in,m fei if)m lieber ate gan$e Sogen bon

anberen; fein 2$ort bringe ifjm burrf) Sftarl; unb Sein;

er lägt ben Sabef nicfjt gelten, ber nict)t fetten über

feine §eftigfeit erhoben tourbe: benn er toerbe toof)t

ioeiter feljen unb utüljt berftebcn aU anbere. 2(ber in

ben ©efdjäften gibt er ibm bie[teid)t loeniger ©epr,

al§ gut geroefen tottte. 9Häfl, fetten ift Sutfjer über ba§

Serljalten, ba§ am §ofc befiebt toarb, migbergnügt:

„mir fommcn Qkbanfen", fagt er einmal, „bon benen

tdr) toollte, fie famen mir nicfjt". §ie unb ba habt id)

fogar 51t bemerfen gegfaubt, ba$ fidj in Sutfjer fefbft

eine urfbrüngticb ritfittge unb reinere ^fuffaffung

burd) bie CSinUürfung be* £>ofe§ trübte.

2Ba§ b^n dürften befdjränfte, bar ber mancherlei

nacbbarHcbe £>aber, in bem er befangen toar. Giner

3inne*roeife toie ber feinen hnberfpridjt e* nicfjt, ba$

er, fet)r entfernt, nacf) bem gremben unb Entlegenen

gu trachten, borf) feine 9^ect)te unb ^Infbrücfje, bie er

freiticb, für unleugbar titelt, mit (ätferfucr)! behauptete.

2>em ©rafen bon Scfjraarjburg. ber feine £>errfd)aften

beim 9Mcfje ju berfteuern 9JUene madjt, fcfjttft er un=

beräüglicf) einen Trompeter nadj 5lrnftabt unb lägt
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tf)ttt ungnäbige Steigung tun; ben Erfurtern, bie U>m

einen Slbtrag berfagen, lägt er bafür btö tat ©rofc

rubftebt mit bewaffnetem JBoö entreißen. 9tun ge*

fcr)a^ aber, bafc Streitigfeiten biefer $Irt nnr altsu oft

nnb altsu nab,e mit ber 9teItgion^facr)e in Söerüfjrung

famen. 2öir nriffen, wie Soljann griebricr) mit feinen

9tatf)barn, TOrecfjt unb ©eorg, bk ben alten ©tauben

in Storbbeutfdifanb aufrechtzuerhalten fugten, in

mannigfaltige ©anbei über altertet ^efi^tümer, to

ftrüdie, ®ericf}t§barfeiten, 5. 23. mit bem teueren über-

bau Söurggraftum «$u 9#agbeburg unb ba% ©räben*

gebing in ©alle, bernricfett mar. 9Son ©einritf) bon

SBraunfdjtoetg fürdjtet er, er ftege ©ebanfen toie feine

TOborbern, §einricf| ber Stolpe unb ©einrieb, ber

Sötoe, unb traute nad» ber furfürftli<f)en Stürbe bon

©adjfen. SJRit bem ^urfurften bon SSranbenburg mar

er auci) bann nocf) in einer Slrt bon (£iferfudjt, at3 ber*

fetbe bem S3efenntni3 beigetreten. Unter anberem er*

regte jene (Manbtfct)aft an Sutljer im Saljre 1541 fein

9JciJ5fatten, einmal toeit er nicb,t gern faf), bafj ber

menigftens nict)t geliebte 9catf)bar, an beffen gefügt

feit er mcrjt glaubte, fiel) an feinen Softor WtnUtt
r

fobann weit er, ber öanbeäfürft, borbeigegangen toor*

ben: er fetbft tarn mit feinem hausier Ijerbei, um

ber SInttoort Sutfjerg ir)re gorm §u geben. 3n bem

SSertjältniö §u ®önig gerbinanb burdjlreuäten jicl)

unaufprlirf) bie Sachen ber Religion unb ber WdjL

(SS berfteljt fidj, toenn bie toeltüdjen Sntereffen mit

ben geifttitf>en in Sßiberftreit kommen, jögert Sofjann
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griebridj feinen Augenblicf, bie erfteren nadjsufe^en;

für iljn beginnt bie ©efabr erft, toenn fie §ufammen-

ftxmmen, ineinanberfallen: bann gewinnt audj ba» %t*

ringfte für i^n eine Ijöfjere $8ebeutung, nnb er fjält e§

mit ©artnäcfigfett feft. 23er toei§ ntdjt, toie oft freine,

nalje, bringenbe 9tücffict)ten hm Sölicf in großen $In=

gelegensten befcfrränfen? (5$ ift eine ber 9ftangel=

t)aftigfeitert in beut menf djltdjen 53efen überfjau^t, bafy

fie änfamntentreffen tonnen. £3ir Serben Sodann

griebrid) nod) einmal begegnen, loo in einem grof}^

artigen Unglücf alle 3djtac£en Don ifjm toeggefd)moläen

finb nnb feine religiöfe öefinuung in Ootter fReinEieit

ftrar)lt. 3>amal3 madjte fein $erfaf)ren toobj nod) ben

(Hnbrucf, aU tootte er „über alle fingen IjaCten, bie

er im 28ürfe£fjriel getoorfen". Sc geigte fid) reisbar,

mifctrauifd), eigenfinnig unb burct) Heise ßetljaititiffe

in engem ©efidjtäfreife befangen; bie Mittel, bie er

ergriff, entfpradjen oft meljr feiner Stimmung, als

ba{j fie auf bie (£rreid)ung beS 3teleö toofijberedinet

geraefen toären.

Söetrad)ten toir nur fein ^erfanjen in ber totdjtig=

ften feiner Angelegenheiten bamaüger 3ßit ber

Söieberbefe^ung beä im 3af)re 1541 erlebigten f&fc

tumä Naumburg.

©in gürft, toie fein Cfjeim, ioürbe toob/C berftanben

Ijaben, bie &omf)erren gu einer iljm genehmen Saf)(

§u bermögen. Sodann griebridj fyaiti fie aber burd)

mannigfaltige 3umutungen geiftüdjer unb toeltüdjer

Diatur oorlängft berftimmt, unb fie toäfjlten 3uüuv
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$flug §um SBtfdjof, bon bem jie U)of)l toujjten, ba£ er

tljn nirf)t mochte. Julius $flug mar einer ber gelebt

teften (SMUntt •ftorbbeutfcfylanbs, gebilbet unb ge*

mäfjigt; aber er r)ie£t an bem 2öefent(id)en ber fatfyo-

Uferen ttberseugung feft. 3oljann grtebrict), ber ifmx

fcr)ulb gab, er Ijabe Naumburg §u bem Nürnberger

SBünbni» bringen toclten, er!(arte, bafs er ifjn nimmer-

meljr bulben werbe. 9JUt unummunbenen Porten lieg

er üjn nriffen: mer e§ nidjt mit @L furf. ®naben nnb

iljrer ®onfeffion fjalte, hen fönne 3. ©naben nur alä

ifyren SSiberroärtigen betrauten. 2>ie Diäte 3o|antt

griebridj» bereiten iljm bie ®efafjr nirfjt, bie er

burd) einen 8djritt biefer $lrt auf fief) siefje. £a»

Dteict), fagte ifjm Sörücf, ben audj Butler f)iebei untere

ftü^te, fjabe fidj bie biäljerigen ^Inorbnungen, Don

Serien nur ber niebere IHemÄ unb bie SHoftergeiftlid^

feit betroffen toorben, gefallen raffen; aber ettoa$ ganj

anbereä fei es, nun autf) bie Ijöfjere ®eiftlitf)feit, einen

58ifrf)of, anzugreifen: ba werbe firf) aüeZ entgegen^

fe^en, toa§ bem ^apfttum nodj anhänge. 25er &ur*

fürft toanbte ein, auef) in Sänemarf, 8c^meben, (£ng=

lanb unb bem ^ergogtum Preußen fyaht man Sßeranbe-

rangen Vorgenommen; ber ®aifer felbft fyabe in Süttid)

unb Utrecfjt etwa» SfjitüdjeS getan; e* gebe feinen

Potentaten, ber ifjn barüber angreifen merbe, unb ba§

®ammergeritf)t fürchte er rtictjt. (Sr bergafc, baß fein

(anbe§I)err(id)e§ 9iect)t fo unbeftritten nicfjt mar, unb

i)a$ man fe^t bor allem fief» f)üten mugte, bie Majori

tat, bie ftf)on im Serfatfen begriffen mar, toieber %u
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bereinigen. S)ie Söittenberger Geologen Ratten

toenigfteng geroünfdjt, Dag tin öteidjefürft, 5. So. ©eorg

Don Anljalt, mit ber geiftlidjen $ertoaltung beauftragt

roorben roäre, unb Sutfjer gab bemfelben ba% befte

3eugnie; aber 3ofyamt ^rtebrtcf) fürchtete bie $er=

binbung, in roeltffer gürft öeorg mit Grsötfdjof WU

brecht ftefyen fonnte, unb 50g ben Öi^entiaten 9Ufolau»

bon Amsborf bor, beffeix SinneSroeife ber feinen otjne=

lu'n entfprad). £ie toeltltdje ^erloaltung naljm er

felber an ficf).

Unb toäre nun ber neue S3ifcf)of nur aucb, ernftlid)

511 burcf)greifenbeu Qkrbefferuugen unterftüfct toorben!

öutfjer beflagte fidj, ber £of unternehme eine 5acf)e

für)nticr); el)e fie aber nod) recfjt in» (Meife gekommen,

roenn man nur bie 28elt auf* neue auf fiel) geloben

f)abe, rege feiner bte £>anb.

^atürlirf) erfüllte giilfctö s^flug baZ 9to$ unb ben

faiferlidjen §of mit feinen klagen, unb e§ fpann ficf)

bort eine neue, toeitausfefjenbe Streitigfeit an. Aber

aucb, in ber iftälje seigten ficf) toiberluärtige golgen.

£er meifmifdje Abel füllte ficf) in s$flug, ber einem

feiner borneijmften (55efcf)tect)ter angehörte, abermals

befeibigt.

3n einer berroanbten Angelegenheit bradj gleid)

barauf ein £>aber jhrifdjen beiben 2anbfd)aften au»,

ber ernftfjafter ju toerben broftte ate jemals ein

anberer.
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S3et bei* (Srbtetlung ber üetben Linien im Safyre

1485 mar auct) ber Sclju^ unb bk ©ofjeit über bie brei

S8i§tümer bertetlt Sorben: ben $Hbertinern mar

Sfterfeburg, ben (Srneftinern Naumburg ^gefallen;

Zeigen fotlte gemeinfdjafttidj fein.

3m Saufe ber geit, bei ber fortgetjenben $Iu§bU~

bung be§ £erritorialftaate£, mar nun aber gefct)er)en,

bafj audj bon bem Stifte Sttetfjett ein Seit fid) meljr

bem einen, ein anberer bem anbtxen gürftentum an-

fdjlofs.
sJlamentlidj ernannte baZ 2Imt Söui^en bie

§ot)eit ber (£rneftiner. «Sie fyatten ba ba§ (Meite ber

Strafen, fie empfingen bie $8efd)iuerben über bie

bifcpfüdje $ermaltung; iljnen warb bie §eere3fotge

geleiftet, \vk 5. SS. im $auent!riege; man beobad)-

tete it)re SanbeSorbnnngen. TOein fie mußten, toie an

bieten anbexen Stellen, audj v)kx ®egennrirfungen ber

in ber 9^är)e mädjtigen s2tlbertiner erfahren, unb stoar

um fo meljr, feitbem bie Sftetigtonäfpattung ausge-

brochen, too fidt) bann ber SBifdjof natürftdjevtoeife

lieber an ben fatl)olifdjen dürften f)telt: ©ergog ®eorg

Ijatte unter anbexen in ben testen Sauren bie Surfen-

fteuer aud) bon 2öur§en eingebracht.

9hm mar groar nadj beffen Ableben öergog ©einrieb,

unter bem (Hinflug Sodann griebridjä eingefe^t unb

befeftigt roorben, — nadj bem Sobe £einrid)3 im Qaljre

1541 Ijatte fidj Sodann griebrict) audj um beffen dlafy

folger Sttori^ ein großes SSerbienft ertoorben. Stuf

antrieb feiner ®emaf)lin unb feine« attbermögenben

SRanfes SÖleiftetioerfe. IV, 19
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9ttinifter§, Scpnberg, fjatte nämlidj £>einrid) ein

£eftament aufgefegt, nacfj toetdjem ba% Sanb §tüifrf)en

feinen beiben (Söhnen geteilt toerben foltte. (Sine

felbftfüdjtige ^olitif mürbe fjierin oietfeidjt bie ©e=

legenbeit gefeljen Ijaben, fidj über bie gefonberten nnb

baljer fdjtoädjeren (Stamme»oettem eine forttoäljrenbe

Autorität gn filtern. 3n bent efyrlidjen Sodann grieb-

ritf) tarn aber ein ®ebanfe biefer 5lrt nidjt auf; er

trug uielme^r nacfj Gräften ba§u hn, ba$ 9ttori£ in

ben $efi^ be3 ungeteilten Sanbe§ gelangte. Sttleä ba$

aber führte bodj nod) immer $u feinem öoflftänbig

guten $erljältni§, nidjt einmal bei §einridj, ber

§. 23. fidj ber Drbnung be§ fdjmalfa[bifd)en 23unbe3

niemals gan$ unterwerfen toottte, nodj biel weniger

aber bei ÜOtorik, ber bie alten dt'dU be§ ^er^ogä ©eorg

Urieber Ijerborsog unb nicr)t gemeint mar, um ber=

gangener 2$ofjrtaten mitten, toie gro§ ftc audj fein

modjten, momentane SSeeinträdjtigungen $u bulben,

audj nur in geringen Singen.

2113 im Safjre 1542 eine neue Sürfenfteuer auäge*

fcfjrieben warb, berfäumte ber S3ifdt)of, toie er moljl

fdjulbig getoefen bare, bie $ur Einbringung berfefben

angeorbnete ftänbifdje SSerfammlung be§ erneftinifdjen

gürftentum§ gu befudjen: auf bie 5Inforberung 3o-

Iiann grtebrtcr)^ gab er nur auätoeidjenbe antworten;

je^t aber mar biefer entfd) [offen, fein Sftedjt wenig-

ftenä in Kursen gettenb $u madjen: ofjne erft bei

feinem fetter anzufragen, lieg er biefen Crt im ftßärs

1542 mit £rup£en befe^en, W ©tänbe be£ $lmte§ ber*
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fammeln unb ftc bon feinettoegen pr 3<*f)ümg ber

©teuer aufforbem.

hierüber aber geriet nun bie albertinifdje Sanb^

fd^aft in geuer unb glamme. SDttt einem Seile beä

2lbel£ ftanb ber beriefe 33tfdjof in Sßerbinbung; ein

anberer toar burrfj bie ^flugftfje ©adje aufgeregt; jefet

glaubten bie beleibigten alten SKäte eine Gelegenheit

gefunben gu Ijaben, um fiel) §u rächen. 3n beut jungen

Surften erl)ob fidfc> ber leidet §u begreifenbe (Sljrgets,

nitf>t£ §u berlieten, toaä feine SBortoefer befeffen; er

forberte feine tfjüringiftfjen, nteifjmfdjen unb gebirgt*

fcfyen 9ttannfcf)aften aufammen unb erfcf)ien mit einer

bebeutenben bewaffneten ©djar im gelbe.

(£ine fo broljenbe 3)emonftration t)atte ber ®urfürft

bodj ntcr)t ertoartet. 2lud) er mahnte nun feine Sanb^

faffen auf, au£ bem $lmte SSeimar allein 100 9Jlann §u

$ferbe, 1800 SGtann §u gug, unb ftellte ein toentgftenä

nidjt minber $al)lreicf)e§ §eer bem §er$og entgegen.

(£ä friert, aU toürben bie beiben Vettern, beibe ebange*

lifdje gürften, unmittelbar aneinanber geraten.

©ans beftür^t toar Sutljer, ba$ ber alte §aber, ber

burdj bie ßinfüljrung ber ebangeliftfjen öeljre gehoben

§u fein gefdjienen, nun bocl> in aller feiner behaltenen

$&ut Ijerborbracl). ßtotfäftn bzn friegbereiten Sparen

lief? er, ifjr Sfyoftel, feinen mädjügen grtebenSruf er*

tönen. „$)er (Satan futfje au§ biefem gunfen ein

geuer aufpblafen, pr greube ber geinbe, sunt ©e=

läcf)ter ber Surfen. SBie toerbe bie Sßelt fpotten, ba%

bie (£bangeliftf)en, bie ifjr btn SBeg jum §immel ju

19*
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toeifen oorgeben, eine fo geringe 3ad)e ntdjt in grieben

auäpmadjen berftetjen! Söis^er fei bo§ §ofgeridjt

nidjt befragt, nodj bie Stäube unb (Meljrten be£

ßanbe§, noef) bie erbbereinigten Surften; oljne toeitereä

richte man 9lufruljr an in einem Sanbe, beffen beibe

Surften nnter jtoeier ©djtoeftern £>er§en gelegen, too

ber Übel in betterlidjer, beinahe brüberlidjer SSer=

toanbtfdjaft ftelje, Bürger unb Säuern gegenfeitig

Söljne unb Softer gegeben unb genommen. (£r feiner-

feit£ trete p bem ^eite, ber grteben unb Siedet an*

biete; ber fönne fid) fröfjlid) toeljren unb ber Ver-

gebung feiner Sünben getoift fein; ben llnfrieb lidjen

unb Diadjgterigen bagegen fünbige er an, ba$ fie, toenn

fie im Kriege umkommen, einig berbammt fein toer=

ben". (£r toanbte ftcf» an bie 9ftamtfdjafteit im gelbe

unb forberte fie auf, \>en unfriebfertigen Surften p
berlaffen.

Unb in biefem $Iugenblid erfcfjien audj bereite

Sanbgraf $f)üiw, ber, noef) nirfjt berföfjnt, toeber mit

Sodann Sriebridj nodj mit Sutfjer, bod) unmöglich

ben $lu3brud) einer get)be unter feinen nädjften $er=

bünbeten unb S^eunben bulben fonnte. feattz Öutljer

bie großen Sßerljältniffe bor klugen geftellt, gegen

toeldje bie Srrung anftieg, fo lag bem Sanbgrafen ba§

$Imt ob, biefe felber nun in ifyren flehten Sejiebungen

anzutragen. (5§ toarb ifmvfdjtoer genug: er fagt ein-

mal, er fei babei lebenbig im Segefeuer; aber enblidj

gelang e£ i^m bod). @§ toarb ein Slbfommen ge=

fdjloffen, nadj toetdjem Söurjen bem SBifdjof prücf*
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gegeben, aber beffen SSer^flidjtung, feint Sürfenfteuer

pr §älfte bem einen, §ur §älfte bent anberen Surften

51t überliefern, auäbrücflicljer aU jemals feftgeftellt

warb. Reiben Sinien follte bk ©ot)ett int 5Bi§tum ge*

meinfcfjaftlitf) suftefjen; fie foltten htiU (worüber biel

geftritten warb) in ben berfdjiebenen Ämtern beäfelben

ben freien Smrdjgug baben; im 9Imt SSurgen follte bie

SBifitattonöorbnung be§ ® urfürften, im übrigen Stifte

bie be§ ©er^ogä beobachtet werben.

9ttan fie^t Wofjl, ba§> 9Ibfommen war htm $ur=

fürften fet)r günftig. 9hm Ijabe berfelbe bod), fagt

9JteItf)ior bon £)ffe, einen guft in ba§ Sanb 9Jlet^ert ge*

fefct; wären nur bk $eranmffer biefer Unluft um eine

©imune für^er gemalt worben! £)a fie toof)I bafür

geforgt, ba% ba3 nict)t gefcf)er)eri, fo werbe nodj mancher

2öiberwitte im ©aufe ©adjfen erfolgen.

gür§ erfte mar jebocrj bk Beilegung biefer |>änbe(,

guma( ha bk itnterfyanbrungen ba§u beigetragen

Ratten, baä Vertrauen §wifcfjen 3>obann grtebricr) unb

^ßr)iti^^ wieberfjeräuftellen, ein großes ®lücf.

Sßäljrenb e§ fitf) anlieft als würben ^roei ber mäfy

tigften ebangeUfdjen Surften untereinanber Ijanb-

gemein werben, famen auf ber anberen (Btit? bie alkn

geinbfeügfeiten ber reidjsftänbiftfjen 9Jler)rr)ett, bie fo

lange gebroljt, wenigstens an einem fünfte wirfticfj

jum SluSbrudj.
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Stttrd) ben SBiberfprucfj, ber immer ftärfer tourbe,

mar ba£ $ammergeridjt nur um fo r)efttger gereist

toorben. £>ie Seifiger be§fetben, bie mit ben $rieftem

in <3peter sufammenlebten, mit Urnen agen unb trän*

fen unb ebenfobiet 5lnftof3 gaben hrie fte, waren stoar

nicfjt ettoa fel)r eifrige ©laubige; fte meinten: glauben

möge jeber, toa§ er toolle, auf ben Sftedjtsjmnft allein

fomme e§ an in ber SSelt; aber um fo mef)r fgalten

fie auf bie proteftantifdjen durften, auf ba§, toaä fte

beren ®irdjenraub nannten; fie gebauten trjrer nie

oljne (Sdjmäljungen. 2$ir erinnern un§ ber klagen,

toetdje §ersog ©einriß toiber hk ©tabt ®o3lar an-

hängig gemadjt, meil fie ein paar SHöfter in itjrer 9Zär)e

rjattc nieberreigen laffen, au£ benen er fte leid)t fyättt

angreifen fönnen. Sljrer $erteibigung unb ©egen=

flage, ben Cnnreben ber ^roteftanten unb ^tn faifer-

lidjen Inhibitionen sunt Xxo^ roarb bod) am Gnbe bie

2Idjt gegen ©oälar au£gefprod)en. S^ätjrenb beä ®e=

forädjea su 2Öorm§ raarb fie bort an bie SHrcfyentüren

angefcfjlagen. §ersog £>einricf) mar entfcfyloffen, ein

Urteil su bollftretfen, ba§ üjm bie ertoünfdjtefte ®e~

tegenljeit gab, ftcf> an ben bertjaftten 9tocf)bam, mit

benen er fd}on fo lange Ijaberte, su rächen.

$ie ^roteftanten Ratten nidjt gefäumt, fidj ber

Stabt ansune^men. Sie toären 1541 nidjt nadj

stRegen§burg gekommen, fyättt ber ®aifer bie nicfjt

ntct)t fugpenbiert. $>ie fonft günftige @r!tärung über

bie ©uäpenfion ber ^fkoseffe, W ber bamatige Slbftfjieb

enthielt, genügte itjneu gleicfytoobl nod) nid)t: in ber
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Defloration mußte ausbrücrlicf) feftgefefct Serben, ba$

hamit aucf) bie gegen @osIar auägefprodjene 8Idjt fu§-

penbiert fein foile. Wü ber Erneuerung ber Seffata*

tion im 3a^re 1542 toarb audj biefer $lrtifel erneuert;

ja, gerbtnanb ging bamal§ nodj einen 3d) ritt toeiter:

um alle 2Iusrebe abaufdjneiben, erflärte er, bie $uf*

ftf)iebung feile auf bie gan^e Sauer ber Defloration

bie ®raft einer 2o£fprecl)ung Ijaben.

Söie bon jeljer, fugten bit ^roteftanten aucf) je^t

an ber fatfetlicr)ert unb fönigtidjen S0^act)t einen fRücf^

Fjaft gegen \>k Söefdjlüffe ber Majorität unb bie in

ibrem Sinne erfolgenben $eridjt§fprüd)e. 5lüein öer-

§og £>einricx) meinte ftcf» nidjt barum flimmern gu

muffen. @ct)on bom £fteidj*tage ^u SRegensburg fcfjrieb

er in fein Sanb, bk faiferlidje 8uepenfion laufe toiber

bie Orbnungen be£ dttifyeZ unb fönne ifyn ntctjt bin=

ben; er befahl feinem ®rofjbogt, einem 2tecfjau, fidj

fein Sttanbat irren $u laffen, möge e3 nun bom faifer*

liefen §ofe ober bom $ammergerid)t fommen. Sem-

gemäß berfuljr er, al3 er prücfgefefjrt, aucf) felber.

£er§og ^einrieb, Ijat fpäter, naefj feinem Unglücf, auef)

beffere Reiten gehabt; bamate aber fcf)ien er nicfjtä §u

fennen, aU feine S3egierben unb SSünfdje. $m machte

e£ nicr)t fo biel <3frupel, toie feinem r)effifcf)ert SRadH

bar, feiner ®emafjlin untreu ju toerben: einem jungen

£>offräulein berfelben lieg er in ©anberäfjeim SSigiüen

unb 8eelenme)fen galten; inbe% lebte fieauf bem Soften

Scfjloß §u (Staufenburg unb empfing Sctljre fang feinen

regelmäßigen S3efucr). Den eigenen trüber tjat er
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gtoölf 3aljre gefangengeljatten unb ilnn am ©itbe nur

gegen ben nacf)teiligften Vertrag bie greiljeit prüd*

gegeben. 5ludj im täglichen Seben mar er nidjt ge*

tooljnt, Diücffidjt §u nehmen. 3dj finbe Söemerfungen

barüber, bog er beim ®urfürften bon Söranbenburg

eintritt, toäf)renb biefer fyeift, unb fidj ba% nid)t Ijin-

bern lägt, ein Snmgefpräcij mit il)m §u Jüchen, ba$ er

beim (Mage, toenn üjm ein älterer gürft nicr)t mit

gleid) ftorfen SÜQtn SSefdjeib im Srunfe tut, roie be=

teibigt aufftet)t. Slutfi in öffentlichen Singen toeift

er nur bon fid) felber, niemals bon ben anberen. SSenn

er um fidt) fa$f fo fonnte ifjm nicbt entgegen, bog er

je|t toeber bei bem föaifer, nod) bei feinen näheren

SSerbünbeten auf §ilfe rechnen bürfe. Ser «Stell*

Vertreter beä Grgbifcfjofg Sttbredjt in Sttagbeburg tjatte

ifjn fogar getoarnt unb iljm lebiglicf) frieblidje $laU

fdjläge erteilt. Gr mußte fidt) beginnen, baß ber all*

bermögenbe batjerifcfje füat, über \>m er ficfj toeg*

roerfenb auägebrlieft, fein greunb nidjt toar. ©r*

toägungen biefer 2lrt aber lagen ntct)t in feiner

«Sinnestoeife. Sro^enb auf ba§ 9xed)t, ba§ iljm burdj

ba3 Urteil juteil geworben, fd)ritt er gegen ©oslar

täglich geroaltfamer bor. Sie Söefifetümer ber ©tabt,

bie in feinem Gebiete lagen, 50g er ein; bie dauern

auf biefen (Gütern mußten ba§ (betreibe auäbrefdjen

unb ba% ®orn in bie §auptorte feiner ©eridjte führen;

tt)re Renten unb 3infen mußten in feinen Ämtern ge*

§at)tt toerben. 5iuct) bon anberen Seiten fdjnitt er

i^nen bie Sufuljr ah; er ließ $oI§ in iljren gorften
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ftfjlagen; toelje beut, ber fid) aufterfjalb ber dauern be*

treten lieft! Sit z™ ärjulitfjes $erf)ältni£ fe^te er fi$

ju gleicher 3eit gegen S3raunfcf}toeig, obtoo!)l er Ejier

größeren SSiberftanb fanb. 2$enn er bte Stehen bes

StabtforfteS fällen lieft, famen ifjm bte Bürger toofjl

barin pbor, bog fie baz §0(5 nad) föaufe fahren liegen.

Söenn er fiel) an braunfcrjtoeigifcf)en dauern bergriff,

fo fefete bie Stabt bagegen fürfttict)e S3ebtente feft.

Säjon lieft er auef) rjier W getoofjnten «Straften ber=

legen nnb befahj in feinen Dörfern, ©räben jum

®rieg3gebraud) p sieben. Die Stabt entfd)ulbigt ba$

ausbleiben iljrer ©efanbten gutoetlen mit ber %z\hz§*

gefaljr, roomit ifjr ungnä'btger §err einen jeben be-

brofje, ber ba% 2öeid)bilb berlaffe.

@8 lenktet ein, baft bk beiben StäbU in ©efa^r

toaren, ®o$lar in einer fet)r naljen nnb bringenben,

in bie ©änbe be$ §er§og» §u fallen. Vergebens fdjtcfte

®öntg gerbinanb feine Slbgeorbneten, ©bewarb bon

greiberg unb Dr. ®noller, um üjn §u toarnen. (£r ant*

toortete, er toerbe bie ergangene ^Idt)t bollftretfen, unb

follte er barüber (Mter unb Vermögen sufe^en.

$)a$ entft>rtd}t bodj bem ©ebanfen be£ recrjtlidjen

Krieges, melier 1530 gefaftt toorben, aus toeldjem bie

SSerbinbungen bon §alle unb bon Nürnberg Ijerbor*

gegangen toaren; je^t tourbe eigentlich ber erfte ernft*

lid)e SSerfuct) gemalt, iljn auszuführen, ein im Sinne

ber Majorität erfolgtes Urteil burdj offene ©etoalt

äu bollftretfen.

oben t)iegegen aber toar ber ftf>malfalbifcrje Söunb
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gefcf)loffen Worben. 5Iuf bem $eitf)*tage 31t Speiet

gaben bie 23unbe§oerWanbten ben öeiben €berf)au£t~

leuten $ollmad)t, Wofern ber ^ergog ben föniglicljen

$efel)len feine golge letfte, ber Stakt @o3tar §u §ilfe

$u fommen unb fte im tarnen aller §u entlebigen.

Wad) Beilegung jener SSnr^ener Errungen Ratten

biefe wieber freie £>anb unb fonnten bie Sadje ernft=

Itdr) im $luge faffen.

$)aau bienten nun bocr) bie ^erbinbungen bee 2anb=

grafen, bafj bon feiner Seite SSiberftanb 51t erwarten

War. Seonfjarb bon (M r)atte ein ©efrfjenf beweiben

angenommen unb ifjm bafür bas 2öort gegeben, bafj

fein £>err bem S8raunfcf)Weiger nitfjt §u £ilfe fommen

follte. ©ranbella Ijatte ifjm gefagt: £>er§og föetnricf)

berrecrjne fiel), toenn er, auf ben Beutel beö $atfer£

gäljtenb, £rieg anfangen wolle; Würbe er eine ober

bie anbere Stakt bergetoaltigen, fo werbe ifjm ber

$aifer bann mit nieten betfterjen. SBorte, bie faft eine

Ermutigung in fitf) fcfjlietfen, ben ^ergog §u gültigen.

£ie grage fonnte nur fein, ob man einfad) ben

beiben Stäbten §üfe pfcfjitfen ober bem geinbe felbft

mit aller bemalt §u Selbe gefjen follte.

Olme Zweifel wäre kaä erfte bem biäfjer etngeftal^

tenen ©tjfteme hei weitem angemeffener geWefen: man
Wäre nicf)t über kie ©renken ber $etteibigung fyinau^

gefdritten; man fyätte nidjt ben $8erbact)t auf fiel) ge*

laben, als wolle man aucl) biegfeitä kaz $edjt be§

Stärferen geltenb machen unb bem &aifer gewiffer^

maßen in fein $lmt fallen, dagegen aber 50g man in
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Betraft, ba$ eine §itfe biefer $lrt rttcf)t bermögen

roerbe, bie Überlegenheit bes ©er^ogs J« brechen, bafc

fie nur ben Stäbten §ur Saft fallen unb iljr Sßerberben

bollenben bürfte. 3ft es rooljl überljau^t ausführbar,

foroie man $ur 2lnroenbung ber ®eroalt fcftreitet, bie*

felbe fo ftreng in beftimtnte Sdjranfen eutäufd)liegen?

9ttdjt allein jene Streit) dj äften, fonbern auclj SJtorb*

brennereien, bie in ben ebangeüfdjen Säubern auf eine

erfdjretfenbe Söetfe über^anbnal)men unb infolge ber

freilief) auf ber Tortur erregten @eftänbniffe auf

§er§og |>einriclj aurücfgefüijrt rourben, Ratten eine

tjeftige (Erbitterung fjerborgebradjt. ©enug, nadj

roieberfjolten Beratungen §u (Sifenacf) erflärten bie

beiben £auptleute, fie feien entfdjloffen, grieben an

beut griebbrecfyer §u fud)en unb mit ljinreid)enber

9#acf)t — bmn eine geringe ^Inja^l fönne nicr)t

Reifen — auf Sonnabenb SJlariä 9ttagbatenä im

gelbe §u erfc^einen.

$er Sanbgraf bradjte 13 gäljnlein oberlänbifcfjer,

4 gäfjnlein nieberbeutfcfyer 2anbSfned)te, ber ®urfürft

überhaupt 15 gäljntein ®netf)te aus beiben Sauber

arten pfammen; jeber fyttte 2000 Leiter; fie ber-

einigten fidj bei ©anberstjeim. Snbeffen Ijatte man

5u Braunfcfyroeig tttct)t allein ein {mar taufenb Sftann

§u Sftofj unb §u gu§ getoorben; ber diät erinnerte bie

Bürgerfdjaft, baft fie je^t $u eroigem ^adjruljm tljre

gretfjeit mit ifyren Rauben erfämpfen fönne; eine

gute $ln§al)t Bürger unb Bürgerfötjne Ijatte hierauf

bie Waffen ergriffen unb erfdjien in brei Raufen im
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gelbe. Ulutf) ®oSlar fehlte nic^t. Utile pfammen

mocbten eine 9#affe bort 20000 Biaxin bilben.

2öie Ijätte §ergog £>einridj einem fo überlegenen,

iljn §ugleicf) im Snnern feines SanbeS nnb bon btn

©renken Ijer Bebrangenben geinbe eigentlichen SSibet*

ftanb entgegenfe^en fönnen? Seine Hoffnung Be*

ruljte allein barauf, batj feine feften §mufer, bor allen

28otfenBüttel, tooljin er bie ©etreueften feiner bitter-

fct)aft nnb einen Seil ber 9ftamtfd}aften bon Stäbten

nnb Dörfern berfammelt t)atte, fidj fo lange bebauten

toürben, bis er iljnen §ilfe bringe. Um biefe gerbet-

pljolen, berliefc er fetbft mit feinem Sofjne bas Sanb.

•ftadj bem erften Seligen nnb Ulnfcfyein gpn urteilen,

mugte man glauben, luenigftenS bas fefte Wolfen-

büttel toürbe ficb, auf bas ta^ferfte berteibigen. $em

Srom^eter, ber bk Ulufforberung §ur Übergabe

brachte, anttoortete bie SBefat^ung, er möge über brei

Satire toieber nachfragen, ber öausmann bom £urm

empfing bie §eranrüc!enben mit ber 9Mobie eines

3d}im£fliebeS. Ulis man in ber Sßälje $tt fcb,an§en be-

gann, madjten bie belagerten einen Ausfall, ber

ilinen fefjr gut gelang unb einen nidjt geringen

Sdjrecfen unter ben SBunbeStru^en berbreitete; follte

\>k ©djanse bollenbet toerben, fo mutete ber Sanbgraf

jjerfönlidj baran teilnehmen. ÜberljauiJt zeigte fid)

PÜtti^i ebenfo gefd)icft toie unermüblidj. (£r fd)lirf)

ficb, tool)l in einem Söauemfittet bis fjart an bie gefte,

um bie fcfjroäelften ©teilen ber Stauer §u beobachten;

baljin lieg er bann baS fcf)toere ©efdjüfe, bas er Bis
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einen ©teinmurf weit fjerangebrad)t, mit aller ®raft

roirfen. Sener £urm, bon betn er fo f^öttifcf» begrübt

toorben, toarb guerft niebergefctjoffen, unb hierauf

boten ftd^ bie nieberbeutfdjen ®nedjte §um ©türme

an. ftatym brannte e§ jeboct) nidjt §u fommen. S)ie

Eroberung bcä gangen £anbe§. aud) ber übrigen geften,

hie Entfernung beö SanbeSfürften unb ber ©ruft be£

$lngriffe£ machten allmäljtidj fo biet öinbrucf bei ber

SBefa^ung, ba% fie fid) gu freiwilliger Übergabe ent*

fdjloj$. $lm 13. $luguft gogen bie (Sbangelifdjen triam-

pljierenb in bk gefte ein. (Sine gafyne toarb aufgeftetft,

auf welcher W Wappen ber berbünbeten Surften,

trafen unt> staute bereinigt toaren. &er ^ofprebiger

beä Sanbgrafen Ijielt hu erfte ebangelifdje ^rebigt gu

SSolfenbüttel, p ber er hm £egt bom ungerechten

|>au$!jalter toäljlte.

Unb toie fefjr fjatte fid) ber £>ergog getäufdjt, toenn

er irgenbrao^er §ilfe l)erbeigufül)ren hoffte! $ln beut

eben berfantmelten ^Retcrjötage bon Nürnberg mar man

bielmeljr untoillig über tr)n, ba$ er biefe Unruhen ber*

anlagt. 3)ie königlichen State fagten, e3 fei iljm nadj

feinen %atm gefdjeljen. 2)er ®önig felbft, beffen gange

@eele mit ber Unternehmung gegen bie Domänen be=

fdjäftigt mar, toünfdjte nur, bafc bie Sßroteftanten nidjt

toetter fdjreiten unb anbere ©täube angreifen möchten;

ba fie iljm bieg berfaradjen unb gugleicr) fid) erboten,

toegen iljrer ®rieg£übung bor ®aifer unb Sfteidj 9tebe

§u fielen, fo getoätjrte er iljnen bagegen ber Möm.

®aif. Sftajeftät, feine eigene unb be§ $etd)e3 @id)erljeit.
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9ttan mußte erwarten, bag bae Äammergeridjt ftdj

Riebet ntcftt beruhigen, ba$ e* bem öersog mdjt immer

an greunben fehlen roerbe. lim fo enger fcrjloffen ftcf)

bie ^roteftanten aneinanber.

Unmittelbar nad) bem ^riegejuge fanb eine $er*

fammlung bes fdjmalfalbtfcfjen Söunbee ju ©raun«

fdjtoetg ftatt. Cbgleid) bie Sötttgüeber ntctjt ofjne 2lu3=

nafjme bat SBerfafjren ber beiben öaitytfeute gebilligt

Ijatten, toie man benn namentlich in Nürnberg aud)

ungleiche Sieben bernommen, fo baren bod) jcfct alle

einberftanben: alle zeigten ftcf» baoon burdjbrungen,

baj? es fein anbere* Mittel gegeben fjabe, bie (Stäbte

3U fdjüfcen: fte berpflichteten ftcf» fämtltrij, biefe Sadje

gleichmäßig mit ben bdbm dürften ^u bertreten unb

burd)sufür)ren.

darauf fam e* nun bor allem anberen an. G* toar

ba§ groge proteftantifcfie 3ntereife.

<£$ tonnte nod) nid)t genügen, bloft bie Öjefution

eine* Urteile gehemmt unb ben $erfudj einer folgen

mit ^Baffengemalt toerljinbert $u Ijaben: be§ GJeridjte*

felbft, bon meinem biefe Sntfrfjeibung ausgegangen

unb baz je£t mit nod) gefährlicheren brofjte (bie 9te=

bifion, toeld)e befcfjloffen geroefen, toar in bem S0^o=

mente, too fie beginnen follte, inbibiert morben),

mugte man fict) enblid) einmal unb auf immer enU

lebigen.

2lm 4. ^ejember erließen ber Surfürft unb ber

Sanbgraf eim Grflärung sugleidj ffit ftdj felbft unb

im tarnen „ber bodjgeborenen dürften, toor)lgebore=

neu ©rafen unb ehrbaren Stäbte" ir)rer ^erftänbni*,
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toorauf fte auf ben ®runb ber Sftegenäburger Deftara*

tton ausführten, baf3 bem ®ammergericfit feine retf)t*

mä&ige ©eridjtsbarfeit gegen fte ober tt)rc TOtber-

roanbten aufteile.

9lm 31. Januar 1543 toarb ein abermaliger SReitf)^

tag sät Nürnberg Ijauptfädjltd) ber £ürfenl)ilfe roegen

eröffnet. Die ^Sroteftanten beantworteten bie fönig=

Itdje $ro£ofition ntit einer ausführlichen Eingabe,

toorin fie fid} über bie neuen Söebroljungen befdjtoer^

ttn, mit benen fie btö ®ammergeritf)t, aller fönig*

liefen 3ufage jum £rofe, Ijetmfudje, enttoeber boll=

fommene greiljeit iljrer Öeftre ober, toenn biefe ja ni(f)t

bewilligt toerben wolle, boct) einen feften $ecf)ts=

pftanb forberten, enbticf) in alter gorm auf bie 5Xuf=

töfung be£ ®ammergericf)t3 unb eine Söefe^ung be3=

felben mit neuen TOtgliebern antrugen; fie erftärten,

unerlebigt biefer Sadjen mürben fie fiel) in feine S3e-

ratung eintaffen.

9tatürlitf) aber wiberfefete fitf> bie alte Majorität

biefen gorberungen mit gewohnter £mrtnäcfigfeit. @§

märe ben ^roteftanten befonberS barauf angefommen,

wenigstens ber Defloration in bem $ReidjSabfcl)iebe ge*

batf)t §u feljen, unb ber ®önig fäumte nitf)t, es in $ln*

trag gu bringen; aber gegen biefeS OTenftücf waltete

gerabe bie Ijeftigfte Aufregung ob. Seon^arb bon (Scf

folt gefagt Ijaben, bie SSelt muffe bergeljen, ober alles

unter bie ©errfefjaft ber Surfen geraten, elje biefe

Defloration als ein ®efefe in Deutfcftjanb betrachtet

werben fönne.



304 ©tebenteä 2Buc(j. Siebente Äa£itel.

2)er ^Xbfd^ieb, ben ®önig gerbinanb am ßnbe au§*

toirfte, war fonft nicfyt ungünftig: ok ^ifitation be£

Kammergeriete» Warb bann aufs neue feftgefefct;

ber ©er^og bon 25raunfd)Weig toatb erfud)t, feine Sacije

bis §ur Anfunft beS Äaifers anfielen §u (äffen; bas

in Speier angenommene ©ebot be» griebenS toarb

erneuert. Aber altes bieö Jomtte bie $roteftanten

nidjt beruhigen, Sanbgraf s$(jüiW erinnerte, ein

griebenSgebot auf fünf Satjre betoeife am beften, bafc

man leinen beftänbigen ^rieben Wolle; feine SBtfita-

tion unb Reform beS $ammergeridjtes tonnt jum

3iele führen, wenn man bie je^igen Söeiftfcer bei-

begatte; bie grift in &erjog §einridjs Sadje fei nur

eine §enfersfrift. So badjten fie, wenn nict)t alle,

bod) bie SDfcefjrjal)!. Sie bertoarfen otn 9teicf>^abfcf)ieb

unb nahmen ityre Stellung als Minorität unb Dppo-

fition toieber botlftänbig ein.

3»n biefer Sage waren oie $roteftanten — gtoar

nod) feineswegs %u ben 9iecr)ten getaugt, bie fie in

Anfprudj nahmen, unter fict) rticf)t eben einig, bon

allerlei Säbel nidjt frei, aber gemattig borgefdjritten

unb borfdjreitenb, miütärifcr) mädjtig unb fiegreid),

in einer Gattung, bie otn Gegnern Dtefpett einflößte

unb itjren gorberungen einen grofcen -iftadjbrutf

gab — , als ®aifer ®art nadj 2)eutfdjlanb äurütffam

unb aus ber airgemeinen Sage ber europäifcfyen An-

gelegenheiten audj für fie bie grage entfprang, welche

^olitif fie in be^ug barauf befolgen würben. (SS War

bietleidjt bie toidjtigfte, bie leiten jemals borgetegt

worben ift
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Ärieg$3äge öes Äaifets in bett 3<**)ten

1543, 1544. Keid^stag 5U Speier.

C^m «Sommer bes Saures 1543 toar bie Sage bes

^ Äaifcrä nnb ber ganjen burgunbifd)*öften:eid}i*

fä)en 9ftad}t prf)Utf) gefäfirbet

$luf ber einen Seite toaste ficf> ba» osmanifdje

öeer notf) btn Überreften bes cf)riftücf)en Ungarns

bafjin; am Sage St4M*eK$ 10. Sluguft, fiel ®ran

in bie ^'dribe 3uleimans; guöor fjatten tu tur~

ftfcfjert ©efdjü^e bas golbene ®rens Dom fünfter

Ijerabgetoorfen. ^nbeffen baren bie 9fteber(anbe §u=

gleich oon hext granjofen uxiö einer fleöifdjsbäntfdien

@tf)ar nnter Martin oon 9toj#eim angefallen; jene

nahmen Sujembnrg nnb öennegan in Söefifc, biefe

plünberte Trabant Scf)on empfanb man es bort, bat}

öer fönig öon^änemarf; allen Untertanen bes faifers

ben Snnb berfcrjlofj. 3^ gleicher 3eit bef)errjtf)te eine

bereinigte türfifct)=fran§öftfcr)e glotte bie entfernteften

©etoäffer bee 9ttittelmeeres; am 20. Sluguft eroberte

fie bie ^tabt Vliföa.

($s lenktet ein, ba% ber fiaifer nnr in $eutfdjlanb

bie Unterftü^nng finben fonnte, beren er beburfte, nm

Sngleidj Dber-Ungarn, bie Sftieberlanbe nnb Ober-

Stauen §n be^an^ten.

Nantes 3Retfterroerfe. IV. 20
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Söie aber bann, roemt bie ^roteftanten, bie fdjon

roieber bon bem £ammergerid)t mit 3ttationen fjeim-

gefud)t tourbcn unb einen 3?eid)eabftf)ieb Ratten ber^

roerfen muffen, fiü üjm ^i^^^t rotberfe&ten?

Sie SSerbtnbungen, in benen fie ftanben, ptten fic

roofjl bagu fceranlaffen fönnen.

2tls (Xfjriftian III. im 3afire 153S in bm fdjmal*

falbifc^en Sßunb trat, roar er mit ber 3^fage einer

Unterftü^ung für ben galt, ba$ er um ber Religion

roitten angegriffen roerbe, nidjt aufrieben: fonnte er

aurij bic übrigen SSunbeegenoffen ntcfjt raeiter bringen,

fo rufjte er bod) nidjt, biz roenigfren* Sadjfen, öeffen,

Lüneburg, ^nfjalt unb ^anefelb in jebem gälte föilfe

cerfpradjen, möge bk Urfadje beä Krieges eine raelt*

Iict)e ober eine geifttic^e fein, liefen SBeifranb nabm

er jefct allen ©rnftee in SInfprudj.

ßs §ing bamit §ufammen, baß @uftab SSafa in

Schweben, ber öor bem 3a6 re bnxdj einen dauern-

aufrubr, melier bon bem Saifer gebilligt roorben, in

ntctjt geringe ©efafjr geraten roar, unter Voraus-

fekung einer äfjnüdjen öüfe in ben fdjmalfafbtfcfien

©unb §u treten roünicfitc.

Ser ©ergog bon £Ieoe roar roenigfrenc* unter ber

Öanb bon feinem Sdjroager, bem Surfürfren bon

Soffen, bereite unterftüöt roorben. 51m 22. Februar

1543 empfing £>er§og SSU^elm bat Stbenbmabl unter

beiberiet ©eftalt. hierauf braute ber £urfürft bie

Stufna^me beefelben in ben fdjmalfafbtfdjeit ©unb

förmlidj in Antrag: benn geroiß roerbe er bem gött=
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liefen SSorte nun aud) Leiter 3taum geben, unb auf

feinen gall bürfe man ifjn bem ©äffe ber giften
überlaffen.

feätte man e§ tooJ)I ben ^roteftanten berargen tön*

ntn, noenn fie fieg btefer natürlichen 3Ser6ünbeten an=

genommen unb, ofyne barum auf entlegene $e§tef)uns

gen einpgefjen, bte ®unfr ber Umftänbe benutzt fjätten,

um ben feften grieben, ben fie immer geforbert, otjne

SWttffidjt auf Äammergertdjt ober ^ongil, fief) enbüd)

befinitib ju berfdjaffen? ©ätte nicfjt oieUeirfjt i^r

Sntereffe bas totrflicf) err)eifcr)t?

2Senigften§ im Safjre 1540 baren fie auf biefem

iföegc geroefen. 3hiifcf;ert Sänemarf, Hebe unb btn

^roteftanttfd^en gürften mar über einen SBunb ber^

i^anbelt toorben, ber fie alle bereinen fottte.

Snbeffen e§ gefct)at) nid)t, unb stoar aus folgenben

©rünben.

$or allem; ber gürft, bon bem bisher ber Wntxieh

§u jeber entfcfjiebenen Sätigfeit ausgegangen, ßanb*

graf $JjUiW, toar buref) feinen Vertrag bon 1541

gefeffeli. (5r Ejatte fidj barin nicf)t nur beipflichten

(äffen, \>en ©ergog bon SHebe felöer anzugreifen; au£*

brücfücn, Ijatte er berfprocfjen, üjn nicf)t gu unterftü^en.

Söo^Imeinenb unb in aller ©üte, aber unbebingt,

mie£ er ben Antrag be3 ßurfürften, Hebe in ben $unb

aufzunehmen, surüd Unb aurfj baz bänifcfie $erf)ält=

ni£ Ratten bte $aiferlicf)en bei jenem Vertrage nid)i

überfein. Ser Sanbgraf §atie auf alle Sünbniffe

in zeitlichen Sachen, in benen ber ®aifer nid)t

20*
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namentlich aufgenommen fei, SSeräid^t geleiftet, aus*

brücflidj auf ba§, toeldjeä et mit bem ©er^og bon $oU

ftetn Ijabe, „ber ftdj nennt ®önig bon Sänemarf".

gür iljn alfo gab es fdjon Mne 2$at)l mefjr. ltnermefc

lidjen ©influjj §at bodj jene £)opfceleIje gehabt. 2)a)3

bte greunbfdjaft mit (Sadjfen fid) baburef) loderte unb

feine anbete ©idjerljett §u finben toar, tjatte ben $er=

trag bon 1541 gtoar nicf)t allein, aber §um großen Seil

beranla&t

S3ei bem furfürften bon Saufen unb ben übrigen

@tänben fam nun aber bem $aifer guftatten, ba$ er

mit bem Sßapft entstoeit mar. 3n 9ttemmingen, tooljin

iljn fein 2Seg bieämal führte, nafjm er erft je^t bie

£>ulbigung an. „2113 ber &ib beriefen toarb", fagt

ber £roteftantifd)e S3ertd)terftatter, „merfte idj auf,

ob man bie ©eiligen nennen mürbe; aber man nannte

fie nidjt, fonbern allein ©ott ben $lllmädjtigen; ba

Ijabe idj biele Seute bor greuben meinen feljen". 2Bar

ba% SBegetjren ber ^roteftanten auf bem Sfteidjstage

gurücEgetoiefen toorben, fo tougte man bod) feljr toofjl,

bafc bie «Sdjulb nidjt an ben faiferlidjen TOniftern

lag, bie bielmeljr mit ben lettenben 5lbgeorbneten

ber Majorität, &. S3. bem Qoltox 3ona§ bon %Jlain%,

in offenem 3ftnefaalt lebten, ©ranbella Ijatte bie he?

ftimmteften SSerfidjerungen gegeben: „bei folle man

getoifj fein, ba$ bie ^erfonen, au§ benen ba% Kammer*

geriet befiele, babonfommen unb nidjt bahn bleiben

follten. 28ol)l toerbe ba£ ben ®aifer hex bielen mit

neuem Unglimpf belaben; aber man folle i^n für
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einen berlogenen Wann galten, roenn es ntcfjt ge*

fdjjdje*

(Ein befonberer gefall betoirfte, bog man bem

$aifer unb feinem Sftinifter in biefem Slugenb liefe

größeres Vertrauen fdjenfte als jemals bisher. $IuS

ben papieren beS ^erjogs §etnridj, bie man in

SSolfenbüttel gefunben nnb eifrig butdjfndjte, ergab

ftcö untoiberfprecfylidj, ba$ ®ranbella unb ber ®aifer

bemfelben immer frieblidje ^Ratfdjläge gegeben. 9ttan

forfdjte ntcr)t naäj, meiere Sftotibe in jebem klugen*

blief bap mitgetoirft; man naljm an, ba% bie roaljre

©efinnung beS ®aiferS in ben Briefen fidt) barlege,

Mfcigung unb griebfertigfeit ben ®runbtf)arafter

feiner $olitif auSmadjen.

Unb audj bie allgemeinen SSerrjältniffe trugen §u

biefer Stimmung bei. $)ie Sage ber &inge in Ungarn,

bie SBebrängniffe gerbinanbs ertoeeften baS SJUtleiben

ber <&tänbe. $lm ^eicfjstage Ratten fie bie Surfen^

f)ilfe
f
bie man iljnen anfann, abgelehnt; aber toaS fie

bort nidfyt Ratten bewilligen toollen, liaben fie bann

aus freiem antriebe geleiftet.

(£nblidj beging ber §er§og bon ®lebe, beffen enge

^ßerbinbung mit granfreief) Jidj oljneljin feines %$eu

falls erfreute, foeben eine ^anblung, bie ifym bie

®unft audj feiner roärmften greunbe raubte.

Sftodj einmal toar, fjauptfädjlid) aus $ücfficf)t für

ben ®urfürften, bem ©ergog ein 8tillftanb beroilligt

toorben, bis stoei Monate nadj ber Slnfunft beS

£aifers, in beider 3eit notf) ein frieblicfjer 2luSgleicf)
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berfudjt Serben follte, unter ber einzigen Sebingung

ber 2Utc£gabe bon Sittarb. 2)er §ersog, burdj fein M^
f)erige§ ®lücf unb, roie e£ fc^eirtt, ausbrücflicije gu*

fagen ber grangofen berfül^rt, bertoeigerte btefe 33e^

bingung unb toie$ bett Stillftanb bon ftdf>.

üftidjts fonnte ben SSünfdjen bes SaiferS beffer enr^

gegenfommen.

2öemt er überlegte, toeldjen bon feinen geinben er

§uerft angreifen füllte, fo ftellte fidj ifjm bor allen ber

öergog bon SHebe bar. deiner raar ifjm fo besagt, aU

ber Sölutsberroanbte unb 9fteid)»bafalt, ber if)tn ein

Sanb bor§uentr)atten roagte. 2er t)telt bodj immer bat,

fReict) in Aufregung; er berfrijaffte granj I, bk ©tlfc

beurfdjer Waffen; er machte einen Angriff bon £äne-

mar! §u Sanbe allererft möglich unb unterbrach bah

®ebeiljen, bie 5ftui)e unb audj bie Seiftungen ber

9tteberlanbe. ©ranbelta fagt: „unb menn ber ®aifer

auf ber anberen Seite bie dürfen baljeräieljen fär)e.

mürbe er fidj bodj perft gegen fölebe toenben." ©egen

biefen geinb liegen i^m nunmehr bie Surften (tele

£>anb.

2)er $urfürft bon Saufen berfudjte Ijödjften» noct)

einmal eine gürbitte. C?r befarn bie 2lnttoort, toenn

er je ben ^er^og unterfingt Ijabe, fo folle ba§ bergeffer.

fein; aber nun möge er fidj audj rticf>t toeiter in bie

&aü)t mtfdjen, bann toerbe er einen gnäbigen £tttfer

haben, ber fidj aU ein trüber gegen i(jn gu galten

gebende.

$lm 12. 5luguft fragte ber [adjfifdje ^ijefan^ler
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%$uxtv)axb bei ©ranöelTa an, 06 es fein bittet gebe,

ben $rieg §u bermeiben. ©ranöetta ernriberte, er tjabe

foeben auf einen neuen Antrag Bei btm öerjog aber-

mal£ eine abfct)Iägige Slntroort bekommen; e£ gebe

fein 9JUtieI weiter, ber Würfel fei gefaden: Die Satfje

muffe mit ben SSaffen auägefodjten werben.

Unb fo eröffnete ber £aifer feinen £rieg§äug.

@r garte 4000 Spanier, alte, friegägeübte Gruppen,

unb ebenfobiele Italiener mit fidj gebraut; bei ben

beutfcrjen $riegsleuten fyattt fein 9tame öon jetjer

einen guten ®Lang; als je^t bit SSerbetrommel ge=

rürjrt warb, fammelten fidj bit Sanbsfnedjte rafdj §u

feinen #ar)nen; junge (Sbetteute fat) man iniber ben

SSiften üjrer $äter Sienfte nehmen; eine gange 5In^

gar)! ber 3tänbe lieg fict) bereit finben, ©efcf)ü§ unb

$uiöer tjergugeben. ^falggraf SSoIfgang trug fein

SBebenfen, gegen einen aus ber 9JUtte ber gürften in

$erfon einige gä^ntem ^erbet^ufü^ren; mit einem

§eere bon 35000 SDcann 50g ber ^aifer ben 9tt)eirt §in=

unter.

$om 17. biz 20. Sluguft ^inbtn mix Um in 23onn.

©inen gang neuen Öinbrud; machten bit Italiener unb

Spanier, bon benen it)re ^auptteute felber fagten, bau

fie nid)t §u gäljmen feien, mit ben geratenen unb

äerfdjoffenen gat)nen, 3^gen tfjrer arten Sienfte,

unter toeldien fie eintjergogen. Sftit ber $radjt ber

©erren wetteiferte bieämal" ber föaifer felbft. (Sr fort

geladjelt tjaben, mit er fidj gu $ferb erbücfte, gang

wie biefeä in ßifen unb golbenem Sctjmucf. Man fat)
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ifjn freubig raie im ginge Me fRei^ett burdjeilen, alte

anorbnen, beffem; bem §ang bon öildjen gab er mit

eigener §anb \>k Sftennfafjne. So rücfte er nadj bem

.ftlebifdjen bor.

$er §er§og §ät)rte auf \>k §ilfe be3 Königs bon

granfretdj; altein je^t erfuhr er, raie fo mancher anbere

SSerbünbete biefer 5Q>lacr)t
r

toie fatfd) feine ^olitif ge-

raefen raar. ®önig granj backte raenig an bie $er*

fprecfjungen, bie er gegeben; \tatt if)m §u §tffe gu

fommen, raotfte er ben Slugenblid: benu^en, um, raie

ba§ Sanb, fo audj bie Stabt Sujemburg, auf bie er

fetter $lnfprüdje machte, gu erobern.

3)ie golge mar, ba$ ber ^er^og bon &lebe in bie

nämlidje ungünftige Sage geriet, in raeld)er rair foeben

$einridj bon Söraunfdjraeig gefefjen: feine einige

Sidjerfjeit beftanb in feinen geftungen. -ftamentlid)

Ijatte er £>üren mit boppeltem ©raben, ätoifdjen beiben

einen mädjtigen 2$atf hi§> $ur §öf)e ber Stauern, be*

feftigt; er hielt e% für unbesrainglidj.

$>em ©efdjü^ aber raiberftanben biefe Söefeftigungen

fo toenig raie einft bie (Sbernburg ober raie 28orfen~

büttel, unb balb fomtte farl V. §um Sturm ftfjreiten

laffen. £>ie SBefa^ung raefjrte fidf) mannhaft genug;

an ben gefäljrlidjften Stellen fafj man ben tapferen

Söefeljlsljaber diäten felbft in bem borberften öaufen

ber Sßerteibiger, mit feinem breiten Sdjladjtfdjraerte,

ba§> er mit beiben §änben ftfjraang, unb biermat raarb

ber geinb surücfgetrieben; ertblict) aber errang bie

raetteifembe SSut ber Spanier unb Italiener ben Sieg;
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diäten toarb unter ben Üiuinen eines gufammenftür-

genben §aufe§ begraben; bie 2$älle tourben erftiegen,

bie geftung genommen, bie Stabt auf bas entfe^licbfte

geplünbert unb berfjeert. 3n bem Scfjretfen, ben bie»

berbreitete, ergaben fid) 3ülicr)
r
Sftoermonb, ßrfeleng.

2>er §er3og toar in feinem Sd)loJ3 gu 2>üffelborf,

al§ er bie sJtacf)ricf)t bon bem galle Bürens empfing.

($s beaeidjnet bie Unfelbftänbigfeit feiner jugenblidjen

Regierung rectjt eigen, ba% er hierauf in bie untere

Stube hinunterging, um ben bafelbft berfammelten

Letten Vorwürfe §u machen, bag fie ifjn nid)t beffer

geleitet. 28ir feljen: nidjt auö iljm felber toar ber

©ebanfe ber Unternehmungen gefommen, an bie er

ftcr) toagte; er mar nidjt fällig, in bem Sturme au§*

Kubanern, ben fie über ib,n f)erbeigeaogen. 3m Geleite

einiger greunbe unb 9tedjbam, bie hei bem Saifer

in ©naben ftanben, begab er )i$ in bas gelblager

besfelben bor Sßenlo, tat fugfällig abbitte unb fdjloß

einen Vertrag, toorin er auf ©eibern unb 3ütpt)en

fotoie auf feine SSerbinbungen mit granfreid) unb

$>änemar? 33er9id)t leiftete. (Beine alten öanbe be*

Ijielt er; aber mit ber großartigen Stellung, bie er in

bm legten 3aljren eingenommen, mar es borüber.

3>^er)r al§ er füllte baZ feine Butter 9ttaria, burcr)

toeldje Sülidj öu ®lebe gefommen unb baZ Saab gro§

getoorben toar, eine grau bon ftarfer ©efinnung unb

Ijodjftrebenbem Serbftgefüljl, boll bon Anteil für bie

öolitifdje unb religiöfe Cbpofition, in ber tl)r Sof>n

unb tr)r Sdjtoiegerfotjn bon Sadjfen gegen bie beiben
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Cberrjaupter bet -Srjriftentjeit begriffen nmren; baz

ilnglucf brad) Üjr §er§; fie ftarb, at§ fte bie Söebir^

gungen be§ $ertrage§ t)on Sßenlo erfahren rjatte.

5Iuf biefe SSeife gelangte ber Reifer enblicfj boer)

in Söeft^ eines Sanbeä. nadj toerdjem feine Sßorfacjren

unb er fetbft fo lange geftrebt. 3n SSento berfammelten

fidj bit bier greiljerren, bie Sütterfdjaft na<§ iljren

bier Quartieren, bie Slbgeorbneten ber 3täbte: na&
bem fie ber Herzog t»on ber ifjm geleifteten s^fütf)t

befreit, fpradjen fie irjn Don ben 8ttfcgen unb $er^

trägen lo§, buref) bie er fidj itjuen berbunben. 2)a-

gegen narjm fie ber &aifer, als rechter Grbe unb £>err,

fraft ber 35etebnungen, bie feinen Voreltern bon htm

römifdjen ^Reicr)e gefd)en,en, in feine Untertänigkeit au?

unb gelobte, bie Sanbe bei ifiren teuren unb Q5erecf)tig=

feiten, W Biänbe bei üjren grei^eiten, Dtedjten, SSrief

unb Sieget §u rjanbfjaben. 3u feinem SBertoefer er^

nannte er ben ^rinjen bon Dranien, Statthalter in

§o!tanb.

S)er $aifer gtaubte e* als einen Söetoei* feiner

®nabe betrauten 511 bürfen, bajj er htm §er§og feine

übrigen Sauber aud) nur surücfgab. £ie ^roteftanten

mußten §ufet)en, ba§ ber mächtige gürft, ber fdjott

auf beut beften SSege roar, ganj §u if)nen überzutreten,

je^t im ©egenteil Derpfftcfjtet lourbe, nid)t allein feine

neuen Sßeränberungen in ber Religion ju berfueöen.

fonbern aud) bie fdjon geferjerjenen ^urücr^unerjmen.

Unb nun, be§ unbequemften feiner geinbe enttebigt,

fäumte ber föaifer nid)t, gegen ben mäd)tigften ber^
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feigen, ben König oon granfreict), ber ttjn in biefe ®e^

fahren gebracht, ben alten Kampf $u erneuern.

(£r ijatte babei ba» ©fticf, roie in ben Sagen feiner

Sugenb, (Snglanb auf feine Seite §u Rieften.

Slilc Sttotioe ber $oltti£ §u entmicfeln, bie König

£einritf) VIII. feit jener Seit befolgt fjatte, mo ber

Kaifer im Söunbe mit granfreidj unb bem $apft ü)n

anzugreifen einen Slugenbücf 9JUene gemalt, mürbe

un§ §u meit führen; §ier bemerfen mir nur, bajj ber

für $euiftf){anb fo mistige 2tug?nblicf, in meinem

jene Kombination aufgegeben marb, notmenbig audj

für fönig §einricf) VIII. mafegebenb mürbe.

(£r suerft — htnri nun brauchte er feinen beutfdjen

$erbünbeten wfyx — Ijatte ben öer^og Oon SHeöe

faden laffen; bie mit beffen ©cfjroefter erft eingegan^

gene @^e Ijatte er unmittelbar nadlet roieber auf=

geloft, roie benn bei ifjm auf eine SSeife, bu ob,ne s^5ei=

fptel ift, religiöfe, politifcfje unb matrimoniale 2in=

gelegensten ineinanbergreifen unb einanber be~

bingen. 3nbem er fidj hierauf, roenigftenä in be§ug

auf ba$> £ogma, ben Katfjoftfen mieber aufflog, liefe

er fid) au§ geneigt finben, \>a% Stnbenfen feiner tyanU

fdjen ®emaf)Iin, Katharina, toieberfjer§ufrctfen, ib,re

Softer Wtana als erbberechtigt ansuerfennen: er

näherte Jtctj überhaupt bem Kaifer. &en grausen

bagegen fonnte er nid)t bergen, ba$ fie feinen Ute

fixten auf Scfjottlanb roiberftrebten; ®ren§forberun^

gen unb ®ren§ftreitig£eiten gab e§ immer; genug, er

entflog fitf), mit bem Kaifer notf) einmal gemein^
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irf)üftlid)e Sad^e §u machen. Sern Wortlaut ifjrer

2II(ian§ nac^ foltte e§ Jdjeinen, als §ätten fit iljre

alten, Ijalb granfreidj umfaffenben Slnfprüdje bon ben

3eiten ber engftfcb^burgunbiidjen Kriege nod) einmal

miteinanber auszuführen beabftcf>tigt.

9lodj im S^te 1543 unterftu&ten bie (Snglänber

ben ®atfer bon &alai% unb ®uine3 §er: boef) fam

e§ in biefem 3a^re §u nidjt§ Gmtfcfjeibenbem; biel*

nte^r Behaupteten fid) bie gran^ofen in öujemburg,

ba& fie inbes eingenommen: bergebenä erfdjten ber

Saifer bor 2anbrecie§. SSolIte er im nädjften 3af)re

meljr ausrichten, fo mußte er fidö wü beffer borbe-

reiten unb nodj meljr Sßerbünbete fudjen.

SSie fe^r er biefe ^otroenbigfeit füfjlte, §eigt am

beften, ba$ er ftcf» §u einem Wbtammtn mit $>äne*

mar! entfd)to§. Seicht fonnte ib,m bies boef) in SSa^r-

fyxt nidjt roerben. Gr gab einen ©ebanfen auf, \>zn er

fo biele Saljre baber gehegt, im Sorben eine Diegie*

rungsberänberung §ugunften feiner 9lirf)ten unb be£

pfäl5tfct)en öaufes t)erbor§ubringen. 3k bem offi-

gellen, jur Söefanntmacfjung beftimmten Vertrage

behielt er jraar bereu fRect)te bor: allein er fügte bem-

felben eine geheime Srftärung bei, morin er berfprad),

für Sfjriftian IL ober beffen Softer niemals bie Waffen

§u ergreifen. §atte bodj bisher jebe tfeinbteügfeit nur

immer §um DfatcbteU feiner 9fteberlänber geführt. £afc

ber ©unb benfelben gefdjloffen toar, fam bem §anbel

bon Sübecf pgute: bie 9^ücfftct)t auf Slmfterbam, ba#

hierüber nidjt toenig eifertüdjtig geroorben unb burdn,
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feinen Sftatäpenfionariuä SSorfteUungen an bem faifer=

liefen §ofe matten lieg, toar tooljt nid)t ber geringfte

SBeftimmungägruno beä $aifer§. 2iber überbieä toar

er baburef) aud) jeber feinblidjen (Sintoirfung oon

Sterben fjer enttebigt.

Dtodj bei toeitem mefjr jeboct), öielleicijt ber gange

Erfolg be§ Unternehmens, l)ing baöon ab, ob e» if)m

gelingen mürbe, bie beutfcfjen ^eicr)§ftänbe §ur Seil-

nafjme an Dem Kriege gegen granfreid) 51t überreben.

5ln unb für fidj Ijatte fidj ber ®önig Don gran&

retet) nod) nict)t aU ^Retct)^fetnb gezeigt. 2)er $rieg,

in bem er mit bem Äaifer begriffen toar, beruhte anf

ben alten Streitigfeiten feinet §aufe§ mit bem bur=

gunbifdjen, inbem beibe fdjon fo oft bk Gntfdieibung

burcr) bk SSaffen oerfudjt Ratten.

2Iud) griff ber ®aifer bk Sad)e nidjt Don biefer

(Seite an. 3n ber s$ropofition, mit ber er ben netten

$eicf)§tag §n 8£eier (20. gebruar 1544) eröffnete,

forberte er zunädjft eine beharrliche §ilfe toiber bie

Domänen; aber inbem er nnn oorftellte, toie feine

2lbfidjt, ben (Srbfeinb perfönlidj anzugreifen, biäfjer

attegeit burdj bk SSerbinbung geljinbert toorben, in

toeldjer grang I. mit bemfelben geftanben, fam er auf

feinen gtoeiten Eintrag, auf ben er bzn größten sJlad)=

bruef legte, ba§ ifjn ba§ 9tocf) gegen biefen &önig

unterftü^en, bemfelben btn ®rieg anfünbigen möge.

(£§ mar bod) einen Stfugenblicf bie grage, ob er oa*

mit burdjbringen mürbe.

3)er pä^ftücr)e Segat garnefe toar im SReidje unb
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machte bielmeftr ben SSorfdjIag, baj3 öoit fetten ber

Stäube eine SSermitteümg §-toifdjen föaifer unb £önig

cerfudjt toerben möge: bei einigen eifrig fatfjottfdjen

Stäuben fanb er bantit Singang.

Unb föftren, ttjofyl bie ^roteftanten geneigt fein, ben

ftatfer, ber utefyt aU einmal burrij feine geinbfetig=

feiten gegen granfretdj oerbinbert roorben mar, fie

mit Ärieg %n übergießen, jefct gegen biefe Sftadjt §u

unterfingen? Saugten fie nicfjt fürchten, ba$ tin Sieg

über biefelbe fpäterfjtn ißnen gum ^erberben gereidjen,

ber ®aifer, fonrie er bie öänbe freigäbe, ftcf) toiber fie

toenben raerbe?

2öir ßaben fdjon bemerft, fie fürchteten ben Äaifer

nirfjt meftr. Sie fugten fidt) getoiffermafjen aueb im

2krr)ältni» gum $apft aU feine $erbünbeten. Ser

Sßigefangler 9caoe$ fagte üjnen, ruofjr muffe ber $aifer

gemarfi tun, toeU er oon Pfaffen umgeben unb mit

biefen aud) fo mancher toeltücfte Surft öerbunben fei;

aber in feinen Sinn fomme nicf)t, jemanben ber 9teü=

gion Ijatber gu beleibigen. ^^mer nteljr, fügte er ber-

traulieft f)ingu, toerbe bk ftinterüft be§ $apfte§ bem

Äaifer befannt: bae fei it?or)I eine ^ßeranftaltung

©orte», um fein Söort gu förbern. 9Jlit greuben «*

griff ber fäcftfifcrie SIbgeorbnete S3urfftarb biefe 5lu§=

fierjt. Sie Sxdt festen iftm ber 3erftörung beä s£apft-

turne entgegengureifen. 3ofjann griebridj lieg bem

£aifer Grgebenfteit unb alle guten Sienfte anbieten,

wenn er ftdj in Sachen ber Religion fo geige, toie man
erraarte. diesmal entfdjlofj er ftdj, tote ber öanbgraf,
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in $erfon an Dem Ütetd)§tage gu erfdjeinen. s£enn e§

bigfjer immer ba» SSerfa^ren ber Protestanten getoefen

ftar
r
oor al(cr 23eratf$iagung über geforberte ötlfe

auf eine (Srlebigung ber Streitfragen über ^rieben

unb Stedjt §u bringen, fo jeigten fie jefct gleiefj im 25e*

ginn ba$ gute Vertrauen, mit beut fie erfüllt ioaren,

aud) baburd), ba% fie an jenen Beratungen teilnahmen,

nur unter bem 83or&efja(t
;
bag man barüber nidjt ah*

fdjliefje, olme aucfj bk übrigen Artifel erlebigt ffi

Ijaben.

Riebet aber gegen granfreid) angugeljen, ba$n betoog

fie ntd)t fotooljl üttationalFjag, gu bem fie feinen ®runb

nodj Einlaß Ratten, al» ber SSibertoille, melden bie

$erbinbung biefer 50lacr)t mit ben €§manen, iljr ge-

meinfcijaftlidses Unternehmen auf 9ci-$a Ijerbors

gerufen. Mit iljrem
s

<öiberftanb gegen ben $apft

meinten bie ^sroteftanten nid)t ettoa fiel) oon ber (Sin*

r)ett ber (£Ijriftenfjeit ab^ufonbern; bielme^r gelten

fie an biefem ®ebanfen, in bem ®egenfa£ iniber bk

Domänen, mit allem (Sifer feft. Ratten bk gran*

gofen §uraeilen bie religiöfe Meinung al£ Abfall be-

getcr)net, fo gaben bie £)eutfdjen iljrem Politiken $e=

tragen biefe Auflage aurüd 3n allen Sörieftoedjfeln

biefer Seit finbet man Ausrufungen gegen ben aller*

djriftlidjften ®önig, ber türfifd) geworben: man be*

fjau^tete tooljl, er l)abe mit Erlaubnis be§ ^a£fte§

bei SUcarfeille eine Sttofdjee gebaut.

3oadjtm II. beantwortete bk $ermtttelung3antröge

be§ ^>ä^ftltdc)en 9te£oten, bie and) an tl)n gelangt



320 Siebente* 33utf). Sichte? Kapitel

raaren, Damit, baj? er beix s£apft aufforberte, öor ollem

ben Völlig öon granfreid) 3u gültigen, ifjm ben Xitel

be3 liieret) riftltdjften gu entreißen unb fidj mit bem

Staifer unb fHeic^e gegen bie Surfen ju oerbünben.

2>ie 2lu*brücfe ber Verträge, \>k ber &aifer mit ßng-

lanb unb Sänemarf fdjlofc, bie öntfeijutbigungen felbft,

meiere bie grangofen in ,3^1ien rate in Steutfdjtano

vortrugen, geigen, raie gan§ allgemein biefe Stimmung

mar. SSenn nun ber £aifer \>tn Stäuben oorftetlte,

bem Könige p Seibe §u geljen, ber mit ben Surfen

im Söunbe ftet)e, fei oljne ^^^ifet ebenfogut raie ein

ftriegsgug gegen biefe felbft, fo fanb er bamit allge=

meinen Beifall, jjtm Anträge raurben oerraorfen. $ie

Stäube fafjten ben Söefdjlujj, man muffe ben $önig

oon granfreiefj, fie fagten nict)t ettva, gur (5tnftct)t

bringen, gur Trennung öon ben £*manen nötigen,

fonbern man muffe ifjn [trafen, „bamit jeber anbere

$otentat fidj äljnlidjer uncfjrifrticrjer öanblungen ent=

Ijalte".

Unter biefen Umftänben Ratten bie 53erailligungen

feine Scl)raierigfeit.

$er £aifer forberte eine Sefenfiöljilfe, mit racldjer

er 24 000 93cann §u gu& unb 4000 mann au sterbe

8 Monate lang (Dom 1. 9)tai an) im gelb erhalten

fönne.

3)ie Stäube fragten, nadj raeldjer Seite fjin er biefe

Öilfe 3unäd)ft gu öerraenben gebenfe, ob gegen hit

Surfen ober gegen \)it gran3ofen. £)er ftaifer fprad)

\>tn SBunfdj au£, i>a$ feinem Vorüber 8000 9ttann $u
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gufc, 1000 Biaxin ^u $ferbe gegen bie Surfen, tlmt

felbft 16000 mann $t gug unb 3000 Sttann ^u $ferbe

gegen bie grausen beroilltgt werben möchten. S)ie

(enteren 9ftannfd)aften benfe er mit eigenem SSolf ber-

geftalt §u bermefjren, baß er hoffen bürfe, etroa§

Sfied^teS anzurichten, um ftmter, unberrjinbert bon

anhmn Seiten, hen Domänen begegnen §u fönnen.

