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^tftcö  Kapitel 

IRet^stttg  5U  %uqshntq  1547,  1548. 

@tege  toerbcn  balb  erfochten;  i^re  ©rfolge  gu  Be« 

feftigen,  ba§  tft  fc^toer. 

gür  ̂ arl  V.  hjar  mit  bem  Siege  über  bie  fc^mal= 

folbtfc^en  ©tänbe  nur  erft  bie  ̂ älfte  ber  ̂ Jlrbcit  gc* 
ton:  toollte  er  bie  ©ebonfen  auöfü^ren,  bon  bcnen 

er  befeelt  bar,  fo  ftanb  i^m  noc^  ein  ®ang  ntit  feinem 

eigenen  SSerbünbeten  bebor. 

SSir  toift'en  fc^on,  toie  toenig  i^m  bie  ̂ rt  unb  SSeife 
genugtot,  in  ber  baö  Konsilium  unter  bem  @infru§ 

beg  ̂ a^ftes  berful^r,  jene  geftfe^ung  ber  [treitigen 
Se^r^unfte  in  einem  @inne,  hjelc^er  bie  ̂ roteftanten 

obfto|en  mu^te,  bie  er  ̂ erbeijubringen  gebac^te;  no^ 

hjeniger  bie  SiranSlation  ber  SSerfammlung,  äu  ber 

mon  gefrfiritten  Inar,  [obalb  nur  bon  ber  fo  oft  bcr= 
f^rod^enen  9fleform  ein  toenig  ernftlid^er  bie  9lebe  fein 
follte.  deinen  ?Iugenbtirf  ̂ atte  er  biefe  2)inge  aug 

ben  Slugen  berloren.  (Sr  f)at  too^t  gefagt,  im  Saufe 

beg  Krieges  ̂ abe  er  me^r  an  9flom  unb  ha^  Konsilium 
gebadet,  ol§  an  ben  ̂ rieg  felber.  ̂ od^  hjar  er  nirfit 

gefonnen,  biefe  SSerlegung  fic^  gefallen  ä«  taffen, 

ober  auc^  nur  bie  ̂ ubUsierten  Slrtifel  anjuerfennen. 



51eunte§  95ud&.    (Srfle^  ffapitel. 

3n  S3ologna  hjagte  man  bod^  toirlUd^  ttic()t,  ju  fon« 

gtUoren  |)onbtungen  äu  fd^reiten;  man  begnügte  ftd^ 

mit  borlöufigcn  S3efpre(^ungen. 

SSic  bie  Reiben  ̂ änptn  bort  eintoirften,  babon  ift 

ein  Seifpiel,  ba§,  aU  eine  folenne  ©effion  für  Mtte 

be§  «September  ongefünbigt  toax  unb  ber  ̂ o^jft  fid^ 

gegen  ©nbe  be§  5lugnft  au§  9iom  er^ob,  um  il^r  burd^ 

[eine  @egenh)art  fo  biet  grö^ereä  Slnfe^en  gu  geben, 

—  er  berfäumte  nic^t,  bor^er  bie  ©eftirne  um  bie 

glütflid^e  ©tunbe  gu  befragen,  —  ber  faiferlid^e  ©e« 
fonbte  il^m  nad^eifte  unb  i^n  burd^  2)rof)ungen  bal^in 

hxaii)tt,  bo^  bie  ©i^ung  nur  in  3^orm  einer  ̂ ongre* 
gation  gel^alten  hjarb. 

@o  ted^t  römifd^  fam  e§  bem  ̂ oifer  bor,  ba^  ber 

^jä^ftlid^e  ©efonbte,  ber  i^n  in  S5amberg  traf,  i§n  gu 

Überreben  fuc^te,  feine  fiegreic^en  SSaffen  nun  gegen 

©nglanb  §u  tüenben.  (Sr  antwortete,  er  InoHe  nid^t 

oufg  neue  ben  |>au^tmann  eines  9Jionne§  mad^cn,  ber 

il^n  in  ber  SUlitte  ber  legten  Unternehmung  berlaffen 

l^abe.  2)er  ̂ luntiuS  erinnerte  i^n  mit  offigieHer 

grömmigEeit  an  feine  ̂ ftid^ten  gegen  bie  9letigion. 

2)er  ̂ aifer  entgegnete,  er  hjünfc^e  nur,  ha^  anbere 

i^re  ̂ ftid^t  in  biefer  S3cäic^wns  fo  flwt  erfüUen 

möd^ten,  toie  er  bie  feine. 

S3lieb  er  aber  babei,  bie  ©ad^e  be§  ̂ ouäiliums  in 

feinem  @inne  burd^5ufe^en,  fo  fanb  er  bafür  eine  möd^= 
tige  Unterftü^ung  in  bem  Itbergelnid^t,  ba§  er  je^t 

in  ®eutfd^lanb  ertoorben. 

5lm  1.  @e)3tember  eröffnete  er  ben  9teic^§tag   ju 



SRcid^Stog  au  Slugibutg  1547,  1548. 

Slugsburg,  mit  einer  ̂ ro^ofition,  in  ber  er  junäc^ft 

bie  geiftlid^en  5lngetegen^eiten  ba  hiieber  aufnahm, 

hpo  fie  bor  ätoei  Sorten  aögebrod^^n  toorben,  aber 

nur  unter  gang  anberen  Umftönben  unb  mit  einer 

o^ne  SSergleic^  größeren  2tu§fic^t,  feine  SDfleinung 
burd^äwfs^ctt. 

S)ie  )jroteftontifci^e  Korporation,  h3etcf)e  früher  nid^t 

allein  nac^  i^rer  eigenen  SJieinung,  fonbern  auc^  ber* 

möge  ber  i^r  geworbenen  ̂ uQeftänbniffe  eine  gefe^ 

lic^e  Stellung  einnahm  unb  an  ber  ejflufiö  ))rote== 

ftantifc^en  Sbee  feft^iett,  tüar  nic^t  me^r;  ber  Kaiser 

berbat  fid^  überl^au^t  abgefonberte  äui^mmenfünfte 

unb  ̂ Beratungen.  9111c,  bie  in  be§  taifer§  ̂ rieben 

gekommen,  i^atten  fid^  mel^r  ober  minber  o^ne  SSor* 

behalt  §um  ©e^orfam  in  bie[er  |)infic^t  ber^flid^tet. 

Sene  ̂ roteftantifd^e  9Jle^r^eit,  bie  fic^  gule^t  im  Kur* 

fürftenrate  gu  bitben  begonnen,  toar  burc^  bie  Kata* 

ftro^l^e  be§  ©rgbifd^ofä  ̂ ermann  bon  Köln  botlfom* 

men  befeitigt.  S)ie  geiftlic^en  dürften,  bie  i^re  @r« 

l^altung  l^au^tfäc^lic^  bem  Kaiser  berbanüen,  l^ingen 

il^m  mit  bo^^elter  Srgebenl^eit  an. 

Unter  biefen  Umftänben  fonnte  bie  S3efc^lu§na^mc 

be§  3leic^§tage§,  al§  nun  ber  Kaifer  auf§  neue  bie 

^nerfennung  be§  tribentinifd^en  Konäiliumö  forberte, 

auf  feine  befonbere  ©d^toierigfeit  fto^en. 

2)er  gürftenrat,  ber  abermals  bie  i^^itiatibe  er= 

griff,  erflärte,  ber  ina^re  SBeg,  bie  ©Haltung  in  ber 

^Religion  gu  l}thtn,  fei  eben  ber,  bie  (Erörterung  einem 

freien  gemeinen  Konjil  anl^eimäuftellen,  „inma^en  ba§ 



9leunte§  Sud^.    ©tfleS  Äa^itel. 

allbcrett  ju  Srieitt  angefongen  Sorben".  2)tej'em  @ut= 
ad^ten  ftimmten  bie  geiftlic^en  ̂ urfürften  öeino^e 

toörtlid^  bei.  9*11(^1  fo  eiitfc^ieben  iuar  bie  5iu^erung 
ber  toeltUc^en  ajlitglieber  biefe§  ̂ oltegiumä;  aber  fie 

toibcrfprad^en  hjenigftens  nid^t:  fie  erfonnten  an,  ha^ 

bie  ftreitige  9ieligion  auf  ein  „gemein,  frei,  d^riftHd^ 

ßoncilium"  remittiert  ioerben  foltte,  e§  möge  nun 
gu  Strient  gehalten  hierben  ober  an  einem  anberen 

Drtc  beutfc^er  Slation.  ̂ ie  ©tobte  l^atten  ein  ab« 

toeid^enbes  ©utad^ten  borbereitet;  aber  buri^  bie  SSor« 

ftellung  be§  faifertid^en  9loteg,  Dr.  ̂ ofe,  liepen  fie 

fic^  beJoegen,  havion  obäufte^en.  ̂ ierouf  ifonnte  ber 

^aifer  bem  ̂ a^ft  erklären:  toaS  er  mit  fo  biet  5lrbeit 

unb  (Sifer  l^erbei^ufü^ren  gejuckt,  ba§  fei  nun  ge= 

fd^e^en:  ̂ urfürften,  geiftUc^e,  loeltlic^e  dürften,  fo= 

tüie  bie  ̂ t'dhU  l^aben  fid^  bem  nod^  S^rient  au§ge= 
fd^riebenen  unb  bafelbft  begonnenen  Konsilium  unter« 
h)orfen. 

9lun  entl^ielt  aber  biefer  S3efd^Iu|  im  bomaligen 

Slugenblid  nid^t  me^r  einfad^  bie  S^atfad^e  ber  Unter« 

loerfung,  fonbern  äugleid^  —  benn  abfic^tlid)  loarb 
ouf  bie  S^e^eid^nung  be§  Drte§  biet  S^ad^brud  gelegt 

—  eine  Srflörung  gegen  bie  3:rang[otion  ber  ̂ ird^cn« 
berfammtung.  @c^on  gleid^  in  ben  erften  S^agen  nad^ 

il^rer  5In!unft  Rotten  bie  geiftlid^en  B^ürften  ben  ̂ a^ft 

einmütig  um  bie  ̂ ui^ücCberlegung  erfud^t.  5Diefe§  S3e« 

ge[)ren  hjarb  je^t  burd^  ben  allgemeinen  Söefd^tu^  ber 

©tönbe  geboltig  berftärft. 

Unb  bobei  blieben  fie  nic^t  fte^en.  §atte  ber  ̂ aifer 



Ütei(^§tog  ju  SlugSbutg  1547,  1548. 

btc  ̂ ublifation  bcr  ju  %xitnt  gefaxten  Söefc^Iüffe  ge? 

miptlligt,  fo  traten  i^m  aud^  bariit  bic  ©tönbe  bei. 

35ie  iJürften,  bencn  jene  geftfe^ungen  tocntgftens  amt= 

lid^  nod^  ntc!^t  mitgeteilt  toorben,  forbcrten:  toenn  in 

ben  ftreitigen  5lrtife[n  bereits  ütoa^  befd^foffen  fei, 

fo  muffe  bo§  boc^  auf§  neue  borgenommen  unb  bor 

aftem  erft  bie  ©rftärung  ber  5|Jroteftierenben  borüber 

gehört  hjerben.  3ene  bogmatifd^en  S3eftimmungen,  auf 

toetc^en  f^öter  bie  9flec^tgläubig!eit  ber  fat^olifd^en 
^ird^e  ju  berufen  gefd^ienen,  tooltte  für§  erfte  fo  toenig 

ba§  9fieid^  toie  ber  ̂ aifer  anerkennen.  ©§  berftc^t  fic^, 

ba§  btc  ̂ jroteftantifd^  gefinnten  SUiitglieber  beiber 

9täte  l^ierin  nod^  eifriger  loaren.  2)ie  toeltlid^en  ̂ ur* 
fürften  forberten  auSbrüdEtid^  bie  9leaffum^tion  ber 

fd^on  befd^Ioffenen  Slrtifel;  fie  fügten  l^inju:  nurnad^ 

bcr  9toxm  ber  göttlid^en  ©d^rift  toürben  biefetben  gu 

cntfd^eiben  fein.  S)ie  (Stimmung  geigte  fid^  überl^au^t 

gang  entfd^ieben.  SSergebeng  trug  Seonl^arb  @dC  bar= 

auf  an,  ba§  man,  um  hseiterge^enbe  gragen  abgu* 

fd^neiben,  ben  ̂ a^ft  als  SSorfi^er  beö  ̂ ouäitiumS  be* 

jeid^nen  folfe:  bie  Seiten  feines  (SinfluffeS  unb  Übcr= 

geh)id^te§  toaren  borbei;  in  bem  ̂ latfd^tage  be§ 

iJürftenrateg  finbet  fid^  nid^t§  ̂ iebon.  dagegen  tautet 

ba§  ©utad^tcn  ber  toettlid^en  ̂ urfürften  ba^in,  bo^ 

ber  ̂ apft  bic  SÖütgUeber  be§  ̂ onailiumS  aller  ̂ flic^= 

Un,  mit  benen  fie  i^m  berluanbt  feien,  erlebigen  unb 

bem  ̂ onjiUum  unterioorfen  fein  foUe;  eine  9lefor= 

mation  an  ̂ aupt  unb  ©liebern  brod^ten  fie  aufs  neue 

in  Anregung.    Unb  nod^  Teb^ofter  brüdten  fid^  bie 



8  9ieunte§  iBud^.    (5rfte§  ßapitel. 

Btähtt  au§:  bie  (Sntfd^eibung  über  bic  ftrcitiöen 

Slrttfcl  bürfe  mit  md)ttn  ©einer  ̂ ol^eit  bem  ̂ a^fte 

(ba§  SBort  ̂ eiligfeit  bermieben  fie)  unb  ben  5ln* 

pngern  be^felöen  überlaffen,  fic  muffe  frommen,  ge* 

leierten,  gottegfürd^tigen  imb  bon  allen  @tänben  boäu 

au§erh)ä]|lten  ̂ erfonen,  bie  bon  jeber  SSer^flid^tung 

befreit  hjorben,  anl^imgeftcllt  toerben. 

SJuf  gorberungen  biefer  Slrt  fonnte  unb  moci)te 

^arl  V.  nun  gtoar  in  biefem  Slugenblirfe  nid^t  ein= 

ge^en.  ̂ uf  feinen  galt  ober  hmr  i^m  ein  58eftreben 

äutoiber,  bog  auf  eine  ©rp^ung  ber  faifertid^en  ©e* 

toalt  unh  eine  (Sinfd^ränlung  berjenigen  äieltc,  mit 

ber  er  fein  ganjes  Seben  ̂ inburd^  ju  Mmjjfen  gel^abt 

unb  foeben  toieber  in  l^eftige  Errungen  berioitfelt  toar. 

2lm  fÄeid^Stage  bertautete  baS  SBort,  t>a^  ber  ̂ aifer 

^röfibent  be§  ̂ onjitiumS  fein  muffe,  nid^t  ber  ̂ a^jft. 

Sn  titn  Steic^gbefd^lüffen  toar  bon  feinem  SSorbe^alt 

^ä^ftlid^er  einh)iUigung  bie  9iebe;  ber  ̂ aifer  ber* 

fprad^  in  feinem  eigenen  S^iomen,  ba^  ba§  ̂ ongilium 

in  Srient  gel^alten  unb  bie  ganje  Siraftation  —  er 
bebiente  fid^  l^iebei  ber  5lu§brüdfe,  lueld^e  bie  toelt* 

lid^en  ̂ urfürften  gebraud^t  unb  bie  auf  bie  älteften 

Sc^lüffe  in  biefer  «Sad^e  gurücEtoiefen  —  gottfelig, 
d^riftlid^,  nadj  göttlid^er  unb  ber  ölten  SSöter  ̂ eiliger 

Seigre  unb  ©d^rift  borgenommen  unb  gu  (Snbe  gefül^rt 

n)erben  folle.  2)ie  Ireiteren  Einträge  ber  ̂ urfürften 

bertoorf  er  bod§  nid^t  gerobe^u;  er  bot  nur  ouc^ 

in  biefer  |)infid^t  um  ba§  bolle  SSertrouen  ber 
®tänbe. 



gieid^Stog  au  Stuggburg  1547,  1548. 

^otte  ber  ̂ a^ft  bie  ßeit  bc§  Krieges  benu^en  fön« 
neu,  um  i^aS^  Äonsil  auf  feine  SSeife  gu  leiten,  fo  machte 

ber  erfolg  ber  SSoffen  e§  lieber  bem  ̂ aifer  ntöglic^, 

fid^  biefer  S)ire!tion  mit  größtem  9^ac^bruc!  gu  hjiber* 

fe^en. 
5lm  9.  Öloüemöer  fertigte  er  ben  ̂ arbinal  bon 

Orient,  ei^rifto))^  Spflabrucci,  nac^  9f{om  ab,  um  bie 

3urücft)erlegung  be§  tonsitiumS,  auf  toeld^e  er  big» 

^cr  fo  ftanb^aft  gebrungen,  nun  aud^  im  9^amen  be§ 

9lei(^e§  gu  forbern. 

S)er  ̂ aifer  erhjä^nte  in  ber  ̂ nftruftion,  ba^  er  bie 

Einträge,  hielrfie  äum  9^acf)teit  ber  ̂ ä^fttic^en  Slutori* 

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

ou^brürflic^,  baB  \)a§:  Konsilium  im  gall  einer  SSafan^ 

bem  SSa^rec^t  ber^arbinäte  feinen  ©intrag  tun  foUe; 

aber  ba  je^t  ba§  ̂ eilige  SSerf  gefcfie^en,  ba§  fic^  ba§ 

9ieid^  bem  Konsilium  einfach  unterwerfe,  fo  möge  nun 

auc^  ber  Sßap\t  bie  Umftänbe,  bie  fo  günftig  feien,  inie 

man  fie  niemal»  ̂ ttc:  hoffen  bürfen,  benu^en  unb  baä 

^on^ilium  nacf)  2;rient  äurücf führen:  bamit  hjerbe  er 

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

3Ba§  hjürbe  iüop  gefd^e^en  fein,  h3enn  bie  beibcn 

Cber^öu^ter  fid^  berftanben,  eine  ernftlid^e  SSerbeffe« 

rung  ber  augenfd^einlid^en  ajlängel  üorgenommen  unb 

bann  mit  bereinten  Gräften  unb  ungeteilter  Slutori« 

tat  auf  bie  ̂ erftellung  ber  alten  ̂ ird^enformen  ̂ in« 

gearbeitet  ptten?  SSürben  fie  bei  einiger  ̂ flad^^altig- 

feit  be§  SSerfa^ren§  bomit  nicf)t  toirflic^  ̂ aben  burd^* 
bringen  fönnen? 
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©s  toar  ein  gro^eä  @(f)icEfQl,  ba§  in  bem  enifd^eiben* 

ben  Stugenbtirfe  bie  Erbitterung  älüifc^en  beiben 

größer  toar  al§  je. 

^aul  III.  fürd^tete  nid^tä  me^r,  aU  bie  Übermüdet 

eine§  neu  em)3orfommenben  ^oi^ertum§.  ©o  auf« 

foUenb  e§  auf  altgemeinem  ©tanbpunft  augfie^t,  ba| 

er  im  grü^jo^r  1547  bem  SSorfed^ter  be§  ̂ roteftan? 

ti§mu§  e^er  'bm  3ieg  hjünfd^te,  fo  geiüi^  ift  e§  bod^: 
mit  greuben  berna^m  er  bie  S^ad^rid^t  bon  jenem 

Stod^Ii^er  (Sreignt§;  ber  öof  gab  gu  ernennen,  tote 

fe^r  er  toünfd^te,  ben  ̂ atfer  in  Ungetegen^eiten  ber* 

toicfelt  äu  feigen.  S)en  ̂ önig  gran§  tie^  man  bon  S^iom 
au§  nod^  toiffen,  er  !önne  nid^tä  9^u^lic^ere§  tun,  aU 

biejenigen  unterftü^en,  bon  benen  bem  ̂ aifer  SSiber* 

ftanb  geleiftet  toerbe;  mit  bem  S^ad^fotger  begfelben, 

^einrid^  II.,  trat  ber  alte  $a^ft  fofort  in  bie  engfte 

SSerbinbung;  er  brachte  bie  SSermäf)lung  feinet  (£nfel§ 

^oratio  mit  einer  natürlid^en  Siodfiter  be§  neuen 

Königs  äuftanbe.  hierauf  hwr  bon  einer  bem  ̂ aifet 

cntgegenäufe^enben  Sigue  g^ifc^en  granfreid^,  SSene« 

big  unb  \)em  ̂ a^ft  unauf^örlid^  bie  ̂ cht.  'üüt  ®egs 
ner  be§  ̂ aifer§  unb  feiner  Partei  fa^en  in  bem  ̂ a)3ft 

unb  feinem  |)aufe  i^re  natürlid^en  ̂ äupUv.  ̂ ier 

Suigi  3^arnefe,  ber  8o^n  be§  ̂ apfteS,  l^atte  an  atfen 
SSeluegungen  gegen  ben  ̂ aifer  einen  mel^r  ober  minber 

gutage  tiegenben  Slnteit. 

SBeld^  ein  Sd^lag  o^negleid^en  toar  e§  ha,  ba^  eben 

biefer  ̂ ier  Suigi  am  10.  September  1547  in  ̂ iacenga 
ermorbet  toarb! 
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(Sr  ̂ attc  bafetbft  int  «Sinne  ber  italienifc^en 

S^rannen  alter  Schute  regiert,  bie  SSorrec^te  ber  (Sbel= 

leute  aufgel^oben,  bie  Stauern  btefen  ätoar  gleich geftettt, 

ober  hann  mit  garten  thronen  belaftet,  eine  SD^lenge 

®efe^e  gegeben,  bie  nur  barauf  berechnet  fd^ienen,  bie= 

jenigen  äu  [trafen,  toetc^e  fie  übertreten  hjürben,  unb 

i^re  ®üter  gu  fonfiggieren,  h)a§  bann  o^ne  hjeitereä 

gefc^a^.  ©oeben  baute  er  fid^  ein  ©d^loB,  gu  toefc^ent 

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

unb  SSoifen  niebergeriffen;  man  fagte  tüO%  er  toerbe 

bie  Slngefe^enften  feine§  @ebiete§  ba^in  eintaben  unb 

c§  mit  i^rem  Sölute  bem  Satan  luei^en.  So  §09  ̂ t 

benn  oud^  ba§>  Sd^idfal  ber  alten  Stirannen  über  fi(^ 

l^erein.  ©ine  SSerfd^toörung  bitbete  fid^,  ber  er  erfag. 

SBie  bie  S)inge  ber  SSett  einmal  ftanben,  fo  griff 

biefe  ©rmorbung  mit  allen  großen  ©reigniffen  su« 

fammen. 

S)er  faiferlirfie  ̂ efe^fä^aber  in  SlRaifonb,  gerronte 

©onäoga,  ber  tängft  mit  2Jii§bergnügen  toal^rgenoms 

men,  ta^  ̂ ier  Suigi  fransöfifc^e  Solbaten  nac^  ̂ ia* 
cen^a  fommen  tie^,  fäumte  feinen  Stugenbliif,  biefe 

<Bta'bt  je^t  im  9^amen  be§  9tetc^e§,  ba§  feine  Slnfprüd^e 
baran  niemals  aufgegeben,  in  S3efi^  ju  nehmen.  9Jlan 

gloubte  a[tgemein,  er  f)abt  t^aä  Unternehmen  ber 

SSerfd^hJorenen  gefannt  unb  fei  bamit  einberftanben 

getoefen.  3)er  ftorentinifc^e  ©efanbte  berfic^ert  e§ 

mit  Jöeftimmt^eit,  unb  fo  ber^iett  e§  fid^  in  ber  Zat. 

©onjaga  ̂ at  bie  Sad^e  borbereitet  unb  geleitet;  aud^ 

ber  Äaifer  §at  barum  geteuft;  er  toünfc^te  nur,  ba& 
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bog  Seben  ̂ icr  Suigis  gefd^ont  toürbe.  5Dennoc^  ̂ at 

©on^aga  im  Flamen  be§  ̂ atfer§  bcn  SSerfd^iüorenert 

in  einer  befonberen  Kapitulation  bie  SSerfid^erung  ge* 

geben,  ta^  fie  um  feines  9)lorbe§  toiltcn,  ber  bei  bem 

Slufftanbe  gefd^e|en  fönnte,  ̂ ur  Sled^enfd^aft  gebogen 

hjerben  follten.  3)arouf^in  ift  ̂ ier  Suigi  getötet 
toorben. 

@§  ift  nid^t  äu  befc^reiben,  in  hjelc^e  Stimmung 

bon  ̂ OB  unb  ber^altener  SSut  ber  ̂ a^ft  burc^  bie§ 

©reignis  unb  bie  SSermutung,  bie  man  baran  knüpfte, 

geriet. 

2)on  S)iego  SOienboäo  berichtet,  er  ̂ abe  gefagt,  toenn 

man  i^m  ̂ iacenja  nid^t  Iriebergebe,  fo  toerbe  er  [id^ 

l^clfen,  fo  gut  er  fönne,  unb  foltte  er  bie  ööUe  ju 

^ilfe  rufen.  9Jlenboäa  ift  überjeugt,  ein  S3unb  mit 

granfreid^  fei  't>em  Slbfd^Iu^  nal^e;  man  benfe  ben 
^erjog  \)on  ®uife  gum  König  bon  Sflea^et  ju  mad^en. 
6in  SSort  beg  Karbinols  ^Jötmefe,  ber  l^eilige  58ater 

irerbe  fic^  mit  jemanbem  berbinben,  bon  bem  man  e§ 

nic^t  benfe,  beutet  auf  ha§>  SSorl^aben  eines  S3unbe§ 

mit  bem  ©uttan.  S)em  ©efonbten  bagegen  ging  ber 

©ebanfe  burd^  ben  Ko^jf,  fid^  im  9iamen  bes  Kaiferg 

ber  ßngetsburg  §u  bemäd^tigen:  loöre  nur  ber  58er= 

bad^t  nid^t  fo  ioadfifam  getoefen! 

^iefe  ioeltlid^e  ©ntsioeiung  mad^te  nun  hen  in  ben 

geiftlid^en  ©efd^öften  eingetretenen  Srud^  bollenbg 

unheilbar.  S)er  ̂ a^ft  fa^  in  ben  Einträgen,  bie  ber 

Karbinar  SDfiabrucci  brad^te,  bod^  nichts  al§  eine  neue 

jjeinbj'eligfeit:  er  iou^te  fe^r  too^t,  ba^  bie  f^orberung 
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ber  3urücEöcrlegung  nod^  fcineStoegä  ba§  le^te  Sßott 

bc^  taiferS  enthielt. 

2)aäu  aber,  biefe  gorberuitg  gerabe^iit  5uru(f= 

gumeifen,  toor  jebod^  feine  ©tellung  aud^  nid^t  an* 

getan.  SBie  ber  ̂ aifer,  fo  ntu|te  aud^  er  nta^l^altenb, 

mit  ber  nötigen  Üted^tfertigung  bor  ber  SSett  er= 

fd^einen. 

3uerft  legte  er  bk  <Bad)Z  einer  S)e)3Utation  bon  ̂ ar* 
binölen  bor.  Seren  Urteil  fear,  ba^  ̂ aifer  unb  9teid^ 

e§  nic^t  übet  beuten  fönne,  toenn  @e.  ̂ eilig!eit  tu 

ber  hjid^tigen  Slngelegen^eit  bie  in  83otogna  beri'am= 
melten  Prälaten  felbft  ̂ u  9late  §ie^e. 

©el^r  be[onbcr§:  biefelbe  SSerfammlung,  beren  S3e= 

red^tigung  ber  ̂ aifer  leugnete,  iuurbe  aufgeforbert, 

[idci  über  bie  Einträge  §u  äußern,  bie  er  gegen  fie 

mod^te. 

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

naä}  %xknt  äurüdäugel^en;  aber  fie  mad^te  S3ebin^ 

gungen,  bie  ebensogut  iüoren,  h)ie  eine  bollfornmen 

abfd^lögige  5Inth)ort.  SSor  altem  j'ollten  bie  in  Sirient 
äurütfgebtiebenen  ^rätaten  nat^  S5otogna  fommen 

unb  fid^  mit  i^r  bereinigen;  bann  hjottte  fie  im  bor* 

aus  Riffen,  ob  bie  beutjd^e  S'Jation  fic^  bem  Äonjit 

bergeftatt  untertoerfe,  bafe  fie  bie  in  S^rient  befd^toffe^ 
ncn  unb  bereite  befanntgemad^ten  2)e!rete  über  bie 

©taubensfragen  anerfennc,  fotd^c  niemats  in  3^ctfet 

gu  äiel^en  fid^  ber^ftid^te,  ferner,  ob  ber  ̂ aifer  nicfit 

etitja  bie  bis^r  beobad^teten  fonjitiaren  formen  abjus 

änbern  gebende,  ob  e§  ber  SÄe^r^eit  be§  ̂ onäitiumä 
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freiftcl^n  toerbe,  über  neue  Sranitotion  ober  Söe« 

enbigung  befinitib  ̂ u  befd^tie^en. 

©ine  5Inth3ort,  bie  ben  g^orberungen  ber  beutfd^en 
Station  unb  ben  Slbftd^ten  be§  Äaiferg  fc^lecfitl^in  ent* 

gegenüef.  2)er  ̂ a^ft  ̂ änbtgte  fie  bem  faifertid^en 

JBebonmäd^tigten  ot§  feine  eigene  ein;  bicfcr  ernannte, 

bQ§  f)ier  Ireiter  nid^tg  auggurid^ten  fei,  unb  trat  feine 

9lüdreife  an. 

2)em  ßaifer  fonnte  bie§  too^t  nid)t  unerwartet  Eoms 

men;  er  toar  entfd^Ioffen,  eg  nid^t  gu  bulben,  fon« 

bem  bie  alte  2)ro^ung  einer  feierticf)en  ̂ roteftation 

enblic^  äu  botlfü^ren. 

Sluf  bie  förmlic^fte  Slrt  bon  ber  SSelt  tarn  e§  §um 

Sörud^e  ätoifd^en  beiben  ©etüalten. 

Slm  16.  3oi^uar  1548  erfd^ienen  bie  faiferlid^en  ̂ ro* 

furatoren,  gluei  S^onier,  Sigentiat  ̂ argaS  unb  5)oftor 

Sßelasco,  in  ber  Söerfamntlung  ber  ̂ rätaten  gu  S3os 

togna.  „2Sir  finb  ̂ ier",  begann  ber  Si^entiat,  „im 
IRamcn  unfere§  öerm,  be§  römifd^en  ̂ aiferS,  um 

einen  5lft  ou§äufü^ren,  ben  ̂ f)x  längft  erbartet.  ̂ f^x 

fe^et  h3D^l,  ineld^  ein  Unglüd  ber  äöelt  beborfte^t, 

hjenn  S^r  fiartnöcfig  auf  einer  SUleinung  beharren 

tooUt,  bie  3^^  einmal,  o^ne  bie  gehörige  SSorfid^t,  er- 

griffen l^abt."  —  „Slud^  ic^  bin  f)ier,"  entgegnete  ber 
Segat  SKonte,  „im  Dramen  ©r.  ̂ ettigfeit,  be§  un= 

ätoeifel^aften  9iac^fo[gerg  ̂ etri,  8teUbertreter§  S^fu 

©l^rifti,  unb  l^ier  finb  biefe  ̂ eiligften  SSäter,  bie  ba§ 

Konsilium  unter  gintoirfung  be§  ̂ eiligen  ®eifteö 

fortfe^en  hjoden,  nad^bem  e§  red^tmäfeig,  au§  ©rün« 
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ben,  bie  fie  fetber  geöinigt  f)abtn,  bon  %x\tnt  bericgt 

ift.  Söir  Bitten  @e.  ÜJiajeftät,  t^re  ̂ JOieinung  ju  önbern 
unb  uns  il^ren  8c^u^  ju  gehJö^ren;  bcnn  man  h3eiB, 

mie  fc^toerc  ©trofcn  fic^  bieimtgen  §uäie^en,  bie  ein 

Äonsilium  ftören,  toie  ̂ od^  auc^  bie  SSürbe  fein  möge, 

mit  ber  fie  bef reibet  [inb". 
9^ocf)bem  hierauf  bie  faifertic^e  ̂ oUmadjt  bor= 

gehjiefen  toar  —  ha§:  Original  auf  Pergament,  bon 

bem  ousbrücfüc^  bemerft  h)irb,  boß  barin  au§* 

geftrid^en  ober  rabiert  getoefen  fei,  mit  bem  !aifer= 

lid^en  Snfiegel  — ,  berlaS  SSelaSco  bie  ̂ roteftation, 

in  toetcfier  ber  Äaifer  ou§  ben  öfter  erlrä^nten  ®rün= 

ben,  bie  er  noc^  einmal  §ufommenfa§te,  bie  unbcräüg= 
licfje  ffindfcl)X  ber  berfammelten  ̂ rätaten  nac^  3;rient 

forberte.  SSürben  fie  fic^,  toas  er  nic^t  ̂ offe,  bagu  ni(f)t 

entfd^tie&en,  fo  proteftiere  er  ̂ iemit,  "Oa^  bie  Sran§= 
lation  unred^tmäßig  unb  famt  allem,  h)a§  barauf  folge, 

null  unb  nichtig  fei.  3^nen,  bie  ficli  öegaten  nennen,  unb 

ben  f)ier  berfammetten,  größtenteils  bon  bem  Sßinfe 

be§  ̂ apfteS  abpngigen  83ifcl)öfen  fönne  unmöglich 

ba§  diedjt  gufte^en,  in  ©actien  be§  ©laubens  unb  ber 

^Deformation  ber  Sitten  ber  (^riftlirfien  Sßelt  ©efete 

boräufcfireiben,  am  luenigften  für  eine  i^nen  nic^t 

eigentlich  bekannte  ̂ robins;  bie  Slnthjort,  belebe  fie 

unh  Se.  ̂ eiligfeit  \)tm  ̂ aifer  gegeben,  fei  unange= 

meffen,  boll  bon  Unloa^r^iten,  nichts  als  Säufd^ung. 

er  felbft,  ber  ̂ aifer,  muffe  fid)  ber  bom  ̂ apfte  ber= 

na df)löff igten  ̂ ird^e  annehmen  unb  altes  tun,  toaS 

nac^  dicdjt  unb  ®efet,  nac^  altem  öerfommen  unb 
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bcr  öffentUc^en  SKelitung  ber  SBelt  i^m  äuEomme, 

Iraft  feinet  ̂ mt€§  aU  ̂ ifet  itnb  al§  tönig. 

S)er  Segat  erlutbexte,  bon  bem,  toaS  er  getan,  hjolle 

er  ©Ott  Sfied^enft^aft  geben;  bulben  aber  fönne  er  nid^t, 

ba§  bie  toeltlic^e  ©etoalt  ftd^  anmaße,  ein  ton§ilium 

gu  bel|errfcf|en. 

SSir  feigen:  er  ̂ iett  an  feinem  S3egriffe  bon  ber  Un^ 

abf)ängig!eit  ber  geifttid^en  ®eh)alt  feft  unb  Iie&  fic^ 

nid^t  au§  ber  f^affung  bringen.  Slnberen  aber  toar 

bod^  niö)t  too^l  sumute.  S)er  <3ef retär  be§  tonsiliumg 

fc^tieBt  feinen  58eric^t  hierüber  mit  bem  &thtt,  ha^ 

biefer  Xog  ntcfit  ber  Anfang  beg  größten  ©d^igma  in 

ber  tird^e  ®otte§  fein  möge. 

S)ie  ̂ roteftotion  ift  eigentttc^  eine  geiftlid^e  Kriegs* 

erflärung.  S)er  taifer  h>ar  gefonnen,  bie  t5einbfclig= 

feit,  bie  er  auf  biefem  Gebiete  ht^ann,  fo  ernftUd^  aus* 

äufül^ren,  hjie  jemals  eine  anbere. 

S)ie  borne^mfte  aJia&regel,  bie  er  ̂ iegu  ergriff,  ift 

aber  fo  burd^auä  reid^§ober^ou)3tlic^  unb  bilbet  ein  fo 

toefentlic^e§  @tüd  feiner  9teicf)§bertoattung,  baB  h)ir 

tool^I  am  beften  tun,  biefe  gubörberft  in  i^ren  näd^ften 

toeltUd^en  SJe^ie^ungen  ins  5luge  ̂ u  faffen. 

2BeltIi(Se  C^inri^tungen  im  IRei^e. 

SBir  berührten  oben,  toetc^e  ̂ ßtäne  pc^ft  umfaffen* 

ber  9lrt  ben  taifer  burc^flogen,  aU  er  ben  trieg  unter= 

na^m. 

SBollte  er  aber  ba§  Dteic^  einmal  erblich  machen, 
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lüie  er  bod^te,  fo  mu^te  er  eö  bor  airem  regieren;  er 

mu^te  ftc^  in  bem  SSereine  outonomer,  [etbftänbiger 

WddjU,  bie  i^n  umgaöen,  ein  Übergewicht  berfd^affen, 

burc^  h)elc^e§  fie  genötigt  Würben,  bem  eintriebe  ju 

folgen,  ben  er  il^nen  geben  Wollte. 

@§  ift  \tf)x  mer!Würbig,  \>a^  er  bie§  anfangs  Weniger 

auf  bem  SBege  ber  SSerfaffnng,  aU  burc^  einen  5öunb 

5U  tun  beabfid^tigte. 

3n  hm  erftcn  Sa^i^en  feiner  Üiegierung  ̂ atte  er 

empfunben,  Welc^  ein  SDloment  ber  9Jlocf)t  in  bem 

fc^Wäbifc^en  S3unbe  lag:  foWie  ie^t  fein  &IM  Wieber 

beffer  Würbe,  fa|te  er  hm  ̂ lon,  benfelben  äu  erneuern 

unb  äu  erweitern,  unb  unaufprlic^  feigen  Wir  il^n 

feitbem  bal^in  arbeiten. 

3)en  Sa)3itulationen  ber  oberlänbifd^en  otänbe 

Würben  SluSbrücfe  einberleibt,  an  Weld^e  man  fpäter 

bie  Bumutung  !nü^3fen  fonnte,  in  einen  S3unb  biefer 

5lrt  äu  treten.  Sm  gebruar  1547  haäitt  tarl  in  ̂ er= 

fon  eine  SSerfammlung  in  granffurt  äu  galten,  um 

benfelben  äuftanbe  äu  bringen;  Wir  finben  feine  ̂ h- 
georbneten,  ̂ afpar  bon  ̂ aftent^al  unb  ̂ einrid^  ̂ afe, 

jenen  gronfen  burd^reifen,  biefen  bie  fd^Wäbifd^e 

9iitterfd^aft  berfommeln,  um  bagu  borjubereiten.  ©0= 

fange  jebod^  möc^tige  g^einbe  im  3^e[be  ftanben,  lie^ 
fid^  ̂ iebon  Wenig  ©rfolg  erwarten,  ßrft  (£nbe  beg 

9Kai,  nod^bem  ber  fäd^fifd^e  ̂ rieg  gtütflid^  beenbigt 

Worben,  eröffnete  fid^  Wirftid^  ein  S3unbe»tag  p  Ufm, 

an  Welchem  ber  Söifc^of  bon  5Iug§burg  unb  ajlarfgraf 

Sodann  bon  ̂ üftrin,  biefer  eigentlid^  anftatt  ̂ önig 
9{anle§  aileifterroerte.    V.  2 
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gerbtitant)§,  ber  nod^  in  33öf)men  Beid^äftigt  toar,  als 

faiferlid^e  S^ommtffare  auftraten,  bie  afte  S3unbe§= 

formel  borlegten  unb  pr  Slnno^me  berfelöen  ein* 
luben. 

SBei  toeitem  mäd^tiger  aöer  toäre  biefer  S3uttb  ge= 

toorben  als  ber  frühere.  (£r  foUte  has^  gange  S^ieicl^ 
umfaffen,  bie  einzige  äugetaffene  ©inung  öilben,  mit 

S3unbe»rid^tern  öerfe^en  fein,  um  iebe  innere  @treit= 

fad^e  o^ne  öiele  SBeitläufigfeiten  ju  @nbe  äu  Bringen; 

ber  Sanbfriebe  follte  barin  auf  ha^)  ernftlic^fte  ge^« 
f)onb£)a6t,  jeber  SSergelroItigte  namentlich  öor  ollen 

2)ingen  Inieber  in  feinen  33efi^  ̂ ergeftellt,  bann  erft 

feine  Sod^e  unterfuc^t  lüerben.  Sie  Dieid^söerfaffung 

Irar  mit  g^örmlid^Eeiten  überlaben;  6ei  bem  Eintritt 

in  bie  berfd^iebenen  Kollegien  barb  fdf)on  jebeS  9Jlit= 

glieb  bom  ®efü|l  feiner  SelöftänbigEeit  erfüllt;  §eim= 

bringen,  ̂ ^Jroteftieren  toar  faft  ̂ erJömmlic^  geiüorben. 
3n  einem  ̂ unbe  bagegen,  Ineld^er  bie  SSorauäfe^ung 

freiwilliger  Seilnalime  für  fid^  l^atte,  toaren  bie  S3e= 

fd^lüffe  einmütiger,  burd^greifenber;  InenigftenS  ber 

fd^toäbifc^e  ̂ otte  fein  |>eimbringen  geftattet;  ben 

Sd^lüffen  ber  58unbe§räte  p  folgen  toar  ein  ieber 

Der^flitfitet. 

@§  liegt  am  S^age,  Irie  ha  bo§  Übergebid^t  ber 

SftadEit  fidE)  bei  beitem  efier  burc^fe^en  fonnte  al§  im 

9teid^e;  ber  ̂ aifer,  ber  mit  hen  öfterreic^ifc^en  unb 

nieberlönbifc^en  Öanbfd^aften  beigutreten  gebadete, 

hjürbe  ben  58unb  ol^ne  B^^^ifel  be^errfc^t  ̂ aben.  S)ie 

l)er!ömmlid^e  5lutoritöt  be§  9leid^§ober^au)3te§  lüürbe 
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burd^  bie  S3unbe§geh3alt  äu  hoppeltet  Energie  ge= 

longt  fein. 

@&en  barum  mu^e  aber  biefer  ©ntluurf  bod^  auc^ 

ben  größten  SBiberfprud^  ̂ erborrufen. 

2)te  (Btähte  hemextten  mit  Sd)re(fen,  ba^  fie  forton 

an  allen  Kriegen  be§  ̂ oufeä  öfterreid^  in  oberen  unb 

nieberen  Sanben  lüürben  teilnehmen  muffen;  fc^on  bie 

Unfoften  ber  3iifttmmenfünfte  iDÜrben  ir)nen  töftig 

fairen,  bie  unauf^örlid^en  |>ilf§leiftungen  aber  fie  äu= 

grunbe  richten;  i^r  geJuerblid^er  SSerfe^r  mit  ben  be= 
nad^barten  Sänbern,  toie  ßnglanb  unb  gron!reic^, 

toürbe  fie  bo^^elter  ©efa^r  ausfegen. 

2)te  diäie  ber  dürften  überlegten,  ba§  fogar  bie 

^erritorial^ol^eit  baburd^  in  ©efo^r  geraten  bürfte. 

Söifd^öfe,  ©rafen  unb  Ferren  würben  fic^  bon  ber  Ste* 

gierung  be§  dürften  abfonbern,  beffen  @d^u^  i^nen 

nic^t  mel^r  nötig  fei,  fobalb  aller  8c^u^  bom  S3unbe 

ausgebe,  ̂ urfürft  SJiori^  erinnerte,  bie  Srbeinung 

ber  |>äufer  ̂ e^'ien,  S3ranbenburg  unb  Sad^fen,  burd^ 
Ineld^e  bie  ̂ aifer  oftmals  genötigt  toorben,  mit  beren 

fHate  äu  ̂ anbeln,  berbe  nid^t  me^r  beftel^en;  ba§ 

fäd^fifc^e  9lec^t,  um  beSiüillen  man  bon  ber  ̂ ppeUa= 
tion  befreit  fei,  unb  bicle  anbere  ̂ ribilegien  lüürben 

bebrol^t  toerbcn. 

SSili^elm  bon  SSai^ern,  ber  loieber  in  fel^^  fat^oli= 

fd^em  (Sifer  toar,  fanb  eine  SSerbinbung  mit  ̂ roteftan* 

tifd^en  j^ürften  aud^  barum  untunlid^,  taeil  mon  bann 

genötigt  toerben  könnte,  bem  $Reformation§h)efen  äu= 

äufe^en. 

•2* 
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e§  toar  fd^on  bon  fd^ted^ter  SSorbebeutung,  bo^  ber 

^aifer  in  Ulm  itic^t  bortoärtä  !am  unb  bie  SSer^anb= 

lung  Ü6er  ben  S3unb  an  ben  9ietc^§tag  ̂ ie^en  mu|te. 

^ier  Iie$  er  i'ie  allerbingS  nidjt  fogtetc^  fatlen:  ber 

borgelegte  ©nttourf  toarb  bon  'am  Betben  p^eren 
Äottegien  begutad^tet,  ein  8c^rifth3ec^fel  onf  bie  ̂ er* 

fömmUd^e  SßJeife  borüber  eingeleitet,  tool^Iberftanben 

jeboc^,  mit  bem  ̂ orbe^alt  ber  Unberbinblid^feit;  enb= 

lic^  Inorb,  noc^  langer  Steigerung  ber  ̂ urfürften,  ein 

gemeinfc^aftUd^er  Slu&fd)u$  barüöer  niebergefe^t.  @o= 
Jüeit  fönnen  lüir  bie  Sac^e  berfotgen;  toie  nun  aber 

ber  ̂ lusfd^u^  gufommentreten  fotl,  too  bann  jeber  toei* 

tere  «Schritt  eine  lüirftic^e  Jöerpflid^tung  in  [id^  ge* 

fc^loffen  i^aben  toürbe,  pren  bie  Sitten  auf,  barüber 

ju  berid^ten;  bie  ©täbte  fetbft  finb  berlnunbert,  hal^ 

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

rückgängig. 

@§  toirfte  too^l  gufammen,  ba^  bie  g^ürften  eine 
unüberhjinblid^e  Slbneigung  an  hin  Za^  legten,  ber 

^aifer  bagegen  bie  2lu§fid^t  faffen  burfte,  gu  einigen 

ber  für  i^n  bebeutenbften  3b3etfe,  bie  er  bei  bem  (Snt= 

iüurf  f)atti,  in  ben  formen  be§  9ieidf)§tageä  ju  ge= 
langen. 

3n  feiner  ̂ ro^ofition  l^atte  er  au^er  ben  reli« 

giöfen  Slngelegen^eiten  aud^  bie  übrigen  ]|erfömm= 
lid^en  ©egenftänbe  ber  9ieic^§beratung,  Sanbfrieben, 

Slammergerid^t,  Slnfd^löge  gur  (BpxaäjZ  gebrad^t 

©d^on  bei  ben  beiben  erften  gelong  e§  i^m,  ba§  reli* 

giöfe  unb  reic^sober^aulJtlid^e  ^^tereffe,  h3orauf  e§ 
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il^nt  bor  airem  aitlam,  ßeftenS  IraJ^rjune^tnen.  5It§ 

SSerle^ungen  be§  SanbfriebenS  iüurben  je^t  auc^  bie 

Jöerauöungen  ber  ©eiftltd^en  ausbrüdltc^  Beäetc^net: 

neben  ©d^löffern,  ©tobten,  S)örfern,  bie  niemanb  an* 

greifen  bürfe,  erfd^einen  sunt  erften  WaU  auä)  ̂ tr* 

ri^en,  ̂ löfter,  ttauj'en,  bie  Su^t^öiftionen  gan§  im 
allgemeinen.  Sie  ̂ nrfürften  l^atten  borgefd^lagen,  bie 

ajerfommlungen  herrenlosen  ̂ riegäboWeS  ol^ne  9lu8= 

nal^me  gu  berbieten;  ̂ aifer  unb  gürften  beliebten, 

ba§  fie  nur  bann  ̂ erftreut  toerben  füllten,  hsenn  fie 

nid^t  bielleid^t  eine  ©rlaubnig  be§  ̂ aiferg  unb  Königs 

na  d^ioeifen  könnten. 

9lad^bem  jene  Söeforgniffe  gel^oben  baren,  toeld^e 

ber  58unbe§enth)urf  erbedEt  l^atte,  §eigte  fid^  über- 

^au^t  eine  fel^r  enge  SSerbinbung  be§  ̂ aiferg  mit  bem 

e^ürftenrate.  ®ie  3^ürften  brangen  barauf,  "öa^  fortan, 
bie  frül^er,  fömtlid^e  SDUtglieber  be§  ̂ ammergerid^teS 

bem  fatl^olifd^en  ©lauben  angepren  füllten.  Sier 

Äaifer  gab  e§  i^nen  nac^. 

3)ogegen  forberte  ber  .^aifer,  ba^  i^m  für  bie§mal 

bie  S3efe|ung  be§  S^ammergerid^teS  allein  an^eimge* 

ftellt  bürbe.  @r  brad^te  babei  bie  alte  ©ered^tfamc 

bc§  ̂ aifertum§,  ha^^  ©erid^t  am  |)ofe  ̂ u  Italien,  in 

Erinnerung.  2)ie  g^ürften  geben  nad^. 
hierauf  fd^ritt  man  §nr  Slbfoffung  einer  neuen 

^ammergerid^täorbnung.  Q'to^i  alte  Seifiger,  Dr. 
58ifd^  unb  Dr.  Söraun,  fa^en  bie  bisi^erigen  ̂ onftitu* 

tionen  burd^,  brod^ten  fie  in  Drbnung  unb  ftellten, 

bo  fie  SOiängel  unb  Süc£en  bemerkten,  i^re  eigenen 
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5ßor[(^läge  auf.  Wit  oller  SSeitläufigfeit,  beld^e  legig« 

lattben  arbeiten  ftönbifd^er  SSerfammlungen  eigen  tft, 

berfufir  man  bei  ber  S3erotung.  3uerft  ging  ein  ftän^ 

bifd^er  5lu§fd^u§  Slrtifel  für  Slrtifel  burc^,  lüobet  et 

benn  befonber§  bie  neuen  SSorfc^läge  in  S3etrad^t  gog, 

über  iDelc^e  er  feine  S3emer!ungen  machte,  ©o  rebi* 

biert,  gelongte  ber  (Snthjurf  an  bie  beiben  Kollegien 

ber  dürften  unb  ber  ̂ urfürften,  too  er  ebenfalls  bon 

5lnfong  bi§  @nbe  burcfigefiproc^en  toarb.  ̂ ie  Kollegien 

festen  fid^  aisbann  mit  bem  ̂ aifer  in  SSerbinbung,  ber 

nun  oud^"  feine  $8emerfungen  ma(^te,  Inorüber  man 
l)in  unb  l^er  fdjrieb,  bis  man  fid^  enblic^  bereinigte. 

2)ie  S[ßeitfc^i(^tig!eit  biefes  SSerfa^renS  ̂ inberte  je* 

boc^  nid^t,  bie  borlüaltenben  ^nUxt'\'\m,  namentlid^ 
ber  3^ürften,  bie  ber  ̂ oifer  je^t  getoäl^ren  lie^,  im 

Sluge  §u  belialten.  $8ei  ber  Seftimmung,  Inie  bie  ̂ rä= 
fentation  in  3it^unft  borgenommen  hjerben  follte, 

toarb  bes  SlnteilS  ber  ©rafen,  ̂ rölaten  unb  Ferren 

nur  nodl)  in  einem  Greife  gebadet,  ©ern  ptten  bie 

©tobte  on  ber  ̂ Beratung  einer  Sad^e  teilgenommen, 

bon  ber,  h)ie  fie  fagten,  i^r  ©enefen  unb  SSerberben 

oblonge;  fie  blieben  aber  babon  ausgefd^loffen. 

Über^au^t  erfreuten  fid^  bie  ©täbte  an  biefem 

JReid^stagc  feiner  befonberen  Söerütffid^tigung.  ^^uf 
il^re  ̂ lage,  ba^  ber  ßanbfriebe  bie  8trof3en  no(f)  immer 

nid)t  fidlere,  ba§  ©eleit  feinen  ©c^u^  getoälire,  ob* 

gleid^  man  geäbungen  fei,  fid^  basfelbe  ̂ n  berfc^affen, 

auf  ifire  $8itte,  bie  Dbrigfeiten  für  jebe  ©eioalttat, 

bie   in   i^rem   ©ebiete   gefd^elie,   beronthjortlid^   äu 
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mad^en,  nal^nt  ber  Äatfct  in  feiner  S^lefolution  audi 
nid^t  mit  einer  ®iI6e  Stütffic^t. 

Unb  nii^t  öeffer  ging  eä  i^nen,  al§  nun  bie  9^ei(f)§5 

anfd^Iäge  §ur  Söeratung  famen.  2)ie  g^ürften  6ett)ir= 
ligten  bem  römtf(^en  Könige  gur  SSehjafirung  [einer 

©renken  gegen  bie  Surfen  50  000  ©ulben;  Bei  ber 

SSerteitung  berfeföen  legten  fie  ben  5lnfc^lag  bon 

^oftni^  äugrunbe,  gegen  toetd^en  bie  Stäbte  immer 

proteftiert  Ratten.  S)iefe  berfäumten  nid^t,  ̂ n  6e= 

merfen,  bo^  bergeftalt  faft  bie  ̂ äl]U  ber  ganzen 

(Summe  auf  fie  falte.  @ie  gaben  an,  bon  einigen  unter 

il^ncn  forbere  man  faft  fo  biel  ajlannfd^aft,  al§  fie 

S5ürger  ptten,  bon  anberen  nid^t  biel  Weniger  ©elb 

aU  t^r  ganzes  Ginfommen  öetroge.  .^önig  gerbinanb 

ertoiberte,  il^re  Ätage  möge  gegrünbet  fein;  aber  bon 

bem  3^ürftenrate  taffe  fid^  nun  einmal  feine  5lbänbe= 
rung  be§  gefaxten  58ef(^ruffe§  erwarten;  er  gö6e  ben 

el^röaren  «Stäbten  gu  bebenfen,  ba$  i^nen  ifirer  @e- 

hjerbe  l^alber  nod^  me^r  an  einer  SSehja^rung  ber 

©rcuäen  liegen  muffe,  aU  ben  gürften. 

Sm  ©runbe  eine  fe^r  natürfid^e  S^otge  ber  (5reig= 
niffc.  S)ie  Stäbte  toaren  immer  in  ber  Op^ofitton 

gehjefen:  ber  g^ürftenrat  f)atU  fid^  bem  ̂ rinji^,  \)a§> 
ben  @ieg  behauptete,  am  näc^ften  gehalten.  2)a§  lüirfte 

in  ben  geftfe^ungen  be§  3fleic^§tage§  nac^. 

ÜberbieS  famen  ebtn  bei  biefen  58eratungen  ein 

))aar  ̂ Ingelegen^eiten  jur  8prad^e,  in  benen  ber 

^aifer  ber  @unft  ber  «dürften  beburfte,  unb  bie  i^m 

^öd^Iid^  am  ̂ erjen  lagen. 
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5Son  alten  bie  iüic^tigfte  bax  bte  nähere  SSerbinbung 

ber  9Jteberlanbe  mit  bent  Ifteid^e,  toie  fc^on  ber 

S8unbe§enth3urf  ba^in  gezielt  Jiatte.  5Da  eä  mit  biefem 

nic^t  gelungen  Inar,  fo  fucffte  man  nun  auf  bem  ge= 

too^nten  SBege  jum  S'uU  gu  kommen.  S^önigin  Waxia 
erinnerte  ben  ̂ oifer,  bie  @etegen[)eit  nid^t  gu  ber= 

l'öumen:  er  lönne  nie  eine  beffere  finben. 
9hin  bürfte  man  ober  nid^t  glauben,  bie  SJbfic^t 

ber  nieberlönbifc^en  9tegierung  fei  getoefen,  bie  rei(f)§= 

ftönbif(i)en  ?Steä\tt  unb  ̂ flicf)ten  fdjlecfit^in  ju  teilen; 

nid^tö  hjürbe  i^r  teiditcr  geborben  fein. 

@c^on  unter  9Jlajimitian,  ber  bie  gu  feiner  ̂ eit 

bereinigten  9^ieberlanbe  al§  ben  burgunbifd^en  ̂ rei§ 

begeid^nete,  fucf)te  ba§  ̂ ammergeric^t  biefelben  feiner 

3uri§biftion  §u  unterinerfen  unb  fie  ̂ u  ben  9leid^§= 

anfc^Iägen  ̂ erbeiäugie^en.  ©eitbem  £)atte  ba§  |>au§ 

58urgunb  aud^  Utred^t  unb  ©eibern,  bie  p  bem  h)eft= 

fälifd^en  Greife  geprten,  erlnorben;  h3eber  ba^ 

,^ammergerid^t  noc^  bie  SSerfammlungen  be§  .^reifeä 

^atUn  fic^  baburc^  ab^alUn  laffen,  biefe  Sänber  nac^ 

i^rem  bisi^erigen  SSer^ö(tni§  ju  bel^anbeln.  5lHeiu 

bon  ben  9Jieberlanben  au§  l^atte  man  ebenfaltg  bon 

feiger  fotoo^t  gegen  ba§  eine  h)ie  gegen  bo§  anberc 

remonftriert;  im  ̂ a\)xt  1542  Inar  bie  <Baä)t  am 
Sleid^Stage  in  aller  5lu§fü]^rli(f)i6eit  berlianbelt  borben. 

5lud^  ie^t,  obn)of)t  im  Söefi^e  einer  0ieic^§getoaIt,  toie 

fie  feit  ̂ o^^ri^unberten  feiner  feiner  SSorfa^ren  gel|abt, 

fe^te  fid^  ber  ̂ aifer  bagegen.  (Sr  bemerkte,  bie  (Sr= 

ric^tung  be§  burgunbifc^en  ̂ reife^  fei  niemals  ̂ uv 
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!!jStrl£famfett  ge[oiigt:  über  SDfJenfd^engeben^en  [ei  ba= 

felbft  bon  feinem  ̂ ^roje^  be§  ̂ ammergertd^teg  bie  9tebe 
getoefen;  ba§feI6e  aber  fei  bon  ©eibern  unb  Utred^t 

äu  fagen:  nac^  bem  S3erid^te  ber  ©tänbe  bon  ©elbern 

feien  bie  9tei(f)§onfd)Iäge  bon  il^nen  niemals  gefor= 

bert,  gefd^toeige  benn  geleiftet  hiorben;  bie  Sanbfd^aft 

beg  ©tifteö  Utred^t  ̂ abe  [id^  geweigert,  bie  5lu§rogen 

hjieberäuerftatten,  toeld^e  Königin  S>iaria  bd  ber 

legten  Stürfenfteuer  für  fie  gemacht  ̂ abe. 

3d^  möd^te  m6)t  be^oujjten,  ba^  bie§  nun  auc^  bie 

Überzeugung  be§  ̂ aiferö  unb  feiner  ̂ tät^  gelüefen  fei: 

berjenige  !aiferlid^e  9tat  hjenigftens,  ber  biefe  @ad^e 

in  Slugsburg  bearbeitete,  $ßigtiu§  ban  3utf^em,  fagte 

f^öter  ben  |>oIlönbertt,  aU  fie  SJiiene  machten,  eine 

jugunften  be§  9teid^e§  geforberte  Fluglage  gu  ber= 

toeigern,  nad§  altem  9^ec^t  toürben  fie  ber^flid^tet  fein, 

äefinmal  fo  biet  beizutragen. 

^o§  ̂ J^t^i^cff^  "^^^  nieberlönbifc^en  9legierung  lüor, 
ettoas  für  fitf)  ̂ u  fein,  bie  ©inbirfungen  be§  9ieid^eö 

fo  irenig  bie  möglid^  ju  em^finben  unb  bod)  ben  @d^u^ 

bes^felben  §u  genießen. 

3u  einer  ̂ nftruftion  ber  .Königin  9)fario  l^ei^t  cö: 

äur  (Sid^erl^eit  ber  ̂ lieberfonbe  fei  e§  iüünfcEienäbert, 

ein  Dffenfib=  unb  2)efenfibbüttbni§  berfelben  mit  bem 

9lcid^e  ju  fd^IieBen,  o^ne  bie  Sanbfc^aft  bod^  barum 

in  i^ren  f^reil^eiten  §u  beeinträchtigen  unb  hem  füü^i 

p  unterlrerfen. 

Xer  ̂ aifer  hoffte  bie§  bem  SBefen  noc^  ̂ n  erreid^en, 

inbem  er  fid^  enblid^  bereit  erklärte,  mit  feinen  Grb= 
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nteberlanben  in  ben  9tetd^§]|tlfen  immer  mit  einer  be= 

ftimmten  Summe  aufjufommen,  toogegen  man  jebod^ 

biefelBen  fämtlid^  in  einen  ̂ rei§  Begreifen  unb  in 

ifiren  ©jemtionen  bon  hm  9leic^§gerid^ten  ßeftätigen 

muffe. 

3)ie  35inge  logen  fo,  ha^  bie  ©tönbe  biefc§  bem 

^oifer  öei  beitem  me^r  q[§  bem  Steid^e  borteiI]|afte 

S3ege!^ren  bennoc^  ni(f)t  abtel^nten. 

@ie  forberten  i^n  junäd^ft  auf,  bie  Sanbe,  bie  er  in 

einen  ̂ rei§  ̂ u  bereinigen  gebende,  namentlid^  ju  6e= 

seidenen,  unb  anzugeben,  tüeldje  Seiftungen  er  bon  ben- 

felben  berf^rec^e  unb  loa§  er  bagegen  bom  ffteid^  er:= 
toarte. 

3n  feiner  5Intlüort  om  14.  Wai  ̂ ä^lt  nun  ber 

^aifer  feine  gefamten  (Srbnieberlanbe  auf;  —  bie  bor= 
moI§  frongöfifd^en,  gtanbern  unb  5Irtoi§,  fo  gut  hjie 

bie  neuerlüorbenen,  Utred^t,  Dbert)ffer,  ©röningen, 

©eibern,  3üt)3!^en;  fetbft  9)taaftrid^t  fc^Iie^t  er  ein. 

^a§  fütiä)  folt  fid^  berbinben,  fie  lüie  anbere  feiner 

(^lieber  gu  berteibigen,  ol^ne  i^nen  barum  i^re  @jem= 
tionen  ju  entreißen;  bafür  toxU  er  ben  Slnfd^Iag  eines 

^urfürften  gbiefad^  gal^len. 

S)ie  (Stönbe  iüoren  nid^t  fogleid^  mit  i^m  einber= 

ftanben:  fie  besloeifelten  bie  ®ülttg!ett  jener  (Sjem= 

tionen;  fie  l^ielten  einen  breifod^en  Slnfd^Iag  für 

billiger.  Slber  ber  ̂ aifer  blieb  bei  feinen  ̂ tf\aüp' 

tungen;  fogor  bie  grei^eit  be§  lotl^aringifd^en  9leid^e§, 

bie  auf  feine  SSorfal^ren  unb  bemnod^  auf  il)n  fort= 

geerbt  fei,  brad^te  er  in  Erinnerung;  Inaä  ben  Sln= 
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fd^lag  betrifft,  fo  öemerfe  er,  ha^  bie  9Ueber(anbe 

fd^ort  an  fid^  für  bie  Söetoad^ung  t|rer  für  ha§>  gan^e 

dieiä)  fo  toic^tigen  ©renken  forgen  müßten;  ein  9JJe!^= 
rereS  laffe  fid^  bon  ü^nen  nid^t  erlongen. 

^urfürften  unb  dürften  erflörten  ̂ ierouf,  e§  fei 

nid^t  i^re  SKeinung,  fid^  mit  !aiferlid^er  aKajeftät  in 

S)i§)3utation  ein^nlaffen,  unb  na!^men  ben  Sßor= 

fd^Iag  an. 
@o  tarn  ber  öurgunbifd^e  SSertrag  pftonbe,  ber  om 

26.  ;3uni  bolläogen  toorben  ift.  S)er  ̂ aifer  gelangte 

burc^  benfelöen  ju  atfen  feinen  Slöfid^ten. 

^a^  feine  ©rblanbe  aU  ein  einziger  ̂ reiö  6e= 

txadjUt  iüurben,  beförberte  bie  9fiegierung§einl^eit, 
nod^  loerd^er  er  über^au^jt  trachtete,  unb  befreite  i^n 

bon  beut  frembartigen  @influ§  bcnad^barter  ̂ rei§= 

berfammlungen.  @g  ̂ atU  für  fein  ̂ au§  ben  größten 

SSert,  ba^  g^ranbern  unb  2lrtoi§,  über  hjeld^e  ?^ranfs 
reid^  nod^  immer  bie  Dberl^errlid^!eit  in  2lnf|)rud^ 

nal^m,  fo  oft  e§  aucE)  barauf  SSergid^t  geleiftet,  aU 

Steile  be§  9teic^eg  betrad^tet,  in  besfefben  ©c^u^  unb 

(Sd[)irm  aufgenommen  hjurben.  S)er  gtoiefod^e  Slnfd^tog 

eines  ̂ urfürften  Inar  bafür  gebi^  fein  p  l^o^er  ̂ reiä, 

ba  bie  meiften  euro^äifd^en  Kriege  ol^nefiin  bie  9tieber= 

lonbe  betrafen  unb  bie  geinbfeligfeit  gegen  bie  dürfen, 

bie  einsige,  auf  bie  e§  nod^  au^erbem  anfam,  ein 

anberes  b^naftifc^eg  ̂ ntereffe  barbot.  SJian  trug 

Sorge,  jeben  breiteren  3lnfpruc^  ju  befeitigen.  SSürbe 

ä.  58.  ber  Dleic^Stag  einmal  einen  gemeinen  Pfennig 

einzubringen  befcfirie^en,  bann  foltten,  fo  loarb  feft= 
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gefegt,  bie  Sfitebertanbe,  ftatt  ben  Söefd^Iu^  aü^ü' 

fül^ren,  rttd^tg  hjetter  al§  eine  ©umnte  ga'^Ien,  ber= 
jeitigen  gretd^,  hjeld^e  biefe  5lufloge  in  ̂ toei  ̂ urfürften= 

tümern  am  9t^ein  «inbringe.  Itbrigenä  lüorb  bie 

innere  UnobpngigJeit  bcr  ̂ robinjen  je^t  erft  eigent= 

lii^  beftätigt.  5lu§brütfrici|er  ol§  jemolä  barb  pge- 

ftonben,  ba^  beö  9lei(^e§  Drbnungen  unb  ©Ölungen 

fie  nid^t  ber^jflic^ten  [oltten.  Unb  äbjor  ge^ci^o^  bie§ 

in  berfelben  Urfunbe,  in  tocrci^er  man  ebenfalls  an§* 

brütflid^er  aU  jemals  frü|er  feftfe^te,  ba^  ber  Srb* 

unb  Dber^err  biefer  S^ieberlanbe  @i^  unb  ©timme  am 

9fleic^§tage  l^aben  folle  toie  Öfterreid^.  @S  liegt  ein 

fonberbarer  SSiberf^rud^  barin,  ba^  ber  ̂ aifer  in  bem- 

felben  5lugenblitfe,  \vo  er  bie  ©rnennungen  jum 

.^ammergerid^t  in  feine  ̂ anb  nimmt,  fid^  äugleid^  fo 

angelegentlid^  bemüht,  fein  (Srblanb  bon  bemfetben 

äu  ejimier^n,  unb  ift  bod^  fel|r  gut  äu  erflören.  9leid^ 

unb  ̂ aifertum  fallen  nod^  mit  nld^ten  pfammen; 

bieg  ift  borübergel^enb,  jenes  bleibt  immer,  ̂ ie  '^oliti! 
ber  bortoaltenben  SD^äd^te  ift  es  allezeit  gebefen,  felber 

©inftu^  auszuüben,  aber  feine  Siürftoirfung  äu  er* 

fal^ren. 
3n  biefem  SlugenblidCe  fe^te  ber  ̂ aifer  aber  nod^ 

eine  anbere,  fe^r  ungelro^nte,  für  feine  ®eh)alt  fel^r 

bebeutenbe  S3eh3inigung  burd^. 

SSie  es  bei  jenem  S3unbeSenth3urf  einer  feiner  bor= 

nel^mften  @eban!en  geiüefen  bar,  fid^  bie  SlJiittel  jur 

gortfe^ung  bes  Krieges  p  berfd^affen,  fo  trug  er  je^t 

aud^  bei  bem  9leid^,  über  bas  er  fo  biet  bermod^te,  auf 
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S3llbung  „eines  SSorrateg",  b.  t.  einer  Sfleir^gfriegS* 
foffe,  an:  benn  bor  allem  fei  e§  nun  aud^  nötig,  ben 

erlangten  ̂ rieben  gu  ermatten;  er  !önne  nic^t  bafür 

fielen,  ob  fid§  nid^t  gar  halb  jemanb  innerl^afb  be§ 

JReid^eS  auflel^nen  ober  ein  augiüärtiger  gürft  ba§ 

9teid^,  toenn  oud^  nur  burd^  geheime  ̂ olitif,  anfechten 

lüerbe;  nun  hjiffe  jeberntann,  toeld^en  Sftac^teil  bie 
biSl^erige  Unöerfaffung  beranra|t  l§abe,  berfa^te  §anb 

bagegen  hj€^re  SSefd^luerungen  ol^ne  S!)lü^e  ab;  il^in, 

ber  fd^on  fo  biete  Würben  trage,  fönne  man  feine  \vn= 

tere  ̂ Inftrengung  zumuten;  er  muffe  bie  ©tänbe  er^ 

fud^en,  einen  namhaften  ©elbborrat  äufammengu* 

bringen,  ber  bann,  aber  nid^t  o^ne  i^r  SSortoiffen,  gur 

©r^altung  griebenä  unb  9ied^ten§  angetoenbet  luerben 

folle. 
(Sine  ©umme  ®elbe§  in  ber  ̂ anb  eine§  o^nefiin  fo 

mäd^tigen  ̂ aiferS,  um  jebe  innere  S3eiüegung  auf 

Soften  be§  9teid^eS  ̂ u  erftidEen,  ioa^r^aftig,  man 

bxauä^t  nid^t  äu  erörtern,  Irie  fe^r  biefer  ©ebanfe 

au^erl^alb  arteä  ̂ erlommeng  beutfc^er  ©tänbe  lag. 

Slud^  fanb  berfelbe,  toie  toir  au§  bm  Protokollen 

beg  ̂ urfürftenrotes  fe^en,  ftarfen  Söiberftanb.  SOkins 

bemerkte:  burd^  bie  le:i^Un  Kriege  fei  ein  jeber  in 

feinem  Äammergut  erfc^ö^jft;  eine  neue  gorberung  on 

bie  ol^nel^in  befd§h>erten  Untertanen  bürfte  Unruhen 

beranfaffen.  Söranbenburg  meinte,  ber  ̂ aifer  fei  tool^i 

an  fid^  mäd^tig  genug,  §umo[  bei  ben  Drbnungen  be§ 

^ammergeric^tg  unb  be§  SanbfriebenS,  einen  auf- 

taud^enben  Sßiberftanb  äu  erbrüden,*  man  möge  boc^ 
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ja  mä)t  etiüttS  beiüittigeit,  h)a§  bann  bielleid^t  nid^t 

geleiftet  toerben  fönne.  «So  erEfärten  fid^  aud^  ̂ fol^ä 

unb  ̂ rter.  ©ad^fen  toünfc^te  toenigftenS  5Iuffd^u6. 

Äötn,  ie^t  am  meiften  faiferlid^  gewinnt,  riet  bod^  in 

biefem  ̂ alh,  ben  ̂ aifer  lieber  mit  ber  Beitreibung 

ber  nod^  au§  htm  legten  Sürifen!riege  rüdftänbigen 

Steuer  äu  befriebigen.  ®enug,  fie  looren  im  ®runbe 

olle  bagegen. 

9Itrein  e§  fc^ien  Je^t,  als  fönne  ba§  9lei^  bem 

^aifer  nid^t§  me^r  abfd^Iagen.  ©in  5lu§fc^u§  icarb 

niebergefe^t,  beffen  ©utoc^ten  aire  ©egengrünbe  auf= 
ääf)It  unb  bod^  mit  ber  ̂ öebilligung  eine§  f^aibm 

9tomäuge§  gu  bem  angegebenen  3^ec£e  fd^üe^t.  3^ür= 
ften  unb  ̂ urfürften  jogen  baSfelbe  in  hjeitere  S3e= 

ratung;  fie  enbigten  bamit,  bie§  ©rbieten  auf  einen 

gangen  Sfiompg  gu  erl^ö^en.  @§  begeid^net  bie  @in= 

fad^f)eit  ber  ß^od^e,  ta'^  fie  ben  erften  Siermin  biefer 
3a^[ung  auf  SSei^nad^ten  anfe^ten,  toeit  man  htn 

Untertanen  3eit  taffen  muffe,  i^re  Srnte  einzubringen 

unb  äu  öerfaufen. 

©eit  bielen  ̂ oi^r^unberten  l^atte  nie  ein  Äaifer  eine 

größere  |>ingebung  erfahren.  SSemerfen  h)ir  nur,  mit 

toeld^er  9tüc£fid^t  if)m  bie  gered^teften  $8efd^hjerben  bor= 

getragen  tourben.  Senn  getoi^  tief  e§  feiner  ̂ a^ituta* 

tion  entgegen,  bo§  «r  f^anifd^e  Zvupptn  m§>  ffitxä) 

geführt  unb  fogar  ̂ ie  unb  ba  in  Sefa^ung  gelegt  ̂ atte. 

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

fd^loffen  fid^  bie  Stönbe  auf  hin  Eintrag  bon  ̂ fal§, 

bie   ̂ (bfc^offung   biefeS  ̂ riegSboKeS  in  Erinnerung 
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äu  Bringen.  @ie  taten  ba§  aber  nur,  inbem  fie  bie 

SBorte  lDeglie|en,  bie  bem  Äaifer  f)'dtUn  empfinblid^ 

folfen  fönnen,  „f^anifi^,  frentb",  unb  €§  'o^m  !aifer= 

liefen  ©rmej'fen  überUeBen,  ob  bie  3eit  bagu  fd^on 
gekommen.  S)er  Äaifer  ertoiberte:  er  toiffe  too^l,  ha^ 

bie  klagen,  bie  man  gegen  fein  ̂ rieg^üof!  ergebe, 

gröptenteits  nngegrünbet  feien;  bodl  tooKe  er  fie 

unterfud^en  laffen;  an  ber  5t6fc^aftung  ber  SO^onn^ 

fc^aft  aber  toerbe  er  burc^  unbermeiblicf)e  9^otlüenbig= 

feit  ge^inbert.  Unb  für  biefe  „adergnäbigfte"  3Int= 
lüort  nun,  bie  boc^  abfc^Iägig  ift,  banfen  i^m  bie 

<3tänbe  untertönigft,  f^e^en  i^n  nur  an,  ba§  noth)en= 

bige  ©infe^en  äu  ̂aben:  bann  berbe  er  ein  gottgefällig 

SBerf  tun;  „fo  finb  es",  fc^ liefen  fie,  „gemeine  Stäube 
um  ̂ aiferl.  SOiajeftät  auc^  untertönigft  gu  Derbienen 

Inilüg,  unb  t^un  fic^  berfetben  gu  ©noben  ̂ iemit 

unterti^änigft  befehlen".  Söelc^  eine  Häufung  be§ 
©nöbigft  unb  Untertänigft  in  einer  @ac^e,  bie  fie  mit 

gutem  9ted^te  ptten  forbern  können! 

2)er  ̂ aifer  ̂ atte  nic^t  attein  ben  Sieg  erfochten 

unb  bie  SJlad^t  im  atigemeinen  in  ̂ änben,  fonbern 

e§  tagen  i^m  ouc^  8treitfad^en  bor,  bie  i^m  auf  ba§ 

SSo^l  ober  28e§e  ber  einäetnen  durften  unb  i^rer 

Käufer  einen  großen  ßinftup  fieberten. 

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

Äart  V.  bamit,  ha^  er,  „fi^enb  in  feiner  faifertic^en 

^rone,  ̂ ier^eit  unb  SKajeftät",  toie  ein  gfeic^äeitiger 
SSerid^t  fagt,  bie  ̂ ur  Sac^fen  auf  feinen  SSerbünbeten 

9Jiori^  übertrug,   ße^ir  gähnen  beäeicf)neten  bie  ber= 
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fd^iebenen  Siedete  unb  ©eöietäteile,  hjelc^e  9Jlori|  in 

©mjjfaitg  na^m. 

3Jm  8.  Sl^jrtl  hjorb  ̂ bolf  boii  ©c^auntfiurg  in  ©egen* 

toort  bes  ̂ ai[er§  unb  beö  Königs  mit  altem  tixd)- 

üd)tm  ̂ om)j  ä^int  @r§bifci^of  bon  ̂ öln  getoei^t  (S§ 

hjar  bie  ätoeite  Äurlüürbe,  bie  ber  ̂ aifer  infolge  feinem 

<Siege§  bergaöte. 

Unb  fc^on  log  bie  ©ntfd^eibung  einer  britten  ̂ ur* 
iDÜrbe  in  feiner  ̂ anb.  ̂ erjog  SSifJielm  bon  S3a^ern 

fal^  mit  SSerbrul,  ba^  ber  neue  ̂ urfürft  bon  ©odEifen 

unb  i'önig  gerbinanb  öon  bem  c<?riege  gro^e  Sßorteite 
gogen,  er  bagegen,  ber  ba§  9Jieifte  getan  gu  ̂ oBen 

gloubte,  leer  ausging.  9Kit  berbo^:peltem  ©ifer  for= 
berte  er,  in  bie  ̂ fätäifc^e  ̂ ur  eingefe^t  ̂ u  toerben: 

—  gleid^  aU  fei  er  ber  ©ntfe^te  unb  S3erau6te,  hJoUte 
er  ben  S3efi^  ber  SSettern  gar  nid^t  me^r  anerkennen 

unb  lehnte,  auf  feinen  SSertrag  bom  ̂ ^u  1546  fid^ 

ftü^enb,  jeben  hjeiteren  9ied^t§gang  ab.  <&o  beutlid^ 

fam  jebod^  bem  ̂ aifer  feine  SSer^füöitung  mit  nickten 

bor;  ber  ̂ ergog  mu|te  fic^  äu  Weiteren  Erörterungen 

bequemen,  unb  in  ben  ̂ !ten  finben  loir  einen  beit* 

löufigen  ©d^riftbec^fel  über  bie  <Sad^e.  (S§  !am  ̂ iebei 

äu  einem  äu^erften,  ba§  man  gar  nid^t  erlrarten 

foirte.  §eräog  Söil^elm  ernannte  bie  ©olbene  SSulle 

noc^  nic^t  an:  er  sog  in  3löeife[,  ob  ̂ arl  IV.  o^ne 

S3eh)iingung  be§  ̂ a^fteä  eine  83eftimmung  über  bie 

Surfürftentümer  l^abe  treffen  fönnen.  2ßa§  toar  aber 

Sfled^tenS  im  9leid^e,  );ümn  biefe  Urfunbe  nid^t  gu 

9led^t  beftanb?  SilferbingS  tuar  fie  im  ©eifte  ber  Dp^o= 
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fitiott  gegen  ta§:  ̂ a^jfttuni  gefaxt:  h3ir  ernennen 

bann  nur  ein  neue§  SJlotiö  für  bie  SSeröinbung  ber 

tubluigid^en  Sinie  beg  |)aufeg  SSittef§bac^  mit  9flom; 
aber  luie  fiätte  ber  Äaifer  barauf  eingeben  können,  ber 

nur  Jraft  ber  ©olbenen  S3ulfe  regierte?  9Jlit  ben 

^falggrafen,  bie  i^m  nal^e  bertoonbt  toaren,  berfö^nt, 

mod^te  er  um  fo  toeniger  baran  benf en,  ben  SInf)3rüc^en 

beS  ̂ ergogS  ftattäugeben. 