S3emerfen mir roofjt, baß er fein SSort berpfänbete,

nadj geenbigtem fran§öfifcben Kriege bie Dsmanen an-

zugreifen. Sdjon roarb auf bie Ernennung bed Cber*

befef)l§r)aber§ in bem näd)fien Sürfenfriege Sebadjt

genommen.

2)ie Stäube beroitligten bie gange Summe ber §ilf§*

gelber, bie ber ®aifer geforbert, auf 6 Monate. Sie

[teilten bie $lrt ber SSermenbung berfelben bem $aifer

unb bem Könige bollfommen anleint; fie machten nur

W eine Erinnerung. ba% man nid)t bemactjläffigen

möge, bie %xtn%tn in guten SSerteibigunggftanb gu

fe^en. !ftamentlicr) bie Stäbte fürdjteten einen (Sin*

fall ber gran^ofen in bie oberen Sanbe.

hierauf fam man an \>k grage, roie bie bewilligte

Steuer einzubringen fei, ob burdj ben gemeinen

Pfennig, roie \>k Stäbte borfdjlugen, ober burdj ben

alten $lnfdjlag, roa§ bieämal ben gürften beffer ge*

fiel, borauägefe^t, ba§ ifjnen ba% Ütecfjt berbliebe, roie

gegen bie Surfen, fo audj gegen bereu 2lnr)änger bie

£>ilfe ber Untertanen in 2lnf£rudj nehmen §u fönnen.

$)er ®aifer, bielleidjt in Erinnerung, roelcrje Sftacfjteile

bie Einfammlung be§ gemeinen ^fennig§ bor §roei

9tante§ aJletftertverfe. IV. 21
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3aljren oeranlafst fjatte, entfcrjieb fidj für bie alten

5Xnferläge.

2as ^atte nun aber mieber Die 3ct)rüterigfeit, bajj

Dieselben fo vielfältig beftritten, Die äRatrifel fo un~

richtig war. SSir erinnern uns, wie oft barüber Streik

tigfeiten ausgebrochen: waren, tote üiel s21b§üge nodj

3)toj:imüian fiefj fjatte gefallen laffen muffen. 3e^t

aber mar aßeß öoll (Sifers. ©6 warb befenjoffen, §ur

Leerung bes 2lu»falls Die beleidigten 3ub|*ibien nicr)t

auf 6, fonbern fogleicf) auf 7 3
4 Neonat auszutreiben.

Soweit mar man gefommen unb wollte zur 23e-

ratung über bie beharrliche ipilfe fortfef) reiten, alz

bie ^rotefranten nun audj it)re Sac^e wieber in $ln~

regung brachten unD bm Äaifer erfucfjten, 5unätf)ft bie

Prüfet griebens unb Ütedjten» auszumachen.

$m befd)Werlicfjften mar ibnen alle bit legten 3a(jre

bie Steigerung ber übrigen 3tänoe gefallen, bie 2)e£la~

rationen, bk ber Äaifer §u iljren (fünften erlieg, an*

äuerfennen. Dtocfi, hri legten öerbft, als" man abermals

eine Ükoifion bei Äammergeridjtes öornafjm, war

alles baran gefcfjeitert, bau bie
N$roteftanten eine S3er=

pflicrjtung ber Seifiger auf bk £e£laration Don 1541

forberten unb bie (Gegner baoon nierjts wiffen Wollten.

3u ber öerftellung eines legalen 3uftanbes geborte

es wefentlicb, bat? biefe 21usflucf)t abgefcfjnitten, ifjrer

Berechtigungen in oem Üieicrjsabfdjiebe ganz aus-

Drücflicrj gebadjt Würbe. 93ir werben uns nicf)t wun-

bern, Wenn bas audj Diesmal nid}t öollftänbig er-

reicht Warb; aber auf jeben ?5all machte bodj bk
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Majorität eine ungemeine Stonjeffion. Sie erklärte,

fie muffe e§ gefcfiefjen laffen, roenn ber $aifer aus

feiner 9Jlad)tbollfommenf)eit Drbnung gebe; fie roiffe

ifmt bierin fein 93eaf$ §u fe^en. Sag roill nid)t fagen,

jie ijabe baoon feine 9*oti§ genommen; fie rannte bie

©ntroürfe, roetdje über alle einzelnen fünfte fyin unb

Ijer gefdjicft roorben. SBenn fie biefelben nictjt in aller

gorm §u ben iljren madjte, fo gab fie bodj audj auf,

ifjnen gu roiberftreben.

@o gefdjaf), ba)3 in bem Üteiäjstagsabfd)iebe bon

1544 atte3 bermieben roarb, roaä an bie Söieber^er*

fteKung ber bifdjöfliefen .gurisbiftion erinnert Ijätte;

ben ^roteftanten roarb nadjgeiaffen, au» ben getftlidjen

Gütern bie Sienfie in ifjren £ird)en unb Sdjuten §u

beftreiten; überhaupt rourben bie Verträge, inelcfje fie

über bie geiftliäjen $üter gefdjloffen Ijatten ober nod)

fct)lie§en möchten, anerkannt Einige öau^tartifel ber

Defloration bon 1541 famen roörttid) in ben 21bfd)ieb.

2öir tonnen fagen: ber äuftanb ber oon ber öierardjie

getrennten 8anbe§£irdjen erhielt im atigemeinen bie

23eftätigung be% 9teict)e§.

Stuf entf£red)enbe Söeife rourben bie 3rrungen übex

ba& ®ammergeritf)t entfcfjieben. Mit einet SBieber-

Ijolung ber Suäpenfion ber bie £onfefüon£öerroanbten

betreffenben $rojeffe unb Stdjten roar man je^t nid)t

pfneben. 3Bie bie ^roteftanten immer geforbert,

eine gang neue Einrichtung beZ ®ammergeri<f)t3 roarb

in $lu§fitf)t geftetlt, groar nidjt in bem Umfange, ben

fie in Antrag gebracht, namentlich nid)t bergeftatt,

21*
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bajj öon ben alten SSeififeern feiner nrieber getoärjlt

Serben follte, ioa§ ber Sage ber £>inge ^inloieberum

nt(±)t entfprocfjen fjaben ioürbe, allein bocft, fo, bafj

fie ferjr aufrieben fein konnten. $lm näc^ften fReicf>§-

tage follten oon allen ba§u befugten ©tänben auf#

neue ®ammergericl)t§beifi£er präfentiert Serben, otjne

$ücfficf)t, ob fie ben (Stb §u ©Ott unb ben ^eiligen,

ober 3U ®ott unb beut ©oangelium fd)toören toürben.

Unb bamit eine oollfommen gleiche ©runblage be§

Sftetf)t§ beftänbe, follten in 3"^«ft ^ 3a|ungen be3

getriebenen gemeinen ditfyU in Sinficfjt ber Sfteü*

gion fo toenig roie bie früheren $lbfdjiebe Slntoenbung

finben.

3n ber 2at, barin lag alles, toaä fie billigertoeife

forbern fonnten: SRed)t3gleicf)rjeit in £>inficf)t ber %i*

fetje fotoobi lote ber 9Ucrjter.

Unb baxan fnüpft ficb, ba% aucf) bie braunftfjtoeigi^

fdje 3ad)e auf eine SSeife, mit raeldjer beibe £eile

aufrieben fein fonnten, erlebigt toarb. §er§og £>einritf)

trug in einer Sßcrfammlung be§ Nürnberger 23unbe§,

toie ntdjt anbers 3a erwarten n>ar, auf unbertoeilte

©erftellung an. C£r Ijatte ba aber nict)t einmal bie

9tter)rrjeit ber Stimmen für fidj, gefcfttoeige bm Hälfet,

ber fein Unglücf iftm Jelber ftfjulb gab. Alfter aud} ben

^roteftanten erflärte £arl, es toürbe feiner §ot)eit

fdjledjt anfielen, bie SSerjagung eines 9ietd)Sfürften

aus feinen Serjen §u bulben. Sie nrilligten ein, i>a%

Zarfi* it)m felbft, bem £aifer, jur 3equeftration §u

überlaffen: fie matten nur bie SBebingung, bafj bie
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Religion bafelbft in tem Stanbe bleibe, toie fie nun*

meljr fei.

S5ei biefer gegen feiligen 9lad)giebigt'eit in Streit-

fragen oon sugleitf) fo amfaffenbem anb fo nähern

Sitteteffe eröffnete fiö) nocf) einmal W 5lu8fidjt aaf

eine allgemeine friebticbe (Sntnncfelnng ber 2)inge.

2ßa£ man rjier faft nnerroartet erreicht t)atte, fcrjien

ben 2Seg gu einem allgemeinen SBerftänbnte ja bahnen.

3>er ®aifer fünbigte bie $töficf)t an, aaf bem nädj*

ften SfteicrjStage btn ©ntmurf einer crjriftticqen Sftefor*

mation b^xt ©tänben öorgalegen. S)ie ^koteftanten er-

toiberten, bag fie nicfjt oerfprocfjen gaben wollten,

einen folgen dnüonrf aisbann fogieid) %a bem ifjren

ja machen. &er ®atfer gab nadj, bau ben allen Stän*

ben äfynlicrje ßntitmrfe einer Reform, b. i. einer ge*

meinfc^aftlicfien Slnorbnang ber religiösen Slngelegen*

Reiten im Sfteicrje, eingebracht mürben.

&in 3ngeftänbnis, boppelt tutc^ttg bnz&, hk näheren

SBeftimmnngen, mit benen es in btn fRetcfigabfcfjieb

!am. 3)er ftaifer oerroeift barin bie $ergleicn,nng be£

ßrotefpalteS aaf ein „gemeines, freies, cfjriftlicrjes ton*

äilinm'\ Cb er babei nidjt einige, für ben Singen*

bliä »erhaltene ©ebanfen liegte, ift eine anbere grage;

aber fo biel roenigftens lenktet ein, baft bie» bie 2lu8*

brütfe finb, in benen \)k ^roteftanten immer nn

fongil geforbert Ratten. Unb nocf) merjr. (Sollte ein

joldjeä tonsilinm nierjt bemnäcfjft pftanbefornmen,

fo erklärt fiel) ber ®aifer ;/§a beatfdjer Nation $&ot)U

faijrt" entfcfjloffen, für nädjften £erbft ober hinter
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einen Sfteidjätag, bomefjmtid) in Sachen ber Religion,

§u berufen unb iljn fetbft $u befugen. £)a follen bie

Stäube mit ben Sfteformationeentroürfen, bte fie in-

be§ berfaffen laffen, erfdjeinen, gleicf)mie audj er tun

ItrtKj nad) tt)rer Maßgabe ioerbe man über eine freunb-

ftdje $Iusgteidjung in ber SMigion berbanbetn unb

äunädjft menigften§ beftimmen, it)te eS in ben ftret*

tigen ^Irttfeln bi§ §u totrfftdjer 2M[$ief)ung eines

^on^iüuntö gehalten roerben folle.

So frtm man bodj mieber bti jenem ®ebanfen an,

ber immer bie Summe ber nationalen (Sntroürfe in ftdj

enthielt, bte Streitigkeiten unter fidj fetber au^u-

tragen. 9JUt einer gegriffen Dtottoenbigfett tritt er ein,

fo oft fid) ein SDtt&berftänbm* gftrifdjen s$a£ft unb

$aifer Ijerbortut. 2>te ^roteftanten nätten nidjts SSef-

fcte§ geroünfdjt, ate unter bem fortritt be£ ®aifer»

burd) altgemeine Vereinbarung ba§ S^cb, be§ ^a£fte§

absufdjütteln unb ficb in nationalen ®riege§§ügen §u

berfudjen.

Sroifc^en bzn Dberpu^tern ber ^roteftanten unb

bem faiferlicfjen §aufe Ijatte nod) niemals ein fo gute§

Verhältnis obgetoaltet. S)ie alten 3^iftig?eiten sroi-

fdjen bem faiferlidjen öaufe unb Sacbjen über ba§

Mofter 3)obrtlugt\ bie £önig§toal)t, bie flebifcHülicfc

fäjen §eirat»£aften mürben bollfommen beigelegt;

ba% bie leereren, natürlich obne Söesiefjung anf %zU

bern, anerfannt mürben, führte bei ber 5Innöb,erttng

gfotfdjen bem datier unb bem §er§og bon SHebe, roelcf>e

auf ben ^rteg gefolgt, ju bem ©ebanfen, aucb Sacbfen
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lieber mit bem §aufe fifterretdj in eine gamUien-

berbinbung §u bringen. (£» toar bon einer SSermä^

hing stoifcljen einem 8of)ne 3of)amt $riebrid)3 unb

einer Sodjter ®önig gerbinanb* bie ^ftebe, jeboct) nnr

unter ber S£ebmgung, ba{3 borfjer bie $ergteicf)ung über

bie Religion §uftanbe gebradjt ioorben fei. Söemerfen

mir ben Sufa^: „burdj bie DtetdjSftänbe, mit SSiffen

nnb SStffen be§ ®atfers": bei jeber ©efegen^eit

toieberfjolt man bie Sttobalitäten, nuter benen man

e§ §u einer SSergletdjung raili fommen (äffen. 3obann

griebridj raar botfer (Genugtuung: man fafj it)n fein

Gr^amt mit aller Sufriebenijeit nnb Eingebung au**

üben; prädjtig Ijielt er £>of.

(Sine nodj glän§enbere Stellung aber Ijatte bie§mat

ber Sanbgraf. 3n ber Beratung über bie SurfenfjUfe

v)atte er ein geuer, eine Söerebfamfeit enttoicfelt, §u

ber if)n fonft nur bie Angelegenheiten feines (Glau-

bend, feiner Partei entflammten. £er 5ötfcf>of bon

Augsburg fagte, er ftfjeine bom ^eiligen (Geifte infpi-

riert gu fein, ©eine (Glauben*genoffen bagegen ^riefen

iljn, ba{3 er, ungeln'nbert burdj bie ^äb,e be» ®aifer§, in

ber SHrdje be£ gran§i§fanertTofter3 bie ebangelifdje

$rebigt erfcfjaften ließ, an ber immer mehrere Zan-

fenbe teilnahmen. ör bieft ben glänjenbften, gai>

freieften §of; raenn er gu £afel ging, Miefen bie

Srom^eten, bamit Sfteidj unb Ann fommen unb ftcfj

an feinem Sifdje fatt effen fönne. Qx ift bei ben

S)eutfdjen, fagt ber ftorentinifcbe (Gefanbte, toie iljr

(Gott angefetyen. Unb and) ib,m fcr)ieri bie Erfüllung
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fetner liebften SMnfdje ^u na^en. 2ln ber Bptyt eines

beutfdjen §eeres gegen bie Domänen borpbringen,

itynen, nrie er fagte, „®räcia unb Zfyxaäa" §u ent~

reiben, bar bie Summe feines @^cget§e§, bte er fidj

felber faum geftonb. £er förifer, t)öcr)nct) aufrieben,

fegte iljm, in bem beborfteljenben Kriege gegen gran§ I.

ernenne er iljn nict)t $um SInfüfjrer, um iljn nict)t

mit bem Könige ooiTenbs %\x berfeinben; in bem

nädjften Surfenfriege aber fotfe ber Sanbgraf gelb=

oberfter fein, an feiner, bes $aiferS, Statt. 2)er Sanb-

graf toanbte befdjeibentricf) ein, bafj er einer fo großen

Unternehmung nicr)t gemacbjen fein werbe. „£u l)aft/
v

berfe^te ber £aifer, „bi»f)er für biet) unb anbere glücf-

lirfje Kriege geführt; fo, benfe idj, toirft bu auef) mir

bienen." 3n3gefyeim, mit greuben bertraute ber

Sanbgraf feinen greunben an, toeld) einen gnäbigen

§errn er am £aifer tjafre.

Snbeffen mar man auef) über bie £ffenfibf)i(fe gegen

bie Surfen §um 3d)lujj gefommen; ber Äaifer ent=

fdjieb, ba$ fic burdj ben gemeinen Pfennig aufgebracht

fterben fotfe. S>er $lbfcf)ieb gibt an, toie auet) bie ©eift-

lidjen, ferner ber Slbel in 3cr)toaben, granfen unb

am Diljein, enb(id) biejenigen Stabte, bie fonft mit ben

Sfteic£)eanfd)[ägen nidjt belegt inorben, ba^u f)erbeisu~

Sieben feien; benn niemanb, toeber fyofjen nod) nieberen

Btanbtz, folfte berfdjont, feiner bor bem anberen be=

fdjtoert werben. £er ftatfer iüieberrjolte fein Erbieten,

aus feinen unb feinet Vorüber« ßrbtonigreidjen unb

Sanben bap eine anfefynlidje §üfe §u ftellen.
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$>er f rieg, ben man gegen granfreicf) unternahm,

toarb nur als ber erfte £eil eines SürfenfriegeS be*

trautet.

gür ben $aifer freiließ fear er aud) an unb für

fief) fe^r bringenb. 2Bir toiffen, nieteten Vorteil \>it

gran^ofen in ^n 9tteberlanben behaupteten. 9lo<Z) in

(S^eier liefen 9lad)ricf)ten oon einem bebeutenben $er*

luft ein, toeldjen ber 9ttard)efe ®uafto gegen bm
tapferen franäöfifcf)en $lbel, ben bie $Intoefenl)eit eines

jungen mutigen grinsen, beS §er§ogS bon Gngfjien,

mit bereiter 8rf)Iacf)tbegier erfüllte, htx (Serifole in

^iemont erlitten fjatte. 2)er taifer faf), bafc er ftfjon

beSljalb, um Italien au retten, bie gran^ofen in iljrer

§eimat befcfyäfttgen muffe.

3m galjre 1540 toar ber ®aifer gekommen, um mit

granfreief) unb bem $aj>ft im $unbe (£nglanb unb

bie beutfdjen ^roteftanten anzugreifen; im Qafjre 1544

§og er mit (Snglänbern unb ^roteftanten roiber graut
5

*

reid), bas mit bem $apft in bem beften $ernef)men

ftanb.

SaS §eer, bas ber ®aifer ins gelb füfjrte, toar bieS*

mal faft burcfyauS ein beutfdjeS. @S beftanb aus 3300

oberbeutfdjen Leitern, roeldje bie ältefte unb jüngfte

Sßaffe, ben <3treitf)ammer unb baS $iftoi, 5«9^i(^

führten, bier großen Regimentern oberbeutfdjen gufc

bolfs, bereu größtes @raf Sßilfjelm bon gürftenberg

befehligte, sufammen über 20 000 SQfcamt ftarf, unb

einer ftattlidjen Sdjar nieberbeutfdjer Sru^en, 2000

2ftann §u $ferbe, 5500 9#ann §u gujj. Italiener toaren
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rtic^t biete gugegen; bagegen fanben fidj ettoa 4000 alte

unb 2400 neugetoorbene Spanter.

%flit biefem öeere formte ber datier im 3uni 1544

ben 23eg unmittelbar nadj granfreicb einklagen, ba

ee nodj im Mai bcm (trafen SBüfjetm gelungen mar,

SujemBurg gu erobern.

£önig grans fjatte öernen,men laffen, er werbe ben

Shtifer, tote in ber ^robence, fo in ber Champagne

meniger burtf) Stoffen aU burdj öunger befämpfen.

Um fo forgfältigere Vorfefyrungen traf ber £aifer,

um bie»mal nid}t einem äljnlidjen Säjicffal ju untere

liegen. 3>er föurfürft bon Srier beförberte bie £>erbei=

fdjaffung ber Sebensmittef auf bem fHfjeiit unb be*

fonber* bk Sftofel auftoärt» mit aller örgebenljeit.

6in fpanifeber Beamter, ber bk Seitung ber ganzen

3ufu^r t\attt, graneeeco Quarte, ertoarb fidj einen

getoiffen Warnen babei. Sie Verteilung unter bie ein-

jetnen Raufen beforgte ber ©roSmarfdjall, Sebaftiau

(Sdjärtlin 3n $ont ä Mouffon unb rt.^ic^er tour*

ben große SMcfereien errietet, meiere täglidj 50 000

Sörote lieferten.

Unb nur mit großer Vorfielt rücfte ber &aifer bor-

toärts. (*r toottte ntdjt raieber fefte $Iä^e in feinem

fftütfen laffen, mie etnft in ^iemont: obne biele 9ftübe

naljm er Gommerct), Signet bann griff er St.-

Silier an.

St.s£i§ier, fdjon an fidj feft, mar bor fur^em bon

einem bolognefifeben SSaumeifter, Marino, mit neuen

^otttnerfen berfenen roorben unb tourbe jefet bon einer
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tapferen SBefafcuna, unter einem entfcrjloffenen 2(n~

fiterer, trafen Sanjerre, berteibtgt.

$)a ber erfte Sturm mißlang, ben Me Spanter mit

einer Slrt Sollfür)nf) ett unter btn ungünftigften Um-

ftänben unternahmen, mußte ftcf) ber £aifer p einer

regelmäßigen Belagerung entfließen. Saufgräben

raurben gebogen, große Bollraerfe erridjtet, um bte

(grabt bort einer geraiffen .©ö§e aus befd)teßen gu fön-

nen; Siroler Berg!nappen, bie fidj in einem SDeabrucci-

fd)en gälmlein befanben, unterminierten bk Sftauern,

toas benn alles niel Seit foftete; ®raf 3alm bereitete

bie $Tnracnbung einer neuen $lrt bon glüfjenben ®ugein

bor; enbliä), im Anfang bes Sluguit, raar alles §u

einem entfcrjeibenben Einfall reif; ba erftfjien ein

Parlamentär ber Bejahung. Db es roarjr ift, baß ber

5Infüf)rer berfelben burct) einen falfct)ert Brief feines

Königs, ben irjm ber jüngere ©ranbella in bie £änbe

hielte, ba%u beraogen raorben ift? SSenigftens bamate

raarb es bon fonft raotyiunterricfiteren ^erfonen be-

hauptet. 9lußer ©eraalt unb befonbers ®ebulb rjätte

man nodj Sift anraenben muffen, um bie flehte $eftung

gu erobern. $lm 17. 5luguft 30g bie Befafeung mit allen

©rjren aus.

Sdjon einen 9Jeonat früher raar ®önig öeinri^ auf

fransöftfcfiem Boben angelangt. (Sin inm bon feinen

SKäten borgelegter ySlan jeigt, baß er rairflicf) ur*

fprünglitf} bie tlbfi(f)t f)atte, auf bem alten 28ege eng*

lifdjer ^nbafionen in Sßermanbois über bie Somme §u

geljen unb fo auf $aris borpbringen. (£s feblte aber
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triel, ba% er bie§ ausgeführt ptte. %laü) feiner £an*

bung fdjien es if)m beffer, bor allen Singen Sßoulogne

5u erobern, ba§ nur mittelmäßig berferjen toar unb

beffen Skfifc bie größten Vorteile barbot. Vergebens

fucf)te t$it ber föaifer babon aurücfsubringen: mit beffen

eigenem SBeiftriele entfäjulbigte er ftdt).

Sergeftalt auf ficf) felber angetoiefen, faßte ber

$aifer ben füfynen ®ebanfen, bie berabrebete Unter*

nefjmung allein burcf)sufüf)ren.

2Bas iljn ba§u uermoctjte, toar nic^t geraoe ein ®e=

fül){ bon Überlegenheit: aus feinem eigenen SÖiunbe

tröffen ioir öielmebr, ka$ man im Sager efter an Siüct=

gug backte? aber auct) biefer fyüttt fdjon ecbjoierig-

feiten, unb bei bem erften Unfall toürbe ein triebe

ätotfdjen granfreien, unb (fnglaub $u feinem ftatf)teil

gefd)loffen toorben fein. Um nur nicftt ber berlierenbe

Seil gu bleiben, mußte er üorbringen unb ftdt) in hext

cntfdjlcfjenften Angriff ftürgen. @raf gürftenberg,

ber fo oft in franjöfifcfjcn Sienften geftanben unb baä

öanb gut fannte, bermaß ficf), if)n gerabe^u nacf) $aris

§u führen.

<Sdjon toar $itri) in feine §änbe gefallen; je^t

Raubte er ficf) gegen (£t)aIon§, ba§> bamafs befeftigt

toar; bie grangofen meinten nidjt anbers, al§ er toerbe

pr Belagerung biefes DrteS fcfjreiten, unb Ratten

ein ©eer, bat, bem faiferlidjen an 3atjl toenigftenS

gleicf) toar, in bafiger ©egenb auf bem linfen Ufer ber

SKarne berfammelt. $as toaren aber nicf)t bie ®e*

banfen bes ®aifer§. 3nbem bort jum Steine hu
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3c(te aufgerichtet Würben, naftm itaz gange §eer feinen

28eg abtoärts ber Sttacne, bte Strafe nacf) $ari*. (SS

toar eine fettere Sflac^t, fjetfer Sftonbfc^ein, ber 2Beg

trotfen unb eben, $en Sßortrab, ber fjauptfablief) au§

Reiterei beftanb, befer)ügte graitcesco b
r

ßfte: bann

folgten bie guj3bö(fer unter bem (trafen Don Surften*

Berg. $n btn Dörfern, burcf) bte man !am, fanb man

bie dauern ru^ig fdjlafen.

Söäre nid)t in einem biefer Dörfer gegen borgen

geuer au^gefommen, fo mürbe man öielleid)t — bie

©djtffbrücfen maren §ur £>anb — ba* feinbüc^e öeer

jenfeit ber Sftarne tjaben überragen fönnen. Stber

autf) fo gemann man i^m ben $8orfprung ab. %n feinen

Erinnerungen oermeilt ber ®aifer bd ^n 9)töglicf)=

feiten, haz franäöfifcfje £>eer in einer 'Stellung §u

finben, rao es if)tn möglitfj gemefen märe, mit bem*

felben §u fplagen; märe er um einen Sag früher nacf)

©pernal} gefommen, fo toürbe er e§ unternommen

Ijaben; ba e§ aber irititZ eine beffere ^ofition geroott*

nen fyattt, fei il)m nidjt§ übrig geblieben, aU ein

roeitereä SSorbringen. 21m 4. September fiel ßpernat}

in bie§änbe be»$aifer»; am 6. finben toir ba$> Speer

in ber 9fttf)e oon G^atillon: am 8. befe^te ee Sfyateau

Sfjierrty, mo man ficf) äugleicf) fet)r erioünfcfiter %*&

röte bemächtigte.

5Die Seitgenoffen fönnen mct)t genug fagen, freierer

@cf)recfen, toelcf>e gluckt bti biefer unerwarteten @e*

fafjr in bem ganzen Sanbe untrer, t)au^tfäct)ttcr) aber

in $ari§ ausbratf). $arabin meint, feit bie Stabt
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erbaut morben, fyabe fie nidjt* Sfjnlidjeä erlebt, ftönig

tyran^ eilte in ^erfon bat)tn. Sein g&ortj bon bet

Jurdjt tonne er fie nid)i befreien, aber mofjl bor itn*

glücf befcf)ü£en, bekämet fefjr mofjl hk Stimmung,

t>it er fanb, unb bie gute Haltung, bie er bocr) felbft

behauptete, ßr traf einige Stnorbnungen in ber Stabt

unb macfjte älttftatt, im Vorfalle ben Montmartre $u

berteibigen.

£enn toaä Diele anbere unb aud) ber £aupf)in

münfcbten, ba$ man bem Äaifer eine 2c£)Iacf)t an-

geboten fjätte, ba§u mar er aucb, unter biefen Um*

fränöen ntcr)t gu belegen. 3eit bem Jage bon $abia

öermieb er faft }t)ftematifdj alle Jelbfdjta (fiten. (£r

fagte tooljl, ber Verluft einer 5ct)Iacf)t merbe bem

&atfer nickte alä ein £>eer foften, ifjm aber bieUeicfjt

eine s$robin3 ober bae Oieidj. ße fcbien ibm genug,

toeiut tit nädjften Crte, Sagnt), öceaur, unb gerte, ge=

börig befe|t mürben.

Unb in ber -tat, menn £art V. fiefj rühmen fonnte,

baß )tit Den gelten ber Ertönen fein beutfetje* £>eer

fo tief in granfretefj borgebrungen mar, fo mar bod)

aucb, bie Verlegenheit nicf)t gering, in bie er fieb, bamit

gefrür-jt. 33ei weiterem Vorrücfen tjätte er ofme

3meifel in btn eben genannten s£Iä§en befferen äöiber*

ftanb gefunben, als bisher. Selbft menn er biefe ge=

nommen, menn er $aris erobert hätte, märe nicfjt

bei ber ^(ünberung ber Stabt bie ^(uflöfung be§

eigenen öeeres §u fürchten gemefen? Serjon mar eä

f)ie unb ha grotfeben Spaniern ur\b 3>eutfcben §u ernften
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§änbe(n gekommen; ber Oberft ber Sanbsfnedjte,

®raf gürftenberg, ber fie in Crbnung $u galten raupte,

toar, allsurafä) borangefjenb, in ©efangenfdjaft ge*

raten. SBas einft in diom gefdjefjen toar, fy&ttt fidj in

$aris toieberljolen fönnen, aber mit toett größerer

®efal)r. 2>as frifdje unb nnbefiegte §eer, bas in ber

ÜRäf>e ftanb, toürbe nicrjt unberrtdjteter Singe bor ben

dauern aurücfgetüicqen fein, mie bort ber öer^og bon

Urbino.

Dfjneftin bürfte man bem ®aifer nicftt nadj bem

Wortlaut feiner Verträge mit (Snglanb bie emfttidje

s2Ibftd)t aufreiben, granfreicl) mit biefer SO'lacrjt $u

teilen, in tem alten Sinne ber Kriege SBurgunbs unb

©nglanbs gegen SMois: feine 9)ceinung mar nur, toie

im 3al)re 1536, ben £önig mit Vorteil sunt ^rieben

gu nötigen; bagu bot ficf» ifjm nunmehr bie £htsjid)t

bar.

6tf)on bor St.=2)isier war bie Unterijanblung er=

öffnet toorben; je^t, als ber taifer fein Hauptquartier

5U Soiffons aufgefdj lagen, fam ber triebe §uftanbe,

§u ßrefyt), 18. September.

9)can erftaunt, tcenn man unter btn 33ebingungen

eines griebens, ber fo nafje bei $aris abgesoffen

toorben, bas $erfpretf)en bes ®aifers ftnbet, ben

Stoeiten Sofjn feines geinbes, btn jungen §ergog

bon Orleans, enttoeber mit feiner eigenen ober mit

ber Sodjter feines SBrubers gu bermäfjlen, ber erften

bie 9lieber(anbe, ber Reiten SDlaüanb pr Slusfteuer

SU geben, allein man mujj fidj erinnern, ba§ ber
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®aifer äfjntidje $orfd)läge bon jet)er gemalt, ber

$önig bon granfreidj aber, ber immer alle alten

$ed)te feinet £>aufe£ an 9ftailanb beibehalten, bar*

auf ein§uge^en bertoeigert Ijatte. $>em ®aifer gereift

es gur ßljre, bafj biefer Streit je^t naef) fetner $lnfitf)t,

nad) feinen $orfcf)lagen entf^ieben tourbe. ©r follte

bodj bie geftungen bon (Eremona unb 9#ailanb, folange

es ifjm gefalle, in eigener &anb behalten bürfen; in

allen anberen Sdjlöffem im Sanbe füllten nur 55e^

fefjlsfjaber, bie if)m angenehm feien, pgelaffen wer-

ben unb it)tn toie bem Sfteidje ben (Eib ber Sreue leiften;

mürbe ber öergog otjne le^nfä^ige Erben mit £obe

abgeben, fo follte baS Sanb an \>en alsbamt regieren-

ben ®aifer §urüc£fallen.

©in Weiterer Vorteil mar, baj3 nidjt allein bie

gegenfeitigen Eroberungen herausgegeben toerben

füllten, inbegriffen ^iemont, fonbern ber ®önig aufs

neue auf \>u Dberfjerrlidjfeit über burgunbifdje Erb-

länber, bie er roieber in 5lnfprudj naljm, gugleidj für

feine Erben 5Ser§ic^t leiftete. 2)ie Stäube unb ber

Sau#)in füllten biefe $er§icf)tleiftungen ratifizieren.

2)er ®önig bon Englanb t)atte getoünfdjt, §um

Scf)iebSricf)ter über bie Streitigfeiten 5toifcf)en granf*

reid) unb bem ®aifer aufgeteilt §u toerben: in bem

^rieben untertoarf fidt) granfreidj bem 5luStyrudje

beS ®aiferS über feine Streitigfeiten mit Englanb.

$al)in alfo förberten bie Unterftü^ungen beS

SReidjeS ben ®aifer fet)r balb, ba$ er un^toeifelljafte

Vorteile über feine alten ©egner babontrug; in
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meinem (Sinne er nun aber biefetben ^u benu^en ge^

benfe, mar bocr) auf Der Stelle feineäroegä beuttic^.

üölan fjat bamatt oermutet, baß beut Sraftat, ben

man begannt machte, nocfj ein anberer §ur Seite ge=

gangen fei, btn man gefjeim t)iett. Unb genug finb

ätoifdjen ben Beiben Surften Sßerabrebungen getroffen

toorben, Die über iljre bt)naftt|cf)en Streitfragen nocf)

toeit hinaufgingen.

$or altem f)at ficf) ber ®önig oerpfticfitet, §« einer

Unternehmung gegen bie £smanen fel&ft mitsuroirfen.

3)er ®aifer legte barauf aucf) beäfjalb einen SSert, roeil

er barin eine Genugtuung für bie beutfcfjeit Surften

faf), bie nun überzeugt fein mürben, ba£ (Mb, ba$> bie

Unternehmung gegen granfreicf) fofte, tootjl ange*

raenbet gu Ijaben.

Sann aber finb aucf) bie anberen grojjen ^Ingelegen^

Reiten ber (£r)rtftenr)ett in 33etracf)t gebogen roorben;

ber ®önig §at feine £ilfe jut SSieberoereinigung ber

Religion in 9Iu§ficf)t geftettt; man Ijat über ba% ®on=

Milium eine Beratung gepflogen, bie ben römifdjen

§of, ber oljnefjin berftimmt mar, in nidjt geringe $luf=

regung braute.

(Scfjon ba§ über SDcailanb in $Ju3ficf)t genommene

^Ibfommen berührte Un $apft fet)r empfinblicf). Senn

noeb, immer Ijatte er ficf) gefcfjmettfjelt, baj3 ba$

§ersogtum, raenn mdt)t feinem ©oljn $iertuigi, bod)

feinem (Snfel Dttabio suteil werben fönne. Steie

Hoffnung berfcfjtoanb nidjt allein buref) bie beabficf)=

tigte Übertragung an ein junget $aar, in bem ficf) bie

3tante§ 3Reifterroerfe. IV. 22
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Bereinigung ber Käufer ßfterreid) unb granfreid) bar^

ftellte, fonbern bie 23eforgni§ raurbe rege, bag $arma

unb ^iacenga, bie unter hen Biäconti, hen (Sforza unb

ben grangofen mit bent £er§ogtume SDtaitanb bereinigt

geraefen raaren, bemfetben raieber einverleibt unb auf

biefe SSeife bent §aufe garnefe auf immer entzogen

werben mürben. ^afyer erklärt e§ fidj, raenn ber an*

raefenbe öäpftticfje Dhtntiu*, ber bei ben grieben^

unterfjanbtungen zugezogen ^u toerben raünfdjte, botf)

fein SSort baöon erfuhr, Gin paar $arbinäte erfdjie*

neu in Styon; aber au3 gurdjt, fie möchten altes rücf=

gängig machen, bermieb man, fie fjerbeifommen ju

laffen.

S)te über hie GJefinmmgen be* römifcfyen §ofe§ raä'fc

renb be§ Krieges unterrichteten 3^itgenoffen raiffen

bon ber Berftimmung be§fetben gegen hen Golfer nidjt

genug §u fagen: ber £arbinat garnefe lieft berneljmen,

raenn ber ®aifer aucfj fiege, fo fyabe ber römtfdje §of

3ugeftänbniffe genug i^m anzubieten, um ibn §u be-

gütigen. 2)er faifertidje ©efaitbte b,atte iijm geant=

raortet, raenn fein öerr ben £ieg baöontrage, fo raerbe

er bie Angelegenheiten ber C£r)rtftenr)ett überhaupt unb

befonberä bie be3 römifdjen Stuhles in Drbnung

bringen.

2öie fet)r erfdjraf man nun in Sftom, als man ber-

naljm, ber ®aifer benfe hie Sac^e be* ^onjitiumä in

bie £>anb §u nehmen! $>er Slönig bon granfreicf),

burdj ein neue§ gamüienintereffe an ifjn gebunben,

fctlien hierin gemeinfcfyaftüclje @acb,e mit iljm §u
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machen. 2)er ®aifer erftärte, in bemfetben perfönticf)

erfdjeinen &u motten, unb meinte, aucfr, ^raitä I. muffe

5ugegen fein, £einrid) VIII. muffe toenigftens feine

deputierten fdjicfen; er glaubte alte europäifdjen

dürften für fidj §u Ijaben. äftandje bauten toofyt ben

®önig bon (frtgtanb mit biefer Slusfidjt §M erfdjrecfen;

er mar fet)r ru^ig babei: benn ba raerbe bor allen

fingen jeber gürft bon bem römifdjen Stuhle äurücf-

forbern, mag biefer im Saufe ber Seit fid) angemagt

tjabe. 9ttan fdjten eine ^erfammhmg, toie bie Söafeler

gemefen mar, im ©inne §u fjaben unb ben bort be=

gonnenen $erfud), ba§ $apfttum ben fongitiaren 53e-

fdjlüffen ^u unterwerfen, erneuern 51t motten, ^te

Sßorfdjtäge, bie ber $aifer aufftettte, erregten in

granfreid) ntct)t geringes 5luffet)en, raeit man barauä

fetje, bafs er beibe§ regieren motte, ®ircf)e unb ©taat:

er motte §ugleicf) $aifer unb $apft fein.

£)iefe ®unbgebungen unb baran fidj fnüpfenben 23e~

forgniffe bemogen ben $apft, alter Sögerung, ein (£nbe

§u madjen unb baZ ®on%il auf einen nafjen Termin

nad) Orient ju berufen. 3)er ®aifer fjatte nichts ha*

gegen; benn ben alten 8treit über ba§ 9?ed)t, $onäüien

§u berufen, au£ griebridj $arbaroffa§ &eit, t)ätte er

nur ungern erneuert. ®in entfdjeibenber (Sinftug

fonnte il)m ja bodj nid)t entgegen, fobalb at3 e§ heu

fammen mar.

Sßenn bon einer ebentuetten $tnmenbung ber (Üetoalt

in ben Sftetigionsangetegenljeiten bie SRebe raar, wie fi'd)

benn ber ®önig berpftidjtet tjatte, ben Staifer mit einer

22*
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anfeljnftdjen ^ilfämad^t j« unterfingen, }o ift bamit

nid^t gefagt, bag fie eine abfolute Unterwerfung unter

ben $apft berede; fie fcmnte and) ber Ausführung

beS Konzils, meines ber Kaifer int Sinne Ijatte, unb

ber Vollziehung feiner SBefdjlüffe gelten.

Karl V. Ijatte in früher £>tit feltene Erfolge er-

reicht. (£r tjatte einen @uro£a umfaffenben SBunb, ber

fid) eben gegen iljn hilbtte, gerforengt, einen alten sto
forud) feines £aufeS burdjgefe^t, bm großen ©egner,

ben König Oon granüreidj, genötigt, in ben allgemei-

nen Angelegenheiten mit ifjm gemeinfdjafttidje Sacfye

§u machen. %n biefer Kombination ber Singe erhoben

fidj ü)m \)it toeitreidjenbften, umfaffenbften Abfid)ten.

9ft)dj toaren fie in tiefes SunM gefüllt. Sie ßr*

Wartungen ber Sttenfdjen toaren auf ben oon Kaifer

unb Sfteidj befdjtoffenen 3ug gegen bie Domänen ge=

richtet, §u bem audj ber König, wenn es ber Kaifer

in «Sachen ber Üieligion Oor§ie^e, mit 10 000 Wann su

Bfujj unb 600 Hommes d'Armes §u £>ilfe §u fommen

Oerfpradj.

3m Sßooember 1544 oerfünbigte König gerbinanb

ben ungarifdjen (Btänbrn, alle geinbfeligfeiten im

Snnern ber C^t)riftent)ett feien nunmehr abgetan, felbft

ber König Oon granJreid) fei §u |)ilfsleiftungen gegen

ben (srbfeinb ent) djloffen; fdjon befdjäftige man fieb

mit Vorbereitungen gu bem großen Unternehmen.

Aud) in Ungarn möge man fict) ruften, bamit nidjt

bie (Sdjutb ber Verzögerung bei ber Anfunft beS

Kaifers auf bieS Sanb fetber falle.
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$en (Stauben bes 9teirf>e§ geigte ber ffatfer an, nitf>t

eigenen ftu^eng falber, fonbern §um allgemeinen

heften \)töt er ^rieben gemalt; wttoersügttdj möge

nun ber gemeine Pfennig pm Sürfenfriege jitfanu

mengebrad)t merben.

$u3fi<f)ten, toelcfye ben alten nationalen SSünfcften

entfaracfjen unb namentlich bie Sfosfüfjruitg ber 55e-

fdpffe be3 Testen *Reicf)3tage§ in jeber Stellung et*

toarten liegen.
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gortfdjritte öes ^koteftanttstnus im fü&*

lid)en unb tDeftltdjen Seutfdjlanb.

ft^et bem bisherigen guten $erf)ältnis ber -öäupter

'^C-J beä fdjmalfalbifdjen Söunbe« ju bem &aifer unb

bem inneren 3erfatf °er ö^en Majorität tjatte baö

$rin§ty ber firdjttdjen Reform, baä ftärffte Clement

be§ geifrigen 2eben£, bon %a§x §u 3^f)r immer weiter

um fidj gegriffen.

(£§ toürbe r)ter ntcfit am Crte fein, bie £urd)füf)rung

ber religiöfen Umtoanblung an jeber Stelle, too fie be*

gönnen toar, im einzelnen §u begleiten, bie 2ätigfeit

be£ Dr. Söugenfjagen in bem toolfenbüttelfdjen Surften*

tum, ber audj bort eine SHrdjenorbnung einführte, ben

unermübeten (Eifer, ben bie öer^ogin bon Äalenberg

betoieä — ein recf»t fernes Senfmal ebangelifcHürft*

lidjer ©efinnung ift hu Untertoeifung, bie fie am 9?eu=

jabrätage 1545 iljrem Sofjne ©rief) übergab — , hie

9todjfolge, toelrrje biefe Sßeifpiete in benachbarten fterr^

fcfiaften unb Stäbten fanben, \ SB. in §Ubeeljetm 1542,

in SBentfjeim 1544; unfere 2lufmerffam£eit ift biet=

ntefjr auf biejenigen fünfte gerietet, roo hie ürcfjticfie

Neuerung noef) energifdjen SßHberftanb fanb ober mit

ber 9#acf)t iljrer alten Sötberfacfjer äufammenftieg.
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SBenben mir bann unferen Sölicf ^uerft nacf) bem

fübtidjen SDeutfcfjlanb, ben öfterretcf)ifcf)^bat)ertfcf}en

$egenben, fo erregt bor ollem ber Übertritt ber Stabt
sJtegen£burg unfer 3>ntereffe.

Sängft toaren audj t)xer ebangelifdje Sdjultefjrer an*

geftellt, ebangetifdje $rebigten, namentlich an ben

Sfteidjätagen, geprt toorben; fdjon nannten bielc

Bürger baZ $Ibenbmal)l unter Beiberiet ®eftalt: enb-

Itdft begann „ber berebte $faff", (£ra§muä Zöllner,

nadjbem iljn ber sJtat für bk ®ird)e §ur frönen Sparta

5mn ^rebiger angenommen, bk ebangetifdjen Sefiren

mit aller Drbnung unb Nacfybaltigfeit, unter unge^

^euerem Seifalt, §u bertunbigen.

$a§ fyättt bei ber 9^ät)e, ben alten 5Infprücf)en unb

bem 9teligton§eifer ber ^ergöge bon Sägern nun toonj

feljr gefährliche folgen fjaben fönnen; aber e§ ging,

tüte einft mit $lug§burg: Öfterretct) geraäfjrte ber Stabt

einen fRücft)aIt, auf bm fie ftdj berlaffen konnte.

$toar mahnte fönig gerbinanb bk 2tabt bon jeber

Neuerung ab; aU fie iljm aber hierauf eine auäfüfyr-

Itcf»e (Srflärung über bk STtottoenbigfeit ntcr)t allein

ber ^rebigt, fonbern and} ber anberen Neuerungen an

bem fftetcr)§tage pge^en lieg, bermieb er e§, eine 5lnt=

toort barauf §u geben; aU er balb barnac^ auf ber

Sftücfreife in 9ftegen§burg übernachtete, gab er toenig=

ften§ Mn Seicfjen feinet 9JHJ3fallen§. £:e§ Scfjtoeigen

nun fat) ber diät al§ tint 2lrt bon Billigung an, fo ba$

er je^t erft recfit entfcf)toffen borfc^ritt. 21m 27. 5luguft

1542 war gerbinanb in 9tegen§burg geroefen: am
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3. «September räumte man bem $rebiger bie $ircf)e beä

gratt§t§faner!tofter§ ein; auf eine erneuerte $itte ber

©emetnbe um ^ulaffung ^er Kommunion unter

betberiet ©eftatt erklärte ber $lat, ba§ er bamit bereite

befdtjäfttgt fei; enbtict}
r
am 13. £ftober, warb bom

äußeren unb inneren 9tot famt bem 2Iu§fdjuß ber

S3ürgerfct)aft
r

in ©egentoart be§ ^eid)§§au^tmann§

unb mit beffen (Sintoilligung, ber Söefct)Iug gefaßt, ben

folgenben Sag bie öffentliche Kommunion unter

beiberlei ©eftatt eintreten §u laffen. Sie warb mit

alter mögltdjen geierlidjfeit bollgogen; bie 8tabt er*

Ijielt eine bollfommen ebangelifdje Drganifation; bie

Pfarre unb 8u£erintenbentur übernahm ein Sögting

ber SSittenberger «Sdjute, Softer 9lopp.

3toar ließen e§ bie ©erlöge bon Sat)ern hierauf hei

bem bloßen Sötberf^rucr) nidjt betoenben: burd) ein

förmlidjeg Sanbgebot unterfagten fie iljren Unter*

tanen ben Sßerfefjr mit Sftegenäburg, erfdjtoerten aud)

moljl fonft bie 3uM)r §u Söaffer unb §u Sanbe; allein

einigen 9lbbrudj ließ man fidj in 9?egen§burg fdjon

gefallen, unb §u ernftltdjen Maßregeln burften bie

£er§öge fdjon au% 9tücEftcf»t auf Sfterreitf», baä e§ nidjt

gebulbet Ijaben toürbe, nidjt fdjreiten.

Gbenfotoenig gelang e§> benfelbcn, ben Übertritt

tfjrer Vettern unb 9ladjbam bon ber ^ßfalg p ber=

I)inbern.

©djon früljer mar in ber Cberpfal§ burdj förmlidjen

SanbtagSabfdjieb §u $lmberg erlaubt toorben, ebange*

tifd)c ^rebiger angune^men, unb allenthalben mar
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e* gefeiten. 3e^t fcfjritt man aucf) in ber jungen

SBte Dr. gorfter bon Nürnberg ben neuen 9Utu3

5u ^egenäburg eingerirrjtet, fo berief ©er^og Cttfjein*

rief) ben 2lnbrea§ Dfianber bon Nürnberg §u fiel) unb

erlieg, nadjbem berfetbe einige 23od)en lang ge^rebigt,

mit feiner §ilfe ein $lu§ftreiben, toorin er alle $re-

biger in feinem Sanbe aufforberte, bon aller Sefjre ab=

aufteilen, bk in göttlicher Scfjrift fein 3eugni§ Ijabe.

9^atürlicr) §og er fiel) Ijteburcb, bie geinbfeligfeit ber

§er§öge bon Magern $n, unb fjödjft empfinblidj toarb

fic ifjm. @r Ijatte nämtiefj fein toentg etnträgttdje*

Sanb mit einer großen Sdjutbentaft übernommen, rca§

er fdjtoertidj fo oljne weiteres getan Ijaben toürbe,

Ijä'tte ü)m nierjt ^ergog 2$itljelm bon S3ab,ern ein fefjr

btbtuttnbeZ 51nlerjen §ugeficr)ert. Cttr)einttcr) meinte

h)or)I nicf)t, bag burdj W religiöfe SSeränberung pttu*

niäre Verabredungen rücfgängig raerben tonnten. Un*

umtounben aber lieg iljn §er§og SSitfjetm ratffen, er

trolle nun ferner nid)t§ mit it)m §u fcfjaffert fjaben,

unb weigerte ftcf», feine 3&f)lung an btn bestimmten

Terminen p leiften. Ser junge Surft geriet bteburen,

in bk größte Verlegenheit; er ftagt, er muffe nun in

ber (Site gu nachteiligen Veräußerungen fdjretten, unb

audj barin toerbe er noeb, gefjinbert. $odj fonnte baZ

fein Sttotib für il)n fein, ba§ begonnene äßerf §u untere

laffen. (Sr fdjlofc fieb, nur um fo enger an ben fdpratfe

fatbifdjen S3unb an.

@o legten ftdj tro£ alles SStberftanbeS bk Elemente
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ber Neuerung um bie alte Söurg fat^olifcfjer $>ienfte

an, too man noäj immer bte unnadjftdjtigfte Drbnung

Ijanbljabte, toierooljl nicb,t mit boflfommenem (Erfolg.

9JUr fällt bocb, auf, bag fiel) in bem $llbum ber Uni*

berfität Wittenberg immer eine $ln§al)l Stubierenber

au§ Söatyern finbet, in ben Sauren 1540—1545 jebe§=

mal 5, 6, 8, 10 9?euinffrtbierte, aufcerbem nocf) immer

einige au§ 9ttüncf)en, ober Sngolftabt, ober greifing.

^amentlicf) in 3ngotftabt l)atte man im Sommer 1543

biel mit 2utf)erifcf)'©efinnten p fäm^fen.

S3ei Leitern mächtiger aber raaren biefe Elemente in

Öfterretct). Slm 13. $e§ember 1541 übergab eine $)e*

Mutation ber meberöfterretdjtfdjen Stäube bem Könige

gerbinanb eine Söütfdjrift, toorin ba% Unglücf ber

türfifcfjen Kriege gerabegu üon bem SSiberftanbe l)er*

geleitet toirb, ben man bem göttlichen SSortc leifte,

bon bem ®ö^enbienfte, ben man nocf) treibe; beim nicfjt

anberä be§eicf)nen fie biefe öeüigenöereljrung. Sie

fleljen ben $önig an, toenigftenä niemanben §u ber*

jagen, ber ben 2IrtiM bon ber Rechtfertigung ^rebige,

tüte er in Regensburg berglicf>en roorben. Sce^eniS,

ber in biefen Qaljren in Öfterreicb, reifte, berfitfiert, er-

labe allenthalben ba§ fßolt mit unfatJjoltfdjen 9Jlei^

nungen angefteeft gefunben, aber bie Gbelleute noeb,

meljr al§ ba% $olf: bie meiften bon ilmen feien bon

©erjen lutljerifdj; foft alle Scfjulmeifter unb Pfarrer,

bie er fennen gelernt, feien au§ ber metandjtljonifrfjen

Sdjule Ijerborgegangen.
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3nbeffen machte fidj aud) an ben toeftlicf)en ©renken

bes ^eidjeS ber gortfdjritt ber reformatorifdjen S3e=

toegungen bemerkbar.

Sn S0le%, baS nocfj feinen Gfjrgeia bann fafj, §u ben

beutfrijen SReidjSftäbten §u gehören, Ratten biefelben

fo früb, tüte in irgenbeiner anberen begonnen. 2tud)

bort fanben fie ifjre bomefymfte Unterftü|ung an bem

üBiberftrett ber 2ttagiftrate gegen bu geiftlidje äÄadjt

@3 bilbete fidj eine ^roteftanttfdje gartet, ber ba%

©lud fo toofjIroolTte, ba$ eines ifjrer Cberbäupter,

©as^arb bon §eu, gur SSiirbe eines Sttaitre (fdjebin,

überfjau^t ber bornetjmften in ber Stabt, gelangte.

(Sinen anberen Müäfyalt getoäfjrte ifjr ©raf 3Sinje(m

bon gürftenberg, bem bamals baz benachbarte ©orge

eingeräumt toar. hierauf toagte fie es, garel bon

©enf §u berufen, ber nun eine ßeitfang in 9ttek pxt*

bigte unb altmäfjlid) dn paax taufenb ©laubige um

fidj fammelte. SuS^id) fuct)te fie bie Slufnaljmc in ben

fdjmalMbifdjen Söunb nadj.

Sanbgraf $!jilt^ mar nidjt abgeneigt, biefe auf

ben ©runb, ba$ baS Dberbaupt ber 8tabt ebangetifd)

gefinnt fei, §u toagen. SDie übrigen Sftitglieber fan=

ben jebod), bafj ba% nodj ntct)t angebe. $en gamilien

§eu, Söarifei, Souct), meiere fidj ebangeftfdj erflärt,

ftanben mit noef) überlegenem 2lnfeljen anbere, toie bie

Sttolin, $ouffel, Stoigecourt, ©ournat), Salange,

$IngerbilTe, entgegen: nodj anbere, 5. 33. bie Serriere,

hielten fidj unentfd)ieben. 5Iuf jeben galt t)errfct)te

bie fatljolifdje Meinung im diät ber Sret^n bor unb
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öertjinberte alte Unternehmungen be§ Sttaitre (Edjebin.

2ie ^roteftartttfcfjett dürften erinnerten fid), bog bie

faiferlidje ^eflaration, auf bie tt)re Stellung im

Steidje fidj ftü&te, i^nen auebrücflicf) verbiete, frentbe

Untertanen an ficf) §u gießen. $or aKer SSerbinbung

forberten fie, ba$ bie ßöangelifcfjen bie 9ftef)rt)eit im

$lat unb Regiment ber Stabt beulen mütften. da-

gegen toaren fie feljr bereit, bie bort gebilbete ®e=

meinbe burdj gürfpracf)e ju unterftü^en: im Wäx%

1543 erfcf)ien f)ie§u eine et>angetifcf)e ®efanbtfd)aft in

9Jee^.

Unb in ber £at betoirfte biefe, ba$ ben ©bange^

üfcfien eine Kapelle in ber 2tabt $u freier ^rebigt

eingeräumt tourbe. G§ toarb ein ^rebiger aufgeteilt,

mit bem hie Gbangeüfdjen gtoar nidjt bottfommen §u=

frieben toaren, ben fie fldj aber gefallen tiefen, unb

ber nun, toie in einem Söericfjt bon Strasburg ge-

rühmt toirb, „auf ba$ äüdjtigfte" prebigte. Sie $er*

toaltung ber Saframente fear in biefer (Srlaubni*,

fobiel idj fefje, nodj nidjt eingefdjtoffen: aber biefem

Mangel t)a(f bie 9^ät)e bon ©or^e ab, toobin fidj garet

jurücfgegogen. Sftan fam überein, ba% bie Stabt an

ben 9tod)stag nadj Nürnberg fetteten unb t)ter §toar

nicf)t eigentliche Slufnafjme in htn fdjmatfalbifcfien

SBunb, aber bod) fönnlidjeren Sdju^ ber ebangetifdjen

dürften natfnudjen fotte. ©enug, es fefiten alles hext

für bie Reform ertoünfdjteften ©ang $u nerjmen.

Sie erfte $robe aber betoie§, ba% bie (Gegenpartei

boeb bie ftärfere bar. SBei ber neuen SSafjI bes 9#aitre
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©rfjeoin brang ein eifriger Äatfjotif burd); hierauf

tourben fatt)oltfcf)e $ontrooer3prebiger herbeigerufen;

man naljm bk §ilfe be§ faifertidjen ©ofeä in An-

farud).

Unb f)ier erfdjtenen nun nod) gans anbere Gräfte

auf bem ®am£ft)la^, alä fonft im SReidje.

S)a£ $au% £otljringen, ober bietmeljr ber guififdje

3loeig beweiben, ber an ben kämpfen 5iuifct)en $rote=

ftanttemuS unb ®atJ)oli3iämu§ überhaupt einen toe(t=

r)iftortfd^en Anteil genommen, ergriff guerft in biefer

Angelegenheit bie Haltung, bk e§ bamadj betjaups

tet Ijat

£>er ®arbinal bon £ott)ringen, ber fidj noef) immer

aU ben Snfjaber ber geiftlidjen 9Jtacf)t in 9Jle^ be=

trachtete, obtootjl er bie bifdjöfltdje SSürbe feinem

Neffen Sfticoteä übertaffen fjatte, foroerte feinen

trüber Glaube, §er§og bon ©uife, auf, sunäcfjft bie

Sßerfammiung in @or§e $u gerfprengen. (5§ toaren

eben ungefähr 200 $erfonen au§ Wt% gekommen, um
bei gare! baä Abenbmafjt p genießen, a[§ bie Leiter

be£ §ergog§ in ©orge einbrangen, bk $erfammelten

auäeinanberfarengten, einige töteten, anbere greulidj

mif$anbelten unb ben Ort befe^ten. -iftur berfTeibet

fonnte garet fetbft entfommen.

Auf biefe SSeife trat bk fatfjotifdje Partei in 9tte£

mit ber geiftlicrjstoe[tticf)en 9ttad)t ber ©uifen in bie

engfte Sßerbinbung.

2öoI)l fal) man, toot)in bk% führen tonne. 2)ie

(Sbangetiftf)en bon Wty erftärten, nicfyt auä gfnrdjt
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feien fie babei ru£)ig geblieben, fonbern fjauptfäc^ücf)

nur, um nid)t ettoa Unorbnungen ju üeranlaffen, bei

benen bie &tabt felbft in frembe öänbe geriete. $>ie

©efanbten ber Stäube bemerften, bajj bie papiftifd)

gefinnte Partei fict) §u granfreidj neige „unb fdjon

atferfjanb $raftifen treibe, um bie Stabt in frangö*

fifct)e £änbe §u bringen". 3o Diel leuchtet ein, baj?

bie ^roteftanten in sUce^, toenn fie burrf)gebrungen

lüären, ba fie nur in ben ebangeüfdjen dürften ifyren

Ütücfljalt fefjen fonnten, fidj ber Bereinigung mit

granfreid) au» alten Gräften Ratten toiberfe^en

muffen.

&er &aifer fcfjien jeboct) biee 3*teteffe nict)t gu be~

merfen. £urdj einen feiner fRäte tourbe üielmefjr bie

ebangeüfdje ^rebigt in 9tte£ Derboten unb atfe£ in

hen alten Staub rjergeftellt. 3ri)on fjatte fict) Äatbin

aufgemalt, um bie fatfjottfdjen &ontroüerfiften, bie

er in Qtenf befiegt, audj in sDce^ §u befämpfen, al§ er

Don ber hribertoärtigen Gntfdjeibung ber bortigen An-

gelegenheiten fjörte unb besfjalb für geraten l)telt, §u=

rücfäuferjren.

2)ie (Sbangeüfdjen nahmen je^t bie Unterftü^ung

ber Surften nur barum in 5Infprudj, um nid)t ööüig

unterbrücft §u raerben.
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%ik biefe ^Bewegungen aber, wie merftoürbig fie

auct) finb, traten gegen ein (Sreignte in Statten, ba£

\iä) am 9tteberrt)ein öotf§og.

(£iner ber bomeljmften geiftlicfjen gürften be§

Deidjeä, ©ermann bon SBieb, (5r§bifct)of unb fturfürft

bon ®öln, $Ibminiftrator bon ^aberborn, machte einen

Sßerfud), bk ebangelifetjen Sefjren in feinem (Srgfttft

einzuführen.

SSenn anbere geiftticrje Surften früher ober füäter

äfjnlicfje 2ibficr>ten gehegt Ijaöen, fo ift baz meiftentetfs

barum gefctjefjen, weil fie ifjre Stifte §u fäfularifieren,

firf) ötelteidjt $u berljeiraten, alz weltliche Ferren gn

leben bauten. $ei (Sr^bifcijof ©ermann mar bieg ntcfjt

ber gall Sftebenabfidjten §aben iljm felbft feine geinbe

nid)t §ugefd)rieben. 9Jtan fjat bamals über ifjn ge*

lächelt, ba|3 er, ber wenig (Meljrfamfeit befi^e,

in feinem Seben faum gwei SDceffen gelefen Ijabe, an

feinem ©alfe ein totulet trage, an ber <&titt eine 28ef)r,

welche nnter bem er5bifd)öflidjen Hantel Ijerborrage,

bei alTebem Me SUrdje reformieren wolle, (fr felbft fjat

feine ÜDcängel nie bereit. $on jet)er, fagt er, Ijabe er

nicr)t anbere gehört nodj geglaubt, aU bajj ein $ur=

fürft $u Min txn weltlicher ©err fei, ber fidj mit aller

weltlichen $radjt umgeben muffe; erft )pät fyabt er

gelernt, ba$ er aU ©r§bifd)of bor allem für feine

SHrdje ju forgen fyahe. 8cfjon feit längerer 3eit Ijatte

er Sßerfudje gemalt, b\z% auf bem Ijerfömmlidjen

28ege |u leiften. SBir gebauten ber Deformation, bie

er im Saljre 1536 mit feinen Suffraganen entwarf:
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fie fiel aber nidjt allein ungenügenb aus, fonbem regte

mit bett flerifrtlifdjen 2enben§en, hu fie feftljielt, aud)

in ben toeltlidjen (Großen ber 3>iö§efe unübertoinbs

liefert SSiberftanb anf. ©ermann bon $öln bemerfte

enbltct), iüie er fagt, ba{3 er mit biefen Söeratfdjlagungen

barum nidjt weiter !ontme; toeil fidj bod) alles auf

menfdjltdje 8a£ung, nict)t auf @otteS 28ort grünbe.

Snbem er fidj bann ber Sdjrift näherte, aus toeld)er

allein bit gottfelige Se^re §u entnehmen, überjeugte ev

fid), bafj iljr 8inn in ber 2lugSburgifd)en Äonfeffiou

enthalten fei. 3e älter er toarb, befto tiefer burd)=

brang iljn bie 2Jlad)t ber gereinigten Sefjre. (5r be-

fleifjigte fid), fie in feinem Öeben unb SSanbel bar^u*

ftellen. 3n ben Schriften ber ^eitgenoffen erfdjeint

er als ber gute, fromme £err bon ®öln, als ber alte

gottliebenbe ®urfürft, ber treffliche ©reis. @r toar

ein langer sMann, mit fdjneetoeijjem SBart, bon toürbi*

ger ßrfdjeinung unb einem SluSbrucf, in toeldjem fid)

©utmütigfeit, ©ruft unb ©Ijrlidjfeit burd)brangen.

Dtodjbem er eine Solang gezögert, entfdjlofc er fid)

enblid), aud) für feine &f§$efe p tun, toas, toie er fid)

ausbrüdt, „einem @otteSmenfd)en" gezieme.

Sa ber 9f£eitf)Sabfcl)ieb bon Degensburg im Safjre

1541 ben $rälaten auferlegte, mit benen, roeldje if)nen

unterworfen feien, eine d>riftlicf)e Deformation auf§u=

rieten, fo glaubte er aud) txxit red)tlid)e Befugnis gu

Ijaben, auf bie er fidj bor ®aifer unb Deidj ftüfcen

fönne.

Sluf bem nädiften Sanbtage, Wäx^ 1542 §u 23onn,
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auf toeld^em alle bier ©tönbe beS Stiftes bereinigt

loaren, bic ^Bgeorbneten beS £)om£a}tttelS unb ber

©tobte fo gut toie ©rafen unb 9titterfct)aft f
trug ber

Äurfürft bieS fein fßoxfyäbtn bor. @r fanb bamit alU

gemeine Billigung. £>ie Stäubt inSgefomt erfüllten

ifjn, an fo djriftüdjeä SSerf fö förbem, bamit ein

jeber erfahre, tooran er fidj $u galten fytibt: — er

möge nur einen (Snttourf §ur Deformation bon ben

(Mefjrten ausfertigen (offen unb i^nen benfetben bann

mitteilen; er fönne überzeugt fein, man werbe it)n

BeoBadjten.

9lun t)atte ber gürft auf ben legten SRetdjSberfamnt*

hingen bie ^erfönlicije aSefamttfdjaft Soupers gemalt,

ilm audj in $3uftf)tj0ben fürs bor jenem Sanbtage Bei

ficfj gefefjen unb fitf> bon feiner guten Abfilmt, feinen

fonsiliatorifdjen Talenten überzeugt; er glaubte oljne

Stoeifel etwas fet)r 5tngemeffeneS ju tun, als er biefen

Geologen gegen (Snbe beS SafjreS 1542 nochmals

unb auf längere Seit §u ficf) berief.

Seine urfarünglidje 5lbfi(f)t mar IjieBei, baS $er*

mitteiungStoerf, welches §u DegenSBurg nitf)t auS=

geführt toorben, je^t burd^ biefelben (Mefjrten,

bie an bem erften Entwurf ben meiften Seit ge*

nommen, in feiner Sanbfc^aft burcfeufe^en. 3roifcf)en

SBu^er unb @ro^er tourben Konferenzen beranftaltet,

Briefe getoectifelt. Sftocf) bom 31. Januar 1543 fjaben

toir einen Sörief Söu^erS, raorin er ftcb, Bemüht,

©ro^ers greunbf^aft §u Betagten unb ifjn ju bem

reformatorifdljen Unternehmen (jerBeiäugieljen.

9tanfe8 9Jleifterroerte. IV. 23
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allein täglich metjr geigte ftcf», ba$ bieS unmöglich fei.

(£djon in sJiegenSburg War t&xoppa in bieten

fünften bon ber urforüngtidjen Ätöfaffwtg bes bon

üjm einft gebilligten (Entwurfes prücfgetreten; unb

babei war er boct), ber ftrengen Meinung, bk im

gürftenrat überwog, gegenüber, in groge Verlegenheit

gekommen, ßr War gelehrt unb gefdjicft; allein feine

Stellung war §u bequem unb efjrenbotl, als bafj er

fie gefäljrben mochte; neue 3been felbftänbig §u fäffen

unb entfdjieoen burd^ufüfyren war er WobJ ntcr)t ge-

eignet. Qx gefiel fidj als delegierter ber t)öcr)ften

(Gewalten, bes £aifers ober bes tapfres. ®r fjatte

ftdj bem Herfommen Wieber böllig angefdjloffen.

dagegen tjatte audj £ht£er fcfjon Wäljrenb bes ©e=

fprädjs unb barauf, als er einen Söeridjt barüber ah*

fajjte, alte Hinneigung §u unproteftantifdjen &on*

$effionen, wenn fie jemals in iljm geWefen war, auf-

gegeben. 3>n btm erwähnten Briefe bemerft er, wenn

es nad) ben 5Int)ängern bes ^apftes gefjen fotte,fo Werbe

es nie §u einer Söefferung fommen. ßr ift erftaunt,

bajj man §War in einigen Äirdjen reiner prebigt, als

bisher, aber bocf) übrigens gan§ bti bem Hergebrachten

berrjarrt, §. 23- foeben für tm täub bes r)ettigen So^

lumba einen 2d)mucf bon mefjr als 100 ©ulben an

2$ert aufrafft.

3og fidj nun ®ropper bon alter ©emeinfd)aft mit

Souper surücf, fo War es am Qn^ audj biefem unb

feinen greunben nid)t unerwünfd)t, tdmn fie nun

obne alten ßinftug frembartiger 3been %u 23erfe
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gefeit konnten. Sie Ratten gefürchtet, ®xopptx toerbe

auf bie Söeibetjattung einer tä'glidjen SJteffe, ober hk

$erel)rung eines unb be3 anberen ©eiligen, ober eine

befonbere Söerücffidjtigung ber befteljenben £irct)Iicr)en

©enoffenfdjaften bringen.

Se^t aber behielten fie freie ©anb. 2)er alte ®ur*

fürft geigte fidj täglich entfcr)iebener. SBu^er ^rebigte

in Söonn, <Sarceriu§ in tobernatf). 2)aä 2ibenbmaf)l

tourbe unter beiberlei ©eftatt aufgeteilt; ben $rie=

ftern toarb bit (£l)e geftattet; ber fatedjetifdje Unter-

ridjt anbeter ebangetifcrjer Sauber toarb auf bm
Sftieberrljein übertragen; ba ®urfürft ©ermann su=

gleich aU ©rsbifc^of unb als £anbe£fürft Rubelte,

fo glaubte man, an bem Erfolge nidjt gtoeifeln §u

bürfen.

3n biefem SSerfjättniä tagen bodj aber aud) toieber

Momente, bie ben SSiberfpruct) Ijerborriefen. ©au£t=

fäc^Itdc) in bem Sftate ber ©tabt unb in bem Kapitel

tjatte berfelbe feinen @ifc.

SSag ben fftat ber ®tai>t min bi^er bermod)t Ijatte,

fieb, alten Söeftrebungen ber Neuerung $u toiberfe^en,

toar baä SBeiftriel fo bieter anbtrm 8täbte, too bie

reformatorifdje Söetoegung sugleidj bie alten $er-

faffungen mobifi^ierte ober urnftür^te. (£r Ijatte fofort

bie ftrengfte 5luffid)t angeorbnet, um jeber Regung

Suboräurommen. Qu ben ^rotofolten ber Stabt finbet

ftdj, toie alte eftatmannen berpfticr;tet toerben, benjeni'

gen anzugeben, bon bem fie Ijören, ba$ er fidt) §u bem

luttjerifcfjen ©anbei neige; bk Sormeifter folten einen

23*
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jeben anhalten, ber, oon austoärtö fommenb, ficf» bttrd)

irgenbeinc Stugerung berbäd)tig madje; bie Stimm-

meifter werben beauftragt, mit Seuten tiefer s#rt nad)

©ebüfjr §u berfafjren. 2öir finben ferner, ba$ fict> alte

biefe ftäbtifct)en SBeprben, Söürgermeifter, Rentmeifter,

Stimmeifter, SBegemeifter, sufammen in btö $iugu=

ftinerftofter begeben, ofjne ber fird)lid)en Swwunität

äu achten, um ben ^rebigten ein (£nte gu machen, bie

ein Sftitglieb beäfelben in Sutf)er§ Sinne gu galten

angefangen. %>amit toaren fie audj p iljrem 3toed;e

gelangt. 5Iuf ben Reichstagen fpotteten fie toof)l iljrer

Kollegen au§ anberen Stabten, bie ntct)t fo geeignete

SDcagregeln ergriffen unb barüber Schaben erlitten

Ratten, Von bem erprobten Softem fonnten fie nun

nidjt geneigt fein gurücfäutreten, am toenigften unter-

beut Hinflug be» @r§bifcf)of§; biefen fugten fie öiel-

mef)r Don jeljer fotoeit U)ie möglich §u entfernen.

Unb nodj wichtiger mar ber Söiberfprudj be£

£apitel§, bem gefe^mäfng Seilnaljme an ber geift-

liefen Verwaltung pfam.

(£§ mag fein, toie in einigen gleichzeitigen Schriften

beraubtet toirb, ba% biefer SSiberftanb fief) befonberä

an \>en Sompropfr, ©eorg bon S8raunfd)toeig, Vorüber

be» berjagten £>ersog§ ^einrieb,, fnüpfte, toa§ benn

aud) eine bon ben nachteiligen Rücfnrirfttngen jene§

friegerifdjen Unternehmens toäre; bodj entfcf)teb bieg

nid)t; unter hm dürften unb Ferren, bk in bem

Kapitel fafjen, nxtr bie SJcefyräabJ §u einer Veränberung

geneigt. 9#erfloürbig tft, rooöon |iet bie Gntfdjeibung
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abging. 3n bem Kölner ^omfa^itel tjatten fieben

5JlttgIieber bort ber Sßrieftetfdjaft Si^ unb Stimme,

bereit Seele bon alter 2lnnäf)erung entfernt mar. @£

entrüftet fie, bag ein SÄamt tote $u^er, ausgetretener

2)ominifaner, stoeimat berljetratet, boef) bon ifjrem

©räöifcfjof berufen toorben toar unb baS Sanb in bem-

felben Sinne reformieren wollte, ben fte fo oft bon ber

Äanjel unb in bem Setdjtftuljle befämbft Ratten. Sie

matten es ü)m gutn befonberen Sßortourfe, baft er

bie greiljeiten bes MeruS beftritten, ba§ er fogar ge=

fagt f)abe, man toürbe beffer tun, bie Stiftsgüter 5U

Spulen gu bertoenben. $urcf> biefe «ßriefter toarb eine

9Reljrt)eit gegen jebe Reform gebilbet, bie nun baS

gange ^abitel borfteltte. 3n beffen tarnen griff fie

SBufcer an unb befäm)jfte überljau^t baS 33orf)aben

bes (Srgbtftfiofs.

dagegen toaren nun aber bie toeltUdjen Stäube bes

Stiftes auf ber Seite iljreS ®urfürften.

$lm 15. Sfltärs 1543 Ijielt ©ermann einen neuen

öanbtag in S3onn. (£r fünbigte an
f
ba% er Jefet mit

ber ^Ibfaffung eines befinitiben Deformation^

enttourfeS befepftigt fei, unb Bat bie SSerfammtung,

einen 2luSftf)uf3 §u ernennen, mit bem er benfelben be=

raten tonne.

SaS $omfa}ritet totbetfefete fidj mit allem @tfer

einer bebroljten, in itjrem 93efi^e geftörten unb fidj

botf) für unfehlbar Ijaltenben Drt^oborte. @S legte ben

übrigen Stäuben bie Schriften bor, bie es mit bem

@rabifd)of getoed)felt, unb forberte fie auf, tfjn 31t er*



358 Siebente* SBudj. Neuntes ßapitel.

fudjen, ftcf» ber Religion auf eine anbete SSeife an§u-

nehmen, aU er e£ jefct tue, unb gtoar auf eine fotcfje,

bie ir)m Bei päpftttcfjer §ei(ig£eit, römifcrjem ®aifer

unb £önig unb ben gerjorfamen Stänben be§ 9teid)e§

unberto eiälidj fei. allein bie tuettltcr)en 3tänbe roaren

fcfjon felbft bon reformatorifdjem Segetjren ergriffen:

bie SSerljälttuffe beä Kapitel» fonnten ifmen fein ©e-

beimniä fein; oljne ^öebingung nannten fic bae (£r=

bieten beä gürften an unb überliegen ir)m, ben 2Iu3=

fdjufe au§ ifjrer Sttitte felbft §u ballen, bem jener

Dteformation§enttourf borgetegt Serben tonne.

featte ftcf» ber föurfürft früher bureb, bie 23efcr)lüffe

be§ SReid)6tage§ p feinem $orf)aben int allgemeinen

autorisiert gefüllt, fo falj er fid) nun burd) bie S8ei=

ftimmung feiner Stänkt in ber befonberen Art ber

Ausführung beäfeloen, §u ber er gefc^ritten mar, be*

ftärft.

3c|t, im Sftai 1543, erfdjien auef) 9ftelancf]trjon, ber

fieb bisf s noeb, gefträ'ubt rjatte, bei iftm in $onn, unb

man fcfjritt nun ernfttieb, an bie Ausfertigung bes Ute*

formation$entrourfe§. Sftan legte babei bie nürnber=

gifcf)=fränfifcbe SHrcfienorbnung gugrunbe. (Hnen 2eii

berfelben bearbeitete #ufcer mit alter ber Au£fürjr=

üdjfeit, bie ibm eigen toar unb raorin er toenigftenä

Sutrjer oft §u oiel tat ©inen anberen, namentlich

bie Artifet über bie Rechtfertigung unb bie SHrdjen,

faßte 9ftetancfjtt)on ah. Söefonbers über ben S8itber=

bienft, ber rjier noeb, im Scbtoange ging unb ber an

ben fraffeften Aberglauben geftreift haben muj, jeigt
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ftdj Sttelandjtljon erftaimt. ®ein 2Bunber, toenn bie

^eformationäfdjrift biefen SJUpraudj mit befonberem

(gifer angreift. $II§ fic fertig bar, tourbe fie bon bem

(£r5&tfcf)ofe felbft, in ®egentoart einiger feiner diäte,

be» trafen bon Stolberg, be§ Dr. Senneo, be§ ®oab=

jutorä unb SftelartdjtljottS, geprüft, öermann Ijatte

bie le^te 2lu3gabe ber lutfjerifdjen SSibelüberfe^ung

bor fii1j; er fcblug bie stellen nadj, toeldje gittert

mürben, um fid) felbft bon ber Stoecfmäfjigfeit ifjrer

Slnfitfjrung gu überzeugen; bei jebem Sa^ über ben

Üjm gtoeifel aufwiegen, t)telt er imte, t)örte bie $ln~

toefenben, berbefferte aucl) tooljt felbft eines unb bas

anbere: er zeigte burd) fein ganzes Sßertjalten, ba$

Üjm bie Sadje nid)t allein am §erzen Tag, fonbern

ba% er lange barüber nadjgebadjt unb fie begriffen

Ijatte. (Sr felbft foll barüber gehalten Ijaben, bafj be§

^apfteä nicrjt namentlich gebaut tourbe, toie benn bie

gaffung ber gormel aud) fonft fet)r gemäßigt mar.

2)em $)omfa£itel tourben feine ^ribilegien unb fRecf)te

auäbrücf lieft, getoälirleiftet; ber Drben ber Kepler unb

ber Söegtjarben toarb in befonberen Sdju^ genommen,

toeil er bem alten toaljren 9ttöndj§beruf am nädjften

geblieben.

$lm 26. %uli warb biefer ©nttourf — benn einen

anberen, bon ®ro^er£ §anb, ber nur eine S8e-

fcfjönigung ber alten rogbräudje §u enthalten fdjien,

Ijatte man oljne weiteres befeitigt — ben Stäuben

borgelegt.

$)ie toeltlidjen Stäube toaren bollfommen bamit
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einüerftanben. Sie gelten tttc^t für nötig, it)n erft

burdj einen 5lu3fdjuj3 prüfen gu laffen; gu einer fo

tüict)tigen Sad)e, bie bciZ Seelenheil betreffe, möchten

bod) fie felöft rtict)t einntar rectjt tüchtig fein; ba fie

aber bie Söofjlmeinung tt)re^ gnäbigen öerrn ernennen,

fo folle biefent audj hk gange Sadje anfjeimgefteüt

fein.

Sie SIbgeorbnetcn beä ®aüitel§ erklärten fid) nitfjt

gerabegu bagegen; fie behielten ficfj aber ÜUidfrage

bei ber gefamten ^ör^erftfjaft bor, unb ferjr balb geigte

fid), bafj biefe an irjrer büfjerigen Meinung feftrjielt.

2ludj bie £tabt bar feinen Stritt fetter gu

bringen. %m StatzptQtoioll finben roir bei Sunä

— benn fo roirb ^a nocfj ber Montag begeidjnet — am

30. 3uü bie 5Ingeid)nung, bafj eine Sup^lifation

$f)üiW $Mand)tr)oni* unb ?Jcartini Söuceri gelefen,

Darüber aud) allerlei QJefprädj gehalten, gulefct aber

barjin gefcfjloffen roorben, bafs bamit nickte anbereä

gefugt roerbe als pfeift unb 3^tetracb,t.

Snbeffen, man groeifelte ntrijt, baf5 aud) biefer S3iber»

ftanb, ber fidj auf roenige s$riefrer unb ein £aar 9tats=

rjerren Befdjränfte, balb überrounben fein roerbe.

3n ber Stabt geigten fidj, roie in bem SSolfe, fo

in einigen Sßornerjmen, loetcfte ba% 2lbenbmat){ unter

beiberlei ©eftalt nahmen, entfdjieben reformatorifd)e

Senbengen. Sftan erroartete an einem ober bem an-

beren Sage eine geroaltfame ßjfclofion.

Sie kleineren Stäbte im Stift, Söonn, 5lnbernadj,

Sing, fonnten fd)on aU eöangetifd) betrautet roerben.
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@£ mag fein, ba$ ber fctifertidje .§of bte fatfjolifcöe

gartet ermunterte; aber aud) ber ©rgbifdjof behaup-

tet, feinen SReformationäenttourf bem Sfrrifer borgen

legt unb zxxit £eine3toege§ mifjbitfigenbe (Srflärung

beäfelben empfangen §u fjaben. £)ie Söefdjlüffe be£

Sfteidjätageä bon Süeter, befonberä Vit 2tofid)ten,

toetdje bamate eröffnet mürben, auf eine nationale

Beratung ber religiöfen Slngelegenfjeiten, mußten

feinen Unternehmungen gu §i(fe fommen; bie Um=

toanblung fdjritt unauftjaltfam fort.

$>ie fetjr befonbere ©eftaft, ioetdje ber ®egenfa^ in

bem Kapitel annahm, bajj ber größte %eii ber abeligen

Sftitglteber besfeiben für bie Üteform mar, bie entgegen-

gefegte äftajorität.aber f)auptfäd)üd) burd) bie ^riefter,

bie barin faßen, berairft tourbe, führte tooljl §u ber

unerwarteten SSeforgniä, baß bon biefen, auf toetefie

baä t!od)abetige 6tift boci) urfprünglid) nidjt geftiftet

fei, bie eblen Ferren am Gmbe nodj barauä berjagt

raerben bürften.

Überhaupt geigte ber ftiftäfäfyige Slbel in $eutfdjs

lanb in biefem 3lugenblicf eine große Hinneigung pr
Eirdjlidjen Reform.

3u einem $eräeidmi3 ber (trafen, toetdje auf bie

proteftantifdjen 93erfammtungen eingelaben ioerben

foltten, finben totr aus ben Käufern ©rpadj, Dettingen,

9ftan§felb, Simburg, @ofm§, Sdjtoaräenberg, ©tolberg

bon jebem brei SQUtglieber, fünf (trafen bon Sßaffau,

gtuet SBitgenftein, groei bon §anau, — ferner bk

©rafen bon Sßertfjeim, §elffenftein, sJU)einetf, dtfyein*



362 ©te6ente3 gtaft. Neuntes StapiUl

ftein, SSarbt), (Ülti^n, Harburg, Setzlingen, 3fen*

bürg, 9ftanberfdjetb, 9?uenar, 9töfferftf)etb, Sßinneburg,

Dberftein, Söentfjeim, Üftetberg, SMep^oIt, §otya, Sip^e,

Spiegelberg, Scfjauenburg, Neuenbürg. $odj toar

man üBerjeugt, bafj e§ unter ben ©rafengefdjledjtern

aud) rtodj „anbere gromme" gebe, fo ber cr)riftltcf)en

Religion anhängig.

@£ leudjtet ein, toiebiel baran lag, ba§ 3ntereffe,

ba$ biefelben an ber ßr^altung be§ geiftltdjen 2Sab>

fürftentums nahmen, nidjt gerabeju §u beriefen, bie

Reform burcf^ufüfjren oftne Säfularifation, toogu je^t

in £öln altes borbereitet toar.

Söenn e§ in ®ötn gelang, fo toar äimädjft 58ifd)of

granj bon fünfter bereit, biefem Seiftriel ju folgen.

@r bat fcfjon feit längerer 3eit um SUtfnafjme in ba$

fdjmalfafbtfdje Sünbnis. Gr berfidjerte, bk borne!im=

ften bon feinem toeftfä'Itftfjen
s#bel fämtlicf), toenige

auegenommen, feien fjiebei auf feiner Seite; auet) bie

Stäbtt feien geneigt, nur ba% fief» in biefen bk gurtfjt

rege, e§ möge tootjl einmal toteber ein fatrjolifcf»^

eifriger Sötfdjof eintreten unb fie bann um ber $eli=

gion toillen bebrängen.

tiefem SBünbni§ aber, toeldjeg mir aU ba% einer

^lusfölmung mit bem Bistum be^eitfinen fönnen, fam

man nun audj nodj auf eine anbere SSeife, bon prote*

ftanttfcfjer Seite rjer, entgegen.
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33et ber neuen (Einrichtung ber Sanbesftrdjen, beten

mir fyäter im Sufammenfjange gebenden werben, war

man bodj auf mannigfaltige Scf)toierigfeiten geflogen,

unb e§ geigte fidj eine fetjr berbreitete Neigung, ba§

Söiätum niieber anzuerkennen. 25a£ merftoürbigfte

Sofument rjtefür ift bie fogenannte 2£ittenberger 9ie^

formatton.

3n «Steter Ijatte ber $aifer eingewilligt, ba§ p ber

firtf)ti(f)en Reform, bie er berfaracf), bon alten @tän*

ben, audj bon ben tjroteftantifrfjen, Entwürfe einge^

bracht mürben. 3)ie SSittenberger Deformation ift

nitf)t* anbereS, at§ ber (Entwurf, ber im tarnen bes

®urfürfteu bon Saufen eingebracht werben follte, ber=

faßt bon ben Geologen ju Söittenberg,

2)a§ nun ift alterbing§ nict)t it)r Sinn, ba$ au§ ber

Wlitie ber proteftantifdjert ®irct)en ein neues Sßistum

aufauridjten fei, tote fidj benn audj hie grage, bie

iljnen borlag, gar nitf)t barauf be^og; allein bag fie

bie btftf)öfltcf)e Sßerfaffung, wie fie im Deiche beftanb,

anerkennen wollten unter ber Söebtngung, „bag bie

Sttfdjöfe rechte 2et)re annehmen unb erhalten wollen",

barüber fann gar fein 3toeifet obwalten.

$or altem benfen fie nicf)i baran, ben Stiften beä

Deines „üjre ^otjeiten, Würben, ®üter unb &errltdj*

feiten" $u entäiefjen, weber ben ®a£iteln nodj bem

SBtfdftof. @ie finb gan§ aufrieben, ba$ ber Sifdjof, ba

es nun einmal fo fei, groge ©üter, öerrftfiaften, ja

Sauber befi^e.

$lber fie finb audj bereit, ü)tn unter gewiffen S8e^
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bingungen bie geiftttdjen Söefugntffe äuriie^ugeben, bie

er berloren fjat, Drbination, Vifitation unb baz geift=

tidje ©ertdjt. gür bie Drbinatton forbern fte bie 2lufc

Hebung aller nidjtebangeüfdjen Verpflichtungen unb

ftrenge Prüfung, bamit nid)t, roie bi^t)er. Untoürbige

einbringen. &ie Vifitation fott burd) gelehrte fromme

SMmter, bielleidjt au§ ber 3ar)I ber ^omljerren, bie

bann freilief) aufhören muffen, „Verfolger ebange=

fifdjer Sefjre gu fein", bollgogen werben, mit ber

boppelten ^ücfficf)t, rechte Seljre unb gute Sitten §u

erwarten, gür ba» ®ertd)t embfenjen fie hie ftitife

fiftorien.

(£§ entfpricfjt ber (Sinfact)r)ett ber $e\t, wenn fie aU

ben ®runb iljrer Hinneigung §u biefer Veränberung

angeben, ba$ ber toeltticbe gürft mit ©efcfjäften über-

laben fei, auef) tooljl bie Soften ber geiftlidjen Ver=

toaltung fdjeue. Sie meinen, ba§u fjabe ber Söifdjof

©üter, um hie Soften be§ 2Imte3 §u beftreiten. 2ludj

Ratten fie bei bem bifdjöflicfjen Regiment mefjr Sftücfs

fid)t auf ben geiftlidjen S3ann, ber ifjnen p guter 3«ci)t

am (£nbe nottoenbig fdjien, §u finben gemeint.

Sttan fönnte einwerfen, bag boef) 3ob,ann griebrid)§

Verfahren mit bem $i§tum Naumburg biefen ^heen

nidjt entftjridjt. SIber ber $urfürft betrachtete ha§>

23i§tum Naumburg aU lanbfäffig, unb, toie gefagt,

fein Verfahren mürbe nidjt bon allen feinen Späten

gebilligt, dagegen toar je^t bon Söifdjöfen bie $ebe,

bie fo gut ^eidjsfürften toaren, toie er fetbft. 9ttit ber

3(nerfennung berfelben unter ben angegebenen 23e=
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bingungen bar er bollfommen einberftanben. 2anb~

graf qs^ittp^ fjat einige Sinbenbungen gemalt, bie

aud) hi% auf einen, gebiffen ®rab SBerüdficfyngung ge*

funben fyabtw, ofyne bajj barum in ber §auptfad)e

etbaS geänbert burbe.

&mit man fidj, ba$ biefer $lan bei ben auf bm
nädjften $eid)£tag angefe^ten Beratungen burd)ge=

gangen bare, fo bürbe ein £roteftantifd)e§ 3)eutfd)=

tanb, aber mit bifdjöfltdjer Sßerfaffung unb, ba man

immer ben $a£ft p befäm^fen gehabt §ätte, auf ba$>

engfte bereinigt, entftanben fein.

So baljr e§ aud) ift, baj3 bk $roteftanten sunäc^ft

nur nadj einer gefe|tid) ruhigen @jiften§ trachteten,

fo ift bodj augenfdjeintid), ba$ bie politifdje Stellung

iljrer Partei auf ber einen, ber religiöfe gortfdjritt

üjrer Meinung auf ber anberen Seite iljnen Hoffnung

geben fonnten, e§ aud) nodj Leiter p bringen unb

tfjr Softem pm altgemeinen p madjen.

$tud) abgefefjen bon alter boftrinetten Vorliebe, auf

bem btof3 r)tftorifd^eit Stanbpunfte, fdjeint mir, für

W nationale ©ntbidetung bon £>eutfd)tanb bare bieg

baz befte gebefen.

&ie reformatorifdje Söebegung bar nun einmal au§

ben tiefften unb eigenften geiftigen trieben ber Nation

Ijerborgegangen; fie umfaßte je^t bie bettlidjen

gürftentümer pm bei beitem größten Seite, mit

benigen $tu3nafjmen alte Stäbte, unb mad)te foeben

einen SSerfud), aud) ba§> geifttidje gürftentum p burdj-

bringen, oljne e§ umpftürgen. Sie berbanb bie äufjer-
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ften ©rertsen: föiga unb 9tte^, bie Stoflüffe bes

9tl)ein§, too fie ftcf» getoaltig regte, unb bte mittlere

Xorxau; fie bertnüpfte toieber aucf) bte getrennten

©lieber mit ben alten 2#ittefyunft;en, ^öötjmen, too

unter ber ßintoirfrmg ber beutfdjen %been bie ein*

Öeimifc^e, nationale Siteratur in baä Stabium iljrer

Ijödjften $ollenbung trat, 8djlefien, beffen Surften

fidt> nidjtä SBeffereS toünfcf)ten, als in ben fd^malfalbi*

fd)en 23unb gu treten, ^reugen, too §er§og TOredjt

einen beutfdj^roteftantifdjen §of eingerichtet unb fidt)

angelegen fein lie§, fein %anb immer mit allen (He*

menten beutfdjer SUlbung in ^erbinbung §u galten.

£atte ficf» toot)l §oItanb Jemals bon $eutfdjlanb ge*

trennt, wenn e§ einen proteftantifdjen CSräbifct)of in

®öln gegeben Ijätte? 2lucfj in ber ©djtoeis toarb ber

©egenfa^, ber nodj in einem Setjrartifet obtoaltete,

in immer engere ©renken eingefcfjränft. 3n ben beut*

fct)en ^roteftantifdjen SRrcrjen toaltete, tvenn audj bann

unb toann einmal ber alte öaber in einzelnen

3udungen aufflammte, bocf} im ganzen unter bem

fortritt ber SSittenberger Sdjute bie befte ©intracbt.

3m allgemeinen, toiffen toir, toaren bie eckten ©runb*

lagen ber gewonnenen Kultur erhalten; bie beftruf*

tiben Gräfte, bie einft ben allgemeinen Umftur§ ge*

broljt, machten fidt) fcmm metjr bemerflid). £>ie grofc

artigen Söeftrebungen, in benen man lebte, gaben bem

nationalen Söetou&tfein erfüllenben Snfmlt. 3ei$t

hoffte man bei ber nädjften 3ufammenfunft bie

^toiftigftiten öotlenbä auszutragen unb ben grofjen
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®ampf gegen bie Domänen 511 unternehmen. 3n ber

gerne falj man bk größte '-öklteiniuirfung. Ratten

unb granfreidj maren mit ben Analogien ber beutfdjen

©eftnnung erfüllt 3n ©nglanb lieg iijnen ber eigen*

finnige ®önig altmäljlid) itrieber freieren SRaum. ßS

erfüllte bk (Gemüter mit freubigem $anf, als man

l)örte, baß ber neuangefe^te $afdja in Cfen ftcf) ben

(£bangetifd)gläu&igen ntct)t ungünftig geige.
s23ir

Ijaben eine beutf^e 3cf)rift bom 3^f)re 1544, worin

ber $aifer ermahnt roirb, bie fpamfct)e ^nquifition,

hielte ftcf) je^t gegen alte bk richte, „roeldje Sfjriftum

redjt §u ernennen begehren", rtict)t länger §u bulben,

er, ber burdj fo biele 9teligion*gefpräd)e beffer unter*

richtet fei; biefer (Sahe ©otte* möge er nun audj feine

Untertanen teilhaftig machen.

$u fo reinen unb allgemeinen, burdjgreifenben 9ie*

fultaten fommt e3 im Saufe ber SBeltgefdjidjte nidjt

leicht. G§ toaren nod) energifdje Gräfte in ber tatei*

nifc^en <5t)rtfterit)ett, loeldje ftdj biefer bornmrt§=

bringenben Steuerung nottoenbig entgegenfe^en

mußten.

2ßon/l füllte man e§ in Seutfdjlanb: man lebte

feinen Slugenblicf of)ne bie 23eforgni§, baß man nod)

bie Ijärteften kämpfe roerbe befielen muffen; bodj

l)ätte tootjl niemanb borausfeljen tonnen, baß e8 fo

balb unb auf biefe SSeife gefdjeljen mürbe, roie e»
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ttrfpnmg be$ Ärieges.

Clf He bie legten Safjre bafjer toar ber ®aifer mit

*?* ben <ßroteftanten in gutem Sßemeftmen ober

jogar berbünbet geroefen; pVM$i$ feljen toir tljn eine

entgegengeje^te Haltung annehmen: er fd)idt fid)

an, fie mit $rieg ju übersiefjen.

3dj ftnbe öabon fotgenbe ®rünbe.

öinen tiefen (Sinbrud Ratten in $om bie 23efd)lüffe

be§ 9*etd)3tage3 ju ©pcier J)erborgebrad)t. £er «ßatft

ergofc ficfi in ein paar auäfüljrticken Söreben gegen bie

ßugeftänbniffe, bie ber ®aifer ben abtrünnigen auf«

neue gewahrt tjabe, BefonberS bie Sinfünbigung einer

nationalen Beratung über bie ftrcfjltcfjen angelegen*

Reiten unb bie 3ufage eines 8onäitium3, oljne bafc be§

römifd)en (Stuhles babei gebaut roorben. diesmal

aber Ijatte er nidjt toie früher poltttfdje Vorteile ein-

saferen, um feinen Porten *Kad)brud §u berfdjaffen;

im grieben bon (Srefyt) erfolgten bietmefjr Jene SSer*

abrebungen, bon betten rair toenigftens fo biet mit

Sidjer^eit fagen können, 1>a% fie Hjm pd)lid) ptotber

waren. ©r tnu&te anbere, toenn aud) übrigeng ge*

fät)rlid)e bittet ergreifen. @r entfcfjtofe fid), §ur Stuf*

Hebung ber im borigen Safjre roieberftotten (Suppen-

Jion be§ ÄonatUumä ju fdjreiten unb bie Eröffnung

24*
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beäfelben, bie*mal ernftlidj, für ba§ näcfjfte grüfijaljr

an^ufünbtgen.

®arbinal gfarttefe füll gefagt fyaben: enttoeber werbe

ber $a£ft bie SSerfammlung nadj feinen üBimfdjett

leiten tonnen, ober, toenn ifjm ba& ja itidjt gelingen

follte, fo toerbe ber Äaifer fidj Bei ber (Srefution ber

SBefdjlüffe mit ben s$roteftanten berfeinben nnb bann

nadj feiner Seite fjin ettoaä 9^ecr)te§ burdjfefeen.

$ie 9iücffidjt anf ben §u erraartenben DteidjStag

bermodjte ben $apft, feine Segoten unoersüglidj nadj

Orient geljen #u laffen; ba§ ^ongiliunt füllte beginnen,

elje bort ber $l6fdjieb erfolgen fö'nne.

9hm t)erftet)t e* fiel) toof)l, baj3 ber £aifer gegen biefe

ernftlid)en ^Inftaften nidjt* einroenben raürbe. gaft

üon Einfang feiner Regierung an Ijatte er baljin ge*

arbeitet: inbem bas Konsilium berufen tourbe, fat) er

ein 3iel erreiäjt, ba» er fidj borlängft gefegt.

^atürtid) aber mar babti nict)t feine Meinung, bk

$erfammtung ber Leitung be» $apfte§ p überlaffen,

toa§ nur geljeigen r)ätte, auf inbireftem SSege ibm

oerfdjaffen, toa§ er iljnt auf bireftem nidjt pgefteljen

wollte. G5anä im (Gegenteil, 9h)dj lebten bie Erinne-

rungen an £onftanä unb an Söafel, unb fie tourben

jeijt au»brücftid) h)ieber in§ ®ebädjtni§ gerufen: bie

Reform ber $irdje an §au£t unb ©liebem, toie bort

beabfid)tigt roorben, toaljrljaftig nidjt ^ugunften ber

£äpftlid)en ®urie, enblidj burd)äufüfjren, toar an bem

faiferlidjen §ofe ein fer)r berbreiteter @ebanfe. 2>a*

mit, meinte man, muffe baz Konsilium beginnen, toie
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(£f)riftuS, als er in 3erufalem einbog, suerft ben

Semmel gereinigt rjabe. Scfjon Slbtian VI., rjeiligen

SlnbenfenS, toürbe es bollfürjrt unb namentlich ben

Seutfcfjen Genugtuung gegeben fjaben, toäre er länger

am Seben geblieben. ^enbo^a Rottete Jener Hoff-

nung garnefes, ber ftaifer toerbe bei ber ©jeftttion

ftdj mit ben $roteftanten entjtoeten: er meinte, biefe

@r,efution muffe eben mit ber Reform, b. i. am römi*

fdjen ©ofe felbft, beginnen.

@eljr trjor^l toaren ®arl V. bie Sefugniffe be=

tonnt, toeldje bie alten römtfdjen Äatfer, bie er als

feine SBorfaijren anfaf), bei ben £ircf)licf)en SSerfamm*

hingen ausgeübt. Könige, tote ber tönig oon ßng*

lanb, fonnten auf ein ®cf)tSma benfen; tfjm, ^m

ßatfer, fonnte baS niemals beifommen. Seine Sfltacfjt

fjat üjrem urforüngUdjen Sfjarafter nacf) fircf)licf)e

Attribute; bieje geltenb §u machen, gab berfelben

erft itjre toaljre 23ebeutung ttrieber.

Unb bamit glaubte er fidj mit ben 3)eutfcf)en, aucr>

mit ben $roteftanten, nocfj ntdjt %u entstoeien.

^te Snftruftion feiner State 5um 9teicf)Stage Don

SBormS, ber im Wdxh 1545 beginnen follte, betoeift,

\>a% er an \>en legten 23efcf)lüffen bon S^eier nod) fe#

rjielt unb fie auszuführen gefonnen toar, toietoofjl mit

9Ukfitcf)t auf bie feitbem eingetretenen ©reigniffe. tSt

toeift feine ©efanbten barin an, auf bie Umtriebe adjt

*u l)aben, bie ber $a£ft unter bem 3(f>ein beS ®on§ils

oorneljmen toerbe, um bie je^ige SSertoirrung §u et*

galten. (Sr mipilligt, baf3 es einige gibt, toeWje bem
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$a*)fte §u ©efatten alle toeitere Sßertjanblung auf ba%

^otiätl gu berffiebert raten; er feinerJeitä toünfcfyt bas

©utadjten fotoofjt ber fattjotifdjen als ber ^roteftan*

tifcf)ett ©täube über bie etnäubringenben Dieforment^

toiirfe su berneljmen. @r meint, audj ba§ tabelnbe

Sörebe fönne toofjt §ur @£ratf)e gebracht toerben, baZ

ben $eid)§ftänben nicf)t minber aU irjtn fetber be*

ftfjtoertitf) fei. 9Jlan möge notf) einmal ben $apft

bringenb um eine SBeifteuer gum £ürfenfrieg erfucften;

5tet)e er bocfj nod) immer große Summen au§ ©panien

toie aus 3)eutferlaub; £itfe freilief) Jjabe er niemals

biet teiften toolten.

3n einem gang anberen 8inne bearbeiteten inbes

(Smiffäre beä römifcf)en ®tuf)(e£ bie beutf^en ©tänbe.

5tuf einer $robinaiatft)nobe in Salzburg tourbe ber

förmliche 23efci)luf$ gefaßt, einer Beratung über getft*

tiefte S)inge, an toelcrjer Saien teilnehmen füllten, nur

bann beiptoofynen, toenn ber $a^ft es erlaube. 5lu3

biefer Legion mar bon jet)er ben nationalen ^enben^en

SSiberfprucf) entgegengefe^t toorben. 3tf) finbe, baß

einer ber erften 3efuiten, bie in 2>eutfcf)lanb totrffam

getoefen finb, (Slaubius %aiu%, zugegen toar unb buref)

ein £aar Sluffä^e, bie ben Prälaten £U ®efitf)te famen,

§u biefen S3efcf)tüffen nitfjt wenig beitrug.

Sie faiferlicf>en Sftäte, ausbrücflicf) beauftragt, toorjt

5u überlegen, toas fitf> toarjrftf)einlicf)ertoeife bei ben

(Stäuben erreichen laffe, famen mit ®önig gerbinanb

überein, bie Sftücfficfjten auf bie ^roteftanten unb auf

bie altgläubigen, auf bie frühere Slbrebe unb auf bas
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Konsilium burtf) ben SöorfcfiTag §u bereinigen, ba\$ bie

Beratung über bie Deformation§enttoürfe fürs erfte

ausgefegt Serben möge, bi£ man fet)e r melden ®ang

baä ,^on§ilium neunte, ob jtdj bafelbft Hoffnung $u

einer Deformation zeige; fotlte e§ baran bi$ §u ©nbe

be£ Det(f)§tage§ mangeln, fo tootle man einen neuen

anfe^en, um ba% SSer! ber Deformation unb Religion

oor bie £>anb zu nehmen.

&a3 Decbt, oon feiten be§ Deicrjeä aud) über bie

geiftlicf)en Angelegenheiten SBefcfjlüffe Zu fäffen, gaben

®aifer unb $önig, roie man fierjt, feine§roeg§ auf;

bie 5lu§ficr)t, in $eutfd)lanb bocf» nocf) gu einer De-

formation zu fcftreiten, tjielten fie ofjne 3^oetfel für

fet)r geeignet, ba$> Konzilium §u berfetben anzutreiben,

toomit alle weiteren öebanfen be§ £aifers 5ufammen=

fingen: ba§> 3Bort „Deformation" toarb Oon ifynen

recfjt mit Steig toieberfyott unb oorangeftetlt.

$>amit brangen fie jebod) fcf)on bei ben Altgläubigen

nicftt gan^ burct), bereu Meinung e* blieb, baß alle

Erörterung ber ftreitigen Deligion fd)tecfi,tf)in bem

Konzilium anf)etmzuftellen fei, nocf) toeit toentger aber

bn ben $roteftanten; oielmerjr erhoben biefe eine

grage, meiere für unfere ganze ©efdjtdjte als eine ber

entferjeibenben btixaüjtet toerben fann.

diesmal mar t^nen ba% Konzilium gar ntcr)t an*

gefünbigt toorben; aud) Oon feiten be§ £aifers tourben

fie nict)t eigentlich bagu eingelaben: mar e§ aber mrf)t

eben basfelbe, ba§ fie ferjon in aller gorm abgelehnt

t)atten? Sie fetten fiefj überzeugt, ba$ in Orient tr)re
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Sadje oielleicfjt nicf)t einmal unterfudjt unb gennp

oerbammt toerben toürbe; aber außerbem Ijatte bie

Anfünbigung eines $on§ils für fie audj eine ganz

unmittelbare (55efar)r. Tillen griebftänben, bie. iljnen

geiüät)rt toorben, toar immer bas freie ct)riftltct)e Konzil

5um Termin gefegt. Sttufjten fie nidjt fünften, baß

man fie, ba bies nun beborftanb, oielleidjt fofort an-

greifen toerbe?

3n ber Antwort, roelcfje fie auf bie tßropofition

gaben, forberten fie bie 3uficf)erung eines beftänbigen

griebens, o^ne IRücfftcfjt auf bas tribentinifcfje ®on=

Milium, bis §u bereinftiger cfirtftlicfjer $ergleid)ung.

2)er £önig entgegnete ifynen, er tonne oon einer

3ufage ber Art nickte in bem fpeierifd)en 5X6fcf»tebe

finben, unb forberte fie auf, §ur SJcitberatung ber üb-

rigen Angelegenheiten 511 ffreiten; fie matten neue

(Sintoenbungen, er replizierte; man fam enbtid) über-

ein, ba es Ijiebei auf bie Auslegung bes legten Ab=

fcfiiebes anfomme, alle weitere $erf)anblung bis auf

bie Anmefenfyeit bes ®aifers auszufegen.

Am 16. Wlai 1545 traf berfelbe in SSorms ein, unb

nid)t länger lieg fidj bie ©ntfdjetbung berfd}ieben. 3n
ben Briefen an feine auswärtigen öefanbten bezeichnet

es ber ®aifer als ben oorneljmften ©egenftanb feiner

^ätigfeit, bie ^roteftanten §ur Unterwerfung unter

bas Konzil §u oermögen.

gür alle feine $läne, für ben großen ©ang, in bem

mir i^n begriffen fe^en, mar bies eine unerläßliche

Vorbereitung.
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2Bie toollte er (Sinflufj auf ba% ^ongilium ausüben,

bie Reform audj bes $a£fttum§ burcfjfüfjren, bte er

im Sinne tjatte, toenn allen Söefdjlüffen Diejenigen

fidj int bcrauS entzogen, um beren toitlen e§ berufen

toar? @r fyatte unaufprlid) aud) feine fübeuropäi^

fcfjen Sfteicfje, ja bie gange ©t)riftenc)ett im Sinn. Die

beutfc^en Differenzen füllten ifjm ben SSeg bahnen,

eine allgemeine Drbnung §u machen; er fonnte bie

$roteftanten nidjt im boraus bor ben bort gu faffenben

5Befd£)lüffen fidjerftellen.

$lber audj ben Sßroteftanten i^rerfeits toar biefc

Unterwerfung mdjt zuzumuten. 2Bir toiffen, toenn fie

jemals ein Konsilium getoünfdjt, fo Ratten fie bodj

ein gang anberes, aU ein foldjeS gemeint, ba§> unter

£ä£ftlid)em ©influjs fid) berfammle. Die faiferlicfyen

SJUnifter felbft bemerkten, toie mir aus if)ren Briefen

feljen, bafc ber $apft auf nidjts anbereS benfe, als bie

Seitung ber ®ird)enberfammlung böllig in feine £cmbe

§u bringen. @S ift toaljr, bafj fie bieg §u berljinbem

meinten; aber toeldje ©idjerfjeit Ratten bie ^roteftan-

ten, bei bem mannigfaltigen 2Sed)fel be£ Übergetoicf)te3

unb ber 9ttadjt, ben fie erlebt, bag es gefdjeljen toürbe?

Unb felbft in biefem galle, toas burften fie erroarten ?

@ie fafyen ben ®aifer bon V>ä^)ftltdt) geftnnten ^rieftern

umgeben; bie Verfolgungen, roeldje in ben lieber*

lanben bor fidj gingen, toietooljl ©ranbella fid) jebe

Söegieljung berfelben auf bie $eicf)§angelegenljeiten

berbat, matten bocf) allgemeinen (Sinbrucf unb er*

regten bie ftärfften 23eforgniffe. Sängft Ratten fie au&
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gefprodjen, M$ ibr ölaube ficf» auf fton^itien nicfjt

grünbe. (fönet ber erften 2cn litte iljreS Abfalls lag

betritt, baj3 fie bie UttfefjIBarfeit berfelben teug^

neten.

SJlan fyat roobl gefagt, bie
N$roteftanten feien burdj

ifire früheren Grftärungen 511 Slnerfennung be§ £on=

£Uittm3 üerpfliebtet gemefen; aber mir toiffen fdjon,

Jute toenig bie* toafyv ift. 3ebr mit 9Ibfidjt unb in ber

beftimmten Hoffnung, bafj eine Slbänberung ber ?on=

Siüaren gormert gugunften ber Saien ju erreichen fei,

mar in ben 9teicf)eabfcf)ieben von 1524, 1526 bei ber

3orberung ctitcS gemeinen cf»riftficf)en Son^US ba§

SBott „frei" bin^ugefügt trotten. SKtoä bamit gemeint

fei, mußte aueb bie anbere Partei febr mobl; ebenfo

abjtcbtlicb ließ fie es in bem 9?eicbeabfcbiebe öon 1530

meg: balb barauf befragte [Wj ber &aifer, baß bie

^roteftanten bie gorberung erneuern, bie in jenem

35*orte liegt. G* be§etcr)net ben Moment ifires größten

Ginftuffee auf bie ÜMcbeangetegenfjeiten, bafj tief) ber

ftatfer im 3<*bre 1544 hie Slufnabme biefee Portes

in ben Steicbsabfcfiieb gefallen ließ. 2$ar r)teburcf) ber

Satfex niebt öielmeljr ibnen öcrpfltcrjtet, ftfe fie bem

Saifer? Stet Mangel liegt nur barin, ba$ fie fid)

mit bem SSorte an fidj begnügt hatten, obne eine öoll=

ftänbigere Grflärung feiner 53ebeutung. £aß ber

Söffet niebt ganj auf iljren Sinn einging, fonnten

fie febr gut roiffen: bat SHhfet „unpartenftfj", meines

fie ebenfalle geforbert, ließ er fid) nidjt aufbringen.

$8ieUetdjt barf man fagen, baß in ber Slnnafjme ober
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Sßegfoffung biefeS Portes bie gange grage Tag. Stürbe

es ortgenommen, jo toürbe baS tongtlium anf bie SBeife

bei* SfteligionSgefprädje, aber unter allgemeiner Be-

teiligung ber üfjriftentjeit, gehalten toorben fein, ofine

batj bent $aüft eine Gntfcfjeibung, ba er ja Partei fei,

gugeftanben fjätte. 2öurbe es bertoorfen, fo mar bec

®aifer tttrfjt berpflidjtet, ber beborftefjenben SSer-

fammtung bon bomfjerein eine anbere $erfaffung gu

geben; ein Verlangen, roorin für iljn, auf feinem

«Stanbimnft, ettoaS UnpraftifdjeS unb UnauSfüfjr-

bare§ lag. (SS fd)ien iijm genug, baf3 ber $apft gur

Berufung eines ®ongiltumS gefcfjrttten roar; er be-

hielt ftc±> bor, bafür gu forgen, ba% es ntct)t gang unb

gar unter beffen Ginflujs gerate; aber eine SSeränbe^

rung ber Berfaffung im boraus burd)gufe£en, roar bü

bem Hinflug ber &urie nid)t allein auf baS romantfcfje

Europa, fonbern aud) auf bie 9)?:er)rr)eit ber 8tänbe in

&eutfd)tanb ein &ing ber Unmögtid)t;eit.

@o [teilten fidj t>k beiben Jenbengen, bk eine §t\U

lang miteinanber gegangen, in itirem bollen natür*

Itcr)en SBiberf^ruct) einanber gegenüber.

2)ie ^roteftanten behaupteten, baS angefünbigte

®ongil fei toeber allgemein, nocij frei, nodj audj cr)rift=

lict^; ber ®aifer lieg fiep, biefe SÄebe niefit anfechten.

3ene toieberfjotten audj itjm bie'gorberung, baß ir^nen

SRedjt unb griebe berfidjert werben möge, ofjne alte

fRücfftdt)t auf baS ®ongit, möge beffen 2luSfiorud) nun

ausfallen toie er toolle. $>er ®aifer anttoortete, er

fönne tljnen eine folcfje 93erficf>erung ber anberen 9la*
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tionen falber rttd^t geben; e§ mürbe itjm „sunt pdnjten

berruei»licl)" fein: man möge iljn nic^t §u unmöglichen

fingen brängen, tote auf bem legten Sfteicljgtage rooljl

äum £eil gefdjefjen fei. SllterbingS lieg er sugleicb,

berneljmen, er benfe nietet baran, bie $roteftanten

mit ®rieg §u überliefert; er toerbe be§ $at)fte§ falber

ein Gsinfeljen t)aben, audj il)m nidjt geftatten, §u ben

SSaffen §u greifen; allein bamit toaren roieber bie

^roteftanten nietet aufrieben. &er ®urfürft bon <3acr>

fen ertoiberte: man toerbe bem ®aifer frljon fagen,

ba$ Üjm rtict)t gebühre, bem ^atjft ein§ureben ober Wla%

p geben; ber $a£ft toerbe bahei bleiben, bag er gljrifti

Stellb ertreter unb über ben ®aifer foiüor)! toie über

ba§ ^ongilium ergaben fei.

$Im ÜteidjStage toar ein 5Iu£fcfjut3 ^roteftarttiferjer

Sftäte aufgeteilt toorben, mit toeldjem bie faiferlidjen

unterljanbelten; eben ba aber tarnen alle biefe ©egen=

fät^e §um Sßorfdjein.

$er ®urfürft bon ber $fal§ trat nodj einmal al§

Vermittler auf unb bradjte aufs neue ein ffteligionä*

gefaräcf) in Antrag, auf ba§ audj iütrflicf) beibe £etle

eingingen; allein fdjon ftanben bie SDinge fo, baf$ fiel)

babon ioenig met)r erwarten lieg.

Unter ben $roteftanten tat fidj toäljrenb ber SSer*

t^anblungen bie Meinung t)erbor, ba$ man am beften

tue, unbersüglid) §u ben Waffen §u greifen, ba bod)

auf feinen trieben toeiter §u rennen fei. 9tur Qoljann

griebrid) tjrebigte Ühtlje; er toieg fet)r berfänglidje

^ac^ridjten, bie ifym äufctmen, unberücffidjtigt bon
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fid^; er meinte ben Äaifer §inreicl}enb §u fernten, um

feine ©eroalt t>on i§m fürdjten su muffen.

SSir roerben balb feljen, rote fetjr er fid) barin

täuftf)te, roeld}e Vorbereitungen biefer gan§ insgeheim

eben bamal§ traf. (5r büßte, roiebiel tfjm an ber

Unterwerfung öer Sßroteftanten unter baä ®onsil ge*

legen fei, unb roar entftf) (offen, fie ju ergingen.

3unäd)ft betrachten roir nocf) ein anberes SSer-

(jättnig, ba£ it)m eine 9Ud)tung eben bafn'n gab.

ftetanni ift, welche Söebeutung für bie gange <Staat§*

berroaltung ®axU V., namentlich in finanzieller £in*

fid)t, Me 9tteberlanbe Ratten. (££ bilbete eine ber bor*

neljmften SKücffidjten feiner ^olitif, t)ter materiellen

Söoljlftanb unb §u bem (£nbe grieben im Innern, gute

$erl)ältniffe nacf) außen, bor allem ben gerooljnten

geiftli^roeltlic^en ©efjorfam aufrecfitsuerl)alten.

9hm roaren aber bie 9tteberlanbe fo gut roie jebe§

anbere beutfdje Sanb oon St)m£atf)ten für bie religio

öfe Neuerung erfüllt; ber Übertritt be£ (Sräbifcf)of3

bon ®öln machte bafelbft ben größten (Sinbrucf. 2)er

flcrentinifdje ©efanbte berftcfjert, nttfjt allein in

Sladjen, fonbern aucf) in Söroen rege fiel) ber SSunfcf),

ber fölnifc^en Metropole nachzufolgen. (Sr finbet bie

Stimmung in ben 9tteberlanben fo jroeifelljaft, ba% er

meint, bie SSeroegung fönne bafelbft bielleidjt nocf) ge*

fäljrlicfyer roerben alä in irgenbeiner anberen beutfcften

Öanbfcfiaft.

Sm Sanbe felbft berfäumte ber ®aifer nichts, um

biefe Regungen §u erfticfen. Sie alten Söütfierberbote
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Würben erneuert, bte ftrengfte 3enfur, namentlich über

fltegertbe Blätter in Werfen ober in $rofa, angeorbnet,

olle $erbäcf)tigen berjagt ober berfotgt; Königin

Sftaria fonnte iljren eigenen §ofprebiger, ber fidj nodj

feineätoegg entfdjieben ausgebrochen, nidfjt be*

fjaupten.

$a£ konnte aber altes nict)t sunt Siele führen, toenn

ber ßrsbifdjof bon Köln mit feinem Sßorfjaben burd)*

brang. Sie fötnifdje Sadje mar für ben Kaifer in

getoiffer |)infid)t sugteid) eine einljeimifdj'nieberläns

bifdje. Sollte er fein faseriges 8t)ftem behaupten, fo

mußte er biefer Söetoegung dn (Snbe machen.

Sa tarn es ifjm nun l)öd)lid) suftatten, bafj Som*

fapitet, Uniberfität unb Klerus §u Köln, ntct)t gtoar

bie gefamten Korporationen, aber bodj bie Majori'

täten, toeldje im Warnen berfelben auftraten, gegen

hit (Stritte beS @r§btfcf)of§ proteftierten unb ben

Sdju^ bon Kaifer unb Sßapft bagegen anriefen. Sajj

fidj bie toeltlidjen <&iänbt pgunften iljreS §errn ber-

toanbten, audj fie iljrerfeits feine Unterftü^ung gegen

baS Somfapitel in $lnfprud) nahmen, gab ifjm nur

um fo größeren Einlaß, ftdt> in bie @adje gu mifdjen.

@d)on öfter, münbtid) unb fdjrifttfdj, fjatte er ben

drsbifdjof getoarnt; ein entfdjeibenber Moment trat

ein, als er p Anfang beS 9#ai 1545, auf feinem 3Bege

äum fReicr^etage, in Köln anlangte.

Sie erfte ^lubienj gab er bem Klerus, ber benn nid)t

oerfeljtte, nodjmats auf bie toadjfenbe ®efaf)r audj

für Sr. Ma\. Grbnieberlanbe aufmerffam su madjen.
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hierauf toarb ber dtat borgelaffen. Der Genfer be*

geigte bemfetben feine Sßertounberung, bag man in ber

Btabt baä 5lbenbmaf)I unter beiben ©eftalten neunte:

fei ber 9tet nicfjt mächtig genug, baä gu berf)inbern,

fo tootfe er, ber ®atfer, e§ felber tun.

(Sr fprad) fid) überr)au£t fo unumrounben au», ba§

Jene Majoritäten feine Söebenfen toeiter trugen, atter

Slbtoeidjung mit mögltdjfter Strenge entgegenzutreten.

3unäct)ft forberte ba§> Somfrtbitel einige sroeifel*

tjafte SJUtglieber, 3. 23. ben ÜKjeingrafen, bei Strafe be§

bedeuten ®eIjorfam§, auf, ifjre ©efinnung in ömjtrfjt

ber Üfeligion §u erklären. 2)en ©rafen bon öorn

tunbigte e* SBeftrafung an, toofern fie nidjt big §u

^fingften ba% $lbenbmani unter einer ©eftatt nehmen

toürben. Einern gelehrten öauggenoffen berfelben ging

ber Söefefjt su, ba% Qbebkt ber Stabt bei fdjeinenber

Sonne §u berlaffen.

hierauf rjielt bie Uniberfität eine allgemeine $er-

fammlung irjrer ©rabuierten unb forberte fie auf, ifjre

93eiftimmung §u ber ergangenen ^roteftation $u er*

flären. Da einer ber ^rofefforen ber Otedjte, Dr. Sie-

bert bon Sötoenberg, bie§ abfdjfug, fo eröffnete iftm bie

Uniberfität, toeif er fidj in einer fo rjodjtoierjtigen

Sacfje bon it)r abfonbere, fo tonne er audj it)re Gljren

unb SBürben nidjt länger genießen: er muffe berfetben

beraubt fein, bi§ er anberä ftimme. 3ugfeid) befdjfojj

fie, in 3ufunft niemanben su promobieren, ber nidjt

bor^er ein ®fauben§befenntni§ abgefegt fjabe.

Unb nun bereinigten fidj $feru§, Uniberfität unb
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Diät, ber le^te, tote er fagte, auf auSbrücflidjen münb*

liefen Söefet)! beS £aiferS, bie beiben erften aber, bamtt

ber diät nidjt jtt anberen Mitteln greife, ben ersbtfcfföf^

liefen Dfftstal §ur §erftetfung beS Zimtes ber Snqui*

fition fe^erifcfjer 5öo§r)eit aufjuforbern. £>er ©r^

bifefjof, hierüber angegangen, antwortete auStoeidjenb;

fcf)on toar es aber fotoeit gekommen, bajj ber Dffiäial

feine IH:ücfficr)t meljr auf ifjn nafjm: er blieb babei,

in ©emeinfdjaft mit htm Commissarius apostolicus

gegen alle bie gu inquirieren, toetdje toiber bie fjer*

gebraute Sefjre unb SIbminiftration ber ©aframente

freoetn toürben.

föieburcf) gefdjat) nun, toas §unäd)ft nottoenbig er-

fd)ien: ber Ausbreitung ber neuen Sefjre in ber Sttetro*

pole felbft toarb dinb,alt getan; aber es t>erfter)t fid),

bag es babei fein Setoenben ntct)t fyahen fonnte.

5In ber römifdjen ®urie toarb ein s$ro§e§ gegen

ben ßr§bifcf)of inftruiert, oon beut man nidjt §toeifeln

fonnte, tooljin er führen toerbe. £>er föaifer lieg bereits

ben £oabjutor über feine ©efinnung auSforfdjen, unb

naefj einiger 3ögerung erklärte biefer, er toerbe fidj ats

ber alfergetreuefte Wiener Sr. Üftajeftä't betoeifen. Sem

Grgbifdjof feCber t)err)et)Ite £aii nidjt, ba$ er baS £ur=

furftentum mit allen feinen ^rioUegien als Oom Grr5~

bistum abbängig betraute.

S3et (Megenfjeit ber s#ücfreife beS $aiferS oon

SöormS fam es hierüber nodj einmal ju einer merf=

toürbigen 3toiefpradje §toifdjen ifjm unb bem $ur-

fürften. $er Surfürft behauptete, er madje feine -fteue*
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rungen, er ftelTe nur bie alten ©a&ungen auf $efe§l

(£!jrifti Ijer; burdj btn fRetc^öabfcr)ieb bon 1541 fei er

llie^u ausbrücflid} ermächtigt. 2)er ®aifer antwortete,

bie Neuerung laffe fiel) niefit in 3toeifel siefjen; ber

oberfte $riefter toerbe fein Urteil barüber fyredjen:

baä muffe er al§ ein gefyorfamer @ot)n ber ®ird)e botl=

Steljen; aber felbft toemt ber §of)e}mefter ftitl fäfje,

toürbe er ber @adje nicf)t pfefjen. 2>er ®urfürft er*

innerte if)n an feine alten £)ienfte, mit benen er fiel)

fo biet Ungnabc nidjt berbient ju Ijaben glaube. 3)er

Äaifer berfefete, er fei if)tn nidjt ungnäbig, er toünfdje

iljn nur abspalten, ftdj in* SSerberben §u ftürsen, unb

gab il)m SBebenfjeit hi$ auf ben anbern borgen. 3)er

alte gürft aber mar nid)t gu fdjrecfen. (£r toieber*

t)oIte be3 anberen £age§, er madje leine Neuerungen;

mürbe er bagjenige toieber aufrichten, toa§ er gott*

feiig abgetan, fo mürbe er fid) ber göttlichen @nabe

auf etoig berauben. 2)er iljm angebroljte Vertuft

feiner Söürbe ängftigte iljn nict)t; er fagte tooljt, im

fdjlimmften gälte lönne er auef) toieber aU ©raf bon

SSteb leben.

«Sdjon berliefen W Sermine an ber ®urie; eine

Dilation nad) ber anberen toarb an bie SHrdjtüren

Sa ®ötn angefplagen; bie Verurteilung lonnte nidjt

meljr lange ausbleiben.

$lucf) bei bem ®aifer aber berllagten ®a£itet unb

SHeruä ben ©rgbifdjof al§ einen Übertreter be§ toorm-

fiftf)en (Sbilteg unb be£ 2tug§burger 5lbfSiebes ; aud)

Ijier mar ein $ro§efj inftruiert. Wlan gog ben galt an
9iante§ aReifterroerfc. IV. 25
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ben ©of, toeil er an bem Üteidjäfammergeridjt, ben

einmal gegebenen Söeftimmungen nadj, nidjt gnt oer*

^anbwtt toerben tarnte. $urfürft Hermann fäuntte

nidjt, einen Antoalt nadj Sörüffet gu fdjicfen, um §u

erflären, bog er nidjt in ben ©ericf)t§ätoang be§

®aifer3 toillige, unb äunädjft bie gefefelidje grift gu

forbern, in ber er feine (£rje))tion einbringen fönne.

$er ®aifer toürbigte iljn feiner Anttoort

«Soweit toar e3 gefommen unb getoig auf feiner

Seite Schonung ju erwarten, ati ber fturfürft im ßin=

oerftänbniä mit feinen toeltlidjen Stänben, bie auf

bem Öanbtage ju $onn, 9. £)esember 1545, förmlidj

SBefdjlufj hierüber faßten, bie DJcitglieber be* fdjmak

falbifdjen ShmbeS, bie in biefem Sftonat §u granffurt

a. 9JI. oerfammelt toaren, erfudjte, fidj feiner Sadje

ansuneljmen.

2)oftor Siebert bon Söraenberg unb 93üdjel trugen

bafelbft, äugtei(f> im Warnen be§> ©räbifd)of£ unb ber

Stiftäftänbe, auf eine SJciffion be» gefamten SBunbee

an ben ®aifer an, um benfelben §u bitten, bem Ma-

serigen Serfaljren feinen weiteren Sftaum §u geben

unb bie fötnifcfie Angelegenheit al3 allgemeine SReli-

gionäfadje gu beljanbeln.

$en (SinungSoertoanbten entging e§ nicr)t, toie biel

perfönlidjen Anteil ber ®aifer an biefer Sacfte nafjm,

toeldje ©efaljr barin liege, iljm hierin gu toiberftreben;

aber fie toürben fidj gefdjämt rjaben, ben „gott*

geliebten", unbefdjoltenen, et)rlicr)ert ©laubenS*

genoffen, ben fie in ®öln gefunben, oljne Sroft ju
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faffen. ÜBerfjau^t tourbe btefer ÜBertritt mit einem

ben beutfc^en ^roteftanten faft ungetoöfjnlidjen (£n=

tf)ufia<Smu3 begrüßt. Sit einem fttegenben Sölatt toirb

jebermann §um ®eBet aufgeforbert, roeit ber (Satan

ba% Sfteidi Sljriftt im ©r^Biätum ®öln anta)te: ha*

toiber feien bie §er§en ber grommen §u ertoecfen. 3)ie

33unbe3ftänbe traten unBebenfücij ber 2ty£el(ation be3

@räbifc^of§ 6et, ernannten feine Sadje al§ eine ge=

meinfdjaftlidje an unb orbneten nod) bon granffurt

au§ eine Jöotfdjaft an ^n $aifer ab, um bemfelBen

borsuftetfen, bog iljrer Meinung nad) ber ®urfürft

§u bem, toa§ er unternommen, atferbing3 Befugt ge-

toefen fei, unb iljn §u Befdjtoören, nict)t ettva auf ben

©runb be3 Söormfer (Sbifteä ober be§ 5Iug3Burger 2IB=

fdjiebeS ein Urteil ergetjen §u raffen, ba biefetBen burdj

ben ^ürnBerger grieben, bie Separation bon D?egen§*

Burg unb W jute^t in 8peier getroffenen 23eftim=

mungen auger ®raft gefegt roorben.

3agB,aftigfeit Uege fidt> ben SSerBünbeten in btefer

8ac^e üBerr)au£t nidjt edjutb geBen. 3)a ftcf) ba$>

©erücijt berBreitete, als toerbe ber $aifer gitm nädjften

9ieict)§tage mit £ru£|)en umgeBen r)etan§tcrjen unb

baBei auf bem 28ege ben ®urfürften bon ü'üin §ugrunbe

rieten, fo berfaljen fie i^re Söotfdjaft nidjt alkin für

ben gall, ba$ fidj biefe SSeforgnig Bewähre, mit einer

Befonberen 3nftruftion, fonbern fie Befdjloffen §u=

gleich, roenn ber Angriff toirfücrj gefdjefjen fottte, bem

®urfürfien unbersügudj §ilfe §u (eiften, unb §toar

nadj ben Orten B,in, \>u er felBer Be^eic^nen toerbe. 2>ie

25*
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Abgeorbneten her Stäbte, roeltfie baä Reifte §u

fürchten Ratten, fafjen iljre Qnftrufttonen narij utib

fanben fidf» fämtlitf) ba§u ermächtigt.

9ttd)t3 roar bem S^aifer belaßter, al3 Ginreben

biefer Art, befonbers in Angelegenheiten, bie üjn fo

nafje berührten. Sanbgraf ^^ilipp t>atte rao^I fo tln-

red)t nid)t, roenn er fpäter ben §aj$ nnb Söibernritlen

be§ ®aifer£ befonber» bon biefer ©efanbtfcftaft her-

leitete. ®etotj3 fam bamit ein «freite» groJ3e§ Snter-

effe präge, roo ftcf» bie ^roteftanten bem &aifer ent-

gegenfe^ten. Gin britte» tag in bem Fortgang, roeld)en

ha§> proteftantifdje ^rinjip in ben Dteicpangeregen-

rjeiten überhaupt na^m.

9ftitte (September 1545 mar ©erjag ©einrieb bon

23raunfcf)roeig roieber im gelbe erfdjienen. Gine

Sölbnerfcfyar, bie fief) im 9#ecf[enburgifcf)en gefammett

nnb bon ba über bie (Hbe nad) ber 9?orbfee f)in gebogen

mar, nnter bem Vorgeben, nadj Gngtanb überfein

p roolTen, in 2)ienften §einridj* VIII., t)atte er mit

einer nur fefjr mäßigen (Mofumme, bon ber man je-

bodj nidjt roeifl, roie er ba§u gekommen, an ftdj ge-

bracht, nad) feinem Sanbe geführt nnb bie§ ofyne biel

9ttürje jum größten 2eile befe^t. Siafj er ein fo ftattIitf)eÄ

§eer um ftdj falj, borrücfte, Sujug fanb unb bor altem

eine ftarfe gartet hinter fidt) rougte, erfütrte it)n mit

einem unglaublichen Setbftgefü^l; er fagte root)t, er

unb ber Sanbgraf feien roie öannibal unb Scipio:

je^t roerbe e3 fidt) groifdjen iljnen entfdjeiben, roer ber

§err ber SBelt fein fotte. Auen, auf ber proteftantifd)en
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Seite meinte man toofjl, baä toerbe ber ^ßfaffenfrieg

fein, mit bem man nun fcfjon fett 20 ^afjren umge^

gangen, um ifjre fötrdjc §u ^erfrören, unb fefete ficfj

mit aller 9Jtacijt pr SSeljr. 2)te brei Surften bon

(Sadjfen unb Reffen baren normal» bereinigt, $t)t-

liW unb Wcoxty $}erfönlicf) zugegen, unb inor)! nocf)

einmal fo ftarf als ber getnb.

Man möchte fagen, e3 gibt eine innere Qöxofc

foredjerei, bk ben 9Jtenfci)en berfjinbert, bie Sage, in

ber er ficfj beftnbei, $u begreifen. Sotoie ber geinb er-

fcf)ien, bracf) ^einrieb, bon SSolfenbüttel auf, baä er

p belagern begonnen unb ging bemfelben in offenem

gelbe entgegen. §ier gefdjafj nun aber, toa§ nacf) ber

§eerberfaffung jener Reiten unauäb leib lief) mar. 2ll§

hie Überlegenheit ber ^roteftanten fidj entroicfelte,

erhoben ficij bie eigenen §auptleute unb Cberften beä

^ergogeg, bie bei raeitem nietet i^re§ Solbe§ teilhaftig

getoorben, gur ©m^örung gegen ifjn felber. 2>er <3ieg

toarb bem Sanbgrafen, ber bon feiner ttnterfjanblung

fjören wollte, toenigften§ roäljrenb berfelben immer

borrücfte, mct)t fdjtoer. 3n ber ätotefadjen ©efa^r, ent~

toeber bon hen eigenen Sru^en gefangen gu werben

ober bem borrücfenben geinbe in bie öänbe §u fallen,

entfdjlofj fief) §er§og öeinrief), ftd) felber bem berf)atf=

ten Nebenbuhler $u überliefern.' Gr fjat fpäter be=

Ijauptet, er fjabe bie% nur bebingung§toeife getan, um
bie Unterfjanblung fortpfe^en; aber toeber §er^og

9ttori£, ber in ber legten Stunbe ein paarmal fjin unb

Ijer geritten mar, nocf) bollenbs ber Sanbgraf geftanben
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ifjm bie£ gu; £>einricr) toarb aU Kriegsgefangener be=

rjanbelt unb naä) ^iegenrjain in $ertoat)rung gebraut.

Seine Sruppen löften fidt> auf; feine 2Inrjänger tourben

in ©träfe genommen unb Üjrer feften ^ßtä^e beraubt.

Unter tiefen Umftänben, in bem allgemeinen

Tumult bon ©elbftrjilfe unb Sftadje, fonnte an jene

fd)cm in Speier unb bann aufs neue in 23orm§ ber=

ahxebtU ©equeftration nidjt gebaut werben. SSie-

toorjl bas ©reignU mit ber Seit nod) anbere golgen

gerjabt rjat, fo mar bocr) bie näcrjfte, baj3 bie $rote=

ftanten baburdj gu größerem ©elbftbertrauen unb

neuem 5Inferjen im ffteictje gelangten.

2>a§u trug nun nictjt toenig bei, ba§ ein Kurfürft

be§ Ületd^eS, ben ber ^ßapft ab§ufe^en brotjte — eine

Befugnis, bie baS tRetcr) früher bem römifcijen £>of

beftritten —, nicr)t bei bem Kaifer, fonbern bei ilwen

©crjuk fanb unb in ifjren Söunb trat.

$er Vorgang bon Köln bermocijte audj ben Kur-

fürften bon ber $fal§, über feine 5lufnatjme in ben

$unb %u unterrjanbeln. $on Sag §u Sag erftärte er

ficf) entfcrjiebener. 21m 17. Januar 1546 empfing feine

©emarjlin unb ein Seit beS £>ofe§ toie ber Bürgers

fcfjaft in ber ^farrfirdje §u §eibelberg ba§ 5lbenbmar)I

unter beiberlei ©eftalt.

Unb nocfj ein fünfter Kurfürft fct)teri in biefem

^lugenblitf gewonnen werben §u können.

Sftadj bem Sobe be§ Karbinats TOrecrjt im @ep*

tember 1545 mürbe ber Kaifer, wenn e§ auf it)n an-

gefommen toäre, ben Karbinal bon Augsburg, ber ficf)
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bem £aufe Sfterreicf) unbebingt anfdjlofj, äuw ©*#*

bifdjof bon Sötain^ unb ©r^anäler be£ 9totf)e§ er*

fjoben fjaben.
s2lber feine Sßertoenbung, bie in Spa=

nien maggebenb getoefen toäre, fanb in 2)eutfdjlanb

fein ©eljör. 2>ag ^a^itel ertoiberte, ba§ e§ nur au§

feiner eigenen Sttitte toäbjen toolle, unb ernannte, ba

ber $>edjant ablehnte, ben ©djolaften Sebaftian bon

£eufenftamm, einen Wann, ber toeber burdj r)or)e $er-

nianbtfcöaft, nocf] burd) 9ieid)tum empfoblen toar, gum

•ftacfjfolger bes ürjbtfdjofs au§ bem §aufe S3ranben=

bürg. 9ttan toeif?, bafj e§ unter bem ©influfj bon

•Öeffen unb $fal§ gefcr)er)en ift. SSenn toir ben $er=

ftdjerungen eines lanbgräflicfjen ®efanbten glauben

bürfen, fo berftratf) £>eufenftamm, Ijau£tfäcf)licf) mit

ben ©bangelifdjgefinnten bon feinem $lbel unb feinem

Kapitel p regieren; er bat fid) fogar bon ^fjiltyp

einen „djriftrid)en" Kanzler aus unb erbot fitf) §u

einer djriftlicrjen Deformation, ©egen ben Sanb-

grafen felbft erklärte er fid) für freie $rebigt, $rtefter=

ef)e unb beiberlei ®eftalt. (£r würbe toof)l entfdjiebe*

ner §u SSerfe gegangen fein, fyätie er tttct)t erft ber

Seftätigung be3 ®aifer3 unb be§ $apfte§ beburft.

£>er Sanbgraf meinte faft, es toerbe hd tljm nur nod)

auf eine SInmarjnung bon Saufen unb ^ßfalj an=

fommen.

5tei biefer Sage ber $)inge badjte man fet)r natür-

lich baran, baZ alte tofefjen be§ furfürftlicf)en Kolle-

giums §u erneuern. 23efonber3 ^oadjim IL erörterte,

toie ungehörig e§ fei, ba§ in ben legten %z\ttn bie
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gürften faft baZ Übergetoidjt über t*w $urfürften ge=

raonnen. (£r meinte, toemt nur bas Kollegium fid)

nrieber abfonbere, nidjt allein bie ^ropofitionen, fon=

bern audj bie Cbliegen be§ sJteicf)e§ In orbentlidjer

Umfrage beratfdjtage, fo toerbe ifyr 9}ler)r aud) in bem

anberen SRate balb toieber burd)bringen.

(Sotoeit fam e§ benn audj hrirftidj, ba$ bie &ur*

fürften, toietoof)! ntcfjt botläähjig, ftd) nod) einmal für

itjren Kollegen bon ®ötn bei bem £aifer bertoanbten.

£)ie Söeftrebungen be3 Sanbgrafen tourben burd) bie

allgemeine gurdjt bor weiterem LtmficT)greifen be£

£>aufeg Sfterreid) beförbert. SBie tief biefe ging,

babon gab nnter anberen öergog ©einrief) bon 23raun*

fcrjtoeig ein Söeifm'et. (£r fünbigte eines 2age§ an,

er fjabe ein ©erjeimniä §u entbeefen, unb als ber 2rmb*

graf einen feiner Sftäte begrjalb ^u ih,m fctjicfte, eröffnete

er, bie $tbfid)t be§ ®aifer£ fei, Seutfcrjtanb bollenbä

gu serreifjen, alle Surften §u Söettlern §u machen: fei

e§ nitf)t toarjr, fo folle feine Seele etoig berbammt

fein. Sind) bie geiftlicfjen dürften fürchteten ben 3"5

toad)§ ber 9Jtad)t, toelcfje bem £aifer ba% 9iecf)t geben

toürbe, bie $efd)lüffe be§ ^ongiliumS gu exequieren.

hierauf grünbete Sanbgraf ^ßr)ilt^^ ben öebanfen,

einen altgemeinen Söunb ber gürften bon beibertei S8e=

!enntni§ §uftanbe §u bringen, unter ber SSebingung,

baß feiner an ber 2lu£füt)rung ber in Orient ju er=

toartenben Söefdjlüffe teilnehmen folle. £er ©inn ber

^roteftanten bar, toie fie bisher bie Unterftü^ung be£

$aifer§ für fiel) gehabt, fo jefct bie <3rjmpatrjien ber
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SCReftv^eit ber #teicf)£ftänbe für fidj 5U ertoecfen.

®ad V. toarb gutoeilen nid^t h3ot)f babet. (£r fonnte

mit feinen fongiliaren 3&een nod) fdjettern. (53 toar

feljr toofyt möglicfj, bafj ifyn bie SReicfjsftanbe nötigten,

ben ©rgbifd^of bon ®ötn §n bulben, nnb ifjm bann

überhaupt eine iompaite ftänbifdje S0cacf)t unter über-

toiegenbem (£influj$ ber ^roteftanten entgegentrat.

(£r lieg ben $aj)ft totffert, bie 3ett fönne fommen, too

Ineber ber eine noc^ ber anbere bon üjnen in Seutfd)-

lanb ettoaä meljr su fagen Ijabe.

9Ucf)t als ob bie natürüdje Gntroicfeümg beä $ro-

teftanttemuä baf)in t)ätte führen muffen; allein es

fonnte bie golge ber anlegt eingefd)lagenen $oliti£

toerben, toofern er nid)t eben biefe mit aller 3ln=

ftrengung, um jeben $rei£, auf jebe ©efafjr burd)-

führte.

2)a5u fe^te ifyn nun bie Sage ber allgemeinen 2ln-

gelegentjeiten t»on (Suropa meljr in ben Stanb, als

jemals.

9tocfj bem ^rieben bon (Srefpt) fjätte man nicr)t^

anbereS als eine allgemeine Unternehmung gegen bie

Dämonen ertoarten fotten; toenigfteus in Seutfdjlanb

unb in Ungarn mar jebermann barauf borbereitet;

man beflagte fidj in ®onftantinopel, ba% £önig gran^

nidjt allein einfeitig ^rieben gemalt, fonbern fogar

feinbfelige $erpflicf)tungen gegen ben Sultan über^

nommen l)abe. £)er ©efanbte antwortete, bie Slbfidjt

feines ©errn fei nur, gtoifdjen bem ®aifer unb bem

©ultan ein gutes $emet)men §u ftiften. 3o biet ift
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richtig, bafr in bert 5U drefpi) eingegangenen Stipu-

lationen ein Sftotiö für bie gran^ofen lag, ein Ab-

kommen gtoifdjen bem ®aifer unb bem 3ultan §u ber=

mittein. $orfid)tig, nnb nidjt of)ne am 9ieicr)§tage

tDteberr)o!t anf fortgefe^te Lüftung jn bringen, aber

bodj gugletct) aller ber ©efaljren unb SßertoicEelungen

fidt) betoufct, in toclclje i^n ein ernftltcr)er Angriff auf

bie osmanifdje Übermalt führen mußte, I)ielt ber

£aifer für gut, barauf eingugetjen, einen $erfud) §u

madjen. 3m Suni 1545 finben toir einen faiferlidjen

©efanbten, Sfteifter ©erwarb, toie tfjn ber $aifer

nennt, — e3 ift ©erwarb Sßelttotyf, ber fcfjon in ben

beutfdjen Angelegenheiten borfam, — in Begleitung

eine* fran§öfifdjen, ÜJttonluc, auf bem SSege über

Dtagufa nad) &onftantino£eI. $u gleicher ßtit eilte

aud) ein ©efanbter £önig gerbinanb*, auf beffen

^ntereffen e§ bornefjmlidj anfam, burdj Ungarn unb

Bosnien batjin. Unb oljne S^eifel !am nun bie 9JMt=

toirfung Sftonluce ben öfterretcr}tfcr)en Srübern gu-

ftatten; ftmter ift biefem fogar ein SSortourf barau§

gemalt toorben, unb er t)at ftdt) nur mit \>tm SSort-

laut feiner gnftruftion entfdjulbigt. 3)ie £auptfadje

aber tat, wie $elttoi)f toieberfjolt berfidjert, bie

eigene Sage ber Domänen. £ie Eroberungen, toeldje

fie in Ungarn gemadjt, toünfdjten fie nun aud) §u

befeftigen, fo baß nidjt jeber flehte Unfall ben ©e~

Ijorfam ber Gintooljner §rüetfelt)aft madjen fönne. An

ben entgegengefe^ten ©renken erhoben ftdt) iljnen

Errungen mit ben Werfern, toeldje halb barauf toxxh
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lief) sunt Kriege geführt ßaben. 2ln ber Pforte felbft

fam bie ^artetung ber ©ultanin (Sßurrem (SKojoIane)

gegen bett älteften ©ofjn ©uleimang, SDfcuftctyfja, ber

al£ ber Sßronerbe betrautet tourbe, §um 2Iu§brudj;

unb itrtorbmmgett traten ein, bie eine Sßerteibigung

äugleidj gegen gtoei fo getoaltige (Gegner fdjtoer ge*

madjt ptten. dagegen toar ißnen aud) ber griebe

et)tenboIt unb oortetltjaft. £)te öfterreidjifdjen %z*

fanbten gelten e§ fdjon für einen ©etoinn, toenn man

ben römifdjen ®ömg nadj fo großen SSerluften nur

im $efi^ ber ©ren^^Iä^e ließ, bie er nodj innehatte

(audj bicfe Ratten bie Surfen anfangs geforbert); unter

biefem Sßorbeljalt bereinigten fie einen jät)rltcr)en

Tribut bon 10 000 Smfaten unb nahmen ben (Stitfftanb

bon adjt§eljn Monaten an, ten man ifjnen anbot

(Oftober 1545). @o toett ließ fidj ®arl V. tjerbei. @r

l)atte nodj bor ein £aar Saljren bk Hoffnung gehegt,

einmal aU ®aifer in $onftantino}3el einzugießen; jefet

bagegen, in einem 2Iugenblicfe, too bie Ungarn feine

SInfunft erwarteten, bie SDeutfcßen ntdjts meljr ge-

toünfdjt hätten, aU ifjm §u folgen, \>k Surfen §u=

gleidj bon einem orientalifdjen geinbe bebroßt unb

burdj innere Gmtstoeiung gefäßrbet toaren, jefet ent*

fdjloß er fidj, für fein &au% auf Ungarn Vergießt

leiften unb fogar eine 5Irt bon Stibut gaßlen §u laffen.

@o biel lag ißm baran, für \>k religiöfen Slngelegen*

ßeiten, bie feine ©ebanfen erfüllten, freie §anb gu

befommen.

Sn bemfelben 2lugenblitfe toarb audj eine anbere
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3adje, bie ifjm nodj biete Scfjnjierigfeiten tjätte bct*

anlaffen fönnen, burdj einen gan§ unerwarteten

Jobesfall ertebigt. ^m September 1545 ftarb ber

junge §ergog bon Orleans, bem ber ftaifer SJcailanb

§u übertragen fidj entfd)Ioffen seigre. 3o Ijarte er

nämlid) jene Sllternatibe, bie er fidj int ^rieben gu

(Srefpt) borbetjalten, entftrieben; aber aus ben <Sdjrif=

ten, roelcfie er mit feinen Diäten getoedjfelr, fiefjt man

roof)I, toeldje ©efafjren er aucf) bei ber SDcajjregel nod)

immer borauefarj: fo lebhaft ber öerjog aud) feine

Ergebenheit auefpracr), mar man bocl) am fatferlidjen

§ofe tüeit entfernt, Ujm $u trauen. $er ©efanbte

bes £aifers in gfranfreirfj, St.=9#auriy, liefe toofjl

oernerjmen, ber öer§og fei ba§ bollfommene Wbbilb

feines Katers, beffen ^erfidjerungen bodj aucf) niemals

(Srfofg gehabt. Sefjr eigen tjört es ftcfj an, toenn

9?abagero meint, gu ben anberen Sßerpftictjtungen, Die

ber Äaifer fdjon gegen ben Job fjabe, ber ifjm fo biete

Dteidje in bie $färti>t geliefert, fomme nun aud) bie,

ba§ man nicr)t toiffen fönne, ob er bem §er§og fein

QSerfpredjen tjabe galten motten, ober bielfeidjt aucf)

nict)t. 9JUt \>en gran^ofen roarb beffenungeactjtet ein

gans gutes $erf)ättnis behauptet. Sfteue gamitien^

berbtnbungen, btx benen man auf bie faum (Geborenen,

ja aud) auf bie nodj nidjt (Geborenen 9tücffid)t nat)m,

mürben in SSorfdjlag gebracht.

Xer günftigfte Umftanb rjiefür aber mar, bafe ber

$rieg ätoifdjen Gnglanb unb Sranfreid) nodj immer

fortging. 28as ©ranbelta gteitf) anfangs borauSge-
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fefjen, Me gransofen wollten Söoulogne um feinen

$rei§ fahren laffen, §einrici) VIII. toollte e£ nicfjt

toieber herausgeben. Januar unb gebruar 1546

toaren nod) mit @djarmü^eln unb entgegengefe^ten

gortififcttionen an ben ©renken erfüllt. 2)aburd) ge^

fdfjal), bafj oon biefen mächtigen unb eiferfüdjttgen

Ütadjbam Jidj \e%t toeber ber eine nod) ber anbere in

bie ©efd)äfte be£ ®aifer§ mifdjen fonnte.

5lucf) bon bem Sorben fyatte er feine Störung §u

fürchten, um fo weniger, ba ber König bon ^anemarf

bie Annäherung be§ Kurfürften bon ber $fals on ben

fcftmalfalbifc^en S3unb mit 23eforgni§ fat).

2)ergeftalt nadj allen Seiten f)in frei, fonnte er

feine Aufmerffamfeit bieämat ungeftört auf bie beut=

fdjen Angelegenheiten richten.

2öir toiffen, in toie f)ol)em ®rabe bie Sßertoitfelungen

ber europäifdjen $olittf pm Gnu^orfommen ber $ro=

teftanten beigetragen, befonber» iljnen Qtit gegeben,

freien Ütaum gemalt Ratten. (£ine ^roteftanttfcrje

®efanbtfdjaft Ijatte auf Anregung bon granfreid)

gegen (£nbe be§ %afjt& 1545 eine SSermittelung ber*

fucr)t, aber ofjne Erfolg. Söir faljen aud), toie eä fam,

bag fie bie Vorteile, hie iljnen au§ Meiern $erljältni§

§u bee Kaiferä Gegnern, ba% bodj nie ein eigentliches

SBünbniS toar, entfarangen, im Qaljr 1543 fetber auf^

gaben, bie iljnen bargebotene Kombination nidjt allein

nid)t benu^ten, fonbern ben Kaifer §ur Übersättigung

feiner getnbe unterbieten. Qin bon ber ©etool)n~

f»eit jeber anberen, fo befonberS biefer Seit fefjr ah*



398 3tdjte3 $ud). gtfteS ßapitel.

toeidjenbeä $erfaf)ren. sMe biefe einanber entgegen-

fteljenben Sttädjte, ber $aifer, bk gran^ofen, Gnglanb,

ber $apft fetbft, fdjliegen i^re Mnbniffe unb löfen fie

auf, führen iEjre Kriege nnb enbigen fie nadj ifyrem

beftimmten Sntereffe, beffen fie ftdj fefjr toof)l betoufjt

finb; eine greunbfdjaft ober gemeinfdjafttidje Ienben$,

öor ber bagfelbe berfcfjtoünbe, gibt e§ für fie nict)t;

alle sMian§en (teilen \>en ®rieg in 21u3fid)t, jeber

$rieg trägt aU 2Iuätaft3mittet eine SSunbeefombi^

nation in fidj; nadj bem 23ect)fel ber ßreigniffe be*

{jaultet ober beränbert jebe £tRacr)t, nur ftdj fetber

treu, iljre Haltung nad) allen Seiten Ijin. $lnber£ aber

bie $unbe£genoffen bon Sdjmatfalben. §§xt ßinung

bar nidjt gegen ba% £aifertum an fidj gefdjloffen,

tooljl aber toiber bie bon bem bamaligen ®aifer, ber

eine fo gan^ eigentümliche Stellung einnahm, §u be*

forgenben Angriffe. Sie t)inberte nidjt an bem patrio*

tifdjen SBunfdje, fiel) ifjm anfdj liefen, irgenb eine

nationale Unternehmung mit iljm ausführen §u

fönnen. &a er iljnen religiöfe ^onjeffionen machte,

fo faxten fie Zutrauen §u iljm unb gefeilten fidj iljm

am Gnbe mit fyerslidjer Eingebung bei. Unglüc£lidjer=

toeife beruhte it)r 3utrauen %um Seil auf Qrrtum;

it)re Eingebung entfprang nidjt au§ ruhiger ©rtoä*

gung, fonbern sugleidj aus perfönlidjen Sttotioen; enb=

lief) tourben bie Sugeftänbniffe, bie man iljnen machte,

nidjt fo ooltfornmen feft beftimmt, um al» unätoeifel*

r)aft gelten §u bürfen. So gefefjat), bag fie eben in ben

©laubenöftreitigfeiten §uerft gu empfinben befamen,
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t>a§ ber ®aifer leinm auswärtigen getnb mefjr gu

bekämpfen Ijatte. ®djon in SSormä fjören wir fie

ftagen, er mürbe fie iüor)r anberä beljanbetn, wenn

er toie fonft itjrer §ilfe bebürfte. Srjre (Sttoartung,

bafj ba§ in einem £ür£entnege gefcfjetjen fcmne, farjen

fie getäufct)t. ßBen aU fie belüg ifoliert waren, er

bagegen fidj nadj allen leiten feiner getnbe entlebigt

fyattt, gerieten fie mit üjm in ben fdjroffften 28iber*

fprucfj; ©egenfäfce famen sur Spraye, in benen feiner

bon beiben weidjen konnte unb jnle^t bie (Gewalt §nr

Cüntfdjetbung herbeigerufen werben mujjte. Sfoxt SRet*

nung, baf3 it)re Sacöe ®otte§ &aü)t fei unb nicfjt

untergeben ftinne, fjat tttvaZ (Sr)rwürbige3 unb ift woljl

§ule^t auf anbere Söeife gerechtfertigt worben. allein

hie tjöc^ften Sntereffen fielen bod) nict)t fo unbebingt

mit irjrem £afein §ufammen. 9cadj unb nacfj, fidj

felber unbewußt, waren fie eine weltticfje 9Jcact)t ge*

worben, wenn aud) nur ber Minorität unb ber Oppo*

fition. @3 fällt fjart, e3 auääufprecfjen, aber getoijj ift,

ba§ itjre ^oütü, wieworjt fie mit hen toben*werteften

©igenfdjaften, namenttid) retdjgftänbtfdjen s
$f[trf)t=

gefügte, äufammenrjing, bennod) ferjterljaft mar unb

biefe gerjler, wie alle auf (Srben, fidj rächen mugten.