«Sd^on  begann  berfelbe  noc^  einen  anberen  Streit 
gegen  feine  SSettern.  ßr  forberte  bie  83efi^ungen  be§ 

^falägrafen  Dtto  §einri(^,  ber  mit  bem  ̂ oifer  nod^ 

nic^t  au§geföE)nt  toar.  SSon  ̂ fälgifd^er  «Seite  erhjiberte 

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

S3at)ern,  fonbern  an  eine  anbere  Öinie  be§  ̂ jfätäifd^en 

^aufe§  falten  müßten. 

Unb  ein  noc^  lüic^tigerer  0lec^t§l^anbel  Inar  inbe§ 

bon  ̂ önig  gerbinanb  anhängig  gemacht  n)orben.  @r 

er^ob  Slnfjprud^  auf  SBürttemberg,  toeil  |)eräog  Ulrid^ 

ben  SSertrag  öon  Gaban,  auf  hjeld^em  fein  9tec^t  be* 

ru^e,  burd^  feine  2;ei(na^me  an  bem  fc^maßafbifc^en 

Kriege  gebrod^en  f)ab^.  ̂ m  gebruar  h3arb  ein  ©erid^t 

aug  ben  faiferlic^en  diäten  @elb,  ̂ a§,  SSigliuä, 

SSeltiülj!  unter  bem  ̂ räfibium  be§  neuen  ©rgbifd^ofä 

bon  ̂ ötn  pfammengefe^t,  iüetd^e  balb  eine  fo  ent* 

fc^iebene  Hinneigung  äugunften  be§  ̂ önig§  funbgaben, 

ba§  bie  Slmüälte  bon  SSürttemberg  fid^  nur  nod^  auf 

bag  unbertoirfte  diedjt  be§  iungen  Hergogg  Gl^rifto^^ 

Be^iel^en  §u  lönnen  gloubten. 
ytante«  iüieifterroerte.    V.  3 
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ßtnen  anberen  ̂ roje^,  ber  fett  20  ̂ o^ren  fd^toefite, 

gtotfd^en  9laf[ou  unb  |>ef[en,  l^telt  ber  ̂ aifer  für  gut, 

enblid^  äu  eiitfd^eiben.  ̂ m  5.  Sluguft,  nad^bem  ber 

9leid^§tog  Bereite  beenbigt  toar,  fa|  er  in  feinem  ̂ olaft 

äu  offener  i)Iubien§  in  feinem  ©tul^t;  bte  ̂ rofura= 

toren  beiber  ̂ orteien  erfd^ienen  bor  i^m;  bie  naffaui= 

fct)en  baten  ;um  Eröffnung  be§  Urteile,  bie  fieffifc^en 

aud^  Iregen  ber  ©efongenfc^aft  be§  Sonbgrafen  um 

ferneren  SSergug;  ber  Äaifer  onttoortete  baburd^,  boB 

er  feinen  ̂ rotonotor  herbeirief  unb  i^m  onbefa^t, 

ba§  Urteil,  ba§  er  i^m  gugleii^  übergab,  befanntäu= 

macEien.  @in  großer  2;eil  ber  bisi^er  bon  öeffen  be= 

^ou)3teten  ftreitigen  ̂ fanbfd^often,  9lu^ungen  unb 

©ebiete,  barunter  l^alb  S)armftabt,  toarb  bem  ©rafen 

bon  Sfioffau  äuerJannt,  ber  nun  hjirfüd^,  hjenigftenä 
auf  einige  3eit,  in  S3efi|  gelangte. 

Sfitc^t  fo  entfd[)icben  trot  ber  Äaifer  in  ber  ̂ reu^i* 

f(^en  (Sad^e  ouf,  bie  gu  Slugäburg  auf§  neue  in  3ln= 

regung  fam.  S)er  S)eutfc^meifter  SBoIfgang  (Sd^upor 

bon  SJiild^Iing  forberte  bie  ©jefution  ber  borföngft 

über  |)eräog  Silbred^t  au§gef^rod^enen  9leic^§od}t.  S)a= 
gegen  brod^te  ein  ̂ olnifc^er  ©efanbter,  toeit  ̂ reu^en 

ber  ̂ rone  ̂ olen  ongepre,  bie  Sluf^ebung  berfelben 

in  Antrag.  Snbe  be§  ̂ ö^uar  1548  toarb  ein  5Iugfdf)u^ 

für  biefe  Slngetegenl^eit  niebergefe^t.  S)iefer  bereinigte 

fid^  leidet  barüber  —  felbft  ber  ̂ urfürft  bon  Söranben* 

bürg  ftimmte  bafür  — ,  ha^  bie  Sld^t  o^ne  ein  neueä 
iRed^tSberfal^ren  nid^t  oufge^oben  loerben  bürfe.  (Streit 

erl^ob  fid^  erft,  aU  mon  nun  fragte,  ob  fie  ejequiert 
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hjerben  folle  ober  nid^t.  9)Ut  bielem  (Stfer  erftärte 

S3ot)ern,  mon  muffe  bem  diid)U  feinen  Souf  laffen  unb 

bie  ergongenen  Urteile  au^fü^ren,  ol^ne  erft  auf  @e= 

fal^ren,  bie  bal^er  entfpringen  könnten,  Diüiffid^t  ju 

nehmen;  fonft  berbe  öalb  niemanb  mel^r  gur  (Bx^aU 

tung  be§  ̂ ammergeric^t§  beitragen  toolfen.  ̂ antit 

brong  nun  Jöaljern  gluar  nid^t  bolfftänbig  burd^;  bie 

SDlaprität  be§  5lu§fc^uffe§,  toelc^e  feinen  ̂ rud^  mit 

^olen  hjotlte,  ber  ben  Dsmanen  äuftatten  kommen 

fönne,  entpfa^  bem  ̂ aifer  einen  erneuten  SSerfud^ 

gütlicher  ̂ Beilegung,  jebod^  fo,  ba^  bie  Std^t  hjeber 

fuöpenbiert  nodf)  foffiert  toerbe.  S)ie  (Sjefution  btieö, 

toenn  feine  SSerftänbigung  erfotgte,  immer  in  ̂ uSfid^t. 

®er  ©efinnung  be§  taifers  entf^rac^  bieg  eben.  @§ 

hjar  ein  5!)iittet  me^r,  bo§  ̂ au§  S3ronbenburg,  ha§^ 

on  biefer  <Sad)t  ein  fo  großes  Sntereffe  l^atte  unb 
bieg  auc^  gor  nic^t  ber^el^lte,  an  fic^  ju  feffeln. 

flBcr^au^t  gaö  e§  fein  gro§e§  $au§  im  9leic^e, 

bag  nid^t  burrf)  bie  eine  ober  bie  anbere  <Badje  bon 

bem  SSo^tlüotren  beg  ̂ aifer§  abl^ängig  getuefeu 
toöre. 

®a^er  fam  e§  eben,  \)a^  alfeg  fid^  beugte,  alteg  ge= 

^ord^te.  (£§  toar  einmal  bieber  ein  £)bexi)aupt  bon 

burd^greifenber  SJloc^t  in  ̂ eutfc^fanb,  unb  jebermann 

füllte,  ba§  ein  fold^es  ba  bar. 
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2)tt5  Sntetlm. 

3ur  (Sntlrid  lung  biefer  xetd^§oberl^au|3tü(^en  SÖkci^t 

geprt  e§  nun  red^t  eigen  unb  btrb  babon  bebingt, 

ba|  ber  ̂ aifer  e§  unternehmen  fonnte,  aud)  in  ben 

religiöfen  Slngefegenl^eiten  Wa^  gu  geben. 

^m  Slnfong  ber  S^erfornrnrung,  al§>  bie  ottgläubig 

gefinnte  ̂ ortei  fid^  fo  jal^treid^  unb  ftorf  fo^,  toorb 

hjol^l  ein  @ebon!e  tout,  ber  aud^  bem  S^aifer  einmal 

frül^er  in  ben  ©inn  gekommen,  ob  eg  nid^t  has»  S3efte 

fei,  bie  0leligion  in  'öin  früheren  @tonb  löieber]^erju= 
[teilen.  S)er  S3eid^tbater  liielt  bie  Sad^e  nod)  immer 

für  nothjenbig  unb  bie  Umftänbe  für  günftig.  @r 

meinte  iDofil:  bor  allem  muffe  man  bie  lut^erifd^e 

^rebigt  berbieten,  il^r  unbebingt  ein  @nbe  mad^en; 

möge  bann  bo§  Jßoff  glauben,  baS  e§  iuoUe;  fürg  erfte 

Eomme  e§  nur  auf  bie  Erneuerung  be§  alten  9flitu§ 
unb  bie  ̂ erftellung  ber  ̂ ird^engütcr  an.  @r  brücCte 

bie  S;enbenä  ber  fird^fid^en  9leftauration  au§,  tDdd)t 

bem  ̂ aifer  bom  füblid^en  (^uxopa  ̂ er  allerbingä  ä" 

^ilfe  gekommen  inar,  aber  ben  ̂ rieg  bod^  nid^t  enU 

fd^ieben  l^atte. 

S)enen,  toeld^e  Seutfd^Ianb  fannten  unb  bie  Sage 

ber  Singe  ol^ne  fonfeffioneire§  SJorurteil  anfa^en,  fam 

bie§  jebod^  unausführbar  bor.  S^'önig  g^erbinanb  er= 
biberte  bem  83eic^tbater,  man  möge  e§  unternel^men, 

loenn  man  fid^  in  einen  neuen  ̂ rieg  ftür^en  loolte, 

ber  aber  noc^  gefö^rlid)er  auäfatten  Irerbe,  aU  ber 

eben  beenbigte,  —  toenn  man  bie  SÖiittel,  bie  ̂ raft 
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uttb  bett  SDlut  bogu  befi^e;  er  erinnerte,  bo|  man 

feinen  |)eirer  im  <Bä)a^  l^aöe.  (£r  feinerfeit§  ̂ atte 
fd^on  längft  einen  anberen  ©ebanfen  gefaxt. 

2Sar  bie  reine  9teftauration  unmöglid^,  fo  burfte 

man,  toie  bie  S)inge  nun  einmal  gingen,  au(^  bon 

feiner  fünftigen  (gntfd^eibung  be§  Konsiliums  etbos 

görberlid^eS  erhjarten;  man  fonnte  nic^t  benfen,  ba^ 

bo§  Konsilium  etinas  2lnbere§,  aU  bie  boltftänbige 

3leftauration  Befd^lie^en  haürbe. 

Sie§  fid^  aöer,  nad^  ber  Sf^teberfage,  berd^e  bie 
ftreng^roteftantifd^en  SDieinungen  erlitten,  bei  bem 

iXbergehjid^t,  ba§  ber  Kaifer  in  allen  Angelegenheiten 

ht\a%  ie^t  nid^t  bielleid^t  eine  Hbfid^t  erreid^en,  bie, 

obhjol^l  auf  einer  anberen  @tufe,  fd^on  frül^er  gefaxt 

löorben,  nömlid^:  innerhalb  be§  9ieid^e§,  o^ne  S^eil- 

nol^mc  be§  ̂ a^fte§,  eine  SSereinbarung  beiber  ̂ ar^ 

tcien  gu  treffen? 

«Sd^on  im  ̂ a^xi  1547,  folnie  bie  ̂ i^i^wngen  mit  bem 

^ajjfte  toieber  ernftlid^  ausbrad^en,  riet  gerbinonb 

feinem  SSruber,  fid^  nid^t  altein  auf  bie  $8efd^lüffe  be§ 

Konsiliums  gu  berlaffen,  'öa  man  bort  tool^l  md)t  alle 
fünfte  burd^fe^en  Inerbe,  auf  bie  e§  anfomme,  jumal 

toenn  ber  ̂ a^ft  fortfal^re,  trie  er  angefangen;  bem  Ur= 

teil  erfol^rener  S^^eologen  äufj^lge  fei  e§  bielme'^r,  nad)= 
bem  bie  ftreitigen  5lrtifel  fo  bielfad^  bef^rod^en  uub 

ber^anbelt  Irorben,  fo  fd^toer  nid^t,  in  S)eutfd^lonb 

felbft  eine  fold^e  Konfultation  unb  d^riftlid^e  5Refor= 

mation  nad^  ben  S3ebürfntffen  ber  5)eutfd^en  aufäu= 

ftcllen,  bon  ber  man  l^offen  bürfte,  ba§  bie  ̂ roteftan= 
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ten  hjenigftens  äum  größten  %nk  fte  annehmen  unb 

and)  ̂ Q^ft  unb  ̂ ottäil  fie  nid^t  berberfen  hjürben. 

3ur  3lbfoffutig  eines  fotd^en  (Sntburfes  brachte  ber 

^önig  gleid^  "öamaU  einige  aJlönner,  bie  er  für  ge= 
eignet  l^ielt,  in  SSorfc^Iog,  namentlich  3«Iiu§  ̂ flug, 

S^ifd^of  bon  S'laumburg,  unb  SJiid^oel  ̂ elbing,  S5ßetl^= 
6ifdf)of  bon  9Jloinä. 

©ine  fel|r  erlrünfc^te  SSorbereitung  ̂ iegu  toar,  bo| 

ber  g^ürftenrat  Bei  ber  erften  3lnth3ort  ouf  bie  ̂ ro* 
^ofition  bem  SJaifer  l^eimgeftelft  l^atte,  einfthJeilige 

Drbnung  ju  treffen. 

SBielüo^l  borin  fag,  hal^  eine  fold^e  nur  bt§  jum 

©c^IuB  be§  ̂ onäiliums  gültig  fein  foHte,  h)0^er  fid) 

benn  berS^Jame  be§  Interim  fd^reibt,  fo  f^attt  bieSod^e 

bod^  on  fid^  eine  allgemeine  Jöebeutung,  \>a  jebe  SSer- 
einbarung  biefer  ©egenfä^e,  bie  bebingt  andj  immer, 

ein  neuer  großer  Schritt  lüar,  unb  bo  ferner  bie  fon= 

biliaren  Slngelegen^eiten  foeben  l^offnungslofer  bur^ 

ben,  oI§  fie  jemals  gelnefen. 

S3ei  ber  ©enbung  be§  ̂ orbinols  ^abrucci  lE)atte 

^orl  bem  ̂ a|3fte  bereits  angefünbigt,  ba^  er  bie  S)inge 

unmöglid^  in  bem  3uftctnbe  laffen  lEönne,  hjorin  fie 

feien;  aU  biefer  nid^t  allein  unberrid^teter  @adE)C 

gurütffe^rte,  fonbern  nun  erft  ber  böllige  S3rud^  er* 

folgte,  ̂ ielt  er  fic^  für  bop^elt  berechtigt,  jum  SBerfe 

äu  fd^reiten. 

S)ie  :j)olitifc^=religiöfen  ̂ ntereffen  be§  Sleic^eS,  bie 

SlRadlitentiüitfelung,  bie  es  möglich  erfd^einen  lie|, 

je^t  etlras  ̂ u  erreid^en,  unb  bie  ̂ ifferenj  mit  bem 
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^o^fte  h)trften  äufammen,  um  bcn  ©ebanfeit  be§ 

Interim  in  ®ang  gu  öringen. 

@§  ptte  aber  nic^t  äum  ßiele  fuhren  fönnen,  Riebet 

ben  alten  SBeg  ftönbifd^er  Jöeratung  einäufd^togen. 

2)er  S^aifer  fd^ien  hiol)!  einen  Slugenblitf  barauf  ju 

benfen.  @r  erfud^te  bie  ©tänbc,  äur  S3eratung  über 

bie  SJltttet  einer  d^riftlid^en  ̂ Bereinigung  i^re  5lb= 

georbneten  mit  ben  feinen  ̂ ufammentreten  ^u  taffen; 

oI§  fie  bei  i^rer  ̂ eimfteUung  be^arrenb,  i^m  über= 

liefen,  biejenigen  felbft  §u  Inö^fen,  bie  er  l^ier^u  für 

tauglid^  l^alte,  mochte  er  biefen  ̂ erfud^  iuirffid^; 

allein  fogleid^  gab  fid^  bie  Unmöglid[)l£eit  funb,  mit 

biefem  SSerfal^ren  Ineiter  gu  fommen.  (£r  konnte 

bod^  nid^t  bermeiben,  bon  beiben  «Seiten  50^änner  ju 
ernennen,  bie  fc[)on  an  ben  bisherigen  ©treitigfeiten 

teilgenommen;  nodf)  einmal  fa|en  ber  Karmeliter 

Söillif,  ber  ̂ ö^jftlid^  gefinnte  ̂ -ßolitüer  Seon^arb  bon 
©tf  neben  bem  Sßorfämjjfer  be§  ̂ roteftonti§mu§ 

Safob  ©türm,  ^ene  forberten,  Inie  ber  83eid)tbater, 

bie  ̂ erftellung  ber  geiftlid^en  @üter;  biefer  trug,  inie 

bor  25  3o^ren,  auf  ein  9lationalfonäilium  an.  Wan 

tann  fid^  barüber  nic^t  tnunbern.  ®ie  großen  @reig= 

niffe  ber  legten  ̂ af)xz  entf)ielten  bod^  nid^ts,  h)a§ 

eine  innere  5lnnä^erung  ber  beiben  Parteien  ̂ erboiv 

gebrad^t  f)'dtU.  Sin  eine  SSereinigung  aber  Inar  unter 
biefen  Umftänben  nic^t  gu  benfen;  nad^  einigen  S^agen 

löfte  bie  SSerfommlung  fid^  auf  unb  gob  i^ren  Sluftrag 

bem  Kaifer  prürf. 

(£§  mu^te  nun  bod^  ba^in  kommen,  loaS  aud^  bon 



40  51euntee  S3ui^.    ßtfte?  ̂ apM. 

Einfang  e^erbtnonbs  @eban!e  getoefen,  ba^  ol^ne  \o 

biere  9tütf|>rac^e  mit  beii  eittglüetten  (Stänben  fotote 

D^tie  9lütfftc^t  auf  bell  ̂ a^ft,  unter  Eaiferlic^er  3luto= 
rität  allein,  ber  SSerfucf)  einer  geftfe^ung  gemacfit 

lüürbe,  bei  ber  fidE)  beibe  3:;eire  berul^igen  könnten. 

SSenn  bie  ©reigniffe  bor  allem  ben  Erfolg  gelobt, 

bie  ̂ a^t  be§  ̂ oifers  äu  §eBen,  fo  fam  e§  ̂ au^tfäc^= 

lief)  borouf  an,  iüie  biefetbe  ̂ ie^u  benu^t  Serben 
lüürbe. 

S)er  S^aifer  na'^m  InirHid^  bie  i^m  bon  feinem  S3ru= 
ber  borgefcf)fagenen  S;^eotogen  an,  ̂ üüüS,  ̂ flwQ  "»^ 

ben  SBei^bifc^of  |)elbing.  ̂ urfürft  ̂ oacEiim  IL  bon 

S3ranbeuburg,  in  beffen  3^cen  e§  bon  Je^er  lag,  eine 

Jßermittctung  äu  fud^en,  Iie§  feinen  .^of)3rebiger  ̂ 0= 
:^ann  §IgricoIa  an  ber  5lrbeit  teilnel^men.  5)te  brei 

9Jlönner  baren  in  getoiffem  Sinne  bie3ie^röfentanten 

ber  brei  bornel^mften  tl^eologifd^en  Parteien:  SIgricota, 

ber  an  Öut:^er§  3:if(^e  gefeffen,  ber  ̂ roteftantifd^en, 

^elbing  ber  altfat^olifc^en,  Julius  ̂ flug  ber  era§= 
mifd^en.  Julius  ̂ ftug  f)atU  lüo^t  fd^on  früher  bie 

©runbtage  be§  (gnhjurfs  ausgearbeitet;  bon  |)elbing 

finbet  fid^  einiges  ̂ anbfd^riftlid^e,  beffen  fid^  ̂ ffug 

bebient  gu  ̂ aben  fc^eint;  "aa^  ber  5Inteil  3Igricota§ 
nur  gering  getoefen  ift,  bürfte  fcf)on  bie  fftul^mrebigJeit 

betoeifen,  mit  ber  er  babon  f^rid^t,  toie  benn  auc§ 

fonft  barüber  nid^t§  erl^ellt. 

^a§  toar  nun  aber  ̂ ier  nic^t  bie  ?^rage,  tueldfie  WeU 

nungen  in  bem  ©ef^iröd^e  biefer  brei  ©elel^rten  bie 

Dber^anb  bekommen,  fonbern  bietmefir,  inlniefern  fie 
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SJHttel  unb  SBege  finben  bürben,  ben  faiferltc^en  ®es 

banfen  gu  berbirflid^en. 

2)iefer  toax  aber  nid^t  eigentlich  religiöser,  [onbern 

fird^lic^^^olitiic^er  Slrt.  ̂ ie  5Ibfic^t  beS  Satfer§ 

muBte  fein  unb  tüüx  e§  aud^,  bie  ̂ ierarc^ie  aufred^t^ 

äuerfialten,  in  ber  er  felber  einen  fo  ̂ o^en  ̂ ra^  ein= 

nol^m,  auf  ber  fein  ̂ aifertum  beruhte,  unb  baöei  boc^ 

ben  ̂ roteftonten  bie  aJlöglid^feit  ̂ u  berfc^affen,  fid^ 

i^m  toieber  anäufd^Iie§en  ober  toenigftenS  nid^t  in  offe= 

nen  SBiberf^jrud^  mit  i^m  ̂ u  treten,  ©g  ift  unleugbar, 

hai^  barin  äugleid^  ein  großes  ̂ ntc^^cffe  ber  9iation  lag, 

fohjol^l  für  il^ren  grieben  im  S^nern  aU  für  i^re 

SOtod^t  nad^  au^en.  2)ie  g^rage  Inar  nur,  ob  c§  mit  bem 
Jßerfud^e  gelingen,  ob  bie  S^eologen  ben  bereinigenben 

9Kittelh)eg  entbecEen  toürben. 

äßir  l^aben  ein  Sd^reiben  be§  3=ürften,  beffen  ©eelc 
looi^I  an  biefen  ©efd^äften  ben  gröBten  Slnteif  na^m, 

3ood^im§  II.  bon  S3ranben6urg,  über  bie  fünfte,  auf 

bie  e§  l^iebei  borjüglid^  anfomme.  ß§  finb  folgenbe: 

ber  ?Irti!er  über  bie  ̂ uftift^otion,  ber  ©enu^  be§ 

5lbenbma^I§  nad^  ber  (Sinfe^ung  be§  ̂ errn,  (^ntfer= 

nung  be§  Opus  operatum  au§  ber  SOlcffe  unb  bie  (S^e 

ber  ©eiftlid^en.  @r  berfid^ert:  ber  felige  Softor 

Sutl^er  ]|obe  fid^  oft  erboten,  loenn  biefe  ̂ un!te  er= 

l^alten  loürben,  bem  ̂ a^fte  ben  3^u§  ju  !üffen  unb  ben 
S3ifd^öfcn  i^re  ©etoalt  p  laffcn. 

9Jtag  e§  mit  bem  Sinne  biefer  ̂ u^erung  fte^en  h)ic 

e§  bolfe,  gebiB  ift,  ha'^  bor  altem  bie  begeid^neten 
fünfte  hjirfUd^  ber  Srlebigung  Beburften;  unb  loir 
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f)ahm  nun  gu  feigen,  tote  ber  ̂ uftanbe  geörot^te  ßnt* 

tourf,  ben  ber  ̂ atfer  jebod^  um  ber  fat^olifc^en  Drt^o= 

bojie  boirtommeu  fidler  ju  fein,  noc^  bon  §toet  f^ant= 

fd^en  Sl^eologen,  ©oto  unb  9JtaIbenbo,  burc^fefien  lie^, 

e^e  er  il^n  ben  ©täuben  borlegte,  btefe  5lufgo6e  ott= 

Snff. 

^Jlod)  einmal  ̂ oben  toir  ben  fcf)on  fo  oft  borgefomme= 

neu  t^eologifd^sfird^lid^en  Streitfragen  unfere  5(uf= 

merffomlfeit  äugutoenben. 

Wxt  benjenigen  Slrtifeln  nun,  bie  am  meiften  in  bie 

5lugen  fielen,  ber  ̂ rieftere^e  unb  bem  ©enuffe  bon 

beiberlei  ©eftalt,  ̂ atte  e§  bie  toenigfte  «Sc^toierigfeit; 

bie  faiferlid^en  58ebollmäd^tigten  urteilten,  in  biefen 

©tütfen  fei  bie  Steuerung  p  toeit  eingeriffen,  ä«  oll= 

gemein  getoorben,  als  bo§  man  fie  o^ne  bie  größte  S8e= 

toegung  obftellen  fönne;  ha^  .^onjilium,  bem  fic^  bie 

<Btänt)^  untertoorfen,  toerbe  ol^ne  B^^eifel  bofür  forgen, 
ba§  barin  bem  ̂ ^rieben  ber  ©etoiffen  unb  ber  ̂ irc^e 

geraten  toerbe. 

X)agegen  toar  bei  bem  ̂ Irtifel  bon  ber  ̂ uftifi^otion, 

über  ben  fic^  feit  ben  früheren  ̂ i§!uffionen  ba§  ̂ onjil 

bon  Orient  au§gef^rod^en  Ijatte,  eben  ̂ ieburd^  bie 

©d^toierig!eit,  fid^  gu  bereinigen,  nur  nod^  größer  ge= 
toorben.  SSaren  bie  S3efd^lüffe  aud^  bom  .^aifer  nic^t 

onerfannt,  auf  feine  3:^eologen  mußten  fie  gleid^= 

tool^l  toirfen;  bon  bem  Segriff  ber  inprierenben  ©e* 

red^tigfeit  fonnten  unb  tooltten  biefe  nirf)t  aötoeid^en. 

3n  biefem  Sel^rftüdE  fam  e§  aber  b^m  Saifer  bor^ügs 

lid^    barouf   an,  bie  83eiftimmung  ber  ̂ roteftanten 
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möglid^  gu  mod^en.  ©elüt^  toav  eg  feine  SSäufrijung, 

hjenn  tro^  ber  5lnno^me  jenes  ̂ rtnäl^§  3ulw§  ̂ fiuQ 

fid^  auf  ber  anbeten  Seite  boc^  lüieber  ben  ̂ roteftan= 

ten  annäl^erte:  feine  gange  itberjeugung  ging  ba^in. 

©0  iDenig  toie  bie  ̂ reiftigfeit  ber  Unßegnabtgten,  bie 

if)m  2ut^er§  Sluffaffung  ju  öerantaffen  fc^ien,  iüolfte 

er  bod)  aud^  bie  ©ic^er^eit  ber  SSorgefc^ritteneu,  bie 

ouf  i^re  SBerfe  trotten.  @enug,  man  fe^te  äugleid^ 

feft,  ba^  ©Ott  ben  SKenfc^en  gered[)tmac^e,  ntc^t  ou§ 

beffeti  SBerlen,  fonbern  nad^  feiner  S3arm^eräigfeit, 

lauter  umfonft,  o^ne  fein  Sßerbienft,  ba^  fid^  ein  ieber 

immer  an  ß^rifti  SSerbienft  gu  Ratten  ̂ a6e.  2öie  fid^ 

beibes  miteinanber  bereinigen  laffe,  toar  freilid^  eine 

anbere  grage;  man  ̂ ÜUU  fid^  aber  tüoi^l,  barauf  ein- 

pge^en:  man  ̂ ätU  fürchten  muffen,  bie  3^iftig= 

feit  bamit  toieber  gu  erneuern,  unb  toar  fe^r  aufrieben, 

eine  «Sa^ung  gefunben  p  ̂ aben,  toetd^e  ba^  ot§  ba<s 

bornel^mfte  betrod^tete  ̂ ogma  ber  ̂ roteftanten  gelten 

m. 
Unb  nod^  me^r  fonnte  man  fid^  il^nen  in  bem  2lr- 

tifet  bon  ber  9)teffe  nö^ern,  über  ben  in  Orient  noc^ 

nid^tS  befc^toffen  toar.  Julius  ̂ ffug  gab  gu,  ba§ 

barin  Tange  3eit  ein  ̂ oc^befc^iuerUc^er  SJii^berftanb 

gc^errfc^t  f)abt;  er  Iie§  ben  Segriff  bon  bem  8ü^n= 

o^fer,  ber  'barnac^  bennoc^  feftge^alten  toorben  ift, 

fatren;  inbem  er  \>tn  SluSbrud  „Opfer"  feft^ieft,  ber= 
ftanb  er  barunter  boc^  nur  ein  @eben!o)3fer,  ein  S;anf= 

Opfer,  lüie  fie  in  bem  "alten  Xeftament  borbifblid^  be= 
ftanben  unb  ß^riftug  fie  erneuert.    3n  biefem  ©inn 
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ift  ber  9lrtifel  abgefoBt:  burd^  ha^  S^Iuto^fer  am 

^reuge  l|abe  S^riftuS  bte  SSerfö^nung  ertoorben;  bog 

^an!o)3fer  fei  rttd^t  ba^u  eingefe^t,  bamtt  h)tr  baburd^ 

SSergebung  ber  ©ünben  berbienen,  fortbern  ba^  tüir 

fie,  tote  fte  am  ̂ reujc  betbient  tft,  un§  burd^  ben 

©touben  junu^e  mad^eti.  @ine  ̂ luffaffung,  ble  fid^ 

bon  ber  ̂ roteftonttfd^en  ̂ oujjtfäd^üd^  nur  burd^  bie 

Söeibe^altung  be§  2Sorte§  „Opfer"  unterfc^etbet. 
Sutiuö  ̂ ftug  ift  ber  SIKeinung,  ba|  biefe  (Srflärung 

niemanbem  mel^r  einen  SSorhJonb  loffe,  fid^  bon  ber 

^ird^e  obpfonbern. 

®a§  h)ar  eben  bie  5lbfid^t,  bei  alten  ̂ onsefftonen, 

bie  man  mad^te,  bod^  bie  gro|e  fird^Iid^e  ©in^eit 

aufred^täuer^^alten. 

5Iud^  in  bem  §lrtifet  über  bie  f  ird^e  finbet  fid^  eine 

gehiiffe  Stnnäl^erung  an  neuernbe  SSorftellungen;  er 

ift  toenigftenS  burtfiauS  nic^t  )3abiftifc^.  S)er  ̂ apft 

hjirb  aU  ber  oberfte  S3ifd^of  betrad^tet,  ber  ben 

onberen  borgefe^t  ift,  um  oKe  8)3oItung  ju  berpten; 

aber  autfi  ben  anberen  Inirb  ̂ ugeftanben,  ha^  fie  h)af|r= 

l^aftige  S3iftf)öfe  feien  au§  göttUd^en  ffted^ten.  ̂ er 

^apft  h)irb  erinnert,  feine  ©einalt  fei  i^m  berliel^en 

pr  Srbouung,  nid^t  gur  3ci^ftörung.  Übrigens  aber 

inirb  bod^  ber  S3egriff  ber  ̂ ird^e  in  aller  (Strenge  be= 

]^au)3tet:  e§  toirb  i^r  ba§  9ledf)t  binbi^iert,  bie  83ibel 

auszulegen,  bie  Seigren  borauS  feftgufe^en,  „fintemol 

ber  i^eil.  @eift  bei  il^r  ift",  unb  aud^  über  bie  3ere* 
monien  Söeftimmung  §u  treffen. 

5Die  gormel  bcftötigt  bie  8iebenäof)f  ber  8a£ra- 
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mente,  fud^t  ß^rigma  unb  le^te  Ölung  p  red^tfertigen 

unb  l^ält  feft  on  ber  ̂ ransfubftantiation.  5lu(^  für 

bas  Sltirufen  ber  Jungfrau  SJtaria  unb  ber  ̂ eiligen 

um  il^re  gürbitte  [otoie  für  bie  SJeibel^altung  ber 

gaften  finbet  fie  ©rünbe;  ben  ̂ omp  ber  ̂ -Progeffionen, 
üöerl^au^t  bie  Drbnung  unb  ̂ rad^t  ber  bisherigen 

3eremonien  trägt  fie  @orge  äu  belauften. 

SSir  fe^en  hjo^l:  e§  ift  bie  alte  ̂ irc^e,  \oa^  l^ier 

ouf§  neue  ̂ roffontiert  Inorb,  cttoa^  Weniger  obpngig 

bon  beut  ̂ a^jft,  mit  einer  in  einigen  ̂ rtifeln  ba^in 

mobifiäierten  So!trin,  ba^  bie  Slblueid^ungen  ber 

^roteftanten  nidf)t  gerabegu  berbammt  Irurben,  aber 

übrigens  fie  felbft  mit  i^rem  ̂ ird^enbienft  unb  in 

i^rer  alten  ©inl^eit,  aU  beren  SÄitre^röfentanten  fic^ 

ber  ̂ aifer  betrad^tete.  @§  lüar  o^ne  B^cif^I^  ̂ ^^ 

faiferlid^e  &t))anU  felbft,  ber  fic^  ̂ ier  auSfprod^,  unb 

man  mu^te  nun  feigen,  hjetd^en  Slnflong  er  Bei  ber 

9teid^§berfammfung  finben  toürbe. 

^er  ̂ aifer  legte  ben  ©nttüurf  pbörberft  ben 

möd^tigeren,  ber  5lug§burger  ̂ onfeffion  beigetreten 

mn  dürften  pr  ̂ nna^me  bor. 

Söa§  auf  biefe  ©inbrud  mad^tc,  hiar  bie  ̂ Jicinung, 

baB  biefe  formet  für  ba§  ganje  9^eid^,  aud^  für  ben 

ottgräubigen  Seit,  gelten  follte. 

^ud^  lüor  bie§  ofjne  B^eifel  ber  urf^rünglid^e 

@tnn  be§  ̂ oifers:  h)a§  ptte  fonft  bie  ©rJIärung 

über  bo§  göttüd^e  9led^t  ber  SJifd^öfe  p  bebeuten  ge= 

^obt?  9iur  gegen  tien  ̂ o^ft  hwr  fie  gerid^tet.  ̂ ur- 

fürft  Sottfä^im  II-  berfic^ert,  er  f^ahe  nic^t  anberg  ge= 
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ton^t,  aU  ba^  bieg  bie  SJielnung  fei;  eben  barum  liefe 

er  [id§  fo  feid^t  behaegen,  bie  3=orme(  anäune^men.  @r 
fo^  bariti  eine  Seftätigung  ber  bon  i^m  öon  je^er  ge= 

Regten  SUieinungen  üöer  ̂ uftififation,  3a!rament, 

^rieftere^e  unb  33leffe,  unb  gloubte,  bafe  biefen  auf 

folc^e  Söeife  ber  SiSeg  über  gans  2)eutfd^[onb  ̂ in  er= 

öffnet  fei.  Sogar  einen  gortfd^ritt  ber  ebangelifc^en 

Se^re  meinte  er  borauöfefien  p  können.  S)er  Äurfürft 

bon  ber  ̂ falj  trat  i^nt  bei. 

QttDa§>  mtf)x  ©c^toierigfeiten  mod^te  ber  britte 

loettUc^e  Slurfürft  SlJiori^  öon  ooc^fen,  obbo^t  er 

feine  Äur  berfelben  ©ehjolt  berbonJte,  beren 

Sluäflufe  biefe  5Inorbnung  toor.  9Jlan  bürfte 

nid^t  fagen,  ha'^  bieg  gan^  in  feiner  Söirifür  beruht 
t)abe.  @r  ̂ atte  feinen  Sanbftänben  in  einem  h)id^= 

tigen  Stugenbticf,  unb  jhjar  auf  ba§  SSort  be§  ̂ oiferg, 

unätoeibeutige  ßufagen  über  bie  S3eibe^o(tung  i^rer 

S^leligion  gegeben.  2)aran  erinnerte  er  je^t  ben 
^aifer  unb  behielt  fic^  bor,  erft  ,ntit  feiner  Sanbfdjaft 

äu  beratfd^tagen.  2)er  S^aifer  ertoiberte,  er  l^abe  nic^tg 

hjeiter  berfprod^en,  aU  "i^a^  er  bie  Sanbe  nid^t  mit  ®e= 
loalt  bon  i^rer  9teIigion  bringen,  fonbern  bie  S!Jer= 

gleic^ung  nur  auf  gebü^rlid^em  SBege  fud^en  ioolfe, 

lüie  er  'öa§>  je^t  tue;  in  bem  Dteic^e  fei  e§  nid^t  $er= 
fcmmeng,  über  ba§,  rtas  g^ürften  unb  gemeine  8tänbe 
betoilligt,  an  bie  Sanbfd^aften  äurütfäugel^en;  93lori^ 

möge  fid^  nic^t  aud^  bon  feinen  5;^eo(ogen  berfül^ren 

(äffen,  irie  feinem  ̂ ßetter  gefd^e^en.  3[Rori^  berfpradö 

äule^t,  in  bem  9^eid^§rat  nic^t  burc^  offenen  SBiber= 
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]pxüdi  ̂ xxnnQ  ̂ n  beranraffen,  fonbern  ficf)  ba^in  ju 

crflören,  ba§  er  fic^  älüor  in  biefer  ©ac^e  für  feine 

Untertanen  nid^t  ber^f lichten  !önne;  aber  er  benfe, 

fie  iDÜrben  too^t  einfe^en,  ba^  e§  nid^t  in  feiner  Maäft 

ftel^e,  tttoa§>  aöäuänbern,  toaS  aUe  anberen  dürften 

unb  ©tänbe  behjiftigt.  2)er  ̂ oijer  fd^ien  bo§  nur  für 

eine  eigentümtid^e  gornt  bolüommener  (äinlüiUigung 

p  l^atten;  hjenigfteng  gegen  anbere  brückte  er  fid^  fo 

aus,  aU  fei  an  fold^er  tun  Btoeifel. 

Seid^t  hjaren  bie  jungen  friegShiftigen  dürften  ge= 

Inonnen,  5l(bred^t  t)on  Sßranbenburg,  (ärid^  bon  S3raun= 

fd^hjeig,  bie  bigl^er  ü6er^au)jt  nod^  feine  entfc^iebene 

))roteftantifc^e  SJleinung  funbgegeöen.  S)agegen  ga6 

e§  oud^  unter  ben  eifrigften  Sln^ängern  be§  ̂ aiferS 

einige  onbere,  toie  ̂ falggrof  Söoifgang,  befonber» 

9Jlarfgraf  ̂ ol^ann  öon  ̂ üftrin,  bie  fid§  haiberfe^ten. 

S3eim  erften  Überlefen  ber  gormel  fo^tc  ̂ oi^ann 

—  bem  e§  befonberg  nid^t  p  Sinne  tootite,  ha^  man 
bie  .^eiligen  anrufen  fotte,  bo  bod^  S^riftuS  ber  ein= 

äige  aJlittrer  fei  —  einen  heftigen  SBibertoitren  bo= 

gegen. 

S8iel  p  fd^toad^  toaren  jebod^  biefe  g^ürften,  aU 
bo§  fid^  ber  ̂ aifer  um  fie  gekümmert  ptte.  @§  hjor 

i^m  genug,  ba^  er  fid^  ber  mäd^tigften  berfic^ert 

Ratten  burfte.  5)ie  gan^e  Weitere  3^rage  Tag  für  i^n 
barin,  toag  nun  bie  altgläubige  Partei  ha^u  fagen 

tüürbe.  ajiit  9iücEfid^t  auf  fie  f)atte  er  ben  ßnttourf 

fo  überbiegenb  fat^olifd^  eingerichtet.  (Sr  f)atte  big= 

^er  ̂ aujjtfäc^lid^  mit  ber  SDlajorität  beS  gurftenrateä 
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regiert;  er  mod^te  hoffen,  benfetben  oud^  je^t  auf 

feine  SJieinung  äu  sieben. 

SSöre  "iia^i  gefc^e^en,  fo  hjürbe  er  einen  faftifd^en 
©influ^  auf  bo§  S^nere  ber  ̂ ird^e  gelüonnen  ̂ aben, 

ber  \\)m  eine  überaus  großartige  Stellung  bem  ̂ a^ft 

unb  bem  ̂ onäilium  gegenüber  gegeben,  alteä,  h)og 

bort  il^m  sunt  SSerbru|  unternommen  Sorben,  auf= 

gelüogen  ̂ ättc.  2)ann  erft  lEonnte  bon  ber  ©inl^eit 

ber  Station  in  religiöfer  |>infic^t  lüieber  bie  Sfiebc 

fein.  9Kan  f)ätU  feigen  muffen,  loas  mel^r  geh)ir!t 

l^ätte,  bie  SSieber^erftellung  einiger  ̂ ußerti(^!eiten 

auf  ber  ̂ roteftantifc^en,  ober  bie  ben  neuen  Se^r= 

meinungen  gemachten  ̂ onäeffionen  ouf  ber  fat^o- 

lifd^en  Seite. 

SBie  lüöre  eS  aber  möglid^  gelüefen,  ba|  nid^t  audl) 

je^t  ber  alte  Söiberftonb  fic^  geregt  l}'dttt,  ber  in  9)io= 

menten  biefer  2lrt,  auf  'öm  berfc^iebenen  ©tufen  ber 
ßntlüitfelung  biefeS  (greigniffeS,  immer  lierborgetreten 
mor? 

SSir  berührten,  boß  |>eräog  äBilfielm  bon  S8al)ern, 

feitbem  feine  ̂ bfidl^t  ouf  bie  ̂ ur  nii^t  burd^gegangen, 

nid^t  me^r  ber  g^reunb  be§  ̂ aiferg  toar.  ̂ n  feinen 
5lnfd^reiben  fprad^  er  bog  ®efüp  feines  SSerbienfteg 

immer  l^oc^fol)renber,  feiner  ̂ rönfung  immer  bitte* 

rer,  übellauniger  au§.  3ll§  il^m  biefer  @nth3urf  bor= 

gelegt  tüurbe,  mit  bem  bod^  ouc^  bie  SJioc^t  be§  ̂ o)3fte§ 

eingefd^ränift  luerben  foltte,  ̂ ielt  ber  ̂ er^og  für  gut, 

erft  bei  bem  ̂ a))ft  onäufrogen,  ob  er  eine  ®enel^mi= 
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Qung  be§feI6en  'billigen  lüürbe.  @§  !önnte  ausfeilen 
lüie  Sronie,  lüäre  nic^t  ein  fo  bitterer  Srnft  babei. 

3n  diom  unb  felbft  in  granfreic^  toar  man  fc^on 

löngft  auf  biefe  ©nthjürfe  beg  ̂ aifers  aufmerffam. 
^arbinal  Seitab  fc^tug  \i^m  ̂ a^jfte  bor,  feine  Segaten 

mit  ben  fot^ori^d^en  ©tänben  entfernt  bom  9lei(f)§= 
tage  pfammentreten  äu  laffen,  um  ju  einer  freien 

Beratung  au^er^alb  ber  bom  ©influB  be§  ̂ aiferä  be= 
^errfc^ten  Greife  gu  gelangen.  S)efto  ertoünfc^ter  fam 

nun  bie  ̂ nfroge  be§  ̂ erjogä  bem  römifd^en  Stufte. 

2)er  ̂ apft,  ber  nid^t  berfäumte,  bie  Eingebung  be§= 
fetben  su  beloben,  anttoortete  i^m,  er  fönne  eine 
fotd^e  ©enel^migung  nur  miBbilligen. 

JSei  allem  JJlnfel^en,  ba§  ber  Äaifer  geno|,  mochte 
biefe  (Srflärung  bod^  fo  biet  (SinbrucE  auf  bo§  fürftlid^e 

Kollegium,  ba^  bie  5lnth)ort,  bie  e§  gab,  burc^au§  im 

(Sinne  be§  ̂ a))fte§  au§fiet.  Sarin  haurbe  bag  je^t 
aud^  bon  9lom  l^er  in  (Erinnerung  gebrad^te  Strgument 

lüieber^olt,  ba§  ein  ©eftatten  be§  früher  bei  fdfilreren 

^önen  SSerbotenen,  §.  S3.  be§  Saienfetc^§  unb  ber 

^rieftere^e,  ein  S3efenntni§  begangener  Ungerec^tig* 
i^cit  entl^atten  trürbe;  e§  fei  fogar  älneifet^aft,  ob  ber 

^apft  in  biefen  OtüdEen  nad^geben  bürfe,  hjenn  er 
aud^  hjolte,  h3eil  barin  eine  Slbtoeid^ung  bon  ben 

©a^ungen  ber  ̂ ongilien  liegen  toürbe.  SSeftimmungen 
über  bie  Se^rc,  bie  bod^  bem  Konsilium  l^eimgefteltt 

toorben,  feien  aber  bollenbä  unftatt^aft;  man  hjiffe 

red^t  gut,  loag  in  ber  gemeinen  d^riftlid^en  ̂ ird^e  äu 

glauben,  unb  ̂ ebürfe  baju  feiner  Drbnung  be§  ̂ aiferö. 
fflonfeä  aBeiftetwerle.    V.  4 
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S)ie  gürften  ga6eit  bem  Äaifer  gu  berfte^en,  er  über* 

fci^rette  feine  Sefugmife;  nicf)t  alfe  jeine  @ö^e  möcl^= 

ten  fic^  als  gut  !at^oIi)c^  beh)äf)ren;  lieber  möge  er 

bie  ̂ roteftanten  bermögen,  bon  ber  SlugSburgifc^en 

Äonfeffion  abäuftelien. 

3)er  Äaifer  anttoortete  mit  großer  öeb^aftigfeit. 

^an  fage  i^m:  bie  Se^re  fei  bem  ßonättium  an^eim= 

geftetit;  aber  foüe  er  toot)!  biä  bal^in  einen  jeben  in 

feinem  felbftgefd^ö^ften  ©lauben  unb  bei  unh)iber= 

fprec^Iid^en  SJiipräud^en  laffen?  9Jian  forbere,  er 

folte  bie  ̂ roteftonten  belüegen,  bon  ber  ̂ ug§burgt:= 

fd)en  S^onfeffion  förmlich  abäuftefien;  ba§  ̂ ei|e,  un= 

mögliche  5Dinge  bertangen.  (Sr  hDiffe  ieboc^,  bo§  man 

bamit  nur  hk  ©intrad^t  beutfc^er  ̂ flation  berl^inbern 
hjolle;  er  fenne  bie  Seute  tüo^l,  beren  berbttterteS 

©emüt  i^n  alientfjoiben  ber^a^t  gu  mad^en  ftrebe. 

Unb  fo  Ireit  gab  ber  Äaifer  biegmot  toirflid^  nid^t 

nad^,  baB  er  fid^  eine  fo  ansügUd^e  5Infproc^e  t}'dtU 
gefallen  laffen;  er  Ue^  fie  bem  gürftenrate  äurüdE= 

ftetlen,  aU  fo  befcfiaffen,  ha^  er  fie  nic^t  annel^men 
fönne. 

StKein  auc^  bo^in  brad^te  er  e§  boc^  nid^t,  ba§  er 

feinen  urfprünglid^en  ©ebanfen  ^ätte  burd^fü^ren 

fönnen.  2)ie  ̂ ^ürften  fd^Ioffen  fid^  bem  ®utoc^ten  ber 

geiftlid^en  S^urfürften  an,  ta^»  allerbingä  bei  hseitem 

milber  aufgefallen  lüor,  aber  bod^  auc^  fel^r  ftarfe 

fatl^olifd^e  5lnregungen  entf)ielt,  §.  58.  |)erftelfung  ber 

©üter,  9ioth3enbtgfeit  ber  2)i§^enfatton  in  |)infid^t 

ber  ̂ ^rieftere^e  unb  be«  Äelc^g,  unb  bov  allem  babei 
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fielen  blieb,  ba§  bie  Slnorbnung  niemanben  angebe, 
ber  bisher  bei  ber  alten  Üteligion  geblieben. 

S)ag  le^te  mußte  ber  ̂ aifer  lüirflic^  nachgeben. 
@r  ertlärte  enblic^,  ha^  feine  S)e!laration  fic^  nur  auf 

bie  proteftantifc^en  Stänbe  besiegen  folle;  nur  unter 

biefem  SSorbetialt  fonnte  er  ba^u  fc^reiten,  i^r  gefe^= 
lid^e  Slutorität  ̂ n  berlei^en. 

5lnt  15.  SRai  1548,  nachmittags  3  U^r,  berfammet 

ten  fic^  bie  ateid^sftänbe  in  ber  !aiferlic^en  S3el)aufung, 

bor  ̂ aifer  unb  Äönig.  ©rä^erjog  ÜJiajimilion  f^rac^ 

einige  einleitenbe  Söorte;  bann  h3arb,  ba§  iüir  al§ 

SSorrebe  bei  bem  S3uc^e  finben,  al§  ̂ ro^ofition  ber= 
tefen;  ber  Äaifer  erinnerte  an  bie  i^m  gefc^el^ene 

^eimftellung,  legte  bie  Schrift  bor  unb  berlangte  un= 
berloeilte  Slnna^me  berfelben.  SSä^renb  ̂ aifer  unb 

^önig  auf  i^ren  (Stühlen  fi^en  blieben,  traten  bie 
©tänbe  bor  i^ren  Singen  in  bem  ©aale  felbft  nac^  i^ren 

toltegien  gufammen.  ©§  ift  gebiB,  bop  fic^  manclie 
ablneid^enbe  9)leinungen  regten.  2)en  möc^tigeren 
^roteftanten  toar  e§  neu  unb  unerbartet,  bo$  bie 

(Srflärung  nid|t  auc^  für  bie  Äat^olifen  gelten  follte; 

unter  ben  ̂ urfürften  mai^te  SD^ori^,  unter  htn  ̂ üx=^ 
ften  So^an^n  bon  ̂ üftrin  einige  D^pofition;  mehrere 

berlangten,  ba$  bie  Schrift  erft  abgefc^rieben  unb 

nocf)mal§  regelmäßig  in  SSerotung  gebogen  toerben 

folle;  aber  ple^t  brang  boc^  ber  faiferlic^e  SBille  burd^. 

9lac^bem  bie  Unterrebung  too^l  eine  ©tunbe  ge= 
toötirt,  trat  ber  Sfurfürft  bon  9Jiainä  im  9lamen  ber 

(Stäube  mit  ber  ̂ nttoort  ̂ erbor,  baß  fie  fic^  beffen, 
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löag  ©eine  SDloieftät  begel^re,  geJ^orfamlid^  l^olten  toürs 

ben.  S)er  S^aifer  na^m  biefe  S3etoilltgung  al§  ben  Slug* 

brud  ber  attgemeinen  SJieinung  an  «nb  betrad^tete 

feine  ©c^rift  nunmehr  aU  9tetd^ggefefe.  ̂ t^t  erft  liefe 

er  iu,  bofe  fie  in  hm  berfd^iebenen  Kollegien  abge^ 

fd^riefien  iDorb;  e§  toax  bafür  geforgt,  ha^  man  feine 

S3erotung  barüber  eröffnete. 

Sn  btefem  Slugenblicfe  hjar  ein  neuer  ̂ ä:|)ftlid^er 

9luntiu§  angekommen.  S)ag  Interim  toar  bcr  römi* 

fd^en  ̂ urie  unb  bon  biefer  ber  SSerfammlung  bon 

S3oIogna  mitgeteilt  Irorben;  fiier  Ratten  ein  ̂ aar 

S^eologen  Stnmerfungen  barüber  gemad^t,  belebe  bar* 

auf  hinausliefen,  "öa^  in  ben  Slrtifetn,  bie  in  Sirient 
nod^  nid^t  entfd^ieben  haorben,  gar  mand^eä  Unfatl^o= 

lifd^e  aufgenommen  borben,  in  ben  übrigen  aber  ol^ne 

3toeifel  ba§  83efte  fei,  einfadE)  bie  tribentinifd^eit 

©Übungen  p  irieberf)oIen.  @g  erhellt  nid£)t  gang,  ob 

biefe  (Sintoenbungen  bem  SfJuntiuä  fd^on  begannt 
haaren,  toeldfie  Slufträge  er  über^ou)3t  in  biefer  |>infid^t 

l^atte;  auf  Mnen  ̂ ali  aber  burfte  er  bie  S3e!annt= 

mad^ung  beg  Interim  billigen,  ©ben  barum  eilte  ber 

^aifer,  feinem  (Sinf^jrud^  suborgulEommen.  @r  gab  i^m 

erft  ?lubienä,  al§  bie  @i^ung  borüber,  bie  Publikation 

gefd^e^en  toar. 

^atte  nun  aber  ber  ̂ aifer  feinen  urf^irünglid^en 

©ebanfen,  bie  g^ormel  bon  allen  @tänben  annehmen 
§u  laffen,  aufgeben  muffen,  fo  blieb  if)m  bod^  nod^  ein 

anbereS  SJlittel  übrig,  aud^  ouf  bag  fatl^olifd^e  S)eutfd^s 

lanb  fird^lid^en  Sinflufe  gu  erlangen. 
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SSoit  je^er  toat  über  ba§  SSerberöniS  be§  ̂ leruä  ge» 

flagt,  eine  burd^gretfenbe  9teformotton  beäfelben  gc= 

forbert  tuorbett,  gule^t  ttoc^  auf  bem  ̂ onäilium;  ba 

ftd^  t)on  bemfelben  nid^ts  crtoarten  lie^,  fo  trug 

^arl  V.  fein  Jöebenfen,  aud^  in  biefer  9lüdffi(^t  auf 

eigene  ̂ onb  an§  SBerf  p  ge^en. 

<Bd)on  in  bem  ̂ flugifd^en  ©ntburf  ̂ anbelt  ber 
britte  Sieit  bon  biefen  ©egenftönben;  bei  lüeitem  au§= 

fül^rlid^er  aber  unb  ̂ jroftifcl^er  toar  bie  9ieformation§s 

formel,  hseld^e  ber  ̂ aifer  toirüid^  pr  SSerotung 

brad^te. 

Über  bie  Söap  ber  ̂ ird^enbiener,  il^re  berfd^ie* 

benen  ̂ mter,  ̂ rebigt,  SSertoortung  ber  ©aframente 

unb  Söeobad^tung  ber  Zeremonien,  il^re  S^^^  «nb 

Sitte  tourben  ̂ ier  gan^  umfid^tige  unh  nü^tid^c  5ln= 

orbnungen  gemad^t.  Einige  SOlipräuc^e,  über  bie  man 

immer  geftagt,  j.  S9.  Kumulation  ber  ̂ frünben,  hjur* 

ben  abgefd^afft;  ber  Kaifer  berf^rod^,  ben  römif d^en 

@tul|r  äu  belegen,  getoiffe  SSorred^te  in  biefer  ̂ in« 

fid^t  fairen  §u  laffen;  "öcn  größten  SSert  legte  er  bar= 
auf,  ba§  oirent^alben  SSifitationen  gel^alten  unb  be= 

fonberS  bie  ̂ robingialf^noben  toieberl^ergeftelft  hjür* 

ben;  ben  Söifd^öfen  loorb  ein  beftimmter  S^ermin  l^ie* 

für  gefegt,  toeld^en  fie  aud^  gröBtenteilS  eingehalten 

l^aben. 

®enn  barauf  bar  bie  ̂ au^tabfic^t  beg  Kaiferä  ge^ 

rid^tet,  bie  beutfd^e  |>ierarri^ie  gu  erneuern  unb  il^re 

2Sirffam!eit  ju  beteben. 

^oäj  toar  ha^  beutfc^e  Si^tum  faft  überall  auf* 
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red^terl|alten;  H,  hjo  c§  crfd^üttett  hjorben,  §.  S3. 

in  9)iei|ert  unb  Springen,  bar  e§  je^t  lt)ieber^ergc= 
ftellt;  e§  beburfte  nichts  Leiter,  at§  ber  ̂ jä^ftUd^en 

Erlaubnis,  in  ben  bem  ̂ roteftonti§ntug  gugeftan^ 
benen  ejäe^itionelkn  gälten  ju  bi^lpenfieren,  um  bie 

Bifd^öflid^e  Su^^i^i^i'ftton  überoll  toieber  pr  Slnerfen* 
nung  p  bringen. 

Unter  ben  Jöefugniffen,  bie  ber  ̂ oifer  nod^  au^er* 
htm  für  bie  Segaten  forberte,  bie  i^m  ber  ̂ a^jft 

fd^itfen  füllte,  finben  toir  auäj  bie,  über  bie  ̂ erftellung 
ber  geiftlid^en  ©üter  äu  berfügen,  mit  beren  3tt^oöern 
unter  faiferlic^er  S3eiftimmung  barüber  SSertrag  ju 

fc^lieBen. 
SSir  fe^en,  ber  ̂ aifer  hoffte  nod^  mit  allen  biefen 

Singen  guftanbe  gu  kommen:  bie  ̂ roteftanten  ol^ne 

3utun  be§  ̂ a^fteS  gu  berul^igen  unb  fie  pr  Unter* 
iuerfung  unter  bie  |)ierard^ie  be§  9^eic^e§  ju  ber* 

mögen,  —  biefe  aud^  felber  burd^greifenb  su  ber* 
beffern,  ebenfalls  burc^  eigene  9Rac£)t,  ol^ne  befonbere 

9Jiitit)irfung  bon  ffiom  —,  unb  bonn  on  ber  <S))i^e 
be§  hjieberbereinten  9teic^e§  bie  alten  S^ec^te  be§ 

^aifertums  auf  bie  allgemeine  ̂ ird^e  pr  ©eltung 

gu  bringen. 

3unöd^ft  mu^te  fid^  geigen,  Inag  er  mit  ben  ̂ rote* 
ftanten  auSrid^ten  lüürbe. 
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C^infü^ning  bes  Sitterim  in  2)eutf(5(attb. 

^enn  e§  bem  ̂ aifcr  gelungen  toöre,  tote  er  ur= 

f^rünglid^  Beabsichtigte,  ber  interimiftifd^en 

Slnorbnung,  bie  er  traf,  für  alle  beutfc^en  Sanb= 

fc^aften,  aud^  bie  oltgläuöigen,  ©eltung  ju  berfc^affen, 

fo  toürbe  bie  (Sinfü^rung  berfelben  einen  ganj  anberen 

e^arafter  enttoidelt  l^aben,  aU  ben  fie  annahm,  ba 

bieg  nid^t  burc^gegangen  hjar. 

^n  jenem  gatle  hätten  bie  nachteiligen  @inh3ir= 

Jungen,  benen  fid^  bie  ̂ roteftanten  unterwerfen 

mußten,  burc^  bie  gortfd^ritte,  bie  nac^  ber  anberen 

@eite  l^in  möglid^  tourben,  eine  3lrt  bon  Slusgleic^ung 

gefunben.  SSon  ben  Teitenben  igbeen  ber  religiöfen 

S3etoegung  toäre  ioenigfteng  bie,  toeld^e  auf  eine  natio- 

nale  «Selbftänbigfeit  in  religiöfen  S)ing€n  l^in^ielte, 

genährt  unb  geförbert  toorben. 
^un  aöer  bar  alh§>  anberö. 

S)a  ber  Äaifer  fid^  fietoegen  lieB,  bie  Sirtgläuöigen 

auSbrüdlid^  ansuhjeifen,  öei  ber  @in^eit  ber  alten 

^ird^e  gu  berl^arren,  fo  Inar  on  feinen  gortfd^ritt  ber 

reformatorifd^en  58eftre6ungen,  an  Jeine  gemeinfd^aft= 

lid^e  unb  nationale  (gnthjicfelung  be§  religiöfen  @ei= 

ftes  äu  benfen. 

S)er  ̂ aifer  feinerfeitä  fanb  nod^  ein  ̂ itttl,  feine 
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fird^ticfie  ©ehjatt  auf rec^tjuer^ alten;  er  konnte  auf 

beut  ̂ oltttfc^en  Stoub^unfte,  auf  bem  er  )iä}  Befanb, 

aUenfaUs  nacf)ge6en.  3^ür  bie  ̂ roteftanten.  aBet 
tourbe  nun  jebe  ̂ erfteltung  be§  bon  i^nen  Sl6ge= 

änberten,  jebe  5lnnä^erung  an  t>a^  entgegengefe^te 

^rinäi^,  bon  t^zm  fie  fic^  erft  lo§geriffen,  äu  einem 

SSertufte  o§ne  alkn  @rfa^. 

S3tg^er  f)attt  fic^  ber  proteftantifd^e  ®eift  nad^  ben 

eigenen  inneren  S^rieben  in  freier  5lutonomie  ent« 

hjidelt;  er  l^atte  bie  Se^re  burd^aug  umgeftaltet  unb 

bon  hen  Zeremonien  nur  ha?»  behalten,  h)a§  i^m  ge* 

mö^  hjar.  ̂ ^^t  fottte  er  ätoar  nic^t  ba§  gerabe  ®egen= 

tett  feines  SöefenS  anerkennen:  er  barb  in  feinen 

©runbmeinungen,  in  einigen  ber  borner)mftett  feiner 

Slbtoeid^ungen  gefd^ont,  gebutbet;  allein  babei  tooltte 

man  i^m  ̂ u^erlid^Eeiten  unb  ®«bröud§e,  aud^  lx)o]|( 

SUleinungäbeftimmungen  aufbringen,  bie  er  mit  bollem 

S3ebatf)t,  aU  eigentümlich  SluSflüffe  be§  bon  i^m  ber« 

toorfenen  ̂ ringi^ä,  l^atte  fallen  taffen. 

2)ie  ̂ norbnung,  bie  bon  bem  ©ebanfen  ber  58er- 

fö^nung  ausgegangen,  erf)ielt  ben  Sf)arafter  ber 

UnterbrücEung.  Sie  ̂ roteftonten  bekamen  gu  emps 

finben,  toaS  e§  ̂ ei^e,  ba§  fie  fid^  Ratten  entstoeien 

laffen  unb  i^re  D6erf)äu^ter,  toeld^e  if)r  Softem  bor* 

fteltten,  befiegt  toorben  looren. 

Slllein  e§  gab  nun  feinen  SluShjeg  mel^r:  ber  9teid^g= 

tag  l^atte  hen  83efd^ru^  gefaxt,  bie  bornefimften  ̂ üx- 

ften,  aud^  ber  ̂ roteftantifcf|-en  Seite,  Rotten  einge= 
toiltigt,  unb  ber  Äaifer  hjar  entfc^loffen,  bie  @a^e 
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mit  alter  ̂ raft  ins  Söer!  §u  fe^en.  SSte  heftig  Be* 

beutete  «r  stoei  mmbermäd^tige  {dürften,  bte  fid^  toiber= 

festen!  2)em  einen,  bent  SUiarfgrafen  ̂ o^^aittt,  Ue§ 

ber  ̂ aifer,  toie  bie  offiäielte  Sielation  fagt,  mit  runben 

unb  bürren  SSorten  bermetben,  er  toerbe  bie  ©eöü^r 

bagegen  borne^men  muffen;  bem  anbern,  ̂ faläS^öfen 

Sßolfgang,  Irorb  nodj  gröblicher  angefünbigt,  er  h>erbe 

näd^ftenä  ein  )3aar  taufenb  Spanier  in  feinem  Sonbe 

feigen. 

2)ie  erfte  gro^e  g^rage  in  biefem  Slugenöfitfe  lag 

nun  barin,  bie  fic^  bie  ̂ BtähU  berl^alten  toürben.  |)ier 

l^atte  ein  lange  fd^on  bagu  boröereiteteS  ^o^ulares 

©tement  bie  retigiöfe  S3eh3egung  mit  ber  größten 

3^reube  unb  ̂ uftimmung  empfongen;  bie  ftäbtifc^en 
©ehjolten  Ratten  i^ren  2Bir!ung§frei§  baburd^  mächtig 

ertoeitert  unb  fid^  großenteils  in  fid^  felöer  bemgemäß 

umgeöilbet;  un§ä^Iige  Wah  Eiatte  man  fid^  unb 

anbern  gelobt,  Seib  unb  @ut  bei  ber  9?eIigion  ̂ u 

taffen.   ̂ ^^t  tarnen  bie  S^age  ber  Prüfung. 

^n  bem  9teid^§tage  p  5lug§burg  regte  fid^  in  ben 

©tobten  bie  5lbfid^t,  gu  einer  gemeinfd^aftlid^en  ^rote* 

ftation  äu  fdfireiten;  fie  fc^eiterte  aber;  ber  granJ* 

furter  (SJefanbte  trägt  58ebenfen,  ju  fagen,  Iroburd^. 

(£§  muß  tro^I  noc^  efma^  anbereg  gelrefen  fein,  aU 

bie  SSerfd^ieben^eit  ber  9teIigion,  bon  ber  er  ol^ne  9flüdE= 
fid^t  f)ätte  reben  fönnen. 

2)er  lEoiferfid^e  öof  berieft  aud^  in  biefer  Sad^e 

ben  SSorteit,  mit  ben  einlernen  ber^onbeln  gu  föunen. 

S)ie  ̂ ufid^erungen,  bie  benfelben  bei  ben  ̂ a^itula= 
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ttonen  metftentet(§  münbUd^  gegeöen  toorben,  l^tn« 

berten  tl^n  nlc^t,  auf  bie  ̂ Inna^me  be§  Interim  ̂ u 

bringen,  aU  bei  lüelc^etn,  h)ie  i^nen  berf^rod^en  h3ar, 

ii^re  9teIigion  befielen  fönne. 

3uerft  toarb  btejenige  Sfietd^Sftabt  ttufgeforbert,  in 
ber  bie  popuiaitn  (Sfemente  am  fc^lräij^ften  tuaren, 

bie  \x6)  bon  jel^er  bent  Jaiferlic^en  ̂ ofe  am  näc^ften 

gefialten,  9Mrn6erg.  ̂ er  ̂ aifer  lüoKte  fit^  aber  bieä= 

mol  nic^t  mit  bem  ©efamtnamen  „9tot"  obfinb^n 
laffen;  er  liefe  bie  9)JttgIieber  beäfelben  toiffen,  bon 

iebem  etnjetn  Irerbe  er  fic^  Stefotution  einholen,  öter^ 

ouf  unterwarfen  fie  fic^  fämtlic^:  bie  bitteren  beö 

9flate§,  ber  9iat  felbft  unb  bie  (benannten  be§  9lote§; 
fie  baten  nur,  ba§  man  t^nen  3ctt  laffen  möge. 

9iicf)t  gans  fo  gefügig  geigte  fid^  ber  9iat  bon  ?lu0§s 

bürg:  er  reid^te  eine  ©c^rift  ein,  in  betc^er  er  fid^ 

nur  p  einigen  ?tnnöl)erungen  erbot,  ©ranbelfo  luei* 

gerte  fid^,  biefelbe  auc^  nur  anpne^men,  unb  forberte 

eine  einfad^  beja^enbe  5lnttoort.  Sr  bro^te,  benn  biefe 

nid^t  erfolge,  toerbe  ber  ̂ aifer  fid^  auf  eine  SSeife  er= 

geigen,  bafe  anbere  Unge^orfome  ein  ©jem^jel  baran 

äu  nel^men  ptten.  öi^rouf,  om  26.  ̂ uni,  hjurbe  ber 

grofee  unb  Heine  ffiat  gufommenberufen  unb  fotgenber 

S3efd^Iufe  gefofet:  inwiefern  bie  Drbnung  bie  ©elüiffen 

belange,  !önne  man  mit  berfelben  nid^t  überein* 

ftimmen;  aber  ein  gef amter  diät  l^abe  bor  altem  auf 

ba§  SBo^l  ber  ©tabt  gu  fe^en,  bereu  Jßerberben  burd^ 

eine  obfd^tägige  Slnttnort  l^erbeigefü^rt  toürbe,  unb 

fo  unterh)erfe  er  fid^  bem  Jaiferlid^en  ®ebot. 
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2)iefer  SSiberftreit  §h)ifd^en  @5e^orfam  uitb  (Setoij'fen 
trat  an  me^rereit  ©teilen  ̂ erbor,  j-  33.  in  ber  "änU 
toort  ber  SlJiemmtnger,  ber  0iegen§burger.  (Sinige 

9iat§l^erren  bon  9tegen§6urg  ßebienten  fic^  be§  ̂ luö^ 

bru(f§,  fte  könnten  nic^t  für  t^re  ̂ erfon  einwilligen, 

fonbern  nur  im  S^Jamen  ber  8tabt.  @d^nt€r§nc^e  9^ot= 
toenbigfeit,  bie  eigene  ©efinnung  §u  berteugnen,  um 

ba§  ©emeinlnefen  nid^t  pgrunbe  ge^en  gu  [äffen.  @ie 

fagten  mit  altebem  boc^  gute^t  nur,  ba§  fie  genötigt 

feien,  ber  ©elrart  §u  Weichen. 

®ie  faiferlic^en  $&eamten  f^jotteten  i^rer  23ebeni^ 

lid^feiten,  nici^t  ol^ne  hjegtoerfenben  ̂ o^n.  „3^r  f^abt 

^onfäienjen,"  rief  b€r  SSijefansIer  ̂ einrid^  §afe  bzm 
3^ranffurter  SIbgeorbneten  ju,  ber  fic^  audj  auf  \)a^ 
©ehjiffen  bejog,  „toie  S3arfü|erärme[,  bie  gan^e  Älöfter 

berfc^Iingen."  58efc^fibentli(^  antbortete  ber  granf= 
furter  9lat§freunb,  er  toiffe  nid^t,  bog  feine  öerren 

ben  ©eiftlid^en  ba§  SKinbefte  mit  ©ebalt  entfrembet. 

„Siebet  mir  nic^t  babon,"  berfe^te  6afe,  „id^  beiB  e§ 
fo  gut  bie  ein  anberer;  aber  i>a§>  ift  be§  ̂ aiferS  2Jiei= 

nung,  bap  er  ha§i  ̂ ^^terim  gehalten  ̂ aben  toill,  unb 

foirte  er  ein  .^önigreic^  barüber  gufe^en.  Sernt  nur 

ba§  ?IIte  Irieber,  ob^r  man  toirb  eucfi  Seute  fd^itfen, 

bie  e§  euc^  lehren:  i^r  foUt  nodj  ft^anifc^  lernen." 
3uh3cilert  trat  auc^  nocfi  eine  anbere  Sd^bterigfeit 

ein,  bie  in  ber  SSerfaffung  lag,  bie  in  (Straßburg.  S)er 

^at  bar  noc^  [engen  bergeblic^en  ®egenborfte[[ungen 

am  dnbe  geneigt,  titm  S8eifpie[e  ber  übrigen  ©tobte 

äu  fo[gen;  a[[ein  bie  ©d^öffeit  entfc^ieben,  \>a^  bie§ 
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ein  %aU  fei,  in  toeld^em  bie  öietneinbe  gefrogt  toerbett 

muffe.  SSon  btefer  ©emeinbe  ober,  Iretc^e  eine  fel^r 

entfc^ieben  ̂ jroteftanttfc^e  ©efinnung  fiegte,  lüar  nie= 

malQ  §u  erlrarten,  ba§  fie  fid^  unterwerfen  toürbe. 

S^lur  mit  großer  SUiü^e  unb  unter  altgemeiner  5luf:= 

regung  Würben  bie  ©c^öffen  6eh)ogen,  i^ren  Söefd^lu^ 

äurütfgunel^men.  |)terauf  Warb  oud)  ̂ ier  bem  Söifd^of 

bergönnt,  WenigftenS  in  einigen  ̂ ird^en  bog  gonje 

Interim  einzuführen,  Wö^renb  man  fid^  in  onberen 

bie  freie  ̂ r^bigt  öorBe^ielt. 

3)er  toifer  füf)Ite  fe^r  Wo^I,  bo^  er  auf  einen  @e= 

^orfam  biefer  ̂ rt  nid^t  lange  äö^ten,  ba§  er  ü&er= 

l^ou^t  mit  Spfiogiftroten,  Wefd^e  ̂ rieg  Wiber  il^n  ge« 
fü^rt,  fd^Werüd^  gum  3iele  ber  äußeren  ©in^eit,  bog 

er  fid^  einmal  gefegt,  Werbe  gelangen  fönnen. 

(£r  War  nid^t  in  einer  «Stimmung,  um  bor  burd^- 
greifenben  äRitteln  äurücEäufd^retfen,  unb  l^attc  bie 

SUJod^t,  bie  bogu  geprte,  um  fie  anjuWenben.  3uerft 

SluggBurg,  Wo  er  fid^  auffielt,  follte  if)n  fennen 
lernen. 

@ine§  S:oge§,  gonj  unerwartet,  lie^  er  bie  SCorc 

ber  ©tobt  fd^lie^en  unb  großen  Wie  fleinen  9lot,  ®of= 

toren  ber  9ted^t€,  ©d^reifier  un'ß  S)iener  fämtlid^  in 
feinen  Zoloft  entbieten.  D^iod^bem  fie  eine  SBeile  im 
^of  gewartet,  Worb  i^nen  ber  gro§e  ©ool  geöffnet; 

unb  l^ier  erfd^ien  nun  gegen  S!)littag  ber  ̂ oifer  mit 

einigen  feiner  9flöte  unb  lie^  i^nen  burd^  ®eorg  ©elb, 

einen  geborenen  5lug§burger,  funbtun,  Wie  er  mit 

©d^mergen  ben  SSerfoll,  bie  ©d^mölerung  unb  bie  Un= 
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orbnung  i^rer  ©tabt  anfe^e  unb  fic^,  um  bem  Ü6el 

on  bie  Söuräet  ju  graben,  naä}  ffeiBiger  9?ad^= 

forfd^ung  unb  feinem  beften  SSerftanb  entfd^toffen  l^abe, 

bie  gorm  i^reg  ie^igen  Siegiments  gu  beränbern  unb 

i^nen  einen  neuen  fftat  ju  üerorbnen.  9Jion  ̂ abe  i£)m 

borgefteUt,  ba§  bie  Jßcrjogung  beg  alten  ̂ leru»  unb 

bie  Sieitna^me  am  fd^maHalbifr^en  ̂ rieg  allein  bon 

bem  Übergetoid^t  ber  fünfte  unb  ber  baburc^  ̂ erbei* 

geführten  gehjattfamen  ̂ errfc^aft  be§  S3ürgermeifter§ 

^erbrot  l^errü^re.  2)oburc^  feien  bie  (5f)r6aren,  bie 

©efd^led^ter,  bie  bem  ̂ aifer  mit  2eib  unb  @ut  an= 

gängig,  j^ugger,  ̂ aumgartner,  SSetfer,  ̂ ieitl^art, 

^övlüaxt,  unterbrüdt  toorben.  Sei  eä  too^l  billig,  ba^ 

bie  geinbe  be§  ÄaiferS  autti  je^t  nod^  |>erren  ber 

@tabt  blieben?  —  SJian  l^atU  i^m  aU  ha^)  bornefimfte 
Übel  begeid^net,  ba§  bisher  fo  biele  unerfahrene  Seute, 

bie  beffer  i^r€§  §anbh3er!§  gebartet,  in  bem  9iat  ge* 

feffen,  unb  er  eilte,  e§  abäuftellen.  ©ofort,  in  ©egen* 

löart  ber  Jöerfammelten,  inurben  bie  Dramen  ber= 

jenigen  beriefen,  benen  ber  ̂ aifer  bie  ̂ mter  ber  @tabt 
unb  ben  Ileinen  Stat  anbertrauen  lüolte.  @§  toaren 

i^rer  41.  SBir  finben  unter  i^nen  3  gugger,  3  ̂ aum= 

gartner,  4  9te^linger  —  benn  auci^  bem  älteften  bon 
i;§nen,  ber  fc^on  80  ̂ a^u  gäfirte,  2Itt=Sonrab,  hmrb 

biefe  SSer^flid^tung  nid^t  ertaffen  — ,  2  SSelfer,  2  ̂ eu= 
tinger,  über^aut)t  31  folc^e  9^amen,  bie  entireber  ben 

n)enigen,  birfUd^  atten  ©efd^rec^tern,  bie  noc^  übrig 

hjaren,  ober  benen,  betete  im  ̂ af^xe  1538  biefen  mit 

gleid^en  9fied^ten  beigefügt  Inorben,  angeprten.  2)er 
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©emetnbe  tourben  nur  10  ©timmen  belüilligt.  S)te 

fünfte  tourben  mit  einem  Sd^Iage  aufgel^oben;  i^re 

^öufer,  S3ar)G^aften,  ̂ riöilegien  mußten  ausgeliefert 

toerben.  Sim  7.  unb  8.  Sluguft  toarb  bem  neuen  tfiat 

in  ben  berfc^iebenen  Jßiertetn  gefd^tooren.  S)er  ̂ aifer 

em^faE)!  i^m  nodj  6efonber§  bie  Steligton  unb  bag 

bon  ben  Stäuben  belüitligte  i^iit^nm.  Sei  ber  GibeS^ 

leiftung  tarn  bie  gormel  „bei  'ötn  ̂ eiligen"  toieber 
bor;  bod)  toorb  fie  nur  bon  ben  toenigften  nad^ge= 

fprod^en. 
5i^nücf)e  SSeränberungen  nafim  ber  Äaifer  and)  in 

anberen  Drten,  §.  S3.  in  Ulm  bor.  2)er  9lat  beftanb 

bisher  ou§  24  @efcf)Ied^tern  unb  46  au§  ber  ©emeinbe. 

2)er  ̂ aifer  befe^te  i^n  für  bie  Bu^^u^ft  mit  20  @e= 
f(f)Ied^tern  unb  11  au§  ber  ©emeinbe. 

@s  f)at  einen  tiefen  ̂ ufammen^ang,  ba^  fid^  einft 

in  bem  ̂ lebejifcf)en  ©lement,  ioelrfieä  in  ben  Btäbten 

empor!am,  bie  erfte  D)3^ofition  gegen  bie  .^ierard^ie 

geregt  l^atte,  unb  bo§  nun  ber  ̂ öifer,  ber  biefe  auf= 
rec^ter^alten  h)o[Ite,  loenn  audj  in  feinem  befonberen 

@inn,  eben  biefe  ptebejifd^e  aJiad^t  bon  i^rem  3Intei[ 

on  ber  öffenttid^en  ©eloott  äurüdäubrängen  unter= 

na^m. 

Sflid^t  überaU  ober  genügte  bie§.  ̂ utoeifen  fcfiien 

h)oE)(  ouc^  ber  gegenloärtige  Söiberftanb  ein  9fted^t  äu 

berlei^en,  alte  ̂ läne  gegen  bie  ̂ Jrei^cit  einer  ©tabt 

äu  botlfü^ren. 

5lm  6.  Siuguft  1548  toorb  ii¥oftni^,  ba§  nichts  me^r 

berbroc^en  aU  anbere,  aber  bon  bem  ̂ oufe  Cfter= 
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reid^  fd^on  (ätigft  angefoü)ten  lüarb,  ptö^Itc^,  lDä^= 

renb  bie  ̂ bgeorbneten  noc^  mit  bem  |)ofe  unter^an= 

belten,  in  bie  Sld^t  erllärt,  unb  an  bemfelBen  Zaqt 

mod^te  oud^  fc!^on  ein  |)aufen  ©panier  einen  SSerfud^, 

fid^  ber  'Bta'öt  felöer  burc^  Überfall  gu  bemächtigen. 
S)ie  ©inlüo^ner,  obgleid^  überrafd^t,  löe^rten  fic^ 

bod^  bortrefftid^;  fie  ̂ a^en  i^re  SBeiber  unb  Äinber 

an  unb  toaren  entfd^toffen,  fie  gegen  ben  toitben  geinb, 

beffen  Süfte  unb  9iäubereien  i^nen  [atanifc^  erfd^tenen, 

äu  berteibigen,  unb  fottte  bie  @tabt  i^r  ̂ irö)^of 

tüerben.  5llg  bie  SSorftabt  fdE)on  erobert  Irar  unb  bie 

erften  g'einbe  auf  ber  Si^einbrude  erfcf)ienen,  fo  bo^ 

man  befürd^tete,  fie  möchten  äugleic^  mit  ben  güe^en* 

ben  in  bas,  Sor  einbringen,  gefc^a^  jene  2;at,  bie  man 

nid^t  mit  Unred^t  ber  be§  |)oratiu§  docleg  berglic^en 

l^at.  @in  S3ürger,  mit  siuei  Spaniern  im  ̂ anbgemenge, 

erfaßte  fie  enbtid^  beibe,  fd^rie  §u  @ott  um  $8ergebung 

feiner  Sünben  unb  ftürgte  fid^  mit  i^nen  über  bie 

SSruftlue^r  in  ben  dif)tm,  fo  ta^  feine  SJiitbürger 

toirflid^  Qeit  behielten,  ba^  ilor  an  ber  Srürfe  gu^u^ 

fd^lagen,  unb  fid^  überhaupt  für  bieämal  be»  geinbeS 

ertoe]|rten. 

S)a§  fonnte  aber  alles  i^re  grei^eit  nic^t  retten. 

2)a  fie  je^t  bon  feiner  8eite  3d^u^  Ratten,  toeber  auf 

ber  beutfd^en,  nod)  aud^  bon  ber  Sd^lüeij  l^er,  tüo  bie 

ebangelifc^en  SSerbünbeten  burd^  bie  !at^oIifc^en 

©egner  äurücfge^atten  tourben,  prten  fie  am  Gnbe 

auf  ben  9iat  eine»  |)auptmonn§  in  ftönig  g^erbinonbö 
2)ienfte,  eines  gebornen  .ftonftanjers,  ̂ an§  ©gfü,  fic^ 
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in  beä  Königs  @c^u^  gu  begeben,  aU  bo§  einzige 

SJiitter,  um  bem  ̂ oi'iie  be§  Äaiferg  ju  entgegen.  5lm 
14.  DEtober  1548  rütften  bafelbft  einige  terbinanbei= 

fd^e  gä^nlein  ein. 

2)ie  @tabt  fiattt  fid)  inbeg  [c^on  bon  felber  be= 

quemt,  ba§  S^terini  anjunel^men;  bamit  toar  ber 

^önig  aber  nic^t  aufrieben,  ©r  befaßt  feinen  ̂ om* 

miffaren,  bie  alU  lüa^re  9ieIigion  iüieber  in  SBefen 

äu  bringen;  nad^  einiger  3^tt  toarb  bie  ebangelifcEie 

^rebigt  bei  3:;obe§ftrafe  berboten. 

9Jiit  ber  reid^gftänbifd^en  grei^eit  unb  ber  eban* 

gelifd^en  SeJire  toar  eg  in  bemfelben  ̂ ugenbUd  bor« 
über. 

Überfiaupt  entiüitfeltc  bie  9iegierung§h)eife,  toie  fic 

ber  ̂ aifer  nunmehr  ausübte,  ben  ßfiaroüer  einer  ge* 

pffigen  ©etoattfamfeit. 

9Jac^bem  man  ftc^  ber  ©emeinl^eiten  berfic^ert,  tarn 

mon  nun  an  bie  ©inselnen,  bor  allen  an  bie  ̂ rebiger. 

@§  h3aren  nod)  faft  überatl  bie  SJiönner,  bie  in  hm 

erften  Qcittn  ber  ©efa^r  fic^  erlauben,  alle  28ecl^fel= 

fälle,  bie  feitbem  borgelommen,  beftanben,  an  ber  @nt= 

toicfelung  ber  bogmatifcf)en  geftfe^ungen  lebenbigen 

Slnteil  genommen,  bie  Jirc^Ucfien  Einrichtungen  an^' 

gebifbet  l^atten;  i^r  9lame  toar  bor  bem  SJoKe  gleic^= 

fem  bie  ©oc^e  felbft.  ®ie  grage  toarb  an  fie  gerichtet, 

ob  fie  nun  aud^  feft^olten,  ober  im  5Ingefid^t  be§  Un= 

glücfs,  ba§  i^nen  o^ne  allen  3b3eifel  beborftanb,  nad^= 
geben  toürben. 

S)ie  e^rlic^en,  frommen,  be^er^ten  SD^änner  äh)ei= 
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feiten  nic^t:  fie  äogen  bor,  ba§  UngtüdE  ü6er  fid^  er- 
gelten  su  laffen. 

9locl^  unter  hext  Slugen  be§  ̂ aifer§,  in  ̂ ug^burg, 

erjrärte  SBoIfgang  SKeuglin  bem  dtat,  er  !önne  unb 

toolle  ba§  Interim  nic^t  onne^men;  anä)  nur  ben 

©l^orrod,  bon  bem  gunäd^ft  bte  9tebe  bar,  fönne  er 

nic^t  analeren:  nic^t  ot§  ob  baran  fo  biet  gelegen 

hjäre;  aber  er  f)ahe  bagegen  ge^rebigt,  er  fönne  e§ 

nic^t  tun.  (£r  ban!te  bem  dtat  für  bie  SBo^ftaten, 

bic  er  in  StugSburg  genoffen,  unb  berlie^  bie  (Btabt 
unbersügtii^. 

SSergeben§  l^atte  Slgricota  bie  ̂ rebiger  in  9^ürn= 

berg  für  feine  formet  gu  gewinnen  gefud^t.  SSeit 

S)ietrid^,  fo  milb  er  fonft  iüar,  gab  gu  ernennen,  in 

ber  Slnnallme  berfelben  hjürbe  eine  SSerteugnung  be§ 

ebongelifd^en  @tauben§  liegen.  ̂ t§  ber  ̂ t  htxi 

^rebigern  feinen  ©ntfc^tu^  an!unbigte,  ha^  3«tertm 

anjune^men,  unb  fie  ermal^nte,  nid^t  baiüiber  gu  fein, 

hörten  fie  ftillfc^hjeigenb  gu  unb  entfernten  fid^,  o^ne 

eine  Slnttoort  ju  geben.  9^ur  bie  geiftig  unbebeuten= 

beren  aber  unterwarfen  fid^.  SSeit  3)ietrid^  toarb 

burd^  hen  Siob  biefem  «Sturme  entriffen.  Dfianber 

meinte,  er  tootte  toeic^en,  bi§  ba§  SBetter  borüber* 

gebogen,  unb  berlie^  9^ürnberg;  bie  <Stabt  fünbigte 
feiner  ̂ xau  ha?»  S3ürgerred§t  auf. 

Sn  Ulm  trotte  gred^t  ouf  ben  9lrti!el  feiner  Jßofa^ 

tion,  ba|  er  ba§  ©bangelium  o^ne  allen  Bufftfe  bon 

aJienfd^enle^re  prebigen  folle;  er  Iie§  fid^  aud)  burd^ 
Stanfeö  Söleifterroerte.    V.  5 
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bic  Slnlüefenl^eit  be§  ̂ aiferS  nic^t  baron  ̂ inbern.  2)as 

für  h)orb  er  fantt  [einen  borne^mften  5lmt§genoffen 

in  Letten  unb  S3anbe  gelegt  unb  unter  ber  D6f)ut  einer 

f^aniic^en  'iBadj^  bem  faiferlic^en  ̂ oflager  nacfige^ 
fofiren.  hinter  bem  SSogen  lief  ein  ©d^ulfnabe  ]|er, 

ber  eg  fid^  nid^t  neunten  laffen  toollte,  feinen  geift= 

lid^en  SOteiftern  in  i^rem  ©efängnig  S)ienfte  gu 

leiften. 

3o^ann  ̂ renj  in  @c]^löä6ifd^=§olt  fa§  mit  grau 

unb  ̂ inbem  bei  Siifd^,  at§  er  erfuhr,  ein  fpanifd^er 

^au^tmann  fei  angekommen  unb  bringe  auf  feine 

2lu§Iieferung.  @r  tat,  als  hjolte  er  einen  Traufen 

in  ber  ̂ ßorftabt  öefud^en,  unb  eilte,  babonsufommen. 

9luf  einem  @belf)ofe  in  ber  9iä^e  fonb  er  eine  3«- 

flucht,  unb  aud^  feine  gamilie  folgte  i^m  bol^in  nad^; 

bod^  lüagte  er  nur  bie  S^äd^te  bafelbft  päu6ringen, 

benn  forttoä^renb  luarb  er  gefud^t;  bei  3^age  f)iett 

er  fid^  in  bem  bid^ten  Sunfet  einer  untoegfamen  2Ba[= 

bung  auf.  (Sine  Beffere  greiftatt  fanb  er  enblid^  in 

bem  iüürttemBergifd^en  8d^[o^  SBettlingen  ouf  bem 

©i^fel  be§  ̂ opergeS.  ©r  f^at  bafelbft  eine  3Iu§Iegung 

be§  93.  ̂ falm  gefc^rieben,  mit  beffen  SSerl^ei^ungen 

er  fid^  tröftete:  „2)ie  SSafferftröme  erl^eben  fid^,  er* 

lieben  i^r  58roufen,  fieben  emJ}or  ipe  SSellen;  größer 

aber  ift  ber  ̂ err  in  ber  ̂ ö^e.  ̂ err,  bein  SBort  ift 

bie  redete  Se^re." 
(So  ]|ielten  fie  fid)  allent^olben.  ̂ n  IRegengburg 

er!färten  Dr.  ̂ opp  unb  feine  ©e^ilfen:  fie  hjollten 

ficf)  mit  SBei^ioaffer,  Öl  unb  S^rijfom  nid^t  beffetfen; 
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tn  gronffurt  5lmbac!^  unb  Sultuä:  fie  toürben  el^cc 

|>unger,  (£Ienb  unb  ben  Xob  ertragen,  aU  bon  ber 

reinen  Se^re  toeic^en.  3"  Steutitngen  nal^m  TlaU 

tpug  Sllöer,  toelc^er  biefer  ©emeinbe  je^t  29  ̂ a^re 

borangegangen,  an  bem  2;age  feinen  ̂ Ibfd^ieb,  als  bie 

erfte  9)lef]'e  gehalten  toarb.  StmbrofiuS  SStaurer  in 
Äoftni^  ̂ atte  um  bie  Surc^fü^rung  be§  ̂ iroteftanti* 

fi^en  ̂ ringi^S  in  bem  oberen  S)eutfc^lanb  bag  SSer« 
bienft  eineg  9leformatorg;  bon  ber  ̂ ataftrop^e  feiner 

SSaterftabt  toarb  niemanb  tiefer  betroffen,  gleich  nad^ 

Slnna^me  be§  Interim  berlie§  er  fie.  ̂ m  1.  SfJobember 
1548  l^ielt  ©r^arb  ©c^ne^jf  feine  Slbfc^iebä^rebigt  in 

Tübingen,  benn  fein  gürft  fonnte  i^n  nic^t  lönger 

fd^ü^en;  in  langem  3uge  begleitete  bie  ©emeinbe  bcn 
el^rtoürbigen  ®rei§  toeit  ̂ inauä  bor  bie  ̂ taht  Sin 

toenig  länger  alö  bie  übrigen  @täbte  l^ielt  fid^  @tra§s 
bürg;  aber  ber  ̂ aifer  ̂ attt  aud)  f)kx  an  ben  SBe* 
güterten,  hm  reid^en  |)anbel§leuten  SSerbünbete;  fd^on 

Ratten  i^rer  fünfäig  bie  ©tabt  berlaffen,  noc^  mehrere 
brol^ten  nad^^ufolgen,  toenn  man  bie  Ungnabe  beä 

Äaiferä  nid^t  bermeibe.  hierauf  entfc^loB  fic^  bie 

^BtaU,  im  Einfang  beg  gebruar  1549,  bem  Söifc^of  ju 
berfprec^en,  ba|  in  il|ren  9Jiauern  nid^t  mel^r  toiber 

ba§  3^terim  ge^rebigt  hserben  folle.  ̂ n  biefem  S3e= 
fd^lufe  fa^en  SOlänner  tote  58u^er  unb  gagiu§  i^re 
(Sntlaffung.  S3u^er  füllte  fic^  ol^ne^in  burd^  ben  9luf, 

ba§  er  allgu  na^giebig  fei,  äu  biet  auf  SSergleic^ung 
benfe,  ber  loie  ein  Sd^icEfal  auf  i^m  toftete,  gebrütft 

unb  toollte  benfelben   um  feinen  ̂ reiS   beftätigen. 



68  5Zeunte§  SBuc^.    3JDeite§  Äapitel. 

gagiug  enlfd^ulbigte  in  feiner  Slßfd^iebg^rebigt  ben 

Uat,  ber  fo  lange  aU  möglich  feftge^alten,  unb  bie 

prütfBleibenben  ^rebiger,  bie  getoi^  bon  ber  redeten 

Se^re  nid^t  abfallen  lüürben;  für  fid^  hat  er  um  bie 

i^ürbitte  ber  ©emeinbe,  ba^  er  ftanb^aft  Bleibe  in 

feinem  Äreuj. 

^d\  nenne  nur  bie  bornel^mften  9^amen;  eine  gro^e 

SKenge  anberer  gefeirte  fid^  ben  glütfitigen  ju.  Wan 

tooltte  gegen  400  berjagte  ̂ rebiger  im  Dberlanb 

ää^en. 
S)iefe  (Stonbl^oftigfeit  fanb  nun  aber  aud^  hpeiter 

im  9lorben  unb  Dften  SRad^a^mung. 

©iner  SSereinbarung,  toeid^e  SJiarfgraf  Sltbred^t  bon 

Sutmbad^  mit  feinen  2anbftänben  auf  ben  @runb  beg 

Interim  getroffen,  hiiberfe^ten  fid^  bie  ̂ rebiger  um= 

fome^r,  ba  man  frd^  borbe^alten  l^atte,  baran  ju 

mefiren  ober  gu  minbern.  (Sin  langes  ©orgen,  fagten 

fie,  fei  ein  langes  (Sterben;  fie  ber:pf(id§te  il^r  (Sib, 

nur  bag  lautere  ©otteStoort  gu  leieren;  toolle  man 

fie  gtoingen,  babon  abäuhseid^en,  fo  lootlten  fie  l^ie* 
mit  fomt  unb  fonbcrs  um  i^ren  Slbfd^ieb  gebeten 

l^aben.  Sllbred^t  fd^rieb  bem  ̂ oifer,  er  fei  nid^t  ab^ 

geneigt,  fie  gu  «ntlaffen;  er  toiffe  nur  ifeine  anberen 

äu  bekommen. 

3m  ̂ olenbergifd^en,  gu  ̂ atten^aufen,  l^iett  bie 

®eiftUtf)feit  förmUd^  eine  ©t)nobe,  in  ber  fie  eine  ©r* 

Itärung  gegen  iia^  3«terim,  bie  ifir  ©ujjerintenbent 

©orbinus  berfa^t  ̂ atte,  unteräeid^nete. 

ganb  bod^  fetbft  Äurfürft  3oadE)im  bon  S3ranbens 
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Burg,  ber  fetner  ®ei[tltc^en  e^er  ft(f)er  gu  fein  grauBte, 

"ba  eines  i^rer  Oberhäupter  an  ber  Slbfaffung  be§ 
Interim  Anteil  genommen  f)atU,  ai§>  er  fie  nad^ 

5öerlin  gufammenrief,  ben  größten  SBiberf^rud^.  «Ste 

erflärten,  fie  toürben  bie  einige  SSerbammniä  fürd^ten, 

toenn  fie  bon  ber  ernannten  Söa^r^eit  abtoeic^en 

lüoUten;  ber  ̂ aifer  fei  möd^tig,  aber  @ott  noc^  biet 

mächtiger. 

'äud)  in  ©ad^fen,  in  bem  Sanbe  be§  ̂ urfürften 

3Jiori^  fobol^I,  toie  in  'ben  Sanbftrid^en,  toeld^e  hext 
<Bö^nen  3o^onn  griebrii^S  berbUeöen,  toar  man  in 
berfetben  Stimmung.  Sluf  einer  SSerfammlung,  bie 

aJiori^  furg  nad}  feiner  fftücüe^r  bom  9ieid^§tage  nadij 

ÜJleilen  berief,  geigten  fid^  bie  S^^eologen  befonber§ 

über  bie  SSorrebe  ber  faiferlid^en  ̂ ^ormel,  bie  ifinen 

^ier  erft  begannt  toarb,  betroffen,  ba  barin  bie  ̂ oftrin, 

bon  ber  fie  abgetoid^en,  aU  ed^t  lat^olifd^  begeic^net 

hjarb;  fie  erftärten,  ba§  fie  nur  bie  Steuerungen  ah' 

gefd^afft  unb  §u  "Qzn  urf^rüngltd^en  Sefiren  ber  f oti^oli= 
fd^en  ̂ ird^e  äurücEgefe^rt  feien.  2)ag  SSerfa^ren  be§ 

^aiferS,  fo  mtlb  e§  audf)  ausfeilen  möge,  begeid^neten 

fie  aU  berberblid^  unb  ti?ronnifd^;  aud^  bie  eingetnen 

Söeftimmungen  be§  Interim  griffen  fie  mit  bietem 

©ruft  an:  in  einer  Erläuterung  ber  ̂ uftififation  bon 

SDietand^tl^ong  ̂ anb  hjerben  bie  :|3roteftantifd^en 

©runbfä^e  mit  alter  ©d^ärfe  ̂ erborgel^oben.  ©anj 

nad^  biefem  SSorgang  ftetlten  bie  ©tänbe  bem  .^ur- 

fürften  bor,  ha'^  hk  Se^re  i^rer  Sanbe  eben  bie  fei, 
Inetd^e  bie  ©lieber  ber  toa^ren  fat^olifc^en  Äirc^e  bon 
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je^er  6e!onnt;  fie  erinnerten  i^n  an  fein  SSer|>red^en, 

fie  babei  ju  fd^ü^en,  "öa^  auf  allen  ̂ anjeln  bem  SSoIf 
unb  burd^  offenen  2)ru(f  ber  SSelt  öe!annt  gemaci^t 

hjorben  fei. 

Unb  boäu  tarn  nun,  bo^  eö  im  9iei(f)e  noii)  unü6er= 

tounbene  ̂ tegionen  gab,  toetc^e  bem  foiferlid^en  SBiUen 

jugleic^  ̂ olitifcfien  unb  geiftlic^en  SBiberftanb  tnU 

gegenfe|ten. 
3n  gang  9Jieberfod^fen  fjirac^en  fid^  bie  DBer^äu^ter 

ber  ©eiftlic^feit  bagegen  au§,  5Ie^inu§  §u  |)omburg, 

Sodann  5Imfterbomu§  gu  S3remen,  SRebler  gu  Söraun* 

fd^toeig;  üöerati  iüurben  S^noben  gef)atten,  gu  SD^in* 

ben,  SJlöttn,  Hamburg;  bie  ©täbte  forref^onbierten 

barüber  untereinanber  unb  iüurben  enblic^  einig,  tote 

ber  foiferlid^e  Srud^fe^  Sönneri^  berid^tet,  bo§ 

Interim  fömtlid^  gu  beriüerfen,  öeib  unb  @ut  barüber 

gufammen  einjufe^en. 

S3efonber§  I^eftig  lautete  bie  ©rffärung  bon  S[Ragbe= 

bürg:  ba§  3^tcrim  berbunfte  ben  |>au)jtortifer  be§ 

d^riftUd^en  &[auhm^,  ba§  toir  burdf)  ben  ©tauben 

ol^ne  atte  SBerfe  geredet  unb  feiig  Irerben;  eä  rid^te 

bie  Slnrufung  ber  SSerftorbenen,  Jßigilien,  ©eelmeffen 

unb  bie  gan^e  @otte§Iäfterung  be§  ̂ a:pfte§  toieber  auf; 

e§  botle  „un§  3IIIe"  um  unfere  ©etigfeit  bringen. 
Unb  ba  bie  ®tabt  nidE)t  altein  unauägeföl^nt,  fonbern  in 

ber  !oifertid^en  2tdf)t  ioar,  ba  fie  nid^ts  toeiter  ju  ber* 

lieren  ̂ atte,  fo  loarb  fie  ptö^tid^  ber  |)erb  einer  leb* 

l^aften  titerarifdtien  Dp^ofition.  ßine  gtut  bon  ®egen= 

fd^riften  in  jeber  gorm  —  Satire  unb  ̂ rebigt,  ̂ rofa 
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unb  SSerfen  — ,  qah  ha^»  Interim  ber  58erad^tung  unb 

bem  öffeEtltcf)en  |)af)'e  ̂ rei§;  in  aöenteueiitc^en 
^arifaturen  luarb  eö  ber) Rottet;  man  ̂ at  fogenannte 

^nterimStoter,  auf  benen  ein  breifö^figeä  Ungeheuer 

hen  Urf^rung  unb  3n^aft  biefer  (Schriften  berfinn* 

bilbet.  S)a  fo  biete  gürften  fc^löan!ten  ober  abfieren, 

Inenbeten  fic^  alte  S3Ii(fe  ouf  ̂ oi^ann  griebric^,  ber, 

oblüol^t  ein  armer  befangener  unb  in  ber  ©etoart  be§ 

^aiferg,  hod)  jebeg  ̂ nfinnen,  hem  Interim  beiäu^ 

treten,  ftanb^aft  äurüifh3te§:  benn  too^t  lüiffe  er,  ba§ 

e§  in  bielen  Slrtifetn  bem  SSorte  ©otte§  gutoiber  fei; 

hJÜrbe  er  e§  Billigen,  fo  tüöre  e§,  al§>  ob  er  @ott 

broben  in  feiner  SD^ajeftät  unb  bie  toettUc^e  Dbrig= 

feit  ]|ienieben  mit  gefä^rüd^en  SBorten  betrügen  Iroffe; 

er  toürbe  bie  Bünhe  gegen  btn  Zeitigen  ©eift  begeben, 

bie  nid^t  bergeben  toerbe.  Sfiu^ig  fa^  er  p,  aU  man 

i^m  feine  S5ibel  unb  feine  lutljerifc^en  Sudler  it)eg= 

na^m:  er  toerbe  fd^on  behalten,  toaä  er  barau§  gelernt, 

©eine  ̂ altnnq  ftö^te  felbft  ben  geinben  öoc^ac^tung 

ein;  in  ben  ©teic^gefinnten  nö^rtc  fie  ben  ftillen  unb 

ftanb^aften  SSiberftanb  ber  gläubigen  ©emüter.  SSor 

3o!^ann  g^riebrid^  früher  aU  ber  SSerteibiger  be§  reinen 
@Iauben§  qtaäjUt  unb  geliebt  irorben,  fo  toarb  er 

je^t  aU  ̂ elb  unb  9Jiärtt)rer  belrunbert  unb  bere^rt. 

9!Kan  ersä^tt  fic^,  hd  ber  Übergabe  jener  able^nenben 

(Srftärung  f)ahQ  ein  3)onnerfd^rag  bon  Weiterem  öim= 

mel  g(eidt)fom  ba§  göttlidje  SBobfgefaüen  bezeugt; 

man  meinte  bie  ©eftatt  be§  ̂ urfürften  in  ber  Suft 

in  ben  Söilbungen  ber  SSoIfen  ju  feigen. 
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2Ba§  h)ürbe  erft  gefc^e^en  fein,  luenn  ber  Golfer 

toirfüc^,  h)ie  mon  if)m  geraten,  ben  SSerfuc^  pttc 

machen  itJoKen,  bic  alten  firct)lic^en  Buftänbe  gerabe= 

i)in  jurütf anführen!  ©r  fud^te  je^t  nur  einige  9tu|er= 

üd^feiten  l^ersuftellen,  eine  SOtobififotion  in  Seigre  unb 

Seben  pftanbe  äu  Bringen,  in  lueld^er  boö)  auc^ 

^roteftantifd^e  ©lentente  unberfennbar  entl^olten 

toaren;  unb  bod^  tourbe  fein  ©nttourf  mit  tiefem  unb 

altgemeinem  Söibertoillen  em^fongen.  ®ie  Unter« 

h)ürfig!eit  ber  Befiegten,  mit  htm  fRuin  i^rer  ©tobte 

Bebrofiten  ober  erft  je^t  im  ©efotge  ber  Sfiieberlage 
eingefe^ten  SDlogiftrote  unb  einiger  fd^it)äd£)eren  ©eelen, 

toeld^e  ha^  @jil  fürchteten,  iüollte  bod^  toenig  fagen. 

S)er  :^)rDteftanttfd^e  @eift,  in  feiner  gangen  urf^rüng* 

lid^en  (Energie,  fe^te  fid^  bagegen. 

2)iefer  ̂ roteftantifc^e  ®eift  aöer  foKte  in  bemfelben 

SlugenBIidE  einen  Singriff  erfol^ren,  ber  i^m  nod^  Bei 

treitem  tiefer  ging  unb  gefährlicher  tourbe. 

Äurfürft  aJiori^  l^atte  ba§  Interim,  loie  h)ir  hsiffen, 

nid^t  gerabegu  angenommen;  er  ̂ atte  e§  ober  aud^ 

nidE)t  entfd^ieben  abgelehnt.  @r  hier  bem  ̂ aifer  unb 

bcm  Könige  biel  ̂ u  fe^r  ber^fUc^tet,  um  fic^  fo 

bringenben  2Sünfcf)en  berfelBen  gu  lüiberfe^en;  ̂ atte 

man  i^n  boc^  einft  in  ©ger  ber  !Eatf)otifd^en  SIKeffe  Bei« 

tool^nen  fe^en!  dagegen  oBer  ̂ attt  er  feiner  Sonb* 

fd^aft,  toeltfie  bie  ̂ roteftantifc^en  ®o!trinen  um  fo 

leBenbiger  aufgenommen,  je  tönger  fie  berfelBen  fiatte 

cntBe^ren  muffen,  "oa?»  Sßerf^recfien  gegeBen,  fie  Bei 
i^rer  SfieUgion,  h)ie  fie  je^t  fei,  gu  fd^ü^en,  eine  3u= 
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foge,  bte  ber  ̂ aifer  um  ber  ©efal^ren  be§  Krieges 

lüilfeit  beftätigt  ̂ atte.  S)te  Jjroteftanttfd^e  ©efinnung 

h)ar  burd^  bte  SSeretnigung  ber  älteften  ebangeUfd^en 

Sänber  mit  feinem  öi§^erigen  Slerritorium  nur  um  '\o 
ftärfer  geworben.  9Kort^  erflärte  enblid^  bem  ̂ aifer, 

er  für  feine  ̂ erfon  ̂ ahe  nid^ts  gegen  bte  gormel  be§ 

Interim;  toa§>  feine  Sanbfd^aft  anbetreffe,  fo  inolle 

er  altes  SJiöglid^e  tun,  um  fie  jur  Slnnal^me  be^felben 

gu  belegen. 

S3ei  htm  erften  SSerfud^  aber  tnarb  er  inne,  ha^» 

bieg  fo  gerabegu  nic^t  mögüd^  fei.  Söenn  hiir  red^t 

unterrid^tet  finb,  fanb  er  überi^au^t  bei  feiner  fftM= 

fe^r  in  ba§  Sanb  eine  fc^tedf)te  2Iufnaf)me.  S3ei  ber 

erften  ̂ ^fommenfunft  feiner  ©tänbe  in  SJlei^en 

empfing  er,  lüie  berührt,  eine  entfcfiieben  abfd|Iägige 
Slnttoort. 

®er  ̂ aifer  forberte  i^n  auf,  ungefäl^r  ebenfo  ̂ u 

berfal^ren,  löie  er  fetbft  in  ben  oberen  Sanben  unb 

<BtähUn  berfa^ren  iüor,  bor  alten  S)ingen  SOielan^ 
d^t^on  äu  entfernen,  bon  bem  ein  ©utad^ten  biber  ha§> 

Interim  im  2)ru(J  erftfiienen  toor.  Sie  @tönbe  bo= 

gegen  hielten  i^m  fein  SSerfpred^en  entgegen;  fie 

fd^ienen  bereits  i^re  Slugen  auf  feinen  ©ruber  ?Iuguft 

äu  toerfen. 

aSon  entgegengefe^ten  ^nf^rüd^en  unb  ̂ flid^ten  ge^ 

brängt,  fa^te  ̂ urfürft  9JJori^  ben  ®eban!en,  toenn  e§ 

i^m  ni(^t  mögtid^  fei,  ba§  gonge  Interim  einzuführen, 

ben  Äaifer  bod^  hjenigftenS  burd^  möglid^fte  5innä^e= 

rung  an  bie  gönnet  gu  befriebigen.    @r  forberte  feine 
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©tänbc  uttb  S^l^eologen  auf,  nod^ntoI§  in  (ärtoögung  p 

äie^en,  toa§  ftd^  bem  ̂ atfer  mit  gutem  ©eiriffeu  nad^= 

geben  toffe. 

9'iä^er  toar  biefer  ©ebanfe  für  i^n  befonbers  ba= 
burd|  beftimmt,  ba§  ̂ wOnS  ̂ flug  in  ba§  S3i§tum 

Sflaumburg  prüdgefommen  tüax,  fid^  aber  l^ier  tro^ 
otfer  ̂ efe^Ie  be§  ̂ aifer§  ber  58ei^ilfe  be§  toettlic^en 

5lrme§  überou§  bebürftig  fü^te.  Unb  biefer  Söifd^of 

toor  nun  bon  ben  geleierten  S^l^eorogen  ber  fatfiolifd^en 

^ird^e  tool^I  ber  gemä^igfie,  ben  ̂ roteftanten  in  feinen 

SlJieinungen  bertoanbtefte,  näd^fte.  ̂ urfürft  SD^ori^ 

meinte,  bie  SJlobififationen,  toetd^e  in  ber  aug§burgi= 

fd^en  g^ormel  nottoenbig  fein  iüürben  burc^  ben  Sßifd^of, 
beffen  5lutoritöt  er  bofür  iüieber  anerkannte,  bem 

^aifer  empfel^Ien  gu  taffen. 

^ötte  irgenbein  anberer  beutfd^er  ?5ürft  bicfen  ̂ jßlon 
gefaxt  ober  audE)  auggefü^rt,  fo  inürbe  e§  fo  biel  nitf)t 

äu  fagen  gel|o6t  ̂ aben,  ba  bie  SSirfung  bod^  immer  ouf 

ein  einziges  Sanb  befcfirönft  geblieben  lüäre. 

öier  aber  bar  es  bon  ber  größten  Söebeutung.  2)a§ 

^rieggglücE,  ̂ a§:  für  hext  S?aifer  entfd^ieb,  f)atU  bie 

aJietropote  be§  ̂ roteftanti§mu§,  jenes  SBittenberg, 

bon  bem  bisl^er  bie  j^eftfe^ung  ber  bogmatifd^en  9Jor= 

men  böu^tfäcEjItc^  ou§gegangen  toor,  in  bie  öänbe  be§ 

J^urfürften  SlJlori^  gebrad^t.  (5inft,  bei  ben  erften  SSer= 

folgungen  ber  öe^re,  unter  ̂ ^riebrid^  bem  SBeifen,  Inar 
?Bittenberg  ha^  allgemeine  ̂ Ift^t  gebefen.  Unb  nod^ 

lebte  bafefbft  ber  Wann,  ber  näd^ft  öutber  "ba^  5!Ketfte 
gur  (Sntiüitfetung  ber  neuen  tird^e  beigetragen.  S^al^in 
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toax  nod^  immer  bie  Siufmerffamfeit  alter  ©laubigen 

gericl)tet.  ©§  toar  ein  nic^t  altein  für  ©ad^fen,  fon* 

bern  für  bie  gonje  ebangelifd^e  Sßett  im  pd^ften  ©rabe 

toid^tiges  (Ereignis,  benn  e§  bem  ̂ urfürften  gelong, 

biefen  93iann  unb  feine  5Imt§genoffen  gu  einer  9lnnä^e= 

rung  on  bie  faiferlic^e  gormel  gu  bermögen. 

:3nbem  er  bie§  berfud^te,  fam  i^m  pftatten,  ba§ 

er  bie  in  ben  ̂ rieg»unru^en  gerftreute  Uniberfitöt 

toieber  aufgerid^tet,  bie  atten  ̂ rofefforen  äurüdE= 

berufen,  fid^  um  alte  §ufammen  unb  jeben  befonber§ 

)}erfönUd^e  SSerbienfte  ertoorben  ̂ atU,  anö)  um  9Jie= 

land^t^on.  SDtetand^tl^on  toar  nad^  (Snglanb  unb  nod^ 

2)änemar!,  nodf)  S^übingen  unb  g^ranffurt  a.  b.  Dber 
berufen  toorben.  Slud^  bie  ©ö^ne  3o^onn  e^riebric^ä 

l^atten  il^m  Einträge  gemad^t;  er  30g  e§  aber  bor,  nadf) 

SBittenberg  surüdEäufe^rcn,  an  ha^  i^n  alte  ©etool^ns 

Reiten  be§  tägtid^en  SebenS  feffetten,  hjo  feine  gamitie 

fid^  hjop  befonb,  feine  tiebften  greunbe,  einberftanbene 

^ottegen,  tebten;  fein  S^rgeij  toar,  ou§  bem  großen 

©d^iffbrud^,  tote  er  fagte,  bie  SCrümmer  §u  retten,  bie 

Uniberfitöt,  beren  9luf  unb  2)ofein  mit  bem  feinen 

bertoac[}fen  toor,  toieberl^ersuftetten.  S)ie  neue  9?egie- 
rung  jog  il^n  bei  ben  @efdf)äften  ju  9late,  nafim  auf 

feine  (Smipfe^tungen  Slüdfid^t;  —  at§  fidfi  einft  ber 

^aifer  barüber  beftagte,  ba^  ber  mit  i^m  nod^  unauS* 

gefö^nte  ißrofeffor  in  SSittenberg  toieber  auftrete,  unb 

auf  feine  3Iu§Iieferung  bringen  ̂ u  tootfen  bro^te  — 
benn  thtn  ber  fei  e§,  ber  ben  borigen  ̂ urfürften  in 

feiner  SBiberfe^tid^feit  beftärft  Eiabe  — ,  na^m  bie  Ste* 
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gierung  bert  ©ele^rten  in  ©d^u^  unb  Ite^  i^n  lüiffen, 

ba^  [ie  haSf  tat.  ©itift,  auf  einer  Steife,  f^at  fie  i^n 

fogar,  gleid^  al§  fei  bie  bringenbfte  ©efa^r  bor^anben, 

einen  Slugenblid  entfernt;  e§  fd^ien  il^m  h)o!^I,  aU 

tiänge  bon  il^rer  @unft  unb  gürfl^rod^e  fein  gan§e§ 

2)afein  ob.  Unb  gu  biefem  ©efül^le  ber  S)anf6arfeit 

fant  noc^  ein  anbereS. 

^n  ben  legten  Sß^J-'cn  l^atte  fid^  9Jielanc^t^on,  am 
^uxdjt,  ben  olternben  Sutl^er  gu  beriefen,  nid^t  mit 

bolfer  grei^eit  belnegt,  befonberS  feine  ©ebanfen  über 

bie  SIbenbmaf)I§Ie^re  nid^t,  lüie  er  hJÜnfd^te,  gu  ent= 

h)itfeln  getoagt;  aud^  bon  bem  am  SSortfaut  feftJ)atten= 

hm  ̂ ofe  l^atte  er  fid^  befd^ränft  gefüllt.  3«  ̂ ^^ 

Umfturä  ber  Stegierung,  unter  beren  ©d^irme  bie  neue 

Se^re  em)3nrge!Eommen,  fa^  bod^  SSJlelandfit^Dtt  aud^ 

toieber  auf  feinem  hjiffenfc^afttid^en  @tanb|.iunfte 

gleidfifam  eine  ©rleid^terung.  ©o  gefc^a!^,  ba|  er  fid^ 

bem  neuen  |)errn  mit  einer  gong  unerwarteten  ^in= 

gebung  onfd^IoB.  Wit  jenen  Dtöten,  beren  bloßer  S^lame 
Sutl^erS  Sßibertoillen  ertoecEte,  trat  er  in  Sßer^ättniS; 

totr  finben  i^n  ben  Dr.  Somerftabt  auf  beffen  Sanbgute 

befud^en,  er  forref^jonbiert  mit  ©orlotoi^.  SSer  inotlte 

i^n  an  unb  für  fid^  barum  tabeln?  9)tit  bem  einen 

beriet  er  bie  ©efc^äfte  ber  Uniberfität,  bie  ̂ erbei= 

bringung  ber  gerftreuten  ©infünfte;  bei  bem  anberen 

fud^te  er  ettoa  für  einen  alten  g^reunb,  Dr.  3ona§, 
bie  Erlaubnis  ber  9iuc!fe^r  an  feine  ©teile  in  ̂ alle 

nad^.  5lber  inbem  man  btefe  SSenbung  feiner  Hin- 

neigung unb  Slbpngigfeit  beobad^tet,  erfd^ricEt  man 
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fd^on  bor  bei*  ©efa^r,  in  tuetd^e  feine  ̂ erfönUci^e  ̂ aU 
tung  baburd^  gerät,  ̂ n  einem  unbetood^ten  Siugen= 
ölidE,  in  toeld^ent  er  t^m  ©ortotoi^  für  bie  ©etoöfirung 

eben  jener  güröitte  für  ̂ ona^  banifte,  bertor  er  ta§> 

größte  SSerpttnig  feiner  früheren  ßeiten,  bag  il^n  gu 

bem  a^ianne  in  ber  SSelt  gemad^t  l^attt,  ber  er  bor, 

bie  greunbfd^oft  gn  Sut^er,  gan^  au§  ben  Slugen.  2)05 

®efü]^t  ber  Jöefriebigung  6rad^te  i^m  ältere,  borüöer= 

gegangene  SSerftimmungen  in§  ©ebäc^tnis.  @r  lie^ 

flogen  über  Sutl^erä  ©igenfinn  unb  ©treitfud^t  ein= 

fliegen;  er  erlaubte  fid^  ©eitenblicfe  auf  bie  früfieren 

Ferren.  9)le[and^t^ong  S3riefh3ed^fel  ertoecEt  fonft 

immer  Steilno^me,  SJere^rung,  Siebe;  biefen  S5rief 

aber,  toollte  id^,  f}ätte  er  nie  gefd^rieben.  6§  mag  fein, 

ba^  er,  h3enigften§  bi§  auf  einen  gelniffen  ®rab,  red^t 

t^attt;  toer  toürbe  eg  i^m  berargen,  toenn  er  feine 

klagen,  §u  jener  B^it,  in  ben  S3ufen  eineö  greunbeS 

auSgefd^üttet  ptte?  3e^t  aber,  nad^  ber  ̂ atoftrot)l^e 

feines  gürften,  nad^  bem  Sobe  be§  greunbeS,  Etagen 

gegen  ben,  in  toeld^em  biefer  immer  einen  Sßiberfad^er 

gefe^en  unb  ber  ba§  9Jieifte  bagu  beigetragen  l^atte, 

jenen  gu  ftürgen!  —  9^un,  man  fielet,  ino^in  aud^  ein 
ebter  äRenfd^,  bon  momentanen  $8esie^ungen  über= 

nommen,  geraten  fann. 

9)leIand^t^on  glaubte  too^t  in  feiner  Söefd^eibenbeit, 

bo^  er  ein  einfad^er  ©ele^rter  fei.  (Sin  ©ere^rter  aber 

h)ie  er,  ber  an  hen  großen  Sreigniffen  mitpnbelnb 

Anteil  nimmt,  fü^rt  fein  ̂ ribatleben;  er  f)at  bie 

^ftid^t  eines  ©taotSmanneg,  immer  baä  ©anje  feiner 
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SEätigfeit  im  Sluge  gu  Behalten,  feine  SSergangenl^eit, 

bie  unouf^örlic^  forttoirft,  nid^t  aufäugeben  im  über* 

toiegenben  ©efü^t  ber  Sflottoenbigfeiten  bes  bor^anbe* 
nen  Slugenblidg.  Unb  für  i^it  haar  biefe  ̂ flid^t  gan^ 

befonberS  bringenb.  ̂ n  i^m  mel^r  aU  in  irgenb  einem 

anberen  tebenben  SKenfc^en  lag  bie  (Sin^eit  ber  pxott' 

ftantifc^en  ̂ ird^e;  ber  freie  gortgang  i^rer  dnttüxdt' 

lung  !niipfte  ]xd}  an  i^n.  3e^t  toar  bie  3eit  gefom* 
min,  too  er  bie  3toeife[  an  feiner  moralifd^en  ©tärfe, 

bie  fid^  fd^on  regten,  toibertegen,  burc^  eine  männlid^e 

un^  unno^gtebige  |)attung  bog  3wtrauen  §ur  allge^ 

meinen  ©oc^e  befeftigen  mu^te.  Söelc^e  Slutoritct 

toürbc  er  bann  gewonnen  ̂ oben!  SSie  l^ätte  er  mit 

hem  toiffenfd^afttid^en  @inn  unb  bem  religiöfen  @e= 

fül^I,  bie  fid^  in  i^m  burd^brongen,  bie  bereinigten 

©eifter  nod^  eine  8tredEe  iüeiter  führen  fönnen!  S)ie 

SSerEftätte  ber  unobpngigen  proteftantifd^en  @elef)r= 

famleit  unb  2;^eoIogie,  too  fic  ouc^  aufgefd^logen  toer* 
ben  mod^te,  bie  bar  für  i^n  Söittenberg,  nid^t  jener 

Ort  an  ber  @tbe.  ©ine  unglücElid^e  lofale  SSorliebc 

aber  führte  if)n  in  ben  Söereid^  einer  ftaatsftugen  unb 

berfü^rerifd^en  ©etoalt.  SKelanc^t^on  brütfte  fid^  in 

jenem  S3riefe  aud^  über  ten  i|m  fc^on  mitgeteilten 

ßntlüurf  be§  Interim  fe^r  entgegenfommenb  ou§.  (5r 

billigte  ben  ̂ rtifel  über  bie  ̂ ird^e  unb  bie  ̂ erfteüung 

ber  ©ebräud^e;  er  ertoö^nte  felbft,  mit  hield^em  SSer= 

gnügen  er  in  feiner  ̂ inbl^eit  bie  firc^Iid^en  S^xt^ 
monien  mitgemoc^t;  er  brachte  SSorfd^läge  bei,  toie 

bie  ̂ rebiger  p  gewinnen  feien,  unb  meinte  noc^,  feine 
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SOlä^igung  toerbe  htn  93Jäc^ttgen  ntcf)t  genugtun.  (Sie 

gereid^te  i^nen  pm  fiöc^ften  (Srftaunen.  Garlotoi^ 

teilte  'otn  Srief  ieberntann  mit,  ber  i^n  fe^en  loollte; 
§opreic^e  Slbfcfiriften  gingen  in  Slug§6urg  bon  |)anb 

in  ̂ onb;  bie  Slniüefenben  !önnen  nid^t  auäbrücfen, 

toie  aufrieben  fid^  bie  ̂ räfaten  barüöer  äußerten,  toie 

unglütfticf)  [i(^  bie  ©bangelifc^en  barüber  gefügt 

f)abm;  bie  ©efanbten  fc^iiften  bog  SlftenftücE  i^ren 

^öfen  ein.  9Juc^  bent  ̂ aifer  hjarb  ha§>  ®c^rei6en  bor* 

gelegen:  „^en  f)abt  if)r/'  foll  er  aufgerufen  i^aöen, 

//fcf)t  äu,  bo^  i^r  i^n  feft^attet". 
SSon  einer  Slegierung,  toie  biefe  mori^ifd^e  toar,  fo 

nod^^altig  unb  getoanbt,  fo  feft  in  ben  einmal  gefaxten 

©ebanfen  unb  gnöbig  gegen  jeben  eingefnen,  bie  fi(^ 

bor  allem  ber  ̂ erfönlic^feiten  gu  Bemäd^tigen  fud^te, 

lie^  fid^  too|t  ertoarten,  ba&  fie  ha^  berfte^en 
toürbe. 

2tm  23.  Sluguft  toorb  eine  neue  B^fammenfunft  äu 

^egau  gehalten,  too  bie  brei  S3ifc^öfe,  unter  i^nen  nod^ 

®eorg  bon  Sln^ott,  ber  bie  geiftlid^e  5ibminiftrotion 

bon  SlJlerfeburg  führte,  neben  SDileronc^t^on  no(^  ein 

onberer  SBittenberger  ̂ rofeffor,  ̂ aul  Gber,  unb  eine 

Slnga^l  fürftntf)er  Släte  erfd^ienen. 

SBo§  mon  ben  S^eofogen  bamats  bereits  abgetoon* 

nm  ̂ otte  (e§  borf  too^t  ongefü^rt  toerben,  ba^  3Jle= 

(anc^t^on  ein  ̂ aar  Soge  bor^er,  unter  bem  20.  Sluguft, 

bem  (Sorlotoi^  eine  Schrift  getoibmet  ̂ ot),  jeigt  ficE) 

red^t,  toenn  mon  bo§  ©utoc^ten  über  bie  Se^re,  boS 

fie  f)ier  borlegten,  mit  bem  in  SQiei^en  obgegebenen 



80  9teunte§  «Sud).    ̂ loettcS  Äapitel. 

bergletd^t,  oBtool^l  bo§  ̂ egauer  eigentttd^  eine  tlber* 

orbcitung  bon  ienem  tft. 

S)er  Uttterf(^teb  Irar  nid^t  atfetn,  'üa'i^  fie  ©ö^e  h3eg= 
liefen,  toorin  bie  SSerfaffer  be§  Interim  unb  bie 

tribentiitifc^en  ©c^Iüffe  sugleid^  ongegriffen  toaren, 

ä.  S3.  Ü6er  bie  BtoeifeUofigfeit  ber  (Srtöfung,  ober  in 

benen  ber  urf^rüngltc^e  ©egenfa^  beiber  @t)fteme  te&= 

l^aft  l^erborge^oöen  toar,  toie  bo,  h)o  bon  ben  äBerifen 

bie  9lebe  tüax,  aug  benen  man  o^ne  ©runb  @otte§s 

bienft  gemad^t;  in  bie  Seigre  bon  ber  9led^tfertigung 

nol^m  man  fel6ft  ben  SluSbrutf  „eingegoffene  ©e- 

rec^tigfeit"  auf,  beld^er  ber  entgegengefe^ten  ^InUd^t 
angeprt.  3itfi"ö  ̂ flug  ioar  iebod^  mit  ber  5trt,  toie 

bo§  geftfial^,  nod^  nid^t  gang  befriebigt.  SSenn  bie 

Sl^eologen  feftfe^ten,  bie  ©erec^tigfeit  be§  SSerfö^nten 

bebeute  nur,  ba^  ©Ott  fid^  htn  fd^ioad^en  Slnfang  be§ 

©el^orfamS  um  ©l^rifti  teilten  gefallen  loffen,  fo 

forberte  man  fatl^olifd^erfeit§  bie  f^ormet,  ha^  ber 

SlJienfd^  burd^  ben  l^eil.  ©eift  erneuert  hjerbe  unb  ha^ 

ffizdjU  mit  ber  ̂ ot  boltbringen  fönne.  S)ie  Sl^eologen 

l^aben  auf  (äinreben  ber  fürftiid^en  fiiäte  enblid^  p= 

gegeben,  ba^  beibe  @ä^e  bereinigt  tourben.  <Bo  ift 
eine  gormel  suftanbe  gekommen,  in  ber  olterbingg  \ia§> 

^jroteftanttfd^e  ̂ ringip  borl5et:rfd^t,  bie  aber  nidf)t§ 

Weniger  oI§  ou§  einem  ©uffe  ift;  man  fie^t  gleid^fam 

mit  Slugen,  luie  eine  SSorfteltung  bon  anberem  Ur« 

f^rung  mit  bemfelben  in  Söerüfirung  geröt  unb  bo* 

gegen  borgubringen  fud[)t.  |)öd^Ud^  aufrieben  erklärte 

fid^  3uliwS  ̂ flug.    S)a  man  über  bie  Se^re  im  all* 
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gemeinen,  üöer  bie  ̂ lutontöt  ber  ̂ ird^e  unb  bte 
@o!ramente  einberftanben  fei,  fo  ̂offt  er,  ba^  man 

ftd^  auiS)  in  ben  übrigen  fünften  im  Sinne  ber  faifer* 
liefen  Slnorbnung  bereinigen  loerbe. 

3nbeifen  gewann  bie  ©oc^e  bod^  nic^t  ben  rof^en 

gortgong,  ben  er  bietleid^t  ertoartete.  S3ei  einer  3u= 
fammen^unft  einiger  9Jiitgtieber  ber  9fiitter](^aft  unb 
einiger  !urfürftlic^er  fftätt  mit  ben  S^eologen,  bie  im 

DItober  gu  Siorgau  beranftaltet  tourbe,  geigten  fic^ 

bie  Sedieren  unerfc^ütterlid^.  5In  ber  Uniberfität  unb 
in  ber  Kopulation  Inar  bie  Stimmung,  ha^  man  nichts 

mel^r  na^geben  bürfe.  SUian  bergticfi  too^I  boS 

Interim  mit  'ötm  Slpfet,  toelc^en  (Sba  bem  5ibam  bar:= 
gereid^t:  ein  einziger  S3i[fen  f)ab^  bem  SUlonne  ben 
3orn  ®otte§  äugegogen.  @§  ging  eine  ©c^rift  bon 

^anb  in  §anb,  unter  bem  3:itef,  „ba^  man  ni^tä 

beränbern  folf".  Dr.  ©ruciger  meinte  noc^  in  ben 
K^antafien,  bie  feinem  2;obe  borau^gingen,  mit  S)i§* 
)}utationen  biefer  ̂ rt  geängftigt  ju  toerben,  aber 

SBiberftanb  ̂ u  teiften.  ̂ mmer  bringenber  jebod^  \üux' 
ben  bie  Jurfürfttic^en  State.  5lm  17.  ̂ Jlobember,  als 

il^r  ̂ err  fid^  bereitete,  nac^  3:rient  gu  reifen,  um  mit 

bem  SSifc^of  bon  ̂ ug§burg  ben  ©o^n  be§  ̂ aifer§, 

S)on  K^ili^jp,  an  ben  beutfd^en  ©renken  gu  empfangen, 

hielten  fie  eine  neue  3wfammenfunft  su  ̂lofteräelfa 
mit  ben  borne^mften  ©uperintenbenten  unb  ̂ rebigern 

be§Sanbe§;  nur  bie  brei  milbeften  ̂ rofefforen,  9Jlaior, 

ßamerariuS  unb  SiJieland^t^on,  toaren  gugegen.  Sie 

Släte  legten  benfetben  "ötn  2:orgauer  ©nthjurf,  jebod^ 
SRonteä  SWeiftetiDetle.    V.  6 
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mit  abennoligen  SO^obifiEationen,  bot  unb  erörterten 

babei  bie  ©efa^r,  bte  eine  SSeriüerfung  beäfelben  naä) 

fid^  äiel^en  möcfite:  man  fönne  öetoirfen,  boB  bie 

^loftergüter,  bon  benen  ficE)  je^t  ̂ irtfien  unb  ©deuten 

erl^alten,  i^nen  iüieber  entriffen  toürben,  ober  bo§  gor 

ein  frembe§  S?rteg§boK  einbringe  unb  in  «Sac^fen  ̂ oufe 
lüie  in  SSürttemöerg.  SSorfteffungen,  bie  auf  bie 

armen  ©ele^rten,  Iretc^e  on  ber  SSa^r^aftig^eit  unb 

überlegenen  SSettfenntniS  biefer  9täte  feinen  5lugen- 

hüd  äloeifelten,  ben  größten  ©inbrutf  l^erborörad^ten. 

(Sie  fud^ten  nur  ben  SSorlnurf  bon  fic^  aBgute^nen, 

aU  feien  fie  ftorrföpfige  Seute;  bietmel^r  Beteuerten 

fie,  aud§  fie  feien  faifertid^er  SlJloieftät  unb  i^rem 

gnäbigften  §errn  äu  untertänigftem  gebü^rlid^em  ©e* 

^orfam  eröötig.  ©enug,  fie  gaben  nod^.  Sine  g^ormel 
tarn  bort  in  S^Ua  suftonbe,  ioorin  bie  bifd^öflid^e 

3uri§biftion  ioieber^ergefteltt  h3arb,  o^ne  Weitere 

SBebingung,  aU  bie  ganj  altgemeine,  ba§  bifd^öfüd^e 

Slmt  fotte  nat^  göttUd^em  Söefe^  ausgerichtet  Inerben; 

ja,  ber  größte  Seil  ber  fd^on  abgefc^afften  3etemonien 

toarb  für  hjieber  onne^mbar  erWärt,  g^irmefung, 

Dlung,  !anonifd^e  ©efönge,  Sid^ter,  (5}efä|e,  Sauten, 

faft  ber  gange  9flitu§  ber  alten  SlJieffe,  gaften,  geier= 

tage.  Stemmen  h3ir  9tüd£fid^t  auf  bie  fpäteren  ̂ u^e^ 

rungen  ber  S^eologen,  fo  lä^t  fid^  iöop  nidE)t  be= 
jtoeifeln,  ba^  man  i^nen  ̂ ier  bieteS  fo^ufagen  über 

'özn  ̂ opf  Weggenommen,  i^r  (StiEfd^ioeigen  für  Über= 
einftimmung  erftört  l^at;  aber  fie  Wagten  nod^  immer 

nid^t,  ̂ u  loiberfjjred^en.    ©ans  beränbert  unb  umge« 
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feiert  geigte  fid^  ita^  SSerpltniS,  afg  bie  «Stänbe  nad^ 

Seipäiö  berufen  unb  biefe  geft[e^ungen  ifinen  mit* 

geteilt  tourben.  S)ie  Stänbe  er|o6eit  S3ebenfen;  bie 

S^eologen,  beniger  eifrig  alö  if)re  ̂ flegeßefo^tenen, 

fud^ten  biefelöen  gu  ̂ eben.  «Sie  berfid^erten,  ba§  bie 
ajieffe  bod^  nie  o^ne  Äommunifanten  ftattfinben,  ha§> 

gronIeid|nam§feft  mit  feiner  ̂ rogeffion  berbunben, 

htm  Öl  feine  abergtäubifd^e  SSebeutung  beigelegt  toer* 

ben  jollte.  9Zad^  9Jia^gobe  ber  gu  $egau  unb  gu  3ellci 

getroffenen  SSergleic^ungen  hjarb  eine  ©dfirift  ber* 

fo^t,  bie  unter  bem  9^amen  bes  Seipäiger  3i^terim 

befannt  ift  unb  aU  Spornt  für  bie  9ierigion§übung 

in  ben  fäc^fifd^en  Öonben  bienen  fottte.  5IIg  bie  ̂ il^eo* 

logen  i§r  SBerf  anfallen,  mad^te  e§  fie  felber  he^ 

ftürgt,  hal^  fie  fid^  fo  lüeit  f)atttn  führen  laffen;  fie 

klagten,  fie  feien  burc^  bie  SJieinungen  ber  9Jlac^t= 

^aber  unterbrücEt;  i^r  Sroft  haar,  ba§  bod^  alles, 

h)ag  fie  pgegeben,  fid^  mit  ber  SBo^rl^eit  bereinigen 

laffe,  baB  fie  bie§  ̂ oä)  nur  ouf  fid^  genommen,  um 

bie  Äird^e  ber  SSerhsüftung  nid^t  |)rei§äugeben.  Unb  fo= 

biel  ift  getoip,  ba|  fie,  obtoo^l  im  SSeid^en  unb  0lad^s 

geben  begriffen,  in  Seigre  unb  Zeremonien  bod^  ben 

ebangelifd^en  Sel^rbegriff  in  feinem  SSefen  nid^t  ber= 

le^t  l^aben.  SSiele  bon  biefen  ©a^ungen  unb  ®e== 

brauchen  toaren  ehm  fold^e,  bie  Sutl^er  in  feinem 

Slnfang  nic^t  f)atte  toollen  urnftürsen  laffen.  allein 

toelc^  ein  unerme^lid^er  Unterfc^ieb  ift  e§  boc^,  ha^ 

|)ergebrad^te  einftiüeilen  befte^en  laffen,  ha^  bereits 

^bgefd^affte  toieber^erftellen!  S)ort  fd^ont  ber  gro|s 
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mutige  ©leger;  f)ter  unterh3irft  fid^,  gebrängt  unb 

geängftigt,  ber  SSefiegte.  SSenn  oud^  gemilbert  burd^ 

mannigfaltige  Bugeftänbniffe,  immer  toar  e§  boc^ 

äule^t  bie  3bee  ber  ©in^eit  ber  loteinifd^en  ̂ ird^e, 

ber  man  fid^,  burd^  bie  Umftänbe  genötigt,  luieber 

unterlüorf.  9lur  folonge,  bi§>  bie  nötigen  pä^jfttid^en 

Snbulte  eingetroffen,  überliefen  bie  Söifd^öfe  nod^ 

bie  Orbinotion  ben  proteftantifd^en  ̂ rebigern.  ̂ U 

^urfürft  SOtori^  bon  Sirient  gurüiffam,  too  er  mit 

bem  ̂ ringen  in  bag  Befte  SSerne^men  getreten,  eilte 

er,  bie  Slgenbe  boltenben  ̂ u  loffen,  bie  fc^on  in  ̂ eüo 

entworfen  iDorben  toar;  im  9Jiai  toarb  fie  bon  ben 

©u)3erintenbenten  ongenommen  unb  balb  barouf  aU 

Sanbeggefe^  berfünbigt. 

Unb  fo  geft^ol^  nun,  "öa^,  hjö^renb  fid^  anbertoärts 
bie  Cberpu^ter  ber  ̂ roteftantifc^en  ®eift[id^!eit  jum 

SBiberftanb  unter  jeber  ©efafir  unb  S3ebröngni§  ent* 

fd^Ioffen,  ha^  ©eburtslanb  ber  ̂ jroteftantifd^en  ©nt* 

h)i(felung,  bie  SJiutteruniberfität,  bon  ber  btc  Sin* 

l^änger  ber  neuen  äJieinungen  ausgegangen,  [a  ber 

gro|e  Se^rer  felbft,  ber  allgemeine  genannt,  toeld^er 

ha^f  pd^fte  Slnfe^en  genoB,  fid^  ber  religiöfen  SSer= 

orbnung  be§  ̂ aiferS  allerbtng§  jlDar  nid^t  unter* 

barf,  aber  bod^  näl^er  anfd^lo^,  al§  iemanb  für  mög« 

lid^  gel)alten  ̂ ätte. 

©ein  Jöeifpiel  unb  fein  'iRat  bermod^ten  nun  oud^ 
anbere  äu  einem  äl^nlid^en  Jßerfal^ren. 

2:riumpl)ierenb  berfünbigte  Slgricola  in  ber  ©d^lo^s 

ürc^e  äu  Berlin  bie  3ugeftänbniffe  ber  SSittenberger 
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S^l^eofogett,  über  betd^e  gu  ̂ ütcrBogf  mit  bett  Späten 

3oac]^im§  II.  Sfiüdfprad^e  genommen  toorben,  at§  eine 
S3eftätigung  be§  fatferlid^en  S3ud^eg,  ba§  man  fo  biel 

gefd^mäl^t  l^abe.  ̂ ierouf  frogten  bie  märfifd^en  ̂ re^ 

biger  in  SSittenberg  an,  too§  e§  mit  i|ren  ̂ öefci^Iüfj'en 
auf  fid^  l^aBe,  oö  toirftic^  baSf  SSei^en  bon  SSaffer, 

(Sat§  unb  Di,  ba§  ̂ e6en  unb  Segen  be§  ̂ reu5e§,  'öa§ 
©tngen  ber  SSigilien  bon  i^nen  ̂ ergefteltt  fei,  ob  man 

fid^  toirflid^  tüieber  be§  bon  ben  SSifd^öfen  getoei^ten 

ß^riäma  Bebiene.  ®ern,  fagen  fie,  tootfen  toir  bei 

eurer  ̂ ird^e  bleiben  unb  atle§  i^alten,  toaS  if)x  galtet, 

als  eure  ©d^üter.  Sugenfiagen  unb  SCReland^tfion  ant* 

horteten,  niemals  fei  e§  ii^nen  in  h^n  8inn  gekommen, 

ha§'  SSei^en  bon  SSaffer  unb  Öi  gu  billigen;  nod^  er* 

fd^atle  bie  Se^re  rein  ̂ u  SSittenberg,  unb  über  ben 

3n^att  ber  märüfd^en  ̂ ird^enorbnung  fei  man  nici)t 

:^inau§gegongen.  ^i)X  SanbeSfürft  möge  bo§  Interim 

nad^  9!Jla§gabe  biefer  Übereinftimmung  ausführen, 

©obiel  fei  übrigens  toal^r,  ba^  man  ef)er  eine  Fiarte 

^ned^tfd^aft  ertragen,  afs  eine  SSeröbung  ber  f  iri^c 

gulaffen  muffe.  Unb  ebenfo  antwortete  SJielandfitfion 

htn  fränfifd^en  ̂ rebigern.  S'iid^t  ba3  gange  Interim, 
ober  eine  ̂ ird^enorbnung  im  8inne  besfefben  l^atte 

man  biefen  borgelegt  unb  nur  bie  SSa^f  glüifc^en  beren 

5lnna^me  ober  tem  ©jil  gelaffen.  SSiete  toaren  ge= 

neigt,  au§5uh)anbern;  SOleland^tl^on  bagegen  riet 

i^nen,  fid^  nic^t  gu  toiberfe^en;  fei  bodf)  in  jener  Drb= 
nung  beber  bon  SSei^ungen  nod^  bon  bem  ̂ anon  bie 

9lebe,    überhaupt   nid^ts   barin   enthalten,  h)0S  ber 
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Seigre  gerabeäu  toiberf^red^e.  „SSir  muffen  nur  bar« 

ouf  benfen,"  fagt  er,  ,M^  i)ie  ̂ trd^e  ntd^t  berlaffen, 
bie  ©ttmme  ber  Söa^r^ett  m<i)t  unterbrütft  Irerbe; 

eine  gehjtife  ̂ ned^tfd^oft  muffen  totr  bulben,  Inenn 

fic  nur  o^ne  ©ottlofigfett  tft." 

UnglücffeUger  Bitfton^'  3ebe§  !ifötberftreöen  gegen 
bQ§  tnterimiftifd^e  ̂ Infinnen  erfreute  fein  öerj.  2)en 

no(^  Unbebrängten  hJÜnfd^te  er  ©liicf  ju  i^rer  grei= 

^eit;  bon  ben  nod^  obfc^tüebenben  SSerotungen  über 

ben  ̂ onon  in  ber  SD'ieffe,  auf  beffen  SSieberaufnal^me 
3uliu§  ̂ ffug  brang,  fotoie  über  bie  ̂ rt  unb  SSeife 

ber  ̂ er§uftel[enben  bi]c!^öfli(^en  ©eiüalt  fürchtete  er 

nod^  f(f)[immere§;  aber  inbem  er  f tagte,  ha^  man 

2)ro^ungen  unb  (5o)3f)i§men  berbinbe,  geheimen  ßtoang 

ausübe,  fügte  er  fid^  benfetben  boc^  bi§  auf  einen 

^unft  unb  riet  anberen  ficf)  ebenfattä  su  untertoerfen. 

@r  mu^te  erleben,  ha^  feine  beften  unb  hjürbigften 

S^reunbe  an  tl^m  irre  Inurben;  ber  anmal^nenbe  Sörief, 
ben  ̂ albin  an  i^n  erlief,  hjar  boll  bon  Eingebung, 

Slnerfennung  unb  SD^ilbe;  ober  er  mu^te  il^m  ha§> 

^erj  äerfd^neiben. 

Sßie  in  ben  Ebertanben,  fo  mad^te  fid^  hierauf  ba^ 

Interim,  obtool^t  unter  getoiffen  SKitberungen,  audf) 

in  ben  nörbtid^en  unb  öfttid^en  gürftentümern  gettenb. 

Sn  |)effen  fd^ritt  man  enbtidf)  gur  (Sinfül^rung  biefer 

i^ormet,  fo  fel^r  bie  nunmel^r  ̂ errfd^enb  geworbene 

©ehjol^nl^eit,  ha^  retigiöfe  Setru^tfein,  "öa^  ©etbft* 
gefügt  ber  Sanbfd^aft  fid^  bagegen  ftröubten.  ̂ m 

gfrül^ia^r   1549  melbeten  bie  ©ö^ne  be§  gefangenen 
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Sanbgrafen,  \>a§>  Interim  fei  sum  guten  Stetr  auf* 

gcrid^tet;  toegeit  be§  übrigen  ftei^e  man  im  SSer!: 

„tüol^rlid^  nid^t  mit  geringer  ̂ öefd^toerung  bieler  d^rift= 

liefen  unb  gut!^eräigen  ©eiüiffen." 
S>en  ̂ ergögen  bon  Sommern  machte  ber  ̂ aifer  bie 

Slnna^me  be§  Interim  ̂ ur  58ebingung  i^rer  5lu§* 

föi^nung.  @ie  Beriefen  il^re  borne^mften  S^eologen 

unb  ̂ räbifanten  nad^  tolba^,  unb  IrenigftenS  einen 

STeil  berfelben  überrebeten  fie,  toie  man  benn  in 

@reif§h3olb  ol^nel^in  getool^nt  toar,  bem  Seif^iere 

S3ugen^ogen§,  ben  Seigren  9Jletond^t^on§  fic^  anp* 
fd^Iie^en.  S3art^o[omöu§  Suabe,  S3if(^of  bon  ̂ amin, 

ober  ebangetifd^  unb  ber'^eiratet,  mu^te  auf  ben  au§s 
brücEUd^en  83efe^f  be§  taiferS  ha§^  58i§tum  fahren 

laffen.  ®ie  dürften  leifteten  auf  ben  ürc^tic^en  @in= 

fru§,  ben  fie  bisl^er  ausgeübt,  förmlich  SSergid^t;  bem 

9lat  bon  ©tratfunb  ̂ aben  fie  erKärt,  barin  biejenigen 

fd^affen  laffen  §u  hjoiren,  benen  foId^eS  amtshalber 

gebühre.  9^ad^  bem  9)iufter  be§  Sei|3§iger  Interim 

toarb  aud^  l^ier  pnäd^ft  eine  bermittelnbe  gormel  auf* 

gefteirt. 
5II§  ̂ erjog  Ulrid^  bon  9JiedEtenburg  pm  S3ifd^of 

bon  ©d^toerin  ̂ oftufiert  loarb,  l^ieft  er  bod^  für  gut, 

bie  SBeil^en  nad^  ber  ©etool^n^eit  ber  alten  ̂ ird^e  gu 

nel^men.  ®er  Söifd^of  5!Jlagnu§  bon  @!ara  erteilte  fie 

i^m,  toie  er  fagt,  „unter  9Jlith)irfung  ber  ©nabe  be§ 

fiebenfärtigen  ®eifte§". 
2)er  ̂ erjog  bon  ̂ tebe  mu^te  je^t  enbtic^,  ba§  er 

bisher  nod^  immer  bermieben,  auf  bie  5Iu§fül^rung 
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feines  Sraftoteg  mit  bem  ̂ aifer  benlEen;  in  ©oeft, 

SBefel  unb  Sip^jftabt  orbnete  er  bie  ©infü^ning  beg 

Interim  an.  SlJiit  bielent  «Selbftgefüp  Iie§  fid^  fein 
S3eboirmäc^tigter  ©ru^^^er  in  ©oeft  bernel^men:  „@o 

toill  e§  ©eine  ̂ oiferlid^e  aJiajeftät/'  rief  er  am,  „fo 

tüilt  e§  mein  gnäbigfter  g^ürft,  fo  bilE  auc^  id^ 

e§  ̂ aben." 
Sm  Sip^ifd^en  iüiberfe^ten  fid^  bergeben§  bie  cnt= 

fd^Ioffenften  ̂ räbifanten,  mer!h)ürbigeriüeife  bor* 

nel^mlid^  bie,  treidle  au§  bem  9Jiönd^tum  übergetreten; 

ober  e§  gab  anbere,  bie  fid^  fügten. 

^n  DftfrieStanb  fe^te  ber  ̂ an^Ier  SESeften,  beffen 

©efinnung  jeboc^  bielen  glüeifelllaft  erfd^ien,  ein 

^ird^enformular  burc^,  fraft  beffen  bie  toei^en  6^Dr= 

rötfe  tüieber  erfc^ienen,  lateinifd^e  ©efänge  unb  toa§ 

bem  me]|r,  obgleich  man  and)  l^ier  nic^t  alle  5lnorb= 

nungen  be§  foiferlid^en  S3ud^e§  einfül^rte. 

SBol^I  prte  bie  D^^jofition  in  allen  ben  genannten 

Sänbern  barum  nid^t  auf;  aber  bie  äußere  ©in^ett 

mad^te  bocf)  SEag  für  S;ag  3^0 rtfc^ ritte. 
Unb  inbeffen  tourben  im  fotl^olifd^en  S)eutfd^lanb 

fraft  eines  bon  ben  Prälaten  nod^  ̂ u  2lug§burg  ge* 

fo|ten  S5efd^luffe§  überall  @t)noben  ber  ̂ iögefen  unb 

ber  ̂ robingen  gel^alten,  um  bie  bon  bem  ̂ aifer  ge= 
Botene  ̂ Deformation  einzuführen. 

S3eibe  Steile  tourben  bon  feinem  @influ§,  feinem 

SBillen  bel^errfd^t. 

3)er  gortgang  feines  Unternehmens  toax  fo  glüdE* 

lid^   unb   umfoffenb,  ba^  er  Inol^l  meinte,  aud^  bie 
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flanbtnabtfd^en  8?eic^e  ̂ erBeiäuBrtngen,  fein  :3ntertm 

andj  in  ©nglanb  burd^^ufe^en.  ■'potte  i^n  bod)  ber 
3ar  bon  9JiD§!au  um  bie  ßiifenbung,  toie  anbetet 

©elel^tten,  fo  au(^  einiget  ̂ ^eologen  etfuc^t  unb,  toenn 
bit  ted^t  untettid^tet  finb,  bie  Slöfid^t  funbgegeben, 

burd^  feine  S3ebot[mäd^tigten  an  bem  betf^todEienen 
fteien  d^tiftlid^en  ̂ onjit  Slnteir  gu  nefimen. 



^nm^  Kapitel 

Stelluttö  unb  qSoIiti!  ilatls  V.  1549-1551. 

^^Sergeftalt  madjte  ]idj,  feit  mef)r  aU  ätoel  ̂ al)x= 
<^^  :^unberten  pm  erftenmal,  ein  burd^greifenber 

SBille  in  S)eutfc^Ianb  geltenb,  unb  ä^or  in  berfelBen 

äh)iefa(^en  0lid^tung,  in  toetc^er  bie  alten  ̂ aifer  ge= 
tüixtt  @§  konnte  [d^einen,  al§  Irürbe  ber  Srud,  ben 

man  erful|r,  hpenigftenS  boburdE)  bergütet  haerben,  ̂ ia'^ 
bie  alte  SOtad^t  ber  beutfd^en  Station,  il^r  ttbergelBid^t 

in  @uro)3a  iüieberl^ergeftettt  toürbe. 

SSir  l^oBen  jebod^  löngft  Bemerkt,  boB  bie  ̂ i^ter* 

effen  ber  Station  unb  i^re§  Dberl^aupteS  mit  nitf)ten 

ineinanber  aufgingen. 

^arl  V.  toar  ein  ©prößling  be§  burgunbifd^cn 

^aufe§,  ba§  mit  nationalen  S3eftrebungen  nic^t§  ge* 
mein  l^atte. 

3m  fünfgel^nten  ̂ al^r^unbert,  aU  bie  firc^tic^e  ©ins 

l^eit  nid^t  me!^r  fo  unbebingt  bortoaltete,  bie  Erbfolge* 

friege  p  faltbarem  §8efi^ftanbe  geführt  Ratten,  @ng= 
lanb  bon  gronfreic^,  Italien  bon  Spanien,  ̂ olen 

bon  Ungarn  obgefonbert  toorben  hjaren,  unb  feitbem 

bie  SfJationalitäten  fic^  in  feften  @t^ran!en  ju  mU 

lüicEeln  begannen,  auc^  bie  beutfd^e  Station  ben  SSer« 

fud^  modEite,  alte  if)re  ©lieber  burdf)  umfaffenbe  ein* 

ric^tungen  gu  bereinigen,  ha  bor  auc^  biefe  burgunbi= 
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fd^e  Wadjt  emporgekommen,  aöer  im  Sißiberj'^rud^  mit 
altem  nottonalen  Seftreöen,  nur  auf  Slnf^rüc^e  ber 

Erbfolge  unb  Übergeloid^t  ber  Sröfte  über  bie  jebeSs 

maligen  ©egner  gegrünbet,  auf  biefem  ©runbe  em^or= 

ftrebenb  unb  bom  ®IM  begünfttgt.  ̂ art  ber  ̂ ü^ne 

fam  um,  inbem  er  feine  ̂ errfd^aft  über  bie  @ren§= 

lonbe  bon  ̂ Deutfd^Ianb  unb  granfreid^  auSjubel^nen 

fud^te.  2Sie  Ineit  aber  folfte  ber  g^ortgang  feine§ 
Kaufes  bie  ©rlüartungen  übertreffen,  bie  er  ptte 

liegen  fönnen!  ^art  V.,  ber  an  bem  bon  feinem 

5l]^n^errn  gebilbeten  |)ofe,  toetc^er  beffen  ̂ ^een  feft= 

l^iett,  eräogen  toorben,  ber  ben  bt)noftifd^en  @eban!en 

S5urgunb§  in  feinem  SSa^f^rud^  „9Jle^r  SSeiter"  auf 

feine  SOflün^en  |3 ragen  tieB.  foftete  e§  einige  SJlül^e,  in 
ben  berfd^iebenen  Sönbern,  bie  i^m  §ufieten,  in  S3efi^ 

äu  fommen,  in  ttn  fpanifd^en  Königreichen,  h)o  er 

mit  einer  großen  Ütebellion  ̂ u  läm^jfen  l^atte,  in 

Italien,  too  i^m  ein  möd^tiger  9^ebenbu]^[er  lange 

^ai)xt  bie  @pi^e  bot;  aber  e§  gelang  i^m  bamit: 

biefer  Stebenbu^er,  urf^rünglid^  an  Slnfe^en  über= 

legen,  bermod^te  bod^  ta^,  auffommenbe  ®tüd£  Karls  V. 

nid^t  nieber^ul^arten;  balb  feigen  Irir  e§  Inte  in  felbft= 

ftänbigem  S^luge  fid[)  erl^eben  unb  ben  ©fanj  ber  fran= 
5öftf(^en  SSaffen  unb  Waiijt  berbunfetn.  ^id)t  minber 

gelang  e§  Karl  V.,  bie  S9efd^rän!ung,  bie  i^m  jz'öz?» 
einjelne  feiner  Sönber  aufgulegen  fud^te,  ju  burd^* 

brecfien.  SSir  ̂ aben  bemerkt,  tote  Kaftitien  p  feinen 

beutfd^en  Kriegen  beifteuerte;  —  ein  ©o^n  |ene§  feine§ 
nieberlönbifd^en    i^reunbeg,   be§  SSiäefönigS  Sannol), 
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führte  t|m  neo))olitamj'c^e  9tetter  Ü6er  bie  Stilen;  — 
S)eutfd^e  unb  Italiener  kämpften  für  i^n  auf  beit  afri= 

famfc^eit  lüften;  —  ̂ nttoer^ett  tarn  burd^  ben  SSer^ 
hi)x  mit  ©ponleti  unb  bie  9iü(flt)irfung  ber  Kolonien 

in  Slfien  unb  Slmerifa  cmpox  unb  bermitteltc  feine 

©elb^auSl^altung.  (Sine  getoiffe  @inf)eit  ift  biefer  9Kac^t 

nirfit  abäufpred^en;  o6er  man  Juürbe  in  SSerlegenl^eit 

fein,  iüenn  man  fie  mit  einem  Beftimmten  an  eine 

S'Jotion  anfnü^fenben  SluSbrucf  Beäeid^nen  follte.  ̂ 06) 
bürfte  man  nid^t  bon  einer  f^anifd^en  SSJionardfiie  im 

f)3äteren  Sinne  be§  SSorteS  reben;  baju  bar  ba§ 

f!panifd^e  ©lement,  bo  bie  9^ieberlanbe  nod^  ungetrennt 

gel^ord^ten,  bo  bie  pd^fte  SSürbe,  baS»  ̂ aifertum,  bon 

fo  ganä  onberem  Urf^jrung  :^errü^rte,  nod^  nid^t  bor* 

toaltenb  genug;  epr  madjtzn  bie  S3ra6onter  ben  5In= 

f^rud^,  alleä  gu  regieren  bod^  toaren  aud^  fie  burd^ 

bie  SiJiaffe  ber  übrigen  58eftanbteife  toeit  üBeriuogen; 

bie  din^eit  ber  9Jlad^t  ßerul^te  bIo§  in  ber  ̂ erfon, 

bem  ̂ aupU  be§  gürften  felbft,  toie  benn  burd^  i^n 

oHein  gefd^al^,  ta'^  bie  Sänber  pfammenge^rten. 
SSir  toerben  un§,  benlEe  id^,  nic^t  täufd^en,  toenn 

toir  au§  biefer  Soge  ber  Umftänbe  bo§  SSerfol^ren  l^er« 

leiten,  bo§  er  in  ber  inneren  Slegierung  feiner  Sänber 

Befolgte.  ©§  toor  !eine§,  au§  beffen  9Jiitte  i^m  nid^t 

ein  Befonberer  SSille  entgegengetreten  toöre,  too  er 

nid^t  mit  Sonbftänben  ju  berfionbeln  ge^oBt  l^ötte, 

bon  beren  SSetoilfigung  bie  (Summe  feiner  ©inlünfte 

oBfiing;  er  mu^te  i^re  Befonberen  rofoten  ̂ ntereffen 

fd^onen  unb  förbern;  oBer  niemot§  burfte  er  irgenb* 
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einem  bon  i^nen  übertoiegenben  @inftu§  auf  ba§ 

©onje  [einer  SSeriuattung  geftatten:  er  tourbe  bamit 

alle  anberen  berieft  !|a6en  unb  überhaupt  au§  bem 

9JiitteI^un!t  feiner  ©ebanfen  gelüid^en  fein.  S)ie 

SJiad^t,  bie  er  befa§,  iüar  nichts  gertige§,  Slöge^ 

fd^IoffeneS,  fonbern  etlna§  noc^  immerfort  2Serbenbe§, 

fid^  ©ntiüiifelnbes;  nocf)  ̂ atte  er  nad^  alten  ©eiten 

l^in  Slnf^rüd^e  unb  ̂ töne,  an  bie  er  gro|e  ©ebanfen 

an!nü)3fte.  2)ie  gorberung,  bie  er  an  feine  Sanb« 

fd^aften  ftellte,  iüar  l^au^Jtfäc^Iid^,  i^n  bei  SSerfolgung 

berfelben  in  feinen  auSloärtigen  Stngefegen^eiten  äu 

unterftü^en,  mit  Seuten,  SSaffen  unb  @elb,  be* 

fonberS  mit  ®elb,  hjofür  atleä  anbere  leidet  gu  be* 

fommen  toar;  fie  ba^u  gu  ftimmen,  bilbete  einen 

borgugüd^en  ®efid^t§pun!t  feiner  ©taatSberlüaltung. 