<3djon in 2Borm£ warb §wifd)en $aifer unb $apft

über ein Söünbniä gegen fie unterrjanbelt.

SJcan bürfte nidjt meinen, als fei beut $apfte baran

gelegen gewefen, ba§ ber ®aifer biz bereinigten Surften

unb Stäube fidj unterwürfig madje. $ielmeljr war

ifjm berfelbe orjneljin all^u gewaltig. 21ber ba3 Sin*
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berftänbniä gtoifäjctt beiben war ba£ brücfenbfte, wag

iljm begegnen fonnte; bie§ bor allem mußte er 3er*

ftören. (5§ lieg fitf) mit aller ©idjerfjcit borau§fef)en,

baß bte Einberufung bcS ^onjüiumg 5unätf)ft ein 3er-

würfniä mit ifjnen gur golge fjaben werbe; ein ha*

maliger Segat, fpäterer ^ßa^ft, erklärt unumwunben,

ber näctjfte Seweggrunb bap fei gewefen, bie 2ßiber~

fe£lid)feit ber ^roteftanten an ben Sag gu bringen;

unb mit Vergnügen fat) man nnn in $om biefe folgen

eintreten, bie Entzweiung fommen. §enn bie <2ad)e

be§ $onäilium§ mar, fo betriebene Entwürfe man

aucf) baran knüpfen fonnte, im großen eine gemein-

)d)aftlid)e §roifcr)en ^apft nnb ®aifer. §>er $aifer

geriet biirct) bie Steigerung ber ^roteftanten, ba3 Kon-

zilium anzuerkennen, meiere fogar mit ber gorberung

berfnüpft war, gegen bie Söefdjlüffe besfetben im

borau§ gefiebert §u werben, in bie größte Verlegen*

Ijeit. 2)enn alle SBebeutung berlor baburdj \>k $er*

fammlung, bon ber er fein gange3 £oIitifcfje£ 2then

Ijinburd) gerebet, bie er \>m fatfjolifdjen ^eirfjsftänben

berfprodjen blatte unb auf weldje biefe Je^t brangen.

SSenn er um fid) l)er fat), fo fct)ien e§ iljm zwar ferner,

aber nidjt unmöglich, bie ^roteftanten burd) ©etoalt

ber SSaffen §ur Unterwerfung unter beiz Konzilium,

bie zugleid) eine Unterwerfung unter ü)n fetbft ein*

fdjloß, zu nötigen. £>er erfte, bem er biefe ©ebanfen

eröffnete, mar fein Vorüber gerbinanb. E§ traf fid)

glücftid), baßgerbinanb eben fo wenig bon ben Surfen

SU furzten tjatte, wie Karl felbft bon ben granjofen.
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Sie betben SBrüDer berftänbigten fid), bajj bie Sactje

tunlicl) fei, roofern ber $apft fie mit feiner geiftiitf)en

uno toeltlicf)en 9)lacf)t unterftüfce.

Snbetn erfä^en ber öegat bes tapfres, beffen eigener

(Snfel, 2lleffanbro gamefe, am fReicft^tage, sunädjft,

um einen Beitrag pm Sürfenfriege anzubieten, wenn

ja ein foltfjer nod> beborftetje, tjauptfäcfilicl) aber, um

bas bisherige Verfahren beS römijtfjen Stuhles §u ent=

(cfjulbtgen, überhaupt ein beffereS Vernehmen f)ersu=

ftellen, @in neues s3Jtotib bafür follte es bilben, ba&

t>u natürli^e Softer beS SMferS, Margarete, ®e=

mafjün ©ttabio garnefeS, guter Hoffnung toar, fo ba$

firf) eine immer bauernbe Verbinbung biefer gamilie

mit bem faiferlitfjen £>aufe ertoarten lieg. 3n biefem

Sinne Ijatte er fiel) fctjon gegen £>iego Sftenbosa, mit

bem er auf ber Steife gufammentraf, geäußert; ber

Kaifer toar barauf borbereitet: er lieg bem Segaten,

ber unmittelbar nadj it^m in SöormS eintraf, bie befte

«lufnaljme §uteil toerben. 2llS Slleffanbro in feiner

erfreu 5lubien§ (Sntfcfjulbigungen toegen beS Vergange-

nen borbringen tootlte, fagte il)tn ber Kaifer, man

muffe bas bergeffen unb ein neues $uct) anfangen.

®er Segat &erftdjerte, bie 2lbfict)t beS ^apfteS fei, feine

gamtlie unter ben @^u^ beS KaiferS %u [teilen, unb

braute bann bie 8aci)e beS Konsiliums §ur Spraye.

$er Kaifer fagte ifmi: toeit entfernt, ficf> bemfetben §u

unterwerfen, fei es bielmetjr bas Verlangen ber $ro*

teftanten, gegen bie SBeftfjlüffe, bie es faffen fönnte,

burcf) ®aifer unb fÄetrf) gefiebert §u toerben. £er Segat

iRanleS snetftenoerfe. IV. 26
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gab bas gröjjte ßrftaunen funb: benn in fftom fürchtete

man öielme^r ein untoUIfornmene* $erftänbni£ §toi*

fdjen ^roteftanten unb £aifer in be^ug auf ba§ $on=

gtliunt. Sn biefem Moment aber öerftänbigten ftc

fidj. 9lacf)bem ficf) ber Äaxfer burdj einen Sdjtour

beä tiefften öeljeimniffes Oerfidjert t)atte, fo bafe er

an nichts gebunben fein roolle, roa§ man öerlauten

[äffe, t)telt er mit feiner Slbfidjt nidjt §urücf, bie $ro*

teftanten mit ®etoalt §ur Untertoerfung ju bringen,

inofem er auf bie öilfe be3 $apfte§ §äl)Ien fönne. 2er

Segat üejj öernefjmen, raenn fidj ber £aifer §um Kriege

gegen bie ^roteftanten entfd)üej3e, fo ioerbe if)n ber

¥<tyft ntcf)t mit 100 000 Sufaten — forjtel ijatte er

für ben Sürfenfrieg jur §anb — , nidjt mit bem

boppelten ober bem breifadjen Setrage biejer Summe,

fonbern mit feinem ganzen Vermögen, mit feiner

breifactjen £rone unterftüfcen. Aber einen förmlicfien

Vertrag barüber einjugetjen, Ijielt er fidj bodj nicrjt

für ermächtigt; um ba% ©eijeimniä feinem britten an-

Oertrauen §u muffen, tiltt er felbft nad) 9t"om prücf:

beim eine öntfct^eibung oon biefer 2ötcf)tig!eit ließ fict)

nur oon bem $apft unb oon bemfefben nur bann er*

luarten, benn er öon bem oertrauten Qntei felbft über

bie ©efinnung be§ &aifer§ unterrichtet rourbe. Unter

bem SSortoanb einer 3agbpartie üerlieg er 2Sorms.

Sie Sacfje, toeldje bie fjödjften Angelegenheiten ber

s^oIiti! unb ber Religion umfaßte, toar jugletct) eine

fet)r perfönlidje. Unter biefen Umftänben fonnte

^aul III. es toagen,
s£arma unb ^iacenja an feinen
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8of)tt ^ierluigi garnefe §u übertragen. $>enn tote*

rooljt ber ®aifer meljr für feinen (£ibam Dttabio ge*

roefen roäre, fo tag botf) am Sage, ba& er auclj gegen

pertuigi feine ernftlid)en ©inroenbungen machen

fonnte, roenn er ber §i(fe beä $a£fte§ in £>eutfcf)tanb

beburfte.

$Iuf biefen $orftf)lag eines gemeinfcJ)afttid)en

®riege§ gegen bie ^roteftanten ging nun aber ber

ySatft, htm fein bflicftteifriger ßnfet $eridjt barüber

erstattet Ijatte, ofjne biet 3ögem ein. 9Ucf)t als rcäre

bem raeltftugen eilten biel baran gelegen geraefen, hh

^roteftanten §ur s#nnafjme unb 23ef<f)ttfung be§ ®on*

äiliuntS §u bermögen; er fürchtete ir)re 2lnroefenfjeit

an bemfelben bietmeljr. 2Iber in ungeraiffer gerne

lag nocf) dm fotdje @efaljr. 3« bem allergrößten

Vorteil bagegen muffte e§ gereidjen, raenn ba& gute

$er^ältni§ sroifcfjen bem ®aifer unb ben ^roteftanten,

raelctjeS gule^t in @*>eier §u einer fo raiberraärtigen

^unbgebung geführt r)atte, aufgelöft raurbe unb ba*

gegen eine enge TOian^ sraifc^en htm ®atfer unb bem

römifcben ©tuljt in§ 2then trat.

$er $ap\t berfaracf) an raeltlicfjen Mitteln 200000

©fubi, benen nocf) 100000 hinzugefügt raerben fönnten,

unb ein bon iljm §u befolbenbeä ©eer bon 12 000 9ttann

SU 5u§ unb 500 au ^ferbe; an geiftlitfjen berljiefc er

Slnroetfungen auf !ircf)ti(f)e (Sinrunfte unb einen $er*

fauf bon §errf$aften ber ®töfter, bon benen ficf> ein

Ertrag bon beinahe einer Million ©fubi erwarten lieg.

tot 23. Suni bereits langte ein römifdjer Kurier

26*
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in Stoma an, Welcher btefe (Srbietungen bes $apfte§

mitbrachte. Sie tourben unbersüglidj in bent ge-

heimen diäte be§ £aifer£ erlogen, unb man fanb fie

befriebigenb. 3)odj gehörten erft Vorbereitungen ba^u,

um bie Bewilligungen flüfftg ju macfjen, unb man

tjatte nodj einige 9cebenforberungen an ben $apft §u

ftellen. Qm allgemeinen naljm man feine $orfcl)läge

an, oljne jebodj nod) abpidjliejjen: benn an einen un*

mittelbaren Beginn ber Unternehmung tiefe fid) ja

nic^t jofort benfen.

Unter anberem t)atte man fid) juöor ber SSttitWir-

fung ber fatt)oüfct)eri Surften, überhaupt itjreä guten

3öitten§ für ben $aijer, Womit e* fet)r jWeifetljaft

ftanb, §u berfidjem. £em £aifer War bk Berbinbung

mit bem $apft aucf) Wegen ber Segieljung beäfelben 5U

bem fattjotifdjen S>eutfd)lanb erWünfdjt (Meid) im

nädjften Neonat nafjm er bie guten Sienfte bes $aöfte$

an bem batyeri|d)en öofe in 2lnfprudj.

Unb allem anberen mujjte bk förmliche Eröffnung

be§ ^on§iliums oorangeljen, Worüber im Saufe be§

Satjreä 1545 gWifdjen £aifer unb ^ap)t noef) bietfact)

untertjanbett Worben ift.

2)er $apft f)ätte geWünfdjt, ba& Äonailium nad»

Sftom gu nehmen unb t)ier bie 3ad)e fobalb Wie möglich

gu fotdjen Cmtfdjeibungen unb Itrteitsfprüdjen §u

förbern, auf Welche eine ßjelution burd) W SSaffen

folgen fonnte.

S)er £atfer War gang bagegen. Gr Wollte ba% Äongil

fd)lecf)terbing* in Orient feftbatten, Weil nun einmal
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txnt ®trdjenberfammlung in beutfc^ert Sanben ber*

forodjen toar, toop felbft Orient faum nocf) geregnet

roerben burfte; er fürchtete fürs erfte GmtfReibungen,

toeldje bie Slnroenbung ber SSaffen unbermeiblidj

matfjen fonnten; er brang barauf, bo& nur bie Öefjren,

nicbt bie $erfonen berbammt mürben; bor allen

fingen aber forberte er, baß aucf) bk Deformation

mit @rnft bor bie §anb genommen toürbe.

@§ foftete einige Sttüfje, ba& ber £aifer, et)e alle

biefe Sebingungen aufs Deine gebradjt waren, bie

Eröffnung be§ ®oitjüs pgab, bk bann am 13. £>e-

jember 1545 mit aller geiertid)Jeit erfolgte.

$lber baburdj lieft er ficf> ntct)t fjinbem, einen Sflonat

barauf bod^ aud) nod) üxt DeligionSgefpräd) §u ber*

anftalten; benn eine 3lu^ftcr)t ber Bereinigung follte

autfj außerhalb be£ ^ongiliumS, baä bie $roteftanten

nidjt anerkannten, offen bleiben. — gteilicf) trug es

ftfjon in feinen Borbereitungen ein gan§ anberes @e*

präge, als bk früheren.

diesmal fudjte ber ®aifer ntcr)t mefjr tote früfjer

nad) Scannern einer gemäßigten Meinung; bk

ftrengften Eiferer bielmefjr, einen GodjläuS unb $8illif,

ftellte er als ®otloquenten auf; bie bornefjmfte Dolle

aber übertrug er einem (Spanier, $ebro Sftalbenba,

ber bon allem Slnljaud} beutjdjer Meinungen rein ge=

blieben.

llnb biefer griff nun bie 3ac^e mit groger Gmt-

fcf>iebenr)ett an. (£s fjätte ifjm nodj nicf)t genügt,

proteftantifdje Se^ren §u beftreiten; feine erften 3ln-
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griffe richtete er bielmeljr gegen bie Sefjrformel, über

bie man ftdj im ^aljre 1541 bereinigt fjatte, bor allem

im Slrtifel bon ber Rechtfertigung. 2)ie $roteftanten

blieben bei ber getroffenen Übereinfunft freien; na=

mentlidj Souper, beffen ©enoffen Sören^, 3djne£f unb

®eorg 9#ajor toaren, brütfte fidj faft gang mit ben

SSorten ßontariniä au§; aber Sßaloenba trollte nicr)t

meljr bon ber imputatiben, fonbern nur nodj bon ber

inljärierenben, eingegossenen ©nabe pren. 2ludj in

ber Sftetljobe geigte fidj ein nidjt meljr gu bereinigenber

gtoieftmlt. SBäljrenb bk ^roteftanten mit einer ge-

kniffen $ngftlid)Mt ausführten, mit toeldjem 9ftafje

fie bie Kirdjenbäter annehmen, nämlidj bereu eigenem

$lu§farud) gufolge nur, intotefem fie mit ber 6djrift

übereinftimmen, trug SDMbenba fein Söebenfen, ficf»

auf ein paar 3djolafti£er be3 biergeljnten unb fünf-

Ritten Saljrfiunbertä, Söricot unb t>tn englifdjen

Sominiraner §olcotfj, gu berufen. Gr behauptete bie

ununterbrochene Kontinuität ber rechtgläubigen Gmt*

toicfelung be§ Sogma ftärfer, aU e§ lange in 2)eutfd) s

lanb borgefommen; er fdjlug einen SSeg ein, ber gu

feiner tonä^erung, fonbern nur gu immer Weiterer

Entfernung führen mufjte.

3ugleid) tourben tounberlidj ängftlidje Sttajsregeln

getroffen, um \>a% ®ef>eimni£ biefer $erf)anblungen

gu betoaljren. S)ie ^rotofolle Würben alle 9?ad)mittag

in einen eifernen, mit brei 3cr)löffern berfeljenen

haften niebergelegt, au§ toeldjem fie ofjne Setoilligung

ber $räfibenten nidjt toieber {jerborgegogen toerben
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tonnten. Unb aurf) bie$> fdjien nod) nicfjt genug. Sie

^olloquenten füllten ftcf* eiblidj berpflidjten, feinen

lebenben äRenfdjeit bon ifjren öerljanblungen ettoaä

erfahren §u laffen.

9ftan fann e§ ben Sßroteftanten nidjt berargen, toenn

fie biefen @ib nidjt leiften Sollten. 9ftuj$ten fie nidjt

toenigftens ben Ständen, bon benen fie gefdjicft Sor-

ben, Söeridjt erftatten? Sie toollten üjre Seele, na-

mentlidj in einer 3ad)e, bie bocf) §u nid)t£ führen

fonnte, mit biefer Veranüuortlidjfeit nic^t belaben

unb sogen e3 bor, ba§ Ijoffnungälofe @efpräd) gerabe=

ju abzubrechen.

(£3 bar iljnen t)ier ein Clement entgegengetreten,

mit bem eZ leine Verfolgung gab.

2ßir befinben une überhaupt in ben Seiten, in

toelrfjen ber römifdje Stufyl, \e%t nid)t mefjr allein

in ben germanifdjen, fonbern audj in ben romanifdjen

Nationen angetaftet, alle Gräfte, bie in ber Sifziplin

ber $ircf)e unb ifjrer Verbinbung mit bem Staate

liegen, äufammennaljm, um fic±> biefer ©egner $u ent*

lebigen. Sie §erftreuten Qnauifitionen, belebe nicf)t

meljr burdjbringen fonnten, tourben burd) ein oberfte*

Tribunal §u einem einzigen Softem bereinigt, toeldje*

feljr balb eine uittoiberfteljlidje ®raft ber Vertilgung

enttoicfelie. 3unäd)ft fielen jene Öiteratoren in &a*

lien, bie fidj bem ebangelifdjen $rin§ip nur ange=

nähert, in bie £>änbe ber fie berfolgenben Sftöndje unb

berfdjtaanben in ben ©efängniffen ober berliej$en ba§

öanb. 3n granfreitf) nahmen bie Parlamente fidj bei
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alten ©laubenS an. 9Jcan fan, bie -onauifitorett mit

ben £ffi§ia[en her SBifdjöfe in ben ^arraments^äufern

erffeinen; ober e* rourbe eine 3tn§a^I ber eifrigften

fftäte §u einer befonberen Kammer üereinigt, um über

bie £e£erei §u road)en, ofjne anbere QJefdjäfte. Von

tfjren Urteilsfprücrjen ein 23eiipiel ift bie 9Ser=

bammung, toeldje ba» Parlament öon s$ouen über bie

Söatbenfer öon Sfterütbol au*fprad), nacf) roelcfjer bie

gange Crtfdjaft öertUgt Serben follte, ftbie Käufer,

bie 3ufhtd)teürter unter ber ßrbe, bie S5aume in ben

©arten, bie öolgungen runb untrer". 9tadj einigem

3ögern, eben im ^afyxe 1545, fcfjritt man §ur 5Iu§*

fütjrung biefer Sentenj. SJcerinbol unb ßabriereä

rourben öon einer fleinen öeerfcqar überfallen, rote

bie Crte ber 9Jtori*fen in Spanien, unb unter entfe^

lieber Sttaffafer ^erfrört: ein paar taufenb unfcfiulbige

$3efenner, benen Sötfijelm öon S3etlat) noco üor furgem

ba& rüljmlidjfte ßeugnis gegeben, rourben a(§ un-

roürbig, ba% 2ict)t ber Sonne §u erblicfen, öon bem

ßrbboben bertiigt. Sluf eine SBittfcrjrift ber piemonte^

fifcfien SSatbenfer gab &önig grang I. bie SIntroort,

er tonne Seute, bie er in granfreid) öerbrennen laife,

unmöglich auf ben $Upen fronen. Unter biefen ®om=

binationen roar es, ba% fiefj bie Verfolgung in ben

^ieberlanben erneuerte, „fromme, gutJjerjige Seute",

roie ber fädjftfdje ©efanbte ftdj ausbrücft, „f)in unb

roieber öerbrannt rourben", bie leitet öon SßUöorbe

fid) mit befangenen, bie benachbarten 3täbte fict) mit

^lücfjtlingen füllten. 2$ir berührten, roie bie ^n*
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quifttion in $öln fjergeftellt toarb. 2>a3 alte bomint*

fantfcfie 3>ogma toarb auf§ neue in $ariä unb gleich

bacauf in Sötoen in aller Strenge berfünbtgt. Wtth

toürbig ift bon ben Sötoener Slrtifein befonberä ber 21.,

roortn aU bae Seiten ber magren Äixcftc angegeben

toirb, bafe fie ba§ afö ®lauben3leh,re annehme, toa3

ber römifcije Stul)l barüber fage, gefagt Ijabe nnb

jagen roerbe. 3n biefem Sinne tjatte fiel) ber Drben

ber Sefniten gebilbet, beffen Sätigfeit anf ber Stelle

ben ganzen Umfrei§ ber römtfdjen ®ir<f)e erfüllte;

fct)on feit beut ^afjre 1542 finben ttrir 9JUtglieber

besfelbcn in Seutfdjfanb roirffam. oben an ben be=

brof)teften Stellen feben tote fie ericfjeinen, in SSien

SBobabitfa, in Sngolftabt 3aju8, in £öln gaber. 9codj

fällt ifjr £un nnb treiben nirf)t fet)r in bie fingen;

aber fdjon ift *3 nid)t ofme SSirfung. 3m befolge ber

Nuntien ober bes römifdjen ®ömg£ erfreuten fie an

ben $eicf)3tagen unb fjören bie SBeicfjte ber SSorne^m*

ften bon bm Sßerfammelten; fie bringen in ben 9tot

ber Stfdjöfe unb machen ifjre Meinung barin geltenb;

fcf)on gelingen innen einzelne SBefefjrungen, toie bie

be£ $etru£ (Sanifiuä, bie benn für €berbeutfd)lanb bon

großer S3ebeutung geworben ift; l)auptfäcf}lt<f}, fie re*

präventieren einmal toieber baZ JatfjoUfcfje ^ringib

mit aller Eingebung unb Strenge.
l

$ie Sufammenfe^ung be§ faiferlicfien ©ofe§ unb

£eere§ toar retf)t ba^u gemalt, um biefe Elemente

natf) $eutftf>lanb $u leiten. Sie Slnfüfjrer jener 3ta*

liener unb Spanier, bie im Safjre 1543 mit $arl über
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bie 2lfyen gefommen, tarnten fdjon bamals bie luttjes

rifdjen $räbifanten, ficrj öffentlich b liefen §u [äffen;

it)r $olf fei iijnen feinb; fie feien beäfelben ttidjt

mächtig genug, um eine ©etoalttat gu berljinbem.

SS05U e§ audj in 3)eutfdjlanb fommen fönne, seigt

ein gräjjlicfjer Sörubermorb, ber in biefen Sagen §u

Sfteuburg an ber 2>onau gefc^ar).

(Sin junger (Spanier, Sodann 2)ias, bem in $ariä,

too er ftubierte, einige Schriften ber Reformatoren

§u §anben gekommen, beren Meinung er in ben £auli=

nifdjen Briefen beftätigt fanb, toar nadj $>eutfcfylattb

gegangen unb rjatte fidj t)ter gan§ mit otn ebangeli-

fdjen Serjren burdjbrungen; mit Souper, ber ifym toie

(motten glucfjtlingen gaftfreie 2lufnal)me in feinem

©aufe zuteil toerben lieg, mar er §um ©efpräct) nadj

Regenäburg gefommen. $on allen toibertoärtigen

fingen, bie DJMbenba in $>eutfdjtanb toarjrgenommen,

ba% toibertoärtigfte toar iljm, unter ben ©egnern einen

Sanbämann §u ferjen bon ber bor§ug3toeife rechtgläu-

bigen Nation, unb er berfäumte nidjt£, um benfelben

§u belehren. 2lber toeber iljm toollte baz gelingen,

nod) audj einem Sßruber SoljannS, 2llfonfo, ber bon

Rom, too er eine anfeljnlidje Stelle an ber Rota be*

fleibete, auf du erfte Sftadjridjt herbeigeeilt toar.

Sodann S5ia^ mar ein Sttenfdj, ber fein ein§ige£

©lue! auf (Srben barin fafj, nadj bem einmal gefaßten

Segriffe §u leben; er toar gan§ aufrieben, bort in 9tm*

bürg an ber £)onau, tooljin er bon Sftegenäburg au§

gegangen, in ärmlidjem guftanbe, btn 2)rutf eineä
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Söutfjeä bon SBufcer §u beforgen. gaft mit ©ematt

mu&te ifim 2Ufonfo, aU er ^Ibfd^ieb nafjm, ein paar

frontaler gum ®efdjen£ aufbringen. 2öet)e ifym aber,

bajj er biefe SSieberfeljr brübertidjer greunbfcfyaft für

ed)t naljm! %n Sllfonfo totrften ber ganatiämuä einer

bermeinten Sftedjtgläubigfeit unb ber eigentümliche

SSafjn ber bamatigen Spanier, in ber SIbtoeidjung bon

ben hergebrachten £>o£trinen einen Sdjimpf für Saab

unb gamilie §u erblicfen, §u beut (Sntfdjluffe su*

fammen, bm trüber lieber §u ermorben, alz ifjn t)ier

unter bm ®e^ern §urüdäulaffen. (Sin ®ebanfe, ber

ebenfo gräjjlidj ausgeführt toarb, als er an fidj felber

ift $ln einem ber nädjften borgen, in erfter Sage»-

frü^e, erfdjien ber Wiener Sttfonfo* mit einem Briefe

beäfetben in ber tooljtbefannten Söoljnung §u Sfteuburg;

inbem ^ofyann, nod) fyalb angefteibet, in bmx §alb-

bunlel Jidj über bas Statt beugte, um e£ §u lefen,

berfe^te itjm jener mit einem Seit bon hinten Ijer

einen §ieb in ben ÜJcacEen, fo baj$ bei* 8d)[adjtopfer

nieberftür^te unb fidt) fterbenb in feinem Stute toaste.

2)er Vorüber felber, 2ttfonfo, tjatte inbe» bit £ür ge*

fyüitt; fie eilten §u iljren $ferben unb Ratten it)re

ÜÖtogregeln fo gut genommen, bafc fie erft in ^nnZ-

brucf ergriffen tourben. 3m erften 2lugenbticf badjte

man fie §u beftrafen; altein bei* $apft machte geltenb,

ba% hübt, ber £>err unb ber Wiener, ®terifer feien,

unb entzog fie bm weltlichen ©engten. $tele Qatjre

nadjfjer tonnte Sltfonfo feine Zat bem fpantfdjen ©e-

fc^ict)tfct)retber Sepulbeba in atter 3idt)ert)ett ergäben,
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nod) immer öoll (Genugtuung, baß fie ifym gelungen

mar.

2£eld)en (sinbrutf ober mußte nun bieg Ereignis

in Sßerbinbung mit fo oielen anberen, täglich ein*

geljenben -iftadjricfyten oerraanbter 9totur in ^eutftf)*

lanb fjeroorbringen!

2öar ber @egenfak, ber ätoifdjen ben beiben 33rübem

beftanb, nicf)t berfelbe, ber im Kolloquium gutage fam?

3ofjamt fjielt ficn, an SBufcer: nid)t of)ne SDMoenbaS

Einfluß toar Sllfonfo fterübergefommen. 3ebermann

empfanb bk$. 2Sie biefer neue &ain gegen ben ^Uieiten

SI6el, fagt ^efancfitfiori, fo feien bie geinbe oer gött^

liefen Söafjrfjett gegen alle frommen ©liebmagen

(Xfjrifti gefinnt.

3n biefen &\ttn be* immer ftärfer anioacbjenben

unb mit einem blutigen 21u*gang brofjenben ©egen-

fa^e* follte nun ber Kaifer toirflief) bie bi§f)er be*

ohad)ttte gemäßigte öaltuitg oerlaffen unb §u ben

Waffen gegen txe s$roteftanten greifen? Er ging auf

ba£ ernftlicbfte bamit um, f)ielt aber nodj oor bem

legten Schritte inne.

3m Qanuar 1546 roaren päpftlicbe 23eöollmäd)tigte

bei ib,m, um ifmt bie 51rtifel be£ $ertrage3 bor§u*

legen, roie fie nun in $Rom mit $ütfficf}t auf bie oon

ibm felbfr gemachten Erinnerungen formuliert toorben

raaren. £ie meifte Sdjroterigfeit fyatte bie gorberung

beS £aifer£ gemacht, aud) gegen biejenigen Dom $apft

unterftüfct $u toerben, meldte il)n roä^renb be§ Krieges

angreifen mürben: ber ^apft toollte bitä fjödjftenS
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auf fetf)3 Monate gufagen; ber taifer Verlangte e§

für bie gan3e Sauer be§ Krieges unb jetf)§ Sföoitate

nac^er. Sa£ mar Jefet nrirflief) Ml oen Vertrags-

entrourf aufgenommen Sorben unb infofern nichts

megr git erinnern. Aber nod) einmal erl)ob fief) ein

anberer fcringioielter SSiberfarucf). 9ttan bemerkte, ber

«ßatft fei nid)t nur alt unb fötoadj, fonbern aucn, toon

ungucerläifiger ©efimtung: auf eine bauernbe AUi-

ans mit iftm fei ntcfjt §u rechnen; bie Seiftungen, bie

er übernehme, feien mit bm SSerpfUdjtungen, bie ber

tfaifer eingebe, nidjt gu bergleitfjen. (Sine bon biefen

namentlich brofjte ptfift BefdjtoerücS gu werben. Ser

£aifer berfprad), ben ^roteftanten oijne bie ausbrücf-

Udje ©inroilltgung be£ ^aofteä ober feinet Öegaten

feine gugeftänbniffe in bm Angelegenheiten ber Reli-

gion 3u machen: roa§ aber, fo fagte man, fei geroiffer,

att ba& auf ber einen Seite bie ^roteftanten lief) mit

ber ®ircf)e niemals bereinigen roürben o^ne bie Auf-

Hebung bieler Singe, bie bon ifjnen als SJttfibraucfj

betrachtet würben unb e§ tüirfUct) fein; auf ber an-

bereu aber roürben «ßatft unb £arbinäle bon Ujren

SSorrecbten unb Vorteilen nicf)t3 fallen laffen roollen;

roerbe ber Äatfer nidjt buref) biefen $unb ein $er*

teibiger ber SJcijsbräutfje unb auf immer berlunbert,

an bie Reformation ber $Hrcf>e &anb anzulegen? Sa*

mit roarb ber ®tbantt angeregt, mit beut ftdj ber

Saifer fein öebenlang getragen, in roelcfjem er bae

ÄonjUium geforbert unb gleicrjfam errungen Ijatte.

Sem fjatte, h>enn roir un§ nicf)t täufdjen, gule^t autf)
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ber ®önig bon granfreidj beigeftimmt; bic Verijanb*

lungen mit (Snglanb be§ief)en ftdf» auf $lu§fül)rung

biefer Sbee, burcf) toeldje bann ba§ Sd)i3ma ftcf» fjätte

fjeben (äffen. 9htr unter biefent Vorbehalt tootlte ber

Genfer bie $roteftanten §ur ©intoüligung in bte 58e*

rufung be§ ^ongiI§ Vermögen. SSe(ct) ein SSiberfprudj,

toenn er nun, inbent er bie SSaffen ergriff, ftdö bodj

§ur $lufredjterljaltung be§ gangen beftel)enben 3u*

ftanbe§ ber^ftidjtete, bie fongiliare 3bee, inbem er fie

bertoirflicfjte, gleidjfam toieber aufgab!

©o eifrig ftdj ber S3etct)tt)ater für bie Unternehmung

erklärte, fo empfanb er boef) ba» gan§e ®etoid)t biefer

(Sintoenbung: benn ben uniberfalen 5ibfidjten be§

®aifer§ ftimmte er nun fe(6er ht\. Sfterftoürbig ift

bie Sßermtttelung beiber Senbengen, bie er mit heidjU

bäterlidjer SBeugfamfeit sunt Vorfdjein braute. $ei

jeber Sßer^ftidjtung unter 9CRenfcr)en
f fagt er, berfte^e

e» fidj bon felbft, toenn e8 audj nidjt auäbrücflidj

au§ge|>rodjen toerbe, ba§ fie fein Übel beranfoffen,

nod) ein größeres ©ut ber^inbern bürfe; füllten nun

bie ^roteftanten fidj ber ^tretje anfdjliegen toollen

unter ber Söebingung bon Xi^penfationen unb ber 5lb*

Raffung toirflidjer Sttipräudje, bon folgen 3u9e-

ftänbniffen überljau^t, toeldje bon gelehrten unb ber*

ftänbigen Öeuten gebilligt toürben, fo toerbe ber Steifet

burdj jene 3ufagen ntct)t abgehalten, hei bem $a£ft

unb bem ®on§il barauf $u bringen; bielmeljr toenn

ber $a£ft ba% Vernünftige bertoeigere unb baburdj

bie Söefeljrung unb SRebuftion ber ^roteftanten ber*
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Ijinbere, fo fei ber ®aifer tro& ber Kapitulation, ju

airen ^orfeljrungen berechtigt, bie er fjierzu treffen

fönne. (£ä laffe fidj botf) niebt benfen, ba§ ber $apft,

ber freilief) für fein £>au§ forge, pgleidj ben teuflifdjen

©ebanfen fyabe, ben Kaifer in bie Unternehmung §u

bertoicfeln unb in berfelben §u berlaffen. Überhaupt,

fo fagt ber Söetdjtbater, toemt ber $apft nidjt tut, toa»

gut unb redjt ift, fo ift ber Kaifer §u nichts t)er^flicf)tet.

®egenfeitige§ Vertrauen beftanb, wie man fieljt,

Stoifdjen Kaifer unb $apft feineStoegS. Unter $or*

toänben, bie fief) b/ören laffen unb fjalbtoeg zugleidj

bie ®rünbe finb, oermieb ber Kaifer bie Unterzeichnung

be3 Vertrages auef) bamate nod^; er berfefjob fie bi§

auf feine SUntunft in Sftegenäburg.

@r mar fdjoit auf einer Steife baljin, zu %flaa\txi<£)t

im gebruar, al§ ifjm eine ©efanbtfdjaft ber Kur*

fürften entgegenfam, um fidj für ifjren Kollegen bon

Köln bei iljm zu bertoenben. £>er neue (Srzbifcfyof bon

Sftainz, öeufenftamm, Ijatte zulegt bod) ntcr)t ben 9ftut

gehabt, baran teilzunehmen, fo toenig toie Srier;

— e§ toaren alfo nur ®efanbte ber roeltlidjen Kur*

fürften, benen fief) einige anbere Protestanten ange-

fdjloffen Ratten; ber Kaifer empfing fie mit aller

®nabe; er entfdjulbigte, roa3 er getan, bamit, ba$

©ermann auf feine SBamung geartet; er berfidjerte,

ba§ er in biefer ioie in anberen Sachen nur mit zeiti-

gem gutem diäte ber Kurfürften, dürften unb Stäube

berfaljren taerbe. 9tomentlidj Sodann grtebrien, bon

Sadjfen geigte fidj bon biefer $lntroort bollfommen
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befriebigt. Sefyr ausbrücflicf) brachten bie ©efanbten

\>a& ©erücf)t §ur Sprache, bas ficf) in 2)eutfcf)fanb ber=

breitete, als f)abe ber &aifer öor, bie ^roteftanten mit

©eroalt ber Söaffeit beimpfucfjen; fie baten tfjn in

alkr Semut, rttcf)t ausgeben, ba{j es in ben Reiten,

in benen er bas Sfieid) oertoalte, innerhalb besfelben

§um SBlutoergiegen fomme, unb §roar burd) frembes

ftriegsoolf. 2)er Äaifer erroiberte: roie roenig bas feine

^Xbfict)t fei, baoon fönne fie fdjon ber Slnblicf bes be=

roaffneten ©efolges überzeugen, bas iljn umgebe: es

fei nur bas geroöf)nlicf)e, eine ©arbe oon 500 Leitern;

}o fange man feinen Ärieg an.

(Ss fcfjeint bocr), als fei bie öon ber ©efanbtfdjaft

borgetragene Tarnung, bie fcfjon in 8peier bon bem

£urfürften Don ber $fals ausgefprocfjen roorben roar,

nicfjt oljne SSirfung auf ben Äaifer geblieben. Sen

axibzxn 2ag fanb ifjn ber *Beicf)tDater milber als je*

mal*. £ie Meinung machte ficf) roieber Söaljn, ba&

bie 8acf)e nocf) ef)er burcb, ©üte unb Ütacfjgiebigfeit

§u (Snbe §u bringen fei, als mit ben SBaffeit, roas

taufenb ©efafjren in ficf) fcf)liej$e.

28ie fef)r aucf) ber S3eicf)töater roiberftrebte, fo blieb

ber &aifer babei, baß man nocf) einen $erfucf) eines

frieblidjen austrage« machen möge, roenngleidj er

fcfjroerlicf) §um 3'itit führen roerbe. Sei feiner $lb=

reife oon 90^aaftricr)t gab Äarl V. feiner Scfjroefter bas

SSort, alles mögliebe jur $a§ififation öon 2)eutfcf)lanb

§u tun unb nur im äufeerften galle §ur $lnroenbung

ber Söaffen §u fcr)reiten.
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%lo<$> immer Ratten fidt) feine 9täte friedfertig er-

klärt, ©ranoella oerfidjerte, roenn ber $aifer einige

Lüftungen madje, fo gefct)er)e baä nur, toeü er feine

©renken Jidjern muffe, auä feiner anberen $Ibfidjt.

3m Februar ermähnte ber ®raf öon 3otm§ in einem

@efprädj mit 9tobe3 su aftaing ber allgemeinen 9ttci=

nung, bajs ber ®aifer bie ^roteftanten mit ®rieg über*

%\tf)tn motte. „Sagt man bies?" berfetjte 9cabe§ un~

befangen, „e§ tft nidjt toaljr."

SSon bieler Skbeutung mar unter biefen Umftänben

bie 3ufammenfunft, bie ber ®aifer auf feiner SKetfe

gegen ©nbe be§ Sflärs mit bem ®urfürften öon ber $falä

unb mit bem Sanbgrafen oon föeffen §u Speier fjatte.

$u§erlitfj trug fie nodj einmal bciZ (Gepräge ber

greunbfdjaft. Unterroegg ijatte ber ®aifer bie 2luf=

merffamfeit, ber 2odjter be§ Öanbgrafen, bit bor

einiger 3^it mit bem jungen §er§og SSoIfgang bon

3toeibrüc£en bermäljlt unb bamafe niebergefommen

mar, in 3roeibrücfen einen Söefudj 5U madjen. 2er

$fal§graf brachte feine ©emafytin mit, bie eine Sftidjte

be£ taiferä mar.

3unädjft fudjte ber &aifer btn beiben dürften aue=

gureben, ba% feinen SSerb,anbiungen mit granfreid)

ober \>en Domänen eine feinblidje 5ibfid}t gegen \)it

^Protestanten §ugrunbe liege: ba% Äonjiüum Ijabe er

nur beförbert, bamit bie @eiftftcf)£ett fidj felbft refor*

miere; toa§ aber bort audj befd)foffen toerbe, fo fei

er nidjt ber Meinung, barum ztma ®rieg gegen bie

^roteftanten anzufangen. 2er Sanbgraf toamte i^n

9ianfe§ «Keiftetrcerfe. IV. 27
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auf§ emftlicrjfte bor einem folgert beginnen: toürbe

er ben ebangelifctjen Glauben unterbrücfen toolten, fo

toürbe er §unberttaufenbe umbringen muffen unb jtd)

§ule^t nur felbft gefdjtoädjt Ijaben. 3§ni am meiften

toerbe e§ guftatten fommen, toenn er fidj buretj eine

billige unb gnäbige Regierung oa*> Söob/ltoollen ber

2t'dnbe berferjaffe.

^Betrachtungen, bie aud) bem $aifer tooljl aufteilen

noefj burdj ben £opf gingen: noefj mefjr aber befdjäf*

tigte iljn bie $rage, ob ein föonflift Jicfj bermeiben

laffe. Wart forberte ben Sanbgrafen auf, fidj über

bie Sttittel einer Bergleicrjung in ber Religion gu

äugern, bie bem Slaifer unb feinen 9täten nod) un=

bebingt nottoenbig festen. 33ebingungen, bie bem ®on-

Milium borgelegt derben fonnten, Ratten ifjm felbft

eine getoiffe Superiorität über bie paptfttfdjeit £en*

beugen gegeben. $lber ber Sanbgraf Ijatte fein £eljl,

baj3 er bon einem allgemeinen ^ongil nicfjtä ertoarte;

er fagte treffenb, bie SJceinungen ber übrigen Nationen

feien bon benen ber beutfdjen §u berfdjieben, aU baj3

es §u einer Bereinigung fommen fönne; ettoa§ Gr^

träglicfjes laffe fidj nur bon einem 9cationalfcm§ilium

hoffen. ©ranbetla antwortete, ein fold)e3 fei in

fragen bes (Glaubens, toie fie je^t borlägen, nidjt an

feiner ©teile; ein Berftänbnis für Seutfdjlanb allein

toürbe jebod) nodj möglicfj toerben, toenn bie borne^m*

ften dürften äufammenfämen, um Sftittelartifel gu

bereinbaren, ol)ne bie ^rebiger; benn mit ben eigen-

finnigen 9ttenfd)en laffe fief) nicf)t3 anfangen. SßljUiW
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erroiberte, oljtte bie Geologen tttoas feftfefcen §u

rootlen, roürbe nccf) grögere Sßerroirrung fjerbor-

bringen. Sein 9iat roar, bajj man bie Religion frei-

geben möge; bie ^roteftanten rourben bie Sfteffe in

iljren ©ebieten butben, roenn man Jticfjt in ben anbeten

if)re ©taubenägenoffen berfotge. öauptfäcfjlicfj aber

beftanb er auf einer Söeftätigung ber in 9tegen»burg

unb Speier bm $roteftanten gegebenen ^onaeffionen

o^nc Sfticffidjt auf bie DMigionsbergteidjung. Xamit

roürbe bann eine entfpredjenbe Sßeränberung be3

®ammergerid)t3 unb feiner ^nroeifungen in 23er~

binbung geftanben fjaben; bk alten, auf btn xtfyU

liefen $rieg berechneten 9^eicf)eabfcr)tebe roürben ber=

nicktet roorben fein. $lber baljin wollte e§ ber £aifer

iticrjt fommen taffen. &te Autorität, bie er nodj in

$eutfd)lanb ausübte, roürbe auf ba» ßngfte einge=

fdjränft, feine Stellung in ber SSett, roelcfye auf ber

^erbutbung geifttidjer unb roettlidjer Sftedjte in bem

®aifertum beruhte, beeinträchtigt roorben fein.

2>er ®aifer unb ber Sanbgraf fcfjieben in fet)r ber*

fcfjiebener Stimmung boneinanber.

35er ßanbgraf glaubte au§ allem beut, roaä er bon

bem ®aifer unb beffen Späten gehört r)atte
r auf eine

friebfertige ©efinnung ffliegen §u bürfen; in biefem

Sinne gab er feinen Söunbeägenoffen bon ber SSer^

banblung ^adjridjt.

$er faifer füllte fiel) tief berieft. (5r fjatte ben

Sanbgrafen erfud)t, in $erfon am Üteidjstage §u er^

jcfjemen, um burdj fein S3eifein audj anbere Surften

27*
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§u belegen, ebenfalls gu erfdjeinen urtb an einer 'um-

gleidjung ber SReligionsberpttniffe mit ju arbeiten:

„3ebermann fyalte fie für nottoenbig: niemanb toolle

mit it)m §anb anlegen." 2)er Sanbgraf Ijatte bie*

unter bem SSorroanbe ber großen Soften, bie ber

5Iufentt)a(t berurfadje, abgelehnt, toa§ feine 2öaf)r!)eit

Ijaben mochte, aber bod) in biefem großen %attt nirf)t

entftfjeiben fonnte. dreimal forberte iljn ber $aifer

auf; beljarrlidj bertoeigerte e§ ber Öanbgraf. $a»

äuberfidjtlidje auftreten be£ öanbgrafen fjatte für ben

£atfer tttvaz Söeteibigenbes, gumal ba e§ nidjt un-

begrünbet roar. %n feinen Erinnerungen erroäfynt

£art V: bciZ ©efudj be§ Öanbgrafen um fidjere§ %t*

leit: aber, fügt er tiin^n, er, ber &aifer, Ijätte bamalä

eljer eines fixeren ®eleite§ bon bem Sanbgrafen be-

burft, als biefer bon iljm.

©ine Söemerfung bon fel)r boppelfinniger Statur.

®arl V. empfanb ben 3uftanb, in bem er roar, roie

eine £ränfung feiner ßfjre; aber bagegen rourbe e»

burd) bie Überlegenheit ber ^roteftanten audj fetyr

gefäljrl'icf), gegen fie an§uget)en. 2)ie Sbee be§ ®aifer-

tum» at§ einer uniberfellen Autorität machte einen

$ampf für biefetbe ratfam; aU Oberhaupt be£ beut-

fct)en Sfteidjes aber — toie tooltte er ba« SÖIutbergiefcen,

ba% baburdj oeranlafct roerben, unb bie öerbei^ieljung

frember Gruppen, $u ber er ftdj feiner SSafjßapitu*

lation §uroiber entfdjließen mußte, berantroorten?

(£§ tagen gteidjfam §roei 28ege bor ifjm. (£r fyat

)tib)t gefagt, er tjabe fid| in einer Verlegenheit ge=
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füfjlt, rote bemal», als er fdjroanfte, ob er feine im*

auffdjiebbare Steife nadj Belgien burdj granfreid?

neunten follte ober auf einem anberen SSege.

©o biete SSerljanblungen mit htm römifdjen Stuhle

audj gepflogen, fo mdt bie $erabrebungen aucf) fdjon

gebieten roaren, fo lieft ficf» bod) nod) alle» §urücf-

nehmen. @3 liegt in bem Sfyarafter bes Äaifers, baß

er feine SBeftfjIugna^me 6ie auf hm legten geberftrict)

borbereitet unb bann nod) bamtt äurücfljält.

3u Einfang be§ $Ipril tjieit ftdt> ber engüfd)e ©e*

fanbte berfidjert, e£ fei an feinen £rieg §u benfen;

ber florentmifdje bemerft am 5. Sfyrü, bie glömme,

roelcrje bon anberen gefdjürt roerbe, fudje ©ranbella

nocfi immer au£sulöfdjen.

9£odj im Anfang be§ SD^at tieft ber 23etd)toater

oerneljmen, bie &a<$e gefye ntdjt gang, roie er roünfd)e.

&hzn biefer Söeidjtöater roar ber größte SBeförberer

ber föriegäptäne; er ftellte bem föaifer unabläffig unb

mit guten ©rünben bor, roie roenig er bie ^roteftanten

$u fürchten brauche, unb auf ber anberen Seite, roeld)e

93erantroortüdjfeit er auf fidj labe, roenn ber £a*

tfjoüjtemug burdj fein Sßerfäumnis neuen 5SerIuft er*

(eibe. anfange bar er mit bem üftunttu» unb htm

$arbinal bon Augsburg allein. Selbft ber derjog utm

5Itba, ber um ber ®rieg£gefaf)ren rottten au§ Spanien

berufen roorben roar, erklärte ftdt) lange 3 e*t frteb*

Itdc); nad) unb nad) aber, je roeiter man in Oeutfäp

tanb reifte, roarb aud) in xf)m über alle hit 2ib*

roeidjungen, bte er roatjrnafjm, ha* fpanifct)*recr)t*
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gläubige SÖIut rege, unb er fdjloß ficf> bem 9htntiu3

an. 3mmer bringenber erljob ftdj biefe ben ®rieg

forbernbe Stimmung in ber ttädjftett 92är)e be§ $aifer£.

3(t(e Spanier am §ofe billigten bie an bem armen

2)ia§ bollbradjte 9#orbtat; Sepulbeba berftct)ert, ber

Shrifer Ijabe fidt> toenigften» nidjt bagegen erflärt.

Gben bie Spanier toaren e§, auf bie er befonberä

5är)tte, toemt e§ nodfj §um Kriege fam.

SSie fet)r mußten ifjre 9tatfct)läge burcf) ben ®ang,

ben bie Singe am ^eidjstage nahmen, geförbert

toerben! %xo% ber erneuerten Slufforberungen, bie ber

®aifer ergeben lieg, fteltten ftdj bie Surften nidf)t ein:

felbft foldje erfdjienen nidjt, bie e£ berfprocfjen Ratten.

@» feinen, aU fyätten fie fidj baä 28ort gegeben, ba$

ber ®aifer an biefem SReitfjetage nidjt3 pftanbe

bringen fotfe.

SSemt aber bei ber 9tod)£berfammlung aU foldjer

f idf> nidjts erreichen ließ, fo fanb ber $aifer bocb, aud)

bei einigen ber mädjtigften Surften bon ber einen unb

ber anbexen Partei Eingang.

SBon ben fatr)oUfcr)ert toar ofi,ne S^^fel §er§og

SSifijelm bon SBatyem, ber je^t, nadj bem Sobe feines

Söruberä, allein regierte, ber bebeutenbfte. ©djon bor

einem Sa^re v)atte f icf» &arl V. an if>n getoenbet, Ujn

an feine früheren Äußerungen über bie 9lotroenbigfeit,

gu ben SBaffen §u greifen, erinnert, bie Unmöglich

feit, in bem je^igen S^ftortbe $u berfjarreu, au§ein=

anbergefe^t unb unter ber gorm, aU toolle er nur

guten $lat berneljmen, auf ein $ünbni§ gegen bie
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^ßroteftaittea angetragen. Kantate §atte er jeboct) eine

ablefjnenbe SInttoort empfangen. Offenbar toaren

aud) bie Untftänbe nidjt metjr bie alten, grüfjer toäre

ber ®rieg auf ben ©runb ber Sfteidjäabfdjiebe, im

©inne ber Majorität, gu beren (fünften geführt wer-

ben; je^t mar biefe gefdjroäd)t unb gerfarengt; ber

nädjfte @>runb be* ®riege§ tag in ben eigenften %e*

banfen be§ ®aifer£, in feinen fon§iliaren $lbficf)ten,

in feiner niebertänbifdjen $olttif ; \>a& Unternehmen

mußte, wenn e§ bamit nad) SBunfd) ging, pm größten

Vorteile beäfetben auefrfjtagen. £>atte früher ber

®aifer fidj unfdjlüffig gegeigt, fo ift e§ fein SBunber,

baß je£t Ijinnrieberum S3at»ern an fidj t)telt. 2öir fjaben

nodj bom 3aituar 1546 eine überaus freunbfdjaftlid)e

(SrElärung beä §ergog» an ben Öanbgrafen $ljitip£.

allein altmäfjlidj brang bod) audj l)ter ba§ olmeljin

nie aufgegebene ^rin§i)) einer getoattfamen SBieber-

fjerftellung be£ ®atfjoti5i3mu£ unb ber Sinftuß be3

|>aufe§ Öfterreidj burd). SBatjern Ijatte ein 3ntereffe,

an bem e§ immer gefaßt werben fonnte. 93ei bem

legten Sftegierungäwedjfel in ber $fal§ fjatte e3 feine

Slnfprüdje an biefe ®ur in altem ©ruft erneuert;

weitläufige ©djriften Würben barüber gewedjfett. So

ferner e§ bem ®aifer werben mußte, gegen einen

feiner nädjften Sßerwanbten, $fat§graf griebrid), bor-

äufc^reiten, fo berfpradj er bod) je^t, Wofern berfetbe

nid)t bon freien (Binden $nm ©etjorfam äurütffeljre

unb fidt) and) bem Konsilium unterwerfe, bie ®ur*

mürbe ofjne weitereg auf Söatyern §u übertragen.
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Sdjon längere 3^tt bafjer fear über bie $ermäl)lung

ber jtoeiten Xodjter gerbtnanbs mit beut Gsrben bon

SBatyem unterljanbelt roorben; gerbinanb mufcte ficb,

erttfct) liefert, iljm hie ältere §u§ufagen, toeldje ber

9lad)folge fo Ute! näljer ftanb, mit ber auSbrücflidjen

Söeftimmung, bog ba§ Barjertfcrje £>au§ nadj Abgang

ber männlichen ÜRadjfommenidjaft gerbinanbä in

23öf)men fufgebierert folle. ®art V. lieg fidj gefallen,

baf$ Ijieburdj feine eigenen 9tocf){ommen au£gefd)loffen

rourben. So biel foftete es, nm htn |>er§og enblict)

§n einer günftigen (Srflärung gu bermögen. $odj

fcfjlofj er fidj nicrjt etroa offen an. (Sr berfpradj nur,

eine ©elbfumme §u jaulen, nicf)t mefjr als 50 000 ©ul=

ben, ©efdjü^, 9)tunition, SebenSbebürfniffe fyerbeisu*

fdjaffen, unb behielt fidj bor, xtad) 9ttafjgabe bcffen,

toa§ er leifte, beim ^rieben entfdjäbigt §u toerben.

5®ir feljen, abftct)tttct) bermieb er jeben mct)t allen-

falls toieber ab^uleugnenben Anteil an bem Kriege:

er wollte fid) ber 9tad)e ber ^roteftanten im gall eines

unerroünfdjten Ausganges nidjt ausfegen. $)er Shtifer

lieg fidt) aud) ba§ gefallen; es roar iljm fogar nü^liä),

einen SSerbünbeten ju Ijaben, bon htm man nidjt

raupte, ha% er ba§ toar. $er bene§ianifd)e ©efanbre

er^ä^lt, ber ®atfer fjahe fiel) be§ £ersog§ burd) ünm
förmlichen (Sibfdjrour berfidjert, aber iljm erlaubt,

mit ben ©egnern forttoäljrenb in Unterfjanblung §u

bleiben.

3n einem äljnlidjen SßerljältniS hielten fief» faft alle

anberen fatt)oIifct)en Surften. Sie S^ätje beS £aifer£
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öerfjinberte tooljl alle Sftanifeftationen ber Slb*

toeicfjung; ©eufenftamm, ber auf jebem anfommenben

Briefe las, ba§ er nur erft ber @rtoäl)lte bon Sttains,

nocf) nidjt ber toaljre (grabifdjof fei, (jätete ftcr) bor

jebem sroeibeutigen Schritte; allein aucf) entfdjfofjene

§ilfe mar bon iljnen mcf)t §u ertoarten, allaufurcfjtbar

erfcfjienen i^nen bie ^roteftanten, bie bteljer in allen

3ufammentreffen ben Sieg ber}au$>tet.

Unb ber ®aifer felber Ijatte tooljl no$ immer 33e*

benfen tragen folfen, fxe anzugreifen, wäre eä iljm

mcf)t gelungen, in iljrer Sttitte SSerbünbete §u finben.

®% mar ber SJceifterftreicf) feiner ^oliüf — mir hriffen

aus einer Reibung an ben %ap% ba$ er fdjon lange

barauf gefonnen Ijatte — unb, fagen mir, feinet

mutz.
3um Seil toarb es bur$ \)tn Ausgang jener legten

öraunfdjtoeiger geljbe, hit ®efangennefjmung beS

£ersogS ©einrief), beranlaöt. So ^roteftanttfet) ge*

finnt übrigens bie ©ersogin (Slifabetfj bon SMenberg

roar, fo rief fie boct) je£t gugleic^ mit üjrem Sofjne

©rief) bie ©ilfe be£ römifc^en Königs an: benn nie**

trägli<$ fei e£, bafj ber altlöblicfje Stamm bon feinen

Sanben berbrängt roerben folle. £er S$toiegerfol)n

£ehtridj3, 9ttarfgraf &m& bon ^üftrin, ber W no$

unbermä^lten Softer be§ Verjagten §u fidc> genom*

men unb mit biefem immer in bertraulicf)em 9Ser=

Jjältnt« ftanb, lieg iljn aud) je^t ntdjt fallen; rair

finben iljn über biefe Sacfje naef) allen Seiten, au$

mit ^arbinal 9Jtabrucci, in »rieftoedjfel. Säljrenb



426 3WjteS 25^. ©rftes &at>tfrl.

alle anbeten proteftantifdjen Surften ftcfi, oon bent

3fteidj£tage entfernt hielten, erfdjienen 9ftarfgraf $am
unb ©erjog ©ricij, benen ftcf> 5irbrect)t bon ®ulmbadj

anfdjlofc, inSftegenäburg unb näherten fid} bent taifer,

bon beffen ©lud fie bie SSieberljerftellung ©einriß»

erwarteten. S)a3 Ijatte jebod) fo biel nidjt §u fagen,

ba btefe Surften nur eine geringe 9ftadjt befafjen unb

eigentlich l)alb al§ ®rieg§oberfte bienen mufften. $on

gan§ anberer S3ebeutung tocr e», bafj fidj ifjnen £>er§og

9ttori£ bon ®ad)fen, einer ber mädjtigften $etdj£=

fürften unb ebenfo frtegerifct) tote fie, angefeilte, ©in

@reigni£ bon fo burdjgreifenber Söidjtigfeit, bafj nur

e§ etroas näljer in§ $tuge faffen muffen.

©djon längft Ijatte ber ®aifer fein s2lugenmerf auf

iljn gerietet. £)en erften 5lnlag Ijat bielleidjt 2anb=

graf $f)iliW gegeben, ber biefen jungen Surften, ber

eben fein @djroiegerfol)n geioorben roar, in baZ engere

$erftänbni§ aufnahm, ba% er 1541 mit beut taifer ab*

fdjlog. $>amt mag e§ äufammengeroirft Ijaben, ba$

Wtoxty in ben Errungen über SSurjen bie gan§e alte

toimofität feiner Sinie gegen bie turfürftlicfje an btn

Sag legte unb fidj sugleidj in bem türfifdjen Selbjuge

bon 1542 in ben SSaffen Ijerbortat. hierauf näherte

fidj iljm ©ranbella; roenigftenä Ijat fidj biefer <StaaU*

mann immer be§ $erbienfte§ gerühmt, guerft gefe^en

%u f)aben, roa§ fidt) an 9#ori& geroinnen laffe. Sk
erfte Eröffnung machte er bem ©efanbten beäfelben,

(5Ijriftot>t} bon (Sarloroi^, gu Nürnberg am 11. ge*

bruar 1543.
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ÜBir toiffen, mit melier Umfielt nac^ alten Seiten

bamate ber $rieg gegen SBiDjeltn bon Mebe borbe-

reitet tourbe; bie übrigen dürften 6egnügte man fidj

bon ü)m §u trennen; bem öergog 9#ori& trag ®ran-

bella eine S3efer)I^t)aberftetle gegen benfelben an. (5r

er^äljlte, ber ®aifer fjabe bti btn Söeridjten, bie er

über Sttori^ empfangen, gefrobjoeft, ba$ er nodj einen

fo toeiblicrjen jungen gürften im fReicfje r)abe, ber fiefj

5U männlichen Säten anlaffe unb ifjm Sreue unb %&.

fjorfam §eige. &aht ber öerjog Suft §um Kriege, roode

er gegen SHeoe ober granfreief) £ienfte (eiften, fo roerbe

er an bem föatfer ben beften Seljrmeifter finben, Den

e§ bielleidjt auf ber SSelt gebe. Sarloroi^ mar ge-

roanbt genug, inbem er bie Seünaftme an ber Untere

neljmung gegen SHeüe ablehnte, äugfeict) ben ^unft

§ur Sprache §u bringen, auf melden Ijiebei atfe§ an-

fam. Gsr meinte, e§ tonne fjauptfädjücf) beetjalb niefit

gefcfjeljen, toeü ficij fein öerr alsbann oor bem

@d)toager be§ £>er§og3 oon £Ieoe, btm föurfürften oon

Sachen, §u fürchten fjabe. ©ranoetfa fiel ein: mürbe

ftdj jemanb an bem ©er^og oergreifen, ben mürbe ber

®aifer bergeftalt ftrafen, bajj e§ iljn reuen folle, er

fei auefj, roer er motte. (Sr fügte tjin^u, bem §er§og

würbe bitä bietmefjr §um ©lücf gereichen, unb brücfte

fici) hierüber fo unumrounben au§, ba$ ©arloroik 53e-

benfen trug, bie SBorte bem Rapier anvertrauen.

8djon pt Öer§og ®eorg§ Briten ift bon einer Über^

tragung ber ®ur bie Sftebe geroefen: Ijaben fiefj bie

28orte ©ranbeftaä ettoa gleich bon bomljerein barauf

begogen?
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gür£ erfte jebodj lag bieg bem ^pergog unb feinem

SRate nodj $u fern, unb fie famen mit einem anbeten

anliegen Verbot.

Sttori^ lehnte nid)t ab, gegen SHebe foroie gegen

granfreid) §u bienen; bagegen aber begehrte er nicfjt

allein eine erbliche Serfdjreibung ber Stifte Steigen

unb Berleburg, fonbern er [teilte eine nodj toeiter*

auäferjenbe gorberung auf. @r bemerfte, fein Setter,

ber ®urfürft, gelje bamit um, fiel) ber Stifte 9)lagbe~

bürg unb §alberftabt §u bemeiftern, toaä tljn jebodj

allsu mächtig machen mürbe; lieber möge ber föaifer

itjm, bem §erjog, W 3cr)u^r)errticr)feit über hie beiben

Stifte anbertrauen.

$)amat£ nun gelangte man nidjt sunt Slbfcrjlufj

hierüber, £er $aifer eroberte ^lebe aud) ot)ne Sttorifc;

ben Sfteiterbienft, ben iljm ber §er§og im Qaljre 1544

leiftete, fonnte er unmöglich mit fo umfaffenben unb

ungetooljnten gugeftänbniffen erroibem: altein er

taxinte nun ben $ret§, um roeldjen ber öergog §u ge~

nrinnen mar.

Seitbem blieben t>k freunbfdjaftlidjen Serljältniffe

— ber £aifer Ijatte nichts bagegen, ba$ ber SSruber

be§ ©er^ogs, Sluguft, §um 93i*tum Sfterfeburg poftu*

liert tourbe, e§ in S3efi^ nagm unb §u reformieren

begann — : bod) mar nodj fein befonberes Sßerftänb*

ni§ gefdjloffen.

3m Saufe bee 3atjre§ 1545, bm erften Monaten

be§ 3a§re§ 1546 erfdjeint TOori^ nod) nitf)t bom föaifer

gewonnen.
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2lm 10. Wäx% fprtc^t er in einem Briefe an s$fjilipp

bk Hoffnung auä, \vtnn e£ gum Sdjlagen fomme,

roerbe ber mehrere Seil beutfdjer Nation bei bem

©oangelio fielen; er toenigftenä ben!e fein Vermögen

bahti niüjt §u fparen; menn fie brei, 3o^ann grieb-

riet), ber Öanbgraf unb er, gufammenfjalten, roerbe

man fie toorjl nnangegriffen [äffen.

3m Wlai mar er in Gaffel, unb obroofil er §um

fd)malfalbifd)en Söunbe, ber iljm unbequeme (Mb=

t>erpflid)tungen auflegte, #u treten feine Suft t)atte,

fo berfpracrj er bodj, gur $erteibigung ber Religion

ein ftattlidje§ £>eer inZ gelb £u ("teilen, %tib unb ($nt

barüber pjufe^en.

3m Dftober finben mir ifjn Bei bem ®rieg§5uge

gegen £>einricf) bon 33raunfdjroeig, ber, roenn nietjt

gegen hm ®aifer gerietet, bodj audj nicr)t in beffen

Sinne mar unb ifjut am öofe, 5. 23. bon ben Spät,

fdjled)t aufgelegt roarb.

3m Einfang be£ 3g^3 1546 trug er fein 33e*

benfen, an ber SSerroenbung für ben ®urfürften bon

®öln teilzunehmen.

£a roar nun baZ Unglücf, \)a% §u gleicher 3^tt feine

alten Streitigfeiten mit 3ofJ°nn- griebrtdj unauf*

prlidj fortgingen. (Sigentlid) betrafen fie fet)r un-

bebeutenbe ®egenftänbe: eine Säule im $tmt £erb§=

leben, ba§ ©eleit auf ber Erfurter Strafe, ober ben

Soll, \>en man ben bürgern bon Seidig hei SBoma

abforberte, \venn fie SMf nadj ber ^taht fuhren. Süet

eben in fo geringfügigen fingen geigte ficr) ba* 5luf=
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roallen ber alten Erbitterung, öer^og SRotife Chatte

rticfjt allein bie fRäte feines Cfjeime lieber Ijerbors

gebogen, fonbern aud) alte ©egner bee ®urfürften aus

ben Sienften Grabifdjof si(tbrecf»t6 bei fidj aufgenom=

men. 3)enen gegenüber roollten benn bie furfürft-

liefen Diäte um fo roeniger aud) nur ba£ geringfte

Don bem, toas fie für t$t Dtedjt gelten, fallen laffen.

3n ber magbeburgtfcf)en Sadje mar jeber Seil eifer=

füd)tig auf btn anberen.

Söaren Das aber ®rünbe, um eine auf gemeinfd)aft=

liebem Urfprung beru^enbe, bureb, roafjre unb unleug-

bare £ienfte, bie öon ber furfürftlidjen Seite ber

jüngeren Sinie geleiftet roorben, befeftigte, burd) ein

große* 3ntereffc gebotene greunbfdjaft ab^ubreeben?

3)er alte $urfürft bon &oln erinnerte bie beiben

Vettern, rttcr)t untereinanber §u Ijabern; fie roüjjten

nod) rtiefit, rooljin Uneinigfeit fübre. Stürben fie %u*

fammenfjalten, fo feien fie fo ftarf roie ein £önigreid)

unb nidjt §u befiegen: mürben fie fiel) trennen, fo Ijabe

bodj feiner Qünabe §u erraarten; öerseilje man boct)

iljm nid)t, ber eine fo gelinbe Deformation borgenom=

men. Gr machte fogar in Se§ieb,ung auf bie magbe=

burgifdjen Streitigfeiten einen Sßorfdjlag, ber fid)

boren lieg. G§ raarb ein Jag feftgefegt; roo man eine

Beilegung aller biefer ©ebredjen oerfudjen toollte.

Sieg fieb biefe nic^t toirflid) erwarten?

S3ei toeitem bärter toaren bie beiben dürften bor

einigen Sagten aneinanbergeraten: ba fyatte Sutljer

feine Stimme erhoben, unb fie Ratten ^rieben gemadtf.
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©ine grofce ^erjönltdjfett bemerft man iBcr nid)t

allein, roenn }ie gegenwärtig ift; mon roirb ifjren SSert

oft bann nod) meljr inne, roenn bie Stelle leer ift,

Die fte einnahm. Sntijer lebte nid)t mefjr.

$llg er befcfjäftigt roar, tixit äfjnlidje Streitigfett

5ix>ifcr)en bm ©rafen SJlanäfelb p fct)ltct)ten, bort in

(Sisleben, roo er geboren roorben, Ijatte feine Stnnbe

ilmt gefplagen,

3n feinen legten 3af)ren roar Sntljer für feine Sftufye

beinahe $n oiel mit fleinen §änbeln geplagt, in Uni-

oerfität nnb Öanb, in feiner Qbtmtiribt nnb feinem

§anfe, mit allen btn oerfdjiebenen Stänben nnb

klaffen; er glanbte rooljl einmal, öom 3ct)retbtifcr)

anZ genfter txzUnh, gegenüber bm Satan p erblicfen,

ber mit leichtfertigen ©ebarben feiner nnnü^en ©e~

fcf>äfttgfett fpotte: bemx bei Weitem ntct)t
r

roie er

roünfdjte, griff ba§ oerfünbete (£oangelüim burdj, bie

28elt blieb bodj immer, roie er fagte, bie SBelt; aber

roir möchten biefer Sätigfeit ntd)t entbehren: 2nt§er£

SBriefroedjfel geigt, mit roeldjer Energie nnb ©eroalt

er bie ^rin^ipien, bie er geroonnen nnb erfämpft, in

jebem flehten Sßerljältniffe bnrdjfüfjrte nnb geltenb

machte.

5lucr) in ben grojjen Angelegenheiten erfjob er nod)

gnroeilen feine Stimme. (£r far) rooljl, roeldjen ©ang

fie nahmen; fet)r gnt fafjt er alle roefentlidjen (Sie*

mente ber fünftigen ©efafjr anf, immer in bem Sidjte

be§ großen nranfänglidjen ®ampfe3 §roifdjen SSab^r^

r)eit nnb Süge, ©ott nnb Satan, in bem er lebt nnb
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loebt SCRilber roar er nidjt geroorben; Don feinen

Schriften gegen ben ^ßapft ift bk le^te nicfjt atiein bie

bitterfte, mit Sdjmäljroorten am meiften angefüllte,

fonbem aucf> in ficf) fetber t)eftigfte, feinbfeligfte; man

möchte fagen, roenn }o oerfcf)tebenartige Singe fidj t*er-

gleichen laffen, fie atme ben ©eift ber alten Komöbie,

roo bie Slbroeidjung bon ber Sftegel als baZ SSefen De£

©egenteits betrachtet, in itjrer inneren gatfcfjtjeit er-

griffen unb in ben ®ot getreten roirb. gür iljn frei-

lief) mar bie $nt nidjt ha, ber Gmtroicfetung, roie fie

bor ftdt) gegangen, nacf)§uforfcf)en, r)tftortfcr)e ©erect)tig-

feit au^uüben: bie ©eroalt, bie er befämpfte, tnU

faltete eben itjre gan§e Kraft, um bie Seljre §u ber-

tilgen, bie er an ba£ Sicfjt gebraut tjatte. S3ei alter

feiner föeftigfeit aber, im 2lngefid)te ber roacrjfenben

©efaljr, fietjt er bodj bem ©ange ber Singe rufjig ent=

gegen; benn „roir fitjen", fagt er, „unter bem Schatten

be3 göttlichen Portes unb flotten tfjrer". „SSetet",

ruft er au§, „htttt olme Siufrjören". Gr glaubt an bie

Kraft be» ©ebete§, befonbers in ber ©emeinbe, roo

benn alte $erfönticf)feiten unb Warnen fdjroinben, nur

noef) bie Gfjriften ba finb, Gt)riftu§ felbft unter ifjnen,

in feiner ©emeinfd)aft mit bem SSeltentenfer, mit

bem ftegtjaften ©ort. Sefjr merftoürbig in biefer

Kombination ber Singe finb bie ^rebigten, bk er in

©isteben tjiett. (55teict) bie erfte tjanbelt bon bem

©tauben, ber im $arabiefe feinen llrfprung genom-

men, bon Gnodj unb 9toar), alten tjeiligen ^ropljeten

fortgepflanzt, enbticf) Don dfjriftu* unb btn 5lpofteln
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ge*>rebigt toorben; bagegen aber fjabe fidj batb bon

Anfang ber böfe öetft ber ba in ber Suft t)errfd&t r

mit feinen SEBinben unb Söellen erhoben, burtf)

mächtige föeidje unb SJjrone. bie gaijrtaufenbe bafjer:

er fiabe fitf> jefct aufs neue in feinem testen ©rimm

unb Sorn mit alten feinen Stürmen aufgemalt; aber

ber Sftann, ber in bem Scfjtffe fdjfofe, raerbe $u feiner

$eit burcfj baS ©ebet ber ©laubigen aufmalen, hext

beeren unb ben SSinben gebieten: ber rechte unb

äitefte ©taube toerbe aucf) ber lefete fein bis ans gxtie

ber SBett.

i£r ftarb, inbem er feine greunbe ermahnte, für ©Ott

unb bas (Söangetium )n beten: benn ber $fttfi unb

baS Konsilium sürne mit ifmen.

3* \itnte tooljl, nnt 3ufpradje biefer Stimme,

totlfyt bie Autorität eines ^ro^eten bes Otiten 2efta*

menteS über baS SSotl unb bie 3eit befaß, raürbe ben

jungen ©er^og an Un großen Sufammenfjang ber

Singe erinnert unb auf ber ®tite, ber er an-

gehörte, surücfgefjalten baben. Sefet aber mar fie

oerftummt.

dagegen gab es anbere (Sintotrfungen, bie il)n nacf)

ber entgegengefe^ten Seite sogen.
-

$er bamats einflußreiche 9tat beS öerjogs ^ori^,

(£f)rifto*>f) eartoroi^, ein 9)Utgüeb Jener Sutfjer fo

berieten georgfcften Partei im meißmfcben Slbei,

berfäumte feine ©etegenfjeit, um feinen neuen öerrn,

hrie einft ben alten, in Sßerbinbung mit bem ®aifer §u

bringen.

9tanfe§ afteifterroerfe. IV. 28
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$iuf bem Dteict)Stage p äßormS rjütete er ficf) tooijl,

mit ben Sßroteftanten gemein) ct)aftUd)e Sacrje gu

machen, (£r geigt fidj fet)r aufrieben, burdj bie

^effionsirrungen mit Söatjern bon persönlicher Xeil*

nannte an ben SfteidjSberljanblungen Befreit §u fein,

dr metbet feinem §errn, auf biefe Söeife erloerbe er

(Mmpf, unb ermaljnt irjn, „bas beoorftefjenbe ©lücf

nicr)t in W orange p fcrjtagen".

3m -tOcärä 1546 finben toir Garlotot^ bei bem Äaifer

in SD^aaftrictjt. Gr melbet feinem £erm, wie ber

$aifer nactj ©ranbetlaS Sßerficrjerung ifjn lieber t)öt)er

rjinauf*, als tiefer rjerabäufe^en gebende, dr ber*

fpridjt, münbtid} anzeigen, raie baä Vertrauen, in

bem er §um $aifer ftet)e, ficrj nicfjt allein behaupten,

jonbern met)ren taffe.

@6 toar gan§ in bem tjieburct) begrünbeten Sinne,

roenn nun Sartoroi^, gegen (£nbe beS $lprit 1546 aufs

neue nadj ÜtegenSburg abgeorbnet, bort §unad)ft ein

28ort bon engerem SßerftänbniS fallen lieg. Wit

greuben ergriff bieS ©ranbella. s2lber nicfjt umfonft

wollte ficf) ber fädjfifdje ©of htm faiferlicfjen an*

fcrjtiefcen: in aller gorm forberte er je^t ben (Srb*

fcrjuk über bie beiben Stifte, 2Ber tjätte glauben

foltert, bajj ber &aifer in einem 2tugenbticf, too er bie

alten gormen ber £irdje unb beS iRetct)e§ mit ben

Söaffen aufrechnegalten beabftcfjtigte, eines ber

erften ©tifte beS ^eicfjeS unter ben 8djufc, bas fjeijjt,

bem äöefen nad) unter bie Regierung nidjt altein eines

roettlicrjen, fonbern fogar eines ebangetifdjen gürften
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fommen laffen mürbe? allein fo bringenb toaren bie

ilmftänbe, fo entfdjeibenb ber Vorteil, einen ber Söcäd^

tigften biefer Partei FjerüberäUäiefjen, ba§ er ben

totrag ntct)t oon fidj toie§. 9hir meinte ©ranoetta,

fctyrifttidj laffe fidj bie 8ad)e nidjt §u (Snbe bringen;

e§ werbe nötig [ein, bajj ber §er§og in ^erfon er-

fdjeine.

3n ber 9^är)e mar autf) bie fteit, auf reelle jene

SSerfammlung gur $lu*fötjnung ätoifdjen ben (Srboer*

brüberten angefe^t toar. 3e£t mufjte Wloxty fidj ent*

fdjeiben.

9$aS lag alteä baran, ob er bafyin geljen toürbe,

ober nacrj iftegenäburg!

©inen $Iugenblitf fdjtoanfte er tooljl, iebocr) Ijaupt*

fädjlidj barum, toeil er felbft nicrjt meinte, bag e£ bem

®aifer mit jener ®on§effion (£mft fein fönne: er er«

üärte, er muffe erft Stctjertjett Ijaben, er muffe toiffen,

toorauf er f)inau£reiten folle.

©ranbella ertoiberte, e£ roerbe ifjn fdjon nicr)t ge*

reuen, tütnn er fomme: ber ®aifer toerbe fidj aU

greunb unb $ater gegen iljn geigen.

hierauf fäumte üftortfc nidjt länger. @r fünbigte

feinem fetter bie anberaumte 3ufammenfunft auf, er

rifj fidj log oon feinem SÖIutäbertoanbten unb ber

ebangelifdjen ©emeinfdjaft, ber er, toie Sutljer einft

fagte, nidjt allein fein ömporfommen, fonbern fein

£)afein berbanfte, ber er mit feiner religiösen ©e*

finnung angehörte, unb begab fidj nad) SRegenäöurg.