(S§  leuchtet  ein,  ba^  bie  beliberattben  SSerfammtungen, 

bie  früher  überatr  auf  eine,  benngleid^  minber 

mächtige,  aber  bod^  unabhängige  centrale  9fiegterung 
(Sinflu^  gehabt,  baburd^  nid^t  benig  berloren.  @ar 

balb  finben  toir  in  ̂ aftilien  ätoar  nod^  bie  ©täbte 

fid^  berfammeln,  toeld^e  83eiüiUigungen  mad^en,  nid^t 

ober  bie  ©rauben  unb  ̂ o^en  Prälaten,  bie  ben  ̂ öni= 

gen  einft  ®efe^e  gegeben.  S^iid^t  me^r  bie  großen  ?In- 
getegen^eiten,  bereu  ©ntfd^eibung  früher  bon  2Sir!ung 

unb  9lüdlüir!ung  ber  entgegengefe^ten  Parteien  ab* 

^ing,  fonbern  nur  ̂ robinsielle  Sntereffen  famen  über* 

alt  in  ben  ftänbifd^en  SSerfammtungen  äur  ©prad^e. 

Über^au)3t  mu^  man  fagen,  bo^  bie  9?egterung 

^arlö  V.   bem  ̂ riuäip   ftänbifc^er,  retJubUfanifc^er 
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ober  munläipoler  grei^eit  nid^t  günftig  toat.  ̂ n 

Stallen  Irotite  er  aud)  ba,  iüo  er  nic^t  feine  ̂ err* 

fd^aft,  nur  feinen  (Sinflu^  gegrünbet,  feine  freie  S3e* 

toegung  ber  Gräfte,  bie  leicht  gu  einem  t^m  un= 

bequemen  Umfd^toung  ̂ 'dtti  führen  i^önnen.  @r  ̂ at 
gloreng  ben  SSRebici  überliefert,  in  ©enua  alte§  getan, 

um  "i^as,  Übergewicht  ber  S)üria  gu  befeftigen.  Ser  le^te 
SiJiann,  ber  bie  ̂ erfteUung  ber  re)3ubli!anifc^en  greis 

l^eiten  in  Italien  in  ©inn  fa^te,  j^ranj  S3urtamacd^i 

bon  Succa,  ift  in  einem  feiner  ©eföngniffe  äu  S!Jiai= 

lanb  geftorben.  SSir  berührten,  bie  bie  @tabt  ®ent 

bei  bem  erften  SSerfud^e,  hen  fie  machte,  bon  bem 

alten  ̂ Begriffe  ftänbifd^er  S3erec^tigung  au§  auf  bie 

Kriegführung  ßinftu^  gu  geiüinnen,  befianbeft  tourbe. 

Unter  bem  Umgreife  biefer  @elt)clt,  gteid^biel,  ob  fie 

eine  bireJte  ober  eine  inbirefte  ̂ errfd^aft  au§>\xhte, 

burfte  fein  SSiberftreben  fid^tbor  Werben.  Kart  V. 

befa^  bie  SJlifc^ung  bon  Klugheit  unb  S'lod^l^altigfeit, 

bie  ba^u  geprte,  um  ein  foId|e§  SSerfa^ren  burd^5u= 

führen,  o^ne  boc^  ba§  ©elbftgefü^I  ber  berfd^iebenen 

^robingen  gur  (Sm^örung  aufgureiäen. 

DfJun  liegt  am  2:age,  ba§  ein  ä^nlic^eg  Softem  oud^ 
in  S)eutfd)lanb  befolgt  hjerben  mu^te  unb  befolgt 
toarb. 

@o  pd^ft  eriüünfd^t  ber  S3efi^  be§  KaifertumS  War, 

Weld^eS  biefer  ganzen  Waäjt  erft  einen  Flamen  gab, 

fo  ging  bod^  ber  ©inn  Karig  V.  nic^t  ba|in,  au^er 

bielleid^t  in  einem  fünfte,  beffen  Wir  balb  gebenden 

Werben,  ber  Korporation,  Weld^e  i^m  bie  SBürbe  über* 
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tragen,  \)m  Slnfprud^  gu  geftotten,  ben  fie  mad^te,  bei 

ber  SSerbaltuiig  berfelöen  einen  toefentlid^en  ©inftu^ 

au^äuüBen.  @r  entzog  feine  Siieberlanbe  botlenbs  ber 

pd^ften  @erid^t§Bor!eit  be§  9ieici^e§;  Irä^renb  er  ber* 

f)jrod^en,  bie  abgenommenen  9tei(^§tanbe  bieber  ]^er= 

beizubringen  unb  bei  bem  Üteidie  ̂ u  taffen,  ri§  er  bier= 

mel^r  ein  altes  9teid^§Ianb,  ha^  S3i§tum  Utred^t,  bobon 

ab  unb  berleibte  e§  feinen  eigenen  Sonben  ein;  bie 

itatienifd^en  Se^en,  gule^t  aud^  SKaifanb,  nod^bem  eg 

i^m  fo  lange  gu  einem  SOloment  feiner  Unter^anb^ 

lungen  gebient,  bergabte  er  o^ne  9lüc£fic^t  ouf  bie 

9leid^§fürften;  er  fal|  boä  9leid^§fieget  mit  SSergnügen 

au8  \>tn  C>änben  be§  didäj^^x^tan^kx^  in  bie  ̂ önbe 

feines  bertrauteften  dtat^^  ©ranbeira  übergel^en;  ber 

i^m  aufgelegten  ̂ a^^itulation  gum  %xo^  ̂ ielt  er 

frembe  SEru^^en  im  Steige. 

iJür  bie  innere  SSertoaltung  be§  0teid^e§  luar  il^m  ber 

religiöfe  3b3ief)3alt,  ber  fie  übrigens  fo  fd^toierig 

mad)te,  hodj  in  einer  anberen  S^e^ie^ung  hjieber  bor= 

teil^oft.  SStr  ioiffen,  toie  bie  ̂ roteftanteit  burd^  bie 

3ugeftänbniffe,  bie  i^nen  gefd^a^en,  gewonnen  iüurben 

unb  babei  bod^  aud^  bie  ̂ otptifc^en,  befonberS  bie 

Jöifd^öfe,  htn  bornel^mften  9lücE^att,  ber  i^r  S3eftei^en 

fid^erte,  in  ber  faifertt(^en  SÜfJac^t  erblicEten.  @c^on 

biSl^er  !am  es  hmn  bod^  gu  altgemeinen  S3elt)iIIts 

gungen,  gemeinfd^aftfid^en  ^riegSjügen,  toietoo^t  in 

ber  fRegel  erft  nac^  5h3eifer^often  Unter^anbtungen  unb 

neuen  ̂ onjeffionen.  9^unmcf)r  ober  loar  eS  i^m  ge= 

lungen,  aud^   biefer  9iotbenbigfeit   h3iberft)red^enber 
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Sftüdfid^ten  gu  entnommen;  infolge  be»  Krieges  öe« 

^errfd^te  er  bie  Beratungen  ber  Stetd^Sberfammtung 

gu  SlugSburg,  irenn  nic^t  öotiftänbig,  boc^  in  if)ren 

iüid^tigften  9Jiomenten;  ber  beutfd^e  Steid^Stog  fing  an, 

feinem  ©influ^  gu  unterliegen,  fo  gut  toie  anbete 

©tänbeberfomntlungen  feiner  Sanbe.  'äuä)  bie  Sluto= 
nomie  ber  ©täbte  f)at  er,  obtoof)!  er  fid^  guiüeilen  aU 

Stäbtefreunb  öegeic^nete,  in  5)eutfd^Ianb  fo  iuenig  be* 

günftigt,  toie  in  feinen  erölid^en  ©eöieten.  S)en  Slnteil 

an  ber  Sffeid^Sregierung,  ben  fie  unter  feinen  legten 

SSorfai^ren,  toenn  nic^t  gong  reditsbeftänbig,  bod^  tat* 

fäd^Iid^  gewonnen,  ̂ aben  fie  unter  i^m,  eben  auc^ 

grof(enteit§  infolge  be§  ̂ riege§,  loetd^er  eine  2Irt  bon 

©täbtefrieg,  unb  gtoar  ber  unglütfüd^fte  bon  ollen  ge« 

toefen  ift,  toieber  bertoren.  ©enug,  gu  ber  9Jiod^t, 

toefd^e  bie  9legierung  ber  übrigen  bem  burgunbifd^= 

öfterreid)ifc^en  ̂ aufe  äugefoHenen  Sänber  bilbete, 

tarn  nun  aud^  eine  tief  eingreifenbe  9teid^§geU)olt. 

^arl  V.  haar  in  ben  So^i^en,  too  h)ir  fte^en,  ber  gro§e 

gürft  bon  (Europa. 

gragen  toir  aber,  h)a§  er  im  S3efi^  biefer  Stellung 

nun  toeiter  beabfid^tigte,  fo  erfüllte  i^n  bor  allem  ber 

ß^rgeiä,  in  bollem  (Sinne  be§  2ßorte§  bog  ̂ n  fein,  loaä 

er  toor,  nömlid^  ̂ oifer. 

(Sr  ̂ otte  biefe  SSürbe,  in  bejug  auf  SJiod^t,  au§  ber 

^onb  feines  SSorgängerg  me^r  toie  einen  ̂ Inf^rud^ 

em^jfongen;  er  toor  entfd£)loffen,  benfelben  burd^ju* 

fe^en. 
(Sr  fo^te  ober  bog  S^oifertum  nid^t  fo  auf,  bo^  er 



©tellung  unb  ̂ oüti!  SiaxU  V.  1549—1551.  97 

fid^  Bto|  aU  Dberl^ou^t  be§  beutfd^en  Üieid^SlEör^crg 

erfd^tenen  toäre;  er  betroc^tete  fic^  atleg  ©rnfteä,  tote 

bie  alten  ̂ aifer  getan,  aU  ba«  toeltllc^e  Dber^au^t 

ber  ßfiriftenl^eit. 

®a  ̂ atte  er  nun  ben  unermelttc^en  SSortetl,  bal  er 

nid^t  auf  Seutfc^tonb  altein  angetoiefen  hsar;  bie 

Gräfte  alter  feiner  Sleid^e  iüirften  bafür  pfammen. 

S)er  S3efi|  jener  burgunbifd^en,  fpanifdfien,  itatteni* 
fc^en,  beutfc^en  Sanbe,  berfiunben  mit  bent  Königtum 

feines  S3ruberg  in  Ungarn  unb  Söö^men,  getoann  eine 

pi^ere  allgemeine  Sebeutung,  inbem  bie  ̂ urc^fü|= 

rung  ber  l^öd^ften  3^een  ber  lüeltlid^en  Mad\t  im 

^löenbtanbe  fid^  baran  fnüjjfte. 

Sn  ben  S^^i'^n  feiner  ̂ itQcn^r  ßi§  tief  in  fein 
ajlannesolter  l^inein,  Inar  e»  nun  fein  bornel^mfter 

SBunfc^,  nac^bem  bie  ßl^riften^eit  feit  britt^alB  S^^i^- 

:^unberten  nur  SSertufte  erfahren,  il^r  hsieber  einmal 

einen  ©ieg  p  berfd^affen.  ©ine  ber  borne^mften 

2:enbensen  ber  f^anifd^en  Station  gur  ©roßerung  unb 

^olonifation  bon  9Zorbafrifa  unb  bie  bro^enbe  ©efal^r, 

in  hjeld^er  fid^  ®eutfi^[anb,  bor  altem  fein  Vorüber, 

burd^  bie  Dsmanen  fa^,  gaben  il^m  i^ieju  einen  gleid^ 

ftarfen  eintrieb.  (Sr  fa^  fic^  in  ®eban!en  f(^on  in 

Äonftantino^el,  in  Serufalem.  (Seinen  3^9  9^9^" 

Stuniä  tie§  er  fid^  im  %on  einer  ̂ reugfa^rt  be= 

fd^reiben. 

Sn  ben  f^jöteren  Briten  na^m  jebod^  fein  laifertid^er 

©l^rgeiä  eine  anbere  SBenbung. 

3inbem  er  im  ̂ af)xe  1541—1542  gu  beiben  ©eiten 
Manie«  SWelfterroerte.    V.  7 
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mit  ben  Domänen  fic^  \d)iuq,  fal^  er  plö^Iic^  burd^ 

eine  attgemeine  Kombination  feine  9)iac^t  in  bem 

3nnern  bon  Suro^a  gefä^rbet,  unb  mit  S'iotbenbig« 
feit  er^ob  fic^  i^m  ber  ©ebonfe,  ba§  er  bor  atrem 

anberen  erft  biefe  Befeftigen,  eine  beffere  innere  @in= 

l^eit  grünben  muffe.  6§  toax  ber  gefä^rlid^fte  5tugen= 

blicf,  'ötn  er  erlebt  ̂ at;  aber  bie  ̂ oUtif,  bie  er  in 
bemfelben,  nac^  bem  S^neren  getoanbt,  ergriff,  führte 

il^n  rafd^  gu  hm  glücflic^ften  Erfolgen.  Sort  in  ber 

Ställe  bon  ̂ ari§,  toiebo^l  bie  SSürfel  nod^  ätoeifeC^aft 

tagen,  nötigte  er  bodj  ben  König  g^ranj,  äugleitf)  auf 
feinen  Sunb  mit  ben  Domänen  SSergidjt  ̂ u  teiften 

unb  3wfögen  gu  tun,  bie  felbft  gegen  ben  ̂ opft  an= 
getoanbt  toerben  konnten.  ®enn  inbem  ber  Kaifer  bie 

toeltti(f)e  ßin^eit  einigermo^en  befeftigte,  toor  er  fd^on 

entfc^toffen,  oud^  bie  geiftfic^e  iüieberEieräuftellen. 

Wixtiiii}  fonnte  ber  ̂ a^ft  fi(^  nun  ni(l)t  mel^r  ftröu= 

ben,  bo§  lange  berf^rod^ene  Konäüium  an^ufünbigen. 

31)a§  bie  ̂ roteftanten  fid^  Weigerten,  e§  anäuerfennen, 

tüorb  ein  Slnta^,  auc^  fie  mit  ©etoalt  ber  Söaffen 

fieimäufuc^en.  Ser  glütflic^e  Sluggang  biefer  Unter- 
nel^mung  grünbete  bie  Waä}t,  in  beren  S5efi^  bir  ben 

Koifer  fe^en;  gur  SBieberaufric^tung  ber  alten  ©in* 

l^eit  fehlte  e§  eigentlich  on  nic^tö,  al§>  an  bem  SSer* 

ftänbnis  mit  bem  geiftlid^en  Dber^au^t.  Unb  hwr 

nid^t  fdE)on  bo§  ein  großes  Siefultat,  bo^  Karl  V.  ben 

alten  Kam^jf  ber  hieltlic^en  Wtaä)t  gegen  bie  geift= 

lid^e,  nid^t  toie  früfiere  ober  fpätere  Könige  mit  bc= 

fd^ränften  @efic^t§))un!ten,  fonbern  ganj  im  oirge= 
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meinen,  in  ben  Slngelegen^eiten  be§ienigen  ̂ on^ 

äiliuntä,  bag  lüirfüd^  bie  fat^otifd^e  9lec^tgläu6ig!£eit 

unb  Äirc^enöerfaffung  auf  bie  fotgenben  Safirl^un« 

bette  fijiert  l^at,  toieberaufne^men  fonnte?  ©inet 

feiner  urfprüngüc^en  ©ebanfen,  mit  bem  er  Bei  feiner 

erften  ̂ nfunft  in  Seutfd^Ianb  ouftrat,  toar  bie  ̂ leini^ 

gung  unb  Dteform  ber  Sirene,  freiließ  in  einem  anbe* 

ren  @inn,  aU  in  toeld^em  Sut^er  fie  unternahm,  in 

einem  fold^en,  Bei  bem  er  aU  ha§>  toeltlic^e  DBer* 

t^aupt  ber  tateinifd^en  ßl^riften^eit  Befte^en  ober  biet* 

me^r  erft  toa^rl^aft  auftreten  fonnte.  ̂ iefür  toor  e§ 

i^m  lieB,  fid^  auf  bie  Söebürfniffe  unb  bie  5lutoritöt 

be§  9teid^e§  ftü^en  §u  fönnen.  S)ie  5lnorbnungen  geift* 

lidjen  ̂ n^altes,  bie  er  unter  Slutorifotion  be§  9ieid^e§ 

getroffen  ̂ at,  goBen  i^m  eine  geiftlid^e  $8ered^tigung. 

^e^t  leBte  unb  lueBte  er  in  biefem  ©ebanJen,  feine 

geiftlid^en  dinrid^tungen  im  Üieid^e  burd^äufü^ren,  an 

ben  fonäilioren  Slngefegen^eiten  eingreifenben  Slnteil 

äu  nehmen,  Befonberä  bie  9teform  in§  2Berf  ̂ u  fe^en, 

bie  aud^  htn  römifd^en  ̂ of  Betreffen  mu|te;  316= 

fid^ten,  bie  nur  bem  atrgemeinen  SBo^le  §u  gelten 

fd^ienen,  aBer  baBei  bod^  bie  größte  aJloc^terlrerBung 

^erBeiäufü^ren,  ben  DZad^fotger  Sarl§  be§  S^ü^nen 

birflid^  äum  DBer^au^t  be§  Df^ibentg  ̂ u  machen  ber* 

f^rad^en. 

SSol^t  Tag  in  bem  urf^rünglid^en  Söegriffe  be§  beut* 

fd^en  ̂ aifertumS  bie  SKöglic^feit  einer  ä^nlid^en 

©teirung.  SBöre  ̂ arf  V.  ein  S)eutfd^er  getoefen,  bon 

ben  nationalen  S^een  Jener  3eit  burd^brungen,  allein 
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auf  bie  ̂ ilfe  ber  Station  angeioiefen,  fo  fonntc  er 

ebenfogut  barnad^  ftreBen,  bod^  nur  in  ebongelifd^em 

©tnne.  ̂ e^t  aber  nafim  er  fie  In  58efi^  infolge  eines 

@iege§  über  bie  nationalen  S3eftrebungen  unb  S3ünb« 

niffe,  äu  toelc^em  er  burc^  f^anifd^e  unb  italienifd^e 

Prüfte  unb  eine  frembe  @ele^rfam!eit  unterftü^t  toor« 

ben  fear,  könnte  man  nid^t  bielme^r  fagen,  ba^  er 

ba§>  Saifertum  ber  beutfc^en  Siation  entfrenibete  unb 

gegen  biefelbe  fefirte,  al§  ba^  er  e§  in  ifirem  ©inne 

berlüaltet  £|ötte,  §u  ifirent  58eften? 

<Seine  SSerpItniffe  baren  nun  aber  nid^t  fo  be* 

fd^affen,  ba§  fie  i^m  nic^t  bie  ntannigfaltigfte  tüM' 

\iäjt  aufgelegt  ptten. 

@r  l^atte  fid^  gu  bem  ̂ rieben  mit  ben  Domänen 

bequemen  muffen,  bie  feine  notürlidfien  geinbe  toaren 
unb  blieben. 

©ein  ®Iüd£  tooltte,  ha^  bem  neuen  Könige  bon 

granfreic^  bie  ̂ o^iiiig  "^^^  ©elbfummen,  hseld^e  fein 
SSoter  h^n  ©nglänbern  berfprod^en,  gegen  bie  geringe 

©id^er^eit  ber  bagegen  ftipuüerten  |)erau§gabe  bon 

SJouIogne  eine  gu  gro^e  Saft  fd^ien  unb  fo  ber  Sfrieg 

glüifd^en  dnglanb  unb  granfreid^,  faum  befd^li)td^= 

tigt,  toieber  au^brod^  unb  bie  beiben  Sfiationen  für§ 
erfte  boUauf  befc^öftigte.  ̂ arl  f^üUte  fid^  too^l,  fid^ 

in  ifire  3'^tftigfeiten  einsulaffen;  man  fiat  il^m  biel* 

me^r  ©d^utb  gegeben,  ba§  er  fie  nä^re;  geh)i§  ̂ ing 

e§  bon  benfelben  ah,  ba^  er  nad^  anberen  ©eiten  l^in 

freie  ̂ anb  behielt. 

3)abei  berfäumte  er  jeboc^  nidE)t,  alle  $8etoegungen 
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be§  Königs  bon  gron!reic^  mit  fc^arfer  ?Iufmer!iam= 

feit  gu  begreiten.  ®ie  Unter^anbtungeit  begfetßen  mit 

bem  ̂ a^fte  unb  mit  SJenebig  gaben  feinen  ©efonbten 

biel  gu  bermuten  unb  §u  fc^reiöen.  S)ie  faiferlici^en 

SKinifter  brücEen  fic^  §lt)ar  unbeforgt  borüber  au§,  toeil 

bod^  fein  Seil  bem  anbeten  trauen  Irerbe;  unter  ber 

^anb  aber  ergreifen  ]ie  fcfion  9JiaBregetn  gegen  i^rc 

erfolge.  SJlitten  im  grieben  nehmen  fie  ̂ nerbietungen 

frangöfifc^er  .^auptleutc  an,  bte  ettoa  ba^in  gielen, 

i^nen  eine  ?5eftung  be§  Königs  gu  überliefern,  unb 

sohlen  il^nen  ©elb  bafür,  mit  ber  SSeifung,  baB  fie 

fic^  ftiU  galten  follen,  bi§  ettoa  ber  ̂ önig  ben  ̂ rieben 

bred^e. 

©iner  ber  borne^mften  ®efi(^t§^un!te  be§  ̂ oiferä 

ging  bo^in,  feine  SSerbinbungen  ber  gronäofen  in 

2)eutfd^Ianb  gu  bulben,  Ineber  mit  ben  g^ürften,  nodj 
auc^  mit  ben  SriegS^au^tleuten.  S)o§  ®efe^,  \>a^  er 

am  0ieid^§tage  burc^brad^te,  baB  niemanb  frembe 

ÄriegSbienfte  nehmen  bürfe,  nic^t  olfein  toiber  il^n  ober 

feinen  Sruber,  fonbern  o^ne  i^re  Genehmigung,  lnel= 

d^e§  iebod^  au§  allgemeinen  ©rünben,  fiau^Dtfäc^Iii^ 

barum  SBiberf|)rud^  fanb,  ineit  e§  bem  ̂ rieg§geh3erbe 

fd^abe  unb  man  einmal  feine  ̂ riegSleute  me^r  finben 

möd^te,  toenn  man  i{)rer  bebürfe,  tüar  ̂ aupt)ä(^Iid^ 

gegen  granfreid^  geri(^tet.  Unb  auf§  ftrengfte  toarb 

e§  in  SSoIIjug  gefegt,  ̂ er  Hauptmann  Scbaftian 

S8oge[§berger  ̂ otte  bem  Könige  bon  g^ranfreic^  bei 
©elegenl^eit  feiner  Solbung  ein  )3aar  gä^nlein  §us 

geführt,  bie  gu  einer  2)emonftrotion  gegen  bie  eng* 
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lifd^e  ©reitäe  geörouc^t  toorbeit  toaren.  9^od^  träl^renb 

be§  9iet(^§tage§  bon  2lug»6urg  iüarb  er  bafür  —  ntc^t 

Glitte  |»mterlift  —  gefangengenommen,  ^erBeigefü^rt 
unb  äum  Sobe  berurteilt.  $8ogeI§berger  bar  ein 

fd^öner  SJlann,  „ha^  ic^  nic^t  ioetB",  fagt  ©aftrolt), 
„oh  ein  SDiioIer  einen  Mann  anfel^ntid^er  l^ätte  malen 

fönnen,  l^ol^eg  ®emüte§,  an^d^Iögig  unb  Berebt",  gut 
ebangeltfd^;  bte  ̂ roteftanten  richteten  nad^  fo  bieten 

SSertuften,  bie  [ie  erlitten,  i^re  5Iugen  auf  i^n.  „|)err 

^onrab,"  fagte  er  p  ©onrab  bon  SöoineBurg,  ben  er 
auf  feinem  SBege  gur  Sftid^tftätte  anfid^tig  hjarb,  „ift 

mir  nid^t  gu  !^elfen?"  „Mein  S5aftian,"  onttüortetc 

ifim  58oineBurg,  „l^elfe  eud^  unfer  |>erre  ®ott!"  „^er 

toirb  mir  oud^  fielfen,"  antwortete  SSogelSberger  unb 
fd^ritt  mit  aufgeridEitetem  ̂ anpU  jum  9flid^t^ro^;  er 
ftarB,  bolüommen  im  ©efü^I,  bo^  er  unfc^ulbig  leibe; 

im  ®runbe  Jrar  bie§  bie  altgemeine  S[fieinung.  S)er 

^aifer  toar  of)ne  ̂ ^eifet  baburd^  ju  feinem  ̂ erfal^ren 

Belogen,  ha^  einige  ber  nom'^ofteften  DBerften,  ber 
Üt^eingrof,  9tecEerobe,  ©d^ärtlin,  nad^  ̂ ^ranlfreic^  ge* 
flol^en  baren  unb  unter  bem  beutfd^en  ̂ rieg§boIf  nod^ 

5a!^Ireid[)en  5lnl^ang  fiatten.  2)urc^  ben  ©d^reden 

biefer  Gje!ution  fud^te  er  alk  SSerBinbung  mit  i^nen 

aBäufd^neiben. 

3ebe  9Jod^rid^t  bon  ber  Slnbefenl^eit  eine§  beut= 

fd^en  Söeboltmäd^tigten  om  fronsöfifd^en  ̂ ofe  fe^t  i^n 

in  Hufregung.  @r  Beauftragt  feinen  ©efanbten,  al[e§ 

äu  tun,  um  bal^inter  ju  fommen,  ob  ein  fold^er  aud^ 

birflid^  nur  ha^  BetreiBe,  toa§  er  als  'öen  Bb^erf  feiner 
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©eitbung  ongtbt,  ober  bielleid^t  gar  tt)xia§:  ̂ flid^ts 

totbriges;  er  fott  babet  fein  ®elb  f^aren:  benn  e§  fei 

eine  @ad^e,  bie  mon  ergrünben  muffe. 

(Sbenfo  l^ot  ber  ©efanbte  bie  5lnlretfung,  bie  Unter* 

fianbtungen  ber  einzelnen  itotienifd^en  3^ürften  mit 
gronfreic^  im  Sluge  äu  behalten.  9}^an  bürfte  nic^t 

fagen,  bo^  ber  ̂ aifer  feinen  ©runb  bogu  gel^abt  l^oBe, 

bieg  äu  befe^en  —  ber  |)er§og  bon  ?5errara  5.  fS.,  ber 
il^m  fo  biet  berbanfte,  l^atte  bod^  gefagt,  er  toolle  fein 

Sanb  auf  feine  SBeife  gefö^rben,  au(^  nid^t  äugunften 

be§  ̂ oiferS  — ;  aber  e§  begeid^net  fein  in  jebem 

Slugenblitf  unfid^eres  SSerpltnis,  tia'^  e§  fo  Inar. 
Dbgleid^  bie  benegianifd^e  9?egierung  i^m  SSertrauen 

einflößte,  fo  berföumte  er  bod^  nid^t,  immer  einige  ber 

bornel^mften  ©beEeute  il^rer  Sierra  ferma  in  feine 

5)ienfte  gu  nel^men.  ®ie  afte  gibellinifd^e  ©efinnung 

ber  ©olonnoä  biente  il^m,  ben  ̂ a)jft  mitten  in  9tom 

bod^  immer  in  einer  getniffen  S3eforgni§  äu  Ratten. 

®ar  mand^er  bon  ben  9töten  beutfd^er  dürften  be* 

äiel^t  eine  Söefolbung  bon  i^m,  unter  anberen  Sarlo* 

h)i^;  bie  dürften  felbft,  ober  benigftenS  bie  jüngeren 

©öl^nc  avi§^  ben  regierenben  Käufern,  finb  nid^t  feiten 

burd^  ̂ al^rgelber  ober  ,'SriegSbienfte  an  i^n  gefeffelt. 
@elbft  an  bem  §ofe  feines  $8ruber§  fud^t  er  nid^t  ollein 

3^reunbe  su  l^aben,  feine  ©efonbten  geben  i^m  über  bie 
©efinnung  unb  ̂ Jolitifd^e  2;enben§  ber  3töte  besfelben, 

über  iebe  5Ibh)eid^ung  i^rer  ̂ oliti!  unb  ber  foifer* 

[id^en  eine  nid^t  allezeit  günftige  ̂ unbe. 

9Jiit  ungemeiner  9fiütfftc^t  iourben   aud^   bie  ̂ nU 
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lernten  §öfe  befianbelt.  9Jltt  bem  jungen  @igt§munb 

Slnguft  bon  ̂ olen  ftanb  man  nidjt  immer  gut.  3« 

ben  ̂ reuBtfd^en  Slngelegenfieiten;  too  er  bie  SBiber)3ort 

be§  ̂ aifer§  Inlett,  !omen  6alb  bie  fieBenBürgifc^en 

^ingu;  feine  SSermä^Iung  mit  einer  (SingeBorenen,  nad^ 

bem  frühen  Sobe  einer  öfterreid^ifc^en  ̂ rinseffin,  bie 

\\ä}  bort  feinen  Slugenblic!  glücfüc]^  gefüllt,  ̂ atte  fein 

gutes  83Iut  gemad^t;  altein  für  alte  ungarifd^en,  oä* 

manifc^en,  fetBft  für  bie  erbtänbifcfien  ̂ ßerpttniffe 

—  ic^  finbe  unter  anberen,  "öa^  bie  fjronäofen  i^n  auf= 
geforbert,  feine  atten  9le^te  an  @cf)tefien  gettenb  p 

mod^en  —  Irar  ein  freunbtic^e§  SSerne^men  mit  it)m 

unfctiö^bar.  ̂ er  ̂ aifer  l^ätte  fonft  \)Qm  ©roBfürften 

bon  StJioSfau  gern  ben  Sitet  „^önig",  toie  er  e§ 
h)ünfdf)te,  Beigetegt;  bie  9tücffic^t  auf  ̂ oten  ̂ ielt  i^n 
babon  ah. 

^oäj  biet  Begrünbeter  toar  bie  geinbfetigMt  beS 

Kaufes  öfterreid^  gegen  Sänemarf;  aBer  ba  bie 

Sliebertanbe  fd^on  einmot  bie  ̂ Jlacfiteife  beg  ̂ riege§ 

empfunben,  fo  mu^te  e§  Bei  ber  Slnerfennung 

6t)rifttan§  III.  fein  ̂ ßerBteiBen  ̂ aBen,  toie  fe^r  auc^ 

ba§  ̂ fätgifcfie  ̂ ou§  fid^  bagegen  ftröuBte.  S)eutfc^c 

dürften  fucf)ten  äuhjeiten  burd^  bie  gürf^rad^e  be§ 

^önigg  in  bie  ©nabe  be§  ̂ atferS  ju  fommen; 

e^riftian  bermittelte  ein  freunbfc^aftti^eg  SSer^ättniä 

gtrifc^en  tart  V.  unb  ®uftab  SBafa. 

SBie  toeit  bie  borforgenbe  UmfidE)t  ging,  bobon  ift 

ein  Seifpiet,  ba§  einft  ber  portugiefifd^e  ©efanbte  am 

fronäöfifd^en  §ofe  Bebeutet  toarb,  nic^t  äu  borteit^aft 
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bon  ber  SlJloc^t  be§  ©^eriff  bon  SDJaroüo  ̂ u  f^red[)en, 

toetC  man  bort  fonft  Suft  bekäme,  ̂ tc^  mit  bemfetfien 

äu  berbinbert. 

2)te  (grtoägung  unb  S3e^anblung  biefer  5lngeregen= 

l^eiten  Bitbete  nun  "öaS,  %aq^)x)^xt  be§  ̂ aifers. 
Sn  bem  SSrieflüec^fel  begfelBen  mit  feinem  Sruber, 

[einer  ©c^toefter  Waxia,  [einen  ®e[onbten  Befi^en  toir 

babon  bie  merftoürbigften  2)o!umentc.  S)ie  S3riefe 

finb  h3ie  ©ef^räc^e,  h)o  olle  SSer^äftniffe,  groBe  unb 

fleine,  burc^gegangen,  ̂ in  unb  h3ieber  ertoogen  h3er= 
ben;  unb  fo  gefc^ie^t  e§  loo^t,  ba§  fie  autoeilen  ein 

toenig  gebel^nt  erfc^einen;  allein  fie  geigen  ein  boll* 
fommeneg,  h^n  ©eift  erfüllenbeg  Söetou^tfein  be§ 

gegeniüärtigen  SJlomenteg,  ben  fie  ouf  ha^  trefftid^fte 

erläutern;  fie  finb  grünblic^  unb  fein,  umfaffenb  unb 

einbringenb;  fie  eröffnen  bie  9Jiotibe  ber  |)anbrungen 

mit  üBerrafci^enber  ̂ lar^eit  unb  galten  immer  an  ber 

großen  S;enbenä  feft,  toetd^e  einmal  ergriffen  Irorben. 

9Jtan  bürfte  aber  nid^t  glauben,  ba§  fie  alles  fagen. 

gerbinanb  rebet  toop  einmal  bon  ber  9!)löglid^!eit,  ba§ 

ber  ̂ aifer  |)err  bon  S)eutfd^lanb  hjerben  fönne; 

^arl  V.  toürbe  bie§  SBort  niemals  auSf^red^en,  nie« 

mol§  giBt  er  fic^  BloB- 

SSielme^r  mit  ber  unau§gef)3rod^enen  5IBfid^t,  bie  in 

feiner  @eele  IcBt,  Be^errfd^t  er  alle  unb  leitet  er 
alles. 

5lnfang§  fixierten  ßl^iebreS  unb  ©attinora  bie  ©e^ 

fd^äfte;  ha  Bemerkte  man  nur,  lüie  eifrig  ber  junge 

gürft  fic^  benfelben  toibme,  toie  er  fein  borne^mfteS 
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SSergnügen  baran  ftnbe;  nadj  ®attinaro§  S^obe  nol^tn 

er  fie  fetter  in  bte  ̂ anb. 

9lod^  i^et^t  e§  eine  3ettlang,  er  tue  ntd^t§  o^ne  feine 

Minifter;  Bolb  barauf  ̂ ören  tüir,  ba§  fie  nichts  tun 

o^ne  i^n;  airmäl^Iid^  öefennt  ein  jeber,  ba§  er  felbft 

bte  ̂ aujjtfad^e  ousrid^tet,  ba|  er  bon  bcn  irugcn 

Seuten,  bie  er  um  fid^  berfontmelt,  felbcr  ber  üügfte  ift. 

Sn  beut  SKinifter,  ber  i^n  bäi^renb  ber  großen  (Sr« 

eigniffe,  bte  lt)ir  Betrad^tet,  bornel^mlid^  äur  Seite 

ftanb,  D^icoIaS  ̂ errenot  ©ronbeiro,  bem  älteren, 

l^atte  er  jeboc^  in  biefem  Sfiufe  foft  einen  5Re6enBul^ler 

unb  geiüiB  einen  unbergleit^tid^en  ®e^ilfen  gefunben. 

©ranbelfo  toar  ein  SOtann,  ber  ben  l^atben  SSirgit  aug* 

Irenbig  tonnte,  fid^  in  feiner  ̂ eimat,  in  ber  j^rand^e* 

ßontte,  eine  ©alferie  bon  ben  MeifterftücEen  ber  ̂ unft 

anlegte,  burc^  biefe  ollgemeinen  Seftrebungen  feinen 

®eift  für  bie  ©efd^äfte  erft  red^t  gefd^ärft  l^atte  unb 

ben  bjo^begrünbeten  dtn^  geno^,  ha^  er  bie  enro^äi« 

fd^en  ©efd^äfte  boIIEommen  berfte^e.  (Sr  befo|  ein 

au§ne!^menbe§  Salent,  bie  5Dinge  fid^  bon  fern  6e= 

reiten  ju  fe^en;  in  ben  fc^toierigften  glätten  fel^Ite  e§ 
il^m  nie  an  einem  9lu§lEunft§mitteI.  ©inige  ̂ aben  ge= 

meint,  hal^  er  ben  ̂ oifer  leite;  id^  finbe,  ha^  er  fid^ 

ben  ®efid^t§|)unften  beSfelben  o^ne  eine  eigene  S^iid^s 
tung  jebeSmat  mit  boUfommener  Eingebung  anfd^Io^. 

3n  ätrei  gang  berfd^iebenen  @)30d^en  ber  !aiferlid^en 

^oütif,  ber  erften,  too  fic^  ber  ̂ aifer  \ien  ̂ roteftanten 

gefliffentlid^  onnä^erte,  unb  ber  ähjeiten,  h)o  er  fie 

ongriff,  finben  lüir  ifjn,  obhjobt  e§  i^^m  einige  Wüf^i 
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foftete,  ber  legten  Beiäutreten,  gretcf)  tätig  unb  un* 

ermübltd^.  2;ie  ©pod^e  be§  @Iütfe§,  bte  nunmel^r  ein« 

trat,  bor  für  tl^E,  Irie  9Jlocenigo  ]idj  ausbrütft,  ein 

Jörunnen  bon  @oIb;  boc^  iüu^te  mon  hjo^f,  ha^  i^n 

fein  ©efd^en!  bon  ber  ̂ flid^t  gegen  htn  ̂ aifer  aud| 

nur  um  ein  Haarbreit  abbenbig  mod^en  !önne,  ber 

i^n  bafür  lüie  einen  SSater  e^rte. 

2)ie  SDletl^obe  ber  SSerl^anbtung  glnifd^en  ̂ axl  unb 

feinen  SO^iniftern  iüar,  ba^  Bei  iebem  p  faffenben  ©nt* 

fd^fuB  arie§,  toas  barüBer  gefegt  toerben  lonnte,  unter 

ben  9tubrifen  ̂ ^ür  unb  SBiber  §ufommengefteIIt  unb 

bie  fünfte,  auf  beren  (Sntfc^eibung  e§  anfam,  in  gorm 

ber  g^rage  bem  ̂ aifer  borgelegt  burben.  Unjerftreut 
burd^  irgenb  eine  frembe  ©egentoart,  mit  fid^  allein, 

in  ber  Stu^e  be§  Kabinetts,  ertüog  ber  ̂ ^xx  —  benn 
mit  biefem  unb  feinem  anberen  9lomen  hiirb  er  in 

feinem  |)aufe  Begeic^net  —  bie  aufgeftellten  «fragen 
unb  entfd^ieb  fie  mit  ̂ a  unb  9iein,  SBorten,  bie  er  an 

ben  9tanb  be§  S3Iatte§  fd^rieB,  guhpeilen  mit  ein  ̂ aar 

ttö^eren  S3eftimmungen.  Sllle  SJlorgen  trug  ber  ̂ am= 

merbiener  ?lbrian,  eine  lüid^tige  ̂ erfon  an  biefem 

^ofe,  ba  er  bie  Stimmung  be§  SlugenBIirfeg  fannte 

—  man  fagt,  e§  fei  il^m  ̂ uftotten  gekommen,  ba§  er 

toeber  lefen  nod^  fc^reiBen  fonnte  —  bie  ̂ a)3iere  f)in 
unb  ]|er.  ̂ onferenjen  foJ^gten,  bod^  Iraren  fie  nid^t 

fo  pufig,  hjie  man  glauben  follte;  in  fd^riftUd^em 

SSerfa^ren  lüurben  bie  S3efc^Iüffe  eingeleitet  unb  jur 

9ieife  geBrad^t. 

ÜBerl^au^t  ging  e§  am  öofe  be^  .^aifer§  fe^r  ftill 
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l^er,  @r  berfd^mö^te  [innlid^e  ©enüffe  nid^t,  bie  er 

benn  gu  biet  unb  gu  gut  a^;  bon  anbeten  Unorbnungen 

möd^te  er,  iuentgfteng  Irä^renb  fetne§  SBittoerftanbeS, 

ntd^t  freiäufprec^en  fein;  bagegen  h^ar  an  lämtenbe 

SSergnügungen,  geftüd^!eiten,  äußere  ̂ racE)t  bei  i^tn 

nid^t  äu  benfen,  pmol  ha  bie  ̂ ranf^eit  [ein  getoö^ns 

lirfier  3uftanb  unb  ©efunb^eit  bie  SluSna^me  toar. 

@(^on  im  gebruar  1549  toirb  er  un§  gefd^itbert,  Irie 

er  mit  gebüßtem  fHädexi,  totenbteid^,  mit  farblofer 

2tp:pe,  in  feinem  Bi^ii^^r  om  ©tabe  fiin  unb  l^er 

fc£)Ieic^t;  aHein  er  Iad)t  Ino^I  felbft  über  feinen  ?luf= 

pg,  toeil  er  fid^  fo  fd^irad^  nic£)t  fü^te,  tüie  er  au§s 

fef)en  möge,  unb  balb  erfüllt  fid^  ba§  motte  3Iuge  bod^ 

toieber  mit  ©lan^  unb  Seben.  Slid^t  übel  begeidlinet 

if)n  feine  Sieb^aberei  für  fünftlid^e  Ul)rlrer!e,  h)o 

eine  einmal  ongeregte  ̂ raft  alles  in  regelmäßige  S3e* 

toegung  fe^t.  Unter  ben  lüiffenfd^aftlid^en  2)ingen  ge* 
toannen  i^m  bie  aftronomifd^en  ©tubien,  frei  bon  allen 

aftrologifd^en  Sräumen,  bie  größte  %dlnal\me  ab; 

htm  SBanbel  ber  Planeten,  bem  9fiinggang  ber  ©eftirnc 

galt  feine  3lufmerffam!eit  unb  Söetounberung;  gern 

unterriditete  er  fid^  an  hQm  §immet§globu§  — ,  bi§ 
bann  bie  B^it  'fönt/  ̂ öo  ber  ®ebon!e,  mit  bem  er  bie 

SBelt  äu  len!en  hoffte,  in  i^m  lüieber  au  boller  ̂ raft 

gelangte.  3«^  bjeiß  nid^t,  ob  er  benfelben  in  SSorten 

l^ätte  auSbrücEen  !önnen,  ob  er  nid^t  bobon  me^r  er* 

füllt  tüax  h)ic  bon  einem  ©efü^t,  in  toeld^em  ftd^  olle 

feine  fird^lid^en,  ipolitifd^en  unb  bijnoftifd^en  S3cftre= 

Bungen   äufammenfaßten;  e§  hjor  ein  (Uebonfe,  ber 
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mit  ber  SOiad^t  be§  UruBetou^ten  in  ber  2;iefe  feiner 

©eele  ru^te  unb  bod^,  in  iebem  ̂ alk  mit  boUer  ̂ lar* 

^eit  unb  ̂ Intoenbbarfeit  ergriffen,  unoufprlid^  mit 

allen  SJlittetn  be§  Krieges  unb  ber  ̂ oUtif  berfolgt 
iüarb. 

SSir  \)abtn  ben  i^aifer  oft  auf  feinen  ̂ rieg§äügen 

begleitet;  aud^  in  ben  2;agen  feiner  ̂ ran!^eit  ̂ jrobiert 

er  fid^  bann  unb  toonn  ten  |)arnifd^  an;  benn  toie* 

iüo^l  natürlid^erbeife  el^er  äag^aft,  fo  ba^  er  toof)l 

in  feinem  Binimer  bor  bem  leifeften  ©eröufd^  er* 

fd^recEen  fonnte,  liebte  er  bod^  bo§  ̂ anblüer!  ber 

SBaffen;  er  ̂ egte  ein  ritterlid^eg  ©efüp  für  biefen 

S3eruf  unb  tou^te  fid^  5tnfe^en  Bei  ben  ̂ riegSleuten 

äu  ertoerben.  ̂ agu  jebod^  toaren  bie  Singe  nid^t  an= 

getan,  toeber  bie  eigenen  Gräfte  ftar?,  nod^  bie  frem= 

hen  fd^tood^  genug,  ha^  er  in  offenem  Singriff  Ijätt^ 

äu  feinem  QidQ  fommen  fönnen;  fein  SSerfa^ren  unb 

fein  5;alent  toar,  au§  ben  entgegengefe^ten  Elementen 

fid^  (St)m)3atl)ien  gu  erinecEen  unb  fie  5U  ̂ilfe  ̂ u  rufen. 

(Sä  ift  i^m  l^iebei  ha^i  Ungloublid^e  gelungen. 

S)tc  ©rauben  bon  ̂ aftilien  l^aben  i^m  bie  ̂ om* 

munen  unterh3orfen;  ber  ©e^orfam  ber  Kommunen 

f)at  if)m  bann  gebleut,  bie  ©rauben,  bie  i^m  entbe^r= 

lid^  geworben  finb,  bon  feiner  ©taatäbertooltung  äu 

entfernen. 

:3^m  ̂ aben  bie  Seutfd^en,  nid^t  o^ne  ben  antrieb 

etne§  )3roteftantifd^=anti^ä^ftlid^en  Giferä,  Ütom  er= 

obert  unb  ben  ̂ o)3ft  gefangenge^alten.  S)afür  ift  i^m 

ein  festerer  ̂ a|)ft  mit  |)eeregfraft,   ebenfalls  au§ 
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8f{eltgioii§etfer,  über  bie  Slt^jeti  äu  ̂itfe  gekommen,  um 
bie  ̂ roteftonten  äu  unterloerfen. 

9^i(f)t  feiten  ̂ at  er  mit  granfretc^  über  einen  5ln« 

griff  gegen  ©nglanb  unter^onbett;  bann  fiat  ber  Äönig 

bon  Snglonb  bod^  fid^  mit  i^m  gegen  granfreic^  ber* 
bünbet. 

S)ie  ̂ roteftanten,  bie  e§  oft  erführen,  ha'^  in  ber 
euro^äifd^en  D)3pofition  gegen  ba§  ̂ aus  Cfterreid^  bag 

Sßer^ältniä  log,  't)a§>  i|nen  9laum  in  ber  SBelt  gemad^t, 
l^ot  er  bod^  beiüogen,  mit  i^m  iüiber  ba§  ̂ aupt  biefer 

Dt)pofition  gu  gelbe  ju  sieben.  ®afür  fa^  bann  ber 

^önig  bon  granl6reid^  Irieber  ̂ n,  aU  fie  mit  ̂ rieg 

überwogen  iourben. 

5ESo§  h)öre  too^t  aus  ̂ ort  V.  geworben,  tomn  bie 

beutfd^en  dürften  fid^  jemals  bereinigt  Rotten,  ben 

S3egriff,  bie  9ledf)te  beS  3ieid^e§  aU  einer  ©efamt^eit 

gegen  i^n  gu  behaupten?  (S§  finb  öfter  SSerfudfie  ba^u 

borgefommen,  aber  immer  nod^  gur  redeten  3eit  ge* 

f^rengt  toorben.  S>ie  Uneinigkeit  ber  ©tänbe  ber= 

fd^affte  i^m  bielmebr  eine  täglid^  größere  ©inloirfung. 

Unb  felbft  ̂ iemit  ̂ ättt  er  nod^  nid^tS  auggerid^tet, 

ptten  fidf)  nur  ioenigftenS  bie  ̂ Reugläubigen  pr  SSer* 

teibigung  bereinigt.  Söie  beit  aber  toar  er  i^nen  an 

SSeltüberfid^t  unb  ̂ lugfieit  überregen!  @r  tou^te  p 

belüirfen,  ba^  fie  einer  toiber  ben  anberen  bie  Söaffen 

ergriffen. 

@§  liegt  too^l  am  Siage,  baB  eine  ̂ olitif,  bie  immer 

offen  fierborgetreten  toäre,  bon  ber  man  gebüßt  ̂ ättt, 

ioag  fid^  bon  i^r  erhjarten  lie§,  niemals  ba^in  ge= 
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tongt  fein  toürbe.  Söer  oöer  hjöre  imftanbe  getoefen, 

biefe  ̂ oUti!  ̂ u  burd^fd^auen?  S)te  entfc^eibenben 

^anblungen,  auf  benen  i^re  ©rfolge  berul^en,  finb 

immer  bon  B^^ifet  umgefien,  in  S)unfel  gel^üllt. 

^ein  größeres  &IM  für  ben  Saifer,  alg  ba§  bie 

2)eutf(j^en  fi(^  ber  «Stabt  9fiom  Bemäd^tigten;  er  legte 

Trauer  barüöer  an.  2Ser  fann  fogen,  ob  e§  irgenb* 

eine  S5ebingung  gaö,  unter  ber  er  9Jlaitanb  an  einen 

franjöfifd^en  ̂ rinjen  iüirftic^  abgetreten  f)ättt?  S)od^ 

l^at  er  ein  ̂ af^v^e^nt  borüBer  unter^anbelt. 

SBetd|e§  lüar  feine  toa^re  SJieinung,  bie,  toetc^e  ̂ etb 

in  ©d^malifolben  auäf^jrad^,  mochte  biefer  gleid^  feiner 

bamoligen  ̂ nftru^tion  entgegen^anbern,  ober  bie, 

toeld^e  Sunben  barfteftte? 

SBir  ̂ oben  bie  3^eibeutigfeiten  erörtert,  in  benen 

^ort  V.  fid^  bei  ber  ©efangenne^mung  be§  Sanb^ 

grafen  nid^t  oi^ne  ein  Jöeion^tfein  babon  belegte.  @§ 

toirb  fd^toerlic^  an  titn  Zaq  fommen,  ob  er  gu  ber  ©r« 

morbung  ̂ ier  Suigig  feine  ßinftimmung  gegeben  f\at 

ober  nid^t. 

^dj  toill  nid^t  behaupten,  \)a^  er  jemalä  ettoa^  ber* 

fprod^en  in  ber  beftimmten  Slbfid^t,  e§  nid^t  ju  galten; 

aber  ptoetlen  fte^t  e§  bod^  betnafie  fo  au§. 

SZid^t  ungloubtoürbig  toirb  ergö^tt,  er  l^abe  in  bem= 

felben  Slugenblicfe,  aU  er  im  ̂ af)xt  1544  ben  ̂ ro= 

teftanten  jene  f^eterifd^en  ̂ onseffionen  geböl^rte,  ben 

^at^olifen  entgegengefe^te  SSerfid^erungen  tun  laffen; 

il^re  9Zad^giebig!eit  toäre  ol^nebieg  fd^lner  gu  erffären. 

^aum  l^atte  er  \)m  grieben  mit  ß^riftian  III.  ge* 
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[c^foj'j'ert,  ber  bemfelBen  S)änemarf  unb  SfJortoegen 
fici^eTte,  fo  gaö  er  bod)  bem  ̂ falägrafen,  ber  fid^  bor* 

über  beffogte,  bie  (Srflärung,  er  toünfcfie,  ha^  btefe 

Sfteic^e  bielme^r  U)m,  bem  gjfolsgrafen,  gehören  mö(^= 

tctt,  unb  er  toerbe  su  feiner  3eit  altes  bofür  tun. 

SBenn  toir  babei  nid^t  onnei^men  follen,  'ba^  er  bo§ 
gegebene  SSort  ̂ u  bred^en  entfd^toffen  getoefen  fei,  fo 

lä^t  fid^  bofür  fein  anberer  ®runb  annehmen,  aU 

bofe  aud^  bie  entgegengefe^te  SSerfic^erung  fo  geiDi| 

nid^t  toar. 

S)ie  SSerf^jred^ungen  Serben,  hjte  fid^  ©ranbeKa  ein* 

mal  au§brü(ft,  nad^  ̂ üt  unb  Umftänben  gegeben. 

S)enn  bor  allem  ift  immer  ein  näd^fter  3^ed£  äu 

erreid^en,  eine  unmittelbar  bor^anbene  ©d^toierigfeit 

iüeg§uräumen.  S)ie  ̂ röfte,  bie  fid^  entgegenfe^en 

fönnen,  muffen  babon  gurüdge^alten  berben,  burd^ 

jebe  ̂ on^effion,  bie  man  i^nen  mad^en  fann,  ol^ne 

mit  fid^  felbft  in  offenen  SSiberf^ruc^  p  geraten, 

burd|  iebe  3"fage,  bie  bem  Softem  nid^t  fd^nurftrad^ä 

entgegenlöuft.  S)a§  ̂ inberte  aber  nid^t,  ha^  man 

nitfit  inSgel^eim  fid^  ein  Weiteres  3^el,  unb  toäre  e§ 

felbft  ber  geinbfeligfeit  gegen  ben  je^t  ̂ egünftigten, 

borbe^alte. 

SSon  ber  Königin  Sl^iaria,  beld^e  ba§  ©el^eimniä  ber 

faiferlid^en  ̂ olitif  am  meiften  teilte,  ̂ aben  luir  ein 

Schreiben  au§  ber  3eit,  in  ber,  mitten  in  großen 

©efal^ren,  eine  ̂ Innä^erung  an  bie  ̂ roteftanten  burd^s 

au^  nötig  gelrorben  ioar,  in  lueld^em  fie  bem  ̂ aifer 

ben  bringenben  Uat  gibt,  barouf  ein^uge^en;    aber 
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Bemerfen  totr  toof)U  fic  fügt  f)iniu,  e§  toerbe  iuop 

3eit  unb  ©elegeni^eit  fommen,  onberS  mit  i^nen  ju 

berfal^ren. 

S)er  ̂ aifer  trat  il|nen  nun,  tote  toir  toiffen,  fel^r 

nal^e;  aöer  bte  ?5o^9e  äcigte,  ba^  er  babet  ben  SSor* 

bel^alt  künftiger  geinbfeliglEeit  feinen  Stugenbliif  auf* 

gegeben  f^at 

Man  fönnte  nur  fragen,  ob  er  ba  nid^t  auf  ber 

etnen  «Seite  fo  loeit  gegangen  ift,  "öa^  bod^  fein  SSor* 
htf}ait  niäjt  hjol^r  bamit  befielen  konnte.  SSenigftenS 

hm  2Jiitgliebern  be§  fc^moKafbifd^en  S3unbe§  blieb 

feine  3I^nung  bon  ber  nod^  fortbauernben  SJiöglid^^ 

feit  eine§  feinbfeligen  5ßerfa^ren§  übrig. 

5(ud^  in  ben  f^jöteren  3<i^J^en  tauchte  ein  ä^nlid^er 

SSiberf^rud^  auf.  ̂ arl  fiotte  mehrere  ©tänbe  in  i^rer 

„l^obenben  d^riftlid^en  9ieIigion"  beftätigt,  aber  babei 
bod^  i^re  Unterwerfung  unter  ba§  ̂ onäilium  au§- 

bebungen.  (Sr  berief  fid^  auf  il^re,  fie  beriefen  fid^  ouf 

feine  Bufage. 

Unb  Irie  e§  nun  bei  biefer  S3eh3anbtni§  ber  S)inge 

mit  feiner  eigenen  Überzeugung  ftanb? 

2)ie  9)ieinungen  ̂ arl§  V.  mögen  fi(^  in  mehreren 

nod^  unentfd^iebenen  fünften  auf  ben  ©renggebieten 

betber  Se^ren  betoegt  f^ahtn;  in  ber  |>auj3tfad^e  aber 

fann  id^  nid^t  finben,  ha'^  er  bon  ebangelifc^en  Sin* 
fid^ten  irgenbtoie  ergriffen  getüefen  haare:  er  toar  unb 

blieb  fat^olifc^;  anbem  ©e^eimnis  ber  (Suc^ariftie  im 

fat^oltfdfien  Sinne  unb  ben  S)ienften,  bte  ftc^  baran 

fnü)3fen,  ̂ at  er  hjo^l  nie  einen  ̂ lugenbtidE  geätoeifelt. 
iHonteS  aJieifteriuerte.    V.  8 
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^at  er  ben  ̂ roteftonten  Äonsefitonen  gemad^t,  fo 

ift  ev  ba^u  bon  bem  ̂ apft  ernxöc^ttöt  getoefen, 

2)er  S3etd^tbater  fpielte  fd^on  fiel  ifim  eine  'Stolle. 
S)er  jüngere  ©ranbella  beftogte  fid§  lt)of)t,  bof[,  luenn 

er  äu  6nbe  gekommen  gu  fein  gloube,  bie  ̂ ^bra  ber 

@elDiffen§ifru)3et  immer  neue  ̂ ö^fe  fierborbringe. 

2)a§  bornef)mfte  S^^^r  ött§  i'er  S^aifer  berfolgte,  toar 

ätoar  ̂ olitifi^er,  aber  boc^  aucE)  bem  SSefen  nac^  reli= 

giöfer,  unb  ätoar  fat^olifd^er  9Jatur. 

9^ie  o^ne  red^tfertigenbe  ©rünbe  ging  er  babei  ju 

SSerfe.  @r  ftü^te  fein  SSerfa^ren  attegeit  auf  bie 

Sbeen  bon  5Reid^  unb  Äird^e. 

SttleS,  iüa§  er  in  2)eutfc^fonb  unterno^m,  hjarb 

immer  mit  ben  ̂ flid^ten  gegen  bie  allgemeine  Sird^e, 

feinem  Gibe,  biefetbe  oufrec^täuerl^alten,  beren  UM- 

fid^t  auf  bie  übrigen  D^otionen  berteibigt.  3n  jeber 

gorberung  an  ben  ̂ apft  bagegen  traten  bie  9led^te 

unb  S3efd^Iüf)e  be§  ̂ ieid^eö,  bie  ̂ fiotbenbigfeit,  bie 

©ntjtoeiungen  ber  Dleid^egUeber  beiäutegen,  aU  S3e= 

ftimmungegrünbe  ^erbor. 

S)ie  alten  formen,  bie  er  nod^  einmal  ju  beleben 

fud^te,  gaben  il^m  tbtn  bie  5Iu§fid^t,  burd^  fie  gu 

^errfd^en.  3e  größeren  Ginflup  er  auf  ben  9fleid^gtag 

gehjonnen,  befto  ftrenger  forberte  er  bie  Jöeobad^tung 

ber  58efdE)[üffe  be&felben;  bon  feinem  heimbringen, 
bon  feiner  Selbftbeftimmung  einer  Sanbfc^aft  toollte 

er  me^r  ̂ ören.  Gbenfo  aber  badete  er  mit  bem  ̂ on= 
äilium  äu  berfa^ren.  ßr  iDolIte  ben  Slnteil  an  ber 

Seitung  be^fefben  ̂ oben,  ber  i^m  al§  SPaifer  gebühre; 
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bonn   follte  jebermann  feinen  8a^ungen  Qt^oi^en, 

namentlid^  and}  ber  '^ap]t  felbft. 
S)a^in  ̂ ot  e§  ber  burgunbifc^e  ̂ rinä  boc^  geBrac^t, 

ba^  bte  SSieberöeleöung  biefer  großen  ̂ httn,  an  benen 

\id)  ha^  aJlitteklter  enttoitfelt  \)at,  an  fein  S)afein, 

feine  Wadjt  gelEnü:pft  ift.  S)ic  S)o|)peIfeitigfeit  feines 

S3efte^en§  fpiegett  fid^  in  ben  entgegengefe|ten  ©igen= 

fc^aften,  bie  fid^  in  feinem  ß^arafter  bereinigen, 

^ail  V.  ift  gtoeibeutig,  burd^  unb  burd^  BeredEinet, 

l^oögierig,  unberfö^nlid^,  fd§onung§fo§,  unb  baöei  f)at 

er  hoä)  eine  erfiabene  3^u|e,  ein  ftolgeS  bie  2)inge 

ge^en  laffen,  ©c^toung  ber  @eban!en  unb  ©eelenftärfe. 

©eine  ̂ ^een  ̂ aöen  ettoa§  ©tänsenbeS,  fiiftorifc^  @ro|s 

artiges.  S)a§  Äaifertum,  toie  er  e§  fo^t,  entptt  bie 

gülle  geifttid^er  unb  hjettlid^er  &etoalt,  unb  er  nähert 

fid^  ber  9JiögIid^feit,  e§  l^eräuftelten.  D&  e§  i^m  ba= 

mit  gelingen  toirb,  ift  bie  grofee  Seöenäfrage  für 

(Suropa  unb  bie  Söelt. 

S^er^anblungen  mit  IRom. 

3n  ben  ̂ a^ren  1549—1550  toar  ̂ art  V.  ̂ aupt= 
föd^lid^  in  ben  fonäitiaren  Erörterungen  mit  bem 

^apft  begriffen. 

Slm  römifc^en  ̂ ofe  fud^te  man  iebe  S^lad^giebigiEeit 
in  geiftUd^en  Slngeregen^eiten,  toenn  man  fic^  ia  gu 

einer  fotd^en  |er6ei(affen  iooltte,  mit  ber  8od^e  bon 

^iacenga  in  SSerbinbung  ̂ u  fe^en.  2)er  ßaifer  ant* 

hortete  fe^r  trocfen:  er  toolte  bie  öffentüd^en  2)inge 

nid^t   mit  ̂ ribatongefegen^eiten  bermengen.    ©eine 
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©efanbten  berid^teten  tooP,  hjenn  er  ̂ iaceitäa  äurütf* 

gebe  ober  nur  etiten  @rfa^  bafür  anbiete,  toerbe  er 

in  btn  übrigen  ©treitfrogen  o(Ie§,  h3a§  er  lüolle,  er= 

reid^en;  er  blieb  bobei,  ta^  bie  @ad^e  für  fid^  be= 

l^onbett  toerben  muffe.  SSor  aller  h3eiteren  SSer- 
l^anblung  brang  er  auf  red^tlid^e  Unterfuc^ung,  iDem 

bie  ©tabt  ongepre,  bem  Sleid^e  ober  ber  Äirc^e;  er 

fei  fe^r  bereit,  loenn  ba§  Urteil  äugunften  ber  ̂ ird^e 

ausfalle,  ̂ iacenäa  gurücEäugeben;  er  biffe  jeboc^ 

tool^l,  ta^  e§  sunt  Üteid^e,  unb  gloor  äunt  |)eräogtum 

IDiailonb,  gehöre,  fo  gut  ioie  ̂ arma.  ̂ J^^ent  mon 

^offte,  er  toerbe  ̂ iacenga  herausgeben,  er^ob  er  2ln= 

\pxüd)  anä)  auf  ̂ arma. 

@r  khU  ber  SOteinung,  ̂ aul  III.  Inerbe  am  erften 

burd^  2)ro^ungen  beftimmt,  unb  faft  fd^ien  e§,  aU 

l)'ätU  er  red)t. 
Sollte  äunäd^ft  loenigftenS  eine  borläuftge  Drbnung 

in  Seutfd^tanb  eingeführt  ioerben,  fo  mu^te  ber  ̂ a^ft 

bie  beutfd^en  58ifd)öfe  ermächtigen,  bie  ben  ̂ roteftan= 

ten  burd^  bo§  Interim  gemod^ten  ̂ ngeftänbniffe  onsu- 
erfennen. 

©ine  Zeitlang  sögerte  er  bamit,  bie  ha§>  bei  bem 

SSiberlnillen,  ben  mon  in  9iom  gegen  ba§  S^terim 

liegte,  nic^t  anbers  fein  fonnte;  bann  tarn  er  mit 

ungenügenben  gofultöten  ̂ erbor;  enblic^  lie§  er  fid^ 

aud^  genügenbere  abgewinnen. 

2lm  18.  5luguft  1549  erfc^ien  ̂ orbinal  Otto  Xrud^^ 

fe§,  S3ifd^of  bon  Sluggburg,  ber,  ioenn  irgenb  ein  an= 
berer  als  ein  red^tglöubiger  5Inpnger  ber  römifd^en 
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^urie  httxaäjUt  toerbm  ntu§,  in  altem  feinem  ̂ om^, 

unter  SSortragung  be§  Äreuäe§,  fitbernen  ©äe^jterg 

unb  feines  ̂ arbinafl^uteS,  in  ber  ©omürd^e  äu  5Iug§= 

Burg.  @r  Beftieg  eine  Mangel,  bie  eigens  für  il^n  ouf* 

gerichtet  unb  mit  rotem  ©ommet  überäogen  toax,  um 

äu  erftären,  ha^  in  bem  ̂ ^terim  nichts  ©d^äblic^es 

nod^  Söefd^toertid^eg  enthalten  fei. 

®ie  Sttöul^te,  toeld^e  ber  ̂ opft  getoäl^rt  l^otte, 

gingen  manchem  (Siferer  faft  f(^on  äu  lueit,  unb  ber 

^oifer  mu^te  burd^  eine  Befonbere  3)elCforation  tl^re 

3Inh)enbung  auf  bie  Sänber  unb  ©täbte  Befd^ränfen, 

in  lueld^en  bie  neue  Se^re  ̂ la^  gegriffen,  gür  biefe 

aBer  h)aren  fie  nid^t  allein  erltjünfc^t,  fonbern  un= 

ent&e^rtid^.  S)ie  5lnerfennung  ber  ̂ ierard^ie  aud^ 

in  hm  ̂ roteftontifd^en  Säubern  fear  nur  unter  biefer 

S3ebingung  benfBar. 

Unb  aud^  in  ̂ infid^t  be§  ̂ ongiliumS  gaB  ber  ̂ aj^ft 

bem  ̂ affe  bc§  ̂ aiferS  gegen  bie  SSerfammlung  gu 

83ologno  fo  hjeit  nad^,  bo§  er  fie  im  ©eptemBer  1549 

auflöfte.  ̂ f)m  felBft  fiel  fie  Bereits  gur  Saft,  ba  fie 

unter  ben  Umftönben  ber  B^it  bod^  nid§t§  auSrid^ten 
fonntc. 

^öd^Iid^  erfreut  toar  ber  ̂ aifer,  al§  ber  ̂ a^ft  :^ier= 

auf  bie  SlBfid^t  funbgaB,  in  einer  anberen  SSerfamm= 

lung,  äu  ffiom.,  bie  9leformation  ernftlid^  bor  bie  §anb 

gu  nehmen,  ßr  mad^te  nur  nod^  bie  83ebingung,  ta^ 

fein  S3efd^Iu^  berfelBen  ben  5lnorbnungen  feines 

Interim  ober  ber  bon  i^m  ben  geiftfid^en  ©tönben 

borgefc^rieBenen  ^Deformation  toiberfpred^en  bürfe. 
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e^e  e§  aber  fotoeit  fom,  ftarb  ̂ aul  III.,  unb  eine 

2öap  trat  ein,  toetd^e  bem  ̂ aifer  fogar  bie  SKögttc^* 

feit  eröffnete,  feine  geifttid^en  Slbfid^ten  noc^  in  aller 

gorm  gn  erreid^en. 

S)ie  !aiferlidf)e  Partei  toor  e§  —  unter  SSermittlung 

be§  |>eräog§  bon  glorenj  — ,  burd^  toeld^e  ber  neue 
^a^ft  3itfiii§  III-  Quf  i>eii  römifc^en  @tu^I  gelangte. 

3n  feinem  erften  Sd^reifien  ernannte  Sutiu§  bie§ 

an:  näd^ft  ®ott  Mnem  anberen  af§  bem  ̂ atfer  fä)rieb 

er  feine  ©r^ebung  gu;  burd^  feinen  erften  ©efanbten 

berf^rad^  er,  ben  ̂ aifer  in  allen  allgemeinen  SInge= 

legen^eiten  ber  K^riften^eit  gufriebenäuftellen,  na= 

mentlid^  in  ber  @ac^e  be§  ̂ onäiliums;  e§  haar  toir!^ 

lid^  einer  feiner  erften  Söefd^Iüffe  (toie  benn  jebermann 

einfal^,  ta^  bie§  unumgänglid^  fei,  unb  bie  ̂ on§i(tors 

fongregation  fel&ft  bafür  ftimmte),  ba^  t)a§>  ̂ onjirium 

in  S;rient  hjieber  eröffnet  berben  follte.  9^id^t§ 

S3effere§  l^otte  bisl^er  ber  ̂ oifer  gelnünfd^t;  in  einem 

feiner  S3riefe  an  feinen  ©efanbten  in  SfJom  finbet  fid^ 

ber  9lu§bruä:  er  Bebürfe  feiner  ̂ ^erfid^erung,  ha^  ber 

Sßap^t  gute  Slbfid^ten  l^ege;  er  nefime  fie  au§  feinen 

^anbtungen  ah. 

<S§  hjar  fd^on  eine  glöngenbe  9ted^tfertigung  feine§ 

bischerigen  S?er]^atten§,  bo§  berjenige  SKann,  ber  fo 

lange  hzn  SSorfi^  im  S^ongilium  gefül^rt  unb  bebet, 

aU  Slbgeorbneter  ̂ aufg  III.,  ftd^  il^m  entgegengefe^t, 

je^t,  nad^bem  er  felber  auf  htn  römifd^en  @tu^t  ge* 

langt  toar,  biefen  SSiberftonb  aufgab  unb  bie  Sßieber« 

eröffnung   be§   ̂ on§if§  ju  S;rient  beinilügte,  gleid^ 
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aU  erfürte  er  bamit  nur  eine  ̂ füd^t.  5lßer  überbieä 

geh3ä|rte  e§  i^m  für  olte  feine  ̂ läne  eine  toeite  9lu§s 

fid^t,  ba^  er  enbüd^  boc!^  einen  ̂ a)3ft  gefunben,  ber 

il^m  günftig  Inar  unb  firl^  feiner  ̂ olitif  anfd^Io^. 

3uerft  toar  nun  bie  ©meuerung  be§  ̂ on§il§  iüirflid^ 

juftanbe  gu  Bringen. 

Slm  26.  3uli  eröffnete  ̂ arl  V.  einen  9iei(^§tag,  ber 

fid^  aöermals  in  9lug§burg  berfammert  l^otte,  mit 

einer  ̂ ro]3ofition,  in  toeld^er  er  bie  mand^erlei  nod) 

unbollgogenen  Sefd^Iüffe  be§  borigen  5lbfc^iebeg,  aud^ 

in  Söegiel^ung  auf  fein  Interim,  haS»  er  tro^  ber  ber* 
änberten  Umftönbe  mit  nid^ten  fallen  loffen  lüoltte, 

in  (Erinnerung  brad^te,  ̂ aujjtfäd^lid^  aber  btn  <3tän= 

ben  berfünbigte:  tva§>  bi^^er  bei  bem  römifc^en  ©tul^Ie 

nid^t  gu  ermatten  getoefen,  ha§>  fei  bon  bem  nun:» 

mel^rigen  ̂ a^fte  beJnittigt  iüorben,  bie  ̂ ontinuation 

be§  ̂ onäitium§  p  Orient. 

9^od^  allem,  itiaS  im  ̂ af)xe  1547  borgegangen, 

fonntc  fein  BhJeifel  fein,  ba^  bie  ̂ eid^§ftönbe  fid^ 

pr  SSefd^icEung  beSfelben  bereit  erffären  hjürben.  ®ie 

einzige  ?5rage  toar,  h)ie  e§  babei  mit  ber  S^eilnal^mc 

ber  ̂ roteftanten  gei^alten  h3erben  foltte. 

SBenn  ̂ urfürft  ̂ oad^im  II.  nod^maI§  au§f^rad^, 

bo§  ein  notionale§  ^onjilium  hem  allgemeinen  bor* 

aufgellen  folle,  um  bagfelbe  boräubereiten,  fo  iüar  \ia§> 

bielfeid^t  an  fid^  §u  ioünfd^en,  aber  bei  ber  Stimmung 

beg  ̂ aiferä  unb  ber  fat^olifd^cn  Stäube  nimmermehr 

äu  erreid^en.  S)iefe  l^otten  bie  gan^e  (Sntfd^eibung 

bem  ̂ on^ilium  borbe^olten,  unb  e§  hjor  fd^on  5it)eifer= 
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^aft,  oB  fie  bie  biel  nä^er  Itegenbe  gorbetung  ber 

^roteftanten,  ha^  bie  an  bent  ̂ oitäit  bereite  a6= 

ge^anbelten  Strtüel  auf§  neue  erörtert  ober,  löte  bte= 

[erben  fid^  auSbrücften,  reassumiert  tocrben  Sollten, 

genefimigen  ioürben. 

3R\t  au§brü(fli(^en  SSorten  l^aBen  fie  bic§  in  ber 

Zat  nic^t  getan;  aber  fie  ̂ aöen  e§  auc^  nid^t  ber= 

toeigert.  3n  einem  9fleic^§gutacf)ten  bom  8.  D!toBer 
^ei^t  e§:  bie  58itte  einiger  ̂ urfürften  unb  gürften 

ge^e  bol^in,  i^re  ̂ Bgeorbneten  über  bie  fünfte  äu 

pren,  toetc^e  Bereite  bejibiert  fein  möd^ten;  leicfit 

iüürbe  fonft  ber  2lu§bru(f  „^ontinuation  be§  ̂ on* 

äiliumS"  ein  9JliBberftänbni§  beranlaffen.  5Iutf)  bem 

^aifer  fd^ien  e§  rotfam,  fic^  in  biefer  UnBeftimmt* 

^eit  äu  Ratten,  ̂ nbem  er  biejenigen,  toeltfie  ̂ inbe- 

rungen  gemad^t,  aufforberte,  fi(f)  an  ba§  Konsilium 

äu  berfügen,  unb  i^nen  ̂ iefür  firfieres  ©eleit  ma^U, 

irieberl|o[te  er  bie  3u)ic^erungen,  bie  er  fdbon  am 

borigen  9fieic^§tage  gegeben  unb  bie  airerbing§  einige 

SSorte  au§  bem  ©utacfiten  ber  ̂ roteftantifd^en  ̂ ur* 

fürften  enthielten,  jene  gorberung  aBer  hjeber  aB* 

Schnitten  nod^  audE)  getoöl^rten.  ©r  gog  e§  bor,  fo  gut 

biefe  iüie  anbere  geftfe^ungen  ber  fünftigen  Unter* 

fianblung  borsuBe^alten.  Sluc^  bem  ̂ öjjftlictien  ̂ lun- 
tiu§,  ber  auf  bie  öerftelfung  ber  geiftüc^en  @üter 

gebrungen,  erteilte  er  nur  eine  augtoeid^enbe  5lnttoort: 

er  tooltte  in  biefen  5)ingen  fid^  im  borau§  gu  niö)t§ 

ber^fticfiten.  9iur  ha§^  eine  SSerfpretfien  gaB  er,  bie 

Sßefc^Iüffe,    tüüdjt   ba§  tonaitium  faffen  bürbe,  ä« 
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t)ortäie!|en,  S)eutfd^ranb  ntd^t  gu  berlaffen,  e^e  ein 

ernftUd^er  5Infang  biefer  SSoIIäie^ung  gemad^t  loorben. 

©eine  5lutorität  mit  ber  be§  ̂ onätüumg  ju  berbtnben, 

Irar  längft  fein  ®ebanle,  ber  nun  pr  SluSfü^ntng 

reifte. 

Somit  fd^ien  ifim  aöer  bic  3eit  eingetreten,  hjo  er 

fid^  noc^  mit  einer  anberen  2l6fid^t  ̂ erbortoagen 

!önne,  bie  er  längft  gefaxt  unb  bie  nid^t  minber  iücit« 

au§fe^enb  toar. 

SuIseffiottsenttDutf. 

S)er  ̂ aifer  ̂ egte  ben  ̂ lan,  feinem  ©ol^ne  ̂ ^ili^^, 

^rinjen  bon  Spanien,  nad^mafä  ̂ önig  ̂ l^itit)^  IL, 

bie  9^ad^foIge  im  ̂ oifertum  äuäub^enben. 