2BoIjl toaljr, ba)3 ber Sfrufer in biefem togenblicf

28*
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nidjts als toetttidje $tbfid)ten borgab, Söeftrafung be£

UngeljorfamS, eines angeblichen SanbfriebenSbrudjeS,

§erftettung ber Autorität beS SfteicfyeS; aber mir Ijaben

einen S3rief bon iljm, toorin er gan§ auSbrücftidj fagt,

oa% bieS alles nur ün $orroanb fei, ben iljm tool)l

nid)t jebermann glauben, ber aber bocb, tooljl 1>a%u

bienen irerbe, bie ©egner §u trennen: fein borneljm*

ftes Sftotib fei, ben 9iuin be» ÄatljotiäigmuS §u Der*

f)üten, bem ^roteftantismuS ©inljalt §u tun.

(Sollte ba$ bem erfahrenen ßartotoi^, bem mit

natürlichem Sdjarffinn begabten §er§og entgangen

fein? Man tann e§ nict)t glauben. Aber fie faljen

auf ber entgegengefe^ten Seite bie Dberf)errtid)feit

über StTtagbeburg unb öalberftabt, bie &urtoürbe, bm
enbtidjen Sieg über it)re nachbarlichen 2Biberfarf)er.

Am 23. 9#ai fjätte 9Jtori£ §u ber Sagfa^ung mit

feinem fetter einfommen follen; am 24. langte er in

9?egenSburg an. Seine Anfunft, bie über feine $olitif

feinen 3toeifel übrig lieg, trug jur (£ntfd)eibung ber

Angelegenheiten überhaupt bei.

3n biefen Sagen traf altes £ufammen, um bm
$aifer §u einem befinitiben ßntfdjtufj $u bermögen.

§er römifdje §of erklärte fiel) bereit, bie 200000

Sfubi, toeldje früher an einem britten Drt Ratten be~

poniert werben fotten, unmittelbar an ben ®aijer

jaljlen $u laffen. 2)ie (Srtoartung mar, ba% er nun,

toie berfprodjen, bie il)m borgetegte Kapitulation ofjne

3ögern unterzeichnen toerbe.

SBir finben ein Schreiben beS Segaten am Konzil,



Urfptung be$ Ättcgcg. 437

Santa (£roce, borin er ben Sßa^ft erinnert, bon ben

gnftruftionen, toeldje er bem Äarbtnal bon Orient,

ber bon 9iom nad) SftegenSburg ging, mitgeben lömte,

beftefje bie befte in einem @nabengeftf>en?e für ®ran=

bella, bürbig foiüot)! beS ®eber£, als bes £m*)fängers:

„(Mb sur regten Seit begberfen, gereiche oft jum

größten ®ebinn".

9luf ©ranbella machte oljneljtn bie Sage ber $inge

in fceutfdjlaitb, tele fie jridj in SftegenSburg entbicfelte,

großen ©inbruef. ©ben biejenigen Surften blieben

aus, auf beren @rfd)einen alles angefommen bare,

©ranbella tjörte bie (Sntfcf)ulbigungen tt)rer Sftätc an

unb nafjm fie fjin, ofme §u antworten; aber man fafj

tfjm an, bie emtfinblicb, fie Hrot baren. (Sine ßr=

neuerung bes Kolloquiums barb bon ben $roteftan=

ten fdjledjttoeg bon ber ©anb gebiefen. 3<f)on fing

man an, bie ©efe^licfifeit ber gegen Köln borgefef^

ten 9Jca§regeIn, als auf falfdjer SSorauSfe^ung be=

rufjenb, §u begbeifeln; es leuchtete ein, ba{3 fo ntdftt

beiter fortkommen bar.

5lm 21. 9Jlat langte ber Karbinal bon Orient mit

feinem »ruber fttlbebranb bon Sttabrucci, bem ©rafen

gelir. bon feo unb bielen anberen ©bleu aus jener

«erbanbtfcfjaft, bie einft fo bieles §um 2luSbrucf> bes

Krieges in ber <Scf)beis beigetragen, ga SRegenSburg

an. $er Äatbhtal, ber früher biber bie Unternefc

mung gebefen, erhärte fi(f)W mit Gifer bafür. Ser

Kaifer fagte, er finbe Ujtt rticfjt bon @tS, bie man ge*

fagt, fonbern bon geuer.
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Um biefelBe 3eit liefen Briefe bon Spanten ein

(bom 8. 9ttai), in hielten ber ^rin§ £on $F)ili^ unb

ber Staatsrat bon Spanien ben $aifer aufforberten,

feinen wetteren SSer^ug eintreten $u taffen, eine fo

Ijetfige unb äugleidj für bte SMjau^tung feiner eige=

nen SSürbe unb 9#adf)t fo notwenbige Unternehmung

jh Beginnen: bon Spanten ftmne er außer ben in

folgen gärten gewöfjnlicf)en ^Bewilligungen audj nocf)

auf anbere große ©elbfummen rennen. Ser S3etcf)t^

bater berfidjerte, ba§ ni(^t§ einen größeren Crinbrutf

auf ben ®aifer gemacfjt fjaBe.

8o Blatte einft, in ganj anberer Sage ber 23elt, ba%

Schreiben eines fyaniftfjen $önig§, gerbtnanbs bon

5Iragon, ben $aifer Siegmunb Beftimmt, bon bem

fixeren ©eleit aBjufteBen, ba% er bem 3^^nn $uß

Bewilligt.

&ocfj war im Saufe be§ SSftai nocfj nichts au3ge=

farocfjen. SSir fjören bon einem ©aftmafjle Bei ®ran=

bella, an welchem einige namhafte ®rieg£füfjrer teil-

nahmen: mit Söe^ug barauf fagte jemanb IjafB im

ScBer§, man werbe nun ntcfjt mefjr leugnen wollen,

baß ber $rieg au§Bred)en werbe: ©ranbella erfjoB fid)

bon feinem ®i| unb fcijwur, inbem er ba§> 3eicf)en bes

®reu§e£ madjte, baß ber Söefdjruß ba§u mrfjt gefaßt fei.

&er ®aifer Blatte erklärt, er werbe Itvxt GmtfdjeU

bung treffen, efje fein trüber, ®önig gerbinanb, an-

gelangt fei, )®a% am 28. Sttai gefdjaB. 3)ann, in ben

erften Sagen be§ Suni, tft bk Sacfie bon bem ®atfer

auf§ neue in Beratung gebogen worben, unter Seil-
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nähme ber 33ifcpfe bon Orient unb bort 5Iug?Burg unb

beS ©erjog§ bort 23at)em, ber barrtal§ feinen Vertrag

aBfdjlofs. 9ftan erroog ben Vorteil unb bie ©efafjr,

bie mit ber Unternehmung berBunben fein fönnten,

nodj einmal mit allem Söebadjt. £arüBer fonnte

man ftdt) ntdjt tauften, ba§ eine Unterwerfung ber

^roteftanten unter ba% -^onjilium nimmermehr p
erroarten fei. $en größten Sinbrutf machte es, ba§

bie Beiben ®urfürften bon $fak unb bon £öTn foeBen

auf bereu 8eite getreten roaren. 5Sie fallen, fagte

man, Bei biefem ltßergeroicr)t ber ©egner bie ®atl)0=

lifen fidj Befransten, ober bie allgemeinen 91ngelegen~

Ijeiten auf eine bem ®aifer genehme 2$eife geleitet

Werben fönnen? $en einzigen 5Iu*roeg fdjien ein

®rieg barpBieten, unb jroar ein unmittelBar gu unter*

netjmenber, er)e nodj eine roibrige ^Beübung in ben

$err)ältntffen ber 2Mt eintrat.

„3dj r)aBe barüBer gebadjt unb roieber gebaut."

fcfjreiBt ®arl an feine 3d)toefter, „roofjlgefinnte unb

funbige Seute Befragt, üBer tr)r (Sutacfjten Beratung

gepflogen unb Bin en'Dlicr) §u bem Gntftfjlug gefönt*

men, ben ®rieg jii unternehmen".

9hm erft Würben bie 5Irti!ef be§ OTran^bertrageS

mit bem Zapfte unterzeichnet; ber ®arbinaI*33ifcBof

bon Orient eilte, fie nad) Ütom $u üBerBringen.

SDamit roar benn ber ®aifer, ber einft bitrdj bie

(Stimme ber Nation, im ®egenfa& gegen ben Fünfen

bes römifdjen (8turjre§, §ur ®rone Berufen roorben,

jule^t im Saufe ber Gsreigniffe boer) röirflicr) ju bem
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ßntfcfjluß gelangt, in Sßerbinbung mit 9iom bie

Waffen gegen bie fircrjlidje Neuerung §u ergreifen,

bie, aus ber Siefe be§ beutfcf)en 2eben§ Ijerbor*

gegangen, bon ber großen ilRecjr^ar)! ber Nation gut*

geljei&en tourbe. £ie ^roteftanten waren unter beut

Scrju^e ber Äonjefftoiten gebieten, bie ifjnen ber $aifer

felbft bon 3eit §u 3^it, freilidj immer nur auf einft*

weilen, bewilligt tjatte. $iefe* ßinftweilen wollten

fie fidj entlebigen: fie forberten eine Sicherung if)rer

ßjiftenä, bie bon ber allgemeinen !ircf)tid^en (bemalt,

bon ber fie ficf) loegeriffen Ratten, ntcf)t mefjr gefäfjr*

bet toerben tonne. $lber ber $aifer wollte fie bon

ber ttnterorbnung unter biefe QJetoalr, an beren 2Ius=

Übung im fonjiliaren 23eg er felbft einen großen Sin*

teil in ber §anb §u Behalten meinte, rtidjt loslaffen.

2ie $eutfdjen fyatten iljn §um $ogt ber Äirdje er*

toäfjlt; als foldjer ergriff er bas Sdjwert gegen bie

altmäfjticfi im größten £eile ber Nation §um Söewuftt*

fein gefommene Qbee ber fircf)licf)en Slbfonberung.

3n bem Stugenbticf, bau er biefen ßntfcf)luß faßte,

geigte ficf) aucf) bie Scfimierigfeit, ber innere SBiber*

fprucfj, in ben er baburcf) geraten fotlte. 3n Sftom er*

griff man bie OTiang unter ber ^orausfe^ung, bafj

ba% ^on^ilium baburcf eine bewaffnete 9ftacf)t §ur

5Iusfüt)rung feiner 58efcfjtuffe unb Urteilsfprücfie in bie

@anb Befomme; unter biefem @efid)tspunft fyat ber

Statine bem ^on^ilium bie nalje Söefdjlufsnafjme an*

gefünbigt. $lber in 3)eutfd)lanb fonnte bie öeereä*

macfjt, auf bie man §ät)Ite, nur baburcf ^uftanbe ge*
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bracht toerben — benn bie ^roteftantifdjen Surften

toaren babet nidjt gu entbehren — , baf$ man bodj

biefen toieber in be^ug auf bte !on§tüaren SBefdgTüffe

fidjembe gufagen gab.

3nbem ber ®aifer ben öer^og 9Jeort£ jefct toirfücn,

§unt fonferoator, ©jefutor unb SBefcrjirmer ber betben

(Stifte SÖeagbeburg unb öalberftabt ernannte, ifjm ein

Sßrobifion^gelb bereinigte unb ifjn in £>ienft nafjm, for*

bette er bagegen feine Unterwerfung unter ba§ ^on-

§ilium. (Er fügte tun^u, er groeifle nicf)t, bie $erfamm=

lung ioerbe redjtfdjaffeit unb cfjrtftlict) berfafjren: toenn

nur 9ttori| feine ®efanbten ba^in fcfjicfe, fo folfe bereu

anbringen geprt unb erroogen toerben.

5ludj für £er§og Sttori^ roar bk% ber toicf)tigfte

$un!t. (Er taugte icot)!, ba% feine Untertanen bon

ben nad) fo bieter 2)rangfal erlangten reformatori*

fcfyen Einrichtungen nitf)t toieber ablaffen toürben, unb

nur jögernb lieg er ftdj p einem $erfarecf)en be*

toegen.

3uerft bradjte er ein nochmaligem ®efpräd) in $or*

fcfjlag; aber ®ranbella t)ielt bitz für eine $Iu3flutf>t

unb toieä e§ gurücf.

hierauf erbot ficö bvc ©er^og Sötori^, feine 5lbge^

orbneten auf btö ^ongilium §u fcr)tcfett, um fidj, toenn

unb toorin e§ irgenb mögitdj, mit bemfelben §u ber-

gleichen; follte e§ aber unmöglicn, fein, fo muffe er ben

®atfer hüten, mit if)m unb feiner Sanbfdjaft ©ebulb

ju fjaben. ©ranbella tootfte aucb, babon anfangt nichts

työren: benn einem allgemeinen $onsU fei jebermann,
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oljne SSebingung, ©efjorfam fcfjulbig: ber $aifer muffe

toiffen, 06 ber öer^og bie ©(pfiffe be« ®on§ilium§

annehmen motte ober ntcrjt. £ie fädjfifcfjen fHäte be-

ftartbert jeboct) barauf, ba$ itjnen eine unbebingte

Unterwerfung unmöglich fei, fjauptfcicfjticf) au§ bem

©runbe, toctt bert Untertanen Bei ber öutbigung bie

©rljattung il)re§ ©tauben§ gugefagt roorben. hierauf

trat ©ranbetla einen Stritt näfjer: er toünfdjte $u

toiffen, toetdje§ bie Meinungen feien, in benen bxt

Untertanen nidjt nachgeben möchten. 51m 5. 3uni

gaben bie fäcrjfifcto fRäte eine £enffcrjrift ein, la*

teinifcfj nnb beutfcf), in toetdjer fie biefe fünfte nam-

r)aft matten. ©§ toaren W Sefjre bon ber Recht-

fertigung, ber ©ebraud) be§ SaframenteS unb bie

$riefterer)e: fottte e« barin nid)t §ur $Bergteicf)ung

fommen, fo möge ber $aifer fo lange ©ebutb fjaben,

bis ftcf) faäter bietteicfjt einmal ba§u gelangen laffe.

Unb getoi^ mar e§ ettoa§ anbereg, einen attgemeinen

unb bietbeutigen, aU einen fo gan§ beftimmten SSor^

behalt anperfennen, ber in ber abenblänbifcrjen SHrcfje

ntdjt otjne Seifaiet mar. ©ranbetta geigte fi$ ein*

gefjenber, aU man rjätte ertoarten mögen: über bie

Suftififation, fagte er, fjabe man fid) ja fd)on ber^

glichen; mit ^ßfaffenetje unb Kommunion folte e§

feine 9*ot rjaben. 5Iucf) über bie mefjr roeltlic^e Seite

biefer 2>inge berftänbigte man ftdt). ©ranbella meinte,

eine Sßerraenbung ber ®toftergüter, toie man fie in bem

albertinifd)en (Saufen getroffen, §um heften bon

8cfjuten unb Uniberfitäten, toerbe ber $aifer ntcf>t an=
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festen, dagegen berfaracf) £er§og Wtox% bie Kapitel

unb Stifte ineber irt üjren SBefi^tümern §u Beettt-

trädjtigen, noäj in iljren geremonien §u ftörett, aud)

bte Sdju^geredjtigfeit über 9ftagbeburg unb £jalber=

ftabt nid)t bi§ §ur SBefdjränfung ber SBafjIfret^ett au»=

subefjnen.

3d^ finbe niäjt, baf? man nun hierüber ein 516=

fommen in aller gorm abgefaßt unb ettoa unter*

trieben fjabe; ntan begnügte fidj toenigftenä auf ber

fäcf)fifdjen &eite, bie allgemeine ttbereinftimmung, §u

ber man getaugt mar, in einem ^rotofoll nieber^u*

legen.

9ftarfgraf §ane bon ®üftrin, Jjerfönücn, ein bei

weitem eifrigerer $roteftant al§ §er§og 9!#orit>, ließ

fid) am (Snbe aud) mit einer münblicfyen SSerfi^erung

sufriebenftelfen. ®önig gerbinanb fagte tljm im 9^a=

men be3 ®aifer3 §u, er folfe nitfjt allein biz §u bem

S5efct)tuffe be§ ^on§ilium§ bei feinet Religion ermatten

toerben, fonbern aucij, wenn er fic!) mit bemfelben

nid)t in allen fünften einberftanben erfläre, in hexen

brei ober bier fid) ber faiferüdjen 9tocf)fidjt erfreuen,

£)er SDlarfgraf toünfdjte biez SSerfyredjen fdjrifttid)

§u f)aben. 3>er ®önig fragte Üjn, roenn iljm ber ®aifer

eitüaz bei feinet faiferlidjen öoljeit berfbredje, ob baz

nidjt ebenso gut fei, aU raenn er ix)m Sörief unb Siegel

gebe? Sei botf> bamit aud) öer^og 9#ori& aufrieben!

©ierauf gab ber ®aifer feine 3ufage folgenbergeftalt.

$er ®önig hrieberfjolte in be§ ®aifer§ unb be§ Waii?

grafen ©egentoart bte münbricf) abgerebeten fünfte
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unb berfitf)erte, ber ®aifer genehmige fie. hierauf

reifte ber ®aifer beut Sttarfgrafen bie §anb unb

fagte, roa£ er berfarecfje, ba§ roolle er £aiferli$ unb

roofjl galten.

Überfcijritt nun aber ber ®aifer bamit nicfjt bie

©dfjranfen, W ifjm burcij feine Übereinkunft mit bem

$a£fte gebogen roaren? ©ab er nicfjt bod) bie Autori-

tät be§ ®onsilium§, bie er §u begrünben entfdjtoffen

fdjien, roieber auf, ^toar nur in einigen fünften, aber

botf) in folgen, bie feinesroegeS bie minbeftrcefentlicfjen

toaren?

Sßir rotffen, fein Sinn mar, bas Konsilium nad)

ber 3bee einer Reform, bie if)m borfcfyroebte, gu leiten.

9^idt)t otjne hk grögte 9ttün,e, aber enblicf) roar es

bocf) gelungen, in Orient ben SSefcfjlufc burdjpfe^en,

bai in ben Sßerfjanblungen be3 ^on^tlä bie @adje ber

Reform fo gut toie W ber Sefjre borgenommen toerben

follte.

$)ie beutftfjen dürften rourben barauf aufmerffam

gemalt, wie auf biefe 28eife ben obroaltenben Übel*

ftänben gefteuert toerben fönne; ber ®aifer bertraute,

bag er ftdj aucf) in allen anberen gragen für W 9lot-

roenbigfeit feiner Sage ©eljör berfdjaffen roerbe.

gugleid) am ®on§il einen für t^k Degeneration ber

alten ®irtf)e mafcgebenben (Sinflug auszuüben unb tjter

bie ®tänbe §ur 5lner!ennung ber $efcf)lüffe be£ ®on=

Miliums mit ©üte ober mit ©eroalt $u nötigen, ba3

roar ber ©ebanfe, ber iljn erfüllte.

(Sin ©ebanfe, ber batjin sielte, bie 3bee beä ®aifer*
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tum§ auf einer ber alten berroanbten religiösen

©runblage nocr) einmal ju reatifieren, §ugletct) aber

bie glänsenbften $lu$fidjten für SBefeftigung unb ßr*

Weiterung ber ÜDlacrjt bes faifertidjen @attfe3 eröffnete.

Sdjon in biefent SJeoment, nodj bor beut Kriege, r)ter

in SftegenSburg, Ijat ®arl V. mit feinem trüber bar=

über beratfdjlagt — toir toiffen e£ au£ einem feiner

Briefe — , toie ba£ fReict) in iljrem ©aufe erbttcf) ge*

madjt werben fönne.



3tt>eites Kapitel

Der fd)mallaIMfd)e Ärieg an öer J)onau.

Sunt bis JRooember 1546.

ee mad)t einen eigentümlichen Ginbrucf, biefer

alles Überlegenben, üon fernher einleiteten, bie

28elt umfaffenben $olitif gegenüber biejenigen §u be*

tradjten, auf beren SSerberben fie sielte. @ie Ratten

leine $Il)nung bon bem, toa£ Vorging.

2>er $rieg mar fdjon befdjloffen, als am 5. Suni

ber Sfteidjstag mit einer ^ropofition eröffnet mürbe,

in ber fogar \>k £ilfe §u einem Unternehmen gegen

bie dürfen, woran bodj nicfjt meljr §u beulen mar,

in Erinnerung tarn; fo fet)r fudjte man nodj in ben

gewohnten formen gu bleiben. 2)er ®urfürft Don

8ad)fen Ijatte toirllidj fein $lrg babei. 2luf bie Sttel*

bung feiner ©efanbten erörtert er auäfüljrlidj, toe&=

Ijalb bie offenfioe §itfe nicr)t auf bm gemeinen

Pfennig bewilligt Werben bürfe. Sie Slnwefenljeit

feinet Retters in Sftegenäburg erregte iljm nodj leine

ernftlidje SBeforgniä; er meinte, 9#orifc werbe iljm \>a$

®lofter Sobrilugl §u entttrinben fud)en.

©an§ fo ruljig war Sanbgraf $IjilipJ) mit nieten:

er bemerkte woljl, bafl bie Singe nodj nie fo forglict)

geftanben; aber er gab bodj nodj ber Vermutung

S^aum, ber ®aifer lönne e£ mit feinen $rteg3rüftungen
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tooljl auf Sßiemoni ober oon neuem gegen Algier oB=

gefeljen f)aben.

2Iud} über i*k ^eligiongfac^e Ijatte fiel) ber ftaifer

in feiner ^ro^ofition eben toie früher auägebrücft, bie

9teidj§ftänbe, aU fei nodj nirf)t§ befdjloffen, nodjmalä

ju iljrem rätlidjen Bebenden barin aufgeforbert. 28ot)l

nannten nun bie Beratungen eine entfdjtebenere ®e-

ftalt an, als bi§t)er. 5Die altgläubigen toollten babei

oon feiner Seilnatyme ber ^roteftanten meljr t)ören,

toeber bie ®urfürften — Wlaxn% unb £rier oerliepen

fogar bie ®urfürftenftube — , nodj bk Surften, bie ba§u

oon $önig gerbinanb befonberä angetoiefen ju fein

erklärten. @3 war beut ®aifer ertoünfdjt, oon ben

(Stäuben, bie fitf) aU ba% Dieid) barfteltten, eine gan§

unbebingte §eimftetlung ber 3ieligion£fatf)e an baZ

Konsilium 5U erlangen. Sie Sßroteftanten }cf>loffen

jebodj barau§ auf nidjte roeiter, aU auf eine SSieber*

fet)r ber alten §artnäc£igfeit, mit ber fie fctjon immer

p rümpfen gehabt. @ie glaubten ber ©acfye genüge
tun, raenn audj fie it)re frühere (Stellung in aller

(Stille toiebereinnäljmen. (Sie berloarfen ba» tribenti*

mfct)e Konsilium au§ ben oft oorgetragenen ©rünben

unb toieberljolten ben Jßorfdjlag , eines National*

tonsitiumä: hi% bafyin, meinten fie, möge man nur

bie S3efd)lüffe oon 1544 feft^alten, i^nen fetter unb

audj bmm, meiere nodj $u iljrer ^onfeffion treten

mürben, fixeren grieben pgefte^en. 9JUt treuherziger

Befangenheit überreizten fie biefe Sintroort bem

®aifer am 13. Suni.
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$>em toar ba3 bodj gleidjfam §u biel. Sd)on toaren

bie förieggoberften, bie er brauste, in $flid)t ge*

nommen; ben 2anb§fnedjten, bie man toarb, tourben

bie berfdjiebenften 9#ufterptä^e beseidjnet, §u benen

fie ficf» fammeln füllten; Stalten bar bon Neapel big

an bie tiroler 5Ilpen mit Lüftungen erfüllt; ein

brittes §eer fotlte ber ©raf Don Citren in ben lieber-

lanben sufammenbringen. @§ war bem föaifer gegen-

wärtig, Wie er überbieg bie ^roteftanten bon allem

ifoltert, roas i^nen jemals ^uftatten gekommen, ja fie

)tf)on in fid) felbft entzweit Ijjatte. $cnnod) fainen fie

iljm mit ben Zumutungen toteber, bie einft nur unter

ben größten ©efafyren betoüügt Sorben. 2113 er ifjre

Antwort bernafjm, berlor er einen 2Utgenbücf ba3

©leicfjgetoidjt ber Stimmung unb bie borueb,me SRulje,

bie er fonft immer behauptete; er ladjte.

$ie3 ungetooljnte feigen faiferlidjer 9ftajeftät

toar im ©runbe bas CSrfte, toag ben föurfürften oon

Saufen auf bie ©efafjr aufmerffam madjte, in ber er

fid) befanb.

Gmblid) fragten bie proteftantifdjen ©efanbten bodj

nad), tooljinaus bie Lüftungen be£ ®aifer3 gemeint

feien, bie nun bor jebermanns klugen Donogen tour-

ben. (Sr antwortete, nad) toie bor benfe er auf $er*

gleid)ung §tDifct)ert ben Stäuben: toer iljm barin folge,

ber fotte feinen allergnäbigften Tillen [
puren; fottte

ifym aber jemanb ben ©eljorfam berroeigern, gegen ben

toerbe er fein $lnfefjen brausen. £>er gan^e §of fpradj

bon ber güc^tigung ber ungefjorfamen dürften.
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$>em Sanbgrafen unb bem ®urfürften festen e3

Jaum gtaublidj, bajs matt fie als ltnget)orfame be*

§eict)neri fönne; menn jemals oon irgenbeinem gürften

be§ 9f£eid)e£, fo fei oon ifyntn untertäniger SSitle be=

miefen morben. Söirftttf) muffte griebrid) oon ber

$fat§ nod) einmal bei bem ®aifer anfragen, mer benn

bie ungehorsamen Surften feien. (5r antwortete, e§

feien bie, meld)e unter bem Steine ber Religion gegen

ü)n ^raftüen treiben, bk ^tecfjtgpflege be§ Sfteicf)e3

nidjt leiben motten, geifttid)e ©üter einstehen unb fie

SU ifjren ©igentiebigfeiten mißbrauchen. @d)on mar

or)nel)iri fein Smeifel mefjr. odjon fjörte man bk

Spanier fagen, ber ®aifer toerbe bk 3ä§ne geigen

unb einen beijjen; es fei um ein paar Steilen in ben

böfymifdjen äBätoern §u tun, fo fönne man auf ebener

Strafje nad) Saufen gelangen.

2)ie beiben dürften mußten ftdj jur SBerteibigung

ruften; bk Seit mar gekommen, mo ir)r S3ünbnis feine

$robe befreien follte.

$ln bem fcfymatfalbifdjen Sßunbe tjatten fief) nun

aber, befonbers in ben legten Sß^ren, nietet geringe

Mängel fjerausgefteltt.

SSor altem fehlte biet, ba$ er fämtticfje eoangelifcfye

(Btänbt bereinigt fyätU. $urfürft Qoacfjim % 25. t)atte

bie S3eftätigung feiner SHrdjenorbmmg mit bem $er-

fpredjen ermorben, ben S3unb §u bermeiben. Rubere

mottten bie SSerpfticfjtungen besfelben niefit auf fidf»

nehmen, mie §er§og Sftori^ alte bie Qatjre bafyer. £er

9tanfe3 SKcifterroerte. IV. 29
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ftönig oon Sänemarf ^ielt fiefj entfernt, toeU man

ifjm im Safyct 1544 itict)t bte £>itfe geteiftet, auf bk

er 2tnfprucf) machte. SDcarfgraf £ans Oon ®üftrin

fonberte fidt> aue Diücffid)t auf feinen 2d)luiegeroater

^einrieb, öon Söraunfdjtoeig ab. Unter ben Stäbten

Ijiett Nürnberg oon Anfang an immer feine eigentüm*

ticfje potitifdje Stellung feft; bas nämlidje toar mit

Sftegensburg, Dtotljenburg, Scfjloeinfurt, 3)infet3büf)t,

Färbungen ber galt.

$tber aud) unter benen, bie bem 23unbe beigetreten,

geigte jidj mancherlei üöMjjöerftänbnte. Die obertänbi*

fetjen Stäube waren mijjoergnügt, bap itjnen bte

braunfcfjnieigifc^e 3ad)e, bie fie roenig angefje, boef)

fo öiet geloftet; bk nieberfadjufd)en befragten ftcf),

ba% man alle ^erfammlungen im Cbertanbe anfefce,

unb brofjten tooljl, in 3ufunft bei folgen nietet §u er*

fcfjeinen. 2>ie gürften mit iljren mancherlei 9iecf)t*=

anfprüctjen empfanben es als einen übetftanb, bag ein

$unb, ber alle iljre Gräfte in tofprud) nafym, fie boer)

gerabe in gragen öertieß, an benen ibrer ^olitif baZ

Reifte lag, 5. So. ben Sanbgrafen in ber naffauiftfjen

2ad)e. 21ber auef) Sofynut griebrid) befeuerte fief),

ba§ man bie Einrichtungen, bie er mit bem SBistum

Naumburg oorgenommen, nid)t auet) öon Sßunbes

megen als eine sJtetigtonsfacf)e anerkennen motte; —
nur ba^er, meinte er, fdjöpfe Julius $flug ben 9ftut,

ifjm §u raiberfteften, bei bem faiferlicften öofe SQean*

bäte gegen ilm auszubringen, ßine ät)nücf)e $eben&

tidjfeit öerljinberte noef) ben förmlichen ^Beitritt bes
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föurfürften öon ber $fai$2 ber Söunb toollte fidj nicr>t

gerabe^u gegen bie $lnfprüclje Söatjerns auf bte £ur*

mürbe erflaren. dagegen flagten bte Stäbte, Don ben

Surften toerbe nocf) §u biet 9^ücfficf>t auf anbermeite

Berljältniffe genommen. Sie münfdjten bte 2luf*

ftelTung eines 35unbe6rate§, ber immer beifammen*

bleibe, unb ätoar su bem boppeften 3toe<t bte Streitig*

feiten ber SDtttgtteber sunt 2lu3trag §u bringen unb bie

gemeinfcf)aftlicf)en ©efdjäfte §u oermalten. 2)ie bor*

netjmfte Sßeränberung, bie fyitbzi in Antrag fam, be*

ftanb barin, bajs biefe Diäte burd) einen (Sib fidj oer*

pflichten fotlten, nur baä allgemeine Söefte ber $er*

einigung cor klugen $u §aben. Sie mären bamit, mie

einft im £fteidjsregiment, mie im ftf»lDä6ifcf)en S3unbe,

ber befonberen $fftcf)t gegen it)re Sttanbatare geroiffer*

mafjen entlebigt ioorben. (£§ mar bie 2tbficf)t, bas 55er*

Ijältnie ber Stimmen nadj bem SJttajje ber (Mb*

beitrage, bie ein jeber leifte, feftpfe&en. ®enug, nadj

feiner Seite genügte beiz einfache ^öebürfnis meftr.

@ine fefte Bereinigung unb bteibenbe 3nftitute fanb

man nötig. 5II§bann, meinte man, wenn erft bieäfeit

Drbnung gemacht morben, merbe jebermann fid) an*

fdjliefjen.

Siefe $inge befdjä'ftigten nun um fo mefjr bie alt*

gemeine ^tufmerffamfeit, ba ber Söunb $u Gnbe ging

unb überhaupt erneuert werben mufjte. llnaufljörlid)

roarb barüber beratfd)(agt, im $>e£ember 1545 $u

granffurt a. 9ft., im $ipril 1546 §u SBorms, im 9#ai

unb Suni beäfetben %afyxtz §u 9tegen§burg. ^oct) mar
29*
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man jebodj mit nidjts guftanbe gekommen: jener

Sßunbeärat toarb toeber angenommen, noef) oertoorfen,

eine Jßeränbcrung in ben 2lnfd)lägen, Aufbringung

eine* SSunbeefriegärateä, Umgeftaltung ber $aupU

mannfdjaften stoar in SSorfct)lag, aber nod) nid)t be*

fdjtoffen; unb tote el bei $erl)anblungen biefer Art

gefdjiefjt, jebeä Sntereffe regte fiel), ati plöfcüdj bie

Stunbe ber ©efaljr eintrat. Xie (Gegner gälten be=

reit§ auf bie aufgebrochene Uneinigfeit; bie @rflä*

rangen be£ föaifers, bie ben meiften ber einzelnen

Stäube nodj burcl) befonbere 23otfd)after mitgeteilt

tourben, waren barauf berechnet, ben SBunb ooltenbä

§u äerfprengen. $Bunoe*oerb,ältniffe barf man aber

toofjl niemals nacb, ben fleinen Errungen beurteilen,

bie babei unoermeibüd) ftnb, roenn nur bie inneren

Momente fidt) nod) gefunb unb fräftig ertoeifen. 2)er

fdjmalfaftifdje Sdunb geigte fief) beffer begrüubet, als

man fjätte meinen fotlen. ,,©ott 2ob," fdjreiben bie

fäct)ftfct}en: ©efanbten am $eid)§tage i^rem £>errn,

„toir finben altfjie bei ben Stäuben fein SBergagen.

«Sie finb getroft bei ber Sadje." So fet)r fehlte es

ben &täbtm bod) nidjt an politifdjer einfielt, ba%

fie Ratten überrebet werben fönnen, ber ®aifer toolte

altein ben beiben Surften §u 2eibe unb toerbe fie in

bem gegenwärtigen 3«ftanbe laffen. Sie raupen fet)r

toofjt, ba% bie Unterwerfung unter ba% ®on5ilium, bie

er forberte, mit bem s$rinäip, baS fie bi^er Oerteibigt,

nidjt §u bereinigen, unter biefer Söebingung nid)t£

oon allem, worin fie lebten unb bebten, feinet S3e=
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fte^end fieser mar. $te @tabt Augsburg, bon ber

man am erften SIBfatt ermartete, meü fo biete ein*

flugreic^e (£inmon,ner burcf) Wecftfelgefcpfte an ben

§of geBunben baren, übernahm e© gerabe, bas bon

bem ®aifer angefdjulbigte Sßerfafjren ber beiben

dürften in ausführlicher Slntmort §u rccrjtfcrttcjen.

2)ie ©trapurger erioiberten bem faiferlidjen ©e-

fanbten, ma§ bon ^n Surften geferje^en, beffen feien

fie ebenfo gut fdjutblg. ©erjog Uiricfi bon Württem-

berg erflärte bem ©efanbten, ber audj an ifyn fam,

er merbe Bei ber erfannten SBar)rr)eit bleiben unb ofjne

ßittern bulben, ma§ ©ort über iljn berfjänge. ®o

maren fie alle gefinnt; fämtUdje S3unbe§gefanbten

berfaracf)en einanber mit aufgehobenen öänben, SeiB

unb ©ut für greibeit unb Religion $u magen, unb

alles eilte §u ben Waffen.

3n 3db,ter§B,aufen tarnen bie beiben Cbertjau^tleute

be§ $unbe§, Sodann griebricf) unb $fßtyp, w*

fammen. 9to<f) fonnte man nicfjt miffen, ob ber Äaifcr

äunädjjr bie oöerlättbifdjen (Stäube, ober bielleicf)t bon

$öf)tnen Ijer (Saufen angreifen mürbe, unb bie grage

entftanb, ob man ntcr)t am Beften tue, feinen Angriff

aB^umarten; aBer bie Beiben Surften sogen in S3e=

tracf)t, menn jeber für ficf} BteiBen, nur auf ba% Seine

feljen motte, fo merbe einer nacf) bem anberen ^ugrunbe

gefjen, unb Befcfjloffen, fic3t> bem Äaifcr mit gemein-

fdjafttidjer Hnftrengung ba entgegenstellen, mofjin

er feinen Angriff rieten toerbe, ein jeber mit £>int-

anfe^ung be§ eigenen SanbeS. Scfion bor bier Sauren,
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hti Gelegenheit ber erften Unternehmung nad) Söraun*

fd)toeig, ^ot^n fie eine Sßerabrebung getroffen, ben

Oberbefehl gemeinftfiaftlicf) §u führen, bergeftalt, ba%

toeber ber eine nocf) ber anbere ettoa§ für ftdj an*

orbnen, im galt einer 9fteinung§berfdjiebenljeit aber

bie Gmtfdjeibung ben $rieg3räten juftefjen fotle. 2)iefe

Sßerabrebung erneuerten fte je^t. Sd)on am 20. 3UK
bauten fte fidj jenfeit be§ Springer Sßatbeä §u ber*

einigen, mit 16 000 9ttann §u gufc unb 5000 Sttann

Vetteret, üftamentüd) auf bie lefetere fam e© an, ba

man in bem oberen £eutfd)Ianb baran Mangel fjatte.

$>em Sanbgrafen gelang e3 — benn bon jeljer t)atte

er fein s2lugenmer! barauf gerietet — , in fm^em ^efjn

©efdjtoaber gufammengubringen, faft burdjauS frembeä

unb geübtes ftriegäbolf. £er ®urfürft mugte fid), toie*

tooljl ungern unb nidjt ofjne toibertoärtige folgen,

mit feinen eigenen Sanbfaffen begnügen.

Snbeffen leiteten bie £rieg§räte bon Württemberg,

Augsburg, Ulm unb ®onftan§ bie Lüftungen im Ober*

tanbe. Württemberg altein bracfjte 28 gäfjnlein unb

600 Sftann §u $ferbe auf: aud) jeber anbere ©tanb

tat fein Söefteö. Sinnen adjt Sagen toaren 12 000

Wann im gelbe, über toeldje ein alter Eriegägeübter

Cberft, ber nod) unter £aifer SCftajimilian gebient unb

bei ber Eroberung bon Sftom getoefen, ©ebaftian

£cf)ärtlin bon SBurtenbadj, ben Cberbefefjt übernahm.

§ilfe bon äugen fonnten bie ^roteftanten auf feiner

Seite erwarten; aber fie Ratten ben Vorteil, bafj fie

äuerft gerüftet toaren.
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darauf fom nun alles an, ob fte benfelben §u be-

nu&en berfteben toürben.

9tocb, raaren bie faiferlidjen daufen feinesraegs

fdjlagfertig. £>i(bebranb bon Sttabrucci bar nodj %u

Sfteffelraang, ber SRarcrjefe bon 9#arignano p giiffen

befdjäftigt, Seute gufammengubringen, raa« etwa*

langfamer bonftatten ging, afe fte geglaubt Ratten:

feinen befferen $tan fonnte es geben, als biefe 5Ser=

fammlungen 51t ^erftreuen. Unb auf ber Steife

matten fidj bte ulmifd) * augsburgifcben gäbnlein

unter ber §lnfüb,rung SdjärtlinS babin auf. Ütatürlirf)

aber fafjen fidj aud) jene bor; als Srf)ärtlin in ifyrer

9läbe hei güffen anlangte, in ber erften SageSfrübe

beS 9. $uü
r
raaren fie aud) bereits aufgebrochen unb

äogen bor feinen klugen am anberen Ufer beS gluffes

bon bannen, ©djärtfin begrüßte fie mit ein paar

galfonetfd)üffen; er gtoeifelte nid)t, raenn er fie ber*

folge, werbe er fie obne SÖlürje gerfarengen unb \>m

größten £eil §u fidj ^erüberjietjen: bann f)ätte ibm

ber 3Beg nadj D^egenSburg offen geftanben, wo ber

£aifer nur nocf) geringe Sötonnftfjaften, ein paar bun*

bert Wann §u gu§, ein £aar bunbert Wann §u $ferbe,

um fidj f^atte, mitten unter einer proteftantifdjen,

gärenben SBebölferung. 2>a aber geigte fidj perft,

raeldj eine glücflidje $olitif es geraefen raar, nicbt fo^

raoljl, ba$ er $arjem gu gerainnen geraupt, fonbern

nodj bielmeljr, baf$ er biefen SBunb berborgen rjielt.

§er§og 2ßilf)elm lieg bie ®riegsräte raiffen, raenn

©crjärtttn bas batjerifcbe Gebiet betrete, fo raerbe er
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tfjr geinb Serben, er, ber je^t itjr günftiger 9tedj6ar

fct 9codj immer roaren bie $roteftanten toeit babon

entfernt, ben Umfang ber gegen fte öereintgten geinb=

feltgfeit §u fernten; bie £riegsräte fürchteten Durdj

Ütücfficfjtelofigfeit p beroirfen, toa§ bodj fdjon ge=

fdjefyen toar, unb toiefen Srfjärtttn an, um (Lottes

mitten ba$ batjertfcfje (bebtet nidjt gu betreten. 3n

guter Stufte fonnten nun bie beiben £riegsbaufen Üjte

Crbnungen bollenben unb ben 33eg nadj bem faifer*

liefen Hauptquartier einklagen.

$Juf biefer Seite ju feinem ^erbruß äurücfge^alten,

fagte Sdjärtfin naef) einer anberen fjin einen ntebt

minber roeitausfe^enben ^lan.

6r fjatte güffen befe^t, rao man ifjm §ulbigung

geletftet fjaben roürbe, roenn er nur beauftragt ge=

toefen toäre, fte angunefjmen: nodj in bertetben

Sftadjt lieg er burdj feinen Sofotenenten 3cbanfhri|

einen SSerfuct) auf bie nid)t toett entfernte SHaufe

madjen, ber auf ba§ befte gelang. Scfyanfroit* griff

eben nodj §ur regten Stunbe an, al§ anbertf)alb-

Ijunbert Sdjüken gtoar §ur Sßerteibigung bereits ein=

gerücft toaren, aber ermiibet im erften Schlafe lagen;

buref) ben ptö^Itcfiert Särm aufgefcfjrecft, mußten fte

!aum tt)re Waffen §u finben unb tourben ofjne btel

Hnftrengung bejiegt.

^ftriumpfjterenb berichtete rdjärtlm ben Stänben,

baß er biefen totdjtigen >$lak §u tfjren Hauben ge=

bracht, baß ifym ber erfte Schlag gelungen fei.

8ein ©ebanfe toar nun, burd) Sirol, roo er roenig
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SBiberftanb §u erwarten fjatte — eine Slufforberung

ber Regierung ba§u war fo gut tote ofjne Erfolg ge*

biteben: aus 40 ®ericf)ten follen jid) nur 18 9ttann

gemelbet f)aben — , borwärts §u rüden, bieOetc$t

Orient Jjeimäufudjen, um ba% Konsilium auseinanber*

äujagen, auf jeben galt aber an ben ®ren§en bon

£>eutfdjlanb bie Stufen ab§uwef)ren, bie aus Stalten

bem ®aifer s^ogen, bte ©tragen nacf) Söarjern fo gut

§u fäjliegen, inte bie nadj Schwaben. $Iudj bie£ wäre

nocfj etn groger Erfolg gewefen, ber ben ^roteftanten

bie Überlegenheit im gelbe gefiebert fjätte.

allein auef) bem fefete fief) bie SSebenflirfjfeit ber

®rieg3räte entgegen, hinter ber Sßielbeutigfeit ber

Otebe, mit ber man bie $errjä(tniffe umfteibete,

fonnten fie bas wafjre SBefen berfelben noef) immer

nicf)t erfemten. Sßer follte es glauben: fie zweifelten

nocl), ob ®önig gerbinanb ft(f) für feinen Vorüber, ben

®aifer, erklären würbe! Um it)rt nirf)t pm geinbe

gu befommen, berboten fie iljrem Dberften alles

weitere S3orrücfen. (Sr mugte feine Sru^en bon

Sermoos, tooljin fie borgegangen, wieber abrufen unb

mit Sufagen aufrieben fein, bon benen fief) wofjl bor*

ausfegen lieg, bag fie nicf)t würben gehalten werben,

unb ben Sftücfweg nact) Augsburg einfcblagen.

©in ^riegSgefärjrte bergleicftt bie Stimmung

@d)ärtlinS in biefem Slugenblicf mit ber Stimmung

öannibals, als er bon feiner $aterftabt bon Stauen

abberufen warb.

§ieburtf> gefegt) nun aber, bag ber ®aifer nidjt
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attein fetbft ungefä'brbet blxzb, fonbern alfe feine

Vorbereitungen ftcfj obne öinberni* enttoicferten.

S&ä'brenb bie Verbünbeten in £iroI borbrangen,

lieft er ^u 9?egen§burg in aller $ube nnb mit ben

getoobnten geftltcfjfetten bie Vermäbtung groeter feiner

Siebten mit bem Erbfolger in 93a*iern unb bem £>er§og

bon SHebe betrieben. 9eocb toar bie gan§e ©efelffdjaft

beifammen, ate er, am 20. %v&i, mit ber Siebte

erflärung gegen Jobann ^riebricb unb ^bifipb berbor*

trat. 5Sir braueben titer ntebt bie ©rünbe ju er*

örtern, mit benen er fie rechtfertigte. Gr führte noeb

bie ^aefifeben £>änbel, bie loürttembergtfcbe, bie braun*

febtoeigifebe Sacbe an, über bie er fiel) boeb febon

längft mit ben beiben Söunbeefjäuutern berftänbigt.

2htcb batte er ber 5(cbt niebt, toie er bureb feine ®abi=

tulation berpfücbtet getoefen toate, Urteil unb SRecbt

borbergeben [äffen: fie fann nur al§ ein OT ber

^oütif hüxad\Ut raerben. £a nun einmal bae

Scbroert gebogen tourbe, mochte e§ ibm an ber $tit

febeinen, baz gan^e ©eroiebt feiner fcnferlicben 2lutori*

tat eht$ttfe|ett. £ie beiben Vorfampier ber $einbe

ftmrben als ßfftdjfe unb eibbrücbtge Gebellen, auf-

rübrerifebe Verleger faiferücber 9#ajeftät bon be§

beiligen Sfteicbe* ^rieben auegefcbloffen, alle Stänbe

be§ 9teicbe§, geiftlidje unb roeltttcbe, alte Ferren,

bitter, $necbte, öauptteute, bei SBerluft irjrer IRe^

galien unb $reibeiten, aufgeforbert, fieb bon ibnen

abjufonbern, tFjre Untertanen bon ber (Srbbulbigung

unb ben ^fftd)ten, bu fie ibnen geleiftet, lo^ge^äblt.
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5In bem Sage, bort reellem biefe 2Itf)t3erfrärung

batiert ift, erfdjtenen bie erften Stufen in Regens*

bürg, bie bem ®aifer autogen; es roaren gtoölf PS«*

lein panier, bie bisher in Ungarn gebient, unb 500

Leiter, bie Sttarfgraf TOrecfjt unb ber Seutfcbmeifter

in ftieberbeutfcbjanb getoorben unb burtf) SBöfjmen

herbeiführten. Überhaupt gab bie 9lärje ber öfter*

reitf)iftf)en Gebiete für bie Unternehmungen be§

ÄatferS einen treffUdjen Rücfbalt. $on SSien fufjr

©efdjüfc unb Munition bie $onau herauf, of>ne alle

Söebecfung, als toäre man mitten im grieben; ein

fcfjtoacfjeS Streiffor^S t)ätte fief) besfelben bemächtigen

Sonnen. 3m Anfang bes Sluguft fiüjlte ftdj ber taifer

ftarf genug, um Regensburg ofjne Söeforgnis §u ber-

raffen; §unäcf)ft bereinigte er ftdj mit ben brei beut*

feilen Regimentern, reelle Sttabrucci, 2Kartgnano unb

©eorg bon Regensburg aufgebracht; bann ging er ben

£ru£*)en entgegen, bie bon gtalien t)er im Sln^ug

toaren. 2Bie in ben alten ^tittn ber falifdjen ober

fjofjenftaufifdjen $aifer, toaren bie italienifcf)en unb

beutfcf>en Streitkräfte in einen einzigen ®rieg ber*

toicfelt. Rur 50g biesmal fein Saifer nacf> bem Süben,

um einen $a*jft §ur Slnerfennung feiner 9ttatf)t §u

nötigen, fonbern umgefeb,rt, fübeurot>äifdje, großen*

tett§ imjjftUdje ©tfiaren, toaS feit bieten 3al)rt)unber*

ten niebt gefdjefjett, sogen nacb, Sorben geroenbet über

bie Slfyen, um bie abtrünnigen beS «ßatftes, bie aucf>

bem ®aifer toibertoärtig getoorben, im Söunbe mit ifjm

§u unterwerfen. Qutxfi langten bie nea^olitanifctlen
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Gruppen, bon spulten nadj trieft übergefahren, auf

beutfdjem Robert an. £ann erfcfjtenen bie päpftücben

Dörfer mit ben Sttamtfcfiaften ber -öer^öge bon

glorenj uttb gerrara in ben 5Ifpen. SBaS aucf) bte

tiroler Regierung §ugefagt f)aben modjte, ungebinbert

Sogen fte bte gerabe Strafte bon 3nn*6rutf unb &uU

ftetn baber. Bei Sanbebut, 12. Sluguft, gefdjab bte

Bereinigung. 3n beut ©lan^e eine§ ©onfaloniere

ber Sircbe [teilte ficf) SHeffanbro garnefe feinem

Sdjtoiegerbater, bem ®aifer, bar, ber ibm baz ©olbene

Blies mit eigener &anb um ben §al§ bängte. 5tucfi

o^ne bie nieberlanbifcben Saufen, bte nocb jenfeit

be§ 5ftbeine§ Heranzogen, natte ber Seifet nunmebr

34 000 9Jtaim ja gufc, 5000 SJeann §u sterbe beifam*

men, roenn niebt ba§ jablreicbire, boef) btetteicfjt bat

am beften organisierte Speer, bas er jemals im gelbe

gehabt. Seiner 23af)Ifapitufation, roelcfje ibm berbot,

frembe 2rup£en in§ fRetcf) 31t führen, 511m £rofc, hatte

er fein gußbolf mebr aU $ur öätfte aus Huslänbern

§ufammengefe^t: man ^äolte 10 000 Jtafiener, 8000

Spanier im Seere. gürs erfte nafim er feinen ©eg

rtacfi IRegeitS&uvg ^urücf, rao er fein QJefcfjüfe getanen,

unb ba§ in biefem Slugenbltcfe bon ben Berbünbeten

bebrollt toarb.

£enn inbes roaren nun audj ber föurfürft unb ber

Sanbgraf mit ben SRxtmtfdj arten, bie fte aufgeboten

unb geroorben, bon ^büringen baber gebogen: ifjre ur*

fprüngücbe Sftfidjt, ficf) ber fränftfrfjen Bistümer p
bemeiftern, fyatten fte, bon ben Cbertänbern tägücf)
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§u eüenber ©üfäleiftung angemahnt, nur §ur §ä(fte

au^füljren fönnen unt) fidj mit bem Sßerfprecfjen ber

Söifdjöfe, ityre geinbe nicfjt fein $u motten, begnügen

muffen; im Anfang be£ 2Iuguft fyatttn fte ftcf) §u

2)onauroörtI) mit bem roürttembergifcfjen fotooI)( roie

mit bem ftäbtifd)en öaufen bereinigt unb eine SKaffe

oon 35 OOO SRamt §u gufc, 6000 Wann §u «ßferbe ge^

bübet 28a£ i^neti für itjre gange (Stellung in tiefem

$lugenbtie£ befonberS guftatten fctm, ba£ roaren bie

(£rflärungen beg römifdjen §ofe§, bk i^nen in bie

£>änbe fielen, §. 23. ein 2luSfcljreiben an bie fatljo*

üfdjen 8tänbe ber Scfjroeis, roetcfye* au^brücflid) barjin

lautete, baß bie SSiberfe^lidjfeit ber oerftocften Seute

in ®eutfd}lanb gegen ba§ Konsilium itm, ben $apft,

öeranlajst fyabt, oa% Sdjroert §u sieben: aud) ber

fromme ®aifer tjabe fidt) entfdjloffen, bie SSerbrecrjung,

bie an bem djrifttid)en ©tauben gefd)el)en, mit ge-

roappneter §anb §u beftrafen; ferner ber Vertrag be»

$apfte£ mit bem ®aifer, beffen roir gebaut; enblicb,

ein Slbtafcoerfarecijen für alle bie, roetdje auf eine be-

ftimmte SSeife unb $t\t um bk 2lu3rottung ber ®e^e-

reien beten mürben, nadjbem "ber ®aifer fidj enU

fdjloffen, ba§ Sdjroert gegen bk geinbe @otte§ §u

Süden. 3n Briefen au» Orient roar §u lefen: bk,

roeldje fid) auä betrug nidjts meljr machen, werbe

$aulu§ gültigen, unb atoar mit bem 2lrme beS

®atfer£; e§ fei roie ein ®reu^ug an^ufe^en. 3>aburd)

roarb nun jeber Stoeifel, ob man aud) berechtigt fei,

bem ®aifer SSiberftanb §u leiften, oollenbä gehoben:
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matt fafj benfetben, rote einft Sutljer, nidjt meljr als

sJteid)sobet(jaupt fonbern als einen ©ebxlfen, einen

Beamten be» ^apftes an, „ber ein SBolf fjeranfüfjre,

bas tum djriftüdjer 2el)re nichts roiffe unb nacf) beut-

feiern Stute bürfte". $n ftiegenben blättern roirb

ber Suffes als ein -öerfute» begeicfinet, ber ju ben

mitn ber babtitonifcfjen Cmpfjafe fi£e unb biefetben

füffe, als ein parobierter ftntaz, ber fidj aufgemalt,

bie ©ö^en am &0I3 unb Stein §u öerteibigen. Ginent

Dieter erlernen bie öetoen beutftfjer Nation aus

fernften unb itädjften 3^ten: SIrminius, griebrief)

Rotbart, ©eorg grunbsberg, benen er fragt, ba§ ber,

roelcf»en bie ^eutfcfjen fidj freitoillig §unt Äaifer ge*

fefct, ben fie mit ifjrem SBetftanbe groß gemalt, je£t

^eutfdjlanb oon feiner greifjeit bringen rootte; bie

4>eIoen urteilen: roeit ber Saifer fief» p öem roelfcf)en

'$apft gefdjlagen, fei hu Station frei Don ifjm. Cber

oor bem £aifer, ber auf feinem trotte mit feinen

Vertrauten Dtat pflegt, [teilt fitf) grau ©ermania bar,

in e^rfamer Haltung, fdjroarsem ©eroanb, unb macf)t

ifym Vorroürfe, tafa nun aud) er fidj gu ben Zapften

fcf)lage, tron benen boer) bie alten £aifer fo oft be-

trogen roorben; baran erfenne fie fein fjeudjlexifdj*

falfcbes §ers; aber „t)aft bu tfriegsteute", fäfjxt fie

fort, ,,id) fyabe fie audj: ©Ott im öimmel, ben bu

nicfjt f)aft, ben Ijabe ict)"'.

ßben biee roax nun bie ©efinnung ber Surften unb

aller Verbünbeten. ^ofjann griebrier) unb ^Ijilipp

roiberlegten au^fübxttcf) bie Auflage bee Ungefror*
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fams, bit in ber Adjtserflärung gegen fie erfjoben

toorben; Denn über alle fünfte fyabe man fidj mit

ifym in ben Safyxzn 1541 nnb 1544 bertragen. 2)ie S3e=

jcfyulbigung, ba§ fie bem sJieicf)e Stifte unb Stäbte ent-

zogen, weifen fie als nnbegrünbet surücf : biehnefjr b,abe

ber ®aifer Stifte be3 3^etc^eö eingesogen, wie Utrecht,

unb fidj iuorjt gegen bie greifjeit einer Stabt, nrie

Nürnberg, feljr an§ügttcrj bernefjmen laffen. Sein

SBunb mit bem $a£ft aber seige, bag er mit bem-

felben übereingekommen, bas SSort ©ottes §u bäm^

fen unb bie Söefenner besfelben auszurotten. Serjon

feit fünfunbstoansig Sa^en fyibe er bieg im Sinne

gehabt, nrie fein 28ormfer dbitt bemeife, unb ftf) reite

nun enbüd) §ur Ausführung. Aber tbtxi barum fei

man berechtigt, iljm §u toiberftefjen. Gr b,abe bie ber=

brieften unb befc^roorenen Söebingungen, unter benen

man ib,m ©eljorfam fdjutbig, fetbft gebrochen: er fönne

nidjt mefjr als ber ®aifer, als Obrigfeit angefeijen

werben, fonbern als einer, ber Sörannei ausübe, metjr

auf bes böfen (MfteS betrieb, als nacn, Lottes Drb*

nung. $as itatienifcfye ftriegsbolf, bas il)m zugezogen,

berglidjen fie toofjl mit bem öeere bes üuinctilius

SSarus: ebenfo aber toerbe es itjm gefjen. raie es bem

gegangen burdj ben fäct)fifct)en dürften Arminius.

S^icfjt als Ratten fie fitf) bie Überlegenheit i^reS

geinbes berborgen: bie ©ebete, bie man in ben&ircf)en

fjtett, atmen bas ®efüf)l ber ©efaljr „bor ber geinbe

Sftat unb 9ttad)t, bor ben fremben, mörberifcfjen 9totio*

neu, bie ir)re Un§ucf)t ausüben unb ir)re Abgötterei
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betätigen tootlen". 5X6er eben barum (jafft man aud)

auf ben ©ott, ber fein Söotr
5

tut Dioten TOeer erhalten

(jat: er roirb bte deinen audj gegen biefen neuen

^Intiodjuä berteibigen. £>ie unb ba roerben alle Sage

um §toölf XUjr bte großen GHocfen angezogen. Samt

treten bie £ausoater mit SBeib unb £inb unb ifjretn

©efinbe §ufammen, um für bie Grljattung nict)t allein

be* reinen 2öorte§, fonbern aud) ber beutfcfjen 3ud)t

unb (£t)rbarfeit §u beten; ber Arbeiter, ber auf offenem

s}*la^ an feiner Arbeit ift, tritt baoon ^urücf unb fallt

einen 21ugenblicf auf bie &nie. £enn ber ®runb be»

Krieges ift, roie bie 9ttagbeburger s$rebiger fagen, §u-

Ityt nur be» Teufels unabläffige* 23üten roiber

Ggriftum unb feine SHrcfje, „$)ort $u 9iom auf feinem

Stuhle fifct ba$ £inb bes $erberben£, ber SJcenfcf) ber

Sünbe, unb fyat feine greube baran, ba$ bie £eutfd)en

(um feinetroitten) gegeneinanber in Waffen finb unb

üjt eigene» $lut bergießen".

Sie eadje raöre roofjl entfctjieben getoefen, wenn ber

liefe unb sDcad)t biefer antriebe audj bie £rieg-

fürjrung unb allgemeine Haltung ber ^roteftanten

entsprochen Ratten.

$Iber einmal: bie Singe ber Söett ftanben nicbt ganj,

roie fie meinten; fo raar ba* $erf)ättni* be6 ^apfte*

nicfjt, ttrie fie e* faßten; man betrügt fidj mit bem

ibealen Qn^alt ber ©egenfä^e, fotoie man iljn auf bat

unmittelbar Sßorliegenbe anroenbet. SSie gefät)rltcf)

ofjne allen 3^eifel baz &orfjaben bes ftaiferS für fie

toar, fo lag bod) ber (Sljarafter, ben fie iljm auftrieben,
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feineStoegä für jebermann zutage. Solange gürften

bon fo unstoeifelfyaft ebangelifdjer @efinnung toie

SDiarfgraf &an% bon £üftrin, ber fogar feinen $rebiger

mit ftdö t)atte, in bem faiferliefen Sager Menten,

mufjte bie öffentliche Meinung fd)toanfen.

Unb ferner: fobalb fie einmal \>it üBaffen gegen ben

®aifer erhoben, mar nicf)t allein bon ber Sieligion

nnb iijrer Erneuerung, fonbern bon ber Qtäuaft be3

9^etd)eö überlaufet bie Diebe. $>er ®runb be£ Krieges

war bie SSerteibigung ber mit fo biel guter 33efugni£

unternommenen Üieligionsberanberung, ber näd)fte

Btoecf bie 2lu*füfjrung ber foeicrifcfjen Söefdjlüffe bon

1544, bk ©idjerljett ber Sieligion bor &on§ilium unb

$ammergerid)t. allein fdjon baren fie felber t)te6et

nid)t flehen geblieben; fie erfannten ben ®aifer in

biefem ^lugenbticfe nidjt mefjr an; ixtie nun, toenn es

iljnen gelang, ifyn §u befiegen, git berjagen? 2öetd)e

gorm toollten fie bann bem 9tetdje geben? 9iiemanb

fyätte eä fagen fönnen; fie felber fyatttn feine Gmt*

toürfe barüber. (£§ gereicht ben ^roteftanten mora=

lifd) §ur ($^re, ba$ e§ fo toar — iljre $lbfid)t be*

fdjränfte fid) auf bie Sßerteibigung — ; aber borteil-

t)aft fonnte e£ ib,nen nicfyt toerben. 2>en gortgang

ilirer Waffen fafjen Neutrale, obtoofjt Sßroteftantifd)*

gefinnte, toie ber ®urfürft bon Jöranbenburg, nict)t

ofjne $eforgni£ an. dagegen gab bem ftaifer bie Sbee

beS Sieirfjeä unb ber beftefjenben Drbnung ber $)inge,

bie botf) anlegt an feine $erfon fidj fnüpfte, be3 ge^

Kante« tReiftettoerte. IV. 30
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toof)ttteit ©eljorfams, an unb für fidj tint getoiffc

2>a» ^roteftantifdje §eer toar ton ben religiöfen

Sbztn tooljl berührt unb ergriffen, aber feineätoegä

burabrangen: e£ beftanb au§ ©ötbnem, bie um Sofm

bunten, nictjt anber§ aU ba$ faiferlidje, unb ibtn*

fotoenig btn ßinbruef religtöfer 3udjt unb Drbnung

machten.

Unb Riebet trat benn aud) ber Übelftanb ein, ba%

bie §eerfitf)rung iäne (Sinfyeit barbot (£» mar toie

ein 3cf)itfial, baj$ ^ofymn griebri^, ber fonft feiner

Seibee6efct)affertt)eit toegen e» borsog, in feinem Sanbe

ja bleiben, bte»mal fyauptfätf)ftcf) baburef), baj3 er au»

fanget an 3olbreitern feine SeljnSmannfdjaft Ijatte

aufbieten muffen, bewogen toorben toar, jelbft mit §u

Selbe §u gefyen. $a e» an 9Jteinung3oerftf)iebenl)eiten

älDtfct)ert ben beiben ^infü^rern nict)t fehlen fonnte, ba

bann bie $rieg£räte §u entjdjeiDen, bie Söefeljls^aber

be* fräbtifdjen unb beä loürttembergifdjen £>eere£ mit-

Sureben Ijatten, fo toarb jebe§ Sßorrücfen unb 3urütf~

biegen, jebe Bewegung ein ®egenftanb ber $efprecf)ung,

felbft eine» Scfyrifttoecbjete. gür ben grieben unb ben

getoüfjutitfien Sauf ber 2>inge mögen $öeratf<f>Iagungen

taugen; folt aber ein §eerfüf)rer fein Talent ent~

nricfeln ftmnen, fo barf er nietjt erft in ben entfdjeibens

ben Momenten burtf) Stütffpradje mit anberen ®leitf)*

berechtigten $u erforfdjen Ijaben, ob er bemfelben ber-

txauen bürfte. £er ©enius ift feiner 9tetur nad)

fetbftljerrfdjenb: ®emeinfd)aft fann i§n nur läljmea



$>er fdjmalfafbifdje Jhieg an ber 2)onau 1546. 467

Sn biefem $lugenblid!e Ratten bie ^roteftanten eine

großartige mititärifc^^ftrategif^e ^ofition. Sie be*

Ijerrfdjten bag redjte ^Ijeinufer, §u beffen Sßerteibi*

gurig etrte gute ^Cnäaljl gäfjnlein unter Sfteiffenberg

abgeorbnet toar, ba£ linfe Sonauufer unb ben unteren

ßed); fie fonnten nod) immer mit ben alten 3)eut*

fdjen, mit hentn fie fid) oerglicqen, wetteifern, bie in

äfynlid&er Stellung fo unselige Wale ben Römern

hriberftanben. 9cacf) Jener Bereinigung ber berfdjtebe*

nen $>eerl)aufen in Sonautoörtl) fügten fie fidj ftarf

genug, um ben Wut §u fäff eit, bem ®aifer eine gelb»»

fci)lad)t anzubieten.

5)od) bemerkte man audj bann nodj in ifjrem SSer*

galten eine getoiffe 3urüc£t)altung.

9)tan Ijatte ifymn geraten, ben ®aifer nid)t weiter

ansuerfennen, ifjn nur aU ®önig bon Spanien su be-

äeic^nen, iljre gähnen im tarnen be£ 9leid)e£ in iljrem

Sager fliegen ju laffen; aber fie würben ficf) bamit

felbft als ba% Und) aufgeteilt f)aben. So weit 51t

gefjen, wagten fie nid)t. 3n ber S8erwaf)rung3fd)rift,

bie fie iljm sufdjicftett {txnt $lrt bon $lbfagebrief),

gelten fie ifjre Stellung als Stäube ber 2lug3burgU

fdjen ®onfeffion mit legaler ®orre£tf)eü inne. Miller*

bingä wagten fie, iljm p fagen, er Ijabe ficf» burd)

feine SSerle^ung ber Verträge mit i^nen bed $aifer*

tumä felbft entfe^t, unb fünb igten ifjm aus biefem

©runbe iljre Seijen unb $fltcl)ten auf; aber fie be*

Baubeiten if)n immer als \>m allerburci)tautf)ttgften

unb grojjmätf)tigften römifcfjen ®aifer. $arl V. war
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§u ftolj, um iimen barauf p antworten. 2>em jungen

ßbelmann unb beut Trompeter, bie ifym bie $Ibfage

überbrachten, lieg er bebeuten, er roolle ifjnen ba£

Seben fdjenfen, ba% fie berroir!t gärten; nur bie Ur*

fyeber alfe Übels bente er gu südjtigen.

ßr meinte, es fei barauf abgefeljen, iljn au% £)eutfd)*

lanb su berjagen; aber in feiner Seele roar er enU

fdjloffen, aU ®aifer in 2)eutfcf)lanb ^u leben ober §u

fterben.

(£r felbft brückt feine $errounberung aus, bafj bie

^roteftanten suerft, ftatt naü) güffen §u gefjen, iljn

nid)t in DiegenSburg angegriffen netten, roo er nocn,

roenig gerüftet roar, unb bafj fie nidjt roenigftenä je^t

in itjrer Übermacrjt unberroeUt auf ifyn losgingen; fie

mürben bann feine $>eer^aufen, er)e fie fidj ber*

einigten, einzeln Ijaben bernidjten können; er meinte,

©ott Ijabe fie mit S3ünbr)eit gefcojagen. Sie Ratten

bamalS Dtain unb Neuburg eingenommen. Sd)ärt(in

berfidjert, es roäre nur auf einen (£ntfd)luf3 ange!om-

men, fo würben fie fidj SngolftabtS bemächtigt Ijaben,

bas ja fjauptfäcfjüd) gegen fie befeftigt roorben roar;

roenigftenS r)at bas §er§og SSi^etm bem römifdjen

£>ofe oft genug gefagt. $lber bie dürften roaren bon

bem ©lauben an bie barjerifdje Neutralität unb bon

ber Söeforgnis, ben §er§og §u bem $unbe mit bem

®atfer, ber bodj langft gefdjloffen War, erft §u ber-

anlaffen, ntctjt roentger gefeffelt als bie ®riegSräte

in Ulm. ©ie hielten Scrjärtlin gurücf, aufrieben mit

ber Sßerfidjerung, baj3 iijnen bon ba roeber bie Bufutyr
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gefjinbert nocf) ber Übergang über \>m gtufc abge=

fd^tageit roerben folle. darauf bauenb, festen fic firf)

enbtid) gegen s<Regen3burg in Söeroegung, roof)(bebätf)tig

jebocf) auf bent linfen Ufer ber 3)onau, um ntdjt ettüa

bon i&ren Sanbfdjaften abgefdjmtten §u werben. Sie

jroeifelten nidjt, ba% fte bie Stabt nehmen, ober, roenn

ber Katfer fjeranrücfen mürbe, um fte 51t entfefeen, audj

if)n fernlagen mürben. SIber inbe» mar ber ftaifer fcfjon

roteber baf)in gurücfgegangen unb fiatte biefeloe nicfjt

allein in $erieibigung*[tanb gefegt unb bie für hie

fernere Kriegführung erforberlicf>en Hnorbnungen ge=

troffen, fonbern fitf> fofort auf bem rechten Ufer auf

ben SSeg gemacht, um ibjten bei Sngolftabt guborgu-^

fommen, $Iuf biefe Kunbe festen aud) bie ^rote=

[tauten roteber um; fie beflagen fidj, bajj tftnen auf

ifjrem ognebin befdjroerltdjen SBtafföe bie 3ufufjr üon

htn SBatyem abgefQuitten roorben fei; fte eilten, über

bie ftfjroierigen $äffe fjutroegäufommen, roo Hjnen ein

Angriff be§ geinbe* Wtt gefäftrlicf) roerben fönnen.

$em Kaifer gelang es, hie fefte ^ofttion in ber HA0I

bon 3ngolftabt, bie fie eben berlaffen Ratten, bor

ifjnen §u erretten unb fein Sager bafelbft auf^u^

fcf)!agen. ©r roar 9Mfter in feinem §eere rote in

feinem Kabinett unb brauchte feine f)emmenbe SUttf*

fid^t §u nehmen; fein 3iel ftanb ifym in jebem Slugen*

blief beutlicr) bor hen 5lugen, unb er ging immer un*

ber§üglitf) barauf loa; ber öer^og bon %iba untere

ftü^te iljn mit Eingebung unb ©nergte.

8n biefen 3ügen auf bem Sdjadjbrett be§ Kriegt
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fcf)auplafce3 Ijatte ber ®aifer offenbar bie Dberljanb.

@eine Stellung toar nidjt allein für iljn felbft un*

fdjäfcbar, fonbern fie bebrofjte aucfj bie Sßerbinbung

ber $roteftanten mit Schwaben, bon too fie iljre

Sebenämittel empfingen. $lber fo gan^ fdjlecfjt, toie

man gefagt fjat, mar audj beren güfyrung nid)t Um
bie fcfytoäbifrfjen Stftbte unb bor allem SSürttemberg

ju becfen, nahmen fie bem ®aifer gegenüber bei Waffen-

feig ebenfalls ein fefte§ Sager ein.

«So ftanben bie beiben großen gelbtager einanber

gegenüber, in beren einem fiel) bie auf eine europäifdje

Kombination geftüfcte, mit bem Katholizismus ber-

bunbene 9#acf)t be§ KaiferS, in bem anberen bie pro*

teftantif(f>e £enbens eines SünbniffeS ber beutfcfyen

DietcfjSftänbe, ifoliert bon jeber anberen Sßerbinbung,

barftellte. *8on bem Kaifer mit $eract)tung §urütf-

getoiefen unb nun erft mit ber gegen fie ergangenen

SldjtSerflärung befaunt geworben, erklärten ifym bie

^roteftanten, inbem fie iljn als ben, ber fiefj Kaifer

nenne, bezeichneten, bafj fie l)ier feien, um hu (£je-

tution ber VLtfjt, bie er gegen feine ^flidjt, audj gegen

bie, mit ber er ®ott bertoanbt fei, über fie auSge*

fprodjen fjabe, §u erwarten.

3n biefem @inne erfdjienen fie, ein borliegenbes

Moor überfdjreitenb, am 30. 5luguft auf bem weiten,

offenen gelbe, bor bem faiferlidjen Sager, in ber Hoff-

nung, er werbe §u einem „ritterlich tapferen'
7

treffen

fjerauSfommen: benn er fei ja ftärfer an 9ftadjt @ie

näherten fiel) iljm auf einen galfonettfcffug. $>ie
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$edjte fyatte ber Äurfürft inne: ihm fcbloß lief) ber

Sanbgraf an, Leiter §ur Sinfen Sdjartlin: Die tfu£=

bölfer Würben burefj reifige Scfjü^en gebeeft: Der ber

3d)ladjtorbmmg gtoifcfien ben Abteilungen ftellte man

ba$ ©efdjüfc auf, namentlich auf einem £ügel jtoifcfjen

Sdjärtlin unb ben öeffen eine An^arjl Sprangen,

meiere ba§ fßolt bie |toölf SIpoftel nannte, aue benen

man ba£ feinblidje Säger begrüßte, ^um Slufmarfcfj

gegenüber roaren aber auef) bier bie 93cannfcbaften in

8djlacfjtorbnurig aufgeteilt Sorben: bie Sinfe nah-

men bie Spanier ein: bann folgten beuticfje unb ita-

tiemfcr)e gußoölfer: öter ©efdjroaber Üteiterei hielten

ftdc) in ftarfer Stellung jur 2lbroef)r eine* Angriffes

fertig. 3>er datier mar §u N$ferbe geftiegen unb er=

fct)ien balb bei ber einen, ba(b bei ber anberen Nation:

er fpracfi mobj ein paar anmabnenbe Porter aber noch,

toirffamer mar, baß er auf bie Zugeht nicht aebtete,

bie um Ü)tt ber flogen: fo ließen auch bie äRmtit?

fetjaften, meinend geübte £rieg*leute, feine Anroanb^

lung bon gurdjt bliefen. 2ie öerausforberung ber

^roteftanten, eine gelbfcfjlacfjt anzunehmen, Tag bem

®aifer fern: er fjätte es unter feiner Stürbe gehalten.

$)ie grage mar nur, ob fie nicfjt gegen ihn anrücfen

unb it)n in feinem Säger aufüicfjett iodren. 3« ihrem

9tate ift bie diebe baoon geroefen. Bcbartlin hielt es

für ratfam: benn eine ähnliche Gelegenheit raerbe ber

finge unb rafdje föaifer nidjt fobalb mieber bieten:

man foltte irjn unter bem £ampf unb Btaub bes H8&

fcf)ü^e© anfallen, ber £apferfeit ber Sriegsleute unb
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ber göttlichen ®nabe bertrauen. $iud) ber Sanbgraf

foll gefagt fyaben, er toürbe es tun, toenn er alkin

toäre, tote etnft im toürttembergtfdjen 3uÖe - ^oer

ba^u toar man bod) am borgen nicr)t ausgesogen.

$er ®urfürft unb bie £riegäräte fürchteten, nacf)bem

fie beffer eingefefjen, toie bie SSerfjältntffe mit S3a^ern

ftanben, bie ©efdjüfce bon 3ngotftabt möchten auf bie

anbringenben $erbünbeten abgeben, ofyne bafs felbft

ein teütoeifeS öanbgemenge mit ben £aifer[itf>en bieg

berfjinbem fönne.

$)en gtoeiten 2ag barauf erneuerte ber Sanbgraf,

ber eine nafje 5lnt)ör)e eingenommen Ijatte, bie S3e-

[rf)iej3ung be3 Säger*; aber inbes toar bieg burcb, bö>

mifdje Scbanjgraber erft recr)t befeftigt toorben; bie

5öirfung auf ben 9aifer toar rtocf» geringer. Gr l)örte

bie SJleffe in ben Scrjangen: in feinem 3^1t Ijatte er

ben Slftronomen $eter s#pian bei ficf) unb lieg ficf) an

einem §immeleg[obu3 ben Sauf ber Planeten er*

flören. (Sine £ugef fcfjTug neben itjnen nieber; ber

®aifer hat ben 2Iftronomen, in feiner ßrffärung ruf)ig

fortzufahren. SBalb toagten ficf) bie feefen Spanier

toieber au* ben 3cf)an§en fjerbor. XRan fab, ibnen bon

fern ber 51t, toie fie ficf) mit ben leichteren $eutfcben

im gelbe fjerumjagten, ficf) um ein fteinerneS §au3

in ber 9ftt£)e ober um ein Btücf ®efcf)ük fcf)fugen, balb

getoannen, balb berloren: bie fpanifcfjen Söericf)te

faffen ba§ gan§ gut aU einen 2$ettfampf in ©etoanbt*

f)eit unb ^ertoegenfjeit auf: an eine groge Gntf^ei*

bung toar nidjt meb,r $u benfen.
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3nbem fid) babei bergeftalt ber ®aifer auf bem

linfen &onauufer behauptete, gemannen feine nocf)

entfernten Sru^en aud) ba§ redjte 9*f)einufer.

$>en gäfjnlein ber $erbünbeten, bie am 9^ittelrr)ein

aufgeteilt roorben maren, ^um £rot> beroerfftelttgte

•Eftajimilian bon 33üren feinen Übergang. Wan 6e-

fjau^tet, ber JBtgtum bon fingen ^a6e fein 28ort ber*

pfänbet gehabt, e§ nicf)t p geftatten; griebrid) bon

Sfteiffenberg, ber bei Haftel ftanb unb e§ nodj tyattt

berln'nbern tonnen, fyahe inbe§ hei einem Sdjmaufe

gefeffen, hen iljm einige 9ttaiit5er 3>om(ierren gaben.

®enug, einer fdjledjt angebrachten öutmütigfeit ge-

feilte firf) bie äufjerfte gafjrläfftgfett §u. ©ätte man

bie ®aiferlid>en nur fo lange aufgehalten, bi£

(5r)rifto^r) bon Clbenburg, ber mit einer ftatttidjen

2anb§?ned)tfcf)ar biz nad) granffurt gefommen,

bcllenbä herangerückt märe! 3cfct aber bermocf>te er

nid)t£ augpricf)ten. (Sr fjatte nur 1000 Wann §u

sterbe, Söüren bagegen 7000 $tann au ^ferbe, über*

bie© 10 000 Wann §u gu§.

$)te (Srtoartung biefeä ©retgniffe§ batte fcfion §u

bem 9^ücf5uge nadj 3ngoIftabt mttgehurft, um ben

®aifer an ber $onau feftsuljatten. 2$ie oft f)atte bann

auf bie funbe babon ber ®urfürft bon Saufen borge-

fdjlagen, §roei öeere §u bitbcn, um mit bem einen

baä Dberlanb bor bem ®aifer §u fd)ü£en, mit bem

anberen bem (trafen Suren §u begegnen! (Sr fanb

bamit ieboct) feinen Beifall: ber 23efdjlufe mar, htU

fammen$ubleiben; man Fjoffte, audj fo fie auäeinanber*
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jubalten unb entroeber mit bem einen ober mit bem

anberen ollein §n fdjlagen. Slber bie ^Bewegungen,

bie man machte, auf unäureidjenbe SBericbte gegrün*

bet, führten nidjt ju biefem 3*ele. Dljne auf irgenb

ein £>inberni3 gefroren §u fein, bereinigte fidj Söüren

am 17. September mit bem £aifer.

$)amit aber änberte ficfy ba% ganje $erf)ältni3 ber

beiben §eere; ®arl V. r)atte nun alle feine Streitfräfre

beifammen; nun erft I)ielt er e§ für angemcffen, feiber

jum Eingriff §u fcfjreiten.

9?acf)bem er Sfteuburg eingenommen unb fidj baburd)

bollenbä jum 9tteifter ber $onau gemacht, fafjte er

bie $Ibfidjt, ben ®rieg au§ 93at)ern nacb, 3cf)toaben p
berfefcen.

3uerft richtete er fein Slugenmerf auf ^örblingen,

bon too er ficf) ben 93eg nacb, Württemberg §u öffnen

gebaute, unb ba bie Stabt feiner Slufforberung fein

©efjör gab, erfjob er fidj mit gefamter 9#adjt, fie 51t

bedingen. 9ftan er^ät)!!, bie etabt \)ah^ bem Öanb^

grafen eine beftimmte grift gefegt, binnen ber fie

unterftüfct fein muffe, roenn fie ficf) galten folle; unb

fo fd)toer, ja unmöglich bie£ gefd)ienen, in ber be-

ftimmten <stunbe fei biefer mit bem ganzen, nunmebr

ebenfalls burdj bie rb,einifcb,en Sru^en berftärften

&eere angelangt. Slm 4, Cftober sogen bie beiben

§eere gegen 9törblingen beran, oljne boneinanber 51t

toiffen; aU ficf) ber 9lebel erbob. tourben fie einanber

anficf)tig. $ie ^roteftanten Ratten ben Vorteil,. bafc

fie auf ben §öf)en borrücften; trofcbem fajjten bie
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®aiferlidjen bte Slbfidjt, fie auf bem Sttarfdje an§u*

greifen; e£ bar ber £ag be3 Ijeil. granäiäfuä, bon

beldjem man ftdj mit ber ^ro^^ejeiung trug, er berbe

htn ®aifer §um £>errn bon 3)eutfd)lanb madjen. $luf

einer 2M)öIje, bon bo man bie Sanbfdjaft überblicfen

fonnte, gelten bie güfyrer $lat mit bem ®aifer; unb

ba man fagte, e§ fcfjeine, aU fei ber geinb geneigt,

eine ©djladjt an^une^men, fo gab er fein SBort bagu;

bie $ort)ut unter Touren fe^te ftdfc) in 23ebegung, um
ba§> ®ebäffer, ba§ jhrifdjen iljm unb bem geinbe toar

(93act) (£ger), gu überftf)reiten, toa§ benn, biebol)l

nic^t oljne 9JlüIje, bewirft burbe. 2lber inbem burbe

ber ®aifer, ber p feinem eigenen Regiment gurüdE*

gefeljrt mar, bon einem ®ro§en feinet öaufe§ auf-

merffam gemalt, bie gefäfirlid) bie§ Unternehmen

fei: bie gange 5lrmee fönne babei gugrunbe geljen. $)er

®aifer, ber bafür befamtt mar, ba§ er fidj bon jeber

Sofalität eine genaue Stabe §u berfdjaffen fud)te, bar

burdj einen ©icr)tanfall an biefer Stelle berfjinbert

borben (nodj trug er ben gujs in einer Seinbanbbinbe

ftatt (Steigbügel); aber bie ®rünbe, bie man iljm bor*

trug, leudjteten iljm ein: er gab auf ber Stelle Söefeljl,

umgufe^ren, ba§ benn ebenfalls nicr)t ofjne ©djbierig*

feiten gefdjalj.

£)er ®aifer felbft bemerft in feinen 5Iuf§eid^nungen

mit 3«f^eben^eit, bie er fid) ftmterljin überzeugt

Ijabe, ba% ber Singriff sunt £htiu fyättt führen muffen;

bie Spanier Ijätten nie geftanben, bag e£ an iljnen

lag, benn e§ nitf)t §ur Scr)Iacr)t fam. 2llba lieg bem
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Sanbgrafen entbieten, roarum er ftdj auf ben öörjen

balte. SSöHc er feblagen, Jo möge er auf bie (Sbene

fommen. 2er Sanbgraf erroiberte: er babe bei 3ngol=

ftabt fünf Jage auf bem roeiten ^etbe gehalten: ben-

noef) fei ber Äaifer niebt babin 31t bringen geroefen,

fein berfdjemstes Sager 31t tierlaffen. ©eber buref) bie

SBerroüftintg bes Sfcribeä nodj burrf) bie SBefefcung be-

naebbarter f (einer ©tobte, roie^onauroörtf), Sauingen,

>2>öcfiftäbt, ließen ftdj bie ^roteftanten beroegen, au£

ibrer glücflidj eingenommenen Stellung §u meieren.

hierauf, nacb einigen anberen Scbeinbetoegungen,

nabm ber Saifer eine SKtdjttmg gegen lUm. 2lm

13. Cftober finben mir fein Sager jtoifdjen Sontbeim

unb ber 8fcen$ öon roo ftdj feine leichten Leiter am

Georgen bee 14. auf ^tn 2$eg marfjten, um bie 2tabt

3u berennen. Hber an bem mä'cbtigcn lUm mußte ben

^roteftanten nodj biet mefjv gelegen fein alz an Vorb-

ringen: iefron Ina reu aurfj fic aufgebroeben unb gan§

in ber Väbe: all jene Leiter auf ben ftöben nacb Ufm

ju anlangten, mürben fie 3U ibrem Grftaunen tum ein

paar galfonettfcfmffen be§ ^urfürften begrüßt, $er

föatfer [djien feinen
s£lan barum niebt aufgeben §u

raollen: in ber näcbften 9cacf)t mar in feinem &tger

allee in ^eroegung. um, rote ee iieb anließ, am anberen

Stegen boeb gegen bie Stobt batjurndfen. Unb uienig=

ften§ bie ^roteftanten bätten fidj ntdjts ©effered ge*

münfebt. Ulm roar bureb einige Scbroei5erfäbnlein

gegen \>cn erften Anlauf gefiebert: im 23efi£ be£ 0Ueße§

unb ber
s^ürttemberger Steige Ratten fie ben ®atfer
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atoifdjen sroei geuer nehmen fönnett. ^Iber oljne

3toetfel 50g bicfer bies aucij feiber in 23etrad)t; am

ÜÖtorgen be£ 15, erlieg er ben SSefeljl, bag man im

Sager bleiben folle.

$ludj bie ^roteftanten belogen ein fefteä Säger bei

Giengen.

3utoeilen matten fidj bie leichten itatienifdjen

Leiter an bie guttertoagen ber £)eutfdjen ober er*

fdjienen nedenb hei bem ÖJeijöts am Sager; bann

brachen audj bie beutfdjen Leiter f)erbor in it)ren

fdjtoaräen ^an^ern nnb gefdj {offenen Reimen; be*

fonberg ber flehten, §toei Spannen langen gauftbüd)fe

rannten fie fidj auf ba§ gefdjicftefte §u bebienett. Söalb

tearen bie einen, balb bie anberen im *ftad)teil; bie

$lnl)öljen bei bem Sager, bie Söiefen an ber S3ren§

toaren täglich mit biefem Samten erfüllt. Qnbeffen

manbten fidt) bie beutefüd)tigen Spanier nad) ber

anberen t&eite b,in, etwa nad) einem reichen SHofter

in ber 9£ät)e bon Ulm; allein auf ber Stelle ber*

einigten fidj bie $lu§reiter ber Stabt mit ben Sanbä-

fneckten beä 53unbe£; balb waren bie ©panier auf

bm ®locfenturm §urücfgetrieben, too fie ftcfj enblict)

ergaben, aber erft bann, aU man $lnftatt machte, geuer

anzulegen, (Sinft in ber 9lacf)t tootlte ber Shtifer

einen Überfall, eine Sncamifata nad) bem 9Jhtfter

Antonio Seiba§, ausführen; bie fpamfdjen gugöölfer,

mit nieigen §emben über bie Lüftung, rourben bon

beutfdjen Leitern begleitet; and} ber ®aifer mar ba=

bei, ber falten 9ktf)t falber mit einem 28olf3pel§ be*
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becft; aber als er in bte 9^ät)e tarn, faf) er, ba§ bie

@djarWad)ten in bem fernblieben Sager oerboppelt

Waren; man bemerkte gacfeln, bie Tief) l)in unb rjer

bewegten; aud) bieämal tjielt er es für ba§ 33efte,

fief» Wieber surücfäusierjen.

Ratten bie (Soangelifdjen einft §ur $tit ifjrer Über-

tegenrjeit Söebenfen getragen, \>tn S^aifer anzugreifen,

fo tonnte fid) ber föaifer, obwohl er je^t oljne 3toeifel

ber ©tariere War, bodj audj §n feinem ernften Einfall

auf ba£ ebangelifd)e Sager entfcrjliejjen. 2)ie Setter,

Wetd)e bk erften begingen, Waren r)auvt|dct)nct) :potitt=

fcfjer $lrt; fie entfprangen au£ freuub-nad)barltd)en

sJiücffid)ten, ober weil fie ficf> förmlich fjatten täuferjen

laffen; militärifd) aber warb bit 3ad)e fo fd)ted)t

nid)t geführt, Wie man WoI)t häufig annimmt; War

ber Angriff nicf)t glüdlid), fo lieg fid) bod) nichts

gegen bie Sßerteibigung fagen; — bi3 in btn Anfang

be§ Sftobember Ratten bie $aifertidjen nod) nichts

äßefentlidjeg gewonnen.

SJcit ber borrüdenben Safjre^eit gerieten fie biet*

meljr in 9lact)teiL 3)en Spaniern, aber nod) mefyr ben

Stalienern, War baä beutfdje $lima oerberbtidj; bie

falten 9läct)te brachten bie 3tatiener um: man fanb

it)re Seiten aufteilen gan^ fdjftarj um ein auäge*

branntet geuer fjer üegen. Überbieg litt man biet

bom biegen; im Sager }tanb ber $ot einen Sdjulj

f)od); töblidje ®ranf1)eiten griffen um fid), namentlich,

bie rote Sftuljr, unb man Wollte berechnen, ba$ ba%

faifertidje $>eer nur burd) ©djarmüfeel unb ®ranf*
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Reiten metjr als 15 000 9#ann oerloren fyabe. Über*

bieg näherte ftdj bit Seit, Wo bic Kapitulation mit bent

$apft enbete unb man hen Slbsug ber italienifdjen

Gruppen erwarten fonnte.

28aljr}c§einlid) rechneten t>k ^roteftanten auf ben

ßinbrud!, \izn biefe 2)inge bei bem $aifer fcfyienen

berOorbringen §u muffen, Wenn fie nun bod) bem*

fetben nod) einmal griebenäanträge machten. 3§re

©auptbebingung War, ba$ e* feinem Btante OerWeljrt

fein folle, firi) $u ber $lug»burgifd)en ftonfeffion ju

galten; ber triebe, ben man abfdjliejje, muffe bann

burcl) förmtict)e (Sibesteiftung befräftigt werben, ba-

mit fein Seil ifjn Wieber breche. 23ir fefjen, fie feb,rten

auf ifjren alten otanbpunft §urürf. 2lber inbeffen

t)atte ber ®aifer htn feinen bielmefjr nod) erweitert.

9Jttt Sßafalten, bie ifjn atz Oermeinten Kaifer, als ®arl

Oon ®ent be§eidjnet, motte er fein Slbfommen treffen,

ofme trjre oötlige Unterwerfung. (5r antwortete itjnen,

fie möchten erft fidj felbft fowie ü)r Öanb unb Öeutc

in feine @mabe unb llngnabe ergeben, bann Wolle er

bie itnterljanbtung mit üjnen pflegen.

2öa§ iljn su einer fo wegWerfenben Antwort Der*

mochte, War aber Wof)t nid)t angeborene Stanbljaftig*

feit altein, fo fetjr ba3 feine Sugenb ift; erft in biefen

Sagen entWidelte bie s^otitif, bie er oon Einfang an

eingefplagen, alle it)re folgen; jefct erft griff ^er^og

9ftori£ Oon @ad)fen in bie altgemeinen angelegen*

Reiten ein.

9lad) feiner SKütffunft Oon ÜiegenSburg fyattz 2Jlorife
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nocf) eine 3^ttlcrtg ben Schein einer neutralen

Stellung behauptet.

*äU bie Stcfjtäerflärung erfdjienen mar unb $önig

gerbinanb an ben böfjmifdjen @ren3en -trugen $u=

fammenaog, fragte Güfabetlj Don ^od)li& bei SÄorifc

an, ob er nidjt ba£ öanb be£ Äurfürften befdjüfcen

roerbe. Stuf bie (frftärung be» fterjogS, ba$ er Don

ber ©emafyftn unb ben Ämtern feinet Sßetterä barum

erfucfjt 5U Serben erraarte, uerfäumten biefe nicf)t, ifjm

funb^utun, bajj ber Äurfürft fie angemiefen §abe, ficf»

in jeber ©efabr bes Öanbes an it)n 5U toenben; fie

erfüllten iljn, bieZ Vertrauen ju rechtfertigen unb bie

©renjen ber fädjfifdjen Sanbe bem $urfürften sum

Söeften §u befe^en. ßlifabetfj ftfjeint fogar eine 3eit-

lang bie Hoffnung gehegt §u fjaben, Sttorife nod) gan§

auf bie Seite be§ Söunbeä su 5ietjen. Sie meinte, wenn

man bem Äaifer in ben ^ücfen falle, fo merbe ifjm

mof){ ber ©ruft uergeften, unb er merbe begreifen, bafj

bie beutfcfjen dürften feine „roeftfälifdjen dauern"

feien. Sie gab bem §er§og su berftetjen, er felber

mürbe ben Sööfjmen mol)! ein ebenfo annehmlicher

ftönig fein roie ^erbinanb.

Unb gemijj, fyättt fidj öer^og 9#ori£ gu feinen

©lutefreunben unb GHaubensüermanbten gehalten,

fjätte er tttoa roirfütf) einen Angriff auf $öf)tnen ge=

roagt, beffen Grfotg bei ber Stimmung ber Utraquiften

im Zanbe nid)t ätoeifelfyaft mar, fo mürbe ber Ärieg

nocf) jefet sugunften ber ^roteftanten entfcf)ieben roor*

btn fein.
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$lber mir toiffen, toetdj eine gan^ anbete ÜUcljtmtg,

eben am meiften toiber feinen Stammeäbetter, fein

(S^rgeiä genommen, roeld)e Sßerabrebungen er mit bem

Äaifer getroffen fjatte. Sßenn er nocf) zögerte, fte aus*

5ufiin,ren, fo lag ba§ nur an einigen ©djtoterigfeiten,

auf bie er nocf) ftiefj.

Einmal glaubte man in feinem Sanbe, ba% ber

begonnene Strieg bie Religion bebrofje. 5(uf eine $ln=

ma^nung be§ ©ersogg, be§ £aifer§ nict)t in Ungutem

§u gebenfen, evhriberten bie $rebiger, ba$ ifmen ba»

unmöglich fei, ba ber £aifet rotber ba§> Gbangelium

5U gelbe üege. Sie fügten Ijinsu, toer fid) in biefer

©arije nicftt redjt l)alte, ber Ijabe seitliches unb etoige*

Sßerberben p erwarten. $er öergog konnte feinen

Schritt tun, toemt er nict)t für» erfte bie religiöfen

Skfürdjtungen befeitigte. Sluf bem Sanbtage 51t gret-

berg, im Dftober 1546, erfdjien er in ber %at mit

einer (Srflärung be§ $aifer3, toorin biefer berfprad),

baz Saab bon ber cfjriftüdjen Religion, in ber es je^t

fei, unb bon bem 28orte @otte§ nicfjt §u bringen.

(£§ finbet fidj nic^t näfjer, toie ber ®aifer gu biefer

©rflärung bewogen toorben ift. Scfjroerlidj oerftanb

er barunter ettoaZ anbereä als toa» er fdjon in 3fte-

gensburg §ugeftanben Ijatte: aucfj waren bie fäcr)ftfct)en

Staatsmänner nidjt gan§ bamit §ufrieben; fie trugen

am faiferliäjen §ofe gleich barauf felbft, toietooljl ber*

geblid), auf eine mrstoeibeutigere gaffung an; allein

toie fie r)ier auf bem Sanbtage borgelegt unb erläutert

mainies TOeifter werfe. IV. 31
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tourbe, ttmr fie aüerbing* geeignet bic (Gemüter ju

beruhigen.

516er aucfj bann, folfte toofjl bie Sanbfdjaft fidj

eittjdjltejjen, 5U einer Unternehmung ftriber ben be*

freunbeten Sßadjbar if»re GintoUftgung ju geben? @3

toar ein fet)r ftürmifdjer Sanbtag. 53 ir finben tooljl,

btf$ foultet SDtorty einige nriberfpenftige sDUtgtieber be3=

fetten gefangenen. Sodann Jriebridj flagt, feine

erbittertften %einbe, bie ^ierunbjroan^ig, bie einft aU

2anbeeregenten aufzutreten gebacftt, feien bafelbft im

Ubergenridjt getoefen. 23ie bem aucfj fei, genug, ber

Surft [teilte bor, toeläj eine ©efaljr für ba3 ®efamfc=

f)au§ barin liege, roenn ein anberer, etnya $önig gerbi-

nanb, mit ben ^Infprüdjen bon Sööfjmen bie 5Xrt)t gegen

Jobann griebridj ausführe. Slngeblidj um biefer

Qjefa^r suöorjufommen, billigten bie Stäube, haft W
Sanbfrfjaft bes £urfürften aufgeforbert ober aud) ge=

nötigt werben fotle, fidj bem ©erjog ju ergeben.

9cun erft füfjlte 9Jtori^ feften ©runb unter feinen

Stfjen; unberäügltcfj eifte er nad) $ra& um ftcf» Ijter

mit gerbinanb ^u oerftänbigen.

gerbinanb fyattt bti ben Böfjmifdjen Stauben ein

äfmltdje* ©erfaßten eingefcfjfagen, roie SRortfe bei ben

fädjfifdjen. (Xt fjatte ibnen oorgeftelft, bie Stnrecbte

ber böfjmifdjen £rone an bie QaxibeZttilt, toeldje 3o=

f)ann griebridj bon berfelben $u Sefjen trage, feien

in ©efafjr, loenn SRortfe bie 8d>t gegen 3^^ann Briefe

riet) allein oolfftrecfe, inbem er fidj mit bem übrigen

Sanbe aud) biefer Sefien bemächtigen toerbe; tüte bort
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ber Sanbtag in greiberg, Rotten Ijier Sanboffi§icrc unb

Sanbredjtäbeififcer ben söefdjlufj gefajjt, ba$ man bieä

nirf)t gefd^e^en (äffen bürfe.

$>ie Stimme be§ Sßolfeä erhärte ^ter nnb bort bic

«Sadje Sodann griebridjö fit bie beffere; ben beiben

Surften gelang e£ jebocr), bei iljren Sanbftänben ju

betoirfen, ba§ fie gegen iljn boi'äufdjreiten ermächtigt

tourben.

£eid)t berftänbigten fie ftcf) felbft nntereinanber.

©te beftimmten, toaä einem jeben bon iljnen anfallen

follte. SBäijrenb Soljann Sriebrid) bort hei Giengen

bie fdjtoäbifdjen Üteidjäftäbte nnb Württemberg gegen

ben borbringenben ®aifer §u befdjüfeen ftdt> anftrengte,

toarb Ijier fein ßanb bon eben bem, anf befielt 8djufe

er gerechnet, unb bem 33ruber be$ ®aifer3 geteilt,

©djon toarb audj bie Würbe, auf bie er ftolg toar, eben

jenem SSetter sugefarodjen. (Sarlotoi^ ift e£ getoefen,

ber juerft ein gormular biefer Übertragung entworfen

nnb ei bem römifdjen Könige borgetegt Ijat. $on bem

warb e3 bem ®aifer sugefenoet, unb biefer Ijat es am

27. Oftober in feinem Sager §u ©ontfjeim augfertigen

laffen unb unterzeichnet. 2)ie ®urtoürbe wirb barin

bem rebeltifdjen Qoljann griebrid) feierlidj abge*

fyrodjen unb auf benjenigen übertragen, ber ficf» als

ein SBetnmpfer befagter Rebellion gezeigt fjabe. SQttt

großem (Sifer Ijatte gerbinanb auf biefe Ausfertigung

gebrungen. Dljne bie Übertragung ber ®ur, fagte er,

mürbe ber §er§og ben Vertrag, ber jefct mit iljm

gefcfyloffen loorben, ftf)toerlict) ausführen; gefeite fie

31*
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ober, fo fei niemals lieber an eine Verfolgung

§toifd)en if)m unb ^o^ann griebrid) pt beulen.

$lud) ließ §ersog Worty nunmehr alle weiteren

Vebenflid)feiten fahren; jefet toar it)m alles getoätjrt,

was er forbern fcmnte; bie Dberljerrtidjftxt über bie

beiben «Stifte, bie föurtoürbe, ber größte Seil ber

Qanbe feines Vetters; in ber £at um einen nidjt ge*

ringen $reis belaufte er feine SJUttoirfung.

5lm 30. Dftober überfdjritten bie böfjmifdjen

Zxupptn bk fädjfifdje ©renjc; it)re Stärfe beftanb

befonbers in ber teidjten Reiterei ber Imfaien, bie

im Kampfe gegen bie Surfen bie Waffen führen

gelernt; oljne 9ttül)e warfen fie baS in (£Ue >
öu*

fammengeraffte bogtlänbifd)=tl)üringifd)e Sanbbolf auf

ben §ötjen uon Slborf über ben Raufen, ©in altge*

meiner Sdjreden ergriff bie frieblidjen, unbefeftigten

Stäbte ber 9iadjbarfdjaft. ©erjog 9#ori£ berfprad)

iljnen feinen Sdju^, aber nur unter ber S3ebingung,

bafj it)tn felber bie ©utbigung geleiftet würbe, wo=

gegen er bie Verpflichtung übernahm, fie hei it)rer

Religion §u fdjüfeen unb fidj gegen feinen Vetter nadj

alter ©ebütjr §u Ratten, wofern berfetbe fid) mit faifer*

lieber ÜDcajeftät oerfötjne. liefen Vertrag nahmen fie

an, eine nadj ber anberen, aud) 3^idau, auf baS ber

®urfürft befonbers geregnet, hierauf unterwarfen

fid) Söorna, Slltenburg, Sorgau. £er ©ergog Ijatte fid)

mit feinem ®riegsootfe ben S3öf)men unb Ungarn p*

gefeilt. 3n turpem mußte bas gange öanb in feine

feänbe fallen.
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§iemit erft traten Me ®eban£en, mit benen ber

®aifer bm $rieg unternommen, bollftänbig ins Seben.

£ie 9?ad)ricf)t bon bem bei 2lborf erfahrenen Vorteil

traf am 6. *ftobember in feinem Säger ein. 9Udjt mit

Unredjt lieg er fie burcr) ein allgemeines Söfen feines

größeren gelbgefcfyü^es feiern. Sie mußte für ben

gefomten ®rieg entfcfjetbenb werben.

@inen STugenblic! festen es §war, als würbe bie

berftärfte ©efarjr Die ^roteftanten nur um fo enger

bereinigen. $luf bitten ber &riegsräte entfcfjCoß fid)

ber föurfürft, nicfjt fogleici) aus bem gelbe §u weidjen,

ber Sadje nod) einen 2lugenbticf p^uferjen; aber gar

balb geigte fid), baß es boct) rttdt)t ju bermeiben fein

werbe.

Sftäffe, ®älte, fcfjted)te SebenSmittel, einreifjenbe

®ranfrjeiten Ratten aud) in bem proteftantifdjen Sager

allgemeinen Unmut r)erborgebrad)t. %tx bornerjmfte

Übelftanb aber mar, ba% alle (Mbmittel erfct)öpft

waren, 3)ie oberlänbifdjen Stäbte rjatten im Saufe

beS gelbpges §um ^etl 12, 5um Seil 18 ^o^elmonate

erlegt; es geigte fidj, ba% man mit bem ®runbfa£,

\>tn ®rieg mit bem SMmmereibermögen §u führen,

nidjt weiter fortfommen fönne. 3>ie §ammerräte ju

Ulm, welche bas (Mbwefen beforgten, wußten feinen

9tat mel)r. 9Jtan war ben SanbSfnedjten einen, $nz\,

brei Monate fdjulbig; tjaufenweife liefen fie babon.

$ie ©tänbe Ratten Unterljanblungen mit granfreidj

eröffnet; aber ber ®önig forberte, entweber fie füllten

erft einen anberen $aifer ernennen, was in ber Sage,
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in ber fie ftdj befanben, auf feine SBeife anging, ober

fie füllten iljm bie befinttibe Überlieferung bon S3ou-

logne auStoirfen, toa£ nun bollenbs nicfjt in iljrer

9ttacf)t ftnnb. @o mugte fidj alles §erfcf)lagett.

Unb fonnte toofjl ber ®urfürft feine Sanbfaffen Ijier

im Sager prücfljalten, toäljrenb iljre eigenen 58e*

fi^ungen in ityrem SBaterlanbe angegriffen Würben?

$ie Meinung erljob fidj, bafj man bas Dberlanb

burdt) tin Winterlager fdjüfcen, bem $atfer inbeS burdj

Söefe^ung eines ober beS anberen Stiftes, %. 33. bon

SSür^burg ober bon Wlam%, forote burdj 2öieber=

eroberung ber berlorenen fädjfifdjen Sanbe Schaben

genug jufügen unb auf bas grübjaljr ben ®rieg mit

frtfct)en Gräften erneuern fönne.

Man fat) feljr toofjl unb r)atte oft überlegt, toeldje

gefährlichen folgen es Ijaben muffe, toenn man ftcf)

trenne; allein man glaubte enblidj, bafi es nicr)t ju

bermeiben unb babei bod) bie oadje nod) feineStoegeS

berloren fei; genug, man fagte enbtirf) biefen lange

bermiebenen Gmtfdjlug.

Montag, am 22. Sftobember, fe^te ftdf» bas Sager

bei ©iengen in Bewegung ; Dienstag, am 23. beS

Borgens, toarb ber Slbjug bolljogen.

$er $aifer, ber feit ben Sftadjridjten bon ben (£r*

eigniffen in Sadjfen nichts anbereS ertoartete, mit

feinem Sager fdjon eine ©tredfe SSegeS näljer ge=

fommen mar unb täglidj fleine Unfälle madjen lie§,

erfcr)teit am erften 5lbenb in ^erfon mit einigen Leiter*

gefdjtoabern; aber audj ber Sanbgraf t)atte nid)t
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berfäumt, fidj bor^ubereiten; bon einer günftigen

Stellung auf einer ^lnt)öt)e öegrü^te er ben Vorrücfen^

hen mit feinem ©efdjü^. $>er ®aifer eilte surüct
1

,

bradjte in ber 9laü)i audi fein gugbolf in Söetoegung

unb erf)ob ftdj §ur Verfolgung feiner ©egner: aber e§

fei nun, bag hie Sßroteftanten fid) p früt) baoon-

gemacht, raie man auf feiner Seite fagte, ober ha%

er bielmefjr zögerte, toie biefe behaupteten — benn

bon iljnen fei atlerbtng§ ber fjelte Sag ertoartet toor*

ben —
,
genug,, er erreichte fie nidjt.

(£3 be^eid^net gan§ gut ben fdjledjten 3uftanb, in

toeldjem beibe Seile toaren, unb bie gegenfettige

$ldjtung, hie fie einanber eingeflößt, ha$ bie $ro=

teftanten hie Meinung auäfaradjen, fie würben alle

berloren geroefen fein, benn fie ber ®aifer an bem

erften SIbenb ernftlicf) angegriffen Ijätte, toäfjrenb e§

bie italienifdjen S3eri(f)te aU ein ©lücf für ben ®aifer

betrauten, ha% er bie Slbsieljenben be£ anberen Sage§

mcr)t erreichte; toäre e3 §u einem treffen gefommen,

fo toäre er toarjrfdjeinticf) felber gefd)tagen toorben.

SBie fie einanber gegenüberftanben, ein Seit bem

anhexen getoac^fen, jeber gleid) unangreifbar, fo toiefyen

fie je^t boneinanber.

$ag hie% aber gefdjaf), ha% bie ^roteftanten e3

toaren, hie ha& gelb berliegen, barin tag nun bocf)

ein unermeßlicher Vorteil be§ Äaifcrs. 2>ie Häupter

be§ 93unbe§ toaren gefommen, um hie minber mäc(jti=

gen ©tänbe beä Obertanbe§ gegen ifjn }« fd)ü£en; jefct

überliegen fie i§m ben $Iafc.
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$er Umgebung bee Eifere toar es toie ein bräunt,

^ocf) foeben tjatten fid) alle im elenbeften äuftanbe,

bem Sßerberben nafje gefüllt; mit einem 9#ale faljen

fte, ba% fie bie Ferren im gelbe toaren.

Gin fpäterer großer gürft unb getbljerr fagt, in

großen s2tngelegenbeiten gebe allein 23ef)arrlitf)feit hm

2lu§fct)lag. Gin ©runbfafc, beffen S3Jat)rr)ett feiten ein

getbpg fo gut benriefen fjaben toirb mie biefer. Waty

bem £arl V. nur einmal nacf) langem 3ögern ^um

Gntfcfjluffe gefommen, ift auch, unter ben mißlicfjften

llmftänben fein 3djtuanfen nocf) 3<*gen in tfjm ju

bemerfen getoefen, toeber als er faft unbewaffnet in

$egen*burg lag, nod) ber Übermalt ber feinblicfjen

QJefduike bei 3n Qolftabt gegenüber, nod) in ben

SSiberroärtigfeiten be* Sägern Oon contbeim: er

geigte immer eine großartige 9tur)e unb Siegel

5uberftct)t.

$ie §auptfad)e tat habü orjne 3^?^ hit potiti=

fdje Überlegenheit, bereu er fid) bewußt toar. (5£ gibt

auef) eine politifdje Strategif : burcl) biefe toaren bie

^roteftanten beftegt, ebe ber &rieg nod) begann. $aß

fie bie bittet unb Söege it)re§ geinbeä nid)t fannten,

machte fie öertoorren unb unfd)lüffig. TO fid) bie-

felben enbltcr) enttottfelten, mußten fie ber^roeifeln,

iljre Stellung $u behaupten, unb mieten au§ bem

gelbe.
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i^f nbem bte gürften beä S8unbe§ bie 2)onaugegenben

^ berüefjen, meinten fte, tote gefagt, feineätoeges

iljren SStberftanb fallen &u taffett.

3l)re Slbficfjt toar, ba£ £berfattb burd) ein hinter*

lager tarn 6000 9Jlann *u gu& nnb ettoa 1500 SKaim

§u sterbe, ba§ bei @tftoangen aufgefrfjtageu toerben

foüte, unb burd) eine gute SSertoaljruttg ber toürttem-

bergifdjett Steige unb $llb §u befdjü^eu. Snbeffett

booten fie tooljl in ben ftiftifdjen ©ebieten nod) ettoaä

au§3urid)ten; Sofjann griebrid) stoeifette nid)t, ba$

er fein Sanb fofort toieber einnehmen toerbe.

<3<f)on fjatten bie &täbtt betoüligt, anbertfjatt)

9#onat einer neuen Anlage aufzubringen; außerbem

aber toar man übereingefommen, eine airgemeine Kon-

tribution unter bem tarnen eines gemeinen Pfennigs

au§§ufd)retben.

s#udj bie auswärtigen Angelegenheiten getoannen

nunmehr einen befferen 5Infdjetn.

3m 3>uni Ratten (Sngtanb unb granfreid) grieben

gemalt, unb bie beiben Könige begannen ben @kmg

ber $inge in $eutfd)tattb, ber aufy für fie fet)r ge*
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fäfjrlid) Serben fonnte, beffer tn§ Sluge ju faffen.

@djon im Sager bon ®iengen war biel bon einer

©elbfumme bie Ükbe, roeldje in Styon flüffig gemacht

werben unb ben ^roteftanten pgute fommen follte.

Sefct erfdjien ein fran§öfiftf)er ©efanbter bei Sodann

griebridj, um unter ben nötigen JBetfidjenmgen für

bie JRüdfja^lung nodj anbere (Mbunterftüfcung pju-

fagen.

Unb btefem polttifdjen Sntereffe trat ba& religiöfe

$ur «Seite. Unter ber öanb wanbten fid) bie Ober-

Iänber an bie (Sibgenoffenfdjaft, äunäcfjft nur, um eine

emftlid)e SSerroenbung ber £agfa|ung §u erlangen,

jebod) nidjt, olme aud) ba§ 28ort Einigung berlauten

ju laffen. 3m Often näherten ftdt) ^reugen unb ftäne*

mar!.

$>er ®aifer mar in biefem 2lugenblicf ftfteifter im

gerbe; feine Unternehmung aber I>atte er nodj bei

weitem nid)t burcfigefüljrt: Sieger fonnte er ftdt} nocb,

lange nidjt nennen. 3>ie ^roteftanten burften hoffen,

i^m im näctjfteri grüfjjaljr erfrifdjt unb berftärft, be*

fonberä aud) wieber mit ®elb berfefjen, im gelbe $u

begegnen.

<£§ leuchtet ein, ba& für if)n alles baran lag, bies

äu berfjinbem.

&a tarn if)m nun bon Anfang an platten, ba$

bie ^roteftanten ntct)t, wie fie beabfidjtigt, fiel) in

graulen feftfefcten. $er Sanbgraf eilte natf) Reffen

borauä. $>er fturfürft führte ba§ &eer auf weiten

Umwegen über §eilbronn unb Sftetfarfulm, wo et ein
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paar Sage berraeilte, natf) ber SBergftrafce, bem (Stifte

9ttams, ber $btei gulba. dt nafyn bie (Megenljett

toaljr, fttlj bon ben Prälaten 5« Slfcfjaffenburg unb

gutba ftarfe S8ranbfd)afeungen saniert 51t (äffen, mit

benen er feine Stufen einigermaßen beliebigen

tonnte; aber feinet 33(eiben§ raar nirgenb: jeben Sag

erhielt er au§ feinem Sanbe 9todjrtcf)ten bon größeren

$erluften unb brtngenberen ©efaljren; babin eilte er

unbersügittf) surücf.

©ieburtf) befam ber £Üfer, ber g£etcf> naefj bem

5lbpg Stengen, Vorbringen, Sftotfjenburg öefefct fjatte

unb jefet feinen geinb roeiter erblicfte, bie befte ®e*

legenljett, ftdj gegen bie bei raeitem nichtigeren feßroä*

bifdjen ©tobte gu raenben.

Unb fiter fjatte er lieber bm JBorteU, baß ber

Slbfdjteb bon Giengen mdjt orbentltdj pt StuSfüfjrung

gebraut raurbe.

$or allem: bie Leiter, beren man, raie feit toiffen,

bortjulanbe t)auptfäcf)ticf) beburfte, raaren nicf)t

änrücfgebtieben, raie man berabftfn'ebet fjatte. Sanb*

graf W^P behauptet, baZ fyahe barin feinen ®runb,

bafc man benfelben t>on jtäbtifdjer Seite *« geringen

©olb geboten.

Samt raar i>a$ Winterlager überr)aupt gar niebt

pftanbe getommen.

$er Sürgermeifter unb bie fünf ®ef)eimen bon Ulm

befjau^ten, ber geiler §aht an ben übrigen ©täbten

gelegen, raelcrje it)re öinrailligung ntdjt gugefdjrteben.

(£3 ift tt)nen raofjl entgegnet raorben, e§ Jjätte feinet
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3ufcf)reiben§ beburft, ba ber S8efcfjtu& an fidj flar

geroefen fei. £er $runb bee Übels Tag bann, ba%

Ulm feine Neigung Ijatte, neue SSorfdjüffe unb 3afe

lagen 511 macrjen, bte if)m früfjer nur fäumig baren

toiebererftattet roorben.

Überhaupt ließ fidj in biefer 3tabt, bie bisber bte

religiöse Angelegenheit mit beut gröjjten (fifer ge=

förbert, eine geroiffe QSerfttmmung bemerfen, W fief»

bon ben bürgern auc^ auf bie aniuefenben 9Sunbe3-

gefanbten ausbreitete. SRftn berichtete bem £aifer,

man habt fie mit geteuften fiöpfm, mit alten Rieften

be£ 9ftt6berftänbniffes unb ber Entmutigung bon bem

9tatr)aufe fommen feben.

£ar)in nun fonnte ba* ben ftaifex nidjt führen,

bafe tief» etroa aud) Ulm unb Augsburg, roie Seitbronn

unb §atl taten, auf eine gefabrbrofjenbe Bewegung

feiner Gruppen ibm unterworfen Ijätten. SBaren aber

nidjt bie £inge oielleicrjt baju angetan, um einer

Unterljanblung unb billigen Mitteln Eingang §u ber-

febaffen?

$en dürften, bie ifm jefct aueb perföntid) beleibigt,

fyattt &arl ba$ SSerberben gefdjtooren; im Sager bon

Sontbeim t)atte er ntctjt mebr oom Surfürften unb

Sanbgrafen, fonbern nur tum Jobann ^riebridj bon

eaebfen, ^3t)tltpp bon öeffen boren tootlen; mit btn

Stäbten aber, bie fidj frür)er immer gut fatferlid)

gegeigt, fonnte er roof)l auf bie Eröffnungen §urücf'

fommen, bie er iljnen bor bem Kriege gemacht r)atte.

©täbtifeberfeits glaubte man über bie dürften, be*
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fonberg hen Sanbgrafen, gerechte SSefdjtoerbe führen

§u fönnen; Me ertoälmte anfrage berfelben bei bem

ftaifer fdjien aucö su eigenen Unterzubringen §u

ermächtigen.

Dfyne Steife! bitbete es ein weiteres 9#otiD für fie,

bafj ber fdjmaßalbifdje Söunb in rudern ju Enbe ging

nnb feine Erneuerung unter ben obmattenben Um*

ftänben bie größten Sdjhrierigfeiten barbot.

2)urdj bie $ermitte(ung ^oeier geborener Ulmer,

$abib unb ^o^nn SBaumgärtner, toetd)e S3IutSder=

Uianbte be£ uimifdjen SöürgermeifterS ®eorg Söefferer

maren unb in bem beften $erf)ältnis mit öranbetta

ftanben, gefdjafjen bie Eröffnungen.

Ein ®ebanfe, ber anfangs angebeutet roorben, aU

fei es um eine gemeinfd)aftttcf)e Unterfjanbfung mit

fämtltdjen oberlänbifdjen Surften unb Stäbten §u

tun, toarb bodj balb barauf bon ben fatferlidjen TOni-

ftern bertoorfen. sJttdjt mit bem Söunbe, aud) nid)t

mit einem Seit beSfetben, fonbern nur mit emsetnen

©täuben rootften fie p fc^affen Ijaben. Einen nacf)

bem anhexen hofften fie ^erbei§ubringen; pm to
fang Ratten fie fidt) eben Ulm auSerfefjen.

SBergegentoärtigen toir uns bie Sage biejer 3tabt

nätjer, fo toar fie fotgenbe.

$8on ber proteftantifcrjen Seite liefen täglich neue

3umutungen ein. Sodann griebrict) forberte 90Ut=

berfidjerung ber bon granfreid) angebotenen Sunt-

men; $f)itiw riet eine Unternehmung auf einige

minder gut befe^te s$Iä^e an ber Donau; Augsburg
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trug auf gemeuifdjaftttdje Söeje^ung öon sDttnbelf)eim

an; Gelingen rief um §üfe. ^nbeffen rücften ein

paar itodj unBeja^Cte galjntein bes Bunbe^eeres" ge*

rabeju in bae utmifcfie ©ebiet, um bie Diücfftänbe iljreS

Solbeä gleidjfam mit ©eroalt einzutreiben.

dagegen liefen es bie ftaiferüdjen nidjt an 2)ro-

jungen fehlen: öin§ief)ung unb Vergabung ber £>err=

fdjaften auf bem 2anbt; förmliche Belagerung, bie

ooltenbs alles oerberben müjfe, §u ber fcf)on bie ®a*

neues tarn Ütotljenburg im ^njuge feien. SBürbe ba=

gegen bie Stabt ftct) fügen, fo üerfpradj man i^ren

£aufmann*gefellfif)aften bie ^iebereröffnung aller

faiferüdjen unb fönigltdjen Sanbe, Verausgabe aller

feftgeljaltenen Söarenballen, bie &nabt unb §ulb bes

$aifers.

„$or eurer Iure", fdjrieb iljnen ber ferbinanbeifcfje

^at ©eorg ©ienger, „fielen griebe unb $rieg, Q&lüd

unb Unglucf, Segen unb gludj. 3nrifdjen benen fjabt

ir)r §u roäfjten."

Sttan roirb es einer beutfdjen Commune fdjtoerudj

zutrauen, baß fte unter folgen ilmftänben feftljatten

fotlte. Eingebung aller oljne Slusnafjme unb bie ent=

fdjloffenfte güfjrung Ratten ba§u gehört.

$Iudj bas aber roirb man Don einer Commune biefer

3eit nicljt erroarten, bajj fte, nacf)bem fte ben £rieg

beftanben, bas groge Stttereffc, um besroillen fie il)n

unternommen, fjätte uergeffen füllen.

$ie erften. $orfd)läge, roetcfye ©ranoelta machte,

rourben äurücfgeroiefen, roeil barin ber Stetigion nid)t
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gebadjt roorben. Sie güttf erklärten, iljre $lbfidjt fei

nie eine anbete geroefen, aU fidj bor bem ©eljorfam

gegen \>tn $a£ft nnb bejfen Glauben jn fdpfcen; ber

gemeine Mann in ber 8tabt"roerbe Seib nnb Seben,

®ut nnb 23lut lieber roagen, als babon ablaffen. 9ttit

\)tn groeibeutigen $erficf)erungen, roeic^e im Anfang

beä Krieges gemalt Sorben, toollten fie fiel) noef)

immer nidjt begnügen.

Sinei) naef) bem gefährlichen un\> fiegreicf)en gelb*

suge, ben ber ®atfer gemalt, [teilte fiel) ü)m boer) bie

religiöfe gorberung, bie er §n befeitigen gebaut,

roenn nidjt mit ber alten ©eftigfeit, boci» mit Energie

entgegen.

®urfürft griebrtcf) bon ber $fal§, ber in biefen

Sagen in bie ftälje gekommen, fjauptfäcfilicf) nm feine

£eilnal)me am Kriege mit ber ®eringfügig!eit ber*

felben — er fjatte nnr bem §er§og bon SBürttembetg

fraft alter Sraftate ein £aar Ijunbert SJlann J»

geftfjidt — %u entftfjulbigen, entroitfelte bem ®aifer,

roie leicht ftdt) ü)m £>eutfcl)lanb jefet unterwerfen

werbe, toenn er ©nabe ergeben laffe, t)au^tfäct)[tc§ in

einem Slrtifei, bem ber Religion. So tiefe SSur*

jeln fjabe bie nene Seljre in §o^en nnb fiebrigen ge*

[tfjlagen, bafc e§ nic^t meljr möglich fei, fie §n ber*

tilgen. $llle§ rufe il)n an, nur in biefem fünfte feine

©eroalt auszuüben; in jebem anberen roolle man ©e*

^orfam beroeifen.

@3 roar, rote roir roiffen, ehtn ber $un£t, auf ben

e$ bem ®aifer am meiften anfam. allein autf> Jefct
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nod) mar er nidjt in ber Sage, geuabe bamit burdj*

äugreifen.

£)er$og lUriri), bem nun and) Eröffnungen roaren

gemalt Sorben, forberte ebenfatf*, „bei ber hxtljren

eoangeliftfjen Öeftre ermatten §u toerben".

(Sinen Reiten SJorfdjIag, ben ©ranoella vorlegen

lief?, unefen bte lUmer, ginar aucf) toegen einiger $e=

ftimmungen über ben öefjorfam gegen t\en £aifer, bte

man oerfangücb fonb, r)auptfäct)(trf) aber toegen ber

Religion Don fiel). Sie forberten bie 3 ltfage, bei ber

Religion, bie fie angenommen unb noef) fjaben, rufjig

gelaffen ju loerben bi» auf ein freies djriftlicfje* ^ongil

in beutfdjer Nation, p bem atfe Staube berufen unb

babei gefjört mürben.

Sodann S3aumgärtner erfdjraf nict)t toenig über

biefc gorberung, af* n)e(dje nid)t betoifftgt toerben

fonnte, unb riet ifjnen norfjmate unbebingte Unter-

raerfung.

S3ei ©ranuetta jebod) macfiten bie Grinnerungen

ifjren ootfen ©inbruef. 6t fafj tooljl, ba$ er ofi,ne reit-

giöfe 3ugeftänbniffe feinen Schritt toeiter fommen

fönne.

Unb gab es nid)t ein Ieid)te3 SDttttel, hierüber eine

borläufig befriebigenbe ^öeftimmung §u treffen? $ie

iUmer felbft Ijaben barauf aufmerffam gemalt, ba§

man if)nen bie SüH^c^ung, wenn fie nierjt in ben

Sraftat ju bringen fei, in einer "Dtebenoerftfjreibung

gehören möge, loie foIct)e bem ^er^og 9Jcori£ unb ben

branbenburgifdjen Surften juteil getoorben.
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$lm 12. S)e§ember Ijatten bie Utmer beti ®egen*

entwarf eingereicht, ber ifjre gorberungen enthielt:

am 13. crwiberte ®ranbella, mdjt allein gebenfe ber

Kaifer fie nid)t weiter $u berpfUct)ten, aU na<§ ben

altin @ibe£leiftungen, Jonbern überbieä in bem Slrtifel

be§ ®lauben£ falber fotte e3 feinen Klange! Ijaben:

ber Kaifer werbe ibnen in einer <ftebenberfid)erung

5ufagen, jtdj barin gegen fie gn Ratten, wie gegen

§er§og 9#ori^ unb bie gürften bon 23ranbenburg. Sftur

fügte er rjin§u, baJ3 ber Kaifer Wz nictjt al§ eine

eigentliche Skbingung anfeljen wollte; e3 würbe fonft

\>m 8c^ein rjaben, al§ Ijabe er ben Krieg bod) ber

Religion wegen unternommen. 9todj ©ranbellaä

SSunftf) fottte e£ fo ausfegen, al§ Ijabe ber Kaifer nie

et\va$ Ruberes beabfierjagt.

SBaumgärtner riet oljnerjin, nidjt eigentlich eine

Kapitulation auf beftimmte $lrtifel, fonbern nur

„einen rjeimtidjen $erftanb" mit bem Kaifer §u

fd)tief3en, irjm §u bertrauen, Wie ja ben beiben feaupU

leuten beä SBunbeä bertraut Worben fei.

Unb rjierauf nun gingen ^Bürgermeister unb günf

ber <Stabt Ulm ün. $ltlerbing§ waren fie weit ent=

fernt bon bem Siele, welches ürnen im beginn be§

Krieges borgefdjwebt: allein W Ungewißheit, ob bkz

überrjaujrt jemals §u erreichen, berleibete iljnen bie

SBeferwerben unb ©efaljren be§ Krieges: fie glaubten

mit Sugeftänbniffen, bit fo mäcfjtigen Surften genüg-

ten, aufrieben fein §u tonnen.

$lm 14. ^esember warb ber diät berfammelt unb

5Rante§ «Keiftetroerfe. IV. 32
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tfjm gum erftenmal bon ben faserigen Sßerljanblungen

SRadjttdyt gegeben.

Der Sftat befdjlofc, gang iüie man tf)m borfd&tug,

fidj „in fjöcfifter Unterwürfigkeit" bor bem föaifer $u

bemütigen nnb @r. 9ttajeftät ol)ne alle weitere Di£=

putation, anf bie Söerfidjerung ber Religion, tote fie

gegen ^ergog 9ttori£ nnb 23ranbenburg gefd)et)en, zu

bertrauen.

Der Söürgermeifter @eorg Söefferer nnb 3o» Söeif*

mann, bamals einer ber in ben toeiteften 2krbinbun=

gen fteljenben itlmer £auflente, Würben §n ©efanbten

gewählt, um bie @ad)e §n Gmbe §u bringen. 3n

9Zere»Ijeim gefeilte fidj ifjnen 5)abib SBaumgärtner p,

ber fidj alä ben Söegrünber btefer oadje betrachtete

nnb iljnen „burd) ba§> geheime SDUttel", ba£ er ntct)t

Weiter entwickelt, bei öranbella nu^ticr) gu fein ber=

f^racr). (Einige Sage mußten fie anf ba& fixere ®eleit

Warten; am 22. Degember frür) trafen fie in £mtl

ein, wo fidj ber $aifer nnb feine 9?äte befanben; ben

gangen Sag untertjanbelten fie mit ®ranbella. Die

Differenzen betrafen je^t weniger bie Religion, aU

bie Slnägleidjung mit ben in 9Zact)teir geratenen ©etft*

liefen, bie ©etbgaljtung, bie ber ®aifer gn eigener

3d)ablo§Ijaltung forberte, bie weitere Unterfjanblnng

mit anbexen ©tänben: fie fonnten nid)t alle ge=

fct)Ii(f>tet werben. Da aber ber ftaifer am 23. Dezember

£>all gn berlaffen gebadjte, entfd)loffen fidj bie ®e*

fanbten nidjt§beftominber, ben Wtt ber Demütigung

gu bolTgieljen, gu welcfiei fie bon bem füat ber ©tabt
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bevollmächtigt baren. 2)er ®aifer nafjm fte in feine

£>ulb lieber auf, fügte aber f)in§n, „roemt er ber etabt

roeiter in ©naben etroas auflege, fo berfefje er ficf>

eines folgen ©efjorfamä, bafs er baburtf) §n ferneren

©naben belogen roerbe",

So roeit aber ging ü)t 3utrauen bod) nidjt, bag fte

fidj nid)t ®eroij3ljeit barüber Ratten bcrfRaffen follen,

meldte 33ebingungen ber $aifer Sentit meine, dlad)

i()rent ^öertctjte roaren es folgenbe: $er§id)tleiftung

anf btxt fdjmaßalbifdjeit 23unb unb SBerfpredjen, in

Beinen anberen gu treten, in roeldjem nidjt ber £atfer

unb ber £önig mitbegriffen feien — 3u*ücfgabe alle»

beffen, roas feit bem anfange bes Kriege» ©eiftlidjen

ober SSeltlictjen entriffen roorben — Gntlaffung beS

®riegSbolfeS — ©efjorfam gegen \>a% im SReidje auf*

pridjtenbe ®ammergerid)t — eine (Mbftrafe. 2öa£

aber W Religion aU bm oomeljmften $unft anbe-

langt, fagen fie, fo Ijabe ficf) ber Äaifer erboten, „einen

efjrfamen $lat bei feiner fjabenben Religion bleiben

äu laffen, foroie §ergog 93Zorii, §er§og (Sridj unb bas

§au£ Söranbenburg, unb iljn roeber mit bem Sdjroert,

nodj mit anberer ©eroalt baoon §u bringen".

So gefdjalj, bag fidj \>it mädjtige Stabt, inelcfje als

ber §erb ber gefamten S3eroegung im Cberlanbe t)atte

angefeuert roerben fönnen, bem £aifer uuterroarf.

gür biefen dürften roar bk$ einem neuen Siege

gleidj. 2>ie ®ette be£ fdjmalfalbifcfyen 33unbeS roar

in tfjrer 9ttitte gefprengt unb ein SSeifpiel be* 2lb=

faires aufgeteilt, roeldjeS notroenbig 9todjfolge finben

32*
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mugte. Ulm fetbft Bot bie öanb §u itnterljanbtungen

mit ben übrigen oberlänbifcfjen ©tobten; im Anfang

beö Januar Oerfammelten ftd) fjier bie ©efanbten ber-

felben, raenigften» gum 5eil gan§ bereit — cor allen

SDcemmingen unb ^öiberact) —
, fidj ebenfo aussufofjnen,

roie Ulm getan.

$Iud) raar bas unöermeibüdj, ba Ulm eine ber toid)-

tigften militä'rifdjen ^ofitionen für ba* gefamte obere

£eutfd)lanb barbietet. Württemberg nrie Augsburg

gerieten baburd) in unmittelbare öefaljr. £er ftaifer

toarb burd) bie gute Suft, bie i§m bie Söaumgä'rtner

rühmten, beranlagt, felbft ein paar Wochen in Ulm

Wohnung §u nehmen.

Überbie* eröffneten fief» auf biefem Wege pefuniäre

§itfö quellen. £er faifertidje §of fajjte ben ©ebanfen,

niemanben pr Slusföljnung pjulaffen, ber ntct)t bem

Äaifer eine ebenfo groge Slbtragefumme §at)te, aU

biefer im Kriege gegen tljn. aufgeroenbet. 80 toört-

Iicf> liefe fidj ba* nun rticfjt ausführen; aber nidjt toeit

baoon entfernt raar es toenigftenä, raenn Ulm 100 000

Bulben §ab,len mußte, Gs festen fein Vorteil, toenn

ber föaifer ein anfefjntidjes <55efct)ü^ famt ^uloer unb

Munition ald 5lbfd)lag annahm. So §or)tte aud) £>eit=

bronn 20 000, Gelingen 40 000, Reutlingen 20 000

(Bulben. Wlan naljm ben ©runbfa^ an, baß bon jebem

fmnbert ©utben Vermögen ber Bürger 1 (Bulben Ab-

trag ge§at)tt toerben muffe. Ratten fie fief» entfd)loffen,

nur bie Jmlfte baoon in ba» Säger Oon ©iengen §u

jablen, fo märe ee nie fo toeit gekommen.



«usföfaunaenjmbj^

Unter biefett itmftänben konnte nun aucf> bcr £er*

§og bon Württemberg fiel) nidjt befi,autoten.

®% fdjeint, afö fytbe er anfangs, aU nodj bon einer

gemeinftfjaftUtfien Unterljanblung für bie gefamten

Cberlanbe btc Kebe mar, erträglichere Eebingungen

hoffen fönnen; roenigftenä Sielt ©ranbcOa ben 3tat

be§ römifcften Königs, Softer ®ienger, ausbrücflicf)

be^alb bon bem ©efepfte fern, bamit er nid)t bic

s^lnfprücDe feines £>errn au unbequemer 3cit rege

mad)e; allein ba Jene Itnterlianblung fid) scrfdöluß,

Ulm fidj unterhmrf, ergingen gegen Ujit, unb §roar an

bemfelben Sage, ba bte§ gefcftal), bie prteften £ro=

jungen, unb bie faiferlicfjen SruWert rüeften in fein

Gebiet ein. 2>er ©er^og enttotdj natf) ©o^ciittotcl unb

ließ buref) feinen tarier ®ültlinger S3ebingungen ber

Unterwerfung borfd)lagen; aber ber ftatfer mies fie

gurütf unb legte felbft einen «ertrag bor, auf beffen

unberraeilter tonalime er beftanb. $er öersog follte

300 000 ©ulben saljlen, eine ©älfte in 14, bie anbere

in 25 Sagen, feine feften Käufer £ol>ena^erg, ^rfiorn^

borf unb ftltdWet« fotfetltd&en Stufen einräumen,

ot)ne ba§ eine Seit ber SMcfgabe beftimmt roorben

märe, unb bor allem bem Könige ^erbinanb raegen

aller ' Slnforücfte, bie er an ben ©erjog machen fönne,

9lebe flehen, fttig ein ®IM, baf; toenigftens ber caba*

nif^e «ertrag beftätigt warb, ber baS 23eftel>en be§

öanbes unb bie Religion fieberte. §ergog ttlrid)

mn&te fidj felbft %u »erfönlitf)er abbitte Ijerbeilaffen.

TO ber ®aifer in \>m ©aal eintrat, roo biefe gefc^en
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füllte uttb ber gürft feiner toartete, ging er an it)trt

borüber, otjne iljn eines SölitfeS $u toürbigen. 9tod)

bollgogener Zeremonie foradj er feine 5ßer§ei^ung aus,

nidjt oljne eine SSarnung fjinpäufügen.

©ierauf konnte audj Augsburg nidjt länger toiber=

ftreben. Aus bent S3rteftoecf)feI ber breiseljn $erorb=

neten beS Krieges mit Ulm feljen toir groar, mit toie

bielem Wut nnb gntem SSülen man bort bie Beübung

ber Angelegenheiten [ange Seit anfafj; man toollte

nirf)t pgefte^en, bafj ber ®rieg fcf)redt)t geführt toor*

hext fei: bon gremben toerbe toot)! ber Söiberftanb be=

tounbert, ben man bem mächtigen ®aifer geleiftet

Ijabe; fei es toirflidj toafjr, baft bie nieberfädjfifdjen

(Stäbte iljrer ^flidjt ntctjt nadjgefommen, fo möge

man fie bas beranttoorten laffen unb nnr felber jur

<3adje tun, bie gefaxten Söefdjlüffe auszuführen. £er

tapfere ®riegSmann ©djärtlin bermag fidj, bie &tabt

3af)r unb Sag $tt galten: bertoette fönne bann

2>eutfdjFanb Atem fcfjö^fen unb fidj ruften; füllte es ja

5ulefet fct)Ie(f|t gefjen, fo toerbe man notf) narfj Sabr*

fjunberten in ben Grjronifen lefen, bafj anbere fidj oljne

9lot ergeben, Augsburg aber für baS göttliche Sföort

unb bie beutfdje grettjett bis gule^t mutig geftritten;

an leiblidjem Vertrage inerbe es audj bann nid)t

fehlen. Aber allmärjlidj madjte fidj and) t)ier ber

ßinflufc ber großen £auffjerren bemerflidj, bk fidj

anfangs entfernt tjatten, je^t aber toieberfefjrten;

Anton gugger, ©cbtoager öans SöaumgärtnerS, toarb

mit ber Unterfjanblung beauftragt,, unb am 29. Sa=
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mtctr 1547 unterwarf fidj aucf) 2lug3burg. (£§ mugte

150000 Bulben galten, 12 ©tücf ®efd)% eine faifer-

lidje Sefafeung aufnehmen, unb toa£ bem mefjr ift, in

§infidjt ber Religion ftd) mit ber münblidjen SSc^

fidjerimg ©ranbella* begnügen, baft e§ 6et bem ie^i=

gen 3ufta ^be berfetben fein Verbleiben fjaben folle.

3nbeffen toar aucf) fdjon in toeiterer gerne ein nicfjt

minber bebeutenber Abfall bon ber proteftantifdjen

©adje erfolgt. $ll§ ber ©raf bon 23üren mit bem

nieberlänbifd)en $olfe, ba§ er nacfj öaufe füfjrte, in

hie. 9tölje bon granffurt gelangte, regte ficfj in biefer

©tabt ebenfalls eine mächtige Partei, hie auf un^

berioeilte 21u£följnung brang. $)ie fünfte unb bk

^rebiger toaren bagegen; allein bie Sftefjrfjeit be§

ätofeS erklärte fidj bafür. $)ie ÜJlannfdjaften be§

©raten faljen nidjt fer)r ftreitbar au§; fie baren bon

®rattfJjett IJeimgefud)t, 23elagerung*gefcf)ü^ führten fie

nidjt hex fidj; beffenungeadjtet ergab fidj Üjnen eine

tooljlbefefrigte, mit allen 23ebürfniffen auf lange 3ett

berfeljene Stabt. 2)er @runb roar bie Übergeugung,

bafj ber ®aifer bodj ple^t bexx $la£ behalten unb an

allen, bie fid) nidjt beizeiten unterworfen, 9fadje

nehmen toerbe. Sftamentlidj fürdjtete granffurt ben

Verluft feiner Neffen, unb tcf> finbe in ber £at, ba£

bie ^tabt SSormS fidj fdjmeid)elte, biefelben an fidj

5U sieben. $>er ©raf berfyradj fein giirroort audj in

§infid)t ber Religion: er toürbe bem Äatfer fetbft

ntcf)t länger bienen, Wenn biefe angegriffen werben

follte. 3d)on am 29. 2)e§ember 1546 §ogen bie &atfer*
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ücfjeit in granffurt ein; am 21. Sanitär 1547 teifteten

bie Bürger bem $aifer einen neuen öulbigungseib.

Unb unter biefen Aufpi^ien roarb nun auef) bie grojje

Angelegenheit, bie ben Ausbruch be§ Krieges rjaupts

fädjlidj mit beranlaßt hatte, bie fötntfcf»e f $u Gnbe

gebraut.

@3 ift gan^ in ber Art unb SSeife ber Regierung

ftarte V., ba§ bie päpftltdje (S*r/fommunifation gegen

ben ©rsbifdjof ferjon im April 1546 ausgebrochen roar,

ber Saifer fiefj aber roofjt gehütet f)atte, ifjr golge p
geben. Auf bem 2öege naefj 9tegens6urg oatte er noch,

einmal bie bertrauteften bom SHeru* feiner §Ufe ber-

jidjern, ben Diät in feiner ftreng fatrjolifcften -öaltung

beftärfen laffen; ben Gtattfdjof t)atte er aufs neue ge*

warnt, aber iftn übrigens glimpfücf) bejubelt. 9Jcan

raupte toohX ba§ Hermann feine ©efanbten auf bie

3ufammen!ünfte, fpäter in bas Sager ber ^roteftanten

gefdjicft, ba$ bagegen proteftantifcfje Abgeorbnete Bei

ifjm geroefen, fein ©efdjüfc, feine Sßerteibigungsmittel

überhaupt unterfudjt fjatten. Sföire er fo entfcrjieben

bebrorjt roorben, fo toürbe er fidj bod) bielTeicf)t 311

einer ernftücfjen Anftrengung feiner Gräfte er=

mannt rjaben, bie er bisrjer bermieb unb bie t>iel=

leidet ein @eroidjt in W SSagfdjale fjätte roerfen !ön=

neu. 9#an mu§ toorjl urteilen, ba$ er es audj fo tjätte

tun foltert. Senn toie bie Sachen jtoifdjcn i^m unb

bem ®aifer nun einmal ftanben, fo burfte er ntcf)t

ätoeifetn, bag feine ßjiftenj bon bem Erfolg ber pro-

teftanttfdjen Waffen abging. 3n bemfetben 9tto=
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ment, too ftdj ba% ®tücf im gelbe für ben ®aifer ent=

fdjteben, im Robember, toarb bem ßrjfetfc^of bie gegen

i(jn ergangene 3enten§ funbgetan. 9ftocf)te er ba-

gegen immerhin feine alten öimoenbungen nrieber-

fjolen, fotoie bie erftcn Untermerfungen in Sdjtoaben

erfolgt waren, fcfjicfte ber föaifer ftdj an, bie päpftltcfje

8entens gu bollftrecfen. 3«3 feinem gelblager in

Scfjroaben entfanbte er §u bem Gnbe feinen Stommiffar

Digitus bau 3uicf)em, oem M ber ©ouuerneur bon

©eibern, ®raf §oogftraten, angefeilte, nadj ®ötn.

Söorauf fjiebei alles anfam, baZ mar bie Gattung,

loclcf)e bie Stäube be3 ^r§ftifte§, bie tief) if)rem gü^rer

angefeilt Ratten, behaupten roürben. Sie rourben auf

bm 24. Sanuar 1547 gu einer Sßerfammtung nacf) £öln

eingelaben.

(fs märe nocf) immer fet)r möglich geroefen, bag ber

Moment ber ®rife ju einer lebhaften 9Jcanifeftation

für ben ©räbifcfjof bewogen t)atte, rooburcf) btetfeicf)t

eine günftige Bewegung felbft in ber Stabt, too nocf)

biele für benfelben toaren, f)erborgerufen toorben märe.

<&ab es boct) audj t)ter Söefcfjtoerben gegen bie %ei\U

licfjfeit genug, toelcfje eben bei bem SSedjfel ber Regie-

rung §ur Sprache fommen mugten.

2>ie Sorge ber ®ommiffare ging nun bafjin, jebe

23etoegung §u bermeiben, iljren Auftrag gan§ im grie-

ben p bollgieljen.

£)te 2lbfitf)t be3 ®urfürften toar, §u bem anberaume

ten Sage felbft in ber 2tabt ju erfdjeinen. £ie ®om=

miffare [teilten bem Rate öor, ba% baraus letcfjt eine
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Sßetoegung be» gemeinen $olfe§, eine „QJerftörung nnb

$erl)inberung ib,rer $ommiffion" erfolgen fönne, nnb

Baten, ben Surften bnrd) ein förmliches Betreiben bon

feiner 2Ibfidjt abäumafjnen, toeil fie feinen Auftrag

an tfjn hätten. Obtoof)! ba§ Betreiben, baä einer ber

Söurgermeifter in biefem Sinne aufgefegt, bei bem

State nidjt burcfjging, au3 formellen teftänben, fo

borte borf) ber alte §err fo biet bon ben gegen ibn

getroffenen Sßorfeljrungen, baft er bor^og, toeg^

pbleiben.

5ln feiner Stelle erfdjienen ^Ibgeorbnete mit bem

auftrage, toie fie erftärten, „ib,re ^otburft bor^n-

toenben nnb, toenn e§ nötig, eine 9lMieIfattort • auf*

äitfcrjlagen": bie faifertierjen £ommtffare toieberb,olten

aber bie (Sintoenbungen, bie ftdt) gegen bie 2Intoefen=

beit be§ gürften erfjoben, and) gegen bie $erg!eicf)ung

feiner 5Ibgeorbneten: bie toürbe ben (Gegnern nnr Mut

machen, nnb roa§ fönne barau£ entfielen, toenn ifjnen

geftattet toerbe, §n einer feierlichen Situation §n

fdjreiten? 2)ie SBürgermeifter folgten audj hierin

ibrem Diäte.

So cjefct)ar), ba§ bie otänbe fiel) oljne iljren Surften

nnb beffen Diäte berfammelten.

S)ie Jßerfammlnng fanb im r)ot)en ©bore bes Zornes

ftatt: anf ber einen (Beite ftanben bie faiferlidjen

®ommiffare nnb, ethiaZ tiefer, bie flebifdjen Diäte,

bie eben §n biefem 3Ift fyexheiqetDmnien, auf ber

anberen ber ®oabjutor in feinem Dtöcfel nnb Söeff nnb

bie Sttefjrbeit ber 2>omfa)ntulare, in ber 9JUtte bie
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toeltltd)ert Sttitglieber ber Stänbeberfammlung. S^acf)-

bem bte §eil.*©etft*99 (ieffe gefungen roar, eröffnete

Dr. $igliu£ bte $erf)anblungen mit einer au§füfjr=

licrjen $ro£ofition, in roetctjer er babon ausging, ba%

burd) bie (Sjfonunumfation be§ $a£fte§ alle Unter-

tanen be3 Sttfteä bom (Mjorfam gegen ben Bisherigen

(£r§bifcr)of entbunben feien; bafyin laute aucf) ein

fotferltdjes 3)efret, raenn nidjt ber (Srg6ifcr)of bon

feinem $ornef)men ab [äffe, toobon man kniffe; baft er

e§ ntct)t getan; unb ba nun fäjon längft ba§ Stift mit

einem ®oabjutor berfeljen fei, ber ben Stauben bereits

borgeftelft unb bon i^nen angenommen ioorben, fo

fei be3 $aifer§ ernftlidjer Wüte r baf$ ber foabjutor

bon ben Stäuben aU erroäfjlter (Sräbifdjof unb natür?

lidjer gürft anerfannt unb ifjm airer GJefjorfam ge-

leiftet toerbe.

2Ifterbedjant unb Kapitel berfäumten nietjt, aud)

bon iljrer Seite eine förmliche $räfentation be§

$oabjutor§ btn Stänben borgutragen.

£)ie Stäube toaren jeboef) nidjt fogleid} biefer SRel*

nung. 2)ie ffebifdjen Wate unb bte faiferlidjen ®om*

miffare unterljanbelten mit iljnen ben ganzen £ag:

aber fie blieben babei: obtoot)! fie ber ®aifer unb ber

$apft if)re§ ®ibe$> entbunben, tonnten fie bodj aU
et)rltcr)e £)eutftf)e fidt) beäfelben notf) nierjt erlebigt er*

adjten, toofern nid)t iljr alter gürft einroillige unb

ifjnen ausbrücfüdj bie Erlaubnis gebe, fidt) einem

neuen öerrn gu unterwerfen. Sie forberten eine grift,

um beffen Meinung §u berneljmen. Sd)on ioarb baä
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SSotf ungebulbig, ba§ ficö, mit bem Uate bet @tobt

feineäroegä gan§ einberftanben, roieroobt burd) beffen

Strenge bi§Jjer im 3ttum gehalten, in öarnifcf) unb

SSeljr um bert 2)om gebammelt Ijatte.

(£ben barum liegen fidj audj $ommiffare unb

®a)ntel burrf» feinen SBtberf^ruct) abgalten, ben

®oabjutor roirfüdj ein^ufe^en. Unter bem ©efange

be§ Te Deum, bon ber Drgel begleitet, roarb ^Ibolf

bon ©Naumburg auf ben föodjaltar gefegt unb bem

$oIfe aU ber neue (5r§bifcf)of bargeftellt.

2Sof)t fat) nun Hermann bon Söieb, ba$ er fidj nitf)t

bebauten roürbe. 2$a§ fonnte iljm aud), einem atfjtgtg-

jährigen ©reife, gefinnt, roie er mar, unb nur nodj

lebenb in religiöfen ©ebanfen, fo biel baran liegen?

(£r fafcte bie SIbfidjt, bie ßrfjaltung ber Religion, bie

er eingeführt, jum greife feiner Slbbanfung ju marfjen.

G£r forberte ^ie 3u)ttf)erittt& oa6 &* oem 3uftanbe ber

Religion rttcr)t§ beränbert unb berjenige Ztil be£

ßatyiteU, ber e§ mit iljm gehalten, roieber in feine

SRedjte fjergeftellt werbe.

SBietteidjt motzte fidf» ber (5r§bifcr)of fdjmeitfjeht,

ein 3ugeftänbnig au^uroirfen, roie ben oberlänbifcrjen

etäbten beroitügt roorben; altein t)ier fjatte ber ftfttfet

anbere UMfixten: bie fommiffare erroiberten, ba$

in it)rer gnftruftion bon biefen fingen nidjtä ent~

rjalten fei. $IboIf bon ©Naumburg erftärte, er roerbe

fidf» in ber Religion fo behalten, roie ©Ott unb bie

heibm Ijöcrjften ©eroalten e§ billigen roürben.

£)a roaren aber audj bie 3tänbe feinen Sdjritt
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roeiter §u bringen. Steilen glaubte man eine ober

bie anbere äjtet gerungen afö genügenb betrauten

ju fönnen; aber näljet betrautet, enthielten jie bocf,

immer ben alten 8Botfre$alt 3m Anfang bee gebruar

oertiefeen Jie nacf) unb nadj bie Stabt: ber Sanbtag

löfte fidj ol)ne Stöfdjieb auf.

mx ber ftoabjutor fcfton ofjne (^inmilligung ber

Stäube iittfjroitifiert toorben, fo nafjm er nun aud)

feine WH$*)t weiter auf Ujrert fortgefe^ten Wto&

fprurf). »it bewaffnetem befolge - einer @*tt oon

100 Reifen* — bracf) er am 7. gebruar t»on ftöln auf,

um bat (Srsfttft förmlicf) in »ejife 5* nehmen. Sm

8. gebruar marb ber eüattgettfdje ^rebiger au§ »rüljl

entfernt. Sfot 10. gebruar raarb in ber £trtf>e bcä

$ett. »äffte« ftu £onn roieber bie HRefie gelefen. So

ging es weiter im Sanbe.

Unter biefen Umftänben aber, ba ber eüangelijcf)e

©otteäbienft bereite überall umgeftür§t mürbe, fonnte

audj ber Grsbifcf)of nicftt mefjr auf ber Spaltung te&

jetben befielen, $on ben Stäuben bee Stiftet jtoar

ni(f)t oerlaffen, aber bocr) aucf) nicrjt unterftü^t,
—

oline 5lu§ficf)t auf öitfe ber einft mächtigen SBerbütt*

beten, benen er fiel) sugefellt fjatte, bon bemalt be*

brofjt, refignierte er am 25. gebruar 1547.

©ine fo getoaltige SSirfung ftatte es, batf in bem

Kapitel infolge einiger wenigen Stimmen nieberer

&eifttitf>er ftcb, feine ebangeltfcf)e Majorität bilben

fonnte. Sa oielmerjr ber alte ©taube im £efi^ eineä

im ganzen gefeilteren 2Utfefjen3 blieb, fo fonnte er
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Anfprudj auf bie Itnterftü^ung be* &aifer» unb

tapfres machen. St behauptete fidj nicfjt allem; uuter

ben günftigen itmftänben eroberte er ein beinahe ber-

torene» ©ebiet toieber.

^nbeffen toaren, ausgenommen ftonftans, alle

anberen obertänbifcfjen Stäbte mit beut Äaifer aus-

geformt. Am fyärteften mar es ber Stabt Strasburg

gefallen, bie, oon einem Söürgermeifter geleitet, ber

an ben allgemeinen Angelegenheiten bes $roteftantis=

mus ben tebenbigften Anteil genommen, audj nad)

bem Abäuge ber beiben Surften aus bem gelbe an

Den ©nmbfäfcen bes Bunbes feftfjiett unb anbere gum

SSiberftanbe mahnte. Aud) r)ier aber machte man bod)

anlegt bie Betrachtung, bafj man ber faiferüdjen Über-

malt auf bie Sänge nicr)t roiberftefjen roerbe, es toäre

bemt, man fyätte fidj an granfreid) anfdjtießen motten

— ein ©ebanfe, ben biefe Seiten nod) oerabfdjeuten

unb raomit tfjnen nict)t einmal geholfen geroefen

märe — , ba% ber 23ot)Iftanb ber 3tabt auf ben aus=

raärtigen £>anbelsgefd)äften beruhe, raorin ifjr ber

£aifer mit einem einigen geberftrict) unroieberbring-

ticfjen Abbruch tun fönne, enblid), bajj ber £aifer

bie orbenttid)e Cbrigfeit fei. Ös lägt fidj benfen, in

roetc^e trübe Stimmung bie leitenben ÜDfttgtieber bes

jftates hierüber gerieten. „3dj fjabe/' [treibt Bu^er,

„unfern öerrn ^atob Sturm mit bieten tränen ©ort

bitten fet)en, ifjm einzugeben, roas er raten folTe, ba-

mit es ber Stabt §u SRufeen unb SSoijifaljrt gereidje."

Önbücf) aber behielt aud) t)ier ber allgemeine 3ug btv



9lu3jö()nungeu imb Unterwerfungen im 2)eaember 1546. 51

1

2)tnge bie 0berl)anb. %atob Sturm raar fetBft in Der

®efanbtfd)aft, bie an ben ®aifer abgeorbnet raurbe,

um ftdj 511 unterwerfen. (£s raar für tfjn ein bitterer

Slugenblicf: er bat ©Ott um feinen Zob in berfelben

@tunbe; aber er konnte fid) nictjt raeigern unb mugte

bie ©efanbtfdjaft übernehmen. 2)od) erfjielt Straft

bürg etraaS glimpflichere 23ebtngungen, als bie übrigen

Stäbte: es raarb ifym feine Söefafcwtg aufgebrungen;

es brauchte nur 30 000 Bulben §u saljten; in bem

SBegnabigungSbriefe raerben ben bürgern iljre lob-

liefen ©ebräudje unb §erfommen, rate fie bie in %e*

brauch fjaben, mithin audj bie religiöfen, obraoljl fie

nidjt auSbrücflidj genannt finb, äugefidjert.