©d^on  1548  fiatte  mon  an  eine  Ü6er  bie  SeöenS« 

bauer  be§  ̂ aifer§  unb  beg  ̂ önigg  l^inausretd^enbe 

SSeftimmung  in  betreff  be§  ̂ aifertum§  gebockt;  gletd^ 

bamal§  toar  auc^  bie  größte  in  ber  ©ad^e  liegenbe 

@d^lüierig!eit  äum  SSorfd^ein  gefommen.  ©ie  betraf 

ba§  SSer^ältniä  bon  Stolien.  S)ie  5Ibfic^t  hwr,  bie 

9iad^foIge  im  fReid^e  bem  ätteften  ©o^ne  be§  Sönigä 

boräube^alten,  bem  ©o^ne  be§  ̂ aifer§  bogegen,  feinem 

9iod£)foIger  in  ©panien  (luegen  ber  engen  SSegie^ungen 

biefeS  fReic^eä  gu  statten)  ba§  9teicf)§bi!artat  in  ̂ ta- 
lien  mit  6inh3i[Iigung  ber  beutfd^en  9teid^§fürften  ̂ u 

berfd^affen.  @^e  mon  Jebod^  bei  benen  p  einer  @r= 

Öffnung  fd^ritt,  ̂ ielt  mon  für  gut,  ben  ̂ rin^en  S)on 

^i^ilip))  um  feine  SKeinung  gu  befragen.  2)er  jüngere 
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©ronbella  fd^rieb  barüber  an  ben  Döer^ofnteifter  be§ 

^rinäeit,  ̂ ergog  bon  'äiha,  ber  ̂ atfer  felbft  an  [einen 
<Bof)n.  S)te  SInttoort  iuar  für  ben  Wormnt  oble^nenb: 

benn  bie  SSerl^ältntffe  bon  ̂ t^ilten  feien  fo  toenig  be* 

feftigt,  namentlid^  in  bepg  auf  @ieno  unb  ̂ orma, 

ber  '^ap^t  ̂ oul  III.  fo  hjenig  suberläffig,  g^mnfreid^ 
fo  regfam,  baf;  eine  S9eftintntung  über  bie  ©ufjeffion 

im  ̂ aifertum  gugunften  be§  ©rä^ersogs,  @of)ne§ 

^önig  gerbinanbs,  eine  allgemeine  ©rfd^ütterung 

l^erborbringen  bürfte;  man  toürbe  bie  gurc^t  bor  bem 

gortbefte^en  ber  Waä)t  be§  aEe^eit  fiegreirf)en  ̂ aiferg 

berlieren;  bie  dürften  würben  fid^  hseigern,  t^a§i 

9fieid^§bi!ariat  anjuerfennen.  S5effer,  bie  (Sad^e  Inerbe 

ttod^  aufgeftf)oben,  bi§  bie  58erpltniffe  in  ̂ tolien  be* 

feftigter  feien.  S)er  f  aifer  felbft  lie^,  nad^bem  bie 

5Intlrort  eingegangen,  bie  ©ad^c  für§  erfte  faHen.  @r 

feinerfeits  fürd^tete,  ha  nod^  fo  biele§  anbere  gu 

gleid^er  Qnt  im  SSerfe  haar,  bie  ©iferfud^t,  bie  \)a§> 

^ou§  Cfterreid^  ol^nel^in  ertoecEte,  äu  berbo)3^eIn;  fo 

tüenigftens  brücft  er  fic^  gegen  feinen  Söruber  au§, 

toeld^er  barin  beiftimmte.  Slftein  nod^  biel  mel^r  aU 

htn  SItttrag  auf  einen  Sluffd^ub  fd^toffen  bie  S3e= 

merfungen  in  fid^,  bie  mon  in  (Spanien  mad^te:  ber 

folgerid^tige  ©d^Iu^  barau§  toar,  bo^  bie  ̂ lutorität 

be§  ̂ aifertumS,  nid^t  ba§  blo^e  SSüariat,  bem  üinfti* 

gen  Könige  bon  (Spanien  in  ?Iu§fid^t  geftellt  berben 

muffe,  toenn  bie  Stulpe  in  Italien  erhalten  bleiben 

folle.  D^ne  B^eifel  toor  ba§  ber  Sinn  be§  ̂ ringen 

unb  feines  DberbofmeifterS,  loietüobl  ber  le^tere  e§ 
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bemtteb,  ftd^  in  feinem  eigenen  Flamen  barüBer  gu 

äußern;  er  öerid^tete  nur,  tüdä}t§>  bie  ̂ Infii^ten  be§ 

^ringen  feien.  Wan  toirb  annehmen  bürfen,  \)a^  fie 

auäj  ben  ̂ atfer  übergeugten.  Slber  nod^  Blieb  at[e§ 

in  tiefes  Sunfel  gepllt.  SSie  anbere  ©efd^äfte  mu|te 

aud^  biefe»  erft  unterbaut,  mit  Umfid^t  borbereitet 

toerben;  bor  allem  mu^te  ̂ ^ili^^  felbft  ̂ lerfönlid^ 

mit  ben  beutfd^en  j^ürften  befannt  getoorben  fein. 

@§  ̂ attc  einige  ©d^toierigfeiten,  i^n  au§  ©panien 

l^erüber!ommen  ^u  laffen,  ha  man  bort  fd^on  über  bie 

^Ibhjefenl^eit  be§  ̂ aifer§  mi^bergnügt  hsar;  bie  (SorteS 

bon  SSoUoboIib  erüärten  fid^  bagegen.  35er  ̂ aifer  be= 

friebigte  fie  boburd^,  ha'i^  er  feinen  9Jeffen  SDtojimifian, 
bcm  er  foeben  feine  S^od^ter  S[Roria  bermäf)[te  —  benn 
einen  ̂ rin§en  bon  ©eblüt  fa^en  fie  nun  einmar  gern 

an  il^rer  'Bpi^i  — ,  mit  ber  einfttoeiligen  SBertoattung 

ber  f)3anifd^en  S^iegierung  beauftragte. 
©d^on  bei  biefer  SSermö^Iung  tourben  Weitere,  für 

bie  3u^uttft  ber  g^amilie  bid^tige  S3efttmmungen  ge= 
troffen.  SDtojimitian,  ber  inbeS  ̂ um  künftigen  Könige 

bon  S5öl^men  getoö^It  toorben  tnar  unb  biefen  3::itel 

bereits  füf)rte,  mu§te  ouf  bie  Slnf^rüd^e  SSergid^t 

leiften,  bie  i^m  au§  ben  befonberen  «SufgeffionSred^ten 
in  ber  einen  unb  ber  anberen  nieberlönbifd^en  ̂ robins 

ertoad^fen  fonnten;  fie  tourben  burd^  förmlidfie 

^ragmatifo  oufge^oben.  S)er  ®runb  bar,  man  tnolfte 

bon  bornl^erein  bie  SWöglid^feit  einer  SSieberauflöfung 

ber  SSerbinbung  ber  S^ieberlanbe,  Inerd^e  ju  i^rer  SSer* 

teibigung  unbebingt  notbenbig  fei,  abfd^neibcn. 
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Qnqkiäf  um  in  ben  S^ieberlanben  al§  ber  fünftige 

|>err  anerkannt  ^n  irerben  —  bie§  bar  ber  ®runb, 

t)on  bem  man  öffentlich  rebete  —  unb  um  bie  über  bie 
©uläeffion  gefaxten  ̂ (äne  burd^  feine  Slnlüefen^eit 

ju  unterftü^en,  fam  ̂ rin^  ̂ f)iü)3^  fd^on  gegen  (Snbe 

be§  ̂ af)xe§>  1548  aug  ©Manien  herüber.  (Sr  na^m 

feinen  2Beg  burd^  St^^I^ien.  S8on  feinem  SSater  tüax 

er  Bereits  mit  bem  |>eräogtum  SWailanb  belehnt;  ober 

man  trug  ©orge,  ba§  babon  öffenttid^  pnäcfift  nic^t 

bie  9iebe  bar.  3Ran  tüoUtt  ber  ©iferfud^t  ber  grons 

äofen  unö  be§  ̂ a)3fte§  !eine  neue  9Ja^rung  geben. 

5Il§  ber  ̂ rinj  im  ©ebiete  be§  9leid^e§  onlongte, 

banbte  er  aud^  in  fleinen  S)ingen  eine  faft  ju  fid^t« 

bare  SKü^e  borauf,  fid^  hQxi  S)eutfd^en  angunäfiern. 

9^ur  auf  beutfd^em  91d§  boUte  er  reiten,  ot§  er  in 

S^rient  an!am,  auf  beutfd^e  SSeife  tanken,  beutfd^en 

©efagen  beibo^nen;  e§  fiel  um  fo  mel^r  auf,  ha  er 

ba§  altes  nid^t  thm  auf  bo§  gefc^itftefte  bolläog. 

Keffer  erbogen  bar  e§,  benn  man  bie  Slnfunft 

be§  ̂ ringen  mit  ©nabenbebeifen  in  )30^utärem  Sinne 

bejeid^nete;  bie  armen  Ulmer  ̂ räbifanten  l^atten 

fo  lange  in  i^rem  ©eba^rfam  fd^mod^ten  muffen,  bl§ 

ber  $rin§  erfd^ien,  um  fie  äu  befreien. 

3n  gebiffen  Greifen  ̂ iett  man  bie  9^ad^foIge  be§ 

grinsen  im  ̂ aifertum  für  eine  ausgemachte  'Baä)e. 

3)ie  ̂ ergogin  bon  SSo^ern  ̂ atte  bem  Stnfommens 

htn  etbaS  me^r  ß^re  erbiefen,  als  ben  |)ofräten  an* 

gemeffen  fd^ien;  unb  bafür  fagte  i^r  benn  ber  Sifd^of 

bon   Orient  einige  betobenbe  SSorte.    „(S^rbürbiger 
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SSater/'  ertüiberte  fie,  „iäj  tue  nur  meine  ̂ flic!^t  gegen 

©eine  |)o^ett,  ber  einftmalg  unfer  ̂ err  fein  Inirb." 
^urfürft  SKorife  ̂ atte  ben  grinsen  ̂ erfönlid^  in 

S;rtcnt  eingeholt  unb  hjar  mit  bemfelben,  totnn  toir 

ben  S3riefen  be§  ßartotoi^  trauen  bürfen,  in  ein  t)er= 

trauUd^eS  SSer^ättniS  getreten.  SOtan  lüollte  lüiffen, 

um  feine  Stimme  angegangen,  ̂ abe  er  gefagt,  er  fei 

bem  ©o^ne  fo  ergeben  toie  bem  SSater. 

®ar  ernftüd^  nahmen  bie  jungen  Sanbgrafen  bon 

Reffen  ben  '^lan.  S)a§  toa^re  9Jiitte[,  il^ren  gefangenen 
SSater  ju  erlebigen,  fa^en  fie  in  ber  Unterftü^ung, 

toelc^e  bie  beiben  ̂ urfürften,  bie  einft  für  i^n  gut= 

gefagt,  ©ad^fen  unb  Söranbenburg,  bei  biefem  SSor= 

l^üben  bem  ̂ aifer  hjürben  guteit  toerben  laffen,  unb 

trugen  !ein  58ebenfen,  fie  barum  äu  erfut^en. 

SSie  e§  Iro^  §u  ge^en  pflegt,  berjenige  erful^r  am 

f^äteften  bon  ber  ̂ Bad^e,  ben  e§  am  meiften  anging, 
^önig  gerbinanb. 

@nb[t(^  aber  brong  hod)  ba§  ©erüd^t,  unb  ätoar 

in  ber  prteften  gorm,  aU  fei  e§  bie  9}Zeinung 

be§  ̂ aifers,  i^m  bie  SBürbe  unb  \>a§>  5lmt  eines  römi= 

fd^en  Königs  gu  entreißen  unb  biefelben  auf  ̂ l^itit)^ 

gu  übertragen,  bi§  p  i^m  bor,  unb  er  l^ielt  für 

gut,  ntd^t  ätoar  gerabegu  feinen  Vorüber,  ober  feine 

©d^toefter  Waxia,  bie  um  bie  ge^eimften  Slnfd^Iöge 

unb  SSer^onblungen  gu  iüiffen  tjfregte,  barüber  äu  be* 

fragen.  @r  tat  bie§  jebod^  nid^t,  o^ne  l^inguäufügen, 

er  ̂ alte  für  fo  getoi^  toie  ha^  ©bangetium,  bo|  fein 

guter  Sruber,  hield^er  i^m  immer  ein  SSater  getoefen, 
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ntc^t  an  eine  ©ac^e  ben!e,  bie  i^m  fo  hjentg  äum 

SSorteil  unb  jur  ©fire  gereid^e. 

S)arüber  nun,  bie  er  bag  SSor^oöen  auffaßte,  konnte 

bie  Königin  i^n  beruhigen.  Dbtoo^l  fie  fic^  für  nic^t 

^inreid^enb  unterricfitet  eriElörte,  lie§  fie  bod^  fobiel 

ernennen,  ba|  nur  bon  einer  58erfi(f)erung  be§  diüäjt^ 

nod^  bem  Sobe  beiber  SOflajeftäten  bie  Siebe  fei.  S3alb 
aber  trat  fie  einen  ©d^ritt  nä^er  unb  gab  beuttid^ere 

SlugJunft. 

^laä)  i^rer  Sluffaffung  ging  ber  ©ebanle  be§  ̂ atferg 

nur  baf)in,  ba§  SSerpltniä,  i)a§>  älöifc^en  ben  Spätem 

beftanb,  aud^  auf  bie  @ö^ne  äu  bererben.  gerbinanbg 

©ol^n,  SOiajimitian,  follte  bereinft,  toie  gerbinanb, 

römifdjer  Äönig,  ̂ ^ilipp,  iuie  fein  SSater  ̂ arl, 

römifc^er  Reifer  löerben.  S3t§^er  Inar  iüo^l  nichts 

berobrebet;  aber  man  f^atU  in  ber  SSorauäfe^ung  ge= 

lebt,  ha^  nic^t  allein  noc^  bem  Slbgange  ̂ arl§  fein 

S3ruber  i^m  in  bem  5^aifertum  nachfolgen,  fonbern 

ha'^  ber  Stnfpruc^  auf  biefe  of)nef)in  EeineStoegS  erblid^e 
Söürbe  hm  Slad^Eommen  besfelben,  ber  in  S)eutfd[)Ianb 

ein^eimifc^  getoorbenen  Sinie,  nid^t  einem  in  (Bpanitn 

eräogenen  ̂ rinjen,  anfallen  follte.  5lud^  ber  er* 

mäßigte  '^ian  toar  bod^  ber  ferbinanbifd^en  g^amilie 
unerwartet  unb  in  ̂ o^em  ®rabe  iDiberioärtig. 

aftaria  ftellte  bem  römifcfien  Könige  bor,  ̂ f)ilip^ 

toerbe  nur  feiten  im  Sleid^e  erfd^einen  fönnen;  für 

il^n  Inerbe  au§  jener  äSürbe  nur  bie  ̂ flid^t  l)erbor= 

gelien,  basfelbe  äu  unterftü^en;  aller  SSorteil  babon 

toerbe  bod^  bem  |)aufe  3^erbtnanb§  ä«föllen,  gumal 
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ba  ̂ ^ili^^  in  biefem  gälte  bereit  fei,  fid)  mit  einer 

öon  beffen  Stöd^tern  gu  bermä^len.  ©ie  erinnerte  i^n 

an  bog  Jßerbienft,  bo§  fid|  ber  ältere  S3ruber  um  il^n 

ertoorben,  inbem  er  il^m  bie  SBürbe  eineä  römifd^en 

Königs  berf{j|offt  ̂ obe,  ol^nc  an  ben  eigenen  @o^n 

äu  benlEen. 

gerbinanb  antwortete:  iüie  bisher,  fo  lüotre  eraud§ 

fortan  alteg  tun,  toa§>  pm  Sienft  feineg  SöruberS  unb 

be§  ̂ ringen  gereid^e,  nur  nid^t  in  biefem  ̂ un!te,  ber 

nid^t  bienlic^  fei. 

@o  ftanben  bie  SSerpttniffe,  at§  bie  beiben  SSrüber 

am  D^eid^ätage  äufammentrafen.  8ie  fallen  einanber 

in  ber  ©tabt  unb  mad^ten  eine  fteine  9ieife  mitein* 

anber  nad^  aJiünd^en;  bon  biefer  Slngelegeni^eit  toar 

ätoifd^en  i^nen  nie  bie  Diebe.  Slud^  bie  9läte  gebad£)ten 

berfelben  nid^t  mit  einem  SBorte. 

SSiK  man  ben  ©runb  babon  hjiffen,  fo  brüdEt  i^n 

ber  jüngere  ©ranbella  unber^ol^Ien  au§.  ©r  meint, 

toenn  man  bie  <Baäjt  einmal  borne^me,  muffe  man 
ben  ̂ önig  nid^t  SItem  ̂ olen  laffen,  bi§  er  nad^gegeben 

l^abe.  S)aäu  foltte  bie  Königin  SÖlaria,  in  bie  aud^ 

gerbinanb  bon  je^er  ba§  größte  SSertrauen  gefegt,  bon 

ben  9iiebertanben  herbeikommen.  @ie  felbft  gab  einen 

SSorh3anb  an,  unter  bem  fie  erfd^einen  fönne. 

Slber  aud^  gerbinonb,  ber  ioo^t  al^nen  mod^te,  toaS 

man  i^m  nid^t  fagte,  fud^te  fid^  ̂ itfe;  er  f^rad^  ben 

SGSunfd^  aug,  ha^  fein  ©o^n  SJlojimition  aug  ©Manien 

äurütffe^ren  möd^te. 

^ä)  finbe,  ber  foiferlid^e  §of  erfd^raif  hierüber;  ber 
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Äatfer  uitb  ber  ̂ rins  ginö^n  mit  ben  betben  @rons 

betras  förmlich  ̂ u  diati.  „^er  |)unger/'  meinten  fie, 

„treibe  "özn  SBotf  au§  bem  §otäe/'  Sie  befd^Ioffen 
iebo^,  i^re  2I6fi(f)ten  nod^  nid^t  gu  entbetfen;  fort= 

hjä^renb  bermieb  ber  ̂ oifer,  mit  feinem  SSruber  in 

bie  9iegion  biefer  ̂ täne  gu  geraten;  ber  jüngere  ©ran* 

bella  tüorb  fogor  beouftragt,  bemfelben  feine  S^eforg^ 

niffe  ou§äureben. 

(Srft  al§>  Wavia  angekommen  toar,  im  (September, 

gefcfia^  bie  (Eröffnung. 

2)er  ̂ önig  erftörte  iebod^,  bor  ber  3lnh)efen^ett 

feines  @o^ne§,  ben  bie  ©od^e  am  meiften  angebe,  unb 

p  beffen  dtüdhi^x  bereits  alte  SSorberettnngen  ge= 

troffen  Iraren,  toerbe  er  fid^  auf  nid^ts  eintaffen.  JöiS 

bal^in  fonnte  nidE)tS  gefd^e^en,  unb  ä^näc^ft  ging 

SOlaria  iüieber  nod^  ben  S^ieberlanben,  beren  SSer* 

toattung  fie  forthjä^renb  teitete,  §urüdf. 

©d^on  aber  hxaäj  über  eine  anbere  Slngetegen^eit 

ein  SOfü^berftäubnis  gtüifd^en  ben  beiben  Sörübern  aus. 

Sie  auf  ben  S^teid^Stogen  betoittigten  ©ubfibten 
toaren  bisher  bem  ̂ önig  übertoffen  toorben,  mit 

eingiger  StuSna^me  ber  im  ̂ af)xe  1544  gegen  g^ranf* 

teid^  geteifteten.  Stud^  je^t  mad^te  g^erbinanb  auf 
©runb  einiger  an  ben  ©renken  borgefommenen  ^V" 

rungen  5tnf:pruc^  auf  eine  §itfe  beS  3tetd^eS  gegen  bie 

3;ür!en.  2)er  ̂ aifer  bertangte  ouc^  feinerfeits  eine 

S3ehpittigung;  aber  er  toottte  fie  pr  Eroberung  bon 

SOtagbeburg  bertoenben,  bie  il^m  toegen  ber  großen 

S3ebeutung,  bie  fie  für  bie  Unterwerfung  beS  Jfteid^eS 
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f)atte,am  meiften  am^tx^tn lag.  hierüber  fant  e§  eines 

Sageg  p  einem  gereiften  3toiegef)3räc^  äh3i)cf)en  i^nen. 
^axi  fogte:  nur  einer  bon  i^nen  ßeiben  fönne  ̂ aifer 

fein;  er  berbe  ben  Slntrag,  mit  bem  ber  Äönig  um= 
gel^e,  ̂ u  berl^inbern  toiffen.  gerbinonb  tourbe  betreten 

—  benn  bon  je^er  l^atte  er  ben  SSruber  aU  ben  ̂ ö^eren 

betrad^tet  —  unb  antwortete  nachgiebig;  aber  fic^ 
ferbft  überta[fen  unb  unter  b^m  @inf(u§  feiner  9täte 

unb  Slngeprigen,  meinte  er  boc^  gu  em|)finben,  ba^ 

ifim  Unrecht  gefd^e^e:  benn  in  fur^er  3eit  toufc  ber 
©tillftanb  gegen  bie  ̂ üxtm  gu  (£nbe;  toenn  er  feine 

^ilfe  gegen  fie  ̂ ahe,  toerbe  Siebenbürgen  bon  i^nen 
eingenommen  toerben,  ein  Sanb,  o^ne  toelc^e§  Ungarn 

nid^t  be^au^tet  hjerben  fönne;  lüürbe  er  biefe  ©es 

fo^r  bernad^Iäffigen,  fo  bürbe  bie  ©d^utb  be§  SSer= 
lufteS  einer  fo  großen  ̂ robin^  unb  bamit  fo  bieler 
©eelen  auf  i^n  falten;  er  bürbe  an  feiner  ©l^re  bor 

©Ott  unb  9Kenf(^en  einbüßen  unb  bie  SSerbammniä 

feiner  ©eele  berbienen;  fraft  feines  faiferlid^en 

5tmteä  fei  ber  f  aifer  gel^alten,  i^n  gu  unterftü^en. 

„(Sollte  aber/'  fä^rt  er  fort,  „(Sb.  ̂ Kajeftät  micf) 
baran  ber^inbern  tootlen,  ̂ itfe  ̂ u  fud^en,  fo  bin  ic^ 

®ott,  meinem  ©ebiffen  unb  meiner  @^re  mel^r  ber* 

pflichtet,  aU  eurer  aKajeftät." 
©ine  Sprod^e,  ber  man  e§  anfufitt,  ha^  if)x  nodj 

anbere  SKotibe  gugrunbe  liegen,  als  bie  thzn  bor= 
getragenen,  fo  l^od^  man  biefetben  anfd^Iagen  mag. 
S)cr  Äaifer  argbö^nte,  ic^  hjei^  nid^t,  ob  mit  9lec^t, 

manUi  SBletfterioerfe.    V.  9 
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bo§  man  übtx  biefe  ©od^e  ftd^  mit  i^m  entäbeien 

tooUe,  um  auf  bie  öorueEimfte  grage  nid^t  eingeben 

äu  muffen. 
9lf§  ftd§  fein  ©d^toiegerfol^n  öei  il^m  einfteltte, 

fprad^  er  i^m  feinen  2)att!  für  bie  in  'Bpankn  ge* 
teifteten  2)ienfte  unb  aud^  bofür  au§,  hal^  er  ge^ 

fommen  fei,  um  über  bie  borliegenbe  Slngelegen^eit, 

bie  bog  58efte  i^rer  ̂ öufer  betreffe,  mit  if)m  gu  ber= 

^onbeln;  er  red^nete  auf  eine  entgegenfommenbe  (Sr* 

lüiberung.  9)iajimitian  na^m  fid^  ä^fammen;  äugen* 

fd^einlid^  mit  Slbfid^t  brad^te  er  \)a§>  ©ef^räd^  auf 

it)i3a§>  anbereS.  2)er  ̂ aifer  erlüä^nte  bie§  gegen  feinen 

S3ruber;  aud^  biefer  fagte  fein  SBort.  Ölod^bem  jener 

Srief  eingegongen,  fd^irfte  er  ben  jüngeren  ©ranbella 

äu  i^m,  um  i^n  auf  bie  ©efol^r  aufmerffam  gu  mod^en, 

toetc^e  in  einer  ©ntätoeiung  ghjifd^en  i^nen  für  fic 

beibe  liege  Inie  für  bie  ollgemeine  Sad^e.  „@ott 

toolfe  nid^t,"  fagte  O^erbinanb  mit  einem  tiefen 
©eufäer,  „bo&  id^  mit  Seiner  aJlajeftät  in  ßtoief^alt 

gerate!"  §lber  fotoie  bie  ©aite  ber  ©ufgeffion  be* 
rü^rt  lüurbe,  l^ielt  er  an  fid§,  um  fein  SSort  gu  fagen, 

ha^  if)n  ber)}flid^ten  fönne. 

<Bo  fd^rieb  ber  ̂ aifer  feiner  ©d^lüefter,  ober  biet* 

mel^r  fo  lie§  er  fd^reiben;  benn  er  felbft  l^'dttt  eö  nid^t 
fd^reiben  fönnen  ol^ne  bie  fd^merslid^fte  ̂ nftrengung. 

9^iemar§,  fagt  er,  l^abe  i^n  eth)a§,  "öa^^  ifim  bon  3^ranf= 
reid)  begegnet  fei,  me^r  aufgeregt:  „3d^  fann  nid^t 

met)r,  id^  berfte."  @r  forberte  9Jiaria  auf,  eitenbä 
äurütfäufommen,    um   entlüeber   iJerbinonb   anberen 
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(Sinnes  gu  machen,  ober  boc^  i^n  felbft  äu  txöften  unb 

i^nt  ifiren  ffiat  äu  geben. 

2)er  (gnttourf,  mit  ̂ ^m  er  fi^  trug,  toar  bie  ̂ olU 

enbung  aller  feiner  ̂ täne,  in  toetc^em  bie  allgemeinen 

ürd^tic^en  unb  ̂ olitifc^en  ̂ been  mit  feinem  b^nafti= 

fc^en  unb  :perfönlic^en  e^rgeig  äufammentrafen.  ©r 

füllte  auf  ba§  bitterfte,  bo§  er  hamit  fc^eitern  fönne. 

Unberäüglid^  fam  bie  Königin  nac^  5Iug§Burg  äu= 
rücE.  S)a  bie  Unter^anblungen  münblici^  gepflogen 

tourben  unb  ölte  ajiitteilungen  an  S)ritte  auSfc^loffen, 

fo  finb  h)ir  über  i^ren  ®ang  nic^t  aut^entifd^  unter= 
ricl)tet. 

2)er  päpftlic^e  S^iunting,  ber  bie  SSorgängc  mit  ge* 

fpannter  2lufmerffam!eit  berfolgte,  behauptet,  bei  ben 

erften  Eröffnungen  fei  bon  einer  (Srlebigung  ber  nod^ 

fc^toebenben  SSürttemberger  ̂ ^^wngen  gugunften  be§ 

^önig§  bie  9fiebe  gehiefen;  eine  ©elb^ilfe  bon  ein  paar 

9Jiillionen  fei  i^m  ̂ ux  gortfe^ung  beS  türlif^en 

S^riegeS  angetragen  toorben. 

«Später  hjollte  man  toiffen,  bie  Königin  fei  un= 

toillig  über  bie  9täte  gerbinanbs,  ja  über  i^ren  Vorüber 

felber,  ber  i|r  h)eniger  3«trauen  f^enfe,  ai^  biefen 

9läten;  man  toollte  bemerken,  ba|  fie  einft  gang 

entrüftet  bon  i^m  gegangen  fei  unb  aud^  er  fie  gegen 

feine  @eh3ol)n^eit  nic^t  begleitet  f^aht. 

3n  bem  ̂ ublüum  liefen  fe^r  abenteuerliche  @r= 

ää^lungen  über  bie  ©ntstoeiung  um,  bie  in  ber  gamilie 

fotoie  ätoifc^en  \)m  9läten  be§  ̂ aiferg  unb  benen  beS 

^önigg  ausgebrochen  fei. 

9* 
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^m  gebruar  1551  fo|te  enbUd^  ber  9lunttu§  ein* 

mal  bog  |)erä,  ben  ̂ aifer  barüber  gu  befragen.  S^iefer 

antwortete,  er  fei  bei  fitf)  felbft  nod^  nid^t  entfc^ieben, 

ob  bie  ©ad^e  sunt  |>eile  ber  ßl^riften^eit  nottoenbig 

fein  hjerbe. 

2)amal§  toar  bereits  §toifc^en  ben  ©liebern  ber 

gamilie  eine  5lnnäf)erung  erhielt  toorben. 

aJian  fie^t  e§  au§  bem  3fieic^§abfc^ieb  bon  Slug§s 

bürg  (10.  ̂ Jebruar  1551),  in  Jretc^ein  glrar  bie  5lb= 

fid^t  be§  5^aifer§,  bie  ̂ Belagerung  bon  SJiagbcburg  bon 

9fleid§g  toegen  auSgufüfiren,  feftge^atten  toarb,  aber 
bie  gorberung  be§  Königs,  ̂ ux  Jßerteibigung  Ungarn^ 

bie  S3eif)ilfe  be§  9^eid^e§  gu  erlangen,  nod^  ntel^r  in 

ben  SSorbergrunb  tritt.  Sie  Soften  ber  erfteren  fotlten 

aug  bem  infolge  ber  §lüei  ̂ al\xt  früher  gefaxten  S3e= 

fd^lüffe  gufantmengebrad^ten  ©etbborrat,  jeboc^  fe^r 

mit  Wa^tn  nnb  unter  S^orbe^alt  fofortiger  ©rfe^ung 

beftritten,  gur  SSerteibigung  bon  Ungarn  unb  gur  S3e= 

fiauptung  bon  Siebenbürgen  ber  gemeine  Pfennig  bon 

ben  Untertanen  aufgebracht  hserben,  gur  ̂ öffte  in 

biefem,  gur  |)ölfte  in  bem  folgenben  S^^re,  im  gall 

eines  ernften  Eingriffs  bon  türüfd^er  Seite  aber  fc^on 

boUftänbig  ben  nä(f)ften  erften  Sluguft.  2)ie  Jßerein* 

barung  hierüber,  im  Sinne  be§  Königs,  förberte  ol^ne 

3h3eifet  bie  übrigen  SSer^anblungen,  bie  nun  toieber 

unter  SSermittelung  ber  Königin  9Karia,  in  ber  Spiegel 

fc^rifttid^,  gu  SlugSburg  gepflogen  hjurben.  Slm 

9.  Wävff  ift  e§  ba  enblid^  gu  einer  Übereinkunft 

äh)i[c^en   bem   Könige  gerbinanb  unb  bem  ̂ rin^en 
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S)on  ̂ ^iftp)3  gefommen,  toefd^e  gu  ben  merftoürbigften 

%xan§iattiomn  be§  §aufe§  Öfterreic^  geprt. 

3n  bent  ̂ au^jttralEtat  mad^t  fic^  ̂ öntg  gerbinanb 

anl^eifd^ig,  mit  allen  geeigneten  9JiitteIn  bal^in  p 

toirfen,  ba§  bie  ̂ urfürften  „no(^  ben  glüdEtid^en 

S;ogen  be§  ̂ ai\n§>",  unb  foöalb  er,  ber  ̂ önig,  gum 
^oi^er  gefrönt  fein  toerbe,  ben  ̂ ringen  äum  römifd^en 

Könige  gu  h3ä^Ien  berfprec^en  foUten.  SJian  toollte 

fie  erfudfien,  biefer  SSerfid^erung  bie  anbere  ̂ in§u§u= 

fügen,  nadf)  bent  S;obe  gerbinanb§  unb  ber  Krönung 

^]^in^)3§  gunt  ̂ aifer  htn  jungen  SSJlajimiüon  gum 

römifd^en  Könige  gu  toasten.  3«  biefem  ©inne  toarb 

eine  3"ft^u^tion  entlüorfen,  bie  man  ben  ̂ urfürften 

borgulegen  gebod^te.  Sltlein  man  fonnte  fic^  nic^t  ber^ 

Bergen,  ha'^  e§  fe^r  fc^ber  fein  bürbe,  einen  fo  toeit 
in  bie  3ufunft  borgreifenben  Antrag  Bei  i^nen  burd^- 

gufe^en.  9Jlan  fa^  bie  Stnttoort  boraus,  "öa^  eine  Se= 
ftimmung  biefer  Slrt  au^er^oIB  i^rer  Sefugniffe  liege. 

(S§  iüar  nod^  nid^t  genug,  ha'^  ̂ ^ili^^3  burd^  Befonbere 
Obligation  gufagte,  biefe  Unter^anblung  mit  ollem 

@ifer  äu  förbern;  unaBpngig  l^iebon,  ber^flid^tete  er 

fid^,  foBalb  er  gur  !aiferlid^en  SBürbe  gelangt  fei,  für 

bie  Qeit  feiner  ̂ Blnefen'^eit  ou§  bem  Sleic^e  tcn  ̂ önig 
bon  83ö:^men  im  9teic^e  beutfd^er  S'lation  gu  feinem 
©tattl^atter  §u  ernennen,  in  berfelBen  5Irt  unb  SSeife, 

toie  ̂ arl  V.  feinen  S3ruber  gerbinonb.  @o  meinte  man 

über  bie  gro^e  Sd^lüierigfeit  ber  Senod^teirigung 

9Jlojimilian§  ̂ intoeggulEommen,  felBft  benn  bie  ̂ ur= 

fürften  nic^t  gu  gewinnen  lüären;  faftifd^  folfte  atte= 
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mal  ha§'  SSerlfiäftniS  [etne§  $8ater§  auf  \f)n  bererben.  — 
Uitb  au(f)  gerbinonb  ioUte  burc^  bie  @r(}ebung  )eine§ 

Dfieffen  sunt  römif(f)en  Könige  feinen  9^ac^tetl  erleiben. 

@r  mufetc  nad^  fiig^erigem  ̂ erfontmen  erft  felbft  ge= 
fröntet  römii(f)er  ̂ atfer  fein,  eJ)e  $f)iüp)3  römifd^er 

^önig  luerben  fonnte.  50^an  fti^uUerte,  ba^  biefe 

Krönung  o^ne  allen  S^erjug  cuggefü^rt  toerben  fofite; 

^E)inp^  berfprad^  baju  feine  |)irfe.  @r  mad^te  jebod^ 

feine  Sßermöf)Iung  mit  einer  Sod^ter  gerbinanb§, 

iüeld^e  biefer  bringenb  toünfd^te,  baöon  abpngig,  ba§ 

er  nodf)  bor^er  hsirfüd^  gum  römifcfien  ̂ önig  erhjä^It 

borben  fei.  3ft  er  äu  biefer  SSiirbe  gelangt,  fo  ber« 

fprid^t  er  bor  ollem,  fid^  in  bie  Slbminiftration  be§ 

fßeid^eS  nid^t  breiter  gu  mifdE)en,  at§  e§  gerbinanb, 

aisbann  ^aifer,  ausbrütflid^  betoilUgen  toerbe;  er 

toill  barüber  fogleiö)  eine  binbenbe  SSer:pfIid^tung 

geben.  Überbie§  aber  ftellt  er  unter  biefer  SSebingung 

bie  engfte  SSerbinbung  ber  beiben  Öinien  in  5Iu§fid^t. 

„©otite  ba§  ̂ onäil,"  ̂ ei^t  e§  in  bem  2;raftot,  „h3a§ 
©Ott  berpte,  md}t  bei  Seb^eiten  be§  ̂ oifer§  ̂ u  (Snbe 

gebrad^t  toerben,  ober  fottte  e§  htn  erbünfd^ten  2lu§= 

gang  gur  Slb^ilfe  ber  ̂ aiiim  be§  ®Iauben§  unb  un= 

ferer  fieitigen  ̂ Religion  nicf)t  fjoben,  fo  berfpri(^t  ber 

^rinj,  hin  ̂ önig  §u  unterftü^en,  einmal  jum  guten 

©rfolg  bes  tongils,  fobann  in  beffen  Ermangelung 

in  jeber  anberen  SSeife,  um  ben  51ngelegen!^eiten  un« 

fere§  ̂ eiligen  ©laubeng  unb  ber  S^eligion  ju  ̂ilfc 

äu  fommen."  ®r  fagte  if)m  öitf^feiftung  gegen  jebe 
Ütebetlion  ober  breitere  9teIigion§fpaItung  im  Sieic^e 
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äu.  SSa§  il^re  üörtgen  ̂ önigreid^e  unb  (Srbftaoten 

aitbelange,  fo  folt  ba§  bollfte  gegenfettige  Sßerftänbniä 

obhjalteti;  jeber  SSeit  [otle  bem  anbeten  fobiet  feiften, 

al§  er  für  ftc^  fetbft  tun  toiirbe. 

®a  btteö  nur  nod^  ein  ̂ unft,  unb  gbar  eben  ber, 

bon  betd^em  bie  fpanifc^en  Slöfii^ten  ausgegangen 

toaren,  has>  SSerpttnig  bon  Italien,  unerörtert.  ^n 

einer  gtoeiten  Urfunbe,  gonj  bon  feiner  ̂ anb  ge== 

fd^rieben  —  benn  ̂ ier  folfte  bo»  ®e!^eimni§  am  ftreng* 

ften  Betoo^rt  toerben  — ,  berseid^net  gerbinanb  bic 
^ongeffionen,  bie  er  aU  Äaifer  bem  Steffen  machen 

toerbe.  @r  bel^ätt  fid^  in  Bejug  auf  (Srteitung  bon 

großen  Selben  bie  faiferlic^en  ̂ edjU  bor,  bie  bann 

unb-ioann  fe^r  einträglich  toerben  fonnten;  für  bie 

3eit  feiner  SlBioefen^eit  aßer  —  unb  mußte  ba§  nic^t 

bic  Sficgel  fein?  —  ernennt  er  i^n  ̂ u  feinem  @tatt= 
l^arter,  bergeftaft,  ha^  er  in  feinem  Flamen  unb  bon 

toegen  be§  9teic^e§  hu  gefomte  Slbminiftration,  bic 

9ied^t§j3flege  unb  9tegierung  ausüben  folf,  aU  fein 

ätociteö  Selbfl;  nur  ̂ iett  er  noc^  an  bem  5Inft)rud^ 

fcfl,  aus  ̂ tolicn  ̂ ilfc  befonberS  gum  S^riege  gegen  bie 

STürfen  ̂ u  erholten,  ̂ n  einem  befonberen  8?cber§ 

nal^m  ̂ ^ili^^  biefe  Söcftimmungen  an. 

SScrabrebungen  bon  ber  beiteften  ̂ luSfid^t,  toefd^e, 

hjcnn  fic  rcalifiert  tourben,  folgen,  bic  faum  au§äu= 

benfen  finb,  nac^  fid^  ̂ k^en  mußten.  5Sa§  f^atU  eS 

ariein  gu  fagen,  ba§  bie  Stiebertanbe,  bie  man  ot§ 

ein  ©anjeS  ̂ u  fonftituieren  toünfd^te,  unter  bem 

©d^u^e  beS  ̂ aifertums  in  i^rer  Unterwerfung  unter 
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ben  ̂ ömg  öon  ©ganten  unb  ungetrennt  erholten 

Serben  foKten!  2)agegen  ptten  bie  @)3anter  an  ben 

ungortfd^en  Kriegen  fortlüä^renb  5lntell  nehmen 
muffen.  Stalten  toöre  bon  2)eutf(^Ianb  unaBpngtg 

geiüorben,  aber  ber  faifetlid^en  5Iutorität  unterworfen 

geBlieben.  ltberbte§  bürbe  bie  möc^tig  auf!ommenbe, 
burd^  bie  ©rtröge  ber  fübonterifanifd^en  Sergtoerfc 

unterftü^te  f^anifd^e  ©taatägetoolt  ber  faiferlic^en 
Slutorität;  toeld^e  bie  ̂ d)xantm  foeben  nieberinarf, 

bon  benen  fie  eingeengt  tourbe,  gu  §i[fe  gekommen 

fein,  in  (Sachen  be§  ̂ onäitiumä  unb  bei  jeber  Sfiebel^ 
lion,  in  ̂ olitifd^en  unb  geiftli(f)en  Slngelegen^eitcn! 

^aifer  ̂ arl  unb  tönig  gerbinonb  gögerten  ni^t, 
ben  turfürften  ifiren  erften,  äugleii^  auf  SJlajimilian 

beäüglic^en  ̂ tan  borgulegen.  3"  öer  ̂ nftruftion  bar= 

über  ge^t  f^erbinanb  babon  au§,  ba^  er  not^  bent  Slb* 
gang  feines  S3ruber§  bie  .^itfe  feine§  Steffen,  be§ 
^rin^en  bon  Spanien,  nid^t  toerbe  entbe!)ren  können; 

um  biefen  aber  ̂ u  bermögen,  fold^e  p  leiften,  fei 

h)of)(  "öas,  einzige  geeignete  SKittel,  ̂ a^  man  i^m  je^t 
gleicf)  berfi(f)ere,  il^n  ju  feiner  3cit  gum  römifcl|en 

tönig  unb  lEünftigen  taifer  gu  toäf)Ien.  Über  bie  Sln= 
ftjrüc^e  feines  ©o^neS  brütf t  er  ficfi  ganj  fo  aus,  inie 

in  bent  SSertrage  feftgefe^t  toorben  toar.  Sie  tur= 

fürften  erftaunten,  baB  er  e§  tat;  fie  Inarcn  über* 
geugt,  er  berbe  e§  nid^t  ernftfidC)  gemeint,  nidjt  gern 

getan  l^aben,  aber  genug,  er  l^at  eS  getan. 

gür  "otn  taifer  ̂ atte  bie  <Baäjz  gugleid^  eine  un= 
mittelbare   ^olitifc^e   Söebeutung.    (Ss   entging  i^m 
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niäjt,  h)ie  l^tnberüd^  e§  t^m  fei,  ba§  mon  feinen  Balbi= 

gen  Sob  erhjartete  unb  mit  bemfelben  eine  Sluflöfung 

alter  berienigen  SSerpttniffe,  toeld^e  3)eutf(f)lanb 

hjieber  in  fo  nal^e  SSegie^ung  p  bem  jübtid^en  (Suro^a 

gebrad^t  unb  bem  ̂ aifertum  eine  fo  eigentümliche 

(Stellung  unb  ̂ roft  gegeben  Ratten.  ̂ Jur  bie  S3e=^ 

l^au^tung  feiner  SKac^t  ̂ atte  e§  unenblic^en  SSert, 

iöenn  jebermann  borauäfa^,  ba^  aud^  in  3w?unft  ber 

Äönig  bon  ©Manien  pgteid^  haS:  ̂ aifertum  Befi^en 

unb  e§  in  bem  nunmehr  feftgefe^ten  ©inne  beriootten 

h3erbe.  Saburcfi  iüürbe  bann,  h)ie  boc^  jeber  tätige 

SJlenfd^  Begehret-,  biebiel  mel^r  ein  SOfionard^  in  einer 
fo  großen  SBeltfteltung,  bo§,  toaä  er  guftanbe  gebrad^t 

l^atte,  toeiter  geförbert,  auf  immer  Befeftigt  Sorben 

fein.  Slu§brü(flid^,  toie  ioir  fa^en,  ber^flid^teten  fid^ 

fein  Vorüber  unb  fein  ©ol^n,  bie  SIBfic^ten  au§äufül^ren, 

hjetd^e  er  in  SSegie^ung  auf  ba§  ̂ onäilium  unb  bie 

Sinl^eit  be§  ®IauBen§  ^egte.  —  Setrac^ten  toir,  h)ic 
biefe  fid^  ie^t  toeiter  entbidEetten. 

2)ie  ̂ roteftanten  in  Xrient. 

sturer  ben  übrigen  ̂ etoeggrünben,  beren  toir  ge^^ 

bod^t,  trugen  nod^  Söebro^ungen  mit  einer  9^ationaI= 

fird^enberfammlung,  bie^mat  bon  feiten  be§  fran^öfis 

fd^en  ̂ ofe§,  ber  üBer  bie  SSerBinbung  be§  ̂ oifer§  mit 

bem  ̂ apfte  fe^r  unruhig  burbe,  bogu  bei,  um 

3uliu§  III.  äu  bermögen,  bie  5lu§fü^rung  feine§  ein= 
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mal  gegeBenen  SSerf^jrec^enS  auf  feine  SBetfe  p  ber= 

äögern. 
©itbe  be§  SIprit  1551  erleöten  bie  faiferltd^en  ̂ rö= 

taten,  toeld^e  in  S^rient  gurüifgeblieben  toaren  unb  fid^ 

fo  ftonb^aft  geweigert  l^atten,  ben  Segaten  ̂ aul§  III. 

nad^  Söologna  gu  folgen,  "ötn  %xiump^,  ha^  bie  Se= 
gaten  eines  neuen  ̂ a)Dfte§  §u  i^nen  nad^  S^ricnt 

lamen,  um  ba§  unterbrod^ene  allgemeine  ̂ on^il  fort= 

äufe^en. 
©igentlid^  nun  erft  erhielt  e§  ben  d^fjarafter,  ber 

il^m  urf)3rünglid^  bom  ̂ aifer  gugebod^t  iüorben:  eö 

hsarb  je^t  ©ruft  mit  bem  ©ebanfen,  bie  in  2)eutfd^- 

lanb  erl^oöenen  religiöfen  «Streitfragen  unter  lebenbi^ 

ger  9)^itlt)irfung  ber  Seutfd^en  auf  einem  allgemeinen 

^onäit  äur  ©ntfd^eibung  §u  bringen. 

SIm  U^Un  2;oge  be§  5Iuguft  nahmen  bie  Äurfürften 

bon  SOtainj  unb  bon  girier  in  ber  alfgemeinen  Kon- 

gregation ^erfönlid^  i^ren  ̂ la^  ein;  bie  älteften  erä= 

btfd^öfüd^en  ©i^e  Ratten  i^nen  ben  Siang  gelaffen. 

^adj  einiger  3eit  langte  oud^  ber  ©räbifd^of  bon  Köln 

an;  anbere  Prälaten  folgten. 

^ie  ̂ ou^Dtfad^e  aber  h3ar,  \>a^  inbeS  aud^  ̂ 3roteftan= 

tifd^e  ̂ ^eologen  unb  ̂ roluratoren  fid^  fertig  mad^ten, 

am  Konsilium  §u  erfc^einen. 

S)a  biefe  aber  burd^  feine  firi^lid^e  SSürbe  eine  S3e= 

beutung  he'ia^en,  bie  ̂ erfönlid^  in  il^nen  geruht  i^ätte, 
fonbern  nur  aU  9ie)3räfentanten  ber  ebangelifd^en 

ßJemeinfd^aft  eth30§  Iraren,  fo  bereitete  man  il^re 

©enbung  burdE)  neue  SJefenntniSfd^riften  bor. 
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®a§  gefd^al^  too^I  nid)t  barum,  lüie  man  gefagt 

f)at,  toeti  bem  f  ntfer  ftf)on  bie  58enennung  „©(l)mal= 

Jolbifd^e  ̂ Irtüel",  bie  eitift  §u  ä^nlicfiem  SSe^uf  auf* 
gefegt  borben  boren,  ober  aud^  „SlugäBurgtfc^e  ̂ on= 

feffion"  [o  ber^a^t  getoefen  bare,  ba§  man  i^m  bamtt 

niäjt  f^'dtte  fommen  boffen.  S3tr  biffen  reci^t  gut, 
ta^  bie  5Ibfaffung  ber  frül^eren  tonfeffionen  mit  ̂ M- 

fid^t  auf  bie  oBbaftenben  JBerpItniffe  unternommen 

borben  bar.  @o  folfte  e§  auc^  biesmat  geföie^cn. 

3urü[fgeäogen  nac^  5)effau,  um  öon  ben  3erftreuungen 

ber  Uniöerfitätägefd^äfte  ungeftört  p  Bleiben,  ber* 

fa§te  SJleland^t^on  bie  Sogenannte  Söd^fifc^e  ̂ on= 

fejfion,  bie  er  aU  eine  SBieber^oIung  ber  5lug§6urgi* 

[dfien  öegeid^net,  bofür  fie  aui^  anerkannt  borben  ift, 

bie  aöer  bod^  fe§r  auf  htn  ̂ tanb  ber  Streitfragen 

Söegug  nimmt,  bie  er  in  biefem  SIugenBIitfe  bor.  ®ic 

ebongelifd^en  Se^ren  bon  ber  Dled^tfertigung  unb  ber 

^ird^e  —  infofern  bieber  eine  unb  biefetöe,  aU  fie 
öeibe  ouf  einem  3w^ü(fge^en  bon  bem  ̂ u^erlic^en 

unb  ̂ iifÖJtftgsit  ouf  öö§  ̂ nmxüdie,  ©d^te,  in  ber 

l^eiligen  Urfunbe  ©nt^oftcne  Berufen  —  mußten  nod^* 
mat§  ̂ erborgel^oBen  unb  erläutert  berben,  ba  man 

eBen  in  biefen  fünften  ̂ ule^t  mit  ber  fot^olifc^en 

S)o!trin  in  eine  58erü^rung  geraten  bor,  betete  neue 

3beifel  erbetft  l^otte.  Slud^  bie  Sefire  bom  5IBenbma'^I 
barb  in  bem  Sinne  ber  nod^  oBboItenben  ^onforbie 

ou§fül^rIic^er  erörtert,  ̂ nbeffen  berfo^te  ̂ o^^titti^ 

S3renä,  ber  feitbem  bunberBore  8c^i(f fole  erfeBt  ̂ otte 

—  SSoßSfogen  f^mBoIifieren  bie  ©efol^rcn,  bie  er  Bc= 
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ftonb,  unb  bie  Slettung,  btc  er  erfuhr;  eine  Zeitlang 

l^atte  er  als  58ogt  fungieren  muffen  —  unb  fid^  nod^ 
immer  berborgen  ̂ ielt,  bamals  im  ̂ lofter  @unber= 

fingen,  im  3Iuftroge  be§  |>eräog§  bon  SBürttemberg 

eine  äfinlid^e  $8e!enntni§fd^rift,  unter  berhjanbten 

©efid^tspunften.  @§  tft  ein  mü^ige§  Vergnügen  ber 

©egner  ber  ̂ roteftanten,  Ü6er  i£)re  mancherlei  ̂ on== 

feffionen  äu  fpotten.  ̂ ie  83e!enntniffe  enthielten  bie 

Se^re  Bisl^er  niemals  in  einer  gormel,  toeld^e  al§  un* 

teilbar  unb  olleingültig  Betrachtet  Inorben  toöre;  man 

fonnte  fie  bei  beränberten  Umftänben  audf)  mit  ari' 

beren  SSorten  aU  ben  einmal  feftgefe^ten  fc^riftgemä§ 

auSbrücEen,  genug,  inenn  man  ha§>  SSefen  ber  ©ad^e 

bel)au:t3tete.  Sie  SBürttembergifc^e  ^onfeffion  lüarb 

in  Stuttgart  bon  elf  ber  nam^afteften  S^eologen  ge= 

:prüft  unb  unterjeic^net,  bie  ©äc^fifc^e  bon  ben  ̂ ro= 

fefforen  unb  ̂ rebigern  im  ©ebiete  be§  ̂ eräogS  SKori^, 

be§  S[Rar!grafen  ©eorg  griebrid^  bon  5lnSbod^,  ber 

^er^öge  bon  Sommern,  ber  §or§grafen  angenommen. 

2)a  man  nid^t  ̂ ätte:  bagen  bürfen,  eine  ollgemeine 

SSerfommlung  §u  berufen,  fo  red^nete  man  auf  all* 
mä^ltd^en  beitritt.  S)ie  8traPurger  untergeid^neten 

bie  eine  unb  bie  anbere  8d^rift. 

3unäd^ft  fom  e§  aber  nid^t  auf  .^onfeffionen  an; 

Bei  bem  ©tanbe  ber  2)inge  ioar  bie  SSorfrage  über 

bie  5lrt  unb  SSeife  ber  neuen  S3eratung  bon  nod^ 

größerer  Söid^tigfeit. 

S)ie  ̂ roteftanten  würben  fid^  felbft  ba§  Urteil  ge= 

f^rod^en  ̂ aben,  benn  fie  bie  bei  ben  früheren  @i^un= 
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gen  in  S:nent  burd^gegangenen  S^eJrete  anerkannt 

ptten;  fie  ölteßen  Bei  i£)rer  gorberung  ber  Dteofj'um^» 
tion. 

Unb  ätoor  tooren  fie  ̂ ieöei  ber  SJleinung,  ba§  ha^ 

gon^e  SSerfa^ren  an  bem  ̂ onstlium  afigeänbert  toerben 

muffe.  aJielanc^t^on  fagte,  ber  '^ap]t  unb  feine  Sin* 
l^änger  feien  bon  hexi  ̂ roteftonten  fo  bieler  Si^i^tünter 

angefragt,  ba^  eine  bon  i^nen  auSge^enbe  (Sntfc^eibung 

ni(f)t§  anbere§  fein  toürbe,  atg  ein  Urteil  in  eigener 

©od^e.  (Sr  fant  auf  ben  ©ebanfen  äurücf,  ha^  man 

un^arteiifci^e  ̂ rätaten  unb  «dürften,  bie  freiließ  gu^ 

erft  ifirer  6ibe§)3flid^t  gegen  ben  ̂ a^jft  p  entlebigen 

feien,  aufteilen  muffe,  um  glnifci^en  Beiben  ̂ orteten 

gu  entfd^eiben.  3n  berbanbtem  ©inne  tourben  (Snbe 

be§  ©e^jtember  aud^  bie  toürttembergifd^en  öJefanbten 

inftruiert,  obhjo^t  man  l^ier,  too  man  ber  ©ebolt  fo 

biet  nä§er  bar,  nod^  mel^r  StnIo§  ̂ atte,  StücEfid^t  gu 

nehmen.  S)ie  ̂ äpftlic^en  Segaten  foltten  nic^t  mel^r 

t)räfibieren;  fie  foltten  nid^t  ba§  SSorred^t  ̂ aben,  bie 

fonfultierenben  S^^eotogen  aufäuftellen;  ben  ̂ terüern 

fottten  nid^t  allein  bie  entfd^eibenben  Stimmen  ^n- 

fielen;  bor  altem  Inollten  fie  aud^  über  bie  bereits 

entfd^iebenen  Slrtifel  get)ört  fein. 

SBenigftenS  bie  erfte  biefer  gorberungen  toar  bem 

^aifer  fö)on  am  9?eid^§tage  borgelegt  ioorben;  er 

fanb  jebod^  bamal§  nid^t  ratfam,  toeber  fie  anäu= 

nehmen,  nod^  fie  gurüdEsubeifen;  er  fürd^tete,  @treit= 

fragen  anzuregen,  betd^e  alteS  berberben  könnten. 

Sefet  aber  toar  fein  längeres  SSerjie^en  mögtid^;  eine 
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fefte  SJieinung  mu§te  ergriffen  toerben,  fei  e§  bon  i^m 

ober  bon  feinen  S3eboI(mäc^tigten. 

^öd^ft  merflDÜrbig:  ber  faifertid^e  Drotor  om 

^onäil,  Sigentiat  SSarga§,  erftärte  fidl  gang  im  «Sinne 
ber  ̂ roteftanten.  ign  einem  feiner  S3riefe  an  ben 

S3ifc^of  bon  Slrra§  f)d^t  eg,  bie  bereits  ber^anbelten 

Slrtifel  müßten  alle  hjieber  aufgenommen  loerben,  bon 

'aem  erften  über  bie  ©rbfünbe  bi§  auf  bie  le^te  ̂ ontro* 
berfe. 

Unb  nid|t  minber  ioar  e§  feine  SDteinung,  ha^  bie 

Jöerfaffung  be§  Sonäitg  überhaupt  geänbert  Serben 

muffe.  2öir  ̂ aben  eine  2)enff(f)rift  bon  i^m,  in  ioeld^er 

er  ba§  SSerfal^ren  be§  pöpfttic^en  ̂ ofe§  toöl^renb  ber 

früheren  Seffionen  al§>  ein  ford§e§,  ha^  nur  ba^in 

gezielt  ̂ ahz,  bie  SOütgüeber  in  ̂ ned^tfd^aft  gu  galten, 

fel^r  ernftUd^  tobett,  ben  Jßorfi^  ber  2egaten  überhaupt 

bertoirft  unb  bie  ̂ rajiä  ber  alten  ̂ onäilien,  bie 

Siedete,  toeldEie  tm  ̂ aifern  babei  äuftanben,  toieber* 

fiergeftettt  h)iffen  toiU.  S)iefe  Senffcfirift  toarb  bor 

ber  Eröffnung  beä  Konsiliums  gefd^rieben,  unb  um 

fo  bebeutenber  ift  e§,  ba§  ber  Kaifer  htn  SJerfaffer  ber* 

fetben  gu  feinem  SöeboIImäc^tigten  in  S^rient  ernannte. 

SiHr  nierben  ben  5taifer  nic^t  fo  berfte^en,  aU  ob 

er  eine  geheime  Hinneigung  ̂ u  ben  Se^rfö^en  ber 

^roteftanten  genäfirt  ̂ ötte;  babon  toax  feine  @eele 

frei;  alfein  einmal  iooUte  er  i^nen  nid^ts  auflegen 

raffen,  toaS  fie  gu  offenem  SBiberfpruc^  treiben  fonnte; 

fobann  toar  feine  5Ibfid^t  nur  getoefen,  fie  iui  ̂ tt 

ber  Gin^eit  äwt:ücfäufü^ren,  bem  Konsilium  gu  unter* 
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toerfen;  toenn  fie  tnner^atö  biefer  ©renje  bem  ̂ a^ft* 

tum  Sßiberftanb  teifteten,  fo  toaren  fie  biet  me^r  feine 

SSerbünbeten,  al§  feine  geinbe;  fie  konnten  bod§  nie= 

mal§  anber§,  a[§  fid^  an  bo§  ̂ aifertum  fialten;  fie 

unterftü^ten  feine  ̂ olitif,  toeld^e  bie  alte  Blieb,  aud§ 

als  er  einen  Befreunbeten  ̂ a^jft  ̂ atte. 

Umftänbe,  bie  freilid^  nid^t  baju  Beitrogen  konnten, 

bie  ̂ rölaten,  bie  an  ben  l|er!ömmlic|en  $8egriffen  be§ 

$ontifi!at§  feft^ielten,  bie  Sln!unft  ber  ̂ roteftanti* 

fd^en  5lBgeorbneten  toünfd^enSlüert  erfd^einen  su 

laffcn. 

SlnfangS  Sollten  fie  nid^t  glauben,  ba§  bie  ̂ ro= 
teftanten  üBerliau^t  fid^  einfinben  toürben;  je  me^r 

fid^  baju  getoiffe  2lu§fid§t  zeigte,  befto  ftär!er  f^radfien 

fie  i^ren  SlBfd^eu  bogegen  au§:  „fie  tun  alles,"  fagte 
SgargaS,  „um  ben  ̂ roteftanten  bie  Siüre  bes  ̂ on* 

äitiumS  gu  fc^lieBen." 
@ine  erfte  boraufge^enbe  ̂ ta^e  Betraf  bie  eJorm 

beS  ii^nen  jupgefte^enben  fidleren  ©eleiteS. 

Slllem  SSiberftreBen  beS  Segaten  gum  Zxoi§  festen 

bie  faiferlid^en  Spilinifter  burd^,  ha'i^  boBei  bie  gormel, 
toeld^e  bas  ̂ on^il  gu  S3afel,  beffen  Slnbenfen  ber 

römifd^en  ̂ urie  ber^a§t  toar,  ben  ̂ uffiten  Bewilligt 

fiatte,  äugrunbe  gelegt,  bagegen  ein  ̂ anon  beS  ̂ oft= 

ni^er  ̂ onsils,  burd^  toeld^en  bie  nic^t  9fied^tglöuBigen 

äu  l^altenbe  SIreue  in  B^eifel  gebogen  hjarb,  auSbrütf= 
lid^  äurütfgenommen  luurbe. 

@d^on  l^atte  ber  faiferlid^e  ;^of  bafür  geforgt,  ha^ 

fein  entfd^eibenber  (Sd^ritt  bor  i^rer  ̂ nfunft  gefd^al^. 
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(Sine  ber  erften  Slrbeitert  ber  neuen  SSerfammlung  toar 

bie  Erörterung  ber  (äu^ariftie.  SSäre,  tote  e§  totr!tic^ 

beabfid^tigt  tourbe,  gegen  ha§>  Smpfangen  berfelben 

unter  beiberlei  ©eftalt  entfd^teben  toorben,  fo  tourbe 

bie§  einem  Slbfommen  mit  ben  ̂ roteftanten  mächtig 

in  ben  SSeg  getreten  fein.  SSenige  Sage  bor  ber  an= 
beraumten  ©effion  tief  ein  ©d^reiben  be§  ̂ aiferS 

ein,  h3orin  er  auf  @u§))en)ion  ber  S3efc^tugna|me 

brang.  2)er  Segat  ßrefcentio  fu^r  anfangs  |erau§, 

er  h3oUe  lieber  abbauten,  atä  bie  ©d^mac^  be§  Äon= 

giliums  bulben,  ha^  e§  mit  fo  gut  borbereiteten  ^e= 

treten  gurütf Rotten  muffe;  aber  gute^t  gab  er  nad^. 

S)er  bon  bem  ̂ aifer  eingefe^te  unb  i^m  bafür 

bo:ppeIt  ergebene  ̂ urfürft  bon  ̂ öln  äußerte  htn  ®e= 

bauten,  ha^  alle  S3efd^tüffe  nur  borlöufig  genommen 

unb  erft  äute^t  gu  einer  befinitiben  ©ntfc^eibung  ju* 

fammengefa^t  toerben  follten.  Gin  ÖJebante,  ber  bie 

momentanen  (Sd^toierigfeiten  giemlic^  gehoben  hätte 

unb  mit  ber  ̂ otitit  be§  ̂ aiferä,  bie  baburd^  ben 

toeiteften  «Spielraum  erlangt  l^aben  hjürbe,  gan§  gut 

gufammentraf. 

Slm  24.  ̂ Qttuar  1552  liefen  fid^  nun  bie  erften 

^roteftanten,  äunäd^ft  bie  iDeltlic^en  ̂ roturatoren 

—  benn  nur  erft  biefe  loaren  angelongt  — ,  in  ber 
öffenttid^en  ©i^ung  be§  S^ongiliumS  berne^men. 

S)er  Segat  fanb  bie  SSoIfmad^ten,  loeld^e  bie  dürften 

benfetben  gegeben,  ungenügenb,  loeit  fie  barin  nic^t 

augbrütflid^  gefagt,  ha'^  fie  fid^  ben  Gntfd^eibungen 
beö  ÄongitiumS  äu  unterwerfen  bereit  feien,  ja  fogar 
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anftö^ig,  infofern  in  benfetben  öon  einer  geiftlid^en 

unb  toeltlid^en  9fleform  bie  91ebe  toar;  er  berh)af)rte 

fid^  burd^  eine  befonbere  «Schrift  gegen  jebeS  ̂ räj;ubiä, 
ha^  borau§  entf^ringen  tonne.  Sie  faiferli(^en  WU 

nifter  tiefen  jebod^  biefe  ̂ roteftotion  nid^t  gu  öffcnt* 

lid^er  Sßerlefung  fontmen:  fie  il^reS  Drte§  toaren  mit 

\>m  SSotlmad^ten  aufrieben. 

Buerft  erf(^ienen  bie  toürttembergifd^en  ^rofura= 

toren  unb  überreid^ten  bie  bon  SSreng  berfa^te  ̂ on* 

feffion,  ju  beren  Erläuterung  unb  SSerteibigung  i^r 

^err  in  fursem  feine  Sl^eologen  fenben  toerbe.  «Sie 

festen  borauä,  bo|  bann  bie  fd^on  ber^onbelten  Sir* 

tiEel  nod^malg  erhjogen  toürben;  su  biefer  ©rörte* 
rung  ober  forberten  fie  bie  Sluffteltung  un^arteiifd^er, 

bem  ̂ opfte  nid^t  berpflid^teter  9^id^ter. 

2)iefe  SSerfammfung  ertoiberte,  fie  toerbe  biefe  S)inge 

in  ©rtoögung  gießen,  unb  befd^öftigte  firf)  E)ierauf  mit 

einem  ®efud^e  beg  ̂ urfürften  bon  S5ranbenburg  in 

^infid^t  be§  (SräbiStumä  SSKagbeburg,  ba§  fie  ge* 

toäl^rte. 

^m  Sf^ad^mittag  txaUn  bie  ©efanbten  be§  ̂ ur^ 

fürften  9)iori^  auf,  unb  ätoar  mit  einer  9flebe,  bie  bon 

allen,  bie  am  Konsilium  borgefommen,  too^l  bie  merf= 

toürbigfte,  bon  bem  §er!ommen  abtoeid^enbfte  ift,  in 

lüeldEier  fie  nic^t  allein  ebenfalls  bie  9ieaffum^tion 

ber  fd^on  befd^loffenen  ̂ rtüel  unb  bie  freie  2;eilna]^me 

ber  Sl^eologen  an  ber  S3efpred^ung  berfelben  forberten, 

fonbern  auc^  ben  ̂ jroteftantifd^en  ©runbfa^  auf= 

[teilten,  ba^  bei  ber  ©ntfc^eibung  bie  ̂ eilige  Schrift 
iHanteä  üRelfterroerte.    V.  10 
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bie  einzige  9lorm  gu  bitben  ̂ abe.  Slud^  fte  forberten, 

ba|  ble  SKitglieber  be§  ÄottäiI§  bor  allem  beg  (£ibe§, 

mit  bem  fie  bem  ̂ apfte  ber)3flid^tet  feien,  erlebigt 

iüürben;  aber  äugletc^  fügten  fie  fiin^u,  im  ©runbe 

berfte^e  fict)  bo§  bon  felbft:  benn  lüie  Eönne  fonft  hial^r 

fein,  lüa§  bod^  burd^  bie  ©^noben  bon  S3afel  unb 

^oftni^  feftgefe^t  loorben,  bo|  ber  ̂ ajjft  bem  ̂ onsil 

utttertoorfen  fei?  grei  muffe  Stimme  unb  S^n^z  firf) 

füllen;  man  muffe  nid^t  nad^  bem  äöinfe  beä  einen 

unb  beä  anberen  reben,  fonbern  allein  nad^  hin  ®e= 

Boten  ber  |>eiligen  8d§rift.  S)ann  erft  laffe  fid^  er= 

toarten,  ta^  mon  über  bie  Se|re  gültige  Sa^ungen 

maöjen,  ̂ aupt  unb  ©lieber  reformieren,  ben  ̂ xkhen 

ber  ̂ irc^e  ̂ erftellen  toerbe. 

3um  erften  WaU  berül^rte  \)a§>  ̂ roteftantifd^e  ̂ rin= 

gi^  bie  fongiliaren  S3eftrebungen  unmittelbar;  bie 

9^ebe  rü^rt  o§ne  3^eifel  bon  9)ieland^t^on  l^er;  fie 

^otte  an  bem  Äonäil  ben  größten  ©rfolg. 

„;5n  boller  ©i^ung,"  ruft  ber  S^ifd^of  bon  Drenfe 
freubig  au§,  „liaben  fie  auSgefproc^en,  ioag  hjtr  unä 

nid^t  äu  fagen  getrauen."  @r  urteilt,  in  ben  D^ieben 
ber  ̂ roteftanten  finbe  fid^  neben  ©d^lec^tem  bod^  aud^ 

bieles  ®ute;  fei^r  ioeiälid^  f)abi  ber  Segat  bafür  ge= 

forgt,  bal^  fie  nid^t  bon  einer  größeren  ̂ nja^l  geprt 

toorben  feien. 

„2)a§  ©c^lac^tfelb  ift  eröffnet,"  fogt  J8argog:  „9Ke= 
land^t^on  unb  feine  öJefä^rten  fönnen  nun  nid^t  mel^r 

bertoeigern,  ju  erfd^einen;  aber  e§  ift  notloenbig,  halli 

fie  eilen."  (£r  bemerkt,  ber  ̂ apft  unb  feine  SRinifter 
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feien  in  l^ol^em  ©rabe  erfd^roden;  es  fc^eine  i^nen, 

alg  ge^e  bie  2l6fid^t  be§  Üai]ex§>  auf  eine  buri^greifenbe 

9fteformation. 

2)a§  bem  toirftid^  fo  toar,  ergibt  fid^  unter  anberem 

aud^  au§>  einem  ©d^reiöen  StJialöenbog.  @o  lebl^aft  er 

fonft  bie  ̂ roteftanten  Befäm)3ft  ̂ at,  fo  ift  er  bod^  mit 

i^ren  9leformtenbenäen  pd^lid^  gufrieben.  (£r  finbet, 

ba  nun  einmal  bie  @ac^e  fo  öffentlid^  ̂ ux  @^rad)e 

gekommen,  fo  fönne  «Seine  ajiaieftät  nun  aud^  ben 
^a^ft  erinnern,  ja  bei  ̂ flid^t  unb  @^re  unb  ©eiüiffen 

aufforbern,  bie  alten  SKi^bräud^e  §u  ̂eben. 

@d^on  glaubte  fid^  ber  Segat  fo  ernftlid^  gefä^rbet, 

ba§  er  mit  einem  Sd^reiben  be§  ̂ aiferS  ̂ erbortrat, 

hjorin  biefer  berfprac^,  bie  D^)3ofition  ber  SSifd^öfe 

gegen  bie  ̂ ö))ftlid§e  ©etoalt  gu  ber^inbern.  3)od^ 

mad^te  er  bamit  nur  toenig  (SinbrudE.  SSarga§  meinte, 

mit  biefer  3"fQ9^  ̂ ibe  man  too^t  nur  ben  ̂ a^ft  pr 

SBiebereröffnung  be§  ̂ onjits  betoegen  toolten;  getoi^ 

beäie^e  fie  fid^  altein  auf  bie  gegrünbeten  unb  ber= 

nünftigen  5lnfprüd^e  beäfelben;  bei  ber  Stbfd^affung 

augenfcfieinlic^er  SJJlipräutfie  fönne  ben  ̂ rätaten  bie 

§anb  bamit  nid^t  gebunben  fein. 

Slm  römifc^en  §ofe  toor  man  aud^  baburd^  in 

<3d^redEen  gefegt,  ba§  bie  f^anifi^en  Prälaten  benSIugen- 
blitf  benu^en  gu  toollen  fd^ienen,  um  bie  Kollation  ber 

Pfarren  unb  ̂ frünben  in  Spanien  i^m  enttoeber  gana 

äu  entäiel^en  ober  bod^  getoaltig  gu  fd^mölern.  „2)arou§ 

foK  nid^tä  toerben,"  ruft  ber  ̂ apft  au§,  „e^er  toollen 
iüir  otfe»  Ungtücf  erwarten,  e^er  tooüen  h)ir  bie  28e(t 

10* 
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äugrunbe  ge^en  laffen."  S)aäu  tarnen  nun  bie  SSor= 
träge  ber  5ßroteftanten,  bie  er  als  ejtrabogant  unb 

gottio»  beseid^net.  „Unter  htm  9'lamen  SEJiiPraud^  foll 
man  un§  ba§  nic^t  angreifen,  h)a§  fein  9)it|6raud^  ift; 

man  foll  unfere  Slutorität  nid^t  antaften." 
fdi§>  auf  biefen  ̂ unft  gebieten  bie  S)inge  in  rafd^em 

Fortgang  auf  htm  neueröffneten  Konsilium. 

S)er  Äaifer  toax  \o  toeit  toie  jemats  entfernt,  bem 

^papfte  barin  freie  |)anb  gu  taffen.  (Sr  trieb  i^n  biel* 

me^r  bon  gtoei  entgegengefe^ten  Seiten  in  bie  (Snge. 

2)ie  altt  Dppofition  ber  fpanifcfien  Prälaten  berbanb 

fic^  je^t  mit  ben  ̂ ier  äuerft  erföianenben  gorberungen 

ber  beutfc^en  ̂ roteftanten.  S3eibe  f(i)Iof)en  fii^  an  ben 

Äaifer  an,  ber,  sugleid)  im  Söefi^  uralter  Slnfprüd^e 

on  eine  geiftlid^e  äJiit^errfd^aft,  eine  getoaltige  unb 

tro^  alter  poütifc^en  SSerbinbungen  für  ba§  ̂ apfttum 

furd)tbare  Stellung  einnahm. 

SSie  er  nun  aber  biefelbe  äunäd^ft  gu  benu^en,  h)0= 

l^in  er  bie  2)inge  gu  leiten  badete? 

(£§  fann  bo^l  feine  grage  fein,  ta^  er  nunmel^r 

jene  Sfleformation  an  ̂ aupt  unb  ©liebern,  beren  9lot= 
toenbigfeit  if)m  fc^on  einft  fein  öef)rer  gezeigt  unb  fein 

ganseS  Seben  i^nt  toeiter  funbgetan,  ̂ u^taxiht  ä" 

bringen  beabfid^tigte.  (S§  luar,  lüie  berührt,  ber  erfte 

©ebanfe,  mit  bem  er  einft  fein  öffentlic^eg  2ebtn  be= 

gönnen:  bie  ̂ üt  fc^ien  gefommen,  benfelben  gu  ber= 
toirfüdfien. 

SlJiinber  beutlid^  erteilt,  h)ie  er  in  ̂ infid^t  ber 

bogmotifc^en   geftfe^ungen   gefinnt   toar,   ob   er   in 
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S)eutfd^fanb  ben  ganzen  ̂ ot^oüäigmus  mit  ben  tu 

3;rtent  Bereits  getroffenen  S5eftimmungen,  ober  nur 

bie  alfgemeine  @inf)eit,  mit  ben  SO^obififationen,  bie 

fein  Interim  feftfe^te,  einführen  tootfte.  3^^  \oUte: 

'öaQ  le^tere  gtauöeu.  @r  toor  ju  ben  tnterimiftifd^eu 
©Übungen  aud^  barum  gefc!^ritten,  toeit  er  bon  bem 

^ouäitium  uid^t§  erbortete,  toa§  ben  ̂ roteftanten 

eine  SInnäfierung  möglid^  mad^te,  o^ne  S3efc^im^:)fuug; 

e§  l^atte  il^n  unenbtid^e  SUlü^e  ge!oftet,  fie  in§  Söerf 

§u  fe^en.  ®en  SSorfd^tag,  ben  man  i^m  an  bem  legten 

9lei(^§toge  maä^te,  in  ber  2)urd^füf)rung  berfetöen 

mitbere  9Jia|rege[n  eintreten  gu  loffen,  ̂ atte  er 

Surütfgelüiefen  unb  bielmel^r  gebrol^t,  Bei  ben  @iu= 

fernen  nod^  ber  Urfad^e  i^rer  ©öumuis  gu  forfd^eu; 

er  f)attt  9lu§brüc£e  geBroud^t,  bie  mon  foft  ouf  ba§ 

SSorl^aBen  einer  S^Quifition  beutete.  S)ie  Siebtfion 

ber  früheren  ̂ efrete,  bie  er  offenbar  begünftigte, 

fonntc  hoä},  toenn  fie  üöer^aupt  irgenbeine  SSirfung 

l^aben  folfte,  nur  eben  biefe  l^aben,  ba^  einige  5lb= 

h)eid)ungen  ber  ̂ roteftonten  gebulbet  hjurben. 

@o  luäre  benn  bie  SSieber^erbeibringung  ber  5lb= 

geiüid^enen,  bie  9leformotion  ber  SSerfaffung  unb  bie 

Slufred^ter^oltung  ber  alten  ©inl^eit  gugleid^  burrf)= 

gefegt  Sorben. 

5)enn  boran  ift  fein  3^eifel,  ̂ d^  er  nun,  toenn  bie 

Sefd^Iüffe  einigermaßen  in  feinem  ©inne  auffielen, 

oire§  äu  tun  entfd^roffen  Irar,  um  fie  pr  SSoIIsie^ung 

5u  bringen. 

Unb  hjar  e§  nid^t  in  ber  Zat  ber  9Jiüfie  hjcrt?  ®ie 
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gro^e  ©enoffenfd^aft  gu  öel|ou^ten,  in  ber  fic^  bie 

euro^äifd^e  SSelt  feit  i()rer  erften  ©rünbung  enttoitfelt, 

unb  bodf)  bobei  bie  9)UB6räud)e  p  ̂ eben,  iüelcJ^e  bie 

9lt[einf)err)(j^aft  ber  römifd^en  ̂ äjjfte  ̂ eröorgebrad^t 

l^atte,  tüax  haS^  md)t  tüixliid)  eine  eines  großen  gürften 

lüürbige  5Ib]id^t? 

9)iit  ber  S^ee  berbanb  fid^  aber  ber  mäci^tigfte 

)3er)öntt(^e  (£I)rgei§.  2)a§  ̂ aifertum  toäre  toa^rfiaft 

erneuert  Irorben,  e§  ptte  ̂ ur^et  für  bie  3ufunft  Qe=^ 

fc^tagen.  @o  backte  er  e§  noc^  felber  ̂ u  berbatten 

unb  bann  feinem  @o^ne  aU  einen  83efi^  feiner  ̂ adj^ 

fomnten  gu  ̂ interloffen.  deinen  ̂ lugenblitf  ber(ie§ 

i^n  biefer  ©ebonfe.  9Jiit  ben  geiftlicEien  gürften  ̂ at 

er  nod^  auf  if)rer  Oteife  pm  f  ongilium  barüber  unter= 

l^anbetn  laffen,  unb  luenigftens  einer  bon  ifinen,  ber 

Surfürft  bon  ̂ öln,  ̂ atte  feine  be]ttii  S)ienfte  ber= 

f^jroc^en.  Unaufprlic^  lub  er  S3ranbenburg  unb 

8ad^fen  ein,  ebenfolfs  in  bie  9iö^e  gu  !ommen,  um 

bie  Baäjt  §um  ©d^tu^  gu  bringen.  9Jian  glaubte,  er 

benfe  fid^  beö  ̂ onsiliuntS  felber  ̂ u  feinem  Qtütdt  ju 
bebienen. 

©ine  anbere  ?5ragc  freilid^  ift,  ob  bie  3)urd^fü^rung 

biefer  5lbfid^ten  birf üd^  fo  fel^r  ̂ um  §ei(e  ber  euro^äi= 

fd^en  SBett  gereicht  fiaben  toürbe,  toie  ber  ̂ aifer 

meinte,  —  ob  fie  fic^  auf  bem  @tanb^un!te  befanb, 
Iro  bie  SBieber^erftellung  be§  ̂ aifertum§  mit  feinen 

fird^üd^en  5Ittributen  i^r  förberlid^  fein  fonnte,  ob 

namentüd^  bie  Seutfd^en  fid^  @tüd£  'ba^u  äu  toünfd^cn 
l^atten,   ©a^ungen,   toie  fie  ha^  tribentinifd^e  ̂ on= 
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ätltum  aufftellte,  toenn  fte  audj  gemtibert  tourben, 

Bei  ftd^  eingefül^rt  gu  fe^en.  @te  tuürben  baburd)  mit 

olleit  i^rert  Befonberen  nationalen  ^eftreöimgen  einer 

aKgemeinen  ̂ omBination  bienftöar  getoorben  j'ein. 
SSir  öroud^en  iebod^  biefe  ?^rage  nid^t  ̂ u  erörtern. 

©0  nol^e  am  S^de,  er^oBen  fid)  bem  .^aifer  utter= 

kartete  |)inberniffe. 

5Denn  nid^t  fo  leidet  ift  bie  3Bert  ̂ u  üBerininben. 

Se  mel^r  jemanb  @rnft  moc^en  hairb,  i^r  [einen  SBilfen 

ober  feine  SJleinung  aufzubringen,  befto  ftärl^er  toerben 

bie  freien  Gräfte  fid^  bogegen  pm  ̂ amf)f  erl^eBen. 



Q3terteö  Kapitel 

C^Iemente  bes  SBiberftonbes  in  ben  gtogen 
anäc^ten. 