3)ergeftalt raar aud) bie bterte groge §auptftabt

bem ®atfer unterworfen; geiftlidie unb raettlidje

gürftentümer am Sfttjein unb in Sc^raaben geljordjten

ifjm rateber. Sdjon erhoben bie fefjbeluftigen Kriegs*

fjau^tteute, bie unter ©er§og öeinrid) gebient, aud)

in bem nieberen SDeutfdjtanb bie SSaffen in beS ®ai*

fers tarnen; im gebeuar fiel 9ftinben in ifjre £>anb.

®arl V. toar in biefem Kriege gan^ grau geraorben;

feine ®ranft)eit griff iljn mit ungeraöf)ntid)er ©eftig*

fett an; man bemerkte es faft mefjr an ber ^Bewegung

fetner Sippen, als an bem fdjraadjen Son feiner

Stimme, nyenn er rebete; toer ü)n fat), fo leidjenblafj,

an allen ©liebem gelähmt, raarb bon SJcttleiben er*

griffen. $lber eben bieS raar ber Slugenbltcf, rao er

§err §u raerben begann, rao baS unbefiegte Seutfdj*

lanb itjm §u gelrardjen anfing: bon alten ©eiten
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famen dürften unb §erren unb bk öefanbten fo Dieter

otäbte, um fidj bor iljm §u bemütigen. Wlan falj fte

fnien, „bie e^renfeften, t)oct)geIaf)rten, fürficfjttgen

unb toeifen", rote bk itrfunben fte nennen, bie ifjm

fo oft SStberpart gehalten, in ber SD^itte bes öerfam-

melten £>ofes, einen fjinter beut anberen in langer

Steige, mit niebergefcfjtagenen klugen, bis bann einer

bon iljnen baä SBort nafjm unb Seine £aiferiid)e

ättajeftät um (Lottes bee Sillmäcrjtigen unb feiner

SBarmljersigfeit nullen anflehte, bte gegen fie gefaxte,

atterbingä toofjlöerbiente Ungnabe fallen §u (äffen.

9c.adjbem ber ®aifer nicr)t fetbft, fonbern burcf) ben

2Jhmb feines ^ßvödan^kx§> ifynen bieg augefagt, „aus

angeborner faifertidjer Sttilbe unb roei( er baZ $er=

berben ber ^eidjsftänbc mcfjt motte", gelobten fie bei*

für untertänigen ©efyorfam, fo für ifjre Dtodjfommen

aU für fidj fetbft, in btn bemütigften Stusbrücfen,

bie fidj finben liegen; obrooijt man fie aufftefjen (jtefs,

fo roagten fie ba§ boer) nid)t eljer, als 6i§ ber ftaifer

felbft ifjnen mit einem SBinf feiner §anb ba%n baz

3eid)en gab.

©etoijj ein (Mücf, baj3 er es fo weit gebradjt; a6er

foöiet leuchtet audj ein, toenn mir unferen f8li& narf)

einer anberen Seite rieten, baj3 bie 2lrt unb SSeife,

ioie er batjin gelangte, it^n in neue 2d)toierigfeiten

oerioicfeln muffte.

•ftur mit proteftantifdjer öüfe t)atte er bm Ärteg

ioiber bk $roteftanten unternommen: bod), toiffen mir

toobX nidjt oljne 53ebingungen mar it)m biefetbe ge-
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toctfjrt morben. 3e mefjr nun biefe grilfe §ur gilt?

fdjetbung betgetragen, um fo roeniger roaren bie xdu

giöfen ^ugeftänbniffe mieber $1 befeitigen, mit betten

man fie erroorben. $Iber oljne äljnltdje gugeftänbntffe

mürben fid) audj bie otäbte nidjt unterworfen (jaben.

3roar roaren biefetben nidjt auäbrücflitf) in bie $er*

träge aufgenommen; aber nidjtabeftommber roaren

fte gefd)efjen unb mürben eifrig feftgefjalten.

@tf)on fjieburcf) geriet ber Äaifer mit bem pätftUdjen

§ofe in Weiterung. 3>er Nuntius glaubte bei allen

biefcn S&erljanbfongen eine entfcbeibenbe Stimme §u

baben; er mar gar nidjt einmal um feine Meinung

gefragt roorben.

2lber aurf) überbieä gatte ba% inbes oerfammelte

lonsilium einen ©eng genommen, ber ben äöünfdjen

unb 23ebürfniffen beä taiferä mit nieten entfarad).

®btn in ben Seiten, in melden mir ftefjen, laut e§

§u einem toäbrud) oon SJUfloerftänbniffen, melier

bie bebeutenbften golgen f)aben mutfte. @fje mir \)m

ftaifer sur gortfe^ung feiner Äriegäunternefjmungen

begleiten, muffen mir biefe SSer^ältniffe ins Singe

faffen. SBir mürben fonft §u feinem SJcitgefiHjt beä

Momentes gelangen.

Hanfes gRetfterroerte. IV.
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gortgang bes tribentinif^en ftonsüiums.

äfyrenb bu §eere bes ®aifer§ unb be§ ißa^ftes

gegen bie $roteftanten §u gelbe Tagen, Ratten

itjre Geologen nnb Prälaten fidj in Orient bereinigt,

um im Tanten ber allgemeinen £ircf)e über bie großen

Streitfragen, toeldje 2)eutfdjlcmb unb bk SSelt ent=

§toeiten, entfdjeibenbe ^öefct)lüffe §u faffen.

£a§ tribentinifc^e $onsüium, toie e£ fitf) im grül)-

jafjr 1546 beifammenfanb, bürfte bocl) !ein SO^enfcf)

al* eine ^Repräsentation ber djriftüdjen SBelt im

Sinne ber alten SHrdjenberfammfungen betradjten:

bie SDiö^efen fämtlicrjer bort oerfammelten SBifdjöfe

betrugen nadj einer Söeredmung, bie man bamals an*

geftellt fjat, einen fet)r geringen Seil ber <St)riftent)eit.

©S toaren faft nur Spanier unb Italiener zugegen.

28ie fjätten bk beutfcfjen S3ifct)öfe erfdjeinen fönnen,

in einem $Iugenbftcf, too ein $rieg ausgebrochen, in

toeldjem it)r ferneres $8eftef)en bebroljt toar? (Sine

SSerorbnung be» $a£fte§, toeldje ben Prälaten oerbot,

fidf) burdj $rofuratoren oertreten §u laffen oljne bie

bringenbften Gmtfdjulbigungen, machte e§ für eine

grofce 5ln§al)l bon 2>iö^efen unmöglid), in Orient

re^räfentiert gu toerben. $lu£ großen DMdjen, bie nod)

am ^apfttum feftr)ielten, toie granfreicfj unb $olen,
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raar nur eine berfjältniämäjjig geringe 3**^ bon il)nen

erfdjienen.

Unb mcf)t anberä ftanb e§ mit bm Geologen, bie

§ur ©eite ber Prälaten eim nocl} uie in äljnlidjer

SBetfe auf einem Konsilium bageioefene Korporation

bilbztin. Seutfdje, auf bie e§ bor allen angekommen

raäre, fcmbert Jid} eigentlich gar rttct)t unter i^nen.

SSon hm beutfdjen Söifc^öfen Ijatte ein einziger, £tto,

Xrudtfefj bon Augsburg, einen (Mefjrten herüber-

getieft; aber auti) ber nict)t einmal raar tin ^eutfe^er;

eä mar ein Sabobarb, ßlaubiuä Sajuä, bon ber ®e=

fellfcfjaft Sefu. Überbieä aber raaren biefe Geologen

faft burefmu» 9Jeönd)e. SSon ber Geologie ber SDlöncf)*-

orben, raeldje bie llniberfitäten beljerrjdjten, fidj to§*

äureifjen toar einer ber borneljmften ©ebanfen ber

erften ^eformationsseiten getoefen; ebzn biefe Geo-

logie trat nun, mit toenig frembartiger $erfe^ung,

raefenttidj borljerrfdjenb in Srient auf: e» toa'ren

graublauer, Karmeliter, Serbi; ber ^luguftiner^

general ©eripanbo fucfjte fidj umfomeljr buref) Strenge

unb (sifer Ijerborptun, ba in einer Kongregation

feines Drbeng biz Bewegung §uerft entforangen mar;

in befonberer Stärfe erfcfjien ber Drben ber hominis

faner, raeldjer noefi überalt biz 2el)rftül)te innehatte.

3n ber Kongregation für baS tribettttrtifcfje Konsilium

äu SKom fafcen brei £)ominifaner. S)a£ unter ifjrem

(Sinfiug foeben in Spanien fiel) burcfjfe^enbe fdjolafti*

fdje ©Aftern raar bon S)omenico Soto unb Söartolomeo

©arran^a, raeldje baäfetbe in SSattabotib unb Sala^

33*
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mcmcct bortrugen, in btefer befonberen nationalen gär*

bung vertreten. $u ü)rer Seite, nodj gan^ mit ifjnen

einberftanben, er[d)ienen einige feurige 3efuiten, Sal~

mebon unb Saines, ebenfalls Spanier, toelcfye tt)rer

bogmatifdjen Strenge burcf) eine afeetifctje Slufsenfeite

9?acf)brucf bertietjen. $er Segat ßerbino ftubierte

mdjts fo eifrig tote bie Schriften be£ Ij. Bornas, bor

allem bie Summa: er madjte (Sr^erpte barauS.

@3 lenktet ein, bajj bie Sßerfammlung im ®runbe

nidjts anbereS repräsentierte, als bie jtotfdjen ®aifer

unb Sßapft in biefem Slugenbticf gefdjloffene SSereini^

gung unb \>ie im ftefife iljres maj3gebenben Slnfeljeng

geftörte möndjifdje, Ijauptfädjlidj bomintfaniidje

Geologie. 2>a* f)inberte fte aber ntdjt, ficb, botf) felbft

bie „tjocfjfjeilige, ö'Jumeniidje, allgemeine, in bem ljeili=

gen ©eifte gefe^mäfcig berfammelte Sbnobe" su pro*

blamieren.

9tun toiffen toir aber, bajj $aifer unb Sßapft tooot

in bem Qbtbantm übereinftimmten, btn $roteftan*

tiämuS surücfäubrängen, aber toeber über baä SBie

einig toaren, nodj and) fonft i^re 3^iftig!eiten ge*

jdjitdjtet Ratten.

£)ie Meinung be» £aifer§ toar bon jetjer, nicf)t allein

bie 2lbtoeid)ungen bom Glauben, fonbern audj bie

sDttpräud)e ber Sßerfaffung §ur Sprache ju bringen:

benn audj auf biefe ftüfete fitfj ber Srrtum ber <ßrote*

ftanten. ßr brang jugletcf» auf eine Deformation ber

SHrdje an §aupt unb ©liebern, toie fte bon jetjer ge*

forbert toorben toar. 28of)in aber fonnte ba% führen?
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$as ^rinsty ber ©errfcfjaft be§ «ßajjfttums felbft Ijätte

babet in grage gefteftt roerben fönnen. 2Bir erinnern

un§, baf? biefe Senbensen bei ben $erf)anblungen, bie

bem grieben bon CE^ref^t) borangingen, berborgetreten

toaren; um einem ton^ilmm ber Potentaten pbor*

pfommen, fyatte ber $a£ft $aul feinen gögerungen

ein fönte gemadjt unb bie Berufung nadj Orient be-

fdjleunigt. OTeä fam iljm nun barauf an, bie 93er-

Ijanblungen be§ S^on^tte feinerfeit§ in ber §anb §u

behalten unb $u beb,errfdjen.

Von bornljerein mar e§> ein großer ©eroinn für ifjn,

baf? in Orient bie einfache Majorität entfdjeiben follte.

3Bie toäre an eine Abteilung bon Nationen §u benfen

geroefen, ba fo biete Nationen B,ier feine ^e^räfen=

tanten gegenwärtig Ijatten? 9Ran glaubte faft, jene

Sßerorbnung, hielte bie s$rofuratoren berbot, fei auä

biefer Sftücffiäjt unb abficfjtlidj erft f^äter erlaffen

toorben; e§ fcf)ien, aU toolte ber $a£ft baZ Konsilium

nidjt all§u fäfyxeiti).

$a§u fam, ba$ ben Segaten ba$ 9*ecf)t ber 3nitia=

tibe pftanb. (£§ ift feine Teere gormel, toenn e§ int

©ingange ber Defrete §ei$U fie feien auf ben $or=

fcbjag ber Segaten ergangen; fie behaupteten bie£ tt)r

s
Jtetf)t au§fdjlie§enb unb auf ba§ ftrengfte.

9liü)t hei bem Vorfdjlag aber blieben fie fteljen:

fie übernahmen audj bie Vorbereitung. Sie teilten

bie gefamten gräteten in brei klaffen ein
r
nicf)t etwa

Deputationen, bon benen jebe ir)rc befonberen %e*

fcfyäfte §u erlebigen gehabt Ijätte; biefe toaren biet-
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meljr überall bie nämlichen. £)ie Segaten fyaben gar

fein §>er)t, baß fie tiefe 9ttaj$regeln r)auptfäct)ttcr) be§=

r)al£) ergriffen, um SSeraegungen p bermeiben, rate fte

in einer größeren Sßerfammlung letcfit eintreten, pWp
lidje SBirfung einer überlegenen Söerebfamfeit, 93il-

bung fefter Parteien. 33ei ifjnen fam man piammen:

fie leiteten bie SSefprecrjungen: bie 3ufammenfefeung

ber klaffen felbft raar auf fo umficrjtige SBeife ge-

troffen, bag jene ©efabren aud) nidjt einmal im

kleinen beforgt raerben burften.

2lnfang§ raar e§ bie 2lbfid)t ber Segaten, biefen

Konferenzen aud} bie Geologen beiraofjnen $tt laffen:

aber bk Prälaten raeigerten fiel), mit Sttöndjen %u

sJ?ate §u fi^ert. £ie Segaten berfammelten hierauf bie

Jrjeologen in einer bejonberen Kongregation. $on

biefen raar, raie bie $inge ftanben, am raenigften Cppo=

[ition gu erraarten. 2)ie Geologen fonnten nickte

raünfdjen, alz bie Sanftion iljrer Softrinen burd) bie

päpftlicfje Autorität unb ba§ unter bem 3dju£ ber-

ielben oerfammelte Konzil. 3d}on am 19. gebruar

1546 — merfraürbigerraeife gerabe bm Sag narb

Sutrjere Sobe — bereinigten Tief) bie Segaten, über

fein £ogma SSefdjluB faffen ju laffen, e§ raäre benn

borljer mit biefen Geologen überlegt.

$ic £)eutfcrjen rjatten einft ein Konsilium gefor=

bert, im Sinne be§ Söafeler, aber nodj entfdjiebener

beutfdj, rao bie (Mftlidjen bon tfjrer $flid)t gegen

\>en $apft erlebigt unb aueb, bie Saien ein entfdjei=

benbee ^otum führen füllten: ba fjofften fie bie alten
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Streitigfeiten ber Nation mit bem römifcf)en @tu^(e

§u Jtf)licf)ten unb ficb, über bie ®raubeneirrung §u

uerföljnen.

«Statt beffen bot man tfmen nun biefe§ Konsilium

an, @§ raar faft eine Säufdjung, baß man e§ nacb,

Orient berief, jenfeit ber üöerge. 3>n biefem für bit

$eutfd)en beftimmten .^on§iIium fanben ftcf) beinahe

feine S)eutfd)en. S^an rjatte gemeint, ber f)terard)ifd)=

bominifanif(f)en (£ntraitfe(ung be§ &ogma (Sin^alt §u

tun; in Orient raaren nur bte eifrigften SSerfect)ter

eben biefe§ Sogma berfammelt. Wlan fyatte babon ge=

träumt, bae> $a£fttum p befdaraufen; in Orient

fjatte, raie rair fefjen, ber $a£ft einen bollfommen

überraiegenben (Sinftufj.

Sdjon raar, raie mir raiffen, befdjtoffen raorben,

Reform nnb Dogmen nebeneinanber gu bebanbeln; raie

fidj benfen läßt, begann man mit ben Dogmen.

Unb ba geigte ftdj ber Sinn, in raetcfiem man

überljau^t berfaljren raoltte, quid) bei bem erften

Schritte.

Seijr metfjobifei) fing bie SSerfammlung bon Orient

bamit an, fidj über Sdjrift unb Srabition p er-

flären. „28ir muffen/' fagte ®arbinal ^oole, „un§

erft mit SSaffen berfeljen, efje rair ben ®am£f mit bem

geinbe beginnen."

S)ie einzige grage, raeldje in £>infitf)t ber ^eiligen

Schrift aufgeraorfen raerben fonnte, betraf ben Unter*

fdjieb sraifdjen ben fanonifdjen unb ben in bie ge*

raöfjnlicf>en Sammlungen aufgenommenen a^ofr^en
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Schriften. Unb alterbingg fam btefer Unterfdjieb gur

@£racrje; aber ber Antrag, t^tt ju erörtern, toarb bon

ber §anb getoiefen. @ef)r ct)araftertftifct) tft ber

©runb, toe§f}alb. 3m Safjre 1441, auf bem ^ongU gu

glorena, Ijatte Sßafeft ©ugen IV., aß fidj jener mt
2lnbrea§ int tarnen ber j[afobttifd^=ägt)ptifcr)en &ircf)e,

toir unterfutfjen ntdjt, mit melier 23efugni£, ber römi=

fdjen analog, audj bie Stiel ber bon btefer ange=

nommenen Sänften Elften unb bleuen Seftamenteä

bergeti^nen laffen. 2>em Kon^t bon Orient fct)ien eö

gletdjfam txm $flidjt, babet fielen §u bleiben, tu*

bem nadh, altem 2lu§fpruct) eine $lrt Don ®ottlofigfeit

barin liege, 2>inge, bie einmal entfdjieben toorben, in

^toeifel §n gießen nnb barüber su Montieren, Ste
btnal Sftonte erhärte, einen Streit Ü6er bie ^rin§i=

pien bürfe er überljau})t nicr)t pgeben. 2lus ChtfebiuS

nnb Drigeneä fann man lernen, toeldje 3toeifel bie

ältefte SKrdje über einige biefer Söüdjer gehegt rjat.

darauf prücfäugeljen fjätte man aber r)ier beinahe

für ein Sßerbredjen gehalten, nactjbem bereite jenes

Konzil barüber entfdjieben. 9ttan begnügte fidfj mit

einer einfachen 2luf§äfjlung ber in bie Sammlung auf=

genommenen Schriften unb belegte alle mit gleichem

glucrj, bie ein§ ober baä anbere bon iljnen, §u toetdjer

bon beiben Kategorien e§ audj gehören möchte, nicfjt

für ^eirig unb fanonifdj galten mürben.

Unb eben fo feft r)ielt man an ber gorm, in roetd)er

biefc Sdjriften in ber lateinifd)cn ®irdje bisher in

öebrautf) getoefen: man erklärte bie rjerfömmlidje
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lateinifcf)e Übetfefeung, bie SSulgata, für autljentifcf).

$arbinal ßeroino behauptete, bcr grtecf)tfcf)e Sejt fei

butci} bie Sltianer fottumpiett tootben; ein anbetet

®tunb toat, man roollte ben ©tammatifern nicr)t SIn=

lag geben, fidj %u SSMftem beS ©laubene §u machen.

Sßürbc ein Stttum in ber ftaupturfunbe angegeben,

beten man fid) bebiene, fo bütften Dogmen nnb 3ete=

monien, bie man bataue gebogen, ebenfalls ange=

griffen werben. ®enug, man feijte feft, bag hei allen

öffentlichen SBerJjanblunfieit, Simulationen, ^tebigten

nut bie Sßulgata sugtunbe gelegt toetben folle.

Snbeffen toar man aud) fcf)on §ut (Mebigung bei

gtage übet bie Stabition gefcfjtitten.

S3ei ber (Stimmung, toeldje bie ettoäbnten SBefdjlüffe

bettaten, fomtte e§ feine Söitfung machen, raenn ein

einjelnet ^tälat, toie bei 23ifcf)of oon &)iom> *&

Ijauptete, ba% in ben öbangelien alles enthalten fei,

toeffen man §um §eil bebütfe; bie Segaten anttoot*

teten tooljl, btö feien (Sintoürfe, bie einem in 2Bitten=

betg Srjte machen fönnten. 2llS eine anbete Stimme

bie gtage übetljaupt fallen su laffen tiet, toeil bat=

übet notf) fein Streit obtoalte, fo anttoottete man,

wenn fte nocb, feinen Streitpunft bilbe, fo muffe man

einen barauä machen: bie SSelt muffe nacf) allen

Seiten I)in erfahren, ba$ man mit ben ©egnetn nitf)t

übeteinftimmen fönne. Unb in 2Sar)r^eit, 9Man*

cfjtrjon tjatte fidt) fdjon längft geniunbert, ba§ man auf

biefen ^unft bisher fo toenig gebtungen. £>a§ ®on*

Milium fe^te feft, baf$ eZ eine Stabition gebe, bie fiel)
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bom 9ttunbe Gljrifti unb ber SIpoftel hiz pnt heutigen

£age fortgepflanzt, bie man mit ebenfobiel (5t)rfurd)t

p Betrauten Ijabe, rate ba£ gefdjriebene 2Bort felbft.

SluSeinanberzufe^en, raelcfjeS biefe Überlieferungen

feien, raelcfjeS tt)re Kennzeichen, Ijielt es jebocf) ntdjt

für nötig. SllteS lag bielmeljr Katari, baj3 bas ^rinzU)

gang im allgemeinen anerkannt raurbe; Karbinal

Qerbino bemerkte mit SBoIjlgefallen, ba$ baburdj aud)

bie Konzilien beftätigt raürben.

(£s raürbe ber Sftatur ber 8adje raiberfprechen, raenn

man bon biefer SSerfammlung freie Unterfudjungen

erraarten raollte. 28a£ allen geftfe^ungen zugrunbe

liegt, ift ber begriff bon ber Unfehlbarkeit ber römi-

fcfjen Kirche, raie ftc nun einmal geraorben. 2)a3 Kon-

zilium fpricfjt nur aus, raaS zur Söefjauptung biefes

S3egriffe§ notraenbig ift. Sie ^roteftauten Ratten für

nötig gehalten, zu ben älteften, ec^teften üuetlen reli-

giöfer 23eleljrung aufzuzeigen, bie im Saufe ber 3aljr=

t)unberte uuter bem Vorgeben fortbauernber Snfm'ra^

tionen eingetretenen geftfe^ungen an ber S?3at)rr)ett

beS (SbangeliumS zu prüfen, nur baS bamit Über?

einftimmenbe zu behalten, alles anbere zu entfernen.

9tad) ber SStteinung be§ Konziliums lag aber tbtn

hierin it)r Abfall. öS ging babon aus, bafj ber Kirche

allein baS $etf)t beiraot)ne, bie Sdjrift zu erklären,

©in älterer Konzilienfdjlug reichte tfjm t)in, jeben

3raeifel zu Ijeben.

Sergeftalt raar zubörberft bie 9^etl)obe ber $rote=

ftanten boltfommen befeitigt, unb man fonnte nun
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oljne gurd)t auf bte Seljrftücfe übergeben, bie in ber

legten Seit ftreitig getoorben.

2)er ®atfer rjätte lieber geferjen, ba§ bas nod) unter*

Blieben toäre; ©ranbella brücfte ]iäj fogar fbötttfä)

über bie tTetne $ln§af)l iüelfctjer S3ifdt)öfe au», benen

man unmöglich bie toidjtigften ©ntfdjetbungett über*

laffen bürfe; aber fie konnten es nicfjt berrjtnbern.

5lud) in Orient würben nun bie $lrtifel borgen

nomnten, toelcrje früber bie ÜMigionSgefpradje be*

fertigten. @S t)erfter)t fiel), ba$ ba£ in bem nämlidjen

«Sinne geftf)alj, toeltf>er bort ple^t auf ber altgläu*

bigen (Seite ^tn $la^ be^au^tet rjatte. Sängft toar

bie 3eit borüber, roo eine 5lmtä§erung möglidj er*

fcf)ienen. Sie Sömener Slrtifel, W Äußerungen WlaU

bmbaä in SftegenSburg toaren gan§ entgegengefe^ter

9totur; babei blieb es nun autf) in Orient.

3n ber Seiire bon ber ©rbfünbe berbammte bas

^on^il bie Meinung, ba§ bie Saufe nict)t alles rjtn*

toeggenommen Ijabe, toas man eigentlich Sünbe nennen

fönne.

$ei bem Slrtifel bon ber Quftififation famen alle

btejenigen fd)lecJ)t toeg, toelcfie bon ber im^utattben

®ered)tigfeit biele SSorte matten; fie tourben bem

römifäjen §ofe als foldje begeicrjuet, reelle ftcf) nidjt

fatfjolifdj auSgebrücft. S)er Spanier £)omentco Soto,

ber auf bie @ntf(^eibung biefer fragen befonberen

(Sinflufj ausgeübt Ijat, bemerkte, i$m fei bie gange

Seljre berbädjttg; fie berairfe nur, bag man bit Satis*

faftionen beracfjte, aus ber Mitteilung ber ®nabe
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burcfj bie Saframente Weniger macrje. £ie einfiel)! ber

^roteftanten toarb in allen iljren näheren 23eftim=

mungen berroorfen.

Scfj toeijj nidjt, ob idj mief) irre, toenn idj behaupte,

ba$ ber s£roteftanti§mu§ bei ber SSenbung, bte biefe

$err)anblungen nahmen, ort bem Vorteil feiner ur-

fprüngücfjen DUcfjtung nicfjt toenig berlor.

S)ie lutrjertfcfje ^uftififationererjre r)atte, tüte toir

fefjen, eine boppelte Quelle: tiefere Religion, bie nacrj

einer anberen 3tct)ert)ett ber eroigen Seligfeit ber=

langt, aU ba§ Söeroujjtfein inroofmenber ©nabe oer=

leiben fann, unb SMberroille gegen bie $uj3erlicf)feiten

ber aU objeftio berbienftlicf» betrachteten fircf)Itcf)ert

Öanblungen. Sie roirfte barnm fo geroaltig, roeil fie

einem öebürfniä tieferer (Mfter, ba% ftcf» fdjon lebhaft

regte, entgegenfam nnb gugleid) ber ^enbeitg ber

Neuerung, bie au* ben unleugbaren 9Jtigbräud)en

entfprang, religiöfe 93egrünbung gab.

Unb babei ftüfete fie fiefj auf fo rjelfe Sprüche ber

©djrift

$er Ücacfjteil nun, in ben biefe 2>oftrin bei ben ge-

letjrten ^ertjanblungen geriet, beftanb junäcfjft barin,

ba$ bie tieferen religiöfen antriebe, bie ein perfön-

licfjeg 3n-ficf)=gelien üorau«feken, fidj nur ferner als

Slrgumente ber)anbeln raffen, gültig audj für bie, in

roeldjen ein 33erouj$tfein ber Un§ulänglicf|feit ber bar-

gebotenen öeitelerjre überhaupt nicfjt erroaerjt ift.

9tocf) roirffamer aber roar folgenbe§. 2$enn bon ber

9tecf)tferttguncj allein buref) (Ünabc, ofjne gute 2öerfe,
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bte Diebe toar, fo backte man je^t nic£)t mef)r an Jene

tud)licl)en ©anbiungen, bereu Jöerbtenftlidjfeit ooc

©Ott oon Suttjer unb feinen 5lnf)ängern urforüngüdj

bestritten toorben, fonbern an fittlidj=gutes Seben,

2Sot)loert)alten überhaupt, beffert Sftottoenbigfeit fein

teufet) roemger in ^toeifel gebogen fjatte als Sutljer,

nur baß er in beut ©tauben baS Urtyrünglicf)e fat), bte

&uetle, aus ber altes anbere fliegt. 3nbem aber ber

(Streit auf biefeS ©ebiet überging, oertor bie £rote=

ftanttftfic $lnftdjt an iijrer unmittelbaren Sßirffam*

feit an tfjrer, icb ntötfjte fagen, o^ofitioneltenftraft;

fie fä)ien nur noef) ein tranSf§enbentaleS Sntereffe §u

fjaben, toeldjeS bti Weitem minber einleuchtete. 23iel=

meljr befam auf biefem Söoben W 5lnfid)t ber Sdjola*

ftifer, toetöje W Rechtfertigung alfoiäljUtf) gefdjeljen

lägt, burtf) bie Wxttti, belebe bie SHrdje barbietet,

einen praftifdjen, genriffermagen ^äbagogifcf)en äöert.

^Cuct) tourbe fie jefet um oieteS beffer oorgetragen, als

früher; bie fraffeften 2luStoütf)fe iourben entfernt; toie

bie Protestanten bemerkten, autf) tfjre ©egner Ratten

nun reben gelernt; fie brüllten fief) in einer pgletcf)

bem Safjrljunbert uerftänblidjen unb ber ©eiligen

©cbjift gemäßeren Sprache aus; überalt geigte fief) bie

Rücftoirftmg ber in btn testen Sauren angeregten

3toeifet; in bem Aftern [teilte fiel) ein innerer, bas

gan§e Seben, baS freilief) um fo metjr beicf)töäterticf)er

Seitung beburfte, umfaffenber Bufammenljang IjerauS,

ofme \>en es fief) toot)t nicfjt toürbe fo lange behauptet

fjaben.
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2)ie £roteftantifd)e Setjre nimmt iljren Stanb^unft

in ber $Infdjauung ber unnahbaren Vottfommentjext

bes göttlichen 28efen£, fjauptfädjltcf} ber abgetoidjenen

Sttenfdjfjeit gegenüber; nnr oon feinem Erbarmen

rüt)rt bie (Srtöfung, nur oon feiner unmittelbaren (Sin-

toirfung alle Heiligung Ijer; nur barin befielt bie grei-

Ijeit be£ Willens, ba^ er fidj bem göttlichen Eingibt;

an bie fefte SMbcrfid^t auf jene geheimnisvolle önabe

tnüpft ficf> bie Söiebergeburt. Xer tnbentinifdjeit

Sefjre bagegen ift ber Abfall be* 9ttenfcf)en burcl) ^it

(Srtöfung bon oornljerein aufgewogen; in ber nad) ber

Saufe prücfbleibenben Regier fiefjt fie feine oiinbe;

ber Örlöfer Ijat bie Rechtfertigung nidjt bottäogen,

nur mögticf) gemalt: niemanb bürfte auf bie ge-

fcfyefyene ßrlöfung eine unbebingte 3uberfic&,t ^tn;
bie Rechtfertigung gefct)ier)t Vielmehr attmäljlict),

unter Seitung ber £ird)e unb freier äßittoirEung ber

3#enfd)en. Sie ^roteftantifct)e Seiire ift tieffinniger,

tröfttidjer, bie fatfjolifdje oerftänbttdjer, minber ab-

[traft, eingängtidjer. SSer aber in biefen Sifferensen

ba£ SSefen ber beiben großen toettfjiftorifdjen @egen=

fäfee fet)ert wollte, ber roürbe irren. Sie berühren eö

lr>ot)l; aber fie madjen e£ nidjt aus. 2)er Qtegenfa^ ift

unb bleibt auf ber einen Seite has> im Saufe ber Saljr*

(junberte guftanbe gekommene, §immel unb (Srbe um-

faffenbe, als göttlich unb unfehlbar betrachtete

prtefterUct)=r)terar(^ifcr)e Snftitut, auf ber anberen Ver-

werfung ber göttlichen Berechtigung biefeS ignftituteS,

bciZ Vielmehr aU eine menfdjtidje unb jraar in 3rr-
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tümem Befangene, iljrem urfprünglidjen gmetfe fogar

toibertyredjenbe etnri^tnng erfdjeint, — gurücfgerjen,

tljecrettfcf), anf bie Urfunben religiöfer 33elef)rung, in

benen ftd) bie ©Ortzeit ^en Sttenfcfien offenbart f)at,

pxatttfti), anf ba§ unmittelbare $erf)ältni3 §n bem (Sr=

löfer, bem einigen Raupte feiner ©emeinbe. 3)ort

ber $ariiMari§mu3 ber in ^m legten Safjrljunberten

auägebübeten, burd) Sdjulmeinungen nnb Autorität

feftgefe^ten gormen; fyier ba$> Söeftreben, bas urfprüng*

lidje allgemeine (fjrtfttic^e Söetougtfein, ba& biefen Csnt-

roicfelungen ooranging, I)erstellen, bie überkomme-

nen gormen b\% gnr Übereinftimmung mit bem eban*

gelifdjen Söorte äurücfpfürjren. Söären Söeftrebungen,

tote fie fidj im 3al)re 1541 geigten, burcfigebrungen,

toäre bielleict)t ein $apft bort ber Snnerlidjfeit nnb

bem religtöfen ®eniu§ aufgetreten, bie iljn fär)tg ge-

madjt tjätten, an ben Söebürfniffen aller, feiner üb*

Ijut anvertrauten Nationen lebenbig teilzunehmen,

iljnen entgegenkommen, fo mürbe ber jene gorm

felber auf ba§ Sttafc beS faltbaren, 3tf>riftgemäBen

unb allgemein Gültigen §urücfgeführt nnb baburcij

erft ber lateinifcfjen SHrcfye bie 9ttöglid)feit gegeben

fjaben, bie SBelt §u beeren. $lber eben ha% ©egen^

teil gefdjat). 2In bem tribentinifdjen ^ongtlium geigte

fidj eine Sttefjrfjeit, beren §a§ gegen hie $roteftanten

bie Segaten ptoeilen feiber in (Srftaunen fefcte. $IIIe§

2ilte follte gerechtfertigt, behauptet werben. 3n ber

Suftififationgt^eorie gelang e§, biefe toicfitige grage,

toeierje alle ©elfter befcf)äftigte nnb bem alten Styfteme
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oerberblid) §u toerben gebrof)t fjatte, auf eine Söeife

§u beantworten, baß fie bemfelben rtict)t allein nidjt

irJtberf^racr), fonbern uietmeljr einen neuen ©egenfa^

gegen hext $roteftantiämu§ Mtbete.

©ben barum konnte aber beut ®aifer nict)t bamit

gebient fein.

SSollte er bie $roteftanten pr Unterwerfung unter

haä ®on%il betoegen, fo toar e£ ein £inbemi£ auf

feinem Söege, wenn bieg it)re £enben§ unb 2lnfidjt fo

ooltfommen bertoarf; benn ba% toußte er toofjl, baß

er mit Slntoenbung ber @etoalt allein nid)t §um Siele

fommen toürbe.

£)a man aber bennodj fortgefdj ritten unb bie S3e^

fdjlüffe gefaßt §atte, fo forberte er toenigftenS einen

21bfdjub in ber öffentlichen Bekanntmachung.

£)ie Srienter SSerfammlung toanbte ein, üjr Slnfeljen

werbe leiben, wenn Befcfjlüffe, über bie fo lange Be-

ratung gepflogen toorben, geheimgehalten mürben.

$lber ber ®aifer beftanb barauf, ba$ man hie $>eut=

fdjen ttict)t mit befreien eines ifjnen fo toibertoärtigen

SntjaltS in Aufregung bringen bürfe, gumal ba biefe

Nation feinen Anteil an bereu Slbfaffung genommen,

toeber ber fatljolifdje nocfj ber proteftantifdje Zeil.

Ungern, aber am @nbe fügten Jidj ber $apft unb feine

Prälaten biefen $orftellungen.

@d)on traten nun aber bie beiben Oberhäupter aucfj

in anberen fingen einanber entgegen.

©o toenig e§ in ber ©adje austrug, ba% ba% ®on=

äilium in Orient gehalten warb, fo tarn e£ bodj



Fortgang be* trtbentintfc^en ßonjHium§. 529

$aul III. tote ein $lbbrudj an feinem Slnfefjen bot,

bafj er fidj ba§u liatte oerftefjen muffen. @§ mißfiel

ifym, baß ber €rt, too ba* allgemeine .Sonsil öerfam*

ntelt mar, nnter öfterretdjifcfjer ®ericf)t*barfeit ftanb,

gehriffermaßen unter bem ®aifer, ber eine iijm un6e=

queme leitenbe (Sinroirfung barauf in 2tnfprucf) nabm.

3el)r ftreng tjielt jeboct) ber £aifer barüber. 3™
2luguft 1546 lieg er ben &arbinat Gertrino förmlicb

pr Rebe fetten, ba% er ben ©ebanfen einer Verlegung

be§ Konsilium* in Anregung bringe. „Sollte ber

®arbinal bafjin hrirfen, ofjne oom s£apft au*brücflicfi

beauftragt ju fein, fo folle er toiffen, ba% er eine

3ad)e tue, bie an ftdj böfe fei unb bem &aifer fjöcfjücf)

mißfalle, bie er aber audj einft ju bereuen baben roerbe.

Sollte ber $apft berfäumen, tt)n ju beftrafen, fo werbe

er, ber ®aifer, iljn, too er fiel) audj aufhalte, ju finben

unb bafur p güdjtigen toiffen". £aß Orient einer

beutfdjen Regierung angehörte, barin lag, ttrie mir

toiffen, eins ber oornefjmften legalen Police, bie ftdj

bei ben beutfdjen Surften, melden eine SHrcfienüer'

fammlung in beutfdjer Nation oerfprodjen toorben,

für bie 5lner!ennung ber bamaligen geltenb machen

liefen. sJUd)t£beftotoeniger warb balb nadilier ber

Antrag auf eine Verlegung bei ber SSerfammlung in

aller gorm erneuert. 55on bem Sager bon 2ontb,eim

au§, bort, too bas Scijicffat be§ beutfdjen Kriege» ftcf»

überhaupt entfd)ieb, am 27. Cftober, bemfelben ^age,

an bem bie Übertragung be* .Surfürftentums auf §er-

30g SO^ori^ unterzeichnet toorben ift, proteftierte ber

Kante« SDietfterroerfs. IV. 34
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ftaifer auf ba& ernftlidjfte raiber bie§ Söorljaben. ©ine

Translation, fagte er, toerbe bte ®atf)oti£en sur $er=

graeiflung bringen, bie Protestanten ermutigen, ben

Surften, benen man bereit» baZ $erfprecfjen abgetoon*

neu, fid) bem ®onäitium gu unterwerfen, (Megen-

t)eit geben, basfelbe nict)t §u erfüllen; man raerbe ttjn

auflagen, bafc er bie am 9tod)§tage gefdjeljenen 3u-

Jagen nicr)t Ijalte. ßr raolle nict)t leugnen, bafj bem

^apfte am ©übe bie Befugnis ba^u beiraoljne; aber aU

ber, raetcfyer bie Waffen für)re, ale bas ©lieb ber £ird)e,

bae er rairTOd) fei, fönne er nidjt untertaffen, Seine

Speiligfeit auf bie fdjlimmen folgen aufmerffam %u

madjen, bie ein fold)eS Sßerfaljren unfehlbar nad) fidj

Sieben raerbe.

3nbem famen aud) fdjon an bem Konsilium felbft

fragen in ©ang, toelfye ben $apft an jene ^tbftct)ten

einer burd)greifenben Reform mahnten, bie ber

£aifer immer gehegt, er bagegen immer gefürchtet

t)atte.

(Sine ber oornefjmften, bem römifdjen 3tut)le raiber=

raärtigften betraf bie -ftotraenbigfeit ber Ütefibenä ber

Söifdjöfe; ber $ap)t fürdjtete, man raolle it)m ba& Sftecfjt

ftreitig machen, Äarbinäte mit firdjlidjen ^frünben

gu öerfe^en unb fie babei bod> in feinem Sienfte 5U

brausen. 3d)on raarb aud) ber Diente be§ 23i£tum§

im SSerljältniS §um römifdjeit Stuhle gebaut: ber

Söifdjof oon giefole, einer oon ben raenigen 3talienem,

bie eine eigene Meinung berfodjten, erklärte, er tonne

nidjt bulben, bafj eine frembe ©eraalt in feine £>iö'äefe
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eingreife. (£r fdjien fen apoftolifdjen Stut)t als eine

frembe ©eroalt §n beseidjnen; bie 2lnf)änger bon Ütom

behäufelten it)n bafiir beinahe atä ®e^er. $lber aud)

bie Spanter rooliten bie (Singriffe be» $apfttum3 in

bie bifd)öfticf)e ©eroalt beftf>ran£t roiffen; fie rourben

nid)t mühe, über bie fd)ted)te SSerfaffung ber Kurie

SU freiten nnb bit Slnorbnungen ^u tabeln, roeld)e fe*

le^te Sateranfcmäilium „meljr gur ©ntftellung, als

<$ur Herstellung ber Kirdje" gemacht fyafe. Sie gaben

3n berfteljen, bafj ein Konsilium größere greiijjeit Ijaben

muffe, bag e3 recr^tlicr) über bent Zapfte fei. Unter

fem Xitel „.genfuren" ftellten fie einige gorbernngen

auf, roeldje fämtliä) 23efd)rän£ungen ber päpfttirfjen

9#acf)t in fid) fdjtoffen. Um ntct)t Söiberfprutf) f)erbor=

§urufen, gelten bie Segaten für gut, fiel) über bie

Autorität bee römifdjen Stufjleä nnr beljutfam au§-

gubrücfen; allein baZ §eigt am beften, roeldje S3eforg-

niffe fie Regten. SJlan rouftte auä (Srfafjrung, ein

Spanier tne feinen Sdjritt, o^ne fjunbert folgenbe

im trorauä berechnet %u fyafen.

3n biefem $lugenbtic£ roar ber Kaifer in Dber-

beutfdjtanb §err geworben: alle Stäbte unterwarfen

m
Sei fen Kapitulationen, bie er mit iljnen abfdjlofj,

50g er fen päpftlidjen Scuntiu» uidjt §u Diäte. (Sit

machte aufs neue retigiöfe Kongeffionen, sroar nur

münblidj unb inägefjeim, aber allein, auf feine eigene

£anb; e§ ift gar itict)t <$u benfen, fe barüber fo tikl

f)in unb f)er gefdjrieben roarb, fe% fie bem 9hmtiu3

34*
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nidjt b&annt geworben feien. Sie besogen ftdj ^ulefct

alle auf bie 21bfid)t De* ftaifetö, bem Konsilium nodj

einmal eine anbere Dtidjtung §u geben.

(Sine 3^^Cang Tjatte man in dtom gehofft, ber

ftaifer toerbe, roenn nicfjt bie Verlegung, bod) bie Sue=

penfion be* Konsilium* geftatten: allein obgteid) er

bie bUfjerige Jätigfeit bewerben nicbt billigte, fo ge=

mannen bod) alle feine Unternehmungen baburcf) einen

getoiffen s#ad)brud unb sJiücff)att, batf es beifammen

mar; feine $lnttt)ort auf biefen Antrag fiel oöllig

abfdjtägig aus.

%$av nidjt ju uermuten, ba$ er, fobalb er nur in

Xeutfcfjlanb ju (inbt gefommen, felber in Stuta* er-

fd)einen loürbe, luxe feine ©efanbten öfter« gebrofjt,

um bas ^onjitium perfönltcf» $u leiten unb öon allen

^8efd)lüffen besfelben etttm juerft biejenigen $ur fhafib

füfjrung §u bringen, raeld)e ftdj auf bie Reform, na=

mentlid) bes römifdjen öofes, belögen?

Ter $apft befd)loJ3, bie« nidjt ja errcarten.

3uerft, um jebem fünftigen (Sinfluß bes föaifers

auf bie bogmatifcben Befriedungen oorsubeugen, toies

er feine Legaten an, mit ber ^efanntmacfjung ber

einmal gefaxten SBefdjlüffe ofjne toeitere Dt'üdfidjt t>or=

5ufcbreiten. %n ber .Kongregation, bie barüber ge-

halten marb, erklärte ücf) 3raar ein oolles drittel ber

Stimmen bagegen: allein bier fam es nur auf bie ein-

facfje 9)cer)rb,eit an: biefe mar bod) auf feiner Seite.

Sftan behauptet, bebeutenbe unb gefährliche Öegner

feien nod) befonbers burcb ©efdjenfe gewonnen mor=
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bett. $lm 13. Januar enblttf» tourben jene bogmati-

fd^ert befreie toirfücfj ^ublt§iert; — e» bar bie

Seffion, toelrfje im ^Ittgeftctjt ber proteftantifcrjen Serjre

audj bie fatljoUfdje- "2Infict)t rjintoieberum fixierte unb

bie beiben Snfteme auf immer trennte. Sie toar, toie

bte 3eitgenoffen fer)x toorjl fügten, eine geiubfelig-

feit äugleicfj gegen ben ®aifer.

Unb inbem bergeftalt eine Bereinigung mit ben

s$roteftanten faft unmöglich gemalt tourbe, entzog

ber $a£ft äug[eici), fo Diel an iljm toar, Dem ®aifer bie

SJMttel, fie §u befiegen. S)ie fecfj» Monate toaren um,

auf toefdje er feinen Sßunb mit beut $aifer gefdjloffen,

unb er üej3 fidj nicrjt betoegen, benfelben toeiter au&

pberjnen; er rief bielmerjr feine £ru££en bon bem

faiferlidjen Sager ab.

2)er ®aifer, unter ben Sc^mergen einer ^einlidjen

^ranfrjeit, in {ebem freien SJtoment mit bem ©ebanfen

befcfjäftigt, bie (Sinljeit ber lateintfcfjen (St)riftent)ett

aufred)täuerr)atten, fat) fidj ^lö^Iidt) bon eben bem ber=

(äffen, ber irjn — nadj ber offiziellen SInficfjt ber

Sacfje — babei am meiften rjätte unterftü^en follen,

mit bem er berbünbet toar. @r klagte Taut, ba§ ber

$a£ft ir)m bon Anfang burcfj ungeitige Söefannt^

mactjungen gefdjabet unb irjn niemals gehörig unter-

ftü^t fjabe; je^t foffe er befreie {mbüsieren, bie nodj

nidjt gehörig gereift feien, unb rufe feine Sru^en

äuriicf ; feine 2lbfid)t fei toof)t bon Anfang an nur ge-

toefen, irjn in einen gefährlichen ®rieg p bertoicfefn

unb mitten barin §u bertaffen. $lber er gebenfe, möge
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es bem Zapfte lieb fein ober reib, bie Unternehmung,

in ber er begriffen, mit ©otte§ .ftilfe p (Snbe ju

führen: er toolle fein Statt beffer oerroalten, als ber

^apft ba* feinige.

£>a§ 9)lif3t»erftänbnie brad) gang offen au$, unb §u-

gleidj geigten ficfi fer)r umfaffenbe pofitifcbe Solgen.

2>er $apft trat mit bem franjöfifdjen öofe toieber

in engere Sßerbinbung, toorüber fidj ber £aifer fet)v

gröbüd) oernefjmen ließ: mefjrenteiU §ter)e man fid)

ba§ franjöfifcrje Über in ber Jmgenb §u: ber $apft be=

fomme e* in feinem 5Itter. 2d)on geriet ganj Italien

in (Gärung, ^m 3auuar 1547 macfite ein junger

gie*co in öenua einen SJerfutfj gegen bie unter ?aifer=

lieber Autorität oor einigen Sötten eingeführte Crb=

nung ber £inge unb gegen ba» mit bem ftaifer auf

ba§ engfte oerbünbete §au£ 2>oria. 3n Siena toeigerte

man fid), bie (rinrid)tungen, bie ©ranüeffa angeorb-

mt
f

befinitio angunerjmen; bie $lnroefenrjeit ^eter

(SttDföiS in 9tom brachte gan§ 5oe!ana in ©ärung.

3n Neapel regten fief) Unruhen, bie balb barauf §um

^tebrucr) bes boKen 51ufruljre führten. Sitte biefe

Bewegungen aber fjatten irjren TOttelpunft am römi-

fcr)ert öofe: gie*co, Stro^i, bie neapoIitanifd)en SÄifc

oergnügten ftanben mit bem öaufe garnefe in fort«

loäfjrenber, toenig berfteftter ^erbinbung. $Iud) in

$enebig erfjob fid) BeforgnU üor ber anftmd)fenben

9Jtad)t bes &aifere: unaufhörlich ftelfte ber Nuntius

bor, bag ber £aifer naef) ber öerrfebaft ber 2Mt ftrebe,

unb bradjte einen Bunb gegen ifjn in $8orfd)l~ag.
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$>ie Autorität be§ ®aifer£ toar nodj fo grog, fein

®lüd! fo gut, ba§ alle biefe Söerfudje mißlangen.

©cblimm genug, toa§ ber ^a^)ft allein unb gan§ auf

feine £anb in ben geiftlidjen @efci}äften ifjm §u Selbe

tun fonnte!

s#aul III. fc^rttt nun bod) §u ber bent ®aifer fo

roiberrcärtigen Granulation bes ®onäilium§. ®aum

geigte fidj eine ®ranff)eit in Grient, bie in ben erften

Gagen Söeforgniffe erregen fonnte, aber bann fetjr rafdj

borüberging — in ber großen Pfarre St.^eter famen

in einer ganzen 28od)e nur gioei Gobeäfätle bor, ber

eine eineä ®tnbe§, ber anbere eineZ äBafferfüdjti*

gen — , alz bie raol)linftruierten Segaten bieg gum

$orroanb nahmen, bie Sadje in§ SSer! $u fefeen. 2)ie

9JUnberl)eit toar bagegen; aber fie ftagt, iljre $ota

feien gar nicbt einmal geöffnet unb gelefen, gefdjtoetge

benn ertoogen toorben. 2)er faiferlidje ©efanbte ber-

fiebert, nidjt allein eine ^Inja^t Prälaten, fonbern

audj bie Srjte Ijabe man burdj allerlei Mittel für

bie Slbftdjtett ber Segaten getoonnen. 2lm 11. Sttärj,

einem nadj ber Stellung ber ©eftirne ®lücf bebeuten-

ben Gage, toarb barüber Si^ung gehalten; bie 9ftefjr=

beit, toie e§> benn nidjt anberä fein fonnte, entfdjieb

nadj bem Söunfdje ber Segaten. Unb barauf toä're fie

feinen ^lugenblitf länger geblieben; tag§ barauf ber-

liegen bie meiften Prälaten Grient, too ifmen ®lima

unb 2eben§toeife oljneljin längft besagt toaren, unb

nahmen tfjren 2öeg nacb, Bologna.

diesmal aber fügte fiel) bie Minorität nifyt fo un*
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bebingt toie bisher: bem Tillen be§ &aiferö gemätf

oerfjarrte fie 31t Orient. 2fu* ber Verlegung entftanb

eine oollfommene Spaltung bes ftonjüiume.

2Ser faf) ntdjt, bafc e* feine innere 9cottoenbigfeit

loar, fonbern bte 3>ittereffen be§ $atfer§ unb be£

$apftes, toas bte Verfammlung entfette?

$In bem römifcf)en £>ofe mar jeoermann aufrieben:

„3&V feib ein (Jr^ausbunb üon Seuten", fdjreibt ein

Vertrauter bem &arbinal=2egaten, „bajj iftr biefe un=

eiloartete (Mcgenfjeit be» allgemeinen £>ei(e* er=

griffen fyabt: id) fjoffe, unterem alten $apfte toerbe

nocf) fo öiel 3^it bleiben, um bie* übet eröffnete unb

gut transferierte ^ongüium lieber 311 fdjlicfjen".

^Ife bie Sadje in bem ®onfiftcrium §ur Sprache

tarn unb boct) einige Stimmen fie migbUngten, geigte

ficfj ber s£apft ungehalten, ba$ e* in biefem Kollegium

nod) fo Diele Stnljänger be§ £aifer£ gebe.

$luf bie 5Inma^nungen bon faiferücfjer Seite ant=

lüortete er, baz .^onjilium fei frei: toolle e» nari)

Orient §urücffe^ren, fo möge es ba$ tun; er rjabe nichts

bagegen. „£a* Reifet", fagt ber fpamfdje ©efanbte

in feinem ^eridjte, „er mit! eä nidjt."

Unb nun fann man benfen, toie ber $aifer bies

aufnahm, £er Nuntius legte ifym etneä £age§ bie

Örünbe bor, burdj nietete ber $apft gefrinbert toerbe,

bie fRücffet)r be* £onst(ium» nadj Orient an^uorbnen.

£er Saifer antwortete: er toiffe fet)r gut, ba$ ber

$apft unb ber &arbmal (Eeroino bie Sadje borlängft

beabfidjtigt: nidjt btn Porten glaube er, fonbern ben
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Säten. „$er ^ßapft" ,
jagt er, „tft ein Ijartnäcfiger

Ulter; toir toollen aber toofjt nodj Mittel gegen Me§

Übet fittbett: e§ foIC sute^t an einem ßonsUtum ntcf)t

festen, ba§ bie 28elt befriebigt.''

3n bem faiferlicrjen Hauptquartier, in ber Um*

gebung bes Herzogs bon 5tTba f^ract) man bon einer

Unternehmung natf) Stauen bie Oon einer getoiffen

•oac^e. Wart meinte: ha toerbe niemanb feinee Seibes

ober feinet (Selbes fdjonen; ein jeber werbe mitäu=

5ieljcn begierig fein.

3d) finbe feineu j&eteefö, bai ber^aifer felbft biefen

GJebanfen gehegt fjabe. Wkxt bie§ aber audj ber galt

getoefen, fo toürbe er ficf) bodj in ber Sftottoenbigfeit

gefefjen (jaben, bie ifyrn näfjer üegenben geinbfeügfetten

nun 9lorbbeutfcf)lanb.. bie ftci) atfmärjüd) roieber feljr

gefät)rücf) anließen, §ubor gu befeitigen.
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geistig an ber (Elbe.

rt*!i ben erften Monaten be3 3>al)re§ 1547 Ijatte 3o-

^ fjann griebridj nodj einmal eine recfyt bebeutenbe

©telfung eingenommen.

9JHt ungefähr 20 000 Sttann, bie tym auä bem Ober*

fanbe folgten, mar er in ber Wüte be£ 3)eäember

1546 in feinem Springen erfdjienen unb Ijatte bie

fci)toacfjen öeerfjaufen, bie &er§og 9#ori£ bort auf=

gefteftt, ofjne 9Jtüfje §erftrent Ülicfjt allein fein eigenes

%tV\tt l)atte er erobert, fonbern audj bu baran gren=

§enben SanbeSteile feines Retters, eine 9ttenge deiner

Stäbte unb Söergfeften. $>ie ©ar^grafen unterwarfen

ficf) tfjm aufs neue; §an§ ©eorg öon SttanSfelb berlor

ba% fefte £>au§ §elbrungen; Quliu» ^Sflug, ber ben

günftigen Slugenblicf malgenommen, um fidj im Söt§=

tum Naumburg feft^ufe^en, mufjte es raieber berlaffen.

hierauf toenbete er fidj, 9teujaljr 1547, nad) bem

(Stifte Sftagbeburg.

Unter ben Sttotiben ber etfenben 9?üc£fefjr ^o^^n

griebridjs gäljlte es borpglicfj mit, baf$ fein 9leben=

buljler Sötorife foeben Slnftalt machte, fraft ber faifer=

licfjen SSergünftigung fidj in ben $efi^ ber hüben

(Stifte 9ftagbeburg unb öalberftabt §u fetten.

Dljne 28iberftanb §u finben, gelangte 3of)ann grieb*
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rief» mid) §atle. 3n airem retdjsfürftttdjen ^om£,

bon jtoei ^erjagen bon SSraunfctjtoeig unb Lüneburg,

einem Surften bon $lnf)alt, einer jaljlretdjett Sdjat

bon (trafen unb Ferren, feinem Söruber unb einem

feiner 8ö^ne begleitet, 50g er bafelbft ein; juerfr, naef)

alter burggräfttdjer ©etooljnljeit, umritt er ben 9fto-

lanb, ber toieber am roten £urm aufgeteilt toorben.

hierauf trug er Mn Söebenfen, in befter gorm Söefi^

51t ergreifen. Sfcat unb $ürgerfcf)aft leifteten Ujm bie

.rmlbigung; ein gleichzeitiger Söeridjt berfidjert, lange

fei feine fo gern, fo „frtfdj" gefcriel)en. £er (5r§bifct)of

Sodann Gilbert, ber in §alle zugegen bar, mu§te fidj

bequemen, nic^t allein auf bie gtabt, fonbern auf bie

beiben Stifte gerabegu Sßer§ict)t §u leiften, gegen eine

$ente bon jä^rltcr) IOOOO ©ulben. 3n einem [ü£

genannten ^luflagb riefe an Kapitel unb Stäube fyratf)

er W Untertanen bon ber ^fltdjt lo§, mit ber fie ifjm

biäljer bertoanbt getoefen, unb toieä fie bamit an feinen

§erm unb Dljeim, ben ®urfürften bon (Saufen. Einige

Sage barauf erfcr)ienert bie 8ef)n»leute beiber Stifte

§u §alle unb leifteten bem ®urfürften roirtTicIj ben

@ib ber £reue.

9Jean toirb nict)t anberS erioarten, aU ba% bie§ alle§

mit neuen Vorteilen be3 $roteftanti£mu§ berbunben

toar. 3m 9)cerfeburgtfcf)en tourben bk Bi§t)er nod) ge-

bulbeten Sftefte be§ $a£fttum§ abgefefjafft. $>ie ©tobt

9Jlagbeburg fefcte ftdt) nunmehr audj in ben S3efifc be£

$)ome£ unb lieg bafelbft btn ebangelifdjen Q&ottiZ*

bienft beginnen.
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Uttb nun roanbte fidj oer Äurfürft gegen bte ober*

(änbifd)en unb meiftnifdjen ©ebiete feinet Sßetterä.

Seip^ig 5U erobern gelang ifjm ntcfjt. 9)ccrifc fjatte

bte $erteibigung einem tapferen Hauptmann, namens

S5aIÖmfe anbertraut, bem e* örnft bamit mar. 2>a~

gegen toürbe es\ roenn e§ toafjr ift, toae man bamale

allgemein behauptete, ben furfürftlid)en 3lnfüljrern

öfter (eib geioefen fein, Setp^ig mit ©etoa(t nehmen

unb ^>abü einer ^lünberung ausfegen §u muffen, ntcfjt

au£ SQcenfc^Iicftfeit, fonbern toeil fie ifyr (Mb bort

untergebracht Ratten. Sonberbar, loenn rjier loie im

Cbertanbe fidj üaz ©elbintereffe ben proteftanttfdjen

Waffen fo nachteilig erliefen tjätte.

£enn Daran fann fein 3toeife( fein, baf$ bte 9Jcaffe

ber Söeüölferung auf feiten ^oftann griebrict)«, mar.

sU£ori& felber ftagt, alle feine Untertanen feien 5ln=

fyänger feine* geinbeS, in roeldjem fie ben ^erteibiger

bes ©bangeliums erblicfen. <5r roürbe es nict)t toagen,

ba£ Sanbbolf unter t>ie Waffen §u rufen, er müßte

fürchten, feine eigenen gfeinbe §u berfammeln. ßiner

fetner Amtleute melbet ifjm, er toiffe nicf)t gloan^ig

$>tenfd)en, benen §u trauen fei.
sDcori£ beforgt btU

nafje, aus feinem öanbe berjagt ^u toerben unb nie*

mal* baljin §urücffe^ren $u bürfen.

Sie ©efinnung toar es, toas bem Äurfürften 3o-

Ijann griebrtct) überhaupt nod) einmal eine Stellung

madjte.

@s fd)eint, als fei aud) oon ben nieberbeutftfien

Stäbten einen Slugenblicf eine 5Innäf)erung an ben
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®aifer berfuct)t Sorben, o^tte Steffel, toeil fo t)tele

anbere bie ifjnen guteil geroorbene 5Rettgtonöüerftcf)e=

rung für fjinreidjenb tiietten; aber balb faxten fie eine

anbere Meinung, 3n einem i^rer SBunbesenttoürfe

brückten fie bie Überzeugung au§, ba§ $orl)aben ber

(Gegner fei bodj, bie tocrfjre cf»rtftUdf)e Religion au^n-

rotten, bereu ^efenner mit ©etoalt ober fjeimlicfyen

%Mm um öeib nnb Seben unb fSfyct gu bringen. (Sie

fagten alle, guerft Sttagbeburg, bann Vit bier 8täbte

Bremen, Hamburg, Lüneburg unb S8raunfci)toeig, enb=

lidj aucf) ©o3lar, §ilbesljeim unb £>annooer, bem

®urfürften §u, hti ®otte§ 2öort unb ben erlangten

greitjeiten beutfdjer Nation bleiben gu toollen, Qu*

näd)ft fyatUn e§ hie ^aiferlictjen auf Bremen abge=

fefjen, ba% an feinen 9tatii)barn, bem 6r§bifd)of felbft,

Dlbenburg, SMenberg, alte gfeinbe fjatte; baf)in ridj=

teten einige ®rieg3anfüljrer, biefelben, bie früher unter

©einriß bon 93raunfdjtoeig gebient unb \t%t in faifer-

lieben $ienften ftanben, §unäcb,ft ifjren Eingriff. ffi>it

bie Bürger festen tt)re dauern unb SSälle in $er-

teibigung^ftanb unb roaren, inie tt)re einfjeimifdje

Gf)roni£ fagt, in ©Ott tooljl getroft, tt)re ©eredjtig*

feiten §u Oerteibigen. $>ie übrigen &tal)U brauten

gunädjft toenigften§ fobiel §ufammen, bafj e§ ben

trafen Sljriftopf) bon Dlbenburg unb $llbrecf)t bon

9ttan§felb möglief) raurbe, mit einer ®egengarbe, toie

e» 3>ol)ann Sriebrict) nannte, im g^be §u er-

freuten.

Unb inbem geigte fieb, noefj eine anbere S3unbe§=
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genoffenfdjaft, loeldje üit größten Erwartungen er=

regte, in beu Säubern ber trotte Sööfjmen. 2Iud) in

Den Saufifcen, in 2d)lefien waren ftcrfe Regungen |ti

bemerken; in s£rag erfjob fid) eine Bewegung Der

brofjenbften Art 5iuf bie Slufforberung, f icf> sum

Kriege gu ruften, antwortete suerft bie ©emeinbe Der

Smtftabt bem Könige: Wiber ben Äurfürften oon

3acf)fen fönne fie nicfjt mit §u gelbe gefjen, t*a ber*

felbe Seib unb SBIut Gfjrifti, wie fie, unter beiberlei

Öeftalt genieße unb jamt feinen Untertanen in t>tn

meiften ^rtifeln mit it)r gleichförmig fei. 2er 3Ut=

ftabt traten SReuftabt unb SUeinfeite bü: auf it)ren

$carftplä§en, burdj ein lebeum, feierten fie biefe tr)re

Bereinigung. 9cun fyatte ber £önig feine Bafallen

nad) Seitmeriß belieben, um gfeid) Don ba ben 3ug

nad) Saufen $u unternehmen: aber fjier brad) Die

s
£*iberfe£[idjfeit gang offen aus. 9cur ber fatr)otifct)e

%bü fdjlojj fid) an gerbinanb; allein er mar eljer

in ber Sttinbersaf)!: Die meiften traten auf bie Seite

Der fraget StäDte. GHeid) barauf fafj man bie utra=

quifttfctjeri Ferren unb (rbetfeute aus jelpt Greifen in

großen Sdjaren wieber in $rag anfommen: aud) öiete

ftäbtifcfje 3(bgeorbnete erfdjienen: bie große GJIocfe am

£ein, bat alte 3^icften ber ßmpörung, erfdjoll auf*

neue; man begeifterte fidj burdj abfingen Der eifrig-

)Un t)uffitifcf)eu Sieber, 3. $8. SSierni G fjriftiane, worin

bie öierarcfjie aU ein SSerf falfdjer ^repfjeten tier=

bammt wirb: allefamt bereinigten fie fid), an bem

ungerechten Kriege bee .ftönigs feinen ^eilju nehmen.
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9fttt bm religiöfen ®efüf)len erbaute bie @rmne=

rung an bie alten politifdjen fRec^te, bte ftänbtfdje

Unabhängigkeit. $a $önig gerbinanb abgefdjlagen

Ijatte, einen Sfteidj§tag §u berufen, fo fdjritten bie in

^rag Sßerfammelten audj oljne ifyn \)a%u, 3ie betrat^

tum fidj audj allein als ba3 9ieid) nnb [teilten

toirltid) tin §eer in§ Selb, bor allem, um 1>a% din=

bringen „beS fremben undjriftlidjen fjifpontfctjen

Kolleg" gu berfjinbem.

9Uct)t um Sofjamt griebrict) gu [türmen, fonbern um

lief) nur felber gegen iljn au behaupten, mu&te {efct

ber ®önig feine Gräfte anftrengen.

Sa^u reiften fie nid)t au3, ba$ er felber l)ätte $u

gelbe geljen tonnen; aber er bermodjte bod) beut §ersog

9Jlorife einige §ilfötru^en §u Riefen, mit toetd)en

biefer eine fefte Stellung $u Sftemni^ einnahm.

SSon ber anbexm Seite tie$ ber ®aifer bm Waxf*

grafen s#lbred)t bon SMmbadj mit 10 gä^nlein unb

1200 Leitern anrüden, ber fein Hauptquartier in ber

<&tabt Sftodjli^ auffdjlug, bem Seibgebinge ber £er-

gogin ©lifabetlj, ©djtoefter bes Sanbgrafen. (Slifabetf)

fjatte bem £>er§og 9#ori^ \>m Drt niemals eröffnen

toollen, fogar einmal $efdjü^ auf it)r Sdjloj} führen

laffen, um e§ im Notfälle ^u berteibigen; bem fatfer*

litten S3efet)t»r)aBer konnte fie ba§ aber nidjt berfagen.

3)ie beiben dürften faxten nun bk 3lbfid)t, it)re

§eerljaufen am 2. Sülörs §u bereinigen unb mit ber=

einten Gräften auf «Soljann griebrict) loägugefjen, ber

fein Sager bei 5lltenburg aufgefdjlagen t)atte.
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Sofjann griebrid), ber burd) bie ®unft ber @in*

roofjner mit befferen 9tod)ridjten oerfefjen roarb, oI§

feilte ©egner, fam biefem Angriff jebodj gubor. @r

taugte, bag ber ÜJttarfgraf bie gaftnadjtebergnügungen

bort an bem fleinen £>ofe in ^ gaftert hinein fort-

fe^te, bajj er feiner Gruppen nicfjt ooltfommen mächtig

fei, loeit er fte nidjt gehörig befolbe unb alle $orfid)t

oerfäume. Sfol borgen jene» 2. 9ftärä erfd)ien er oor

9tod)lik unb fjatte bie §oljett eingenommen, bie ben

£)rt oefjerrfdjen, el)e ber Sttarfgraf oon feiner %{\\*

fünft etroaä erfuhr. 3roar tieft biefer nun aufbtafen

unb aus ben 2oren rücfen; aber feine Leiter Ratten

feine Suft, gegen bie feinblicrje Übermalt ernftlicf)

anpgeljen. 3U gteidjer $eit tourbe Vit SBrütfe, bie

über bie üflhitbe füt)rt, genommen, unb in ber $or=

ftabt fam geuer au§; in bem allgemeinen SSirrhxtrr,

ber hierüber entftanb, mar an feine $erteibigung 51t

benfen. Ser ftreitbare, freubige sDcarfgraf toarb fetter

gefangen: feine Öeute mußten fdjtoören, binnen fect)c->

Neonaten ntct)t gegen hen föurfürften §u bienen.

Unter \>m fteineren Söaffentaten roirb fid) feiten

eine finben, bie ein fo allgemeine» Sluffeljen erregte.

3n allen Äorrefponbenjen ber 3eit toirb tfjrer alz

eine§ mistigen Greigniffes gebaut.

£a* machte: bie Stellung, meiere So?)**™ griebrid)

bem föatfer gegenüber einnahm, mar üon einer uniöer^

falen politifd)en unb religtöfen Söebeutung.

$is auf einige fefte ^tä&e fiel je^t ba§ ganje ®e*

biet be* £>ersog* 9ttorifc in feine franb. $It§ einen
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testen 3uflucf)t§ort befeftigte berfelbe in biefem

$iugenbticfe Königsberg; 3o^ann griebrid) 6e5eidj=

itete Hm fd)on als berjagt

$tuä ben Saufi^en ^og eine 2lnaafjt erbgefeffener 33a=

fallen, bie ber König aufgerufen, beut Kurfürften §u.

£>ie Seute ber @ed)£ftöbte, toelc^e bem ®ebot beä

.fönig§ fürs erfte golge letfteten, fangen boct) ©d)mä>

lieber auf iljjn unb fdjtouren, niemals gegen ben Kur-

fürften §u ftreiten.

3>ie böl)mifdjen ©täube traten mit S^ann Srieb-

ridj in offene UnterijanMung; fie fyatten nidjts ba=

gegen, bafj bie furfürftüäjen Sru^en ,3oadjim§taI

befefcten. 3toifd)en beiben Zeilen toarb nic^t allein

über bie Erneuerung ber alten ßrbeinigung &totfd)en

ber Krone unb beut Kürlaufe, fonbern über bie (Sr*

ricfytung eines förmlichen KriegSbünbniffeS, fraft

beffen fein Seil ofjne ben anhexen einen Vertrag ein-

geljen follte, unterfjanbelt. 33öljmifdje ©efanbte er*

fcfytenen im Sager be£ Kurfürften.

SBir fefyen: ntct)t in einer btoßen SSerteibigung mar

Sodann grtebrict) begriffen; ba£ gange dCbgebiet er*

fannte iljn in biefem ^lugenblicfe ai§> feinen Sßorfedjter

an. Unermeßliche, toietooljl unbeftimmte 2lusftd)ten

breiteten fidj bor iljm aus.

@r mußte fie freilief) ergreifen unb bertoirflidjen.

Er mußte bie böfjmifdjen &tänbe, bie fcfylefifcrjen unb

Caufi^ifd&en Ferren unb ©täbte §u einem ©ntfdjluß

treiben, ber feinen SMcftoeg übrigließ; oljne bie%

Hanfes 9flelftera>erfe. IV. 35
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roaren fie fo gut roie er Oerloren. (£r burfte fidj mit

bem untätigen Anteil, ben bie ^Ovulationen ifjm roib^

meten, nidjt begnügen; je£t roar bie 3^it gefommen,

roo alles an alles gefegt roerben mujjte, roo ber ftrieg

nict)t meljr mit ben Überfdjüffen ber $ammergüter

unb ber ®ämmereifaffen geführt roerben fonnte, fon-

bern alle Gräfte, aud) ber ^riöatteute, in Bewegung

3u fe^en roaren. 5ltteS betrachtet, Ijatte er feine 89*1)1

me^r: er mar Oertoren, ober er muftte fidj Oorfe^en,

$aifer §u roerben, ein $aifer ber protefrantifrfjen

3tänbe, &täbU unb dauern.

5lber einmal leudjtet ein, bajj ba* Unbeftimmte unb

SöeitauSfeljenbe biefer Stellung iljm in feinen Sftacb'

barn neue getnbe machen muftte — rote benn unter

anberen Soadjim II. ftd) je^t ernftttct) bem ®aifer gu*

loanbte, bemfelben fogar öon feinem Soljne mit ein

paar fjunbert Wlamx einen Üieiterbienft tun lieft —

,

unb fobann: ^ofyann griebridj, ber feinen entfd)iebe=

nm Gljrgeis nährte, ber alles Oon ber QSorfeljung er=

roartete, bie Waffen nur pr $erteibigung in ber |>anb

l)ielt, roar nidjt ber 9)tann, um fidj in eine Dtol(e biefer

5trt aud) nur §u finben; er fagte roofyl feine ber Oor

ibm liegenben sD£öglid)feiten, roeber be» ÖttücfeS nocf)

be* UnglücfeS, in iljrer ganzen Söafirbeit auf.

dagegen faßte ber ®aifer bie ©efaljr, bie in ber

öntroicfetung biefer $luffrellungen be§ ©egnerS für

ib,n lag, in ootler $rä§ifion.

St Ijatte anfangs gemeint, ben stampf mit bem $ur=

fürften ben 9£ad)barn bleiben, ju benen er einen
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£eil feiner eigenen Gruppen fto^ett lieg, $u übertaffen

unb inbeffen nacl) granffurt §u geljen, nm bon ba au£

einen Angriff auf Reffen 51t machen, §ugleict) aber bort

einer SSerfammtung ber beutfc^en ©täbte bei§uroo(jnen,

auf ber er einen Söunb, bem alten fdjtoäöifdjen ät)nlid^,

suftanbe p bringen Ijoffte, auf ben er fid) in btn

beutfdjen Errungen frühen fönne, unb für bk allge*

meinen Angelegenheiten ®orge §u tragen. 3cf)tm mar

er ber gran§ofen nict)t meljr fxdt)er. 2)er $apft f^racf)

bon ber S*ottoenbig£eit, ben grieöen §u befeftigen; aber

bie SBermittelung, bie er babei übernehmen §u inollen

fid) bereit erklärte, mar bamate Mne§roegeä int (Sinne

be§ ^aiferö. Söufjte man bod), bafj fid) ber $apft be3

2öiberftanbe£ freue, ben ber ®aifer nodj fanb. Gine

allgemeine Agitation lieft fidj bemerfen. $önig granj

Ijatte in biefem Augenblicf ben ^roteftanten toirflid)

eine nifyt unbebeutenbe monatliche SM^itfe für bie

fernere $)auer be§ $riege3 berfprodjen. Am 28.3anuar

mar ©einriß VIII. geftorben; bie Seftamentäbotl'

ftrecfer bertyradjen, ebenfobiel §u leiften roie bie gran=

gofen.

- 3>a traf ben taifer bie 9tad)ridjt bon jenem ßreigme

in ^ocf)li|. 2öa£ Ijätte fid) aber in £)berbeutfd)lanb

ober audj §ur SBerufjigung bon Europa überhaupt au£*

rieten laffen, folange 3o§ann griebricf) felbft nodj

§u gelbe lag unb ein itmfdjlag be§ ©lücfe§ gu er=

märten ftanb? Selbft in $om freute man fidj an ber

ßiegentoeljr, bie er leiftete.

3>aS Allernotraenbigfte mar, ben Äurfürften bon

35*
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3atf)fen mit aller 2Jlact)t oljne ^eitbertuft niebersu*

werfen.

3d)on muffte man fürdjten, bie böijmijdje Unrutjc

mödjte in bie $8av)n ber alten Diebellion geraten,

gerbinanb fdjrieb in einem Sone, als fei alles oer=

loren. $iero Sotonna, ben ber &aifer bafyin gefd)icft,

um (Munbigungen über bie Sage ber S>inge einsu*

§iet)en, berietet it)tn, feine eigene $lntoefenn,eit fei tote

genb Donnöten, bie $erfon beS ®aiferS fei meljr wert

als 25 000 SJtann.

hierauf entfcf)toJ3 ftdj £arl V. ör öerga| feine

Äranftjeit nnb ben SRat feiner Stifte, notf) eine 3^it^

lang ber Suft oon Ulm $u genie&en, feine $ur absu^

warten: „infolge beS bringenben Verlangens unfereS

Arabers," fdjreibt er am 20. 2#ära an Maria, „unb

aus gurcijt, bit Singe motten fonft in jenen ©egenben

in bolle Verwirrung geraten, will id) morgen auf*

bredjen." Seinem trüber melbet er, er werbe ttpn

anstehen mit alten Sru^jen, bie er bei jirij fjabe, unb

§war fo balb als mögtict), in fo langen Sagemärfcijen,

als nur immer ausführbar. (Soeben gelang i§m aucf),

Strasburg §ur Unterwerfung §u bringen, fo bafc er

in feinem Sftücfen nidjts §u fürdjten braudjte. $lm

24. Watt traf er in Nürnberg ein, um baS feine $lrmee

[idj bereits gefammett fyatte.

9lod) einmal warb tjier ein VermittetungSberfucf)

gemalt. &er £er§og oon SHeoe hoffte, es werbe itjm

gelingen, feinen Schwager nodj in biefem testen

Moment mit bem $aifer §u üerfötjnen. Saran
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fnü^fte fidj in einem unb bem anberen bte Meinung,

baf$ batm bte gan^e Bewegung ft(^ gegen Stauen unb

^m $a£ft entlaben werbe.

allein inte wäre Ijier an ein Übereinfornmen §u

benfen gewefen? -Settte man jemals erwarten bürfen,

baj? fid) Sofjamt griebrid) in Söebingungen fügen

follte, Wie fie £>er§og SJlori^ angenommen, bte gtoarc

ntcf)t eine oolle Unterwerfung in fid) fd) [offen, aber

boci) auc^ bie religiöfe 3icf)errjeit bei weitem nicfjt ge-

Währten, ioeldje fein ©etotffen fjätte beliebigen fön=

mn? Sodann griebrict) berfpract) toofjl, bie 9fed}t&

Pflege anzuerkennen, welche ber £aifer einrichten

Werbe, aber mit einem $orbeI)aIt, ber nodj immer

auf bie S3efct)tüffe be§ Stteicf)§tage3 üon Speier f)in*

beutete. Unb ebensowenig fonnte man oon ®arl V.

erwarten, nadibem er einmal öer^og Woxty aU $ur=

fürften anerkannt, ba§ er bie§ wieber prutfne^men

würbe. @r blieb bahn, bag fttfj 3o^ann griebrtcr) auf

®nabe unb Ungnabe ergeben, fogar feine gaftungen

überliefern follte.