.tr  l^aben  bie  ftrc^lic^en  (Snttoürfe  be§  ̂ aifer§, 

boti  t|nen  fortgejogen,  öt§  ̂ u  bem  B^it^i^i^'^t 

begleitet,  too  fie  ifirer  SluSfü^rung  notier  fontmen  unb 

fid^  äugteld^  erft  botlftänbiger  entlütdeln,  unb  j'etien 
tDot)t,  tretd^  ein  uniberfat^iftorifc^eg  3«tere[fe  fid^ 

baran  fnü|)ft,  oB  fie  au§gefüt)rt  toerben  ober  bielleic^t 

bod^  nod^  fd^eitern;  um  aber  bie  ̂ röfte,  bie  babei 

förbernb  ober  fiinbernb  aufeinanber  InirEten,  unb  bie 

gonge  Soge  ber  Söelt  äu  überfd[)ouen,  muffen  hjir  nod^ 

bei  ben  einjelnen  S^lid^tungen  bertoeilen,  in  todd^en  fid^ 

biefe  fo  gelDoItig  oufftrebenbe  SDiJod^t  beilegt,  unb  bo§ 

SSerpttnig  betrod^ten,  in  ha&  fie  gu  ben  übrigen  (Sre= 

menten  ber  bomoligen  SBett  gerät,  bie  fie  beföm^jft 

unb  bie  i^r  lüiberftreben, 

Unfere  beutfrfie  ®efc^ict)te  ift  nun  einmol  in  biefem 

Beitolter  gleid^fom  bie  ollgemeine  ©efd^id^te.  3)a  ber 

©d^trer^unft  ber  beutfd^en  ®efd£)äfte  in  biefem  klugen* 

blitfc  nid^t  mel^r  in  ber  gürftenberfommlung  om 

9ieidf)§toge,  fonbern  in  bem  ̂ oifer  log,  biefer  ober  gu 

feinem  (ginfluB  ̂ ou^tföcfiatf)  burcf)  \>tn  2u\a^  bon 

StKocfit  getongt  toor,  tüetc^en  er  ou§  feinen  ou&er* 

beutfc^en  SSerfiöltniffen  getoonn,  fo  InirJte  icbe  SSer* 
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änbexung  btefer  U^Un,  ober  auäi  nur  t^r  ©d^toanfen, 

auf  htn  ®ang  ber  beutfd^en  51ngelegen^eiten  jurüif. 

Jöegtnnen  totr  audj  biesmal  mit  beut  ©ntfernteften, 

beut  ©eefrieg  im  SOtittelmeer,  ber  iebod^  ju  ber  S^ee 

be§  ̂ aifertumg,  toic  e§  ̂ orl  V.  toieberaufgurid^ten. 

im  ©tnne  ̂ atte,  in  naiver  SSe^iel^ung  fte^t. 

Seefrieg  im  JOlittelmeer. 

@§  hjar  ein  9lft  äugleid^  ber  ©ro^mut  unb  ber 

^olitif,  ha^  ̂ axl  V.  bem  an^  9i^obu§  berjagten 

Drben  ber  ̂ o^anniter  eine  greiftatt  in  SlJloIta  qab. 

Um  ben  Drben  nid^t  länger  umherirren  gu  laffen, 

fonbern  il^m  tüieber  einen  feften  <Si^  gu  berfd^affen, 

„bamit  er",  toie  e§  in  ber  Urfunbe  l^ei|t,  „feine  Gräfte 
gegen  bie  ungläubigen  geinbe  be§  d^riftlid^en  ®emein= 

inefenS  gefiraud^en  fönne",  überlief  il^m  ̂ arl  §ur  Qtit 
feiner  ̂ aiferfrönung,  nod^  in  83otogna,  brei  nid)t  un= 

toid^tige  ̂ tä^e,  bie  gu  feinem  fiäi[ionifd[)en  ̂ önigreid^ 

geprten,  SKoIto,  ©0550  unb  SSri^oIi  in  Slfrifo,  §iüar 

qI§  ein  öe^en,  aber  mit  fold^en  Siedeten,  bie  einen 

Beinahe  unoöpngigen  S3efi^  ausmachten. 

®em  Drben  inar  e§  anfangs  md)t  angenel^m,  ̂ a^ 

il^m  aud^  SCri^oti  übertragen  trürbe:  er  l^atte  nur 

um  SOtalta  unb  ®oj§o  gebeten.  S)er  ©ro^meifter  be 

SHsIe  SIbam  ergriff  felbft  bon  ben  ̂ nf^In  nur  mit 

ber  öoffnung  58efi^,  fie  bafb  lieber  gu  bertaffen,  ent= 

hjeber  nad^  9fl^obu§  gurüdEjufe^ren  ober  fid)  im  ̂ eto= 
^3onne§  ansufiebeln.  (Srft  a[§>  ̂ unis  erobert  Inar, 

fönten  bie  Flitter  ba§  SSertrauen,  Sri^joti  be^ou^ten 
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äu  können;  1541  fingen  [ie  an,  ftd^  in  9Jialta  ernft« 

li^  äu  befeftigen;  ber  ®ef^tcf)tf(^ret6er  be§  Drben§ 

bemerft,  ba§  ber  ©ro^meifter  Dmebe§  erft  ̂ lüei  ̂ ö^i^e 

fester,  aU  ftcf)  ä^igte,  bafe  ba§  IXnglütf  be§  ̂ atfers 

bor  Sltgter  bod^  nid^t  fo  berberblid^e  folgen  ̂ otte, 

h)ie  man  anfangs  gefürd^tet,  au§  feiner  Bisherigen 

5tiebergefcf)Iagen^ett  ertoac^te.  Gnbli^  fa^  er  fidf) 

iüieber  bon  einer  gtönäenben  Slitterfd^oft,  bie  ju  ̂rieg 

unb  Beratung  ̂ ufammengeiEommen,  juberläffigen 

©ölbnern,  go^Ireic^en  Untertanen  umgeben  unb  mit 

@d)iffen,  SBaffen  unb,  toorauf  ee  auf  biefem  unfrucf)t= 

Boren  gelfen  Befonbers  anfam,  auc^  mit  SeBenS* 

mittein  gut  berfel^en. 

gür  ben  taifer  Beftanb  ber  Jßorteit  ber  ̂ nfiebelung 

barin,  boB  alle  Sßalteien  bon  (5uro)3a  Beifteuern 

mußten,  um  biefe  bem  Singriff  ber  Domänen  je^t  äu= 

nöc^ft  ausgefegten,,  gtoar  für  aUe,  boc^  für  i^n  nod^ 

mef)r  aU  jeben  anberen  biestigen  ©rens^lö^e  äu  ber= 

teibigen,  eine  ̂ flicf)t,  bie  i^m  fonft  allein  gugefoUen 

toäre.  3ein  SSerpttniS  als  DBerle^nStierr  unb  feine 

natürUcfie  S3eäie^ung  p  ben  bter  3"i^9en,  Seutfc^Ionb, 

SIragon,  ̂ aftilien  unb  Stalten  (toie  benn  bon  ben 

beut)cf)en  unb  ben  fpanifc^en  9}litgliebem  baS  erfte 

©cfud^  an  if)n  ausgegangen  bar),  berfd^afften  i^m 

einen  größeren  Ginflu^  auf  ben  Drben,  als  je  ein 

^aifer  gefiaBt. 

(Seit  bem  ̂ al^re  1541  toaren  nun  bie  ̂ orfaren  nod^ 

Befc^toerlic^er  gehjorben,  als  fie  früher  getoefen.  9Jiit 

iliren  üeinen  gefc^bjinben  ga^rseugen  —  toir  finben 



©eefricg  im  5JlittcImeer.  155 

lüol^I,  ha^  fie  erbeutete  ©areeren  serfd^Iagen,  um  ftd^ 

©ateoten  unb  Stuften  barau§  gu  gtmmern  — ,  6atb 
einzeln,  6oIb  in  gongen  ©efd^lrabern  burd^ftreifen  fie 

alte  biefe  ©etoäffer;  fein  (St^iff  ift  bor  i^nen  fidler, 

ha§>  fid^  au§  bcm  attontifd^en  Cjean  burc^  bie  SUleer^ 

enge  toagt  ober  aud^  nur  glotfcfien  SIJlaltQ  unb  ©igifien 

fegelt,  fein  S)orf  an  ben  tneiten  .^üftengeBieten  be^S 

inneren  9Jteere§,  fo  ha'^  bie  Sanbleute  fid^  gehiö^nen 
muffen,  gut  SSod^t  gu  l^alten,  bie  ̂ Tcöc^te  in  no^en 

^oftelfen  päuBringen:  —  bie  oft  ̂ at  man  in  ̂ rociba 

biejenigen  Inieber  lo^gefauft,  bie  an  ber  neapoIitant= 

fd^en  ̂ üfte,  etlua  in  (Softerfomare,  gu  (befangenen  ge= 

mod^t  hjorben  toaren!  S)er  ̂ aifer  fal^  fic^  genötigt, 

feine  ©oleeren  in  mehrere  ©efd^lraber  gu  teilen,  um 

bie  Kommunikation  jbifd^en  feinen  Sönbern  nur 

einigermo^en  §u  be^au|3ten.  S)a  famen  ifim  nun  bie 

©aleeren  be§  Drben§,  aU  beren  ,Ka|)itän  Inir  im 

^oi^re  1542  einen  5E)eutfd^en  finben,  ®eorg  Sd^illing, 

trefflicii  ̂ n'itattm.  ̂ ie  Drben§d^ronif  fc^ilbert  i^r 
mannigfoItige§  ̂ ^ifQ^tmentreffen  mit  ben  ©eeröuBern. 

Inie  biefe  fid^  faft  immer  mit  bergbeifetter  Sa)3ferfeit 

fd^Iogen,  nomentlic^  bie  9lenegaten  unter  i^nen,  bie 

freiließ  ben  gebiffen  ̂ ob  borougfa^en,  benn  man  fit^ 

il^rer  öemädfitigte,  toie  aBer  au<i)  bie  9?itter  i^aS'  Irei^c 

Drbensfreuä  Bi§  in  bie  entfernteften  Suchten  fur(^t= 

Bar  mod^en  unb  meiftenteit§  bie  DBerl^anb  Befialten: 

bie  S^riftenfffaben,  bie  an  ben  9?ubern  feufjen,  hjer* 

ben  Befreit,  bie  jungen  3;ürfen,  bie  BiSl^er  bie  Ferren 

baren,    an  bie  ̂ tuber  gefd^miebet;    bon  bem  Kauf= 
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fal^rtetfd^iff  fUel^t  Iro^I  äutoeilen  bie  türüfd^e  SSe« 

mannung  an  bo§  naf)e  Sanb;  bann  empfangen  bie 

Sfleger,  ouf  bem  SSerbed  tonjenb  unb  fingenb,  ben 
ctnbringenben  ©leger,  ber  jeboc^  bie  ©flaberei  aU 

t^ren  natürlid^en  Bui^anb  onfie^t  unb,  bielleid^t  be= 
bouernb,  ifin  beibehält. 

S5on  bem  größten  9^u^en  für  ben  ̂ atfer  toar  ferner 

bie  S3ef)au)3tung  bon  5:rit3oIi,  6efonber§  be§  bortigen 

^afen§,  toelcfier  aU  ber  befte  bon  allen,  200  aWiglien 

toeit  nad^  Dften  unb  200  SKiglien  nad^  SSeften  ̂ in, 

angefe^en  toarb.  ̂ n  fe^r  gefäf)rti(^er  9iä^e,  ju  Xan« 

juro,  fa§te  ein  alter  ̂ iaja  ßl)airebbin§,  ber  9flenegat 

SUlorat  SIga,  B^u^,  ber  mit  einer  o§manifd)en  ̂ rieg§:= 
Kolonie,  bie  er  l^erbeifü^rte,  unb  mit  ben  Eingeborenen, 

auf  bie  er  (Sinftu^  getoann,  ben  fd^led^t  befeftigten  Drt 

auf  ba§  ernftüd^fte  bebro^te.  ßa  SSalette,  ber  fid)  fpäter 

in  SpfJalta  unfterblic^  gemacht  f)at,  legte  bie  erfte  ̂ robe 
feiner  gö^ig!eit  burd^  bie  (Sinrid^tungen  ah,  bie  er 

pr  SSerteibigung  bon  2;ri)3oIi  traf,  ̂ en  9iittern  inar 

ber  Sanb!rteg  o^ner)in  faft  lieber  atg  ber  ©eefrieg. 

S3efonber§  trirffam  geigten  fid^  bie  |)afenfc^ü^en  ju 

^ferbe,  nod^bem  man  einmol  bie  2;iere  fo  gut  ein* 

geübt  l^atte,  ba§  man  bie  |)önbe  für  ben  ©cbraud^ 

ber  Söücfife  freibefiiett.  SSir  erftounen,  Inenn  Inir  be* 

mericn,  in  toeld^em  (Sinne  biefer  ̂ rieg  nodf)  geführt 

toorb.  (S§  ift  too!)I  einmal  ber  SSorfcfilog  gefcfie^en 

unb  ?Infta[t  gu  feiner  5Iu§fü^rung  gemad^t  toorben, 

über  ben  SSorgug  ber  einen  Üieligitfn  bor  ber  anberen, 

be§  fatfioüfcfien  ef)riftentum§  ober  be§  ̂ ^iam,  burc^ 
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einen  ̂ ampf  bon  B^ölf  gegen  Qtüöl]  entfc^eiben  ̂ u 

loffen,  ein  [onberbareä  ©egenftücf  äu  ben  9teIigionö= 

gefpröc^en  in  S)eutfc^lonb.  2)ie  Siitter  behielten  fürg 

erfte  aud)  l^ier  in  ben  SSaffen  bie  Döer^anb.  (S§  ge* 

long  i^nen,  einzelne  Singefiorene,  ®d^eic^e  großer 

S)örfer  gtoifd^en  Sripoli  unb  Sanjura,  für  fic^  gu 

gewinnen,  Sln^änger  9Jiorat§  bagegen,  bie  in  i^re 

©etoalt  fielen,  gu  bem  ©d^tour  auf  ben  ̂ oxan  su 

nötigen,  ba^  fie  in  ßit^iinft  bie  SSaffen  nid^t  gegen 

ben  Drben  tragen  tootlten.  Slltmö^Iic^  gefielen  fie 

\xd)  in  bem  reichen  unb  anmutigen  Sanbe.  ̂ m  S^fire 

1548  ̂ at  ba§  QieneraliEapitel  be§  Drbeng  ben  S3efc^luB 

gefaxt,  feinen  ̂ auptfi^  in  B^i^u^ft  in  Sripoli  aufäu* 

fc^fagen,  nur  mit  ber  Söeftimmung,  ba^  bie§  nad^  unb 

nac^,  bie  erften  ̂ atixz  berfuc^glüeife,  gef(^ef)en  folle. 

Unter  ben  Äorfaren  jener  3^^^  ̂ or  nun  !ein 

anberer  fo  gefd^toinb,  glüdtic^  unb  furchtbar, 

toie  S^orgub  S^orgubfc^abeg,  ben  bie  Slbenbtänber 

S)ragut  nennen,  ber  toa^re  S^ioci^folger  6^airebbin§, 

ber  einft,  toie  biefer,  an  eine  genuefifc^e  ©aleere  ge= 

fd^miebet  getoefen,  aber  burc^  ein  ©efd^enf,  gur 

redeten  3eit  ber  alten  gürftin  S)oria  bargebracfit, 

toieber  frei  geworben  toar  unb  feitbem  alle  bie 

berufenften  ®eeröuber,  ©^agi  SD^uftafa,  Ulubfc^, 

^orafafo  unb  anbere,  alä  \f)X  notürlic^eä  Dberf)aupt 

um  fid^  berfammett  fiatte.  2öir  erinnern  unä,  toie 

fic^  ̂ art  V.  nad^  jenem  feinem  tunefifc^en  Unter= 

nehmen  ber  Stabt  Slfrifija  ober  9Jie^bia  ju  be* 

mä(f)tigen  backte,  too  ̂ uben  unb  9Jlauren,  toelc^e  au§ 
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©^janien  unb  Portugal  berjagt  toorben,  fid^  eine  Slrt 

bon  9fle^ubItlE  gegrünbet  Ratten.  2)iefe§  ̂ la^e§  Be= 

mäd^tigte  fic^  2)ragut  mit  einer  glücElidfien,  bon  SSer* 

räterei  unterftü^ten  58erfd^Iagenf)eit  unb  fud^te  nun 

bon  ]|ter  au§,  je  nad^bem  bie  Sofe  be§  Sltfaqui,  ben 

er  befragte,  gefallen,  balb  bie  lüften  bon  SSalencia 

auf,  h)o  er  greunbe  unter  ben  Ttovi^tm  f^atte,  balb 

bie  genuefifd^e  Stibiera,  um  jid|  bem  S)oria  toieber 

einmal  bemerHid^  gu  mad^en,  ober  ©0330,  \>a^  er  be« 

fonberä  ge^a|t  ̂ aben  foU,  bjeil  i^m  bort  ein  Vorüber 

umgekommen  unb  beffen  2eid£)e  nid^t  I)erau§gegeben 

iDorben  lüar,  ober  bo^in  fonft  bo§  unglüdtid^e  ©e* 

ftirn  eines  2anbftrid^e§  i^n  fülirte.  S)en  ©eeraub  ̂ ielt 

er  für  fein  guteg  9fled^t:  er  f)at  lüo^t  ben  9littei;n 

il^re  ©raufamfeit  gegen  bie  „armen  Sorfaren"  gum 
SSorh)urf  gemad^t.  ̂ u^^^fcit  ̂ ^itte  er  40  ©egel  in 

©ee.  SSon  ben  ©d^töffern,  tüo  man  i^n  toal^rnal^m, 

lie§  man  Sfiaud^föuten  äwni  Söarnung»äeid^en  auf* 

fteigen;  bod^  gab  e§  feiten  eine  SSorfid^t,  bie  nid^t 

feiner  ̂ interlift  ̂ ätU  unterliegen  muffen. 

3m  j^rü^jal^r  1550  bereinigten  fid^  nun  bie  fpanifd[)= 

itaUeniftfien  ©efd^inaber  be§  ̂ aifers  mit  ben  ®a= 
Iceren  be§  ̂ a^fte§,  be§  |>eräog§  ßofimo  bon  glorenj 

unb  beg  DrbenS  gu  einem  ernftlid^en  Unternel^men 

gegen  S)ragut.  @r  felbft  aber,  burd^  ha^  S3eif)jiel 

6E)airebbing  getoi^tgt,  lüar  längft  iüieber  in  ©ee,  e^e 

bie  ©Triften  ankamen,  unb  biefen  blieb  nid^t§  übrig, 

als  i^m  feine  (Btaht  äu  entreißen.  S)ie  brei  Dber= 

l^äupter  ber  glotte,  ber  SSi^efönig  SSega  bon  ©iäilien. 
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S)on  Qiarcia  be  Solebo  unb  Slnbrea  S)ona,  entfd^Ioffen 

[id^  enbltd^  ba^u,  obloofil  fie  gur  SSefagerung  nur  eine 

berpttnigmöBig  geringe  SDlannfd^aft  gu  berlüenben 

]§atten.  SSa§  il^nen  SlJiut  machte,  hjar,  bo^  bie  6e= 

nad^öarten  Maurenfürften  i§nen  berfprad^en,  bo§ 

d^riftlid^e  ̂ eer  mit  i^rer  9fleiteret  äu  unterftü^en, 

unb  i^re  Sirene  burd^  ©eifeln  geioä^rteifteten.  S)ie 

Surfen  berteibigten  bie  @tobt  fo  gut,  toie  jemalg  eine 

il^rer  ©aleeren;  bieSmal  aber  toaren  il^nen  bie 

©Triften  überlegen.  SJlit  Siapferfeit  unb  altem 

©(auBengeifer  —  bie  benn  ber  S3eid^tbater  be§  S)on 
©arcio  too^t  ein  ̂ rusifij  auf  eine  ̂ iife  geftedft  ̂ at, 

um  bie  Seute  ̂ u  entflammen  —  berbanben  fie  eine 

größere,  gleid^fam  gelehrte  ©efd^idlic^feit;  bie  @r= 
innerung  an  eine  ©teile  be§  Slppian  foll  e§  geiüefen 

fein,  toas  benfelben  S)on  ©orcia  auf  ben  @eban!en 

brad^te,  auf  ein  ̂ jaar  mit  ftarfen  unfern  unbeioegtic^ 

befeftigten  ©aleeren  eine  SSatterie  su  errid^ten,  toelc^e 

bie  ajtauern  an  ber  ©eefeite  §ertrümmerte  unb  bie 

Eroberung  entfd^ieb  (10.  ©e))tember  1550).  Sie  3o* 

^anniter  nahmen  an  btrfelben  nid^t  nur  mit  gc« 

tooi^nter  Xapfexltit  teil  —  unter  ben  Gefallenen 

finben  toir  aud^  ein  paax  beutfd^e  9iamen  — ,  fonbern 
fie  übten  aud^  nod^  anbere  ̂ flic^ten  au^,  bie  i^re 

Spiegel  i^nen  auflegt.  Unter  bem  3elte  beä  ©pittelerä 

fanben  bie  SSertounbeten  Pflege  unb  bie  fremben  5ln* 
fömmlinge  S3e!öftigung. 

S)iefe  Eroberung  fc^ien  aber  bon  um  fo  größerer 

S3ebeutung,   'öa   einige  mäd^tige  9Kaurenfürften,  bie 
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@[ibl  SIrif  bon  ̂ oirhjan  unb  je^t  aud^  ber  Öiac^folger 

be§  SKuIei  ̂ affan  in  Suniä,  ber  fid^  früher  e^er 

feinblid^  Beseigt,  mit  bem  Äaifer  in  Söunb  troten. 

S)er  @ebon!e  taud^te  auf,  ̂ ail  V.  toerbe  ftd^  noc^ 

mit  htm  ̂ riefter  ̂ o^ann,  ber  bod^  ̂ ler  fein  anberer 

fein  fönnte  aU  ber  S3e[)errfd^er  bon  2l6t)ffinien,  öer^ 
bünben  unb  bie  Dämonen  in  ̂ g^^ten  unb  @t)rien 

^eimfud^en. 

Um  aber  ein  fotc^es  S^tl,  toir  fagcn  nid^t,  ä«  cr= 

reid^en,  fonbern  nur  ernftUd^  in§  Sluge  gu  faffen,  J)ätU 

ber  ̂ aifer  bom  S)range  ber  inneren  ©efd^äfte  Weniger 

eingenommen  unb  imftanbe  fein  muffen,  bie  botle 

©eiüolt  feiner  (Streitkräfte  nac^  htm  Orient  ̂ inäu= 
toenben. 

Söie  feine  Slngelegenl^eiten  toirltid^  befd^affen  hjaren, 

lie^  fid^  ähjeifetn,  ob  bie  Eroberung  ber  S^üftenftabt 

iJ)m  nic^t  e^er  fö)äblic^  fein  toerbe,  alö  borteitl^aft. 

S)er  eigentlichen  SRoc^t  S)ragut§,  bie  In  feinen  ®a= 

teeren  beftanb,  ̂ attt  man  bod^  feinen  'ilh'bxvLäj  geton. 
©otoeit  seigte  fic^  ba§  ®Iütf  bem  SInbrea  S)oria  noc^ 

einmal  günftig,  'ba^  er  S)ragut  mit  feinen  ga^rseugen 
in  bem  ©offe  bon  Sfc^erba  einfd^Io$,  ber  nad)  ber 

anberen  «Seite  ̂ in  bon  Untiefen  unb  ©anbbänfen  um= 

grengt  ift,  über  beld^e  bamafg  fogor  ein  SSeg  nadC) 

bem  kontinent  füfirte,  i)^n  man  trotfenen  gu^eg  be= 

fc^ritt.  Slber  Sragut,  biefer  SJüftengeloäffer  treffüc^ 

funbig,  fanb  bod^  einen  Stuätoeg,  ben  er  fid^  freitid^ 

äum  Seit  erft  bahnte  —  htm  5lrme  feiner  SOlatrofen 

tarn  bie  gtut  äu  §itfe  — :  ptö^tic^  erfc^ien  er  lieber 



©eefricg  im  2Rittetineer.  161 

bei  Siäilien;  Stnbrea  5Dorta,  ber  i^rt  nod^  bei  2)fc^erba 

eingefd^loffen  glaubte,  mu§te  bon  SJlatta  au§  benad^= 

rid^tigt  lüerben,  "öa^  ber  Seeräuber,  ben  er  bereits 
aU  feinen  65efartgenen  bttxa(S)ttU,  i^m  obermals  ent- 

nommen bor.  @(^on  ̂ otte  2)ragut  hjieber  bie  bor= 
ne^mfte  fiäilianifc^e  ©afeere  erbeutet  unb  erfüllte  bie 
lüften  mit  bem  ©d^reden  feiner  9^ä^e. 

^oä\  bei  beitem  it)icf)tiger  aber  toar  e§,  ba§  ̂ ie* 
burd^  ber  ©tillftanb  äbeifer^aft  tourbe,  auf  bem  bie 

ganje  ̂ otiti!  be§  ̂ aiferS  beruhte,  ̂ arl  V.  ent= 
gegnete  siror  auf  bie  Sefd^berben  @ureiman§,  bei 

großen  ̂ ^ürften  fei  e§  nid^t  ̂ erfömmlid^,  8eeröuber 

in  i^re  Siroftate  ̂ u  begreifen.  Slber  lag  e§  nid^t  am 

3;age,  ba^  e§  eben  biefe  (Seeräuber  boren,  beld^e  ̂ ier 
für  ben  Sulton  fäm^ften?  Um  feinen  ̂ rei§  bollte 

fid^  Suleimon  ben  SSerluft  einer  Stobt  gefollen  loffen, 
bie  bereits  bon  ben  Dsmonen  in  S5efi^  genommen  bor 

unb  feine  Dberl^o^eit  anerfonnte.  ^m  3«K  1551  er= 
fd^ien  eine  gro^e  glotte  unter  bem  jungen  Sinon, 

©ibom  be§  SSefir  9tufton,  bem  3)ragut  gur  Seite 

ftonb,  in  ben  fi§ilianifd^en  ©ebäffern.  3uerft  lie^ 

Sinon  bie  beiben  SSigefönige  bon  ̂ eapü  unb  Sizilien 

biffen,  er  fomme,  um  9Ke^bia  prücfäuf orbern;  bo 

er  ̂ ierouf  eine  ouSbeic^enbe  SIntbort  empfing,  fo 

ftürgte  er  fic^,  mon  möd^te  fogen,  nid^t  ol^ne  eine 

gebiffe  gotgerid^tigfeit,  auf  bie  S3efi^ungen  ber  ̂ 0= 
l^onniter,  befd^e  ju  bem  ̂ oifer  in  einem  ö^nlid^en 

58erpltni§  ftonben,  bie  bie  ber  Seeräuber  gu  bem 
iHanfeg  OTeiflerroerle.    V.  11 
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©ultan.  Ttalta  InbeS,  bas  er  äwerft  angriff,  hjar  i^m 

hod)  fd^on  äu  feft  unb  bie  @tabt  äu  tief  im  Sanbe, 

aU  ba^  er  bort  lange  f)'ätti  bertoeilen  können;  bei 
toeitem  toeniger  SSiberftanb  fonnte  er  in  Siri^oli 

finben.  S)ie  Gräfte  ber  9fiitter  toaren  geteilt,  SIripoli 
in  bem  ©tfireden  be§  unerwarteten  Einfalls  mit  SSe* 

fe^l§^o6ern  bon  gtoeifelliaftem  SSerbienft  unb  fe^r  un* 

tauglid^en,  frifc^  äwfammengerafften  ©ölbnern  Befe^t. 

|)ilfe  toar  aud^  beS^alb  nic^t  gu  erhjarten,  toeil  5lnbreo 

S)oria  fid^  befd^äftigen  mufete,  ben  @o^n  be§  ̂ aiferS 

au§  Stalien  nad^  Spanien  unb  ben  Steffen  besfelben 

an^  Spanien  nad^  Italien  gu  führen,  toa§  für  jene 

©ufäeffionSenttDÜrfe  nötig  fc^ien.  Unter  biefen  Um* 

ftänben  entfc^loffen  fic^  bie  9litter  —  unb  e§  beburfte 
baäu  lüol^l  ntc^t  erft,  toie  mon  argtoö^nte,  einer  bon 

bem  franäöfifd^en  ©efanbten  Slramon  angefponnenen 

SSerräterei  —  gur  Itberlieferung  biefeö  ̂ la^e§  an 
@inan,  toetc^e  am  14.  Sluguft  1551  erfolgte.  @o  rafd^ 

gingen  bie  |>offnungen,  toeld^e  ber  Drben  an  biefen 

Drt  gefnüpft,  in  9tauc^  auf;  ber  alte  geinb  besfetben, 

aJiorat  2lga,  erfc^ien  alg  «Sanbfc^ofbe^  in  S;ripoli,  too 

fic^  nun  "öas,  @eeröuber^onbh)er!,  toie  in  5llgier,  un= 
überlüinblid^  organifierte.  %üx  ben  Drben  toar  ba§ 

Ungtütf  bielleic^t  nid^t  fo  gro§:  er  fonnte  nun  feine 

gange  SJlad^t  auf  einen  einzigen  ̂ unft  fonsentrieren, 

h)ie  er  aud^  getan  l^at;  bem  ̂ aifer  aber  toar  ber 

SSerluft  beg  trefflichen  ̂ ia^^^,  ben  er  nid^t  einmal 

erobert,  fonbern  ererbt,  pd^ft  empfinblid^:  ha§>  mari« 

time  ilbergetoic^t  be§  mächtigen  geinbeg,  ben  er  alg 
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ben  ungemeinen  betrachtete,  [teilte  fid^  alle  5;age  ent* 

föjiebener  ̂ eraug. 

d^meuerung  bcs  ilneges  In  Ungarn. 

^l^nUcI^  iDor  ber  ®ang  ber  S)inge  In  Ungarn.  2luö 

einem  Unternehmen,  ha^  eine  gro^e  (Srtoerbung  öer* 

^k%  entlüidelte  fic^  eine  SSerfeinbung  mit  htn  D§* 

manen,  totldjt  auä)  ben  bi§^er  noc^  geretteten  S3efi^ 

gefät)rbete. 

SBie  ben  ̂ önig=2SoihJoben  So^anii  Bopol^'i»  fo  6^== 
troc^tete  ber  ©ultan  aud^  ben  jungen  @of)n  beäfelbcn, 

ben  er  bon  Dfen  nod^  (Siebenbürgen  bern)ie[en  l^atte, 

alg  feinen  SSafatlen. 

S)agegen  fonnte  gerbinanb  bie  SSerträge,  fraft  beren 

bag  gan^e  ©ebiet  3fl^ol^o§  an  i^n  f)atti  übergeficn 

folten,  nod^  nicfit  bergeffen,  unb  luir  finben  if)n  bon 

3eit  äu  3eit  mit  bem  fiebenbürgifd^en  ̂ ofe  über  bie 

Sluglieferung  biefeS  Sanbeg  unterl^anbeln. 

S)a  gefd^a^  nun,  ba^  bort  im  Sanbe  felbft  ein  ̂ tok^ 

f^alt  ausbrad^. 

SSir  kennen  ®eorg  SIKartinuääi,  grater  ®t)örg^,  iuie 

il^n  bie  ungarifcEien  ßl^ronifen  nennen,  beffen  geheim* 

nisboller  unb  toeltftuger  S;ätigfeit  ber  ̂ önig-SSoi^ 

toobe  fein  Jöeftel^en  großenteils  berbanfte;  gerbinanb 

fott  gefagt  \)ahtn,  er  beneibe  biefen  feinen  ÜJebenbu^ler 

um  nichts,  als  um  einen  fold^en  2)iener.  ̂ n  ©ieben« 

bürgen  l^atte  SlJiartinuääi  je^t  al§  SSormunb  be§  jungen 

Surften  unb  ©ubernator  bie  3ügel  ber  SSKad^t  in  feinen 

11* 
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^änben.  9Kan  fall  i^n  in  feinem  roten,  mit  üä)t 

^ferben  Befpannten  SSogen,  bon  ein  paax  l^unbert 

|)ufaren  unb  ;^eibu(fen  Begleitet,  burd|  ba§  Sanb 

führen  unb  überall  gleic^fam  au§  eigener  SJiad^t  feine 

^öefe^te  erteilen,  ̂ ie  ̂ utte,  bie  er  nod|  immer  trug, 

iüie  lange  e§  aud|  ̂ er  fein  mod^te,  bo§  er  fid^  um  bie 

^lofterreger  nid^t  me^r  gekümmert,  tearf  er  in  plö^= 

ticken  Kriegsgefahren  ouc|  bon  fid|  unb  barb  in 

SSappenrodE  unb  toeit^intoollenbem  |)etm6ufd|  mitten 

unter  ben  ©treitenben  gefe^en.  dr  be^errfd^te  ben 

@d|o^  unb  baburd^  bie  betoaffnete  SDlad^t,  ta^f  ift,  ba§ 

Sanb  über^anpt. 

9^un  fonnte  e§  i^m  aber  Bei  ber  @igenmäd|tig!eit 

biefer  ©tetlung  nid^t  an  ©egnern  fel^Icn.  ©inen  ge= 

fäl^rfid^en  S^eBenbu^Ier  f^atU  er  in  feinem  WxU 

bürmunb  ^etrobidE),  ber  Bei  §ofe  unb  im  Sanbe 

größeres  moralifd^es  SSertrauen  geno^.  ßu^eilen 

regte  fid|  tool^t  ber  ©ebanfe,  ben  SOtönd^  InenigftenS 

burd|  ein  au§  ber  SKitte  ber  mäd^tigen  Sanb^erren 

p  Befe^enbeS  SfiatSifotfegium  §u  Befd|rän!en.  S3e= 

fonberä  füllte  fid|  bie  Königin  SfoBetta  barüber  un= 

glüc!üc|,  ta^  fie  fo  gar  nid|t§  bermöge,  fid|  fo  gong 

in  ber  ©etoolt  €ine§  ̂ Dienfc^en  befinbe,  ben  feine  ®e= 

burt  äu  niebrigen  3)ienften,  aber  §u  feiner  ̂ errfd^aft 

Beftimmt  l^aBe;  me^r  aU  einmal  tüollte  fie  bo§  Sanb 

berlaffen;  enblidf)  entfd|lo|  fie  fid|,  i^ren  ©d^u^l^errn, 

ben  (Sultan,  anzurufen,  beffen  SOflaieftöt  in  bem  Kinbe, 
metdfiem  er  ©iebenBürgen  üßerlaffen,  berieft  toerbe. 

Dljne^in  bar  ©uleiman  fein  greunb  biefeS  SWanneS, 
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an  lüeld^en  bod^  bie  ©elBftänbigfeit  be§  Sanbeä  fid^ 

fnitjjfte.  ®er  ̂ afd^a  bon  Dfen  mad^te  einen  SSerfuc^, 

mit  betooffneter  SJlac^t  in  ©iebenbürgen  einsitbringen, 

lüarb  aber  bon  Waxtinu^^i  äurütfgetoiefen;  einige 

anberc  @inlt)ir!ungen  ber  dürfen  liefen  bem  9Könd^e 

feinen  Bb^eifel  übrig,  ha^  in  ̂ onftantinopel  fein 

Untergang  befc^Ioffen  fei. 

5)aburd^  toarb  aber  aud^  er  feinerfeit§  belogen, 

fid^  an  ben  anberen  D^Joc^bar,  ̂ önig  g^erbinanb,  5u 
toenben  unb  il^m  bie  SluSfü^rung  be§  alten  2ra!tate§, 

bie  Überlieferung  (Siebenbürgens  unb  ber  l^eiligen 

Ärone,  anzubieten. 

2lm  §ofe  beg  Königs  trug  man  anfangs  SSebenfen, 

l^ierouf  einpgel^en.  ̂ o^ttnn  ̂ ofmann,  ben  Jrir 

fennen,  folf  e§  toiberraten  ̂ aben;  aber  bie  ©etegens 

l^eit  hjar  gu  lod^nh,  um  fie  nid^t  5U  ergreifen:  bieS* 

mal,  gtoubtc  man,  fönne  ber  SDfiönc^  fid^  nid^t  hiieber 
mit  ben  DSmanen  berftänbigen. 

(£§  toäre  l^ier  nid^t  am  Ort,  bie  oft  bo^jjelfinnigen 

SSer^anbrungen,  bie  hierüber  gepflogen  tourben,  im 

eiuäetnen  gu  begreiten:  genug,  nad^  einiger  ̂ üt 

fül^rten  fie  gum  S^^^^-  ̂ ^  S^l^re  1551  ergab  fid^ 

bie  Königin  in  il^r  ©efd^idC  unb  bertaufd^te  bie  §err= 

fd^aft  in  Siebenbürgen  mit  einigen  fc^Iefifd^en  S3e= 

fi^ungen.  hierauf  teifteten  bie  ©tänbe  gu  ̂ foufen^ 

bürg  bie  ̂ ulbigung  an  ̂ önig  gerbinanb  unb  über= 

lieferten  bie  l^eilige  ̂ rone  bem  S3efe^t§r)aber  beg= 

fetben. 

9)lartinu§5i  fd^ien  l^ieburd^  nur  nod^  möd^tiger  ju 
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toerbeit:  er  toarb  bon  g^erbtnonb  aU  ©d^a^meifter 
imb  SBoiiüobe  be§  SanbeS,  unb  stoor  ol^nc  Kollegen, 

anerfonnt  unb  äum  ̂ arbtnat  erhoben.  2)o  il^m  fo 

biel  gelungen,  fragte  man  in  biefen  Säubern  luo^l,  oB 

er  ntd^t  no(f)  '^ap'\t  Serben  fönne. 
©ans  ein  anbere§  ©d^irffal  aber  ftanb  i^nt  bebor. 

Unbertoeilt  näntüd^,  nod^  im  ©e^tember  1551,  er« 

fd^ienen  bic  3;ürfen  unter  einem  i^rer  nam^afteften 

5Infü^rer,  9Ke^emet  ©ofotli,  60000  Tlann  ftarf,  bon 

©ronfamen  l^er  über  ber  S)onau,  eroberten  eine  ganje 

Slngal^I  bon  ©d^Iöffern,  bie  bor  il^nen  logen,  unb  bur(^= 

äogen  ̂ rünbernb  bie  bon  bem  bi§l^erigen  Kriege  nod^ 

minber  berührten  ©benen  be§  S8anate§.  3^<i^  iourbc 

nun  bie  blutige  Sanje  unb  ba§  blutige  ©d^toert  burd^ 

alle  fiebenbürgifd^en  Drtfd^aften  gefd^idEt:  bie  ferbi* 

nanbeifd^en  Sru^jpen  famen  ̂ erbei,  unb  mehrere  bon 

biefen  ©dfilöffern  hjurben  lieber  eingenommen,  felbft 

\>a§^  einft  bon  ®eorg  bon  Sranbenburg  befeftigte  Si^^a; 

ollettt  einmal  fehlte  biel,  bo^  man  ben  5:ür!en  alle 

il^re  Eroberungen  lieber  entriffen  ptte;  fobann  ent= 
f^ann  fid^  eben  an§:  biefem  gineifell^often  Erfolg  eine 

SSerftimmung  steiferen  9)lartinu§äi  unb  bem  i^m  ̂ ur 

©eite  ftel^enben  öfterreic^ifc^en  Sefe^lgl^aber,  bie  fo« 

fort  SU  einer  grä|lid^en  ̂ ataftro^jl^e  fül^rte. 

SiJJartinuääi  lie^  loo^t  berne^men,  er  \)'atU  gegloubt, 
bic  2)eutfd^€n  toürben  ftärfer  fein,  ol§  er  fie  gefunben; 

unb  obiüol^t  au§  ben  borliegenben  Sl!tenftücfen  !ein 

S3eiDei§  bafür  ̂ erborge^t,  fo  ift  e§  bod^  nic^t  ol^ne 

SBol^rf^einlid^feit,  ba^  er  baran  gebadet  ̂ at,  toie  er 
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fid^  andj  ol^nc  3^erbinonb  in  (Siebenbürgen  bel^ou^ten 
!önne. 

S)ogegen  [d^ö^ften  bie  föniglid^en  Söefel^ISl^aber  'öm 
SSerbad^t,  aU  unterftü^e  er  fie  abfid^tlid^  nur  fc^rec^t 

«nb  benfe  auf  i^r  SSerberben,  um  fid^  bann  unter 

türfifd^em  @d^u^  ̂ um.  Sllfeinl^errn  <3ieBenbürgen§  gu 

mad^en. 

S3ei  3=erbinanb  trafen  il^re  9JleIbungen  mit  beinal^e 

gleid^fautenb^n  D^iad^rid^ten  an^  ̂ onftantino^el  5U= 

fammen.  @o  totd^tig  fd^ien  il^m  ber  Söefi^  bon  ©ieben* 

Bürgen,  fo  bringenb  bte  ©efol^r,  "öa^  fanm  ©eiuonnene 
äu  berlieren,  unb  bon  fo  geiuattfamen  ©ntfd^rüffen 

unb  ̂ anblungen  erfülft  toaren  nod^  bie  Briten,  ha% 

er  es  über  fid^  gehiann,  ber  S5eurteitung  feiner  S5es 

fel^rsl^aber  gu  überlaffen,  ob  ein  SCRonn  leben  ober 

fterben  folle,  beffcn  ©d^ulb  i^m  felber  gtoeifel^aft  loar. 

©aftatbo  unb  feine  greunbe,  bon  ̂ erfönrid^em  |Kt§, 

ber  SBeforgnig,  am  @nbe  felber  berraten  gu  h3erben, 

unb  ber  S3egierbe  getrieben,  fid^  ber  ©c^ä^e  be§  Wön=' 

d^e§  gu  bemäd^tigen,  bon  benen  man  unglaublid^es 

mdhtte,  trugen  fein  83ebenfen,  augenbtitflid^  gur  %at 

äu  fd^reiten.  ̂ n  bem  eigenen  ©d^Ioffe  be§  S!Könd^e§, 

ber  bod^  bobei  benig  SSorfidEit  geigte,  in  Sirbinj,  fanben 

fie  ®elegenl^eit,  an  il^n  gu  fommen.  S!Jlartinu5§i  toarb 

in  bem  ̂ lugenblitfe,  ba  er  fid^  anfd^idfte,  einen  i^m 

überbrad^ten  Srief  gu  Tefen,  toic  bort  in  Nienburg 

Sol^ann  5)iaä,  bon  htn  Überbringern  ermorbet.  ©eine 

©d^ö^e  fanb  man  loeit  geringer,  aU  man  gemeint. 

Unb    nun   lä^t  fid^  benfen,  ba^  auä)  bem  Äönigi 
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au§  btefen  fingen  fein  ̂ eil  erlüud^S.  2)er  ̂ ob  be§ 

SKonneS,  ber  a[fe§  äufammengel^alten,  mu^te  not= 

benbig  alh§>  auftöfen.  ̂ n  furäem  fittben  bir  bett 

öfterreic^ifc^eit  $8efef)l§^aber  ßoftatbo  äugleid^  mit 

einem  3lufftanb  ber  ©ä^fter,  ben  ©tnfäCCen  ber  SBa* 

larfien  unb  einem  neuen  türfifd^en  §eere  in  ungleichem 

tom^fe. 

2)ie  ̂ aupt)ad)t  tvav  audj  l^ier,  ba^  ̂ ieburd^  ber 

Stillftanb  geörod^en  toar,  ben  man  mit  fo  bieler 

Müf)e  äuftanbe  geöra(^t  tiatte.  3d^  finbe  bie  9'iad^s 
rid^t  (IrieitJo^l  ni(l)t  mit  boUer  @ic^er|eit),  bie  Unter= 

ne^mungen  auf  SJle^bia  unb  auf  Siebenbürgen  feien 

bon  ben  beiben  öfterreic^ifc^en  Srübern  äugleic^  in 

©riüägung  gebogen  haorben:  man  l^abe  fe^r  toop  ge= 

fefien,  ̂ a1^  bie  Erneuerung  be§  oämanifc^en  ̂ riege§ 

bie  unausbfeibric^e  g^ofge  babon  fein  hjürbe,  aber  e§ 
barauf  gelnagt,  um  ber  großen  Sßorteite  toilten,  bie 

man  erlnartete.  2)ie  SSorteite  Inoren  nid^t  gewonnen; 

bie  Stod^teile  traten  in  boltem  ̂ Dia^e  ein;  p  beiben 

©eiten  erl^ob  fid^  ein  für  bie  beiberfeitigen  Sönber 

f)öd^ft  gefä^riid^er  ̂ rieg,  ber  al(e  5iufmerffamfeit  unb 

^raftenttoicEetung  in  Slnf^ruc^  na^m. 

Unb  toenben  hsir  nun  unfer  Slugenmerf  bon  bem 

Dften  nadf)  bem  SBeften,  too  bie  2:ätigfeit  be§  ̂ aifer§ 

bon  feinen  Söe^iel^ungen  §u  (Snglanb  unb  g^ranfreic^ 
unb  bem  gegenfeitigen  58erpttni§  biefer  beiben  dteid^e 

bebingt  tourbe,  fo  looren  auc^  l^ier  bie  größten  SSer= 

änberungen  eingetreten  ober  bahnten  fid^  bod^  in 

biefem  ̂ lugenbtid  an. 
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$8tei&en  toir  §unä(^ft  öei  bem  ©onge  her  ®tnge  in 

©nglanb  fielen,  ber  gugreic^  bie  firc^ücfie  Seite  ber 

EaiferUc^en  Unternehmungen  na^e  berührt. 

gottöttttg  ber  Oteformation  in  C^nglanb. 

SBenn  fid^  ber  ̂ aifer  unb  ̂ önig  ̂ einrid^  VIII. 

nad^  langem  ̂ aber  iuieber  berbünbeten,  fo  lonnte  ba§, 

fo  biet  bringenbe  Slntrieöe  bofür  bor^anben  toaren, 

Bei  ber  «SinneSiüeife  jener  Qtit  bod^  nid^t  toop  ge* 

fd^el^en,  o^ne  bo^  auc^  in  i^ren  fird^tid^en  S^enbensen 

lüieber  «ine  getaiffe  Slnalogie  eintrat. 

JRad^bem  |)einrid^  VIII.  mit  feinem  ̂ Ieru§  unb 

feinem  Parlament  fic^  einige  So^^re  böiger  in  einer 

9tid^tung  Beiregt  ̂ atte,  bie  bem  beutfd^en  ̂ roteftontis* 

mug  zntlpxaä),  bereinigten  fid^  biefe  brei  ©etnalten 

im  Solare  1539  gu  bem  ©efe^  ber  fed|§  5Irti!et,  burd^ 

hjetd^eg  ̂ riefterel^e  unb  SaienJeld^  berhjorfen,  ha^ 

S)ogma  ber  Sörotberlnanblung  bagegen,  bie  ̂ erfömm= 

lid^e  g^eier  ber  SJteffen  unb  bie  Dl^renBeid^te  Bei 
ftrenger  Sl^nbung  cingefd^ärft  hjurben. 

erregen  toir,  hjaS  ben  ̂ önig  ba^u  Belnog,  fo  toerben 

toir  iüo^r  nid^t  irren,  hjenn  hiir  bieg  ®efe^  ̂ u  hcn 

9Jla§rege[n  ber  Söerteibigung  rechnen,  bel^e  er  ba= 

mat§  gegen  bie  SSerBinbung  be§  ̂ a^fteS  mit  bem 

^aifer  unb  bem  Könige  bon  ̂ ^ranfreid^  ergriff.  S3ei 

ber  erft€n  S^ac^rid^t  bon  biefer  SSerBinbung  boren  alte 

l^eimlid^en  5In^änger  be§  ̂ o^jfteS  in  Söetoegung  ge= 
raten;  ber  franjöfifd^e  ©efanbte  meint,  e§  gepre 

nid^tg  ineiter  als  bog  ̂ ^terbift  unb  ethjo  ein  fird^= 
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Ii(^eS  §anber§ber6ot  bo§u,  um  ben  offenen  Slufrul^r 

in  ©nglanb  gu  entäünben.  2)er  ̂ önig  glaubte  ba§ 

bon  i^m  ergriffene  ©Aftern  nur  baburd^  bel^au^ten  gu 

Eönnen,  hjenn  er  feine  römifd|=!at]^oIifd^en  Unter* 

tanen,  bie  nod^  bie  SlJie^rsa^l  ausmachten,  in  ̂ infid^t 

ber  lüid^tigften  Se^rt)unf te  berul^igte.  (Sine  5Iuffoffung, 

bie  fid^  Beinahe  aufbringt,  toenn  man  ba§  XageBud^ 

bon  ̂ ollinf^eb  lieft,  bo  bie  Iriegerifd^cn  SSorfel^run* 

gen,  bie  |>einrid^  VIII.  traf  —  Sefeftigung  ber  §äfcn, 

Sßefid^tigung  olfer  Sonbung§^Iä|e,  SOffufterung  ber 

^riegSmannfc^often  — ,  unb  SSerliinbigung  biefer  ̂ r* 
tifel  in  einer  Sieil^e  genannt  toerben. 

SSenn  ̂ einric^  VIII.  babei  für§  erfte  mit  ben  ̂ ro* 
teftanten  bod^  nod^  in  SSerbinbung  blieb  unb  jene 

e^e  mit  Slnna  bon  ̂ lebe  fc^lo^,  fo  gefc^a^  ba§  aus 

bem  berlnanbten  ®runbe,  lüeil  i^m  nid^ts  ertoünfd^ter 

unb  nü^lic^er  toar,  ot§  ber  SSiberftanb  berfelben 

gegen  btn  ̂ atfer.  Sobalb  fic  biefen  aufgaben,  toarb 

2lnna  berfto^en,  jebe  engere  SSerbinbung  abgebrod^en, 

ber  bisl^erige  gü^rer  ber  religtöfen  Steuerung,  ßrom* 

h3eri,  feinen  ?5einben  preisgegeben. 

«Seitbem  erft  begann  man  bie  ̂ Irtifel  mit  ber 

Strenge  gu  ̂ anb^oben,  bie  i^nen  ben  Spornen  ber 

„blutigen"  berfc^offt  l^at.  5)ie  ̂ a^iften  lourben  mit 
htm  ©d^toert  fiingerid^tet;  bie  ©egner  ber  2;ran§= 

fubftantiation  erlitten  ben  %oh  im  f^cuer.  S3eibeS  im 

^fJamen  beS  (S^efe^eS. 

2)ann  Eonnte  fid^  ber  ̂ önig  aud^  lieber  ber  ̂ olitif 

be§   ̂ aifers   nö^ern,  mit  beffen  äus^^eic^  antipät)ft= 
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lid^er  unb  bogmattfd^=Iat^o[lf(^er  |)altung  bte  feine 

eine  bei  iüeitem  naivere  SSerhjanbtfd^aft  ̂ atte,  al§>  mit 

bem  ©eifte  be§  ̂ roteftantiäntuS. 

^ux  erft  in  feinen  legten  Slagen  fd^ien  e§  il^m  gut, 

eine  SSeränberung,  toenn  nid^t  eintreten  gu  laffen, 

\iodj  borjuBereiten. 

@§  lüurben  i^m  Slngeigen  qcmaäit  —  er  l^at  bie 
befonberS  ansüglid^en  ©teilen  barin  nod^  mit  gittern* 

ber  |>anb  unterftrid^en  — ,  nad^  toelci^en  e§  i^m  fcl^icn, 
aU  ob  ha§>  ̂ u§  ̂ otoorb,  ha§>  an  ber  (S^i^e  ber 

fatl^oüfd^en  Partei  ftanb,  tool^t  feinem  ©ol^ne  gefäl^r* 
lid^  Serben  !önne.  ©erabc  in  ber  3eit,  in  toeld^er  er 

bie  ̂ otoarb§  einferferte  ober  l^inrid^ten  lie^,  mu^te 

e§  nun  fein,  ha^  er  biejenigen  SJlänner  fd^UeBIid^  er* 

nannte,  hjeld^e  Irö^renb  ber  SlKinberiä^riglcit  feines 

©ol^neg  bie  0tegierung  führen  foltten.  2luö  bem  SSer* 

geid^niS  berfelben  tilgte  er  mit  eigener  ̂ anb  hin 

SfJomen  ®arbiner§,  ber  bisher  bie  fatl^olifc^en  Sel^r* 

fö^e  nid^t  oi^ne  ®eift  unb  mit  bemerfenglrerter  3=eftig= 

feit  berteibigt  f)atU;  ben  Ifiomen  ©ranmerS  ha- 
gegen,  be§  bornel^mften  geiftlid^en  SSerfgeugeg  ber 

9fleformation,  fanb  man  unter  ben  bom  ̂ önig  er= 

nannten  ©jefutoren  be§  3^eftamente§  obenan  fielen. 

Unb  fo  bilbete  fic^  unmittelbar  nad^  §einrid^§ 

Sobe  eine  9tegierung,  in  ber  bie  ̂ roteftantifdfien  ̂ in* 

neigungen  bortoalteten.  ©in  9Jlann,  ber  fie  mit  (Snt* 

fd^ieben^eit  ̂ egte,  ©btoarb  ©el^mour,  Je^t  pm  ̂ ergog 

bon  ©omerfet  erhoben,  trat  unter  bem  Xitel  eine§ 

$roteftor§  aU  ii)x  Dber^aujjt  auf;   feine  9Jiitejefu= 
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toren  liefen  Yiä)  gef ollen,  aU  feine  ffiäU  gu  etft^etnen; 

gab  e§  noc^  frembartige  (Elemente  unter  ifinen,  fo  bur* 

ben  fie  o^ne  SDtü^e  au§gefto^en. 

SOtag  nun  bte  ©efinnung  S^öntg  ̂ einrid^S  gelnefen 

fein,  toeld^e  fie  loilt;  aller  ©raufamlEeit  feiner  (Btitte 

5um  Xxo^,  burd^  bo§  ©ange  feiner  Sätigfeit  ̂ ot  er 

bie  gortfc^ritte  ber  religiöfen  Sfieuerung  möd^tig  öe= 
förbert.  @r  l^at  bie  Summe  ber  geiftlid^en  ©ehjalt 

mit  ber  Jöniglid^en  beröunbcn.  S)iefe  neu  Begrünbete 

lEirc^lic^slneltlic^e  ̂ a<i}t  ̂ at  er  bann  einer  SSer= 

einigung  bon  SJiännern  liinterloffen,  in  Ineli^er  ba§ 

^roteftantif(^e  ̂ rinji^  auf  ber  «Stelle  bie  Dberl^cnb 
Befam. 

Slud^  in  bem  S8i§tum  l^otte  unter  ßranmerg  ftillem 

(Sinflu^  bie  ̂ roteftantiftfje  5lnfi(^t  (Eroberungen  ge= 

mad^t:  ber  gtüeite  ©räBifd^of  be§  9ieid^e§,  mehrere 

onbere  S3ifd^öfe  neigten  fid^  i^r  p. 

@§  beburfte  nid^t§  loeiter,  al§  ber  natürlidften  @nt= 

toidEelung  ber  innerhalb  ber  Jonftituierten  ©einölt  ouf 

biefe  SSeife  fd^on  gefc^e^enen  SSerönberung,  um  ben 

neuen  SOteinungen  freien  dianm  äu  mad^en.  Wan 

broud^te  bon  bem  burd^  ̂ einri^  VIII.  gebol^nten  SSege 

ber  ©efe^lid^feit  nidfit  abguineid^en  unb  fonnte  bod^ 

gu  gong  onberen  9lefultaten  gelongen. 

SSie  ptte  oud^  bie  neue  9iegierung  äunt  S3eif^iel 

on  ber  Strenge  feft^olten  können,  mit  hjeld^er  ̂ dn^ 

xiäj  VIII.  fein  ®ebot  l^otte  ̂ onb^oben  loffen! 

Se^t  erfd^ienen  fliegenbe  Sölötter  unb  8^eime,  ̂ efte, 

S3üc^er  gegen  bog  bigl)erige  Sl)ftem;  bie  goften  Inur* 
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ben  gebrod^en,  Söitber  umgeriffen.  9iiemanb  machte 

SOitene,  fic^  borunt  äu  beüimmern.  SSiefmel^r  toarb, 

o^ne  langen  SJer^ug,  eine  neue  5Si|itation  öot= 

genommen,  um  bie  9Jlipräu(^e  ber  ©eiftlic^en  au^- 

§urotten;  fie  knüpfte  auSbrütfUd)  an  biejenigen  5lr= 
tittl  an,  toelc^e  unter  Sromtoelt  öefannt  gemocht 
tüorben. 

Um  ba§  fßolt  gu  unterteilen,  öerfaßte  ber  ßr^s 

bif(^ot  Granmer  in  beutfc^er  SSeife  eine  Stnsa^t  öon 

|>omiIien,  bie  )i(^  befonber»  in  bem  ̂ Irtifef  bon  ber 

Suftifüotion  bon  bem  ̂ erfömmücfien  Softem  ent= 

lernten. 

Unb  l^ierauf  berjammelte  fid^  ba§  Parlament,  im 

SfiobemBer  1547,  unter  bem  (Sinbrucf,  Iretc^en  bie 
SSeränberung  ber  ̂ Regierung  überhaupt  unb  befonbers 

eine  Unternehmung  gegen  Sc^ottlonb  gemacfit  l^atte, 

bie  fe^r  glüdlic^  gegangen  bor;  e§  teilte  botifommen 

bie  ©efinnung  ber  D^egierung. 

SSor  allem  lüurben  bie  fed^»  5irtifef  abgefd^afft. 

(Sranmer  brouc^te  too^f  nic^t,  toie  man  gefagt  f)at, 

erft  barauf  aufmerffam  gemod^t  ju  toerben,  bap  o^ne 

bie§  fein  toeiterer  legaler  Schritt  mögUc^  toar.  ̂ a§ 

^arloment  ergriff  aber  aud^  eine  pofitibe  SJ^npreger: 

e»  orbnete  bie  Kommunion  unter  beiberfei  ©eftalt  an. 

SRon  follte  glauben,  ba^  bie  Überzeugung  öon  ber 

Sflec^tmäßigfeit  biefer  3Ibänberung  fel^r  berbreitet  ge= 
toefen  fei.  Unter  ben  SSifc^öfen  taaren  nur  fünf,  im 

Unterlaufe  ber  ̂ onbofation,  toeld^eS  64  Stimmen 

äö^lte,  nic^t  eine  einzige  bagegen. 
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^a6el  f)iett  bo§  Parlament  ben  geiftUc^en  ©upre* 
mat  ber  trotte  auf  bag  nac^brücftidjfte  feft,  befonberä 

i^r  9ted^t,  bie  S3i)c^öfe  gu  fe^en. 

2luc^  in  bem  je^t  bor^errfc^enben  Sinn  ̂ ätte  !etn 

(Schritt  o^ne  ßrlau6ni§  ber  9tegierung  geid)e^en 

bürfen.  2Bie  |o  burc^aus  anber§  gingen  bie  Singe 

jenfeit  be§  SD^eere§,  aU  bieäfeit!  |)ier  Irarb  bie  S3e= 

toegung  bon  ber  ̂ rebigt  mit  {)erborgebracf)t;  bort  toax 

bie  freie  ̂ rebigt  !aum  einen  ̂ ugenbütf  erloubt  ge* 

hjefen,  )o  burbe  fie  bieber  berboten.  S)er  ©runbfa^ 

toarb  aufgefteltt,  baß  niemanb  SJleinungen  unb  ©e- 

Bräud^e,  bie  ber  Sönig  bo(^  butben  lüolle,  in  SSer= 

ac^tung  bringen  bürfc;  einem  ̂ riüatmanne  fönne 

nidjt  äufte^en,  9ieuerungen  anzufangen;  bie  9tegierung 

behielt  fic^  gteic^fom  bo§  9tecf)t  bor,  au§fd^tie^enb 

bie  öffentlicf)e  ̂ nteltigens  gu  fein.  Unb  nur  fel^r  be* 

bad)t)am  ging  fie  gu  SöerEe.  S«  ̂ em  Katechismus, 

ben  6r56ifdE)of  (Sranmer  übrigens  noc^  beutfrf)em  SSor= 

bilbe  Bearbeitete,  i^ütett  er  fic^  bod^,  bie  ̂ been  bom 

5prieftertum  gu  beriefen;  bie  Se^re  bon  bem  gött= 

liefen  Urfprung  unb  ber  göttüc^en  Söerec^tigung  beS* 

felben  Irirb  barin  mit  after  Strenge  feftge^alten.  @S 

bauerte  eine  SBeite,  e^e  man  bie  ̂ rieftere^e  erlaubte. 

S)ie  Kommiffion  bon  S3i)c^öfen  unb  ©eifttic^en,  belcfie 

auf  S3e)cf)lu^  beS  Parlaments  bagu  fc^ritt,  eine  neue 

gleid^förmige  ̂ norbnung  beS  ©otteSbienfteS  ju  ent* 

toerfen,  lieB  eS  i|r  ̂ au^tfä(f)Iicf)fteS  @ef(^äft  fein,  bie 

berfcfiiebenen  Siturgien,  bie  in  (Snglanb  in  ©ebrauc^ 

hjoren,  bon  Sarun,  Sangor,  ?)or!,  gu  bereinigen  unb 
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äu  berfd^meläen,  unb  unterwarf  j'ie  nur  einer  S)urd^= 
fic^t  unb  Steinigung.  8ie  berfu^r  nad^  bem  ©runbfa^, 

bo^  aud^  ßl^riftu§  bei  feinem  Söerfe  ba§  Sllte  nid^t 

ganä  bertoorfen,  fonbern  bei  ben  beiben  großen  3^= 

ftitutionen,  bie  er  gemad^t,  fic^  an  bie  ©ebräud^e  ber 

Suben  angefd^loffen  f)abe. 

@o  no^e  irie  mögüd^  ̂ iett  man  fic^  an  bie  l^iftorifd^ 

gegebenen  ©runblagen.  Slber  babei  fam  bod^  eine 

Sfieuerung  zutage,  burc^  toelc^e  fic^  aud^  bort  ber 

reformotorifc^e  ©ebanfe  enbtid^  felbftänbig  S3a^n  ge= 

brod^en  ̂ at. 

S)ie  Se^re  bon  ber  Sörotberhjanbtung  toar  in  @ng= 

lanb  am  fpäteften  burd^gebrungen;  fie  ̂ atte  bort  in 

SBüUf  i^tn  erften  iüirffamen  unb  burc^greifenben 

2Biber[prud^  gefunben;  ätoor  ̂ atte  fie  fid^  nic^t§befto= 

toeniger  ber  ©emüter  atlmä^Iid^  bemäd^tigt  unb  toar 

bon  ̂ einrid^  VIII.  mit  geuer  unb  Sd^toert  berteibigt 

toorben;  aber  fie  mu§te  e§  bod^  toieber  fein,  toa§  bort, 

nad^bem  man  bisher  l^auptföc^Uc^  bie  SSerfoffung  unb 

bie  ©ebröud^e  geönbert,  ̂ u  einer  toefentlic^en  9^eue* 

rung  in  ber  Se^re  ben  entfd^eibenben  5lnta§  gab. 

Dber  fagen  toir  bielme^r  ̂ erftettung  ftatt  9^eue= 
rung? 

3n  (Sngtanb  machte  e§  nod^  größeren  ©inbrucE  aU 

in  S)eutfd^tanb,  ba^  bamalä  ̂ a§,  SSerf  eine§  Wönäft^ 

au§  tzm  neunten  3a^i^^unbert,  ber  immer  unter  ben 

red^tglöubigen  ̂ irc^enfd^riftftellern  aufgeführt  toor= 
ben,  ba§  S3ud^  be§  9tatramnu§  bon  Gorbie  über  Öeib 

unb  Slut  unfereS  |>errn,  begannt  toarb,  toorin  nid^t 
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allein  bie  Sörotöertoanblung  berlüorfen,  fonbern  bie 

retblic^e  ©egenlüart  über^au^jt  geleugnet  unb  biefe 

Stnfic^t  einem  mäd^tigen  Könige  ber  bamaltgen  ̂ dt, 

^arl  bem  ̂ a^Ien,  aU  bie  toa^r^aft  !at^oIif(^e  be= 

geic^net  Irirb.  6in«r  ber  gü^rer  ber  9leformation, 

^^icolaug  Sftiblet),  ftubierte  biefe  ©c^rift  auf  [einer 

Sanb^farre  in  S^ent  unb  burc^brang  fid^  mit  ber  Über= 

§eugung,  bog  bie  ]^er!ömmüc^e  Sluffaffung  nii^t  allein 

un^oltbor,  jonbern  auc!^  bie  neuere  fei,  eine  9Jieinung, 

bie  er  gar  6alb  feinem  greunbe,  bem  ©r^bifd^of 

ßranmer,  mitteilte,  oben  langten  au§  S)eutf(^Ianb, 

äum  Seit  auSbrütfUd^  eingetaben,  gum  Seit  bur^  bie 

©etoattiomfeit  berjagt,  mit  toetd^er  bo§  S^ttertm  ein* 

gefüt)rt  tourbe,  aud^  fotd^e  Seute  an,  benen  bie  23itten= 
berger  5^on!orbie  nod^  nid^t  genügte,  toie  ̂ eter 

9Jiartt)r,  ber  eine  ̂ eittang  bei  ©ranmer  gu  Sambetl^ 

tebte,  unb  ̂ o^ann  a  SoSco.  Sie  trugen  nid^t  toenig 

gur  Sefeftigung  Granmer§  in  biefen  Stbhaeid^ungen  bei, 

ber  bann  toieber  bei  ber  gefamten  ©eifttid^Mt  barin 

9^acf)fotge  fanb.  9Jian  begnügte  fid^  nidf)t,  bie  9Jleffe 

aufpren  ju  laffen  —  in  ber  SRutterürd^e  ber  ̂ anpU 
ftobt  SU  @t.  ̂ aut  trat  bie  Kommunion  an  bie  ©tette 

be§  §0(^amte§  — ,  fonbern  in  ber  neuen  Siturgie 
toarb  bie  ßtebation,  betd^e  2utf)er  fo  lange  beibehalten, 

unh  bie  ̂ niebeugung  bor  ber  §oftie  berboten.  2)ie 

JBifitatoren  be§  3a^re§  1549  ber^önten  jebe  S3et* 

betialtung  ber  eigentümlid)  römifd^en  ©ebräud^e.  Stuf 

ber  Uniberfität  Ojforb  foc^t  ̂ eter  9}^art^r  bie  Seigre 

über  bie  (Suc^ariftie,  obtoo^t  nic^t  o^ne  ̂ arte  ̂ äm^fe, 
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burd^;  h)ie  er  j'ie  feftfteUte  ift  j'ie  barnad^  in  bte  S3e=  - 
!enntnt§fd^riften  ber  englifd^en  ̂ ird^e  aufgenommen 
hjorben. 

3nbem  nun  ober  bie  firc^tic^e  ̂ eränberung  bie 

äKomente  öerü^rte,  toeld^e  ben  ̂ ern  be§  fat^olifd^en 

©laubenS  augmac^ten,  mu^te  in  Gnglanb  fo  gut  lüie 

anberh)ärt§  eine  ottgemeine  ©rfci^ütterung  erfolgen. 

SSoS  bie  fec^S  5Irtifet  einft  tJOIitifc^  empfo^I,  äeigt 

fid§  erft  red^t,  toenn  toir  finben,  bo|  bie  oufrüfirerifd^e 

SOlenge  in  mehreren  ̂ robin^en  bie  |>erftetrung  biefeS 

btutigen  Statute^  forberte. 

Stud^  gonj  entgegengefe^te  SOlotibe  mifc^ten  fid^ 

ein,  6efonber§  SSiberftonb  gegen  bo§  Umfid^greifen 

be§  2lbet§,  nomenttid^  bie  hjeiteren  ©insöunungen  be§ 

SonbeigentumS,  bergefellfc^oftet  mit  onobo^tiftitd^en 

Biegungen,  betd^e  foft  on  hen  beutfd^en  S3auernfrieg 
erinnern. 

S)iefe  Söetoegungen  tourben  nun  ghjor  leidster  at§  in 

S)eutfc^tanb  erbrücft,  bo  fie  fic^  in  fic^  felbft  h3iber= 

f^rod^en  unb  in  ©ngtonb  bo§  ̂ errenred^t  ber  2Sett= 

geiftUd^!eit,  bie  gonje  bifc^öflii^e  ̂ ierord^ie,  aufred^t= 

erholten  tourbe;  cttein  fie  blieben  bod§  nid^t  o^ne  bie 

größte  9lüdEh3irfung. 

Um  äu  ̂ Qufe  nid^t  gu  unterliegen,  mu^te  bie  9le= 

gierung  bie  frieggeübten  Seute,  bie  biäl^er  bie  83e= 

fo^ung  bon  S3ouIogne  ouägemod^t,  bon  bort  meg= 

führen;  boburd^  ober  loor  ber  ̂ önig  bon  ?5ron!reid^ 

beronIo§t,  feinen  ̂ rieg  ernfttid^er  su  erneuern,  als 
atanfeä  afieifterroerte.     V.  12 
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bisher;  er  bemöd^tigte  \iü)  in  tut^em  ber  f leinen 

SSefeftigungen  in  jenem  ©ebiete. 

5Iutf)  in  @d)ottlQnb  konnten  fid^  bie  Snglänber  je^t 

nid^t  lönger  Italien;  nod^  monc^ertei  SSerluften  ent= 

fd^Ioffen  [ie  fid),  ben  bornel^mften  ̂ lo^,  beffen  fie  fid^ 

Bemäd^tigt  l^otten,  ̂ abbington,  gu  bertaffen. 

2Sir  Inerben  lüo^l  nid^t  irren,  toenn  toir  ben  nöd^ften 

®runb,  tia^  ber  ̂ roteftor  ©omerfet  fid^  nid^t  be= 

l^au^ten  fonnte,  in  ber  SSerfled^tung  bieder  Umftänbe 

fud^en,  in  ber  fd^Ied^ten  Sage  ber  öffentlid[)en  ̂ nge= 

legen^eiten,  bie  man  il^m  ©d^ulb  gab,  ben  9)ti|griffen, 

bie  er  ̂ erfönlid^  babei  beging,  boc^  nid^t  l^ierin  ollein, 

^onbern  gugleid^  in  einer  ))oIitij'd^en  Hinneigung,  bie 
er  bobei  an  ben  Xaq  legte. 

(£r  nal^m  fid^  ber  bebrängten  ©emeinben  gan^  un= 

ätoeibeutig  an:  bie  neuen  (Sinääunungen  burben  an 

bielen  Drten  burd^  bie  S?'ommiffare,  bie  er  auSgefanbt 
l^atte,  äerftört,  unb  man  fd^rieb  i^m  bie  Slbfid^t  gu, 

in  bem  nöd^ften  Parlament  eine  nad^brüdEIid^e  9l!te 

gur  ̂ IbfteKung  ber  Übergriffe  be§  5Ibel§  einsubringen. 

9lad^bem  er  bie  geifttid^en  gorberungen  befeitigt,  fd^ien 

er  geneigt,  bie  toeltlid^en  5lnfprüd^e  äu  belnittigen. 

<£r  hjar  jebod^  biel  ju  fd^tood^  für  einen  ̂ lan,  p 

beffen  2)urd^fü^rung  @ieg  im  Bleibe,  unbestoeifelteS 

libergelüid^t  im  ̂ at  unb  bie  entfd^ [offene  Unter- 
ftü^ung  eines  fröftigen  Königs  geprt  ptten.  (£r 

erlag  feinen  ©egnern,  hseld^e  fcf)on  glaubten,  ha^  er  eg 

ouf  eine  allgemeine  Umhjonblung  ber  SSerfaffung  ob= 

gefeiten  fiabe. 
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9Jlan  h)irb  fid^  nid^t  tounbern,  toenn  ber  Sturj  beg 

bornel^mften  gül^rerg  ber  religiösen  Umöilbung  l^ier 

unb  ha  bie  (grioartung  i^erborrief,  aU  ioürbe  biefe  felbft 

rückgängig  toerben. 

2lm  faiferlic^en  ̂ ofe  gu  S3rüf|el  toar  man  mit  ber 

SSertoaltung  ©omerfet»  fo  fc^fed^t  aufrieben,  ba§  ber 

bortige  franäöfifd^e  ®efanbte,  'SRaxiliac,  ben  ©tur^  be§ 
^roteftorg  bon  ben  (Sinloirfungen  be§  ̂ aifer§  ]|er= 

leitet.  SBenigftenS  hjarb  has»  (Sreignig  bon  biefem  |)ofe 

mit  lauter  j^reube  öegrü^t.  S)er  erften  ©efanbtfc^aft 

bcg  neuen  ©etoaltl^aBerg  SöartoidE,  ber  i^n  um  |)itfe 

gegen  gtanfreid^  hat,  tüte  aud^  fein  SSorgänger  getan, 

eröffnete  ber  ̂ aifer  mit  einem  gelüiffen  9Ser= 

trauen,  ha^  bie  engtifd^e  9tegierung  fid^  bor  allen 

S)ingen  mit  il^m  in  «Sad^en  ber  9fleIigion  bereinigen 
muffe. 

SBie  hjäre  aber  SSariüicE,  htn  biefelöen  SiJlänner 

—  für  i^n  fd^Ied^terbings  unentbel^rlit^  —  umgaben, 
toerd^e  bie  SSeränberung  eingeleitet,  boäfetße  ̂ arla* 

ment,  ba§  fie  befd^toffen  unb  fd^on  fo  toeit  eingefül^rt 

l^atte,  toenn  er  aud^  getootlt  ̂ ätU,  imftanbe  getoefen, 

mit  einer  rüdEgängigen  SSehsegung  burd^^ubringen? 

^er  erfte  58erfuc^  boäu  ptte  i^m  felber  gum  SSer= 
berben  gereid^t. 

Sn  ber  näc^ften  ©i^ung  be§  Parlaments  toarb  biel^ 

me^r  ha§  begonnene  SBerf  in  gleicher  9?id^tung  fort- 

gefegt. 

5)ie  arten  9tttua[e  mußten  au§geliefert  hjerben;  bie 

S3ilber  hjurben  boltenbs  aug  ben  Sirenen  gefc^afft; 

12* 
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etn  DrbinotionSbuc^  Irarb  berfa|t,  in  lueld^em  nun 

oud^  bie  Se^re  bom  df^axatttx,  bie,  lüie  iülr  oben  on« 

beuteten,  jur  5E)o!trtn  bon  ber  2:rongiubftantiation 

eine  na^e  S3eäie|ung  Ijat,  unb  bie  bisherige  Slnfid)t 

bon  ber  5lbfoIution  berlDorfen  tourben.  ̂ i^^^ff^n 

mad^ten  fitf)  auc^  in  ßombribge  bie  ebongelifd^en 

Slnfic^ten  bon  @nabe  unb  9ted^tfertigung,  @otte§= 
iüort  unb  9)ienfd^enle^re,  burd^  ben  @influ|  befonberS 

SÜ^artin  S5u^er§  unter  ben  ©etefirten  geftenb.  @§ 

bereitete  fic^  alleö  gum  SlbfcfiluB  be§  ©^ftem§  bor, 

\>a§:  in  ben  39  Slrtüetn  feftgefe^t  unb  in  (Snglonb  be= 

Rauptet  iüorben  ift. 

2)a  nun  ober  um  fo  Weniger  an  |»itfe  be§  ̂ aifer§ 

gegen  granfreid^  ̂ u  benfen  Inor,  fo  mu§tc  bie  gan§e 

^olitif  ber  englifc^en  9ftegierung  fid)  änbern.  @ie  6e:= 

lüilligte  je^t  ben  grangofen  biefRüdgobe  bon  Jöoulogne 

ol^ne  fo  biere  brütfenbe  Söebingungen,  inie  |>ein= 

tid^  VIII.  üufgeftellt,  unb  fct)toB  einen  grieben  mit 

biefer  'SJladjt,  ber  bie  einft  in  ©cmetnfc^aft  mit  bem 
S^oifer  im  ̂ ol^re  1543  begonnenen  geinbfelig!eiten 

altererft  beenbigte. 

3toar  l^at  e§  bann  im  Saufe  be§  @ommer§  nod^ 

einige  ̂ i^iungen  über  bie  ©renken  gegen  ßolais  l^in 

gegeben,  bon  benen  e§  Inol^I  einem  unb  bem  anberen 

fd^ien,  aU  inürben  fie  eine  neue  ge^be  beranlaffen; 

aber  äule^t  Inorb  bod^  aire§  befettigt  unb  ein  gonä 

gutes  SSerftänbniS  gegrünbet,  bei  bem  mon  fogar  bte 

^u§ftd^t  auf  engen  S3unb  fa^te. 

Unb   nun    leudEitet   ein,  ioelc^e  9^adf)teite  äugleic^ 
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fird^Iid^er  unb  )3oIittfd^er  Statur  für  ben  ̂ aifer  hierin 

lagen. 

©eine  ürd^Itd^en  ̂ läne  umfo^ten  bie  ganje  aBenb= 

länbifd^e  ß^riftenl^eit.  Unmöglid^  !onnte  e§  il^m 

gteid^gütttg  fein,  toenn  in  ©ngtanb  bie  SJleinungen 

em^or!amen,  bie  er  in  2)eutf(^ranb  Befänt^fte. 

SSä^renb  er  ̂ ier  feine  borne^mfte  ©orge  fein 

Iie§,  bie  SJJeffe  ̂ eräuftelten,  Irorb  fie  bort  auf= 

gel^oöen. 

2)a  fid^  ̂ rin^effin  SJiarie  toeigerte,  fic^  ber  gefe^= 

liefen  Uniformität  gu  unterwerfen,  unb  er  fid^  i^rer 

l^iebei  annal^nt,  fo  geriet  er  je^t  felbft  in  2öeiterungen 

mit  ber  englifd^en  Slegierung;  er  f)at  i^r  im  '^af^xe 
1551  mit  ̂ rieg  gebro^t,  unb  id^  finbe  bie  S^od^rid^t, 

bo^  bie  flanbrifd^en  lüften  gegen  einen  5Infair,  ben 

bie  ©nglönber  ̂ lö^lid^  unternehmen  bürften,  in  SSer= 

tetbigung§äuftanb  gefegt  hjorben  feien. 

©ine  nod§  Bei  Weitem  bringenbere  ©efal^r  für  il^n 

oBer  fd^Io^  e§  ein,  bo§  ©önig  ̂ einrid^  II.  bon  ̂ xant- 

reid^,  ber  fid^  eBenfo  ftar!  Wie  fein  SSater  aU  ber 

natürliche  SfieBenBul^ler  unb  D^^jonent  be§  §au^e§ 

Öfterreid^  füllte,  burd^  biefen  trieben  freie  |>anb  6e= 
fam. 

5)er  ®önig  felBft  ̂ atte  gefagt,  er  tuolte  \i&m  .^aifer 

nid^t  länger  ha^  SSergnügen  mad^en,  feine  9Jad^Barn 

in  ben  SBaffen  gegeneinanber  gu  fe^cn.  Sie  offenen 

unb  geheimen  ©egner  be§  ̂ oiferg  in  alfer  SSelt  tour= 

ben  Bei  biefer  9kd^ric^t  bon  ber  SrWortung  ergriffen, 

bo^  eine  ̂ nberung  ber  allgemeinen  ̂ olitif  Beborftel^e; 
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fte  txanttn  loo^l  einanber  ©lud  ju  Bei  ber  S'lad^rid^t 

boit  biefent  griebenäfd^Iuj'j'e. 

^einrit^  n.  nnt>  bie  gamefen. 

©in  fel^r  au^erorbentltd^eS  SSerfiältniS  tooltete  [c^on 

aKe  bie^e  ̂ a^it  ba^er  §h3if(^en  bent  ̂ ai[er  unb  beut 

Könige  bon  granfrei(^  ob. 

^m  ©eptember  1548  trug  ber  ̂ önig  h^m  ̂ aifer 

nod^  einmal  bie  engfte  Slflians  an,  bie  burd^  bie  Jßer= 

mö^Iung  [einer  ©ci^iüefter  mit  bem  ̂ ringen  bon 

@^onien  Befräftigt  Irerben  [oKte.  S3ei  ber  SJlitteilung 

biefeg  ®ebonfen§  rief  ©ranbelta  au§,  toenn  er  ben 

Sob  fd^on  5iDif(f)en  ben  3öf)nen  ̂ ötte,  Irürbe  i^n  eine 

SDtitteilung  biefer  ̂ rt  toieber  in§  Seben  äurücErufen, 

unb  bie  Unter^anblungen  barüber  hjurben  toirftid^ 

eröffnet. 

2l6er  gleid^  bei  bem  erften  ©ci^ritte  fdfieiterten  fie 

aud^.  S)er  f  aifer  bezeichnete  eine  Sebingung  aU  un* 
erlä^Itd^,  toeldfie  bie  grongofen  fdE)ledE)terbing§  nid^t 

eingeben  luollten,  bie  Verausgabe  bon  ̂ iemont,  bor= 

ausgefegt,  ba§  e§  ja  mit  jenem  SSorfd^tage  über^au^t 

jemalg  "b^m  einen  ober  bem  anberen  Seite  (Srnft  ge* 
ioefen  ift. 

SKontmorencti  befennt  in  einem  S3riefe  an  SKarillac, 

er  F)abe  bamit  nur  3eit  ju  gewinnen  gefud^t.  S)as 

gegen  fogte  too^l  aud^  ©ranbelta,  er  ̂ abe  feine  loeiten 

^rmel  boft  bon  S3efd^n)erben  gegen  3^ranf reict) ;  bod^ 
fei  bie  3eit  nod^  nic^t  gekommen,  fie  geltenb  gu  marfien. 
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<Seitbem  Beobad^tete  icber  Sieil  htn  anbeten  mit  6c* 

iuu^ter  unb  nur  mit  toenig  berborgener  geinbfelig!eit. 

SSon  Slnfang  an  aber  toaren  bie  gransofen  l^ierin 

im  SSorteil.  2)er  ̂ aifer  berfolgte  ein  ibeakä,  faum 

je  erreid^Bare§  Qkl;  fie  bagegen  nahmen  mit  boller 

Überlegung  [id^  bor,  nun  juerft  il^re  engrifd^^fd^otti* 

[d^e  Slngelegenl^eit  gu  beenbigen  unb  fid^  bann  gegen 

ben  ̂ aifer  gu  toenben. 

SBir  fa^en  foeben,  bie  gut  e§  bem  Könige  bamit 

gelang.  (Sr  f)atte  bie  ̂ Bereinigung  bon  ©nglanb  unb 

«Sd^otttanb  gu  einem  S^ieid^e  bieSmat  hjirflid^  ber* 

l^inbert,  bie  Junge  Königin  nac^  granfreid^  geführt, 

um  fie  mit  bem  SÖoujj^in  gu  bermäl^ten,  Söoulogne 

lüiebererobert  unb  babei  nod^  ein  gutes  SSer^äftni§ 

mit  ©nglanb  geftiftet.  2)ergeftatt  na^m  er  eine  fel^r 

ftarfe  ©teUung  in  @uro)3a  ein.  (£r  toar  [iegreid^,  iung 

unb  frieggbegierig.  @r  fonnte  barauf  ben!en,  bie 

D:p)3ofition  ̂ u  erneuern,  bie  einft  fein  SSoter  gel^alten. 

S)cn  näd^ften  5lnlaB  bagu  gaben  i^m  bie  italienis 

fd^en,  namentlid^  bie  farnefifd^en  Slngelegen^eiten. 

ytadj  ber  unglücEIid^en  ̂ atoftrop^e  ̂ ier  2uigi§  in 

^iacenja  l^atte  ̂ aul  III.  ̂ arma  an  bie  ̂ ird^e  äurüif= 

genommen:  ßamitlo  Drfino  l^iett  e§  bei  beffen  SCobe 

im  Sfiomen  ber  ̂ ird^e  befe^t.  (Sinem  im  ̂ onftabe  ge* 

gebenen  58erf^red^en  äufotge  fing  ̂ u^ttii^  HI-  feine 

9legierung  bomit  an,  "öa^  er  ̂ arma  bem  @o^ne  ̂ ier 
2uigi§,  Dttaöio,  äurücfgab.  9Jian  hjollte  toiffen,  ber 

^aifer  l^abe  l^offen  laffen,  biefen  feinen  ßibam  aud^ 

in  ̂ iacen§a  l^erpftelfen.  S)ie  jjornefen  fd^meic^elten 
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\xd),  Bei  bem  guten  SSer^ättni^  be§  ̂ a)3fte§  mit  bem 

Reifer  nod^  in  ben  83efi^  alle§  beffen  gu  gelangen, 

h)a§  fie  ber  @unft  i^re§  ®roBboter§  jemals  berbanft. 

Sluf  hcm  9tetcf)§tage  bon  5(ug§burg,  im  ©e^tember 

1550,  barb  auc^  f)ierüber  mit  bem  ̂ aifer  unter= 

l^anbelt. 

@§  h)ar  ober  nid^t  in  feiner  SSeife,  eine  Sanbfd^aft, 

ouf  bie  er  S'lecfite  p  ̂ aBen  glaubte  unb  bie  er  gröBten* 
teils  fd^on  innefiatte,  fo  leicht  lüteber  fahren  äu  laffen. 

2)a|  feine  2ocI)ter  mit  Ettabio  ber^eiratet  toar,  mad^te 

auf  il^n  toenig  (SinbrudE,  nad^bem  \>a§>  ganje  |>au§  in 

^ier  Suigi  töblidf)  beleibigt  Irorben.  2)ie  SSerBinbung 

be§  jüngften  bon  ben  Srübern,  Dragio,  mit  granfreid^ 

erregte  bon  Slnfang  an  feinen  SSerbad^t  unb  äBiber- 

Initfen.  80  iüeit  loar  er  entfernt,  ̂ iacenja  äurüdäu= 

geben,  "öa^  er  fogar  5lnfprüd^e  auf  ̂ armo  erl^ob  unb 
eine  Unterfud^ung  ber  gtoifd^en  9leidE)  unb  ̂ ird^e 

frfilneBenben  Streitfrage  über  bie  DBer^errüd^feit 

üBer  biefe  ̂ taöte  in  Eintrag  Brad^te.  gerrante  ®on= 

gaga  fe^te  feine  j^einbfeligfeit  gegen  bie  ©tabt  ̂ arma 

unaufprlid^  fort. 

3)a  konnten  nun  bie  8=arnefen  aud^  bon  bem  ̂ a^fte 

nid^t  biel  8d^u^  ertoarten.  G§  iüar  nid^t  ha§>  §er= 

fommen  im  Äird^enftaote,  ba^  bie  S^e^oten  eines 

früfieren  ̂ a^fte§  bon  bem  regierenben  Befonbere 

9fiüdEfidf)t  genoffen.  Gine  ber  ̂ nftruftionen  3uliu§'  III. 
bebeift  unlüiberlegtidE),  ba§  i^n  toirfücf)  ber  ®ebanfe 

befd^äftigt  l^at,  aud^  ̂ arma  bem  ̂ aifer  §u  üBer= 

laffen.  Bei  günftiger  ©elegen^eit,  unter  ben  nötigen 
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Sebingungen.  S)en  ̂ erjog  Dttobto  Ite§  er  enblic^ 

gerabegu  totifen,  ba§  bie  Kammer  ben  Stuftoanb  nic^t 

länger  tragen  Jönne,  lüetcl^en  i^r  ber  @d^u^  bon  ̂ orma 

berurfad^e. 

(£§  blieb  !ein  B^seifel,  bo§  bie  g^arnefen  berloren 
toaren,  toenn  fie  nic^t  gu  einem  au^erorbentüd^en 

Mittel  griffen. 

^a^jft  ̂ aul  III.  toar  burd^  ben  ̂ ufontmenl^ang  ber 

geiftlid^en  unb  toeltlic^en  ©efd^äfte  abgehalten  toorben, 

in  ein  entfd^iebene^  SSerpftniS  jn  granfreic!^  ju 

treten.  Sei  feinen  @nMn  fielen  bie  geifttic^en  dtüd^ 

firf)ten  toeg.  ̂ lüerbingg  f)otten  fie  in  hen  ©ebieten 

ber  S^ird^e  unb  be§  S?aifer§  nic^t  Inenig  ̂ u  berlieren; 

aHein  fie  konnten  aud^  gewinnen,  fic^  bielleid^t  rächen 

unb  bor  allen  Singen  fid^  alg  dürften  in  ̂ arma  be= 

l^aupten. 

Unb  an  toen  füllten  fie  fid^  toenben,  inenn  nid^t 

an  ̂ einrid^  IL,  in  beffen  gamilie  einer  bon  i^nen, 

Dro§io,  aufgenommen  bar? 

2>em  Könige  barb  ber  Eintrag  gemad^t,  nod^  e^e 

bie  3i^i^ungen  mit  ©nglanb  bolKommen  befeitigt 

toaren;  er  trug  ba^u  Bei,  ba^  hu^»  gefd^a^. 

3uerft  burben  einige  guberläffige  Seute  nad^  Italien 

gefenbet,  um  bie  2age  ber  2)inge,  aud^  bie  ̂ alt6or= 

leit  be§  ̂ lo^e§  su  unterfuc^en.  3ll§  beren  Seric^t 

günftig  auffiel,  borb  ein  SSertrag  gefd^toffen,  fraft 

beffen  ber  S?önig  bie  garnefen  in  Sc^u^  na^m  unb 

eine  SSJiannfd^aft  ju  ̂ ferb  unb  gu  gu§  nad^  ̂ arma  gu 

fd^irfen  berf^jrad^,  groB  genug,  um  eine  Belagerung 
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ttuSpl^alten,  Dttabio  bagegen  fid^  berbanb,  bte  gal^nen 

bon  granfretd^  fliegen  äu  Iaf[en  unb  o^ne  (Sin= 

lütlligung  btefer  9Jiod^t  !ein  HöBommen  mit  bem 

^aifer  ein§ugel^en,  aud^  nid^t  ba§  günftigfte. 

SSir  toiffeti,  iDie  biel  b^m.  f  oifer  bon  je^er  boran 

lag,  bie  granäofen  bon  Stauen  auSäuft^lieBen.  ̂ t^t 

mu^te  ta^f  SO^i^berfiältnig,  in  ba§  er  p  [einem  eige* 

nen  @tbam  geraten  toax,  fie  bo^in  gurüiffü^ren. 

öeid^t  l^atte  ber  ̂ önig  ein  paat  taufenb  ©ötbner  in 

Italien  hjerben  [äffen,  mit  beren  §itfe  nun  ber  junge 

|)eräog  unb  feine  ©tobt  ̂ lö^Iid^  ein  gan^  anbere§ 

Slnfel^en  fid^  berfd^afften,  aU  fie  bisher  gehabt. 

S)er  ̂ ap\t  toar  ergrimmt,  bo^  „ein  elenber  SSurm", 
tüie  er  Dttabio  nannte,  fid^  gegen  i^n  unb  ben  ̂ aifer 

aufäulel^nen  looge.  ©eine  ̂ ngeprigen  taten  alfe§, 

um  i^n  befto  enger  mit  bem  Reifer  §u  berbinben. 

S^iad^bem  feine  legten  SSorfd^Iäge  abgetoiefen  toorben, 
trug  er  !ein  S3eben!en,  im  3uni  1551  ba§  8dE)toert 

gegen  ben  rebeUifc^en  SSafallen  p  gießen. 

9JJer!Eh3Ürbige  ©eftatt  ber  2)inge:  ber  ̂ a^ft  fül^rte 

^rieg  mit  feinem  Sßafallen;  jenen  unterftü^te  ber 

^aifer,  biefen  ber  ̂ önig  bon  granfreid^,  oblDol^I  bod^ 

beibe  nod^  ̂ rieben  miteinanber  l^atten. 

Slllein  fd^on  fa^  jebermonn,  ba^  ber  ̂ rieg  äbifdfien 

il^nen  fetbft  fid^  nid^t  toerbe  bermeiben  [äffen. 

^m  ©e^tember  1551  gerieten  bie  XxMppen  Beiber 

S;ei[e  im  ̂ iemontefifd^en  oneinanber.  3"^cffen  [ie§ 

ber  ̂ önig  hzm  !aifer[id^en  ©efonbten  an  feinem  |>ofe 

a[[e  S3efdE)iüerben  aufsögen,  bie  er  fd^on  immer  gegen 
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ben  ̂ aifer  er^oBen,  —  bie  ̂ üd^tigung  ber  2)eutf(^en, 
bie  in  feineu  2)ienft  getreten,  bie  Segünftigung,  bie 

ben  ©nglänbern  iüä^renb  be§  ̂ riegeö  äuteil  geworben 

fei,  enbtid)  bie  SSerbinbung  mit  bem  ̂ a^ft  toiber 

^arnia  unb  2JiiranboIa,  —  unb  i^m  erüäreu,  ha  bie 
{Jreuubfd^aft  be§  ̂ aifers  nur  in  SBorten  öefte^e  unb 

fid^  bei  jeber  SSer^anblung  in  ba§  Gegenteil  beriranble, 

fo  fei  er  entfd^Ioffen,  bie§  nic^t  me^r  mit  angufe^en, 

fonbern  feine  Slngefegen^eiten  felbft  in  'ädjt  gu 
nel^men,  h3ie  e§  ®ott  ertauben  luerbe. 

©0  brad^  bie  alU  geinbfeligfeit  toieber  au§,  ineld^e 

mit  fo  bieler  Wiif^e  bisher  nieberge^alten  irorben. 

Sie  Sage  be§  ̂ aifers  barb  um  fo  bebenflid^er,  ha  fie 

äugleid^  mit  jener  (Erneuerung  ber  oSmanifd^en  2ln= 

föire  berbunben  toar. 

SSir  toiffen,  e§  toar  ber  griebe  mit  biefen  beiben 

SlJiäd^ten  gelüefen,  toa§  bem  ̂ aifer  möglid^  gemad^t 

l^otte,  bie  ̂ roteftcnten  p  überlüöltigen.  ©§  mu§te  fid) 

nun  ä^igen,  ob  ha^  bama[§  gewonnene  Übergen)id^t 

oud^  bei  bem  2öieberau§bru(^  jener  Kriege  fid^  fjaiU 

bar  betoeifen  toürbe. 



<5ünfte^  Kapitel 

(&UmtnU  bes  SBiberftanbes  in  35eutf ̂ lanb. 

(^m  ̂ a^ie  1547  l^atte  ber  Reifer  fein  friegertfc^es 

^  Unternehmen  nic^t  gans  äu  ©nbe  geführt;  and} 
feitbem  iüenbete  er  fid^  nic^t  [elßer  toiber  bie  ̂ taötc 

unb  Sanbfc^aften,  toetcf)e  noc^  unauSgefö^nt  bie 

SSaffen  in  ber  |>anb  hielten;  er  ätüeifelte  nid^t,  ba^ 

infolge  ber  9leic^§orbnungen,  bie  er  traf,  nnb  ber 

ÜBermoct)t  berjenigen,  bie  feine  Partei  fjietten,  ot)ne 

hDeitere  5Inftrengung  bon  feiner  Seite  auc^  bie  borti= 

gen  5Ingetegen^eiten  in§  ©leic^e  geörad^t  Serben 
hjürben. 

@o  erhoben  fic^  ouc^  hjirfUc^  bie  9^ttterfc^often  ber 

(Stifte  58remen  nnb  SSerben  gegen  ben  ®rafen  5tI6rec^t 

bon  9Jian§fetb,  ber  fic^  bofeföft  auf  immer  feftfe^en 

gu  iüollen  fd^ien;  nad^  mand^erlei  @IücE§toedf)feI  ̂ aßen 

fie,  unterftü^t  bon  ben  benachbarten  gürften,  i^n  nod^ 

im  3af)re  1548  irirHic^  genötigt,  alle  ©d^Iöffer  unb 

feften  |)öufer,  bie  er  eingenommen,  befonberä  SSerbe 

unb  bie  Stot^enburg,  f)erau§augeben,  jebod^  nic^t,  of)ne 

bo^  tl^m  bagegen  eine  onfe^nlic^e  Summe  ®elbe§ 

^ätte  gesohlt  toerben  muffen. 

einen  ä^nlid^en  Hntauf  na^m  |)eräog  ̂ einrid^  bon 

Söraunfd^lüeig,  ber  nad^  ben  Siegen  be§  ̂ aiferg  o|ne 
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©d^hjertfc^tag  in  j'ein  Sonb  §urü(fge!e^rt  tüax.  (Sr 
berfui^te  eine  boUfommene  geiftlid^e  unb  toettlti^e 

9teftaurotion.  S)ie  ebangetifc^en  ©uperintenbenten 

fonben  lüop  eineg  9JJorgen§  ha§>  Beid^en  ber  S3e= 

brol^ung,  eine  9tnte  unb  ein  paar  8d^u^e,  an  i^re 

Sure  angel^eftet  unb  eilten  hierauf,  fic^  burd^  bie 

i^ludjt  sn  retten.  3)ie  9Kitg[ieber  ber  Sfiitterfc^aft,  bie 
]id)  bem  ̂ er^og  feinbtic^  gezeigt,  bie  SSaröerg, 

©c^loic^elbe,  WanttUlo^,  Sortfelbe,  tourben  au§  i^ren 

feften  ©d^Iöi'fern  berjagt.  öierouf  griff  ber  ̂ tx^oQ 
auäj  bie  ©tabt  Jöraunfd^ineig  an,  mit  ber  er  bon  je^er 

in  au§gef)3ro(j^ener  geinbfetigfeit  ftanb.  Qutx^t  lie^  er 

nur  gefc^e^en,  ha^  feine  2ln^änger  ben  SSarenjügen 

berfetfien  ouffauerten,  i^re  Dörfer  überfielen  unb 

^tünberten;  bie  Stabt  anthjortete  bamit,  ba§  fie  biefen 

i^ren  geinben  in  il^re  Sd^Tu^fininfef,  in  bie  Benad^= 

barten  SBälber  unb  SKoräfte  nad^fe^te,  bi§  fie  bie* 

felben  fanb  unb  erlegte;  eine§  S^ageS,  bei  ©efegenl^eit 

einer  großen  ̂ oä)^üt,  gelong  e§  i^r,  eine  ̂ Inja^f  ber= 

felben  auf  einmal  aufgu^eben;  gtoei  bon  i^nen  tourben 

aU  öffentlid^e  SSerbrec^er  be^anbelt  unb  mit  bem  S^obe 

beftroft.  ̂ Jun  erft  erfd^ien  ber  ̂ erjog  felber  über  ber 

Sanbiuel^i^e  gu  SIKelberobe  unb  fd^tdte  fid^  ̂ ur  S3eroge= 

rung  an.  ̂ ud^  biefe  beftanb  jebot^  ̂ ouptföc^Iic^ 

borin,  ))a^  er  ba§  ö^ebiet  ber  ©tabt  bertoüften,  i^re 

©aaten  —  e§  toar  im  SJJionat  3uti  1550  —  nieber* 
brennen,  i^re  2)örfer  serftören  Iie§;  man  fa^  hjo^l 

ha§:  ̂ olä  bon  titn  abgetragenen  lut^erifc^en  ̂ irc^cn 

äum  SSerbraud^   inä  Sager  führen;   —  ber  ̂ ergog 
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macfite  ferner  einen  SSerfud^,  bie  DdEer  ju  bämmen, 

um  bie  SD^ü^Ien,  bie  er  nid^t  ä^rftören  fonnte,  un* 

gangbar  p  machen;  aöer  jene  SSerlufte  füfilte,  über 

biefe  ©efol^r  erfc^raf  man  nid^t,  ha  man  \iä)  im  bor* 

aug  mit  alten  Söebürfniffen  berfe|en  l^atte;  aud^  bie 

ftöbtifd^en  D^eiter  ftreiften  unouf^örlid^  burd^  ba§  @e= 

fitbe  unb  toaren  oft  im  SSorteil.  Qm  @e)3tem6er  ber* 

lieB  ber  ̂ er^og  fein  Sager. 

gaft  gleid^es  gefibetoefen  erfüllte  bie  Umgegenb  bon 

SDlagbeburg. 

S)iefe  ̂ taht,  bie  nid^t  allein  jebe  Slnnäl^erung  an 

ben  ©ieger  bon  fid^  geh^iefen,  fonbern  fic^  aU  WittiU 

puntt  ber  2Biberfe^Ud^!eit  gegen  ba§  Interim  aufge* 

ftellt,  iüar  töngft  in  bie  9?eid^§ad^t  erklärt;  bod^ 

h)oI[te  iid^  nod^  niemanb  an  bie  2lu§fü^rung  ber= 

felben  toagen.  S)er  Sinn  be§  ßaiferS  iüäre  eigentlich 

getoefen,  fie  burdEi  bie  9litterfd^aft  ber  beiben  ©tifte 

unt>  bie  ©rafen  am  ̂ arj  botlsie^en  ju  laffen,  toie  er 

benn  über^oupt  in  ben  territorialen  31ngelegen^eiten 

mit  bem  5Ibet  gern  in  SSerbinbung  trat.  SagaruS 

Od^lüenbi  erjd^ien  in  biefen  ©egenben,  um  bie  Scc^e 

in  @ong  gu  bringen;  allein  ein  großer  2;eir  be§  ftifti* 
fd^en  Tibets  h3ar  felber  ebangelifd^  unb  bon  ber  Partei 

Sodann  griebric^g;  e§  !am  lange  3eit  aud^  I)ier  gu 

nidE)t§,  als  gu  fteinen  9lecEereien  mit  einzelnen  (Sbel= 

leuten  au§  bem  (Stifte  ober  au§  ber  Tlaxt  83ranben= 

bürg.  SSorh3er!e  unb  Slmt^ljöfe  be§  9iate§  tourben 

überfatfen,  eine  gu^re  B^tbfter  $8ier,  ein  SSagen  mit 

2;ud^  aufgeE)oben;  bagegen  gelang  e§  audE)  ben  9Jiagbe= 
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burgern,  eine  5Injal^r  Sw^fer  au§  bem  Öanbe  ̂ erici^ohj 

gefangeitäunei^ttien;  fie  üfierfielen  bie  öenad^barten 

aJiärftc  unb  ̂ töfter;  auäj  fie  nal^men  too^I  tanger= 

münbtfd^e  QJüter  toeg  ober  fud^ten  fid^  t^re§  @d^aben§ 

on  einem  reid^en  ̂ uhen  p  erl^oten,  ber  mit  ii^ren 

geinben  in  SSerBinbung  ftonb;  ba§  gauftred^t  im 

kleinen  galt  gleid^fam  h3ieber,  unb  ein  jeber  fügte  bem 

anberen  fo  biel  ©d^aben  gu,  aU  er  bermoc^te. 

©rnftltd^ere  geinbfetigfeiten  begannen  baburd^,  bo§ 

ber  junge  ©eorg  bon  SDiecEIenburg,  ber  bem  |)eräog 

^tinxxdj  gegen  S3raunfdf)iüeig  ä^Q^äogen  hjar,  mit 

einem  Zül  ber  bon  bort  entlaffenen  Sirubt'en  in  bem 

magbeburgiid^en  ©ebiet  erfd^ien,  eigentlid^  nur,  um 

l^inburd^Päiß^en  unb  in  feinem  SSaterlanbe  geloiffe 

2lnfbrüd^e,  bie  er  infolge  einer  faiferUd^en  SInlüart= 

fd^aft  auf  ha^  58i§tum  ©d^haerin  er|ob,  gegen  feine 

Sörüber  unb  feinen  D^eim  burd^ä"fefeen.  (Sr  l^ielt  e§ 

für  gonä  erloubt,  auf  feinem  Sßege  bie  Ungel^orfamen, 

bie  9lebellen,  toie  man  fie  nannte,  ein  benig  gu  5Üd^= 

tigen.  ̂ n  ben  S3ürgern  bar  no(^  ein  fo  energifd^eä 

©elbftgefü^f,  bo§  fie  aud)  i^r  ©ebiet  nic^t  tooltten 

befd^äbigen  toffen  unb  bem  ̂ er^og  im  offenen  Sanbe 

entgegensogen.  SIber  bei  toeitem  frieggeübtere  Seute 

führte  biefer,  a[§  bie  Sauern  baren,  toeld^e  bie  8tär!e 

ber  magbeburgifd^en  gä^ntein  augmad^ten;  er  trieb 

fie  ouSeinanber,  eroberte  i^re  SSagenburg  famt  il^rem 

©efd^ü^  unb  banbte  ftd^  nun  mit  Sntfd^ieben^eit 

gegen  fie  fetber  (22.  (September  1550). 

Unb  nid^t  allein  ̂ ieburd^  fa^  fic^  bie  ©tabt  pV6^' 
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Itd^  bebrol^t,  fotibertt  aud^  aih  i^re  anberen  ©egner 

iüurben  rege. 

^ie  benad^barten  gürften,  benen  eö  gletc^  unbe= 

quem  getoefen  toäre,  toenn  ftd^  ein  SSeitergefeffener 

burd^  einen  prö^Iic^en  @Iücf§fal{  bafelbft  feftgefe^t, 

ober  toenn  ba§  ÄriegSbot!,  bo§  fid^  fo  unerwartet  ge= 

fammelt,  au§  SJtangel  an  @otb  fid^  toieber  gerftreut 

Ijätte,  eilten,  fid^  ber  ̂ aäjc  anäune^nten. 

3uerft,  toenige  2;age  nad^  jenem  @reigni§,  erfc^ien 

^urfürft  Mori^  im  Soger  be§  ̂ ergogS  ©eorg  unb 

na:^m  gugleid^  mit  bemfelben  ba§  ̂ riegäbolf  auf  brei 

SIKonate  in  ̂ fUc^t.  5Im  2.  D!tober  trofen  auä)  ̂ ur^ 

fürft  Sood^im,  9Jlorfgraf  5ltbrec^t  bon  Sranbenburg, 

bie  borne^mften  ̂ om^erren  —  nid^t  o^ne  einige  SD^it- 

glieber  ber  9?itter)d^aft  — ,  in  bem  Soger  ju  8c^öne- 
becf  ein;  ha  bie  Stobt  bie  Slufforberung,  fid^  gu  .^anben 

ber  ̂ urfürften  unb  g^ürften  §u  ergeben,  gurütflDieS  unb 
bielmel^r  oud^  i^rerfeits  ̂ rieggleute  bon  benen  bei 

fid^  oufno^m,  bie  in  ober  bor  Jöraunfd^hjeig  gelegen, 

fo  trof  mon  SInftoft  §u  einer  förmfid^en  SSelagerung; 

im  Einfang  be§  9lobember  hjorb  ha^  erfte  SSlod^oug 

bei  S3urfoto  gefdfilogen. 

yjur  loolften  loeber  bie  einselnen  3^ürften,  nod^  bie 
benod^borten  .Greife  fid^  mit  ben  Soften  eineg  fo 

fc^h3ierigen  Unternehmend  beloben;  fie  riefen  bie 

^ilfe  be§  ̂ oiferS  unb  ber  9fieid^§ftänbe  an,  bie  hü' 

maU  eben  in  SlugSburg  berfommelt  boren. 

SBie  tüid^tig  ber  gewonnene  SSorteil  erfd^ien,  mag 

mon  borauS  obne^men,  bo|  bie  föd^fifd^en  ©efonbten 
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nid§t  toarten  mochten,  big  bie  SSeiper  aug  bar,  toeld^er 

^önig  gerbinonb  Beitoo^tite,  fortbern  h3ä|renb  beä 

@ottegbienfte§  bemfelBen  i^re  Öiad^ric^t  mitteilten. 

3lHc§  erfüllte  )id^  mit  neuen  (Srloartungen  unb 

planen. 
Snt  gürftenrate  toarb  ber  SSunfd^  geäußert,  ba§  ber 

Reifer  felöft,  ber  bcn  ̂ rieg  früher  fo  glütfUc^  geführt, 

aud)  t^n  Dteüquien  beäferöen,  ber  magbeBurgifd^en 

9ieöeIIion,  unterftü^t  bom  9leic^e,  ein  (Snbe  mad^en 

möge.  SDian  begreift  e§  fe^r  iüo^f,  benn  unter  anbern 

^er§og  ̂ einrid^  bafür  bar:  gegen  S3raunfcf)iüeig  fiätte 

i^m  nici^ts  beffer  äuftatteu  !ommen  fönnen;  merf= 

bürbig  aber,  bie  beitaudfe^enbe  @eban!en  fid^  l)on 

anberen  ©eiten  baran  knüpften.  S)ie  SSifd^öfe  hofften, 

hal^  eine  neue  SSaffentat  be»  ̂ aifer§  bie  öotlfommene 

|)erftet[ung  i^rer  ©eric^täbarfeit  unb  ber  geiftlic^en 

@üter  äur  golge  ̂ aben  berbe;  ber  S)eutf(^meifter  ̂ egte 

bie  SKeinung,  bo§  bie  Eroberung  bon  SJiagbeburg  bem 

Drben  nod|  ben  SSeg  gu  einer  9^eftauration  in  ̂ reupen 

bahnen  bürfte.  !^n  ̂ reu§en  unb  ̂ olen  bertor  man 

birüid^  bie  S3ebegungen  be§  DrbenS  feinen  Singen^ 

blidE  aus  bem  ©efictite;  mon  boltte  biffen,  ber 

S)eutid^meifter  lege  alte  ̂ a^ve  bie  ̂ älfte  feiner  (lin= 

fünfte  äurücf  unb  f)ab^  fd^on  eine  bebeutenbe  $8ar= 

fd^aft  in  Sübetf,  um  bemnäd^ft  einen  Unfall  gu  ber* 

fud^en;  es  boren  5lnorbnungen  getroffen,  bemfelben 

äu  begegnen. 

Snbeffen  führte  fid^  ber  ©aifer  beber  unbefc^äftigt, 

noc^  gefunb  genug,  um  auf  biefe  ©ebanfen  ein^uge^en; 
SRonfe«  aTOeifterroerte.    V.  13 
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nod^mals  einen  beutfi^en  ̂ rieg  auf  feine  eigenen 

Soften  äu  unternehmen  lüor  aud^  er  nid^t  geneigt. 

(Sr  ftintntte  6ei,  hjenn  am  0teid^§tage  her  Söefd^Iu^ 

burd^ging,  ba§  ber  Ärieg  im  9'lamen  unb  auf  Soften 

be§  9fteid^e§  burd^  ̂ urfürft  SiJiori^  geführt  toerben 
foirte.  er  bewilligte  felbft,  ba^  ha^  ®elb  fiie^u  fürg 

erfte  au§  b^m  inbe§  aufgebrachten  unb  in  ben  8ege= 

ftäbten  gefommelten  SSorrat  genommen  hjerben  follte. 

S)agegen  berf)3rad^  man  aud^  i^m,  pr  ©rfe^ung  be§ 

Entnommenen  gu  fd^reiten,  fobalb  man  nur  ungefö^r 

toiffe,  toiebiel  bie  S3elagerung  Soften  toerbe,  unb  fe^te 

gleid^  eine  befonbere  SSerfammlung  an.  S)a§  @elb 

foHte  bem  ̂ urfürften  nid^t  in  bie  :^anb  gegeben,  fon* 

bcrn  bon  einem  9leid^§pfennigmeifter  berhiattet  luer* 

ben;  Sajarug  ©djtoenbi  trarb  aU  !aiferlid^er  ®om= 

mtffar  in  ba§  Sager  gefd^itft. 

e§  toar  nid^t  ein  (lje!ution§!rieg,  toie  i^n  öfter 

ein  unb  ber  anbere  gürft  übernommen,  fonbern  ein 

förmUd^er  Sleid^Sfrieg,  nur  unter  bem  Dberbefel^I 

eines  mäd^tigen  g^ürften,  bon  bem  man  jebod^  ̂ iebei 

in  Erinnerung  brad^te,  ha^  er  äugleid^  9leid^§er§mar= 

fd^att  fei,  burd^  tüüdjtn  SJJagbeburg  angegriffen  hjarb. 

SBenn  e§  unterlag,  fo  Würben  bie  9f{eid^§orbnungen 
in  be^ug  auf  ̂ ongilium  unb  S^^^erim  aud^  on  biefer 

©teUe  burd^gefe^t. 

2)od^  ̂ atte  SUiori^  aud^  ein  eigenes  3ntereffe  gegen 

9Jiagbeburg.  „SSon  deinem  anberen  Drte  im  iReid^e," 
fc^reibt  i^m  Earlotoi^,  „finb  (Sit).  E^urf.  @n.  mel^r 

gelöftert  unb   gefd^mä^t,  i^re  Untertanen  me^r  ju 
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Sötberiüirien  ber^e^t  toorben  unb  finb  in  ßu^^unft 

böfere  ̂ raftifen,  größere  SStbertoärtigfeiten  äu  er= 

toarteti;  niemanbem  auf  ber  SSelt  liegt  mel^r  baran, 

ba^  bie  @tabt  gebentütigt  unb  geäüd^tigt  toerbe." 
Slm  28.  9^obent6er  gelang  e§  bem  ̂ urfürften,  fid^ 

ber  Sfieuftabt  p  Bemäd^tigen,  bie  bon  i^rem  befonberen 
ffiatc  nxdjt  mit  gehöriger  SSorfic!^t  öeiuai^rt  hjurbe,  too 

er  fid^  bann  auf  ba§  befte  öefeftigen  konnte.  2)amit 

nid^t  et\üa§>  ̂ ^nlid^e§  in  ber  ©ubenburg  gefc^ö^e, 

eilten  bie  SSelogerten,  fie  abäuBred^en.  Slber  ̂ ierouf 

hjenbete  fid^  ber  ganje  Slnfall  toiber  bie  5Ittftabt  felbft; 

in  Eursem  toar  fie  mit  SIocEpufern,  ©d^ansen,  S3ren= 

bungen  unb  anberen  SBerfen  eingefd^Ioffen,  unb  alleä 

fd^ien  ju  einer  Sntfd^eibung  gu  reifen. 

9flotmannen,  Snnu«9§nteifter  unb  ©emeinbe  ber 

olten  <Staht  SlJiagbeburg  baren  entfri^loffen,  biefelbe 
©Ott  bertrauenb  ^u  erbarten. 

SRori^  ̂ atte  i^nen  SSorfd^töge  gemad^t,  fo  borteit= 

l^aft,  ba§  man  am  fReid^Stage  üöerseugt  bar,  er  berbc 

fie  bei  bem  Reifer  nid^t  burd^fe^en:  bag  freie  S3e= 

fenntnig  ber  reinen  Se^re  nad^  ber  5lug§burgifc^en 

^onfeffion  unb  bie  Söeftätigung  oUer  i^rer  f^rei^eiten; 

ba  er  aber  bie  S3ebingung  ̂ in^ufügte,  ba§  fie  atsbann 

eine  S3e)o^ung  bon  feiten  ber  berbünbeten  3^ürften 
bürben  oufjunel^men  f)aben,  fo  er^ob  fid^  in  i^nen 

ber  SSerbod^t,  ber  an  ben  obertänbifd^en  S3egeben= 

Reiten  feine  S3egrunbung  fanb,  ha^  jene  fie  bod^  mit 

ber  3eit  SU  bem,  bag  ber  ̂ aifer  begefire,  jbingen 

unb  nid^t  lange  bei  ber  reinen  9ieItgion  unb  i^ren 

13* 
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greil^eiten  loffen  toerbe.  @ie  antworteten,  fie  hjürben 

e^er  fterben,  al§  btefer  ©efa^r  fid^  ausfegen.  SSon 

b^n  3:;]^eoIogen,  bie,  bor  bem  ̂ tttertm  toeid^enb,  öei 

ifinen  Slufna^me  gefunben,  hjurben  fie  mit  ber  ftoläen 

SOleinung  burc^brungen,  allein  öei  itinen  ̂ obe  @otte§ 

SSort  nod|  eine  fid)ere  greiftätte;  loer  fie  befäm^fe,  ber 

fte^e  h^m  Biberd^rift  Bei.  S)o§  ©efü^t,  für  @ott  gu 

ftreiten,  erfüllte  fie  aud)  nad}  allen  h^n  erlittenen 

Siiieberlagen  i^rer  ©laubenggenoffen  mit  ber  ̂ elben= 
mutigen  3uberfid^t,  er  loerbe  fie  nii^t  untergelien 

laffctt.  S3ürger  auf  ber  Sßac^e  fa^en  l^immlifc^e  @e= 

fi(f)te,  bie  fie  mit  tröftlid|en  3iifi9ett  erfreuten.  Sie 

trugen  fein  Jöebenfen,  bie  äal)lrei(f)e  ßinhaol^nerfd^aft 

ber  ©ubenBurg,  oBtoo^l  fie  gur  SSerteibigung  nic^t  biel 

beitragen  fonnte,  bei  fid^  aufgune^men;  löngft  !|otten 

fie  fid^  auf  einen  gall  btefer  5lrt  borbereitet:  fie  inaren 

auf  mehrere  ̂ ai^xc  mit  Sebenämitteln  berfe^en.  Slud^ 

übrigens  Irar  bie  <3tabt  in  gutem  SSerteibigungS* 

ftanbe;  nod^  unter  ben  ̂ ugen  be§  {Jcinbe§  toarb  ein 

neues  Söollhjerf,  nad^  feinem  ©rbauer  genannt  ber 

|)eibe(f,  errid^tet.  Sllle  Sürme  Waren  mit  Sd^langen 

unb  i^alfonetten  befe^t,  bie  man  gum  S^eil  aus  bem 

9Jietall  ber  aus  ben  ̂ löftern  Weggenommenen  ©lotfen 

gegoffen;  auf  bem  oberften  Umgang  an  ben  S)om= 

türmen,  433  ©tufen  ̂ oc^,  l^atte  man  i^rer  bier  auf= 

ge^f langt;  am  beften  Wirkten  bie  ©efd^ü^e  auf  bem 

@t.=3a^obi=S;urm,  bon  bem  S3üd^fenmeifter  So^an« 

Äri^mann  geleitet,  bon  hem  man  fagt,  eS  fei  ii^m 

feiten  jemanb  entgangen,  ben  er  im  g^elbe  erblitfte. 
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2)te  geworbenen  SEru^^jen  unb  bie  Söürger  ber^fUd^s 

tetcn  '\iä\  etblid^  ju  gegenfeittger  ̂ tlfgfeiftung  unb 
Streue,  unb  auf  \ia§>  Befte  f)ahtn  fte  i^ren  Sc^lüur  ge= 

^alUxi.  SSon  toeld^er  Slrt  (Sntl^ufia§mu§  fie  erfüllt 

h3aren,  §eigt  bie  9Keinung,  bie  fid^  unter  i^nen  ber- 

Breitete,  ber  3=einb  fel^c  Bei  i^ren  3lu§fäl[en  einen 
gelben  auf  ioeiBem  fftol^  bor  t^nen  ba^erjie^en;  fie 

Btlbeten  fid^  ntc^t  ein,  il^n  felBer  ̂ u  erBlicEen:  ba§  litt 

bie  )3roteftontifc^e  SBa^rl^aftigfeit  nid^t;  aber  fie  mein= 

ten,  ber  geinb  toerbe  burd^  göttlid^en  ©d^retfen  mit 

3ag^aftig!eit  gefd^Iogen.  Unb  gang  glücEIidf)  ging  e§ 

i^nen  mit  i^ren  ̂ uäfälten.  5Im  19.  Seäember  über= 

rofd^ten  fie  bie  ftiftifd^en  S^ru^^en  bei  einem  Belage, 

nal^men  mel^rere  ̂ unbert  SOtann  gefangen,  (Sbelleute 

unb  ©emeine,  unb  führten  ben  @tift§banner  mit  bem 

<3t.'Woxi^  mit  fid^  fort.  S)a  ber  ̂ urfürft  eben  einem 

^rieggl^aufen  entgegengegogen  bar,  ber  fid^  im  ®e= 

Biete  bon  Jßerben  fammelte,  fo  !^iett  e§  ©eorg  bon 

MedEtenBurg  für  feine  ̂ ftid^t,  biefen  ©d^im^f  ber  SSe* 

lagerer  gu  räd^en.  @r  bagte  fid^  aber  babei  fo  fedEtid^ 

bor,  ba§  er  felber  in  bie  §önbe  ber  g^einbe  fiel  (20.  2)e= 

äember  1551);  unter  ungel^euerem  ©etümmel  —  gern 

f)ätttn  bie  SBeiber  ben  Zoh  i^rer  SJiönner  an  il^m  ge= 

röd^t  —  hjarb  er  in  be§  Kämmerers  |>au§  äum  Sinb« 
h3urm  in  ©etoal^rfam  gebrad^t.  ̂ alii  borauf  trarb 

freitid^  bogegen  in  bem  feinblid^en  Sager  g^reube  ge= 
fd^offen,  toeil  jener  |)aufe  jerftreut  hjorben,  bon  bem 

man  eine®egenh3irfungbeforgt:^atte;  ^urf ürft  SKori^ 

lam  bon  feinem  3^9^  toieber  unb  fcf^rug  ju  hen  bier 
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Bereits  borl^anbenen  ein  fünftes  Sager  bor  ber  ©tabt 

auf;  bie  ©c^ormü^el  gingen  für  biefe  nic^t  immer 

glücflic^;  oucf)  bie  ©efc^ü^e  ber  geinbe  mad^ten  2öir= 

lung  unb  fötiten  unter  onberem  bie  ̂ ii^^en  be§ 

3afo6i=Surme§;  nac^  unb  nod)  bacf)te  man  bo(^  baran, 

ob  man  nid^t  bie  Firmen  gu  entfernen  ̂ abe;  man  füllte 

bie  ®efa^r,  in  ber  man  fid^  Befanb. 

Unb  nun  rä|t  fic^  benfen,  toelc^e  2;eilna]^me  biefer 

^ampf,  eben  ha§^  ©c^lnanfen  be§  ̂ rieg§glücf§  unb  bie 

UngebiB^eit  ber  (Sntfc^eibung  Bei  fo  biel  Wut  unb 

3;apferfeit,  in  ber  Station  erregte.  2Sir  ̂ aben  l^eitere 

unb  ironifc^e  Jßolfätieber  in  alten,  fcfitüungöollen 

SSeifen  übrig,  lüorin  ber  SSiberftanb  gepriefen  lüarb, 

ben  ba§  ̂ od^getoe^rte  |)au§,  bie  toerte  ©tobt  ben  frem- 

ben  ©äften  teifte,  ben  ̂ faffenfnec^ten:  „toill  ber 

^aifer  htn  SBein  trinken,  ber  auf  bem  SO^arfte  gu 

5ülagbeburg  im  gaffe  liegt,  fo  mu§  er  fetbft  ein  Sanb§= 

fned^t  Serben;  Juitl  .^ersog  9JJori^  bie  golbnen 

©cf)lDerter  ̂ oben,  bie  i|n  erft  gu  einem  ̂ urfürften 

mad^en,  fo  muB  er  fie  ba  bon  ben  9Jiauern  Idolen; 

inbeffen  Ininben  bie  Jungfrauen  i^re  dränge  für  htn 

alten  ̂ urfürften,  beffen  ©ema^Iin  unb  ben  ©rafen 

Sltbred^t,  ber  ba§  befte  getan."  SfJoger  Slf^am  t)er= 
fid^ert,  in  Slugsburg  rebe  man  bon  nichts  ireiter  als 

bon  ber  magbeburgifd^en  (Baiiit;  jebe  anbere  trete  ha^ 

gegen  prücf.  ̂ l}m,  aU  einem  flaffifc^  ©ebilbeten, 

fteltten  fid^  ̂ apft  unb  ̂ aifer  als  bie  mt)t^ologifd^en 

Ungeheuer  bar,  als  BetberuS  unb  ber  f^anifd^e 

©er^on,  bie  nur  biefe  eine  ©tabt  p  unterhjerfen  hjün* 
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fd^en.  Söerben  bie  Pforten  ber  ©tabt  erörod^en,  fo 

Irirb  jener  toieber  in  Seutfd^ranb  l^errfd^en,  biefer  in 

gons  (Suro^a. 

^er  ̂ aifer  fettierfeits  lie^  nic^t  in  ̂ ^eifel,  iüelc^e 

golgen  bie  5lu§6reitung  feinet  §errfc^aft  in  2)eutfd|= 

lanb  l^aben  toürbe. 

3n  SIug§6urg  tourben  bie  ̂ roteftanten  bon  htm 

^riegSboK,  bo§  fie  umgaö,  aU  Jöefiegte  Be^anbelt. 

SSä^renb  ber  ̂ rebigt  in  ber  ̂ ird^e  gum  l^eiligen  ̂ reuj 

ergö^ten  ]iäi  bie  ̂ titiener,  bie  bort  in  t>a§>  ̂ rofter 

einfuriert  toorben,  mit  SSatlf^iel;  ber  SSatI  fiel  unter 

ba§  äu^örenbe  SSotf  auf  bem  ̂ ird^^of.  ̂ n  @t.=UIrid^ 

äerörad^en  bie  ©panier  ̂ anäet  unb  ©tü^te;  bent 

©tabtbogt  mit  feinen  Seuten,  bie  i^nen  Sinl^att  tun 

tüollten,  festen  fie  fid^  mit  bloßer  SBe^r  entgegen; 

man  Bemerkte,  ba^  nid^t  alle  gemeine  ©ölbner  Jüaren: 

einen  2;ra6anten  be§  ̂ rinjen  S)on  ̂ ^ili))^  unterfd^ieb 

man  unter  i^nen.  ̂ Dagegen  fa^  man  lieber  bie  ̂ ro= 

§effionen  mit  i^ren  ©löcfrein  unb  Sid^tern  burd^  bie 

©trafen  gießen;  toel^e  bem,  ber  fie  Beleibigte!  (Sine 

^anbhjerferfrau,  bie  f|)öttifc^  berlauten  lie^,  ob  biefer 

(Sott  nid^t  o^ne  Siebter  fe^e,  iourbe  erft  in  bie  (Sifen 

gefd^Iagen,  bann  au§  ber  ©tabt  berbiefen;  l^ätte  fid^ 

Königin  SD^aria  nidfit  i^rer  angenommen,  fo  löäre  il^r 

nod^  ärgeres  gefc^e^en.  Sluf  ba§  ftrengfte  toarb  bar= 

über  gehalten,  talß  ??reitag  unb  ©onnabenb  nur 

gaftenf))eifen  auf  bie  2;ifd^e  famen.  Sie  ©d^ulmeifter 

tourben  angebiefen,  nicf)t§  gu  tel^ren,  hjaä  nid^t  ent= 

toeber  ber  alten  9letigion  ober  bem  3"t^nnt  gemö§ 
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fei,  unb  ol^ne  ©nabe  abgefegt,  toenn  fte  ftd^  beffen 

lüetgerten.  SSier  Se^rer  in  ber  latetniic^en  ©d^ule, 

neun  in  ber  beutfd^en,  fogar  einige  Se^rerinnen  baten 

ftonbl^aft  genug,  bie§  ©d^itffol  über  fic^  ergeben  gu 

laffen.  Unb  mit  entf^red^enbem  ©ruft  lüurben  bie 

^rebiger  borgenontmen.  $8or  bem  S3ifc^of  bon  ̂ rra§ 

hjurben  fie  ejantiniert,  06  fie  aud^  glauben,  bo|  unter 

einer  ©eftalt  ha^  ©aframent  fo  gut  mitgeteilt  h3erbe, 

Irie  unter  beiben,  toiebiel  ©aframente  fie  überhaupt 

annefimen.  ̂ a  i^re  (Srftärungen  fe^r  ebangetifc^  lou^ 

teten,  Inurben  fie  angetoiefen,  binnen  brei  5;ogen  beim 

©d^ein  ber  ©onne  bie  Btaht  p  röumen;  fie  mußten 

fd^tüören,  in  ben  ©renken  be§  l^eiligen  9teitf)e§  niemals 

iüieber  ju  prebigen  ober  ̂ Driefterltd^e  ̂ anblungen  gu 

berricf)ten,  ouc^  niemals  jemanbem  bie  ©rünbe  i^rer 

SluShjeifung  mitguteiten.  2Bo  bie  W6nä)^  nid^t  felbft 

ha§>  SSort  lüieber  ergriffen,  Irurben  bod^  nur  fold^e 

^rebiger  gebutbet,  toeld^e  fic^  genau  an  ba§  Interim 

l^ietten.  2)er  ̂ aifer  nal^m  an  biefen  Singen  mit  einem 

ßifer  Slnteil,  aU  toenn  feine  ganje  Slutorität  bobon 

abl^inge.  (5§  blieb  il^m  nid^t  unbefonnt,  h3cnn  ein 

S3ürger  bon  Ulm  eines  feiner  ̂ inber  aud^  nur  au^er* 

l^olb  ber  'Btatt  nad)  ebangelifd^em  9iituS  taufen  lie^; 
er  brong  barauf,  ba^  berfelbe  bafür  aus  bem  Sf^at  ent= 
fernt  tourbe.  @r  berbeift  es  bem  9iate,  benn  er  einem 

berjagten  ̂ rebiger,  ber  ein  ̂ anbtoerf  treiben  iüill, 

baS  SSürgerred^t  getoöl^rt  f)at.  SSon  alfen  Seiten  h)ur= 

ben  bie  ̂ räbifanten  jufammengeforbert,  um  benfelben 

SSer^jflid^tungen  unterworfen  gu  berben,  bie  in  SlugS* 
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Burg  auferlegt  borben.  ̂ a  bie  regensBurgifd^en  nid^t 

erfd^ienen,  Ite^  ber  ̂ otfer  bie  0tat§^erren  öon  9legen§= 

Burg  bor  fid^  Befd^eiben  unb  eiblid^  berpflid^ten,  mc= 

malg  einen  ̂ räbüanten  anpne^men,  ber  nid^t  §ubor 

Bei  ©Ott  unb  "öm  ̂ eiligen  geroBe,  fid^  ber  atten  ffteli- 
gton  unb  bem  S«terim  gentöB  ä«  i^alten. 

3n  toeiten  unb  Vetteren  Greifen  feigen  fid^  ber= 

lüonbte  S3eftreBungen.  ̂ er  @räBifd)of  bon  Wain^  lub 

bol^r  bie  l^effifd^en  ̂ rebiger  auf  feine  ̂ robingial- 
ft)nobe.  28a§  bie  SJlagbeBurger  füri^teten,  gefd^al^  h5^rf= 
lid^  anberh)ärt§.  S)ie  f)o^e  ©eiftlid^feit  mod^te  in  ben 

©tobten  hm  SSerfud^,  ben  nieberen  ̂ Ieru§  lüieber  ein= 

äufe^en  unb  üBerl^aujjt  bie  arten  SSer^ältniffe  äurütf= 

äufül^ren. 

9Iud^  in  ben  9fieid^§gefd^äften  ̂ iett  ber  Äaifer  ein 
SScrfal^ren  ein,  ha§>  altem  §er!ommen  toiberf^jrod^  unb 

ha^  ©elBftgefül^r  ber  g^ürften  aufregte. 
3n  einem  ©utad^ten  üBer  bie  (Srfe^ung  be§  SSor= 

rate§  Ratten  bie  ©tänbe  einige  il^rer  Söefd^tüerben  bod^ 

tttoa^  beutlid^er  aU  am  borigen  9leid^§tage,  aBer  nod^ 

immer  fel^r  Befd^eiben,  ̂ ux  ©^rad^e  geBrad^t,  g.  S5. 

bie  Slntoefen^eit  f)jonifd^er  S^ru^^jen  im  Üleid^e,  ba§ 

Beiüoffnete  ©eleit,  mit  Ireld^em  ber  ̂ aifer  am  9teid^§s 

tage  erfdE)ienen  loar,  bie  mond^ertei  ̂ iffsteiftungen,  bie 

fie  in  ben  legten  3o^ren  aufgeBrad^t.  S)er  ̂ aifer  nal^m 

bie§  nid^t  toenig  üBel:  fd^on  ben  Stönben  im  a[fge= 

meinen  goB  er  gu  ernennen,  ba|  er  ifiren  5Iuffo^  un= 

Billig  finbe  unb  fid^  barüBer  tttüa§>  Bebegt  fü^fe; 

l^auptfäd^Ud^  aBer  toanbte  er  fid^  an  bie  ̂ urfürften. 
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S)te  Betben  ̂ erfönlii^  ontoefenben  bon  Ttain^  unb 

^öln,  unb  bon  jebem  ber  anberen  ber  borne^mfte  9lat 

mußten  t^m  in  ba§  ̂ ni^ere  jeiner  ©emäd^er  folgen, 

h)0  er  mit  bem  Könige  feierlich  ̂ (a^  na^m  unb  bann 

burd^  ben  S3ifdf)of  bon  5Irra§  bortragen  lie^,  mit  h)e[= 

d^em  SÜJü^bergnügen  er  Bemerfe,  ba^  gerabe  fie  bie 

^artnätfigften  in  ber  gangen  SSerfammlung  feien;  gang 

ol^ne  @runb  fei,  Inas  fie  in  ber  Ü6erge6enen  8d^rift 

au§gefüf)rt;  nur  unBebeutenb  erfd^eine  bie  9leir^§^ilfe, 

Inenn  man  fie  mit  ben  üBerfc^hjenglic^en  Unfoften  ber= 

gleidfje,  bie  er  felber  gur  21ufre(^terf)altung  be§  9teid^e§ 

oufgeiüenbet;  ber  le^te  ̂ rieg  fiabe  if)m  über  60mol 

l^unberttaufenb  ©ulben  ge!oftet,  unb  nod^  fei  nid^t  fo 

guter  griebe,  ba^  er  be§  o^nefiin  nid^t  äal)lrei(^en 

^rieg§boIfe§,  bo§  er  nod^  im  9teic^e  ̂ abe,  entbefiren 

fönnte;  mon  möge  nur  rüc£lr)ärt§  fef)en,  fo  loerbe  mon 

tool^l  finben,  hal^  oud)  onbere  römifd^e  Könige  unb 

^aifer  2;rup^en  an  bie  9ieid^§toge  mitgebrad^t:  er, 

ber  Saifer,  trachte  nac^  nid^ts,  aU  bo^  bie  ©ebüfir 

im  Steid^e  gefc^e^e,  unb  er  lüoUe  nur  iDÜnfd^en,  ba§ 

aud^  fein  onberer  fid^  feine  ̂ ribat^änbel  irren  laffe. 

„®nöbigfter  ̂ urfürft  unb  |»err,"  fd^reibt  ber  bran= 
benburgifd^e  ®efanbte  an  ̂ urfürft  ̂ oad^im  IL,  „tulr 

können  nid^t  unterloffen,  (Stü.  ,^urf.  ®n.  ongugeigen, 

bo§  bie  beiben  ̂ urfürften,  bie  anbefenben  dürften  unb 

bie  Üiöte  ber  ablüefenben  über  biefe§  unerhörte  SSer= 

fal^ren  entfe^t  finb;  Iner  bagu  geraten,  ̂ at  e§  fd^Ied^t 

berftanben,  unb  bare  e§  aud^  ber  finge  SIrro§  ge= 

lüefen." 
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@roBe§  Sluffel^en  mad^te  eine  S)tfferenä,  bie  über  bie 

Sele^nung  beg  ̂ ringen  ̂ f)iIi)Jp  mit  ben  5RieberIanben 

auSBrad^.  S)er  ̂ aifer  l^attc  bie  Slöfid^t,  feinen  ®e= 

6urt§tag  mit  biefem  'ätt  äu  feiern,  unb  lie^  eine  pxäiij= 
tige  SSü^ne  baju  ̂ errid^ten.  Sltlein  ber  Se^nbrief,  ben 

er  barüber  fiatte  auffegen  ia'i'im,  toid^  fo  [el^r  bon 
bem  ̂ erfömmlid^en  ob,  t>a^  bie  ̂ urfürften  S9eben!en 

trugen,  i^n  angunel^men.  SSei  einer  unb  ber  anberen 

^robinä  toax  mit  abfid^tlid^er  Unbeftimmt^eit  bon  ber 

Dberlef)n§^errlid^!eit  be§  9leid^e§  bie  9^ebe;  für  alle 

insgefamt  toar  ber  ̂ Infprud^  erhoben,  bo§  fie  oudf) 

burd^  grauen  bererbt  toerben  füllten.  S)ie  !aiferlic^en 

SUfinifter  entfc^ulbigten  ba§  erfte  bamit,  bo^  bie  alten 

Sef)nbriefe  berloren  gegangen  unb  man  nidf|t  me^r 

genau  löiffe,  toa§  ̂ um  3fieid^e  gehöre,  ba§  jineite  mit 

bem  SSunfd^e,  bie  Sfüeberlanbe  ouf  immer  ungetrennt 
beifammenju^atten.  Slllein  bamit  toar  ber  ©räfanäler 

be§  9leid^e§  nic^t  ju  befriebigen;  er  Inanbte  ein,  Inenn 

ber  ̂ aifer  g.  S3.  ©eibern  nic^t  augfc^ae^Iic^  aU 

9JJanne§Ie^en  anerfenne,  fo  mad^e  er  feine  eigenen 

9fied^te  baran  äloeifet^aft.  ßin  SSiberfprud^,  ber  fo  gut 
begrünbet  bar,  ba0  ber  ̂ aifer  fic^  entfd^Ue^en  mu^te, 

ben  öe^nftu^t  toieber  obtragen  gu  laffen.  SSoItte  er 

feinen  @o^n  belehnen,  fo  mu|te  er  eä  in  feiner  SBo^= 
nung  tun. 

©inen  allgemeinen  SSiberhjilfen  ertoetfte  ha§>  Se= 

trogen  ber  Sponier:  —  „obtool^I  i^rer  nur  eine  |>anb= 

boir  ift,"  fogt  eine  5lug§burger  (S^ronif,  „fo  treiben 
fie  bod^  ollen  SKuttoilten,  ol^ne  bo^  i^nen  jemonb  ein= 
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rebet  ober  [te  baran  |inbert;  fie  mad^en,  bo^  in  ̂ ugS* 

Burg  nientanb  me^r  §err  unb  50^etfter  ift  lüeber  über 

2et6  unb  @ut,  noc!^  üöer  SBetb  unb  S^tnb."  2)ur(^  il^re 

nationare  ̂ Inma^ung  füllten  fic!^  bie  5)eutj'c^en  ge= 
p^nt.  S3et  einem  ©oftgebot,  bem  ber  fäd^fifc^e  @e^ 

lanbte  beiirol^nte,  besagten  [ie  [id^,  ha^  i^r  ̂ rin^ 

in  ber  ̂ opetle  unter  'ö^n  ̂ urfürften  fte^e;  man  lt)i)[e 
in  S)eut)d^ronb  lüol^I  nid^t,  h)a§  ein  ̂ ring  bon  §ifpa= 

nien  bebeute  ober  bermöge.  Orjne  ̂ e^t  liefen  fie  ber- 

nel^men,  bog  ̂ aifertum  fönne  i^nen  nid^t  entgelten: 

ber  ̂ urfürft  oon  .^ötn  fei  eine  S^reatur  be§  .^aiferS, 

SOlainä  ber  'Siat  besfelben,  ̂ farg  ein  nod^  nid^t  gonj 
au^gefö^nter  geinb,  ber  nid^ts  berhjeigern  bürfe, 

©ad^fen  burc^  bie  empfangenen  SSo^Itaten  gefeffelt; 

SBranbenburg,  bo§  nid^t  bie  Witttl  ̂ abe,  feinen  fur= 

fürftlid^en  ©taub  aufred^täuer^alten,  toerbe  mit 

100  000  ©utben  unb  tttoa  ber  $8erf id^erung  ber  ©tifte 

äu  gewinnen  fein;  mit  Srier  toolfe  mon  fd^on  fertig 

lüerben;  lüolfte  ®ott,  bie  ̂ urfürften  loören  nur  alle 

gugegen;  fä^en  fie  ha^  Slngefid^t  be§  5?aifer§,  hDÜrbe 

man  i^nen  freunblid^  juf^red^en,  mit  i^nen  banfet= 

tieren,  fo  loäre  alleä  ausgerid^tet.  S3ei  jener  SSor^ar= 

tung  in  ben  faiferlic^en  @emöd)ern  l^otte  mon  ̂ iha 

unb  ̂ rra§  über  bie  betroffenen  durften  unb  ̂ äte. 

lod^en  feigen;  bie  ©panier  fpotteten  über  bie  ©org= 

lofigleit  be§  Sonbgrofen,  ber  2;or  genug  getoefen  fei, 

fid^  mit  guten  SSorten  in  §oft  bringen  §u  loffen. 

„So^in,"  ruft  ber  bronbenburgifc^e  ©efonbte,  S^ri= 
ftop^  bon  ber  ©trogen,  au§,  „ift  e§  mit  ben  2)eutfd^en 
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gekommen,  bie  fonft  bon  allen  Stationen  gefürchtet 

lüoreit;  je^t  [pottet  mort  i^rer,  ®ott  fei'g  gesagt!" 
@r  Iriberrät  feittem  ̂ errn,  nod^  2lug§6urg  gu  fommen, 

\o  [e^r  ber  ̂ aijer  barauf  bringe  unb  fo  fe^r  bie  25en= 

bung,  toel(l)e  bie  religiöfen  ̂ Ingelegen^eiten  nehmen, 

e§  fonft  iDÜnfc^enStoert  machen  toürbe.  „Soöiel  ber* 

merfen  iüir,  bie  Sponier  tuoUen  einen  guß  in»  9^eid^ 

fe^en;  e§  gilt  @ud^  Ferren,  toir  bleiben  immer  arme 

®ef  eilen." 
(Sine  anbere  Slngelegenl^eit  bon  allgemeiner  S3ebeu= 

tung  bilbete  bie  nod^  immer  fortbauernbe  @efangen= 

fc^aft  be§  Sonbgrafen  ̂ l^ilip^J  bon  Reffen. 

SSäfirenb  be§  erften  9?eid^§tage§  gu  Sluggburg  tuar 

er  äu  9?örblingen,  ̂ eilbronn  unb  ̂ all  in  Sc^baben 

bon  ©tjaniern  bi):üa(ijt,  alsbann  ben  9l^ein  ̂ inab  nac^ 

ben  S^iieberlanben  geführt  unb  gu  Cubenoarbe  in  engem 
©elraJ^rfam  gehalten,  enbticl^  im  Sommer  1550  nod^ 

SKed^eln  gebrad^t  hjorben.  Sluc^  in  ber  ©efongenfd^aft 

toarb  $^ilipp  al§  ber  regierenbe  |)err  feine§  SanbeS 

betrad^tet;  über  olle  iuii^tigen  Sanbegongelegen^eiten 

toarb  an  i^n  berichtet.  3)a§  ̂ inberte  jebod)  nicf)t,  ba^ 

er  fid|  nid^t  piüeilen  bie  unbürbigfte  S3e^anblung 

f^ätti  gefallen  laffen  muffen.  SKan  l^at  bem  ©d^reiber, 

bem  er  einen  58rief  biftierte,  bas,  Blatt  au§  ber  §anb 

geriffen,  einem  Söettter,  bem  er,  alg  er  feiner  bom 

iJenfter  au§  onfid^tig  toarb,  ein  poar  ©tüber  ̂ inunter= 

fd^icfte,  nid^t  ol^ne  3üc^tigung  loeggetrieben;  ber 

f))anifd^e  |)Ouptmann  ̂ at  bie  Steifen,  bie  an  einem 

gefttag  ouf  bie  fürftlidje  Sofel  getragen  tourben,  auf 
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ben  S3obett  gelüorfen  unb  befd^im^fenbe  Sßorte  ̂ inju^ 

gefügt.  Man  foüte  nid^t  fo  oft  tabelnb  barauf  äurüc!= 
kommen,  ba^  ̂ ^Ui)3^  fein  UnglücE  bei  Ireitem  nid^t 

mit  ber  großartigen  ©eloffen^eit  getragen  l^abe,  bie 

toir  an  bem  S^urfürften  Betounbern.  3)ie  Sage  ber  bei= 

ben  Surften  ift  fc^on  on  fid^  fel|r  berfc^ieben.  Ser 

^urfürft  toar  in  ber  ©d^tad^t  gefangen  unb  bereits 

äum  S;obe  berurteilt  gelnefen,  ber  Öanbgraf,  ioenn  loir 

ja  nid^t  fagen  loolfen,  burd^  Söetrug,  bod^  burd^ 

Söufd^ung  in  bie  |>änbe  be§  ̂ aiferS  geraten.  S)a  ̂ ot 

er  allerbingg  Slugenblide  gehabt,  ioo  ber  SSunfcE), 

toieber  frei  gu  toerben,  unb  Ginreben  feiner  Umgebung 

i^n  äu  einer  unbienlid^en  ̂ fJad^giebigfeit  bermorfit 
]|aben,  §.  S8.  in  8ad)en  be§  Interim;  er  fiat  fogar 

ber  9Keffe  einmal  beigeloo^nt;  aber  biefe  3lnlt»anblun= 

gen  gingen  balb  loieber  borüber;  in  feinem  ®efängni§ 

l^örte  man  i|n  bod^  mit  l^eUer  (Stimme  geiftlid^e 

Sieber  fingen.  @r  ließ  fic^  Schriften  ber  ̂ irc^enböter 

geben;  befonber§  la§  er  5Iuguftinu§  gern;  e§  mad^te 

i^m  SSergnügen,  Ioenn  i^n  gelehrte  ̂ atl^olifen  be= 
fud^ten  unb  mit  i^m  bie  ̂ ontroberfen  beiber  ̂ ^eite, 

etioa  über  bie  Sel^'^e  bon  ber  9fled^tfertigung  ober  \)a^ 

^a^fttum  ober  bie  Slnrufung  ber  ̂ eiligen,  burd^= 

f^jrad^en.  SIu§  ber  gerne  ermal^nt  er  bann  feinen 

älteften  ©o^n,  bei  bem  ©bangeUum  gu  berl^arren,  !ofte 

e§  gteid^  Seib  ober  ®ut,  bie  ffüd^tigen  ̂ räbüanten  gu 

unterftü^en.  Slud^  anbere  gute  ßrmal^nungen  fügt  er 

j^inp,  j.  S5.  er  möge  fid^  bor  einem  unreinen  Seben 

lauten,  jebermann  @Ieid^  unb  9fled^t  angebei^en  laffen. 
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Sn  feinem  ©efängnis  gebenft  er  be§  3wftonbe§  ber 

ormen  (befangenen  in  feinem  öanbe  unb  bringt  bie 

SSerBefferung  beöfelben  in  Slnregung.  ßr  bergi^t  be§ 

Bieres  nid^t,  ba§  i^n  in  glüdEIid^eren  5!agen  getragen 

l^at,  ba§  er  j[e^t  6i§  an  ben  Zoh  gu  futtern  befiehlt, 

nod^  be§  treuen  |>unbe§,  ben  er  feinem  8o^ne  —  benn 

er  !önne  i^m  tool^l  nod^  eine  Gute  fangen  —  gufc^idEt: 

„ra§  aber  hjo^t  auffegen,"  fagt  er,  „ba|  i^n  bie  großen 

nid^t  totbeißen,  Ia|  il^n  in  Seiner  Kammer  fc^tafen." 
©eine  ©eete  lebt  in  ber  Heimat;  fie  nä^rt  fid^  in  biefen 

Erinnerungen  unb  8orgfam!eiten  geringfügiger  3lrt; 

nad^  fo  biel  ftürmifd^er  Satfraft  im  ®IücE  enttoidEelt  fie 

Mibe  unb  ̂ reue  im  UngtüdE.  SSon  bort  ̂ er  entf^rod^ 

man  i^m  mit  gteid^em  SSerlangen.  5lIIe§,  h)a§  toir  bon 

feiner  ©ema^in  pren,  jeigt  eine  grunbel^rlid^e,  burd^ 

nid^tg  erfd^üttertc  |)ingebung. 

Slber  hjeber  bie  (SrfüUung  ber  ̂ a^jitulation,  noc^ 

jene  religiöfen  Slnnäprungen,  nod^  bie  Slnlrefen^eit 

be§  ̂ ringen  bon  Spanien,  ber  bod^  feine  SSerh)enbung 

berfprod^en  f)atU,  bermod^ten  feine  g^effefn  ju  löfen. 

SUian  \)at  bem  I'atfer  angeboten,  bai  Sanb  für§  erfte 
äu  teilen,  fo  ba§  ̂ ^ilip)?,  im  SSefi^  nur  ber  einen 

^ötfte,  lüä^renb  bie  anbere  an  feinen  ©o^n  fallen 

möge,  getotl  unfd^äblic^  fein  tüerbe;  er  felbft  fügte 

^ingu,  er  hjotle  bem  Saifer  ein  ̂ a^x  lang  im  gelbe 

btenen  unb  fid^  niemals  hiieber  bon  i^m  fonbern:  — 
oHe§  bergebUc^.  SSielme^r  berlautet  mo^(,  ber  Äaifer 

toerbe  ber  l^attifd^en  ̂ apituration  nac^gefommen  fein, 

toenn  er  ben  befangenen  audj  erft  in  feiner  legten 
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©tunbe  freigcBe.  Sluf  eine  neue  SSerlrenbung  ber  ̂ ur= 

fürften  am  9leic^§tage  bon  1550  erfolgte  a6ermal§ 

eine  aöfc^Iägtge  SIntlöort.  SSerätoeifelnb,  jemalg  lo§= 

gelaffen  gu  berben,  foBte  ber  Sanbgrof  ben  ©ebanfen, 

gu  entfltel^en.  (S§  gelang  toirflid^  burd|  einen  jungen 

in  Slntoer^en  fte^enben  Saufbiener  au§>  Reifen,  auf 

bem  gongen  SBege  bon  Spfiec^etn  nac^  bem  fieffifc^en 
©ebtete  Soften  gu  legen,  b.  i.,  nad)  h^m  ©prac^gebraud) 

jener  Qzit,  bon  4  SUleilen  äu  4  SO^eiten  frifd^e  ̂ ferbe 

bereit  ̂ u  l^alten;  mit  htn  rofd^cften  unb  fid^erften 

[teilte  fid^  ber  Beugmeifter  §an§  9tommel  in  SEJled^eln 

felber  ein;  er  ̂ atts:  einige  ̂ anbfefte  Seute,  ioeld^e  bie= 

jenigen  äurüd^alten  follten,  bie  bem  glie^enben  natf)= 

eilen  iüürben;  unb  fd^on  loaren  alle  nötigen  SSor- 

Bereitungen  getroffen,  um  b^n  gürften  au§  einem  @or= 

ten,  ber  an  ben  ̂ ofraum  feineg  ®eföngniffe§  ftiep, 

gu  entfernen,  al§  bie  unglücElid^e  guröitfamfeit  eines 

S)iener§,  ber  im  borauS  für  fid^  felber  eine  3uflud^t 

fud^te,  nod^  in  bem  legten  ?lugenbli(f  ba§  SSor^aben 

an  'i>^n  Sag  brad^te.  (I§  liegt  in  ber  ̂ ^iatur  ber  ©ad)e, 
bo§  ber  ©eloa^rfam  be§  gürften  nun  bo^j^ielt  ftreng 

lüurbe.  S)er  ̂ aifer,  ber  namentlid^  bie  Slufftellung 

jener  Seute  für  einen  Eingriff  in  feine  lanbeSl^errlidfie 

©eric^tgbarfeit  erklärte,  fagte  too^t,  er  ̂ aht  Urfad^e, 

fid^  nod^  anberer  ©eftalt  gu  erzeigen  al§  bisher.  3)er 

Sanbgraf  berlor  nun  bollenbs  feine  beutfd^en  Wiener 

unb  hjarb  ü6er^auj)t  red^t  eigentlid^  mi^l^anbelt; 

bittere  krönen  be§  Unmut§  ftiegen  i^m  über  bie  5lrt 

unb  SScife  in  bie  5lugen,  Irie  man  bei  ben  SSerne!^« 
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mungen  mit  i^m,  einem  Steid^gfürften,  umging.  „S(^ 

toitl  lieber  tot  fein/'  fc^rieb  er,  „aU  länger  gefangen." 
SSenn  er  angibt,  ha^  man  i^n  nod^  «Spanien  ̂ u  führen 

beabfi(f)tige,  fo  barf  mon  bieg  für  feine  ©inbilbung 

l^altcn;  e§  ift  geh3i§,  ba^  ber  ̂ aifer  ba^u  entfd^loffen 
hjar. 

SSäre  e§  aud^  nur  au§  äJlitleib  gelnefen,  fo  Ratten 

fd^on  barum  bie  beutfc^en  gürften  fid^  beg  Sonbgrafen 

in  biefer  S3ebrängni§  annehmen  muffen.  Slber  bie 

beiben  ̂ urfürften,  bon  Söranbenburg  unb  ©ad^fen, 

l^atten  überbieg  eine  bertraggmä^ige  SSer^jflid^tung 

boäu;  toietoop  ber  Äaifer  biefelbe  für  nid^tig  erklärte, 

fonnten  fie  fid^  i^rer  bod^  nod^  nid^t  erlebigt  glauben. 

3i^re  ©efonbten  bereiften  bie  berfd^iebenen  beutfd^en 

|>öfe,  um  aud^  alle  anberen  jur  Seilnai^me  an  einer 

aUgemeinen  gürbitte  §u  bermögen.  ̂ m  Dftober  1551 

bereinigten  fid^  l^ieju  in  SlugSburg  oberlönbifd^e  unb 

nieberbeutfd^e  5Ibgeorbnete,  bon  9Jiec£tenburg,  ̂ ol- 

ftein,  ben  pfal§gräflid^en  ̂ öfen,  Söürttemberg,  S3aben; 

bie,  toeld^e  feine  ©efanbten  gefd^icEt,  Sauenburg, 

Lüneburg,  gefeilten  fid^  toenigfteng  burd^  feierliche 

5lnfd^reiben  ̂ inp;  auc^  biejenigen  traten  bei,  bie  fid^ 

bigl^er  e^er  feinblid^  gehalten,  S3a^ern,  too  ein  fefir 

förberlid^er  9legierunggbe(^fel  eingetreten  toar,  Öftere 

reic^  felbft,  \>a^  beutfc^e,  in  bem  S3ruber  beg  ̂ aiferg. 

©g  toarcn  beinahe  fömtlic^e  toeltlic^e  gürften:  bie 

@adE)e  beg  Sonbgrafen  erfc^ien  olg  bie  Sac^e  beg  beut= 

fc^cn  gürftentumg. 
9Jan!ea  aJletftetroerfe.    V.  14 
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Unter  biefcn  SSorgängen  breitete  ftd^  über  bie  ber= 

fc^iebenen  Sanbfc^often  unb  S3efenntnt[fe  ba^  ©efü^l 

au§,  ha^^  ba§  alte  freie  ©erntanieti  überwältigt  [ei 

unh  gegen  feinen  SSiUen  nad^  einem  i^m  n)ibertoärti= 

gen  ̂ kk  geführt  toerbe. 

(Sinen  gfeic^fam  greifboren  Slnfialt  befam  bie  er* 

toad^enbe  Slntipot^ie  an  bem  S3u(f)e  über  htn  testen 

^rieg,  toelc^eg,  bon  einem  ber  im  Sienft  be§  ̂ aiferg 

in  borgüglid^er  ®unft  befc^äftigten  Spanier,  2)on  Sni§ 

be  Slbila,  in  f))anifd§er  ©prodfie  gu  Sintinerpen  publi* 

äiert  unb  fogteicf)  im  £)rigina[  h)ie  burcf)  tlberfe^ungen 

berbreitet,  ein  allgemeinem  Sluffefien  erregte.  Sarin 

baren  nic^t  ollein  bie  (Gegner,  fonbern  aucE)  bie  SSer* 

bünbeten,  bie  !atI)oUf(^en  gürften  felbft,  mit  Unfennt* 

ni§  unb  äugleid^  SBegtoerfung  be^anbett.  9!)iar!graf 

SIIbred)t  forberte  btn  SSerfaffer  pm  3)uell  f)erau§; 

nur  burcf)  bie  ̂ nterbention  be§  ̂ aiferä  fetbft  Inarb  e§ 

berl^inbert.  S)em  beutfd^en  gürftentum  trat  bie  mon= 

arc^ifd)e  ̂ bee  in  bem  Slugbrud,  ben  fie  in  (Spanien 
gefunben  l^atte,  entgegen;  ber  ̂ aifer  erfd^ien  aU  ber 

bon  &ott  äur  ̂ errfc^aft  unb  9iettung  ber  9leügion  be= 

ftimmte  S^ürft,  bon  einer  Überlegenheit  be§  ®eifte§ 
unb  ber  Wad)t,  gegen  bie  alle  anberen  in  Sunfel  unb 

Unbebeuten^eit  berfinfen.  Söeld^en  ©inbruif  mufete 

eg  maif)en,  al§  mon  erfufir,  ba^  bie  gortfe^ung  biefer 

©eloalt  in  bem  grinsen  bon  Spanien  beabfid^tigt 
toerbe! 

S)er  |)a§,  ber  urfprünglid^  htn  Spaniern  allein  ge= 

gölten,  fiel  auc^  auf  htn  ̂ aifer.  5ll§  er  im  Wtax  1551 
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t)on  SlugSburg  nad^  S;irot  ging,  fanb  mon  bort  einen 

5lnfcf)Iag  be§  ̂ nf}alt§:  bie  9tömtf(f)  Äai)erlicf)e  ajiajes 

ftät  begehre,  man  folle  bie  Sränen,  fo  lücgen  3-  SUicje^ 

ftät,  ifireg  ©o^neä  unb  ber  @)3onier  Stbreife  fallen 

toürben,  fleißig  fammeln;  S-  SIKaieftät  bebürfte  ber= 
felben  gut  ̂ Irgnei  unb  Inerbe  fie  mit  inbifc^em  ®oIbe 

teuer  beja^Ien. 

SSon  ben  beutfc^en  gürften  traf  ein  älinlic^er  ̂ a^ 

befonberg  2Jiori^  bon  ©ac^fen,  ber  an  feinem  Jßetter, 

an  feinem  ©d^luiegeröoter,  an  ber  gemeinfc^aftlic^en 

©ad^e  äum  SSerräter  geworben  fei  unb  fid^  je^t  aud^ 

h3iber  3Jiogbeburg  gebraud^en  laffe.  ̂ n  gereimten 

©prüd^en  toarb  er  rebenb  eingeführt,  mit  bcm  SSe* 

fenntnig,  ba^  er  ba§  (Sbangelium  berteugnet  f)abz: 

„©d^hjert  unb  9^outenfranä  fü^re  ic^;  Irie  id^'g  ge= 

toonnen,  aU  toerb'S  berlieren  id^."  ̂ n  ̂ od^beutfc^en 
unb  ̂ lottbeutfd^en  ß^ronüen  erfd^eint  fein  ̂ amt  mit 

gel^äffigen  S3eitoorten.  ©d^on  füllte  er  in  feinem 

eigenen  Sanbe  ben  S3oben  unter  feinen  g^ü^en  erbittern, 
©eine  Slitterfd^aft  f^atU  i^m  förmlii^  bertoeigert, 

gegen  SJJagbeburg  ̂ ilfe  äu  leiften,  unb,  inie  berührt, 

man  tooltte  hjiffen,  fic  rid§te  i^r  5lugenmer!  auf  ben 

jüngeren  S3ruber,  ̂ erjog  Siuguft.  ̂ n  ben  ©tobten 

unb  ouf  bem  Sanbe  in  ©ad^fen  machte  bie  SSetoeigfül^s 

rung  ber  Sölagbeburger,  ba§  i^re  ©ad^e  ©otteä  ©ac^e 

fei,  bieten  (SinbrudE.  'Siloxi^  ift  bon  feinen  Slmtreuten 
erinnert  iuorben,  Inenn  er  in  ©faubenäfad^en  auf  bie 

bisherige  SSeife  borfd^reite,  fo  toerbe  i^m  bon  ̂ unbert 

3Jienfc^en  nic^t  einer  ge^orfam  bleiben. 