%$mn er um ftdj fat), erfjob fid) in Ujm ba$ @efüf)t

be£ unäweifelljaften Übergewidjts.

$er lob feines alten ^ebenbufjfers gratt^ t, beffen

fester VLtt jene 3ufa9e an Sadjfen gewefen war, fam

iljm thtxi §ur redjten §t\L 3n bem Moment eines

^egierung§toedjfel§ war bor. bort an feine nadjljaltige

Snlfe §u benfen.

$Iudj oon ben SBöftmen War fein ernftlidjer, ent=

fdjloffener SSiberftanb §u erwarten. 5Iu*erbing§ Ratten
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fie bie grogen 8trafjen burcfj Verbaue öertegt; aber

it)r 5Infür)rer £afpar $ftug öon Scfjtacfentoatbe bar

feiner Sacrje rttct)t }o genrifj, ba$ er aud) nur bie§

Unternehmen boltftänbig ausgeführt t)ätte. 2öa§ bem

ftaifer in biefem Kriege überhaupt fec)r §uftatten ge=

fommen, bie Autorität feiner Söürbe, tro£ aller getft*

liefen 5Xrttipatr)ie, barin lag aud) ber Vorteil feines

Arabers, ®etoifj mar es nietjt Verräterei an ben

Stänben, aud) toof)I ntcr)t gurcfjt, raas Stafpar "ißflug

fo unfcf)tüffig madjte, fonbern innere Verlegenheit.

Sei Sodann griebrid) ber >Retigionsberroanbte ber

Söörjmen, fagte er, fo fei bod) gerbinanb irjr $önig;

entroeber fei bas sJieidj ober bie Religion in ®e~

fa^r.

Crjne öinbernis gelangte &aifer £arl na cf) Gger;

aud) gerbinanb unb 9ftori£ mürben nict)t abgehalten,

fid) bort mit i^m fru öereinigen. 2er Saifer beging

bas £fterfeft bafelbft; bei bem feierlichen £>od)amte,

mit bem bas geft begangen toarb, fat) man neben ben

Sh'iegsbeferjtsrjabern unb Cber^öofbeamten bes Safe

fers; bk in bem öotbenen Vlies prangten, aud) bie

beutfcfjen Surften 9ttori^ unb feinen Söruber Sluguft

fo gut toie ben öer^og bon SHebe: ber Söifcfjof bon

s#rras, ber jefet in 5(bloefenf)eit feines Vaters bie ®e-

fdjäfte bertoaltete, las bie 9tteffe.

Unb bon t)ier aus fagte nun ber Äaifer ben geinb

ins Sluge, ber je^t ber öorne^mfte für ifjn in ber

28elt geworben. 3 Urtß c6ft ^9 um Sage, bafc ber galt

besfelben ben öerjorfam bon Söhnten in fid) fefttog.
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Jür Sodann griebricn, toar aber nichts berberb*

licfjer aU eben biefe feine ^erbinbung mit ben

s3öbmen.

$&mn er früher feine Iräfte mit benen be» £aifer§

berglidj unb bk s3}töglicfjfeit eine* toeiteren 2öiber=

ftanbe* überlegte, fo toar fein ®ebanfe, ntct)t fein

gangem Qanb, fonbern nur feine geftungen, bor allen

Wittenberg nnb ®otfja, §u berteibigen, ftdj ba and)

nicfjt einmal felbft ein5ufd)liegen, fonbern ficf) nacl)

9Jcagbeburg 5urüd:§u3iel)en, too er hoffen burfte, am

erften feine Sacfje b,erftelTen §u fönnen. (** mar bar-

über mit ben beiben Söürgermeiftern £>eine Slleman

unb Sebin bon ßmben unterljanbelt loorben. Sie

Stabt Ijatte ficf) fefjr bereit erflärt, ifjn mit feiner

gamilie aufzunehmen, unb ba^u bereite ein öau*

in $orfd)lag gebiadjt, toenn er mit ir)r allein er«

fcr)eine. Sollte er bagegen alle feine Gruppen mit=

bringen, toa* er anbeutete, fo Ratten fie auf einige

s$ebingungen angetragen, bie jebodj feine 3cfjtoierig=

feiten machen fonnten, ba fie rjauptfäcnjtcn bie

sJlbtoenbung ber bon öei^og SJlorife über bie Stifte

in ^tnfprucn. genommenen 2d)u^geiecf)tigfeit be=

trafen.

28a* ben Surften in ber ^luefüfjrung biefe* fefjr

bernünftigen planes irremachte, toar im ©ruube

allein ba% $erl)ältni* $u ben 55öf)men. Um mit benen

in unmittelbare ^ßerbinbung §u treten, war ein £eil

feine* |>eere* nach, ben 53ergftöbten gebogen unb fyatte

ba* Gebirge überfcfyrttten: mit ben übrigen ftellte er
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firf) an ber mittleren Slbe, bei Steigen, auf; t)iex%

boffte er, toerbc er ba% bör)mtfct)e §eet am letcfjteften

an fidj sieben fönnen.

Ratten aber bie SBöfjmen ntct)t genjagt, bau &aifer

tfjr (bebtet %ti Uerffliegen, }o erhoben fie f tdt) noch,

uiel roeniger gu bem Gntfdjlutf, au^crfjalb iljree Sanbee

einem £>eere be*felben entgegenzugehen.

<&o gefdjab, baft fitf) <soton Sriebrid) mit ytx»

ftreuten Gräften an ungünfttger Steife im fteibe be=

treffen lieg.

Niemals Uieüeidjt luaren £>eere, bereu ttampf über

ein groge^ SScIttntereffe entfe^eiben füllte, an Gräften

l"o ungteief). ©et Saifer natte 17 000 Wann §u gufe,

10 000 SOcann 51t ^ferbe. £urdj bie ^luftrengungen

Dee 3elb§uge3, bie mancherlei Sßefafeungen, bie ltnter=

nebmung nach, bem Ör^gebirge unb nach, 53öf)men tottt

bagegen ba§ £>eer, ba$> ^ofyann griebrter) unmittelbar

bei fief) r)atte, auf 4000 ätatit ju Sug, 2000 Staat

ju ^ferbe fyerabgebradjt loorben.

$er Äaifer httxat bie fädjfifcbe ©renje ungefähr

tbtn ba, too uor bem 3a^e bie 33öh,men unb $ttffiten

eingebrungeu luaren, am 13. $Iprü. Sein erftes 9toch>

lager nafjm er ju 2Iöorf, ba* gireite 5U flauen; au*

bem ^ogttanbe riiefte er nadj bem Cfterlanbe uor,

nach Slltenburg, £olbife: nirgenb fanb er Söiberftanb:

15 fädjfiidje gäljnlein mürben unterluege aufgehoben:

„luo ber Satfer fnn§ieh,t," fdjrei&t lUridj 3*fitt3 au§

feinem Sager, „gibt fieb alte«: nie fjat man ein foWje§

Sßorrüefen gefefjen." £ur$ bie öinie, bie er öefdjriefi,
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fdjttttt er ben Gegner gugletc^ bon beffen trjüringifäjem

£>au£ttanbe ab unb ging ifjm felber ju Seibe.

Beritt nodj immer martere Sofyamt grtebricf) in ber

®egenb bon Zeigen ber böfjmifcijen £>ilfe, bie man

ifjn Ijatte hoffen (äffen.

2Md) eine anbere §eere3madjt, bie jefet bon ben

böljmifä)tn ©renken Ijer gegen ir)n borbrang!

Qmblidj mußte er ernennen, baß ifym nun bocr) nid)t§

übrig bleibe, al§ fiel) nad) feiner geftung Söittenberg

§urütf§u3ieoen.

s2lber fcfjon roar er in bem SRadjtetl, Dag, inbem er

an bem rechten Ufer ber (Slbe ^inab^og. \>k geinbe

in benfelben ©egenben an bem tinfen erfdjteneu unb

nur fjaufctfädjltcfj burcf) ben ging bon ifvm getrennt

toaren.

5tm 23. $tyril gönnte fidj ber taifer, nadjbem er

§eljn Sage unau§gefe^t fortge^ogen, einen Safttag §rai=

fernen Dfdjafe unb Somma^fcf) auf einem fdjletnifctfd)en

©ute, genannt §um §of, an ber S^na, in einer

@egenb, hu fcfjon einmal burd) ben ®am£f §totfdjen

^einrieb, I. unb ben bon ben ungarifdjen ^Bewegungen

ergriffenen £)atemin§iern in ber beutfcfjen -öiftoric

namhaft geworben. 9£ocrj mar er ber Meinung, bie

lörücfe hti Zeigen, toeldje 3of)ann fjriebrtd^ abge-

brocken tjatte, toiebertjeräuftetlen unb benfetben bort

§u fucljen ober ifjm nacfjpeiten. 2ln ber Satjna aber

bemannt er, ba% fidj ba§ fädjfifdje Säger nidjt mefjr

bort befinbe. Sodann griebridj fjatte eine Stellung

bn TCb/tberg genommen, bie man bon alten Seiten
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für fefter f)ielt, al* fie mar; er erwartete nict)tÄ

anberes, als bag bei* &aifer bei Zeigen über ben glug

gefjert unb ifjm 3^t laffen ioerbe, fid) roeiter gurütf'

3u§ief)en. (fr führte eine Sdjiffbrücfe bei lieft, um mit

bem jenfettigen Ufer in QSerbinbung §u bleiben unb

ber unter Iftumstjirn nad) Sööijmen gegangenen 2d)ai,

tociut fie etroa erfefteinen füllte, ben Übergang ju tf*

leicbtern. £er Äaifer fonnte aber nid)t gemeint fein,

bieä p erroarten, ober audj nur 5U3uferjen, bafj ber

öegner §u feinen feften ^tä'fcen gelange, roas ben £rieg

jahrelang t)ätte ftinauesienen fönnen. 51te man tnm

fagte, bah ee gtaNK fcfjroer, aber ntct)t unmögtid) fein

merbc, im $(ngefid)t bee geinbe£ ben glujj 311 über=

fcfjretten, mar er auf Der Stelle entfdjloffen, e£ p ber«

fitdjen, entmeber mit öitfe ber ^ontone, bie er auf

einer taugen Reifte bon 28agen mit fid) fübrte, ober

burd) bie gurten, bon benen man ifjm fagte. ^ebt

ftatte er ben geinb, an ben fid) ein fo gro&er ^Teif

ber SSeltbemegung fnüpfte, fcfjtoädjer al$ je bor fid).

(fr mar entf Stoffen, ifm nidjt entfommen §u laffen.

Wod) am 3(6 enb brachen bie Söagen auf: gegen Georgen

eil) ob fidj ba§ gange Sager.

1k erften, bie ba§ Ufer erreichten, loaren tesog

äRorife unb ber -öer^og bon Sltba. $on einem SBauer,

ben fie überrebet, auf feinem ftaftn ftinüber^ufaftren,

bemannten fie mit Sitfjerfteit, btfj ^ooann griebrid)

noefj fetbft gugegen fei. 3ein gußootf ioar fcfjon im

Stufbredjen begriffen: er tooffte nod) feine Sonn=

tagsanbadjt abioarten, um bemfetben bann mit
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ber Vetteret nad)pfo(gen. $ln bem Ufer ftanben

einige §a&nfcf)üfeen, um bte odjiffbrücfe gu ber-

teibigen.

(Stfücfltdjer, einlabenber fonnten bie £)inge tüdjt

freien. (Sine beffere Gelegenheit, bie oadje mit einem

3d)tage §u (Snbe $u bringen, lieg fidj niemals er*

roarten. „(Silenbä unb üöereUertbs,'' fagt ber S8erici)t

eine$ 9lnroefenben, „50g ber $aifer (jerbei."

2)ie fyanifdjen £)afenftf)ufeen be§ Sßortrab* er*

öffneten ben ®am})f gegen bie Sftannfdjaften, raeld)e

bie 8cf)tffbrü(fe bertcibigen fottten. Unter bem fd)ü|en=

ben geuer ber Surfen fdjtoammen ad)t Spanier, rafci)

entfteibet, aroei bon ifjnen it)re 3öbe[ im sDZunbe, auf

bie 6djiffbrücfe p, erftiegen fte unb brachten fie in

iljre ©eroalt. 3)ie Öeute 3ot)ann griebrid)s>, bie eben

befcpftigt geroefen, fie aufplofen, machten einen ber*

gebftdjen $erfud), fie roenigftenä in S3ranb p ftecfen.

Sdjon festen aucf) einige §ufaren burd) ben glug unb

geigten fiel) auf bem jenfeitigen Ufer. 2>te furfürft*

liefen Leiter, bereite im s#bpge begriffen, festen

noef) einmal um, unb e§ fd)ien, aU roürben fie fid)

p einer anbauernben SSerteibigung bes Ufer3 auf*

ftelten. 2)a3 bar jebod) nid)t ber Auftrag, ben fie

erhalten Ratten. 3^r £>err bar inbeffen, naä)bem er

bie $rebigt gehört unb fein grüfimahj eingenommen,

bem borangegangeneu gufjbolfe nac^gegogen. 2>a3

taten fie audj: fie faljen in ben fjerübergefommenen

Seuten bie Begleitung be§ §erpg3 9ttori&, bie iljnen

nicf)t fet)r gefäfjrlid) borlam.
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©otoie fie aber ben ^ütfert toanbten, erfriert ber

®aifer mit alter feiner 9#acf)t.

£)er ®aifer, beffen ©fjrgeis e£ toar,
sJkfd)f)eit unb

Söebadjtfamfeit §u berbinben, trug Söebenfen, btn

Übergang unberäüglicij gu befefjten: benn man toerbe,

toenn ber ®urfürft £lö|lidj umfeljre, bie hinüber-

gegangenen prücftoerfen, unb ber ©djtmpf toürbe auf

tfjn prütffallen, ba biefe Unternehmung fein eigenftes

28erf fei. @r lieg erft an ber 8d)iffbrücfe arbeiten,

um SIrtiKerie unb Snfanterte an ber £>anb §u Ijaben.

9?adj einiger gtit aber überzeugte er fidj, baf? bon

ben ^>lb§ter)enben feine Umfefjr p befürchten fei unb

ein längerer $er§ug bem geinbe §uftatten fommen

bürfte. (Sr gab baljer ben erforberlicfjen 23efe£)l.

®r tjatte bereits über ben bidjten 9lebel ju fragen

angefangen, ber an biefem borgen glufe unb gelb

bebecfte, ber ifyn t)ier berfolge, toie bort an ber 35onau.

3e|t aber Ijob er ftdj', unb man erblicfte bie (Stbe.

$>ie ftaffifd) gebübeten 3ta(iener unb onanier be*

grüßten ben ging, ben bie Körner nur nennen gefjört

unb faum jemals gefefjen. 3b,r gü^rer fam Hjnen tote

einer jener römtf djen Imperatoren bor, bie am tiefften

in (Germanien eingebrungen. $ie gurt geigte fid) fet)r

brauchbar, bon feftem Söoben: fieben $ferbe neben=

einanber fonnten fie fjinbur erjagen; \>a% SSaffer reichte

ben Leitern bi§ an ben Sattel. Suerft festen Sttöa

unb Sftori^ über ben gf&tft bann bie übrigen leichten

^ferbe, ungefähr 4000, mit 500 ©afenfdjüfeen, bie ben

Leitern fjinten aufgeftiegen: bann gerbtnanb, enblid)
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bei* $aifer. 2)ie $roteftanten fjatten bett ®aifer, ber

in ber s#ein ber $ran£l)eit in§ gelb gegangen toar

nnb nodj in Nürnberg nngern jemanben bor fidj lief},

beinahe als einen Verdorbenen Betrachtet: rote ein

einbalfamierter 2eicf)nam, tote ein ®efpenft rücfte er

gegen fte an; aber fie fctnnten biefe franfe, fdjtoädj*

lidje, fdjeinbar oerfommenbe Sftatur nid)t, bie fidj bann

mit timnx Sttale toieber in aller urfprüngltcf)en

Energie erljob unb baZ §itl, ba£ fie bor fidj fat), un-

aufljaltfam oerfolgte; im Selbe toar ber ®aifer gefunb

unb munter: täglid) ftanb er früt) um oier Uljr auf;

aucf) fjeute erfdjien er, nocf) einmal fet)r ritterlich an-

pfefjen, gang in b laufen Söaffen, mit bem roten, golb-

geftreiften burgunbifdjen gelbseiäjen, begierig, fidj §u

rächen, unb be£ Siegel im borau§ genug.

SBäljrenb nnn unter feinen klugen bie 3d)iffbrücfe

boltenbet tourbe unb bie fdjtoere Reiterei fotoie ba§

gußbolf in aller Crbnung über ben ging ging, eilten

2llba unb Sftori^ bem fidj §urücf§ie5enben geinbe nad).

Sie leidjten italienifdjen Sßferbe unb bk öufaren

Ratten tljrt halb erreicht. Sie £>ufaren mit ifjren fpi^en

bunten ©djilben unb überaus langen Speeren, bie fie

hübt mit großer Skljenbigfeit §u gebrauten tonnten,

berfe^ten ben förteg, tüie er an btn türfifct)eri ©renken

geführt toarb, jefet in ba§ (Stbtal. 8ie riffen ba§ §of*

gefinbe be£ £>er§og§ SDcori^ ftürmifd) mit ftcf) fort.

2öoIjl fet)r möglid), baß ifjnen 3oIjamt griebrtd)

mit feinen auegerafteten $ferben unb mit einem %t-

fdjit^, toeldjeä §at)Ireicr) genug getoefen toöre, um einen
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fleinen Unfall ab§umef)ren, entgegen, menn e§ ttmt

Chmft mar, nodj am 2lbenb Wittenberg r)cttte erretten

fönnen. $ludj marb ifjm bas borgend) Tagen. @g ift fo

redjt ein Seiten feiner er)rüd^en ©emiffenfjaftigftit,

bag er e§ ntdjt tat. „Wo folfte," fagte er, „mein ge-

treues gu&botf bleiben?" @ä fdjien iftm billig, bie=

jenigen, bie für itjrt fochten, cwdj feinerfeit* nict)t §u

oertaffen. 9tori)bem er fcfjon ein paarmal fidj umge-

Uf)xt unb bie Unfälle be* geinbeä surücfgemiefen tjatte,

faf) er fidj enblid) genötigt, in ber 9töbe bon $of$borf

©alt J« machen.

(Seine Meinung mar feineemegea, bafi e» §u einer

3djlad)t fommen mürbe. @r backte nur bie befd)ioer^

liefen Srup^en feines Retters — benn nur öon biefen

glaubte er öerfotgt §u fein — prütfsumeifen, mie an

ber Sonau mancher öfjnüdje Überfall beftanben mür-

ben, unb bann in ber 9lad)t rufjig meiter§u5ie§en.

allein bie Stunbe mar gefommen, bie über fein

Sdjitffal entleiben folfte.

9tod) einmal lieg Wlba, mie er nun faf), ba$ ber

f^einb §um Stehen gebraut morben, bei bem Äaifex

anfragen, ob er §u ernftli^em Angriff fdjreiten foltte.

2)er ®aifer antbortete, hext günftigen Siugenbticf bürfe

man nie berfäumen, unb txitt, mie er bem §er§og

9ttori£ am borgen oerfprodjen, mit feinem ®emalt=

Raufen bormärts, um momöglid) fetber babei §u fein.

Sodann grtebricr) t)atte feine Dttannfdjaften an einer

Watbfm'^e aufgeteilt, ba$ gufcbolf mit einigem gelb=

gefdjü^ in ber Glitte, bie Reiterei in fünf öerfcf)ie=
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benen Weinen Raufen oorroärts unb rücfroärts beS-

feloen auf Beiben Seiten.

US mar am 24. $tyrü, eines Sonntage, nacfjmit-

tag§ um 4 Uljr, bafs bie tatferltdjen 9fteitergefd)njaber

ber Sßorljut, ungefähr 2200 9ftann ftarf, unter beut

gelbgefcljrei „§iftmnia unb baS fReict)^, bat fie in ber=

fdjiebenen Sprachen riefen, auf bie 2ct)(acf)torbnung

losgingen, hk ^ot)ann griebricr) umgab.

£)as geuent ber furfürftltdjen Gruppen toirfte

loenig: inbeffen mürben fie mof)t Staub gehalten

Ijaben, märe nidjt in biefem Süigenbticfe in ber gerne

ber ©eroaltrjaufen beS SMferS fict)tbar geworben. 9hm

erft faljen fie, mit raem fie 5u tun Ratten, bajj fie,

roenn fie audj je^t ftdj hielten, boct) gegen bie 9tacf)~

tmnmenben oerioren toaren. 2)ie neuere £riegs=

gefdjidjte ^eigt in oerfdjiebenen Söeifpielen, roie ge=

fätjrlici) . es ift, fid) an eine Srtlid)f;eit §u lehnen, bie

man ntcrjt 6er)errfct)t. Cfjne ScrjtoierigMt brangen bie

§ufaren in baS (^erjötg bor, baS ber 2lufftelTung jum

ühicfljalt fyatte bienen füllen. 3werft geriet bie Reiterei

ixt SSerroirrung: — oergebens toar alles gurufen

Sodann griebridjs — fie fprengte in roitber gluckt

auSeinanber. &a warfen aud) bie gugöötfer bk <$e=

mefjre roeg unb fugten tfjr ©eil in ber gluckt. öS mar

feine Sd)tadjt, fonbern ein Slnfprengen auf ber einen,

tin 5luSeinanberftie6en auf ber anberen Seite; in

einem 9lugenbticfe mar altes ootlenbet. 3ofymn grieb^

riet), gan§ allein getaffen, fat) fiel» plö^ücn, fetbft im

§ol5 mit einem §ufaren gletefjfam im äroetfantpf.
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(2r roetjrte fic±) männlid), unb fcfyon meinte ber §ufar

iijn entleiben gu muffen, al§ ein öbelmann bom ©of^

gefinbe be§ £>er§og3 Sftorifc, £l)ito bon Srotlja, Ijei>

beifam. 9tur einem £eutfdjen toottte ber gürft feine

(ffjre berpfänben: bem §ufarcn überlief er feinen

2>oldj unb fein Scfjtoert; bem Seutfdjen gab er feineu

2$ä(jrenb nun bie 3tx)pxtn$tm berfolgt tourben —
bk Leiter festen fid) bann unb toann nod) gur Sßeljre;

aber ha* gugbolf toarb o^ne Erbarmen niebei^

geme^elt; bi* jenfeit ber §eibe fal) man bie Seiten —

,

toarb ber gefangene gürft nad) bem faiferlidjen <t)eer=

Raufen abgeführt.

SSor einer (Stunbe Ijatte er fidj nodj aU ein Dber-

fyaupt be§ beutfdjen $roteftanttsmu§ mit aller §off=

nung be§ SBiberftanbeS, al% eins ber toidjtigften ©lie-

ber ber großen europäifdjen Opposition betrachten

fönnen, unb toenigftens al§ einen Sßorfedjter be§ gött=

ticken 2Borte§ Ijatte er fidj gefüllt; je^t toar er ge~

fangen: „nun bin idj fßjtx", fagte er, „nun erbarm

bidj mein, bu getreuer öott." 2>er &aifer fat) ifjn bon

fern fommen; er ernannte ben friefifdjen §engft, ben

Sodann grtebrtct) bon biet Saiten in Speier geritten,

an jenem fReict)§tage, an roeldjem fid) bie ^roteftanten

unter ber Seitung beäfelben bk bertjagteften £on=

geffionen errungen. 3o§ann griebrict) toollte ah*

fteigen; ber ®aifer rainfte ifjm, er möge fifcen bleiben:

e£ toar ifjm genug, ba{3 er ifin falj, mit Sölut befpri^t,

ben ®opf geneigt, mit bem 9lu*brucf ber £>emut. „(St*
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fcmitt 3I)r micf) nun", rief er tfjm entgegen, „für einen

römifcr>n$aifer?'' „3er, bin/' antwortete ber 8urfürft,

„auf biefen Sag ein armer befangener: £aiferliebe

SUlajeftät roolle firf) gegen micfi aU einen geborenen

dürften galten." „3* tottt midj fo gegen (Surf) galten/'

erroiberte ber faifer, „tüte 3f)r (Sucn, gegen micf) ge*

galten". „3l)r fugtet", fiel ®önig gerbinanb ein,

gleicfj als fjabe er erklären motten, nrie bieg pt oer=

fteljen fei, ,,mtd) nnb meine Äinber oon öanb nnb

Seuten §u besagen: 3|r feib mir ein feiner Sttann".

3Bie nmbete ber SBifd&of bon §ilbe§l)eim, ber in botlen

Waffen burtf) W ßlbe gegangen — im Tanten ber

beutftfjeit SBtfdjöfe, roie er fagt, bie oon bem ®e£er

in fo grofce ©efafjr gefefet toorben — , bei bem 2lnblicJ

be£ gefangenen @ber§ feine klugen! 80 be^ei^net er

ifm felbft; er fagt, er toolle nidjt ein paar fjunbert

Smfaten bafür nehmen, nidjt \>abti geraefen an fein,

tot Wattn Slbenb erft tarn ©er^og 9#ori£ surücf. (Sr

Ijatte an biefem Sage meljr als 20 Stunben fß $ferbe

gefeffen; Bei ber Verfolgung t)atte ün feinbttdjer

Üieiter, ^tö^Iict) umferjrenb, eine geuerbücfjfe gegen

ifjn abgebrücet, bie §u feinem ©lücfe nict)t logging;

nod) mit einem anberen mar er fjanbgemein geworben,

ba Ijatte Hjh ein dbelmann feiner Umgebung gerettet;

für alle biefe Sinftrengung unb ©cfa^r fanb er nun hü

feiner föüctteljr ^n @tammeSbetter gefangen; nun erft

taute er fidj als ®urfürft betrachten. 2>er ©aber

ber beiben Sinien ijatte ein Moment ber großen SBelt*

beraegungen gebitbet; bereu Erfolge entfRieben ü)n.

tKanfe§ Uteiftevroerte. IV. 36
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$lts befangener toarb 3o§ann griebridj bor feine

gefte Wittenberg gebraut.

@eljr errtftlitf) tft bie Sftebe babon getoefen, üjm toegen

be§ bo^elten SBerbredjerxä ber Rebellion unb ber

$efeerei ba£ Seben $u nehmen. 3n bem Sobeäurteil tft

t)au})tfäcljlid) bon bem erften bie 9^ebe, htm t)öcf>ften

unb erfct)retfU(f»ftett aller $erbred)en, bem ber be-

leibigten SCRajeftät; bei ben Beratungen machte firij

notf) metir ber anbere ©ejitf)t£punft gettenb. £>ie (Sin*

toirfung, toeldje ben ®rieg t)au£tfätf)lid) hervorgerufen,

getoann burdj bie glücflidje Wenbung, bie berfelbe ge-

nommen, neue ©tärfe. 9ttan fcfyrieb bem ®aifer ba%

Wort p: ,,id) lam, i$ fal) unb ©ott fiegte". 3n

biefem 3inne erblicften einige in bem ©lüdt ber

@d)ladjt faft eine unmittelbare Sßeranftaltung ©otteä:

gum guten Seiten fei ein 2lbler über bem fpanifcfyen

gufjbolfe ba^ergeflogen; bm anberen Sag l)abe man

bie gurt, bie bciZ §eer paffiert, fcr)on nicr)t meljr be*

nufeen fönnen; bie Sonne fei blutrot aufgegangen,

toie an an^xen gtiuflidjen Sdjtaci)ttagen be£ ®aifer3:

fie tyabe Ijöljer geftanben, aU nad) ben «Stunben be3

£age£ §u erwarten getoefen; e§ fehlte toenig, ba% man

nid)t fagte, ©ott f)abe hm Sag bertängert, um ba&

©rmorben ber berfolgten ®e^er §u begünfttgen:

roenigften§ Ijat man e£ angebeutet. @o forberte nun

audj ber 33eitf)tbater, ba% Sodann griebrict) hk ©träfe

ber ®e^er, ben Sob, erleibe. (£r meinte, bann toerbe

bei bem erften ernftlicfyen Angriff autf) Wittenberg

fatfen, baz ja nid)t allpfeft fei; in bem 3tf>retfen
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Darüber roerbe fidj baä gan^e 2anb unterwerfen, alles

in ben alten Staub roieberljjergeftellt roerben können.

3of)ann grieöüd^ roar fejx rufyig Dabei. 3nt 2ln=

fange feiner ©efangenfdjaft geigte er fidj bekümmert,

roeil man iljtn (agte, fein älteftet 3o§n fei in ber

3ct)tacöt umgekommen; alz aber ein Trompeter, ber

be^alB in bie Stabt gefdjitft roarb, mit ber 9cari)ricf)t

äurücffom, ber ^rinj lebe unb roerbe batb bon ber

SSunbe, bie it)m beigebracht roorben, genefen fein,

aud) ein äöa^rgeic^en beäfelben mitbrachte, erfcfjien

Sodann Sriebrict) nicfjt anber© al£ getroft unb tyxfr

ijaft. Über alle gurdjt für ficf) felber erfjob iljn bie

©eroif#eit einer anberen lebenbigen ©emeinfcfiaft, ber

er bon ierjer angehört, unb fein ooltfommen reine*

®eroiffen. Man ersafjlt, ba§ £obe§urteil fei iljtn

publiziert roorben, als er mit |>ersog Gruft bon

Söraunfdjroeig, ber mit iljm gefangen roorben, 3d)acf)

fpiette. ör roar längft barauf gefaxt; nict)t einmal in

feinem Spiel liefj er baburc^ Fidj ftören: „fetter",

fagte er, nacf)bem er ba$> Urteil roie ein anbereä Rapier

neben fiel) gelegt, „gebt act)t auf ßuer Spiel; 35 r feib

matt!"

3nbeffen machte man im fctiferlidjen Rate boct) aud)

einige Betrachtungen anberer $lrt.

9ftan fat) tooljl, bajs Wittenberg nidjt fo leicfjt tt*

obert roerben bürfte, aU man geglaubt. @» roar fet)r

gut befeftigt, mit allem Nötigen auf lange $eit öers

fefjen. Um bie SBelagerungearbeiten §u förbern, Ijatte

SQfcori^ 15 000 Scfjanggräber §u ftellen berfprodjen,

36*



5(34 Stetes Surf), pnfteä ßapitel.

aber rtidjt metjr als 300 aufbringen fönnen. 2)ie

Spanier zeigten ftdfj otjnerjin nict)t eben §u feinen

©unften geftimmt; fie meinten, fie feien nict)t ba§u

ba, um ifjm Staute §u erobern. $em S3eict)tt)ater

ertoiberte bann ber Bifdjof bon $lrras: man muffe

©Ott nidjt weiter berfudjen, nid)t immer Wunber er-

warten; mürbe man einen Unfall auf Wittenberg

madjen, fo tonne man leid)t hk beften Seute unb über-

bies bie Deputation berlieren, burd) bie man je^t ftarf

fei; toiebtet beffer, toenn man bem (befangenen bie

£obesftrafe in etoige* ©efängnis oertoanble unb if)n

bafür berpflicfjte, feine geftungen, 5unäd)ft Wittenberg,

überliefern §u laffen, unb toenn man bann, er)e nodj

bie Wirfung bes borigen Sieges erhaltet fei, ben ®rieg

fo rafdj toie möglich §u Gmbe gu führen traute! liefen

politifdjen Betrachtungen gefeilte fid) aud) 2llba §u.

£>er Bifdjof bon 2lrras toarb beauftragt, mit bem Ge-

fangenen §u unter^anbeln.

2)ie erfte Bebingung, toelcrje er borfdjlug, toar, ba$

fid) ^orjann griebrict) htn Befdjtüffen bes £onailiums,

überhaupt htn Anordnungen bes $aifere in be^ug auf

bie Religion, unterwerfen folle. 2>iefe gumutung aber

toies berfelbe unbebingt äurücf; ^ine ©efaljr Seibes

unb 2thtn$ toerbe ir)n jemals ba$u bermögen. 2)er

Bifdjof fanb U)tt fo rji^ig unb eifrig, toie er je einen

9Jcann gefeljen.

Bei toeitem nadjgiebiger geigte er fid) in ben toelt=

liefen Angelegenheiten. 3>er &aifer f)iett bie Sbee

feft, bafj Sodann griebricr) bie $ur unb alle feine
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Seijett toertolrft qabt. @nbUdj unterwarf ftdj btefer ben

hierauf gegrünbeten $erabrebungen atoifcfjen bem

$aifer, bem Röntge unb öerjog SJtorii 3ebocf> toarb

9Ütori$ bertfltdjtet, beti Söhnen Sofjann griebricf)§

ein (Sinfommen bott 50 000 ©utbert W ^ffett - $te

Ämter, a\i% melden bies aufgebraßt toerben, bte §u

bem (Snbe überhaupt btefer Stnte berbleiben fottten,

tourben fogleief) namentlich beftimmt.

gür fori 2Iugenbücf toar ba§ SBicfjtigfte, ba& Sodann

griebricf) tri bte Überlieferung feiner geftungen

toilltgte.

Sroar gtoeifelten bie SSittenberger, ob fte ficf) nirfjt

lieber bi§ auf ^n legten Wann niedren foltten, unb

fragten barüber üjren Pfarrer 23ugenn,agen. £er riet

ifjnen, ben gefangenen dürften feTbft gu SRate §u gießen;

„benn feine ®nabe," fagt er, „Fiat un§ lieb, Seine

©naben toirb un§ nitf>t§ 3cpbli(f)e§ raten." Sodann

griebricf) riet itjnen, ficf) ^u ergeben.

hierauf 30g eine faiferliße beutfße SBefa^ung in

Wittenberg ein, unb ber ®aifer fonnte nun feine

gange tofmerffamfeit auf ben Reiten geinb richten,

ber nocf) übrig toar, bm Sanbgrafen ^iü^.

WnterljcroMunfl mit ßanbgtaf $$iliw.

ftacf) bem mißlungenen gngolftäbter 3uge, bon

(Mb entblößt, auf alten Seiten bon geinben bebrof)t,

toar tyfyüPP te eine gereifte, toilbe Stimmung ge*

raten. 51m fjärteften berührte ifm, \>a% er feinet 2anb=

abete nicf)t fieser toar. $eim Eintritt in ein§ feiner
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Sdjlöffer foll er §u berftetjert gegeben fjaben, man benfe

tfjn tooljl bafelbft gefangenäufjalten: auf ber 3^gb fam

e§ iljm bor, als fei er felBer ba§ Wilb, bog matt jage.

33ei alle bem fufjr man am faiferlidjen §ofe fort,

bie £ätigfeit §u fürchten, bie er einft betoiefen. $om
erften 51ugenblicfe faßte ber $aifer ben ©ebanfen, ftcf)

entroeber fetner ^erfon §u bemädjtigen — fdjon im

Februar hoffte er burcf) bie Unterljanblungen, bie

9ttori£ begonnen, baF)tn §u gelangen — , ober i^n bocr)

au§ feinem Sanbe ju berjagen. $a§ ©lücf ber WüfyU

berger ^cf)tacf»t beftörfte iljn in ber erften Slbfidjt.

51I§ Stteifter 8it!a§ ®ranacf) ben Satfer, ben er in ber

3ugenb gemalt unb ber trjrt fet)r gnäbig empfing, im

2ager bor Wittenberg um ftmabe für feinen ge*

fangenen föerrn hat, lieg ®arl bernebmen: an bem

liege nicfjt fo biel, roenn er nur ben anberen autf)

fjätte! 5Iudi ba§u fnü^fte ficf) iljm Her nodj im Sager

bor Wittenberg eine Gelegenheit an, bie er febfjaft

ergriff, aber auf eine Weife, bon ber man noc!) immer

nidjt genau toeig, toa§ man ba§u fagen foll.

Wir Ijaben jefct autljentifcfje ^)o!umente ber ber-

fdjiebenften Slrt: bie ^orrefponbenj ber beibcn ber*

mittelnben gürften, 3oad)im§ II. bon Söranbenburg

unb Sttori^ens, mit bem Sanbgrafen, bie biefem bor-

gelegten, bon ibtn abgeänberten (Snttoürfe, ben $8rief=

toedjfel be§ ®aifer§ unb feines Arabers in ber Sacfje.

3d) $töt notf» eine au§füfjrlicf)e Delation bom faifer*

liefen §ofe unb ein bon ben bermittetnben dürften

ya £>alle aufgenommenes 5lftenftücf benu&en fömten.
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23ei alle bem bleiben rtorf» einige &unfeO)eiten übrig,

namentlich eine, beten idj fogleid) gebenden toerbe.

9tadj mancherlei früheren tlnterljanblungen mar

nodj §ur geit jenes Sägers bor Wittenberg eine $u*

fammentunft ätoifdjen ^ßljtltpp nnb 9ttori^ §u Seidig

gehalten morben, too ftdt) aber alles jerfdjlug. &er

Katfer forberte Überlieferung aller geftungen, (Sr=

gebung in ©nabe nnb Ungnabe; eben feine geftungen,

in benen er feine @id)erljeit aucfi gegen \>ie eigenen

Sßafallen fal), toünfcl)te Sanbgraf $JjUtW bor allem

5U bef)au£ten. @r foll gefagt Ijaben, elje man ifjm

fie nebme, möge man Üjn lieber gleich totfdjlagen toie

einen tollen öunb. (£r toollte nur eine unb bie anbere

auf beftimmte geit einräumen unb bor allen fingen

toiffen, bis toie toeit ficfi W Ungnabe erftrecfen toerbe,

ber er fidj unterwerfen folle.

$)ie amtliche Delation berfidjert nun, ber Kaifer

Ijabe btn bermittelnben durften gefagt, er fönne bem

Sanbgrafen nidjt trauen, er muffe ib,n ^erfönlicfj in

feiner (bemalt Ijaben; auf beren (Stntoenbung, bag ein

Jürfr, ber ftdc> felbft überliefere, unmöglich auf

gleichem gug mit bemjenigen beljanbelt toerben fönne,

ber mit \>tn SSaffen in ber öanb gefangen toorben

fei, Ijabe er ertoibert: aucfj ber Sanbgraf, ber je^t ju*

gleich bon ber SBetterau, bon ftctffau, burd) einen

£>eerljaufen unter Suren unb burcfj bk aus Saufen

anrücfenbe Kriegsmacht bebroljt toerbe, toeidje nur ber

bemalt. 9totf) mancherlei §in- unb £>erreben ptten

fidj bann bte Kurfürften toirflidj mit ber $erfid)erung
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begnügt, bafe ftdj bie Ungnabe, ber fidj ber Öanbgraf

untertoerfe, nidjt auf Seibesftrafe nodj auf einiges

©efängnis erftrecfen folle.

@§ ift unleugbar, baß bte Betben Surften biefe ®on*

jeffton gemalt fjaben; bte Eingabe ift }e|t gebrucft,

über belebe beut ®aifer borgetragen toorben ift, unb

belebe bie SSorte auf ba% beuttidjfte entbält. $)er

®aifer Ijat e§ immer befjattytet, fie Ijaben e§ niefit

altein nid)t geleugnet, fonbern fogar förmlidj aner-

kannt. @ie motten toobj notf) tttütö geraonnen ju

fjaben glauben, toenn ber ®aifer baburdj bertyradj,

ben Sanbgrafen beffer ju beljanbeln aU ben ®ur-

fürften, ber tüirfltcf) p etoigem (Gefängnis berurteilt

toorben mar.

£ro£ alle bem — \)tnn fie blieben mit bem Sanb-

grafen in unaufhörlicher Sßerbinbung — fefjicften fie

bemfelben balb barauf bm (Snttourf einer ^apitula^

tion §u, in ber !)iebon fein SBort ftanb, mit ber $er=

Jidjerung, er folle über 'ök SIrtiM berfelben toeber an

Seib nod) ®ut, audj niefft mit Sdjmälerung feines

SanbeS ober mit (Gefängnis befd)toert toerben. 2Bie

bie§ möglich toar, barin eben liegt ber knoten unferer

grage.

&er ©runb toar nad) ben (Srftärungen ber dürften

biefer, \>a$ man faifertieijerfeits nidjt toteber auf jene

Söeftimmung jurücffam, fonbern fidj §u bem SBorfdjlag

einer ^a^itutation folctjer 2lrt berftanb, baß ftdj bar*

nadj efjer altes anbere als ©efangennet)mung ber*

muten liefe.
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tiefer Kapitulation aufolge fottte ber Sanbgraf ficf)

alterbingS auf ®nabe unb Ungnabe ergeben unb einen

gufjfall tun; aber es roarb ifjm $erseif)ung bezeigen,

für bie er ficf) banfbar §u erzeigen IjaBe; — er füllte

allen üBünbniffen abfagen, bie geinbe beS KaiferS

roeber biefer Bett nodj fünftig in feinem Sanbe butben,

biejenigen bon feinen Untertanen, bie nocf> rotbet ben=

felben bienen möchten, bergeftalt abforbern, ba$ fie

binnen biersefjn Sagen abstehen, alte feine geftungen

bis auf eine fdjleifen, altes fein ©efdjüfe berauSgeben

forote alte befangenen, auef) ben öer^og fteinrief), unb

bemfetben fein Sanb roieber einantworten. 3m galt

ber Sanbgraf biefer $erroiltigung nitf)t nacf)fomme,

berfbracfien Die beiben Kurfürften unb fein Gibam, ber

^fatsgraf bon 3roeibrücfen, ifjn baju p fingen.

$afi nun Ijiebei jene Konseffion eines auef) nur einft=

roeiltgen ©efmtgmffe« im Sinne behalten fein fönne,

glaubten bie Kurfürften um fo roentger, ba fo biete

bon biefen HrtiMn bie SSorauSfe^ung entfetten, bafc

ber Sanbgraf freibteibe. ÜberbieS fjatten fie febon

mit König gerbinanb bor feiner Greife aus bem

Sager über \>k Stottoettbtgfett berljanbelt, bem Sanb=

grafen fixeres Geleit aujufageit: ber fjatte bann bie

JBerglettrotg §roar fetbft nidjt übernehmen mögen,

aber fie i^nen geftattet. ®enug, fie trugen fein 23e*

benfen, bem Sanbgrafen, als er bie Kapitulation an*

nafjm unb fieb, entfcfjfog, ins Sager §u fommen, ibr

„frei, fidjer, eljrlicf), ungefäljrlidj Geleit, ab unb ju
;

bis roieber in feinen ©eroafjrfam" §u^uf^reiben; ja,
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fte berpflid)teten ftcf), roenn iljm irgenbeine SBefcfjtoecbe

§ugefügt roerben follte, außer beut, toa£ tri ben 2It>

tifeln ber^eic^ttet fei, fo mürben fte ftd) auf feiner

SHnber örforbern ^erfönlic^ einteilen.

Unter ber Sßorauafefeung ber gretr)eit mar nun ber

bem Sonbgrafen borgefdjlagene Vertrag nodj günftig

genug. SSorauf aiTeä anfam, bie S^tegrität feine«

Sanbe«, gan§ anberä aU bem armen 3o^nn grieb=

rid), mar iljm gefiebert. Gr forberte §mar nodj einige

5Ibänberungen, bie aber, toie er mit fRedt^t fagte, ntdjts

2BefentIidje3 berührten, audj nad) neuen drroägungen

größtenteils angenommen unb bom ®aifer genehmigt

mürben. Qabti tarn nodj auäbrücflidj bor, bafy ber

Sanbgraf nidjt über fünf ober fedja Sage aufgehalten

ju werben gebenfe; ber 58tfcf»of bon 9Irra3 toanbte

nidjtä bagegen ein: bti ber befinttiben ßtnlabung in

ba£ fatferlidje getblager, ba§> in biefen Sagen nadj

©alte berlegt roorben mar, mußte ba§ ©eleit erneuert

roerben, unb aud) babon mar bei bem Söifdjof bie fRebe:

er ließ e§ ruf)ig gefdjefjen.

(£§ bleibt immer ferner einzufetten, toie fo bie gür*

ften jene it)re erfte Eingabe gan§ aus ber ^Idt)t ließen;

aber burdj fo biele anbere geftfe^ungen Ijietten fie fidj

für botTCommen gefidjert gegen hk Stofüljrung ber-

felben. $er $aifer Ijatte bem Sanbgrafen berfyrodjen,

iljm unmittelbar nadj ber abbitte eine Urfunbe ber

^erföljmmg, einen Süfjnebrief gu geben; ju ber-

muten, baß er iljn bennodj feftt)altert toerbe, fdjien eine

5lrt bon SMeibigung fß fein. 9tfg bie beiben gürften
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natf) Naumburg retten tooltten, um bert Sanbgrafen

nacrj §alte abholen, fragten fie nod) einmal bei bem

$aifer an, ob es fein ©ruft fei, ben Sanbgrafen nicfjt

über bie abgerebete Kapitulation $u befdjtoeren. 3>er

®aifer ertoiberte faft ungehalten, eä fei feine Sitte

nidjt, jemanben gegen bk 3Jbrebe §u befcrjtoeren.

3>aj3 ber ®aifer ben 3>n:tum ber Kurfürften fannte,

fdjeint mir gan§ unleugbar. Qn benfelben £agen, am

15. Suni, melbete er feinem trüber, bafe er ben 2anb=

grafen gefangemurrten benfe, roenn audj nur auf

eine flehte Seit @r meint, bie Shtrfütften toürben

irjm bat* rttcr)t übelnefjmen fönnen, ba er ber 2$er~

fitf)erung, bie in hnm ^Irttfeln enthalten fei, nicf)t ent*

gegenrjanble. (£r rougte bemnadj fer)r gut, ba§ fie e§

nidjt erwarteten: toie Ijätte er fonft fürdjten fönnen,

fie mürben e§ übelnehmen? allein im 23efi^e jener

erften Eingabe füllte er ficfj in feinem Sftedjt. Seine

©etoorjntjeit mar nidjt, um be§ SJUgfatfenä totllen, ba§

ein beutfdjer Sfürft empfinben fönne, einen ®ebanEen

aufzugeben, toetdjen er fo lange gehegt, auf beffen

91u3füljrung er fo bieten 3Bert legte, Sftdjts

fcritneicrjette mefjr feinem SetbftgefübX ate hu alten

(Regner, bie irjm alle bie 3>arjre batjer furdjtbar ge=

toefen unb irjm nidjt fetten irjren Tillen aufgebrungen,

enbftdj bexbe in feine $änbt §u befommen. 91oct) an

biefem £age empfing er ein Schreiben feines 23ruber§,

ber irjn barauf aufmerffam machte, ba§ fidj ber Sanb^

graf nicfyt gutmütig §u irgenbeiner $trt bon ®efangen=

fcf»aft berftetjen, er, ber Kaifer, bagegen leicht ba$ Wifc
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Vergnügen ber Kurfürften reiben unb iljn fetbft §ur

SSer§toetf[ung Bringen fönne. SIber ®arl machte bte

Betrachtung, toenn er ben Sanbgrafen feft^alte, fo

tonne er bemfelben ein anbermal @nabe angebeiljen

laffen; bagegen ifjn feft§uljalten, toemt man ir)n }efct

begnabige, baju toerbe ficfj bte Gelegenheit niemals

toieber finben. — (Sr toollte feine Beute nicf}t fahren

laffen. Wxt bem ©efüfije eines gUtcflicrjen 3%^
far) er ben Sanbgrafen in ba% !fte& geljen. 9ttan rjatte

irjn im bergnügter geferjen, als an bem Sage biefes

gugfalls.

(£s toar am 19. 3uni, nadjmittaqS 4 Uljr, auf ^m
neuen Bau, ber fogenannten )}tefiben§ in §alle, als

biefe Zeremonie bollgogen rourbe. 6in mit ®o(bftoff

bebecfter £f)ron, unter einem Balbadjin, toar auf=

gerietet, ein großer Se^td) babor ausgebreitet; ber

Kaifer Ijatte fcfjon $Ia^ genommen, als ber Sanbgraf,

ber biefen gangen Jag über einige 9tebenpunfte ber

Kapitulation mit ben faiferlidjen Sftäten fjatte ber^

^anbeEn muffen, nocfj auf ficfj toarten lieft. Gnblicf)

ftiegen bie Surften im §ofe bon ifjren ^ferben; ber

Sanbgraf erfcf)ien ätoifcfjen ben Betbett Kurfürften in

fdjtoaräfamtenem Überfteib, unter toeldjem man eine

querübergefjenbe rote gelbbinbe toafjrnaljm — rot toar

bie garbe bon Öfterreic^ — : er fdjiert fet)r toorjfgemut,

fpradj mit feinen Begleitern, unb man bemerfte, baf?

er läcljle. 8o tniete er bor bem Sep£idj auf bem

(Sftricf) beS Saales nieber, neben ib,m fein Kanter

©ünterrobe. ©ünterrobe berlas bie W)Vxttt, ber
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faiferliüje Rangier bte Wnüüoxt, oon ber man im ©e=

tümmel nidjt alle einzelnen SBorte auffaffen formte;

botf) enthielt fie allerbingä bie gormel, ber ®aifer

toolle bett Sanbgrafen über bie getroffene $Ibrebe nict)t

mit einigem $efängni£ unb Konfination feiner

®üter Ijeimfudjen. ©ünterrobe erioiberte mit einer

2)an£fagung. §iemit glaubte ber Sanbgraf feiner

^fltcfjt ©enüge getan §u Ijaben. Site ber ®aifer

einen togenblicf zögerte, §u roinfen, ftanb $f)ilitj*j,

ungef)eif3en, bon felbft auf. £>er ®aifer pflegte fonft

t>en $erföl)nten bie §anb gu reiben; bieämal unter*

lieg er ba3. 2lber wer rjätte barau§ auf ©efaljr

fdjliefjen follen? Dtjne $lrg folgten hit beiben ®ur*

furften mit ifjrem ®afte, bem Sanbgrafen, einer (Sin-

tabung be£ §er§ogg oon 5llba §um $lbenbeffen auf ba£

(3<§lo&.

4>ier aber trat nun bie böllige ©ntroicfeiung be£

(Sreigniffeä Ijerbor. 9tact) \>ein fiffen, inbem man ftdj

in berfdjiebene Gruppen sunt 3{riel Verteilte, be*

merfte ber ^er^og \>en beiben Kurfürften, Öanbgraf

^^itiptJ werbe biefe Stockt bei i(jm auf bem 3tf)toffe

bleiben muffen. 2)ie Surften, betroffen unb erftaunt,

erhoben bie bringenbften SSorftellungen bagegen;

9ftori^ toollte fidj bon feinem 3d)toiegeroater

fdjled)terbing£ nict)t trennen laffen. Steine öintoen-

bungen aber oermodjten Ijier eine Säuberung tjeroor-

zubringen, unb fdjon toar e£ §u ftmt am $lbenb, um
ben Kaifer noäj barüber §u fpredjen. Sollte Sftori^

ficf» nidjt allein entfernen, fo konnte er, toie er tat,
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mit auf bem Schlöffe Bleiöen. ©enug, SßljUtW blieb

unb roarb aU (befangener bzfyanbtlt

©in nidjt ungeroöfjntidjeä $erfal)ren ber ©panier.

So fjatte ftdt) einft ©ortfatöo be Sorboba be3 Sefare

Söorgia bemächtigt: fo §at $llba felbft fpäter (Sgmont

unb §orn in feine ©eroalt gebracht.

Saran ift groar nicfjt §u benfen, bafj jene Gsrääfjlung,

nadj roeldjer in ber Urfunbe bie Wörter „einig" unb

„eroig" geroedjfelt fein follen, roie fie lautet, richtig

roäre; bie Sadje im ganzen angefefyen, ift fie aber bodj

fo irrig nid)t.

£>en anberen Sag fam es nun §u heftigen Erörte-

rungen §toifdjen ben büben Surften unb btn faifer^

liefen Diäten. §)ie (enteren befdjroerten fief» fogar felbft

über bm Irofc, ben sDtori^ am borigen $lbenb gegeigt

fyabe, über bm fdjtedjten 9tuf, ben man bem ®aifer

madje, inbem man §u berfte^en gebe, er tue ethmZ,

roag iljm oermöge ber Übereinlunft nict)t gebühre;

fie sogen bie Slrtifel Ijerbor, auf roeldje er fein SSer-

fahren begrünbtte, unb forberten ba$ ©eftänbnig, bafj

er befugt geroefen, fo §u Rubeln, roie er genabelt.

2)urd) bie Urfunbe gebrängt, fonnten baZ bie Surften

am Qnbe nidjt ableugnen; aber fie beteuerten, ba$ fie

biefelbe für längft befeitigt gehalten: in iljnen fei

feine $lt)nung baoon aufgenommen, bajj ber Sanbgraf

gefangengeljalten roerben fö'nne; inbem fie an bie 3**-

fage erinnerten, bie fie it)m gegeben, flehten fie ben

®aifer an, roenn fie ober iljre Sßorfafjren jemals ethmä

getan, rooran er Gefallen gehabt, roenn er je gebadjt,
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t^nen eine ©nabe ^usuioenben, fo möge es biefe fein:

er möge fie nicfjt in biefem Unruljm ftecfen laffen.

hierauf oerfpracf) iljnen ber $aifer, fobalb ftcf» §eige,

bajj man tanbgräfricf)erfeit^ mit (Smft sur $Iusfüf)rung

ber ®apttutatton fc^rette, toolle er ibjxen auf roeitereS

$tnfucf)en fo antworten, ba% fie aufrieben fein fottten.

$>ie ®urfürften fallen, baft nid)t roeiter §u fommen

toar, unb bedienen ba3 faiferftdje öoflager. §ö(f»Itct)

aufrieben, führte ber faifer feine beiben befangenen

mit fidj fort. $>ie ©efangenneljmung be§ Sanbgrafen

biente ifjm aud) nodj ba§u, bag man in freffen nun

um fo rafdjer baranging, bie oerfprocfjenen ©elb-

fummen §u %af)ten, Ue geftungen §u bredjen, ba% ®e-

fdjüfc ausliefern.

Unb fo mar benn ein Setb§ug, ben man anfangt

für gefäfjdidj Ijalten mujjte, auf ba$ güicflicfjfte be=

enbigt.

9ttit beut Dbertyaupte, baä bie Waffen ple^t in

ben ©änben gehabt, toar aud) ba§ anbere, toeldjeg fie

oielleidjt nodj einmal mürbe fyabm ergeben fönnen,

in bie $etoalt be§ $atfer§ geraten.

SBetradjten toir notf), toie bieg Scr)icffal nun aud)

auf bie surücftoirfen mufjte, bie mit bemfelben in $er=

binbung geftanben.

Unterwerfung von Söhnten.

9£od) in bem SIugenMicfe, ate ber ®aifer unb ber

®önig gegen 3o*Jann griebricf) öorrücften, Ratten bie
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SBöIjmen in Antrag gebraut, ber Kaifer möge bem

Kurfürften ber§eiljen mtb bte ganje SDcadjt be£ ber*

fammelten djriftlidjen Golfes toiber btn (Srbfeinb

führen.

Csben gegen fie felbft aber richtete fidj nun bk im

gelbe toiber ben Kurfürften fiegreict) gebliebene Kriegs-

getoalt

(Sotoie bie Jmuptfadje bei Wittenberg entfdjieben

mar, toanbte fidj gerbinanb mit leichter nnb fcfytoerer

Reiterei unb einem ftarfen gelbgefdjü^, öaä i|m fein

trüber übertaffen, nadj feinem Königreiche. §er§og

Stuguft bon 8acf)fen führte iljm 1000 $ferbe unb

20 gäljnlein Anette Ijerbei; bon allen anberen be-

nadjbarten dürften, ^öatjern, $fal§, SSranbenburg,

toarb £Ufe erwartet, man f^rac^ bou ber totunft

fpanifcf)er S8ücf)fenftf)ü£en unb 8000 neugetoorbenen

§ufaren. 3o gerüftet unb öorbereitet, erfct)ien ber

König am 3. Suni in Seitmeri^.

Sie Meinung gerbinanbs toar toeniger, Krieg §u

beginnen, aU bielmefjr btn (Sinbrucf beä allgemeinen

Erfolge» burcf) gurdjt bor ben eigenen Waffen §u ber=

ftärfen unb feine ©egner burd) Abfall in if)ren ^ei^en

§u bernid)ten. Unb fer)r gut fannte er feine Seute.

Stuf fein Sftanbat, bajj fidj jeber, ber auf $erseif)ung

hoffen roolle, bei i^m in Öeitmerifc einfinben möge,

traten über 200 (Sbelleute, bie fidj bi^er p btn

(Stänken gehalten, §u üjm über; aud) einige &tät>tt

fanbten deputierte.

9Jcit einem Schlage toar t>a% SBünbnis gefprengt,
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baä ifjm bie ®ronc fjatte ftreittg machen wollen. (S§

fatn nur nocb, baranf an, ba$ er ficfj autf) be£ 9ttitteE=

pun£te§ uttb §erbe£ ber Söeroegung, ber <Stabt $rag,

bemächtigte.

@r Begann barmt, ba% @d)tof3 befe|en gu [äffen.

$lm 2. Quni erfä)ien er bann fetber bort, worauf aucf)

bie SHeinfeite nnb bie Erliefe genommen rourben.

9lo§ ruottte bie Stabt, bon bem umioofjnenben

Sanbbolfe berftärft, fid) nierjt fügen. $tm 6. 3uli,

bem 3oftann=§uffen§'^age, liefe fie noäj ein (Betreiben

in bie Greife ergeben, fie gegen ben Überbrang be§

toniglicfjen föriegsbolfeg nm öitfe nnb 3usug ^u er-

fuerjen. 91ocr) fdjien fie entfcfjtoffett, fidf> ^u mehren.

9ItTein fcfjon roar ber ®önig £jerr im gelbe, ©ine

Sdjar bon ®rei§trufcjpen, bie boefj roirtTidj rjerangog,

roarb bon ben^ufaren jerfprengt nnb benutztet. 9Ucf)t

bie <Btabt erhielt £>itfe, toorjl aber ber ®önig; am

7. Snti §og ber Sttarautä bon Sttarignano mit acfjt

gäfjntein Sanbäfnecrjte anf ber SHeinfeite ein.

hierauf brang auefj in $rag bie Stimme ber Unter-

werfung buref). 5ln bemfetben fiebenten befdjlog bie

Stabt, ftdj auf ©nabe unb Ungnabe $u ergeben, toie

e§ fo biete beutfdje Stäbte, fo mächtige Surften unb

noerj autelt ber Sanbgraf bon §effen getan babe.

Qe^t erlebte audj gerbinanb einen jener TOe ber

Demütigung, toie fie feinem Söruber fo rjäuftg §utett

geworben.

2lm 8. %uli fjielt gerbinanb auf bem großen Saale

beS ©rabfdjin feierliche Sifeung; gur Sftecfjten faß itjm

5Ran!e§ SDJetftertoerte. IV. 37
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fein @of)n gerbtnanb, §ur Sinfen §er§og 5Iuguft bon

Sadjfen; eine große 5lrt§af)I geiftlidjer unb raeltlicber

Ferren bar pgegen.

9Sor biefer ^erfammhmg erfdjienen bie Primaten,

53ürgermeifter, Wate, gefdjtoorenen 5tfteften ber bret

3täbte unb ein 5Iu£fdjug au§ ibren ©emeinben,. 100

aus ber Slltftabt, 100 aus ber ^euftabt unb 40 bon

ber SHeinfeite.

$er ftönig ließ ibnen in böbmifdjer Stn-adje ber-

lefen, toa§ fie toä'brenb be§ legten Krieges gegen ibn

berbrodjen: p befonberem QSorraurf madjte er ibnen

tf)r jüngftes Schreiben: barüber molfe er fid) „mit

recbtlicbem (5r?enntni§ ge6ür)rltct) unb redjtltcfj" ber=

galten unb §unäcf)ft boren, roie fie fxdf» berantroorten

roürben.

hierauf fielen fämtfiebe Grfcbtenene toie ein 9ftann

auf bie $nie unb erffärten, fie feien nicfjt gefommen,

mit ibrem Könige unb einigen §ernt §u redjten. fon-

bern fiefj in feine ®nabe unb Ungnabe gu ergeben. Sie

baten bie umfi^enben dürften unb öerren, ibre gfc

bitte einzulegen, bamit ibnen ^er^eibung jtttril

toerbe.

©r^ber^og ^ferbinanb unb öer^og 5iuguft erboben

ftcf) einer nacb bem anberen bon ibren 3ifcen unb baten

ben Sönig um bie SInnabme biefer Unterwerfung, be*~

gleichen, auf einmal fidj erfjebenb, bie fämtlicben übri^

gen umfi^enben Ferren.

hierauf ließ ber ®önig bie 6rfd)ienenen in ztoei

nabe Gfoferälfc abtreten unb mit bewaffneter £anb



Unterwerfung Don SBö^men. 579

betoadjen; ttad)bem er fiel) bann bor allem burct) feine

Söoten erft in ber 3tabt Ijatte erfunbigen taffen, ob

bie 23ürgerfd)aft and) toirfticn, gefinnt fei wie if)re

Oberen unb Vertreter, eröffnete er, nnter raelcfjen 23e=

bingungen er Sßeräeüjnng geraderen toolte.

gürtoaljr, teid)t toaren fie nicr)t. 9ttdjt adein foltte

bit 8tabt iljre 23ünbniffe aufgeben, it)r ®efd)ü£ auä-

liefern, fonbern fie fotlte audj auf alle tr)re ^ribtle*

gien, alle §errfcf)aften unb £anbftf)aften, bie fie be^

fifce, alle Solle unb Sftaute, bie fie siefye, SSeräict)t

leijten unb fiel) ber Drbnung, bie ber ftönig hierin

treffen roerbe, oljne weiteres unterwerfen.

Unb felbft biefer ftrenge <&pxud) genügte bem Könige

nodj niüjt ®v behielt fidj au»brüctTid) öor, alle

^ßribatperfonen, bie an beut Slufruljr teilgehabt, an

£eib nnb %eben §u [trafen. %lux tinm Ztii ber ©e=

fangenen entliefe er, audj nact)bem bie SSebingungen

ber Unterwerfung angenommen toorDen; bie übrigen

behielt er §u weiterer Seftrafung §urücf.

$iefelben Urteile ergingen über bie anberen ©täDte.

®ie berloren fämtlid) if)re (Mter unb ^ribilegien;

bie ©djulbigften tourben befonberer Söeftrafung öor*

behalten. &on S8öt)men fcfyritt ba& ®erid)t in gleicher

SBeife nacf) ben Saufi&en oortoärtä. 2)ie sperren unb

bitter, Me fid) mit bm 8täbten berbünbet unb noen,

nitf)t übergetreten, mußten fitf) ebenfalls auf ©nabe

unb Ungnabe ergeben unb oerloren bann irjre (Mter,

ober faljen fiel) genötigt, toa£ fie fonft frei befeffen,

jefct bon bem Könige su 2el)en §u nehmen.

37*
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Unb hierauf erft toarb toieber ein öanbtag gehalten

(teguft 1547). Gr toarb mit einigen -grinrtdjtungen

eröffnet; förderliche Züchtigungen ber (befangen-

gehaltenen folgten; ba§ 3cr)recfiicr)fte bar ba§ ®e*

fängni§ felbft getoefen. Sic Stäube betätigten bie

neue Drbnung ber Singe. Sie föniglic^e ©etoalt fdjien

äu einer Übermalt auf immer gelangt $u fein.

@o uitermefjüdje folgen für alle %zb'\ztt ber böfymi-

jtf)en £rone fyattt bie 9tteber(age ^ofjann griebricfyg.

Saj3 man \\&\ Ijatte berbünben wollen unb bod)

nict)t tütrfüct) berbünben tjatte, biente sum gemein=

fdjaftütfjen Sftuin.

SBiberftanb iti Jtteöerfadjfett.

Sßon allen, bie mit 3of)amt griebriefj oerbünbet

getoefen, baren hierauf nur nodj bie nieberfäcr)ftfcf)en

@täbte übrig, bie einzigen, bie bon Anfang Bis §u

(£nbe einen ftanbfjaften (Sntfdjfafj unb feften Eilten

beriefen.

2il£ jenes S^riegsöolf unter (Groningen unb $&xi&

berg bor Bremen erfdjien, öefdjloffen S3ürgermeifter

unb 9tot, mit btn Sftorbbrennem unb Sööfetoicfjtern,

bie bor ifjren dauern angekommen, ftdj in keinerlei

llntert)anb(ung einaulaffen: nadj fedjätoödjentltdjer

Belagerung roar SSriSberg genötigt, fitf) surütfau*

Sieben.

©ine entftltdjere ©efaljr trat ein, alä £ersog @ricr),

ber, toie er fidj auebrürfte, oen Auftrag empfangen,
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„bit ©tabi Bremen in faiferl. sMaj, iünab unb Un-

gnab eütäuförbern", looljlgerüftet uub mit SSrisberg

bereinigt am 20. 2lpril bor ber Stabt erfdjien; SBri»-

berg lagerte fid) bei $arftcbe an Dem Hufen, örid)

an bem rechten SSeferufer auf bem neuen 2antie, „mit

bielem großen ©efc^ü^," fagt bk (Srjronif, „unäörjligen

Üieiterrjaufen unb 8anb»tnecfjten, grimmig löte ein

£ötoe." Sefjr brofjenb lauteten audj bk 2lufforbe=

rungen beä §eräog§. $113 faijerüdjer sDlajeftat oberfter

gelbljauptmann fei er abgefertigt, faiferltdjer Sftajeftät

geinbe unb äöiberloärtige mit geuer unb 3cf)toert

f)eimsufud)en: erforbereje&t bie Stabt auf fotferlidjer

Sttaieftät Qönab unb Ungnab ernftlidi auf; mürbe fie

in ifjrem Ungerjorfam beharren, }o toerbe er nacf)

feinet Zimtes ®ebul)r geuer unb 3d)toert nicr)t fparen,

„fo biel ©ott Qbnabe giebt". Man fcfjä^te oae £>eer

auf 29000 SDcann, unb in feinem 3djreioeit erklärte

ber £er§og, bajj er nodj ^erftarfung ertoarte. 3m
Säger rühmten fiel) feine Seute, ber $aifer r)abe ifjnen

Bremen gefdjenft mit allem, mag barin fei; ba»

wollten fie autf) §ur SSeute Ijaben ober barüber fterben.

Sotjann griebricö Ijatte oft gefagt, toenn audj alle

anberen Stabte abfallen foltten, Bremen loerbe feft-

galten; er t)atte baran gebaut, loenn Sftagbeburg fidj

nidjt behaupten laffe, nacf) Bremen äurücfauge^en.

©ans fo toaren ©emeinbe unb Sftat benn aud) gefinnt;

fie gelobten einanber, fidj ntcr)t ^u unterwerfen, bi&

ber unterfte Stein $u oberft gekommen. 2>ie glücflid)e

Sßerteibigung ber legten Monate fyattt ifjnen neuen
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Mut gemalt. 2Iud) mar bie Stabt auf bas befte be^

feftigt. 9ttngeum toaren Doppelte Stafete aufgerichtet,

an ben ©räben Diele taufenb s$fäl)le in bit Örbe ge=

graben; auf allen 53ef)ren unö Sörufttoefyren, bie man
in guten Staub gefegt, toaren Steine unb groge Waffe

bäume unb Seerfrchtäe angefammelt, um bie ^einbe

p empfangen. $lad) Berluft ber eigenen 3cf)tffe tjatte

man btn befreunbeten 9cact)barn §u Hamburg bie 23e=

fcf)ü£ung ber 23efer anvertraut.

SBir können nun t)ier nid)t bie Öreigniffe ber Be^

lagerung aufgäben, nrie man Sd)anäen naftm unb oer=

lor, balb bor bem einen, balb öor beut anberen Sore

Scf)armü£el lieferte, Dann roieber, faft im Stile Dec

älteften &\t, auf ein paar £age StillftanD fcfjlofl,

um bie loten auf beiben Seiten -ju beerbigen,

ober Spraye ftielt, um Die (befangenen au&

äuroedjfeln. ßricr) machte einmal Den Berfud), bie

SBefer öon Den dauern loegauleiten, Der ü)tn natürlich

mißlang, fo triele taufenb dauern er aud) ba§u ^erbei=

getrieben. 2lud) fein öefd)ü$ roirfte nid)t fo ent=

fc±)teben, batf er einen Sturm fjötte fragen fönnen.

Cbroofjl er im Übergeloicfjt roar unb bas öanb loeit

unb breit bef)errfcf)te, fo fonnte er bocf) nid)t Oerf)in-

bern, ba$ ntct)t nocf) §ilfe nacf) Bremen Ijinein ge=

fommen toare. So roar er benn in ber ±at nocfj toeit

oom ßiele, al* Sftad) ricfjten einliefen, meiere ifjn bie

Belagerung aufgeben nötigten.

9eorf) im Anfang beä SSprif nämlid) mar eine neue

Bereinigung ber nieberfäcf)fifcf)en Stäbte, Sfttagbe^
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Burg, Sraunfdjroeig, öamburg unb Bremen, §ufranbe

gefommen: mit bem @elbe, ba% fte aufbrachten, fjatten,

toie oben berübrt, dtjrtfto^r) bon Clbenburg unb

5tfbrecf)t bon 3!ftan3felb eine ®d)ar Leiter unb Sanb§=

fnedjte ins gelb gefreut, §u benen fiel) nadj ber lieber-

Tage 3or)ann griebridj§ btc bon btefem getrennten

§aufen unter ^r)um§t)irn unb $lani& gefeilten; unb

fo roar e§ eine ganj ftattlidje Scfjar, bie ftdj gegen

bie Witte be§ 9ttat guerft nact) bem Sanbe be§ £>er§og£

Grirf) roarf, um ba bie geinbfeltgfeiten, bie er fo mt*

erroartet begonnen, burtf) Branbfdja&ungen §u räcfien,

unb bann bie SSefer abtoärt§ borrücfte, um tr)tt in

feinem Sager bor Bremen aufpfudjen. 9tetürltd}

trug Cmtf) Bebenfett, fid) ba finben gu laffen: am

22. Sttat fjob er bie Belagerung auf — friüj am borgen

fafj man bie heiben Sager bor Bremen, bie Brücfe,

bie ätoifdjen benfelben gebaut roorben, fotoie alle

Käufer unb Sdjeunen ber Sanbbetootjner untrer in

Branb geftecft — unb nabm feinen SSeg nact) ber

OJraffdjaft £otja. Dlbenburg unb Sftanäfetb roufcten

ntdjt biel bon bem §er§og, nocfj biefer bon ifjnen,

als iljre Sßor^often am 23. in ber ©egenb bon £rafen^

borg blö^licf) aufelnanberftiegen. £er detjog nafjm

eine fefte Stellung auf bem ®ö£el§berge bei ^)ra?en=

borg, roo er 2Sri3berg, ber einen anberen 2öeg ein-

gefcl)lagen, §u erwarten backte; er §ioeifelte nid)t, ba%

er fiegen roerbe, toie bie $aiferlicf)ett atlentbalben:

feine trofeige Sofung roar: „Ijilf ©Ott unb lafjt ntdjt

leben". Hucb, auf ba§ gräfttcrHtäbtifcfje £eer machte



584 Sichte* «8udj. fünftes ^apttcf.

e§ (£mbrutf, al§ es ben geinb fo ftattttcf) gerüftet,

in feinem Vorteile bor fid) freien faf). 3ft e§ aber

ntcr)t, aU müßten bie Worbbeutfdjen erft ein großem

MBgefcfjicf erleben, nm fid) ber tieferen antriebe i^reä

geiftigen Sebens bollfommen beliutgt 51t toerben?

tiefer &aufe, ber einzige, ber bie proteftantifcben

gähnen nocf) ctufredjtfjteft, fear aucb ber erfte, ber

bon bem (55efüt)£e ber Sacbe, bie er berfocbt, burdj-

brungen fear. S)ie $rebiger unb Cberftcn erinnerten

bie Seute, bafc fie in ^erteibtgung bee göttlicben

Warnen* unb Portes begriffen feien, feelcbe^ ^a^ft

$atfer unb ber bor trotten liegenbe £>aufe bämpfen

feolle. Stiles Sßolf fiel breimal in bie ®nte, um

®ott, ben einigen Wotbetfer, um feinen 33eiftanb ju

bitten: ^feei ^falmen feurben gefungen: bann mit

bem ®efd)rei „@ott fei mit un*" [türmten fie gegen

bie 5Int)öbe, auf feetcber ber Jeinb ftcfj aufgeteilt.

£er liefe fein ®efd)ük abfeuern, ba§ jebotf» §u bocb ging

unb feinen Sdjaben tat: efje e* jum gfeeiten Wlah

gelaben feorben, fear er fdjon bon alten Seiten an-

gegriffen, geworfen unb gur gluckt genötigt. Öin 2eif

be§ £>eere§ enttarn mit bem ^erjog glücf lief) burtfi

eine gurt ber 5£efer; allein „maneber feine £>etb",

fagt bie Grjronif, „fam um, beibeg im Gaffer unb auf

bem Sanbe": man §är)Ite biertrjalbtaufenb £ote unb

über britirjalbtaufenb (befangene: bie Ütüftfeagen unb

alles ©efdjü^ fielen in bie £>änbe ber Sieger. 2$ät)renb

man fdjtug, fear aucb 23ri3berg in bie Wabe ge!om=

men; boefj begnügte er ftcf», ba% feenig befeadjte Qbepäd
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anzufallen unb bie Sl rieg^faffe mit fidj fortzunehmen.

2)ie ©rafen hielten ber Sitte gemäß auf ber SSatylftatt

unb nahmen bann ben 2öeg nacft Bremen, £ier wenig*

ften§ Eonnte man ^fingften mit greuben begeben. Xie

großen ©tücfe, mit benen bie Stauern Ratten gebrochen

toerben fotten, mürben auf bem $>omt)ofe aufgefahren,

©ierauf braute bie Stabt einige neue gä^nlein au*

fammen, mit benen fie bie: ©tifte Bremen unb Serben

or)ne biete Sttülje einnahm, Sie überließ biefetben

§unäcf)ft bem trafen Atbretfit, ber fidj bamit für ben

SSertuft feiner §äufer 9ttan§felb unb §elbrungen

tröften mußte, bie ber ®aifer erobert chatte. GUücf

genug, bafj noch, Sanbftädje übrig maren, too ba*

proteftantifcrje $rin§ty autf) in ben SBaffen bie Cber*

Ijanb behauptetet

Anfangt fyatte ber ®aifer bie Abfielt gehabt, aucf)

biefe nieberbeutfdjen ®egenben Ijeimzufudjen; er toar

bon feinem trüber bringenb ermahnt toorben, fie ja

nidjt §u bernad)läffigen; Je^t aber fat) er rool)! ein,

ba$ baZ befonberä nacf) bem Abzüge ber ferbinanbei*

fcfjen Leiter ifjm botf> nocf] ferner werben unb i^n

tiefer bertoicfetn bürfte, al§ ifjm toünfdjenstoert mar.

$)te Söetoegungen be§ übrigen (Suropa, bor altem fein

$err)ättni§ §um $abft, forberten feine Antoefenfjeit

in ^tn oberen Sanben unb ungeteilte Aufmerffam*

feit. (£r fam auf ben ©ebanfen gurücf, ben er im

anfange be§ 3aljre3 gehegt, §uerft bie allgemeinen

Angelegenheiten be§ fRetct)e§ in Drbnung ya bringen,

roo§u er je^t eine gang anbere Autorität einfe^en
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fomtte als eljebem. £)er SSiberfarudj be§ berljafjten

Söunbeä, ber iljn fünfseljn Qaljre lang gequält, bar nun

nidjt mefjr §u befürchten. @r burfte t)offen unb ging

unoertoeilt baran, oljne ftcf> um htn SSiberftanb ber

entfernteren Legionen §u bekümmern, bie bodj ^u*

le^t beut ©an^en folgen §u muffen fdjienen, feine all*

gemeinen gbttn in bem Sfteicfje unb ber ®irdje ins

SSerf §u ridjten. $>amit eröffnet fidj uns eine anbere

Sage ber allgemeinen Angelegenheiten, als bie toir

Bisher Betrachtet fjaBen. 2Sir wollen bamit ein neues

S8ud) Beginnen.
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