14* 
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9Kit  neuem  ßifer  fc^arten  fid^  bte  ©elfter,  unb  bicl= 

me^r  eben  barum,  tueil  i^nen  eine  Slid^tung  nad}  ber 

entgegengefe^ten  Seite  gegeben  Serben  follte,  um  ba§ 

Sanner  be§  ebangelifd^en  ®Iaubeng.  9lie  inoren  bte 

^ird^en  in  ben  ©täuben,  too  bie  ̂ rebigt  nod^  erfd^oU, 

gefüllter  getoefen;  toir  berne^mcn  bon  SlugSburg, 

©trapurg,  9tegen§burg,  ba^  bie  iEatl)oU)d^e  @eiftlid)= 
feit  bergnieifelte,  ha^  SSoI!  o^ne  ©etoalt  im  3oum  äu 

l^alten;  fo  toirb  e§  aud^  anbertoärtä  gegangen  fein. 

Sn  ben  Äird^engebeten  burfte  man  begreiftid^erloeife 

ajlagbeburg  nid^t  nennen;  aber  ber  bortige  ̂ am)jf  toar 

bie  gro^e  5Ingelegent)eit,  hjeld^e  bie  ©emüter  befc^öf* 

tigte;  man  bttunU  fid^  allgemeiner  Sluöbrüde,  bie 

jebod^  feine  anbere  S3eäie^ung  ̂ aben  fonnten,  aU  eben 

auf  biefen  ̂ ampf. 

Unb  inbejfen  triumpf)ierte  ber  S3ifd^of  bon  9lrra§, 

ba|  i^m  an  bem  9teic^§tage  alte  feine  ̂ läne,  befon= 

ber§  in  religiöfer  S3eäie^ung,  gelungen;  bon  ben  ber= 

jagten  ̂ ßrebigern  rebe  mon  fo  iuenig,  üU  feien  fie  nie 

bagehjefen.  ̂ n  biefem  öanbe,  rief  er  aug,  fei  alles 

möglid^. 

Sn  ber  Zat,  nod^  bietet  f)attt  er  bor. 

S^m  fonnte  too^I  nid^t  berborgen  fein,  h)ie  man  bie 

©u!äeffion§entiüürfe  in  2)eutid^Ianb  anfe^e.  „^dj 

finbe  niemanben,"  fc^reibt  fetber  (Sarloloi^,  „hjeber 
l^ol^en  nod^  nieberen  Staubet,  unter  ben  S)eutfc^en,  ber 

bamit  aufrieben  toäre."  Dl^ne  bie  minbefte  9lüdf jid^t 
barauf  fe^te  ber  ̂ of  bie  Unter^onblungen  mit  bem 

größten  ©ifer  fort  unb  toanbte  altes  an,  um  ben 



Elemente  be§  2öibetftanbe§  in  2)eutfrf|(anb.  213 

SStberftanb  §u  bred^en,  ben  ber  junge  S!Kojtmittan  nod^ 

tetftete,  utib  bte  ̂ urfürften,  benen  gro^e  SSorteife  in 

^uöfid^t  gefteirt  burben,  enblid^  ju  gewinnen.  9Jitt 

©d^retfen  fallen  bte  SSatertanbäfreunbe  einen  2;ron§= 
povt  inbifd^en  @elbe§  au§  Spanien  anfommen.  Sie 

meinten  nic^t  anbers  aU,  ba§  ®elb  fönte  bienen,  bie 

^urfürften  gu  befted^en.  8ie  fragten,  ob  e§  jemanb 

tool^I  bogen  berbe,  ha§>  SSaterlanb  ̂ u  berroten. 

Unb  boäu  tarn  nun  bie  (Srhjortung  ber  S3efd(}(üfj'e 
be§  ̂ onsiliuntä.  SSJiod^ten  ouc^  bie  fd^on  abgefaßten 

^eErete  reaf furniert  unb,  bie  ber  ̂ aifer  b ünf d)te,  in 

einem  ben  ̂ roteftanten  annehmbaren  8inne  um= 

geftaltet  berben,  fo  bare  man  bod^  niemals  über  bie 

O^eftfe^ungen  be§  ?lug§burger  Interim  ̂ inau§= 
gegangen;  biefe  baren  bietme^r  ba^rfd^einlid^  ber 

fat^olifd^en  Sied^tglöubigfeit  nod^  beiter  angenähert 

unb  auf  ba§  ftrengfte  feftge^alten  borben.  ^em 

ftarren  S3egrtffe  fird^tid^er  ßin^eit  bürbe  fic^  alU^ 

l^aben  unterberfen  muffen. 

^^ribentiner  58ef(^Iüffe,  benn  auc^  nic^t  ganj,  bie 

fie  f^öter  erfofgt  finb,  aber  biefen  bod^  ol^ne  3hJeifet 

burd^aus  nal^e  berbanbt,  nod^bem  bie  ̂ roteftanten 

bei  il^rer  5lbfaffung  zugegen  gebefen,  für  fie  ber= 
^ftic^tenb,  unb  p  beren  öanb^aDung  ein  ̂ aifer  bon 

ber  Wla<ijt  unb  ®efinnung,  bie  fie  ̂ ^itip^j  II.  ent:= 

toirfert  l^ot,  —  beld^  eine  3Iu§fid^t,  ̂ arf  V.  bin!om= 
men,  beffen  ̂ oliti!  in  ben  legten  S^^ren  bal^in  gegielt 

'^atte,  aber  ebenfo  brürfenb  unb  bro^enb  für  5)eutfd^= 
tanb,  ba§  unter  biefen  Umftönben  niemals  ba§  fpätere 
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2)eut)(^Ionb  gehjorben,  fonbern  ber  freien  geiftigen 

9ftegung,  bie  fein  SeBen  augmad^t,  berluftig  gegangen 
toäre! 

©öen  l^ter,  too  fie  äufantmentreffen  füllten,  fd^ieben 

)id|  bie  3nteref[en  be§  ̂ aifers  unb  ber  beutfc^en  9^a= 
tion  auf  immer. 

^ättt  mon  nidfit  meinen  follen,  bie  9'lation,  in  il^ren 
berfd^tebenen  ©tönben  beleibigt,  in  ber  Siefe  i^re§ 

2)afein§  angegriffen  unb  in  ifirer  3u'funft  bebrof)t, 

toerbe  fid^  gegen  bie  ©etoolt,  üon  ber  fie  fo  bieleS  litt 

unb  nod^  me^r  fürd^tete,  ̂ lö^lid^  einmal  h)ie  ein 

SJlann  erfieben? 

S)a§  ift  nid^t  i^re  ®eh)o^n]|eit.  3)urd^  bie  SUlonnig^ 

faltigfeit  ber  ̂ errfc^enben  ©elratten  ift  il^re  Stufmerf= 
famleit  bon  jel^er  äu  fe^r  nac^  berfc^tebenen  fünften 

^in  gerftreut  getoefen,  als  ba^  bie§  fo  leidet  gefd^e^en 

!önnte.  Slud^  fie^t  fie  gern  i^re  {dürften  fid^  boran* 

gelten. 
Unb  in  biefen  fehlte  e§  nid^t  an  gel^eimen  S^legungen 

p  offenem  SBiberftanb. 

Sßol^l  merfUJÜrbtg,  ba§  fid^  5Ibfid^ten,  toie  fie  ̂ aifer 

^arlV,^egte,äugleid^ein  beutfc^söfterreic^ifc^e§unb  ein 

Branben6urgifd^=^reuBifd^e§  ^n^ereffe  entgegenfe^ten. 

2)o§  erfte  beruhte  auf  bem  SSiberlüillen  gegen  bie 

8u!äeffion  be§  ̂ rinjen  bon  Spanien,  gerbinanb  felbft 

l^atte  fic^  enblic^  gefügt,  aber  toeber  fein  ©oön,  ouf 

ben  e§  eigentlid^  onfam,  ber  bem  jüngeren  SSetter  fein 

Sebtag  f)ätte  nad^ftel^en  muffen,  nod^  aud^  feine  9fläte, 

Ineld^e  bie  SSerhjaltung  be§  9teic^eä  Balb  an  fid^  über* 



(Slcmente  be§  2ötbetftanbe§  in  2)eutf^(anb.  215 

ge^en  ju  feigen  unb  auf  immer  in  ber  beittfd^en  Sinie 

ju  Befeftigen  l^offten.  Unb  auc^  mit  gerbinanb  ftanb 
ber  ̂ aifer  nid^t  mel^r  in  hzm.  alten  SSertrauen.  Gr 

nal^m  e§  übel,  ba^  fid^  berfelbe  Bei  ber  gürbitte  für 
ben  Sonbgrafen  beteiligte.  Sen  übrigen  gob  er  bie 

fd^on  oft  bernommene  5Inttoort,  er  tüoih  fic^  in  ®na= 
ben  erhjeifen,  fo  biel  nad^  ©eftalt  beä  |>anbcl§  tunlicE) ; 

feinem  trüber  lie§  er  au^erbem  fagen,  loenn  er  ben 

Sanbgrafen  befreie,  muffe  er  aud^  ̂ o^Qi^«  g^riebrid^ 
lo^Iaffen.  (Sr  bu^te  too^I,  ba^  gerbinanb  bie  diM' 

fel^r  biefeS  g^ürften  nic^t  hjünfd^te,  ber  nod^  immer 
einen  ftarfen  Sln^ang  in  Sö^men  l^atte. 
3n  bem  branbenburgifd^en  §aufe  \)atttn  fid^  bie 

beiben  tatfräftigften  dürften,  bie  bem  ̂ aifer  im 

fd^malfalbifc^en  Kriege  beigeftanben,  feitbem  bon  i^m 

abgelüenbet,  5Itbred^t  bon  ̂ ulmbad^,  ben  guerft  bie 

^inrid^tung  SSogeI§berger§  berbroffen,  Inorin  er  eine 

SSerle^ung  ber  ̂ ergebrad^ten  frieg§männif(^en  (S^re 
unb  grei^eit  erblidfte,  unb  ̂ o^onn  bon  ̂ üftrin,  ber 

ftd^  an  bem  Interim  geärgert,  e§  bom  erften  5lugen= 
hüd  an  bon  ̂ er^enggrunb  berbammt  f}atU.  Waxt= 

graf  Sodann  fo^  borin  bie  ̂ rop^ejeiung  ®arion§  er= 
füllt,  bo§  im  ̂ a^xt  1548  falfc^e  ̂ rop^eten  ouffte^en 

lüürben,  unb  toar  entfd^loffen,  bem  ̂ u  toiberfte^en. 

SBä^renb  ba§  übrige  Seutfcfiranb  ficfi  beugte,  ̂ at  er 

h30^t,  fortfal^i^enb  bie  er  angefangen,  bunbertötige 

S3ilber  gerftört,  bie  ba§  ̂ u  ®öri^.  ̂ o^onn  griebricf) 
berfid^erte  in  einem  an  ̂ arl  V.  gerichteten  ©utad^ten, 

ba|  ju  ber  |)altung  be§  öaufes  S3ranbenburg  aud^  bie 
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^reu^ifci^en  Sßer^ältniffe  betgetrogen,  ̂ n  biefen  Reiten 

tüaxtn  bie  Stnfprüc^e  ber  fränüfd^en  Sinie  auf  bo§ 

^eräogtum  erneuert  toorben,  für  bie  9JlitbeIe^nung 

be§  ©efontt^oufes  ein  neuer  Sd^ritt  geftfjefien.  3)ie 

^oInifd^=^reuBif(^en  Stäube  fa^en  in  ber  SSerbinbung 

mit  ttm  ̂ aufe  S^ronbenburg  eine  $8erfid^erung  beä 

e^riebeng  mit  bem  3ieic^e,  ber  fonft  pd^lid^  bebrol^t 

Irar;  benn  foeben  l^otte  fid^  ber  SBerfud^,  eine  gütlid^e 

^Beilegung  ber  ätoiic^en  bem  beutfc^en  Drben  unb  bem 

füddj  auf  ber  einen,  bem  ̂ er^^ogtum  unb  ber  ̂ rone 

^olen  auf  ber  anberen  Seite  obfc^toebenben  Streitig^ 

feiten  guftanbe  gu  bringen,  bon  bem  auf  tem  9leic!^§= 

toge  gu  5Iug§burg  bie  fRebe  toor,  faum  unternommen, 

borrftönbig  äerfc^togen.  58or  furjem  toar  Siegmunb 

?Iuguft  auf  ben  ̂ otnifd^en  5;^ron  geftiegen;  er  erflörtc 

im.  öerbft  1546,  in  bem  alten  Sinne  ber  ̂ olen,  mit 

ftorfen  ̂ Sorten,  ber  ̂ aifer  i)abe  fein  Stecht;  er  toerbe 

bemfetben  Ireber  ha^»  ©eringfte  im  Sanbe  ̂ reu§en  etn= 

röumen,  noi^  feine  Oberi^ol^eit  auf  irgenbeine  SBeife 
anerfennen. 

SBurbe  nun  aber  jeber  58ermitteIung§borfd^lag 

jurücfgetoiefen,  fo  trat  bie  ̂ c^tSerflörung  gegen  ben 

Öerjog  Inieber  in  ̂ roft,  unb  e§  lie^  fid^  nichts  anbereä 

al§  eine  SSoIIftrerfung  berfelben  ertoorten.  (Sin  foI(^e8 

Unternehmen  fjätti  nal^e  gelegen,  fobatb  eö  bem  ̂ aifer 

gelang,  SO^agbeburg  ju  unterwerfen.  2)ann  Würbe  fid^ 

ha?)  norböftürfie  Seutfd^Ianb,  gürften  unb  Stäbte, 

Eiaben  fügen  muffen,  unb  ber  2Beg  nad)  ̂ reu^en,  Wo 

ber  ̂ eräog  unb  bie  öanbfd^aft  bas  Interim  l|eftig  bon 
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fid^  hJiefen,  l)ätU  offen  geftanben.  6§  hjar  toieber  ein 

%aU,  in  iuefc^em  ̂ oten  ben  ̂ roteftanti§mu§  um 

^reu^enS  Tillen  in  3d^u^  naf)m.  2Sir  pren  bon  einer 

ßufantmenfunft  be§  SSoitooben  bon  SKarienburg  mit 

bcm  SUlarfgtafen  |King,  um  üßer  bie  SDHttel  gu  Beraten, 

bie  man  pm  S3eften  ber  ̂ rone  ̂ oten,  ber  6ranben= 

öurgifd^en  t^ürften  unb  gur  ?^örberung  be§  göttlichen 

2ißorte§  ergreifen  muffe.  3«  ̂ ^nt  Greife  biefer  SSer= 

Binbung  gehörte  Sofiann  5lI6rec^t  bon  9Jletf  fenburg,  ber 

h)ie  Spfiorfgraf  ̂ o^onn,  fein  mütterlicher  Dfieim,  bem 
Interim  §um  Sro^  bie  9ieform  fortfe^te  unb  fid^  in 

biefem  SlugenbUcf  mit  ber  Xod^ter  be§  ̂ erjogS  bon 

^reu§en  berlobte.  2>er  afternbe  ̂ erjog,  bem  bor  ein 

paar  ̂ af)xtn  bie  ©ema^fin  geftorben  unb  ber  nod^ 

feinen  mönnlid^en  ©rben  ̂ atte,  fanb  e§  ratfam,  fic^ 

nochmals  gu  bermä^fen.  ̂ m  gebruar  1550  fteltten 

fid^  SWarf graf  ̂ o^ann,  ber  i^m  felbft  bie  Söraut  ̂ erbei= 

fül^rte,  unb  So^^ann  5([bred^t  ju  feiner  öoc^geit  in 

Königsberg  bei  i^m  ein.  ®ie  brei  g^ürften  füllten  fic^ 
in  gemeinfd^aftlic^er  ©efa^r  unb  fc^loffen  ein  58unb= 

ni§,  in  htm  fie  fid^  gegenfeitige  ̂ ilfäleiftung  ber= 

fjjrad^en  gegen  jeben,  ber  einen  bon  i^nen  angreife, 

Iner  e§  auc^  fei,  gfeic^biet  ob  um  ber  JReligion  ober 

onberer  3ad^en  toitten.  Um  ha^»  ®e^eimni§  gu  lüa^= 

ren,  l^aben  fie  feine  bollfommen  beglaubigte  Urfunbe 

barüber  au§geftelft,  aber  einonber  gegenfeitige  Jreue 

an  ©ibesftott  gelobt. 

S^iun  ̂ otte  3o^ann  Stlbrec^t  in  jener  Streitigfeit 
mit  feinem  83ruber  ®eorg  eine  ffeine  Sirup^enfd^or 



218  9^eunte6  »uc^.     güitfte§  Äapitef. 

gelrorben,  beren  er  nid^t  me^r  beburfte,  aU  ®eorg  fid^ 

gegen  9)iagbeBurg  luenbete  unb  bort  ftefien  blieb.  SIber 

lüeber  für  bie  g^ürften,  tote  berührt,  nod^  fürbtebenad^s 

Barten  Stäbte  iüäre  e§  ratfam  geiüefen,  Spfiagbeburg  in 
bie  .f)änbe  bon  Äaifer  unb  D^eid^  falten  ju  laffen.  @§ 

bar  ein  ©ebanfe  SOtarfgraf  ̂ o^onnö,  bem  ̂ oifer 

hjenigftens  bie  9JiögIid^feit  eineg  neuen  SBiberftanbed 

^u  geigen,  i^m,  toie  er  fagte,  „ein  S3(ott  über  bie  gü^e 

gu  iüergern".  3o^ann  öeibetf,  ber  ficf)  im  oberIönbi= 
fd^en  Kriege,  bann  in  S[Ragbeburg  ̂ erborgetan,  unb  ber 

junge  @raf  SSoIrabt  bon  S!Jlan§feIb  erfd^ienen  plö^ 

lid^  an  ber  @pi^e  eines  ̂ eere§  ber  ®töbte  unb  dürften 

im  SSerbenfd^en;  burc^  SSermittelung  So^Q""  o.  Sa§co§ 

empfingen  fie  bon  (Snglanb  —  e§  ift  bie  erfte  Stücf* 

Irirfung  ber  bortigen  9leIigion§beränberung  —  ing= 
geheim  eine  ertoünfd^te  ©elbunterftü^ung. 

S3ei  beitem  ̂ u  gering  jebod^  bar  biefe  SOlad^t,  al§ 

\)a^  yid}  etba§  S)urd^greifenbe§  bon  if)r  l}ätU  erborten 

laffen;  bie  58erpltni)fe  be§  §aufe§  Sranbenburg 

baren  überhaupt  nid^t  ba§u  angetan,  fid^  gerabegu  unb 

in  eigenem  Flamen  bem  ̂ aifer  ju  biberfe^en.  9?oc^ 

biet  beniger  ptten  3^erbinanb  ober  SKajimiüan,  bie 
\)uxd}  alle  benfbaren  Sanbe  gefeffett  baren,  bie§ 

bagen  fönnen.  5ßielmeE)r  !am  aUeS  auf  benjenigen 

an,  ber  burd^  feinen  Übertritt  gum  ̂ aifer  ben  fd^mal= 

falbifd^en  ̂ rieg  entfd^ieben  ̂ atte,  unb  ber  je^t  bon 

allen  g^ürften  allein  bie  Soffen  gebottig  in  ber  |)anb 

^ielt. 
SlJiori^  füllte  bo^I  bon  felbft  ba§  SSiberbärtige 



Stemente  be^  2Biberftanbe§  in  2)eutfc^(anb.  219 

einer  ©teUung,  bie  mit  ber  öffentUd^en  9Jletnung  in 

SSiberfprud^  ift.  Ü6erbie§  aber  hjor  er  feit  einiger 

3eit  nic^t  me^r  geneigt,  ber  faiferüc^en  ̂ oliti!  SSor= 

fd^ub  äu  tun.  @r  berfäumte  nid^t§,  )x)a§>  bap  bienen 

fonnte,  SOtajimilian  burd^  gemeinten  ßuiP^Uf^  tit 

[einem  SBiberftanbe  gegen  bie  ©uJ^effionSenttoürfe 

be§  ̂ aiferg  ju  beftärfen;  ber  f)at  i^n  bogegen  für  einen 

ber  beften  greunbe  erflärt,  bie  er  auf  ber  SBelt  ̂ obc. 

SSenn  bon  einer  jlüifd^en  beiben  dürften  gu  beranftoI= 

tenben  ̂ uf^mmenfunft  bie  Siebe  fear,  fo  tag  bie 

Sd^bierigEeit  nur  barin,  bo^  mon  fie  bem  .^oifer  un^ 

bemer!t  guftanbe  su  bringen  trünfc^te.  S3ei  ben  jungen 

Sanbgrafen  lie^  SJJiori^  einmal  onfragen,  hjenn  ghiei 

5lugen  fid^  jutun  bürben  unb  er  bann  ettoaä  gur  (£r= 

lebigung  i^reä  5ßater§  unternehme,  toeffen  er  fid^  p 

il^nen  berfel^en  !önne.  ©§  toar  lüofil  nic^t  fein  @rnft, 

bis  sum  2;obe  be§  ̂ aifer§  ̂ u  harten;  bie  Sonbgrafen 

madftixi  if)n  oufmer!fam,  ber  fönne  nod^  mand^en 

überleben:  bielleic^t  ̂ eige  fic^  batb  eine  anbere  @e= 

legen^eit,  h^enn  ber  ̂ aifer  über  aJleer  gel^e,  ober  toenn 

fid^  i^m  bieäfeits  ein  neuer  ̂ rieg  erl^ebe. 

5Iuf  biefe  le^te  2Ba^rfd^einIic^!eit  l^atte  namentlich 

9}?ar!graf  ̂ Ilbrec^t  bon  Äulmbacf)  bei  feiner  3lnbefen= 

^eit  in  SSei^enfeI§  fc^on  im  grü^ja^r  1550  bie  5Iufs 

mer!fam!eit  gelenft.  @r  fagte,  ber  eine  bon  biefen 

dürften  ̂ aht  btn  SBa^ffpruc^:  „9)le^r,  breiter !",  ber 

anbere  gum  S^iä)tn  ben  gune^menben  9Jionb  mit  "b^m 
SBorte:  „bi§  er  boll  toirb";  jeber  tüoik  größer  b3er= 
ben;  aber  ber  eine  lüerbe  abnehmen,  ber  onbere,  ben 
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bie  SBelt  nod)  nid^t  fo  gut  gelüi^igt  l^obe,  fortfd^reiten 

unb  toad^fen;  öeinri(^  IL  fönne  bem  S^aifer  hjol^l 

einen  ©c^tag  beibringen,  fo  fc^Iimnt,  aU  fein  5ßatcr 

jemals  bon  biefem  erlitten. 

Seit  bem  f^rieben  |)einrid^§  II.  mit  ©nglanb  fonnte 

fid^  niemonb  berbergen,  ba^  ein  5Sieberau§bruc!^  beö 

Krieges  gluifd^en  g^ranfreid^  unb  bem  ̂ oifer  be= 
borftefie. 

SSenn  ober  biefe  (Sbentualität  bagu  ermutigen 

fonnte,  bem  ̂ aifer  §u  toiberftreben,  fo  ̂atte  fie  boc^ 

aud^  eine  onbere  Seite.  Sie  borne^mfte  Intention  be§ 

Königs  bon  granfreid^  toäre  bann  baf)in  gegongen,  fid^ 

ber  berjogten  g^ürften  unb  ̂ riegsmänner  onjune^men 
unb  fie  äurüdEäufü^ren;  er  mod^te  fein  |>e^I  barouS. 

SSeld^  eine  ©efol^r  aber  log  borin  für  olte  bie,  luetd^e 

ben  fcf)moIfoIbifc^en  Söunb  ̂ erftören  Rolfen  unb  bie 

Partei  be§  ̂ oifer§  gesotten  fiotten!  9Jiori^  inorb  er= 

imtert,  toie  fc^fed^te  9lad^born  er  an  ben  h3ieber^er= 

geftellten  ©rofen  bon  9Ran§feIb  ober  bem  eigenen 

SSetter  ̂ oben  toerbe.  ©ein  ̂ urfürftentum  toürbe  i^m 

lieber  entriffen  Sorben  fein. 

3nbem  fic^  Mori^  bem  ̂ oifer  entfrembete,  fonnte 

er  unmöglid^  äug(eid)  bie  geinbfetigfeit  bon  gronfreid^ 

ouf  fid^  sieben  bjoKen.  Sben  bo§  ̂ nt^reffe  ber  SSer= 

jagten  mu^te  bo^u  bienen,  i^m  einen  Bwgang  gum 

fronjöfifd^en  §ofe  gu  berfd^offen.  ̂ lodEibem  alles, 

too§  man  gur  Grtebigung  be§  Sonbgrofen  ̂ ^itipp  ber= 

fud^t  l^otte,  on  bem  ̂ ortnötfigen  Gigentoitlen  be§ 

^aiferS  gefc^eitert  hjor,  tüenbeten  fidf)  bie  3ö^ne  be§ 
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befangenen  on  ben  ̂ önig  ̂ einrid^  II.  ©ie  legten  i^m 

äunäd^ft  bie  grage  bor,  06  er  i^ren  SSater  bei  ftc^ 

aufnehmen  luotte,  toenn  eg  bemfelöen  gelänge,  äu  tnU 

fliegen,  ̂ n  ber  Unter^anblung  hierüber  ätüifd^en  bent 

©efanbten,  bent  ̂ effifc^en  ̂ ofmarfc^att  öon  8c^ad^ten, 

mit  bent  ̂ önig  unb  betn  ̂ onnetable  tarn  nun  auc^ 

ba§  SSerpItnig  beö  ̂ urfürften  SOiori^  äur  S^jrad^e. 

©d^ad^ten  tourbe  inne,  bo§  bie  bisfierige  feinbfelige 

(Stellung  beöfelben  p  gran!reid^  für  htn  ̂ önig  !ein 

^inbernig  bilbe,  mit  i^m  in  SSerftänbnig  ̂ u  treten. 

SOtori^  fanb  fid^  bereits  im  S!)iai  1550  beranla^t,  burd^ 

einen  eigenen  SSertrauten,  ber  sugleid^  ber  einzige 

SOienfd^  an  feinem  |)ofe  unb  im  Staate  toor,  ber 

babon  erfuhr  —  er  ̂ ie§  ©leifent^at  — ,  bei  bem 

Äönig  anzufragen,  toeffen  er  fic^  ju  if)m  gu  ber= 

fe^en  f^abe,  toenn  er  fid^  be§  befangenen  ober  aud^ 

onberer  S)inge  falben  bon  bem  S^aifer  ablrenben  fotlte. 

S)ie  Stnttoort  |)einrid^§  II.  h3ar:  eben  bes^alb  f)aht  er 

e^rieben  mit  Snglanb  gefd^toffen,  um  ben  unterbrütften 

beutfd^en  gürften  ̂ ilfe  leiften  §u  fönnen. 

9^od^  toar  ta§>  fe^r  unbeftimmt  unb  ätoeibeutig,  mon 

fie^t  nid^t  rec^t,  ob  abfid^tlii^  ober  au§  Unfunbe. 

3lber  eg  bahnte  bod^  gu  Weiteren  SSer^anbtungen  ben 

SBeg;  in  furgem  füllte  fid^  äJtori^  äu  einer  ungluei^ 

beutigen  Eröffnung  belogen. 

S)er  3f{eid^§tag  bon  Slugöburg  ̂ atte  begonnen,  unb 
bie  ©ufäeffiongentlüürfe  !amen  ernfttid^  in  @ang.  5)er 

^urfürft  führte  bie  gange  ©efa^r,  bie  barin  für 

2)eutid^lanb  unb  für  (Suropa  lag.  ©r  f)at  SUiajimilian, 
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aU  berfelbe  nad^  ̂ eutfd^Ianb  äurüdfom,  einen  @e== 

fanbten  entgegengefcfiicft  unb  bar  bottfommen  ein* 

berftanben  mit  i^m.  S^on  feinem  ©tanb^junfte  au§ 

l^iett  er  fid^  Ü6eräeugt,  ba§  e§  ouf  eine  Unterbrüdung 

be§  beutfd^en  gürftentumä  abgelesen  [ei:  einen  naä) 

bem  anberen  toolle  man  unterlüerfen;  feinerlei  Sienfte 

|(f)ä^e  man  ober  trage  i^nen  9tec^nung;  —  er  lie&  je^t 
nad§  granfreid^  melben,  aud^  i^m,  bem  Könige,  fte^e 

nid^tg  SSeffereg  fiebor;  [otle  mon  ober  immer  mit  ge= 

festem  ©d^ilbe  fi^en?  Solle  man  nid^t  ben  SSorftreid^ 

äu  gelDinnen  fud^en?  SBürbe  ber  ̂ önig  ernftlid^  gu 

2Ser!e  fd^reitcn,  fo  toerbe  er  unb  feine  greunbe  mit 

i^m  gemeinfc^aftUd^e  ©ad^e  mad^en.  S)ic  ̂ effifd^en 

greunbe  Iie§  er  toiffen:  bo§  fei  ba§  le^te  S^lemebium, 
um  i^rem  |)errn  unb  allen  guten  Seutfd^en  gu  Reifen. 

(S§  gelang,  ttn  Sanbgrafen,  beffen  gtud^töerfud^e  gc^ 
fö)eitert  toaren,  ber  aber  auc^  in  ber  engen  ̂ aft,  in 

ber  man  i^n  ̂ielt,  nod^  immer  aU  ber  öanbcSfürft  bie 

lüid^tigften  Slngelegen^eiten  gur  ©ntfd^eibung  l^atte, 

äu  ber  SSeifung  an  feine  @ö|ne  gu  bermögen,  ba§  fie 

fid^  in  bem  angebeuteten  galle  mit  alter  i^rer  SJiad^t 

beteiligen  mödE)ten.  ©e^r  ertoünfd^t  für  ba§  Slner* 

bieten,  "öa^  bem  Könige  gemad^t  Serben  mu§te.  S)enn 
nod^  immer  toaren  beffen  ©rüärungen  äurücEf)ottenb: 

er  bünfd^te  bor  allem  erft  äu  toiffen,  auf  toeld^e  ̂ itfs* 

mad^t  er  in  S)eutfd^Ianb  redEinen  bürfe. 

S)em  ̂ urfürften  bar  nid^t  gang  too^I  in  allen  ben 

3h3eifel£)aftig!eiten  feiner  Sage. 

2)er   ̂ aifer,   noc^    fe^r   mächtig,    bar  bamit  bc- 
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[d^äftigt,  mit  ber  S3elagerung  bon  33iagbeöurg  Srnft 

gu  machen.  ©oeBert  brachte  ein  ̂ riegs^aufe,  bon  @eorg 

bon  SlJieiftenburg  geführt,  ben  ̂ Bürgern  einen  entt)finb= 

Ud^en  9Jad^teiI  bei.  9)^ori^  meinte,  menn  ber  ̂ aifer 

biefe  ©tabt  unterwerfe,  fo  iuerbe  er  audj  ber  6enac!^= 

barten  gürften  äKeifter  Werben:  er  Werbe  —  \o  ift  fein 

^uSbrudE  —  fie  lehren,  Wie  fie  ju  ̂ferbe  fi^en  folltcn. 
(Sr  eilte,  je^t  biefen  ̂ riegä^aufen  in  feine  eigene 

$anb  äu  bringen,  unb  übernahm  bie  Seitung  ber  23e= 

lagerung,  bie  am  9leid^§tage,  Wie  Wir  Wiffen,  nic^t 

gang  im  @inne  be§  ̂ aiferS  befd^Ioffen  Wor.  Slber  auf 

ber  anberen  «Seite  Würbe  i^m  bann  jeneä  im  ©tiftc 

SSerben  gufommengebrac^te  unb  ouf  ber  @arb  liegenbe 

ÄriegSbotf,  bon  bem  jebermann  fagte,  ba$  e§  einen 

Slntauf  äur  83efreiung  9)lagbeburg§  mad^en  Wolle,  ber= 

bäd|tig  unb  WiberWärtig.  ©e^r  möglid^,  lia^  ber^önig 

bon  gran!reic^  mit  bemfelben  in  geheimer  SSerbinbung 

ftanb,  i^m,  bem  ̂ urfürften,  gum  Sfiad^teil.  5lber  aud^ 
abgefe^en  l^iebon,  Wie  Wenig  fei  e§  bod^  fä^ig,  bem 

Äaifer  bie  @)3i^e  p  bieten!  S)iefer  Werbe  e§  augein? 

anberWerfen  unb  erft  baburd^  bie  Dberl)anb  bekommen, 

©egen  (Snbe  be§  ̂ a\)xt^  1550  mad^te  er  einen  SSerfudE), 

eg  in  feinen  @olb  äu  nehmen  unb  an  fid^  gu  stehen; 

aber  er  mu^te  barüber  böfe  SSorte  berne^men. 

S)a§  9Jli^trauen,  ba§  er  erfuhr,  fd^ien  il^m  faft  ein 

feinbfeligeä  SSor^oben  anäuüinbigen.  @r  Würbe  bitter 

unb  ungebulbig:  man  Werbe  i^n  nod^  ba^in  bringen, 

ba^  er  bem  ̂ aifer  boUfommen  ju  SSitren  fei;  bann 

2)cutfd^lanb    gute  9tac^t!     ©eien    bie    Seute    benn 
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ganä  befeffen,  um  nic^t  gu  fe^en,  too  ber  ̂ inaug= 
h3oae? 

SSte  ba§  alles  in  SOtori^  gärt  unb  arbeitet:  bie  S3e= 

forgniä  bor  bem  ̂ aifer  unb  ba§  9Jii^berftänbni§  mit 

btn  religionSöerhjanbten  9loc^barn,  bie  allgemeinen 

@efic^tspun!te  unb  bie  ̂ erfönlic^e  Stellung!  (Sr 

hjolltc  unb  mufete  eine  felbftänbige  Haltung  gewinnen. 

Sn  feiner  SSerlegen^eit  trug  er  fein  S3eben!en,  im 

9^amen  bon  ̂ aifer  unb  9fieic^,  bie  er  bor  9Jiagbeburg 

bertrot,  auf  htn  ̂ riegä^aufen  in  SSerben  loSäuge^en 

unb  i^n  auSeinanberäufprengen.  8oiüie  bie§  aber  ge= 

fc^e^en  toor  (7.  Januar  1551),  na^m  er  ben  größten 

Seil  begfelben,  toas  nun  feine  Sd^toierigfeit  l)atte,  in 

feinen  eigenen  2)ienft.  2)er  Slnfü^rer  be§  ̂ rieg§= 

^aufenS,  ̂ o^Q""  öeibed,  trat  äu  il)m  über,  unb  er 

ftf)enfte  i^m  fein  ganjeS  SSertrauen.  2)iefer  get)örte 

äu  benen,  bie  mit  bem  Äaifer  nod)  nic^t  berfö^nt 

toaren,  auc^  nid^t  berfö^nt  fein  toollten. 

3lm  foiferlic^en  ̂ ofe  fd^eint  man  gemeint  äu  ̂aben, 

ba^  ber  berbenfc^e  ̂ aufe  fic^  auc^  beglialb  fo  leicf)t 

aufgelöft  i^abt,  toeil  ein  glucf)tberfucf)  beg  Öanbgrafen, 

ber  mit  bemfelben  in  SSerbinbung  geftanben,  foeben 

mißlungen  mor;  man  toar  fe^r  aufrieben  mit  bem 

GreigniS. 

5lber  bamit  ergriff  nun  erft  ̂ urfürft  9Jiori^  feine 

(Stellung  bollftänbtg.  2)ie  ©efc^lagenen  erfuhren,  ba^ 

if)r  fiegreid^er  geinb  in  ber  ̂ auptfad^e  i^r  S5unbeg= 

genoffe  fei. 

^eiberf  lie^    es  eins  feiner  erften  ©efc^öfte  fein, 
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bo^  er  eine  ̂ ufommenfunft  ätoifc^en  f  urfürft  SDlori^ 

unb  9Rorfgraf  ̂ ang  äuftanbe  brachte,  bie  im  gebruar 

1551  in  5)rcsben  ftottfanb. 

9Jiar!grof  ̂ ang  erfc^ieii  nic^t,  o^ne  ficf)  öor^er 

burd^  ̂ inreid^enbeS  ©etett  fic^ergefterrt  äu  ̂ Qben.  ©r 

traute  bent  slDeibeutigett  ̂ aiijhav  mit  nickten.  51I§ 

fie  äum  3toiegefprä(^  !amen,  bebai^te  er  fic^  tctnge, 

e^e  er  mit  feiner  9Reinung  l^erbortrat.  9'Joc^  biel 

lüeniger  aber  t}'dtU  ber  ge^eimniäbolle  SlJlori^  gerebet. 
ßnblici^  ertoä^nte  ̂ on§  ben  berbenft^en  Quq,  burd) 

h3el(^en  i^m  9Jlori^  ein  gnteS  SSorl^obcn  gugrunbe  ge= 

richtet  l^be.  „Unb  bod^  toeiB  ic^,"  rebete  er  SUlori^ 
an,  „ba^  aud^  bu  fo  gut  nid^t  ̂ tn!ommft.  SBa§ 

iüürbeft  bu  fogen,  luenn  jemonb  4000  ̂ ferbe  auf= 

bräd^te,  um  bamit  gegen  jeben  gu  bienen,  ber  bie 

^Religion  unb  bie  beutfd^e  grei^eit  befi^lüeren  toollte?" 

„2Sei^t  bu  nidjt/'  fagte  Ttoxi^,  „ba^  id^  im  2)ienfte 
be§  9Jlonne§  bin?  Ttxt  4000  ̂ ferben  toäre  i^m  nod^ 

nid^t  biet  abgubred^en;  bod^  aud^  id^,  in  ber  diüU 

gion  bin  id^  fein  9Jlometul"  3ögernb  eröffneten  fie 
fid^  etnanber.  ©otoie  einer  ben  anberen  aber  einmal 

berftanben,  toaren  fie  ber  Sac^e  balb  einig.  SlJlori^ 

berf^rad^,  bie  Steligion  taut  ber  3Iug§burger  ̂ onfef= 

fion  äu  benennen  unb  gur  ©rl^altung  berfelben  fotüie 

ber  beutfd^en  grei^eit  2anb  unb  Seute  ju  hjagen. 

9Jiorfgraf  ̂ an§  mad^te  fid^  an^eifd^ig,  i^m  mit  britt= 

l^otbtaufenb  ̂ ferben  §u  |>i[fe  ju  fommen.  Slm 

20.  gebruar  1551  ift  hierüber  eine  förmliche  Cbliga= 
JRante«  SWeifterroerfe.    V.  15 
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tion  aufgenommen  toorben.  S)er  SlJiarfgrof  fa!^  ein, 

ba|  bor  allem  eine  SSerfö^nung  ber  beiben  fäc^fifc^en 

Sinien  nottoenbig  fei,  unb  fäumte  nid)t,  aüeS  9Jlög* 
Ud^e  bafür  gu  tun. 

©0  erhoben  fic^  enblic^  auc^  in  Seutfd^Ianb  bie 
serftreuten  Siegungen  ber  D^^ofition  ju  einer  feften 
©eftalt,  einer  betou^ten  Senbens. 

SSunberbarer  Slnblicf,  ben  nun  bie  Sage  ber  großen 

5Ingelegen^eiten  barbietet! 

Sn  3nn§brud,  loo  ber  Äaifer  fid^  aufptt,  am  ton= 
äilium  äu  2;rient,  legt  man  bie  SJieinung  unb  barf 

fie  liegen,  bal^  bie  3eit  gei^ommen  fei,  loo  alte  ©nt* 

tüürfe  beäfelben  fid^  erfüllen  follen.  S)ie  berfc|ie= 
benften,  bon  fern  l|er  angelegten  gäben  berben  ber= 
tnüp^t,  alle  entlegenen  unb  §toeifell)aften  Sijm^at^ien 

aufgerufen,  um  gu  bem  großen  Srfolg  einer  ̂ er= 
ftellung  be§  ÄaifertumS  in  bem  einmal  aufgefaßten 

(Sinne  unb  einer  S3efeftigung  be§fel6en  im  $aufe  Dfter= 
reid^=S3urgunb,  ölterer  Sinie,  äufammengutoirfen. 

^ber  inbeffen  ̂ aben  fid^  bie  alten  geinbe  im  Dften 
unb  SSeften,  gur  @ee  unD  im  inneren  Sanbe,  mit 

benen  ber  ̂ aifer  früher  fo  oft  ge!ämpft  unb  bie  fid^ 

eine  Zeitlang  ru^ig  gehalten,  auf§  neue  erlauben.  Unb 

nid^t  biefe  allein,  fonbern  aud^  bie  befiegten  D)3^ofi= 
tionen  regen  fid^  lieber,  unb  gtoar  in  gan^  unertoar* 

tctcr  ©eftalt;  neue  In  ber  unmittelbarften  Siä^c  bil= 
ben  fid|. 

SBirb  e§  htm  ̂ aifer  gelingen,  bort  ha^  3tel  ju  er:= 
reichen,  fo  bap  er  fiel)  bann  mit  neu  gered^tfertigten 
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SBoffen  gegen  feine  geinbc,  einen  nad)  bem  anbeten, 

toirb  toenben  lönnen?  Dber  hserben  bie  geinbe  i^m 

Suborfommcn?  SSerben  namentüd^  bie  berfifiiebenen 

©egner  fid^  untereinanber  finben  unb  gu  einem  SIn= 

griff  auf  if)n  berfte^en? 

15' 



Ätiegssug  bes  Äurfürften  SJloriö  toiber 
ilarl  V. 

Qanbgraf  ̂ ^ili^p  fpottete  barüber,  al§  lf)m  in 
^  [einem  ©efängniö  eine  freilid^  boreilige  ̂ unbe 

öon  bem  SSor^aben  feinet  Sd^loiegetfü^neg  SOiori^ 

gegen  ben  ̂ aifer  äu!am:  „benn  iöie  lüoUe  ein  «S^ers 
ling  ben  ®eier  angreifen?  |)Q6e  boc^  9Jiori^  felbft 

bie  anberen  SSögel  berftört;  fremben  S^iationen  fomme 
e§  läd^erlid^  bor,  ta^  ein  2utf)erifc^er  lüiber  ben 

anberen  fei." 
ßben  ba^in  gielten  nun  bie  Söemü^ungen  be§  9Jlart= 

grafen  3o^ann,  biefen  3^iefpalt  ju  f)eben,  bie  beiben 

fäd^fifd^en  fiinien  äu  berfö^nen,  bem  Kriege  bon 

aJiagbeburg  ein  (Snhe:  äu  mod^en,  „bamit  nid^t,"  fagte 
er,  „toir  6f)riften,  unferem  einigen  |)aupt  S^rifto  äur 

©d^mad^,  un§  untereinanber  morben  unb  toürgen." 
5Jud^  noc^  jener  3wfommen!unft  f)ält  er  nod^  für 

nötig,  SlJiori^  gu  ermahnen,  ba§  er  fid^  feiner  SSer= 
Binbung  mit  ben  ®eiftlirf)en,  bie  fid^  nur  im  S3Iute 

ber  Sf)riften  gu  boben  toünfd^en,  entfd^tage  unb 

ß^riftum  mit  hcn  übrigen  benenne.  SBenn  bieg  ge* 

fc^e^en  ift,  fo  l^offt  er  alte  lüeltlic^en  gürften  biefer 

öfttic^en   unb    nörblic^en   Sänber,  ben   ̂ ergog  bon 
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^reu^en,  bie  ̂ ergöge  bon  SKctflenburg,  Süneöurg, 

Sommern,  |)olftetn,  in  ben  bort  i^m  mit  SO^ori^  ber= 

aörebeten  5öunb  äu  gießen. 

®ie  erfte  SlBfic^t  ̂ ieöei  toax  burc^ouS  befenfiber 
9latur. 

^n  ber  Obligation,  toeld^c  9Kori^  bent  SlJiarJgrafen 

|>an§  augfteirte,  berf^rad^  er  mit  au§brücf[i(^en  2Bor= 
ten,  ein  Sefenfibbünbnig  einguge^en  gur  ©r^oltung 

ber  ̂ Religion  unb  ̂ idf^nt  ber  S)eutfc^en,  ®ut  unb 

Sölut  bobei  einpfe^en;  feine  Söebingung  tuar  allein, 

ta^  i^m  SKarfgraf  ̂ an§  bon  [einen  g^reunben  bie 
SSerfid^erung  einer  beftimmten  |)ilf§leiftung  bringe, 

für  ben  t^alt,  bafe  er  angegriffen  toerbe.  S!Kon  ̂ atte 

ben  ®eban!en,  ein  ̂ eer  bon  200000  SD^iann  gu  guB 
unb  7000  gu  ̂ ferb  ouf^ubringen  unb  mehrere  ̂ a^xi, 

ober  bod^  auf  ̂ af)x  unb  Zaq,  auf  ben  Seinen  gu  cr= 

l^alten.  (Sin  erfter,  bietoo^I  nod^  fe^r  unenttaitfelter 

©ebanfe  bon  ber  Slufftellung  eine§  ftel^enben  ̂ eere§ 

äum  ®d^u^e  ber  Sfieligion.  @§  fd^eint,  aU  fei  bie  5Ib= 
fid^t  getoefen,  bem  ̂ aifer  bor  altem  58ebingungen  jur 

©id^erung  ber  9leligion  borsulegen  unb  biefen  mit  5luf= 

fteirung  einer  fo  ftattlid^en  SOtannfd^aft  9?ad^brudE  gu 

geben.  5JKan  toar  jebod^  l^ierüber  nod^  nid^t  ju  be= 

ftimmten  (Snttourfen  gelangt.  Sllte  Unterrebungen 

bon  Slnfang  an  [äffen  bod^  aud^  bie  9Jlög[id^!eit  offen, 

mit  eigenem  Singriff  ju  2Ser!c  gu  gelten. 

SSeld^en  2Seg  man  aber  aud^  einfd^fagen  mod}te,  fo 

mu^te  man  fic^  eingeftel^en,  ba^  man,  bei  ber  ®ering= 

fügigfeit  ber  fianbegeinfünfte   unb   ber  a[[ge»teinen 
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©rfd^öpfung,  ftd^  ntd^t  gonj  auf  bte  eigenen  Gräfte 

berbe  berlaffen  bürfen. 

^attt  bod^  ber  [(^maKalbtfd^e  S3unb,  bem  nod^  bie 

retd^en  ̂ ämmereien  ber  oberbeutfi^en  Stäbte  p  ®e= 

böte  ftonben,  [id^  nid^t  fo  longe,  aU  nötig  gebefen 

toärc,  im  fjelbe  ju  l^atten  bermod^t. 

9htr  au§  ber  IBeränberung,  bie  in  ben  eurojjöifd^cn 

^Ingelegenl^eiten  eintrat,  !onnte  il^nen  ber  ©ebanfe 

entfpringen,  fid^  bem  ̂ aifer  belüoffnet  entgegen§u= 
jleKen,  h)ic  fie  \a  im  ©runbe  alle§,  ti)a§  fie  jemoI§ 

erreid^t  l^aben,  l^au^tfäd^Iid^  ber  allgemeinen  Sage  ber 

SBeltber^öftniffe  berban!ten. 

©0  hjar  bie  3lu§fü^rung  ber  im  Sa^re  1530  im 

JReid^Sabfc^ieb  bon  5Iug§burg  getroffenen  S3eftim= 

mungen  nur  burd^  bie  ©efa^ren,  mit  toetd^en  \fa^  Sln= 

bringen  @uIeimon§  bie  abenblönbifd^e  Gl^riftenl^eit  bc= 

breite,  berf)inbert  borben;  ba^er  rührten  jene  gbar 

befd^rönften,  aber  unfd^ä^baren  B^Seftänbuiffe  bon 

9'lürnberg  im  S^^re  1532.  Sie  ©riüeiterung  ber= 

felben  feit  bem  ̂ al^XQ  1535,  auf  toeld^er  bie  S3ebeu= 

tung  be§  fd^matfalbifd^en  S3unbe§  beruE)te,  toürbe  nie 

erreid^t  borben  fein,  l^ätte  fitf)  nid^t  ba§  §au§  Öfter* 

reid^  burd^  bie  geinbfetigfeiten  e^ranj'  I.  bebröngt  ge= 
fe^en,  benen  e§  nid^t  f)ätte  biberfte^en  !önnen,  benn 

biefer  ̂ önig  mit  h^n  ̂ roteftanten  berbunben  gebefen 

h)öre.  SSon  entfd^eibenber  SStd^tigfeit  bar  bie  (Sr= 

flärung  be§  ̂ urfürften  bon  ©ad^fen  im  Saläre  1536, 

ha%  man  bei  jebem  einjugcl^enben  5ßerftönbni§  nid^t 

allein  \>a§>  5Reid^,  fonbern  oud^  ben  ̂ oifer  auSnel^men 



ÄrtegiauQ  be§  ßutfürflen  Tloxi^  toiber  Äarl  V.      231 

muffe.  5)te  ̂ roteftanteit  babet  feft§u^a[ten,  barauf 

sielte  bte  bermtttetnbe  ^olitt!  ber  Königin  SERaria, 

ben  ftreng  fat^oüfd^en  S3ünbntffen  unb  SSeraörebuns 

gen  gegenüber;  benn  einer  ̂ linang  glüifd^en  3^ranf= 
retc^  unb  bem  Sanbgrafen  toürben  bie  S^teberlonbe  er= 

legen  fein.  S)ie  erneuerte  Seforgnis  bor  einem  SIn= 

griff  ber  2;ürfen  auf  ̂ tofien  unb  bie  gegen  ßngranb 

gefaxten  Intentionen  bermoc^ten  ben  ̂ aifer,  felbft 

unter  ̂ onnibenj  beg  ̂ a^fteg,  auf  bie  SSerfud^e  einer 

Jßerftänbigung  einguge^en,  bie  in  ben  DleIigion§= 

gef^räcfien  gemocht  tourben.  5!Kon  ̂ at  bamit  bie  SSer= 

Binbung  ätoifd^en  |)einri(^  VIII.  unb  ben  beutfd^en 

^roteftanten  toirüid^  gerfjjrengt.  2;ür!en]^irfe  luar  bie 

58ebingung  ber  ̂ ongeffionen  bon  1541.  ̂ oä)  brin= 

genber  empfanb  ber  ̂ aifer  bie  !tebifd^=gelbrif(^e  Äom= 

bination,  mit  ber  bie  erneuerten  g^einbfeligfeiten  bon 
^ranfreid^  in  SSerBinbung  ftanben.  S)o§  bie  ̂ rote= 

ftanten  fid^  ba^u  berftanben,  ̂ üebe  fallen  gu  laffen 

unb  gegen  bie  g^ranjofen  mit  bem  ̂ aifer  gemeinfd^aft* 
lid^e  ©ad^e  gu  machen,  bar  ber  ̂ rei§,  burc^  ben  fie 

bie  umfaffenben  ̂ onseffionen  bon  8<3eier  im  '^a^xe 
1544  erfauften.  5lBer  befinitib  Iraren  auc^  biefe  nid^t, 

unb  foloie  nur  ber  ̂ aifer  granfreid^  äum  gerieben  ge= 
nötigt  unb  ben  ©tillftanb  mit  ben  dürfen  gefc^loffen 

l^atte,  toar  er  nid^t  me^r  ber  9Jleinung,  in  feinen  fon= 

ätüaren  ̂ Infprüd^en  einen  ©d^ritt  jurüdEjubDeid^en. 

^olitifc^  betrachtet,  ift  e§  ber  größte  geiler  ber  ̂ rote= 

ftanten,  ba§  fie  biefe  ̂ ilfe  leifteten,  ol^ne  i^re  <Bad)t 
ouf  alle  ̂ äiU  unb  befinitib  gefiebert  su  ̂ aben.  Wan 
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tann  fte  beg^olb  nid^t  aUein  entfc^ulbtgen,  fonbern 

tnyotern  loben,  aU  e§  auf  bem  Ü6ergelt)lc^t  be§  beut* 

fd^en  @emetngefü^[§  berut)te;  aber  getoi^  ift  bennod^, 

ba§  t^r  9iutn  im  fd^malfotbifi^en  Kriege  boburd^  ber« 

anlogt  hjorben  ift.  9^oc^  einmal  trot  unter  bcn  bcr* 

änberten  SSeltberpttniffen  bie  alte  3^ragc  an  fie 
^eran.  5)ie  beiben  SJiöi^te,  toelc^e  fic^  fd^on  1547,  nur 

5u  fpät  unb  insgeheim,  geneigt  beriefen  f)atten,  ftan= 

ben  je^t  in  offener  C^^ofition  gegen  ben  ̂ aifcr.  SBeit 

entfernt,  gum  Äam^jfe  gegen  fie  abermals  bie  |)anb 

gu  bieten,  befd^Ioffen  bie  ̂ roteftanten  bietmel^r,  fie 

um  Unterftü^ung  ^ux  SBiebererfiebung  if)rer  ©ad^e 

anjugel^en. 

S)er  erfte  ©ebanfe  be§  2ßiberftanbe§  bar  bon  biefer 

2lbfid^t  burd^brungen.  58ei  ber  3ufommenfunft  in 

2)re§ben  äußerte  ber  9!Jiar!graf,  man  toerbe  lüoi^l 

lOQOOO  ©ulben  be§  9Jionat§  bon  gran!reic^,  50000 

bon  ßnglanb  erlangen  fönnen.  3it9teid^  t)aiS)te  man 

aud^  fc^on  baran,  irie  nü^tid^  e§  Irerben  lönnte,  toenn 

ber  S^önig  bon  gron!reid^  ben  ̂ aifer  etlua  buri^  einen 

Singriff  in  ben  DfJiebertanben  befd^äftigte:  bann  fönne 

man  nod^  „alle  Pfaffen  unb  Wdnd)^"  au§  S)eutfc^* 
lanb  berjagen. 

3m  9Jiai  1551  toorb  eine  neue  3ufammen!unft  ^tou 

fd^en  SKori^  unb  3o^ann  in  Sorgau  gel^alten,  an  ber 

aud^  So^ottn  Sllbred^t  bon  SKecEfenburg  unb  5Si(E)eIm 

bon  Reffen,  ber  ältefte  bon  ben  jungen  Sanbgrafen, 

teilnahmen.  Sc^on  i^r  Grfc^cinen  betüieS,  ba^  fie  ein* 

berftanben  toaren.   ̂ ie  bier  dürften  befd^loffen,  fid^ 
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unter  genteinfd^oftüc^em  Spanten  unb  Siegel  an  bie 

beiben  ̂ öfe  ju  toenben. 
Sn  ber  ̂ ^ftruftton,  bie  fie  bent  nad^  j^ranfreid^ 

beftimntten  ©efanbten,  griebric^  bon  9leiffen6erg, 
mitgaben,  tritt  befonberä  ber  politifd^e  ©e)ic^t§^un!t 

l^erbor.  Sie  mad^en  barin  bemer!üc^,  ba§  ber  ̂ aifer, 
fobalb  er  mit  h^n  beutfc^en  gürften,  bie  er  in  eine 

ber  9Renfd^enlt)ürbe  toiberfprec^enbe  ̂ ned^tfc^aft  p 

bringen  fud^e,  fertig  fei,  auc^  bie  anberen  Potentaten, 

junäd^ft  gran!reid^,  angreifen  berbe.  Um  i^m  SSiber* 
ftanb  gu  teiften,  gebe  e§  !ein  StRittef,  aU  fid^  mit  bem 

Sauden  aneinanber  ^u  [teilen.  SSürbe  ber  ̂ önig  fie 

je^t  unterftü^en  —  fie  beftimmten  feine  Seiftung  ouf 
100000  fronen  — ,  fo  hjürben  fie  au|er  anberer  biet* 
faltiger  Sianfbarfeit  in  3u^unft  einem  römifd^en 
Äaifer  aud^  toiber  i^n  nic^t  beifte^en.  ̂ n  alter  gorm 

tragen  fie  i^m  ben  SSunfd^  bor,  ba^  er  i^nen  burd^ 

einen  Singriff  auf  ̂ arl  bon  ber  anberen  Seite  ̂ er  gu 

^ilfe  fommen  möge. 

3ufällige  ̂ inberniffe,  j.  33.  bie  Slbtoefen^eit  be§  ber= 
trauten  SefretärS,  ober  ßbJeifel  über  einen  5:itel,  be= 
toirften,  ha^  bie  Senbung  nad^  Gngtanb  fid^  bi§  in 

ben  3uli  ber^ögerte.  Slbfid^tlid^,  toeil  man  fein  2luf= 
fe^en  erregen  tooltte,  toarb  fie  einem  unbebeutenben 

SIKanne  anbertraut.  ^n  beffen  3nfttu!tionen  aber 

^oben  bie  dürften  befonberS  ben  religiöfen  ©efid^ts- 
punft  fterbor.  Sie  forberten  Gbuarb  VI.,  als  einen 

d^riftlic^en  jungen  ̂ önig,  ber  in  ber  bahren  unb 

redeten  Sieligion  bon  Slnfang  an  unterliefen  fei,  auf, 
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tl^nen  gegen  biejenlgen  Betäuftel^en,  boit  hjeld^en  biefe 

9fleligion  berforgt  Irerbe  unb  toeld^e  je^t  entfd^loffen 

feien,  bte  ebangeUfd^en  ©tönbe,  fo  btere  t^rer  nod^ 

bei  ber  Slug§burgi[d^en  ̂ onfeffion  berl)arren,  boHenb§ 

au§äurotten.  @anä  in  bem  9Jio|e,  in  h3eld^em  ber 

^önig  i^nen  l^elfe,  finb  fie  eröötig,  i^n  ju  unterftüfeen, 

benn  er  angegriffen  hjerbe. 

S)er  ®efid^t§l£rei§  ber  58erbünbeten  umfaßte  aud^ 

ba§  nörblid^e  (Suro^a.  ̂ urfürft  9D^ori^  fe^te  fic^  mit 

bem  Könige  bon  2)änemar!  in  SSerbinbung,  ber  gu 

feinem  58erbru§  mit  ©uftab  SSafo  foeben  in  neue 

Errungen  geriet.  SO^orfgraf  ̂ o^ann  ̂ ielt,  ha  ber 

^önig  bon  ̂ olen  aflgu  entfernt  loar,  um  i[)n  gu  er= 

reichen,  eine  3ufommen!unft  in  ber  ©ad^c  mit  feinem 

yiadjbax,  bem  ©taroften  bon  ̂ ofen. 

<Sie  fa^en  bie  Waä^t  be§  ̂ aiferS  al§  eine  alten  un* 

abpngigen  Säubern  bon  (Suro^a  gleic!^  geföl^rtid^e 

an:  ba^  fie  eine  beutfd^e  fei,  fam  i^nen  niri^t  gu  @inne. 

^n  Seutfd^Ianb  felbft  lag  bie  größte  ©d^toieriglEeit 

barin,  bie  @ö^ne  3of|onn  g^riebrid^g  mit  bemjentgen 
in  grieben  ju  fe^en,  ber  fie  ber  ̂ ur  beroubt  ̂ attc. 

©d^ort  bei  ber  3;orgauer  ̂ ufommenfunft  f)attt  man 

htn  S3efd^ru^  gefaxt,  bjenn  fie  aud^  bie  SSorfd^Iöge  nid^t 

annel^men,  bie  man  i^nen  mad^en  hDÜrbe,  firi^  bod^ 

baburd^  bon  Weiterem  ?5ortfd^reiten  nid^t  abmatten  gu 

laffen,  unb  nur  bergebfid^  bemühte  fid^  9!)larfgraf 

^ol^ann,  nod^  eine  SSeite  fie  fierbeiäu^ie^en;  SKori^, 

in  beffen  Söerid^ten  überf)Oupt  nid^ts  fo  pufig  unb 

fo  bringenb  eingefd^örft  birb,  hjie  ha§  ®ef)eimni§,  um= 
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fomel^r,  bo  xf)m  ©erüd^te  bom  fatferltd^en  §ofe  fomen, 

man  mi^troue  tl^m  bort  unb  l^ege  S3eforgntfj'e,  fürci^= 
tete  nur  immer,  e§  möchte  feinen  ̂ Settern  äu  biel 

mitgeteilt  Serben,  fo  ba§  fie  i^n  berraten  fönnten. 

6r  feinerfeits  ptte  für  hen  ©rfotg  fein  5Iugenmerf 

bon  Slnfang  an  nod^  mel§r  auf  g^ranfreid^  gerid^tet, 
aU  auf  5)eutf(^tanb.  Mit  ̂ ^reuben  bernimmt  er,  \>a^ 

fid^  nod^  oHen  9^a(^rid)ten  ber  58rud^  älrifc^en  ̂ artV. 

unb  |»einrid^  II.  unbermeiblid^  §eige.  ̂ ci^t,  meinte  er, 

toerbe  ber  ̂ önig  3^reunbe  öraud^en  unb  fortmüffen. 

@§  berfte^t  fic^  too^l,  ha'^  ein  Eintrag,  löie  ber  bon 
9?eiffen6erg  überörad^te,  bem  Könige  bon  granfreidE) 

im  l^öd^ften  ©rabe  toiUfommen  fein  mu|te.  2Ba§  er 

o^nel^in  gu  tun  im  59egriffe  taar,  ba^u  forberten  je^t 

beutfd^e  {dürften  i^n  auf.  D'iic^t  allein  eine  fel^r  er» 
hjünfd^te  unb  nü^Iid^e  |)ilfe  Bot  fld^  i^m  bamit  bar, 

fonbern  aud^,  bo  man  i^n  fud^te  unb  broud^te,  bie 

befte  ©elegen^eit,  feine  Wadjt  nad)  ber  beutfc^en  Seite 

l^in  au§äube^nen,  tro  fie  bisl^er  burd^  ̂ arls  9Sorfe5= 

rungen  unb  bie  ®eh3iffen]^aftig!eit  be§  älteren  ̂ rote= 

ftontifd^en  S3unbe§  nur  SSerlufte  erlitten. 

©teid^  bie  Slntiüort,  toelc^e  9ieiffenberg  mitbrod^te, 

gab  bem  urfprungüd^en  ©ebonlEen  eine  ethjas  anbere 

SBenbung. 

3nbem  fid^  ber  ̂ önig  bereit  erftärte,  auf  ben  i^m 

gefd^e^enen  Antrag  einguge^en,  beaeid^nete  er  ben= 

felben  fo,  aU  ̂ ahc  man  i^m  für  ben  S^all,  ba§  er 

bie  SBaffen  gegen  ben  ̂ oifer  ergreife,  fei  e3  jur  SSer= 

tcibigung  ober  gum  Singriff,  unb  ba§  er  fid^  babei 
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ber  ©ad^e  be§  Sanbgrafen  öffentltd^  annefime,  ber- 
f^roifien,  H^  für  t^tt  gu  erftären  unb  ifint  gute  2)ienfte 

äu  leiften. 

SSon  htm  2)efenftbbünbni§,  auf  ba§  man  juerft  gc= 

bod^t,  äu  beffen  SIu§fü£)rung  mon  §ilfe  bon  granlreid^ 

getoünfd^t  ]|atte,  iüar  ̂ icr  nur  no(^  im  SSorbeige^en 

bie  9lebe.  Statt  beffen  trat  bte  ?I6fid^t  fierbor,  gegen 

ben  ̂ aifer  mit  beutfd^er  ̂ itfe  einen  großen  ̂ rieg 

§u  beginnen. 

2)ie  ̂ u^erungen,  toeld^e  in  ben  früheren  8enbungen 

beg  Surfürften  nad^  gronfreid^  borfamen,  konnten 

atferbingS  bagu  beranlaf^en.  9Jlori|  hjar  nid^t  ber 

9Konn,  toenn  er  einmal  fein  Qki  in§  Huge  gcfo^t 

i)atte,  in  ben  SKitteln,  e§  ju  erreid^en,  h)öf)(erifd^ 

äu  fein. 
3n  furgem  erfd^ien  ein  franäöfifd^er  ©efanbter, 

be  3^reffe,  83i)rf)of  bon  Sßaljonne,  in  2)eutfd^Ianb,  ber 

fid^  in  bemfetben  ©inne  erklärte.  58ci  feiner  3^= 

fammenfunft,  im  SInfang  be§  Dftober  in  Sod^au, 

brachte  9Jiar!grof  ̂ an§  feine  S)efenfion§geban!en 

nod^malä  bor.  S)er  ©efanbte  fagte  hjo^r,  auf  biefe 

SSeife  hierbe  bie  Sd^euer  ber  beutfd^en  ̂ ^ürften  um= 

friebet,  bie  Umfriebigung  be§  Königs  bon  j^ranfreid^ 

gu  feinem  olfeinigen  Sd^aben  gerriffen.  Gr  toollte  nur 

bon  einem  Cffen|ibbünbni§  pren  unb  brang  auf 

fofortige  unumtounbene  (Srflärung  barüber,  bamit 

mon  in  granf reid^  S3efc£)Iu^  faffen  !önne,  h)ie  ber  ̂ rieg 

im  näd^ften  grü^jal^r  ̂ u  führen  fei. 

Unb  fiiebei  !am  il^m  bie  SJleinung  berjenigen  bon 
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ben  fürftltd^en  Späten  entgegen,  luetd^e  bisher  bag  @e= 

^etntnis  biefer  ©efd^äfte  geteilt  ober  bielmel^r  fie  ge= 

leitet  Ratten.  SUtit  ̂ eibetf  toax  ein  SOtonn  in  fäc^fis 

fd^e  2)ienftc  getreten,  ber  ar§  ̂ anjrer  be§fe(ben  6e- 

geid^net  tuirb  unb  fpäter  aU  fäd^flfc^er  5lmtmann  er= 

[d^eint,  S^rifto)?^  5Irnolb,  ber  an  biefen  fingen  ben 

größten  Slnteir  ̂ atU.  (£r  f)au)jtfäc^ri(^  f^at  bie  i^er= 

ftellung  eineg  guten  SSernel^menS  ähjtfd^en  SDiori^  unb 

9Kar!graf  ̂ nä  bermittelt,  bie  Unter^anblungen  mit 

beut  toeimarifd^en  ̂ ofe  beranla^t;  er  besorgte  bie  ge= 

feinte  ̂ orrefponbenä;  jene  ̂ nfti^ii'^tio"  "Qc^  ßnglanb 

konnte  barum  nic^t  ausgefertigt  toerben,  hjeil  er,  bod^ 

tuieber  in  ̂ h^n  biefen  ©efd^äften,  abtoefenb  toar.  SSon 

Slrnolb  liegt  ein  ©utad^ten  bei  hm  Elften,  in  Ireld^em 

er  auf  entfd^eibenbe  SDia^regeln  bringt:  je^t  fei  bie 

3eit  gefommen,  too  man  ba§  ̂ n§>  Öfterreid^,  befon= 

ber§  aber  ben  ̂ oifer,  in  feinem  |)eräen  angreifen 

muffe;  junäd^ft  auf  bie  S^ieberfonbe,  ben  Si^  feiner 

SD^lad^t,  muffe  man  losgehen,  bi§  man  feine  @rö|e  ge= 

brod^en;  unb  auf  feine  SSeife  bürfe  man  feine  5tn= 

pnger  in  2)eutfd^tanb  bulben;  gebe  e§  Seute,  bie  nitf)t 

bon  i^m  äu  trennen,  nid^t  für  ben  S3unb  gu  gehainnen 

feien,  bie  muffe  man  mit  oUer  &t\Dalt  berfolgen  unb 
ausrotten. 

S)er  nämtid^en  liber§eugung  toar  ber  l^effifd^e  Söe« 

bollmöd^tigte,  ©imon  Sing,  ber  ben  franjöfifc^en  @e= 

fanbten  mitgebrad^t;  er  legte  einen  Sntburf  eines 

DffenfibbertrageS  bor,  in  bem  fid|  äutoeifen  na^e  bie 

SSorte  beS  ̂ rnolbifd^en  ©utad^tenS  h3ieberfinben. 
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SO^arfgrof  |>on§,  bon  Statur  ̂ artnädig  bi§  jum 

©igenfinn  unb  ̂ ier  in  j'einem  Siedete,  boUte  j'id^  feinen 
ui'fprünglid^en  ®eban!en  ni(f)t  fo  gans  umgeftalten 
raffen.  @g  fam  barüöer  ä"  SJii^berftänbniffen,  gu 

einem  SSortlüec^fet  feI6ft  öei  Safel.  „Su  follft/'  fagte 
i^m  SDtori^,  „nic^t  immer  regieren  lüollen,  bu  foltft 

mir  nic^t  ̂ id^ad  mod^en."  SJiarfgraf  |)ang  ̂ ielt  für 
ba§  S3efte,  fid^  auf  ber  (Steife  äu  entfernen;  nod^  ben? 

fetöen  2I6enb,  bei  gacEelfc^ein,  ritt  er  ab. 

2)agegen  ging  fein  9^effe,  Sof)ötin  Silbred^t  bon 

SUietflenburg,  auf  bie  neuen  ©nttoürfe  fo  gut  ein,  luie 

auf  bie  früfieren.  S)ie  jungen  Sanbgrafen  unb  9Jiori^ 

teilten  längft  bie  ̂ nfid^t  i^rer  9iäte.  ©ie  toodten 

niöit  in  ben  geiler  be§  fd^moHolbifci^en  S3unbe§ 

foden,  ber  fic^  ̂ otte  ifolieren  laffen  unb  baburc^  ber^ 
nid^tet  hjorben  h)ar.  Sie  iDupen  fe^r  too^t,  toie  ber 

3^einb,  ben  fie  anjugreifen  gebod^ten,  if)nen  oEine  SSer« 
gleid^  an  ̂ raft  überlegen,  h)ie  !(ug  unb  friegäerfafiren 

er  fei.  @ie  fo^en  i^r  |)ei(  nur  borin,  ba§  e§  gelinge, 

i^n  unbermutet  bon  atten  Seiten  ju  überfaden. 

9^un  fam  eg  nur  auf  bie  S3ebingungen  an,  über 

bie  man  firf)  mit  bem  Könige  bon  granfreid^  ber= 

fte^en  Irürbe. 

2)ie  beutjd^en  dürften  forberten  eine  ©ubfibie  bon 

100000  fronen  be§  SDionat^;  ber  tönig  antwortete 

i^nen  bafür  mit  ghjei  ©egenforberungen,  toeld)e  uni= 

berfaIf)iftorifd^  lüid^tig  geiüorben  finb. 

Sinmal:  er  berlangte  haS^  ̂ UQ^ftönbnig,  ba§  er  fic^ 

ber  äum  Sieid^e,  aber  ber  franäöfifrfien  B^itge  gepri=^ 
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gen  <Stäbtc  SlJie^,  SToul,  SSerbun  unb  ßambrai  öe= 

mäd^tigen  fönne,  nid^t  allein,  um  fie  bem  gemein* 

fd^aftlid^en  geinbe  gu  entreißen  ober  bor  i^m  äu  be» 

fd^ü^en,  fonbern  aud^,  um  fie  al§  9leid|äbifar  inne= 

§u!^a66n. 

©obann  —  jebod^  erft  ettoaS  fpäter  —  fom  ber 
franäöfifd^e  ©efanbte  mit  ber  S3emer!ung  ̂ erbor,  ber 

^oifer  l^aöe  nur  barum  bie  f)of)e  ©eiftlid^feit  auf  feiner 

«Seite,  toeit  biefe  bon  einem  ©mporfommen  feiner 

©egner,  ber  ̂ roteftanten,  i^r  SSerberöen  fürd^te.  @r 

forberte  für  feinen  ̂ önig  bie  S3efugni§,  bie  geiftUd^en 

Surften  in  feinen  Sd^u^  äu  nehmen,  h)ie  er  mit  i^nen 

eineö  ©laubenS  fei. 

SSorfd^Iäge,  bie  un§  einen  fdlid  in  bie  ̂ läne  er= 

öffnen,  toeld^e  bie  g^rangofen  ouf  (£ro6erungen  Ü6er 

bog  Dleid^  unb  einen  burd^greifenben  (Sinflu|  innere 

l^alö  beSfelöen  Regten. 

S)a^in  toar  e§  ge!ommen,  bo§  man  nur  bie  SBal^I 

ghaifd^en  ätoei  l^arten  S^iottüenbigEeiten  \)atte:  ent= 
loeber  ben  ̂ aifer  feine  (Sntbürfe  botlenben  ̂ u  taffen, 

loag.bie  Sabinettöregierung  beSfelben  toie  haS»  Interim 

befeftigt,  eine  fonsentrierte  h3eltlid^=geiftlic^e  ©eloalt 

einem  ̂ rinjen,  ber  tro^  atfer  abfic^tUt^en  Sflä^erung 
bod^  immer  aU  ein  grember  erfc^ien,  überliefert  unb 

bie  freie  ©nttoicEelung  ber  Station  auf  fpäte  ®enera= 

tionen  gehemmt  f^ätU,  —  ober  fid^  bem  $Rebenbuf)fer 
be§  ̂ aiferä  ansufd^üegen,  ber  boc^  fefber  nod^  me^r 

ein  ̂ luölönber  Joar  unb  ̂ bfid^ten  auf  einen  Sinftu^ 

funbgab,  bei  bem  bie  ̂ olitifd^e  (3e(bftänbig!eit   ber 
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Sfiation  im  ̂ öd^ften  @rabe  ̂ ätte  gefäl^rbet  Serben 

müfj'en. 
®g  traten  beinofie  ©rlöägungen  ein,  toie  bamatö, 

o(g  e§  stoeifell^aft  toor,  06  ̂ axl  V.  ober  grans  I.  ̂ mn 

^aifer  geiüä^lt  Serben  foUe. 

5Iber  ber  Unterfd^ieb  log  borin,  bo^  mon  ̂ axl  V. 

fennen  gelernt,  in  ©rfol^rung  gebracht  f)atU,  tvo^u 

bie  pd^fte  ©ehDolt  in  biefen  §änben  führen  mu§te, 

je^t  nichts  me^r  h)ünfcf)te,  aU  \id)  [einer  Übermacht 

lieber  gu  entlebigen,  unb  "öa^  man  bagegen  bem  Könige 
h3eber  bo§  ̂ ai[ertum  übergab,  toenn  man  e§  i^m  gleich 

in  ber  gerne  geigte,  nod^  ienen  ©influ^  gugeftanb. 

Ratten  aber  bie  dürften  nict)t  ̂ flic^ten  gegen  ben 

^aifer?  ̂ ar  i^m  nic^t  überbieS  9Jlori^  burc^  bie 

S3anbe  ber  S)anfbar!eit  p^er,  al§  bielleid^t  irgenbein 

onberer  9fleid^§fürft,  berbunben? 

SSenn  mon  i^n  kannte,  fo  burfte  man  hjofil  nid^t 

erhjorten,  ta^  er  l^ierauf  biet  ̂ tütffid^t  nel^men  hJÜrbe. 

@Ieid^  feinen  alten  SSater  ̂ at  9Jlori|  burd^  eine 

allp  frü^e,  o^ne  beffen  ©inlüilligung  bollgogene  SSer* 

mäl)lung  pcfift  unglütflic^  gemacht,  fo  ha^  man  fürd^= 
tete,  biefer  möclite  „ou§  fold^  pl^em  gefaxten  ̂ arm 

an  feinem  Seben  (Sd^aben  nel^men".  —  Unb  biefe  feine 
junge  ©emofilin  ̂ at  bann  bod^  Iro^l  audf)  einmol  bie 

^lage  geführt,  er  ̂ aht  bie  Söilbfd^lueinSjagb  lieber, 

al§  i^re  ©efellfd^oft. 

SBir  fennen  bie  SSerbienfte  ̂ o^inn  griebrid^S  um 

^einrid^  ben  3^rommen,  unb  h3ie  er  bann  bei  bem  Sobe 
besfelben  bafür  forgte,  ha^  bie  Sonbe  ungeteilt  on 
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SDtori^  gelangten.  2)em  äum  Zvoi^,  unh  ähiar  tool^t 

beS^alb,  toeit  man  eS  i^n  ein  toenig  füllen  Ue^,  !onnte 

i^n  SKori^  ntc^t  leiben,  toie  er  fic^  gröblich  ouSbrüdte, 

„ben  bicfen  ̂ offa^rt".  SSie  tonge  \)ätU  e§  bauern 
!önnen,  befonberä  bei  ber  Seibegbefd^affen^eit  3o^Qnn 

griebricl^§,  bie  i^m  fein  langeg  Seben  ber^ie|,  fo  ̂ätte 

SUlori^  mit  feinem  ©d^toiegerbater  bie  Seitung  ber 

ebongelifci^en  Slngetegen^eiten  in  bie  |)önbe  bekommen. 

3lltein  i^n  äogen  bei  toeitem  mefir  bie  gegentüörtigen 

Sßorteile  an,  bie  i^m  ber  ̂ aifer  anbot;  er  geioann  eg 

über  fid^,  bon  bem  gangen  ̂ 3otitifc^=reIigiöfen  «Softem 
absuf allen,  bem  er  angeprte;  e§  l^ielt  if)n  nid^t  gurüdE, 

'öa^  fein  ©d^toiegerbater  in  benfelben  9tuin  gebogen 
hjarb,  htn  er  bem  SSetter  bereitete. 

SSon  perfönlid^er  3lnpngtid^feit  ober  loyalem  @e= 

fü^le  ift  bei  i^m  nid^t  bie  9iebe.  ̂ m  ̂ a^xe  1546  logen 

bie  S)inge  fo,  ha^  er  bon  ̂ o^^ittn  i^riebric^,  bon  bem 

er  fid^  jjerfönlid^  betrogen  füllte,  abfiel,  ̂ m  ̂ a\)xt 

1550  toav  i^m  bie  5lutorität  be§  ̂ aiferS  unerträglid^ 

getoorben:  er  !onnte  i^m  bie  <Ba(i)e  beö  Sanbgrafen 

nid^t  berjei^en;  —  e§  lag  in  fetner  9Zatur,  lange 
äurüdEäu^alten,  um  gu  biffimulieren:  ̂ lö^lid^  brad^ 
er  lo§. 

Sft  e§  nun  aber  ntd^t  ber  gehjö^nlid^e  Souf  ber 

Singe,  bo§  berjenige,  ber  einem  britten  gugunften  bie 

Sirene  brad^,  fie  aud^  biefem  nidf)t  ̂ ält? 

3ur  ©ntfc^ulbigung  bon  SlJiori^  ift  bon  je^er  biel 

gefagt  hjorben  unb  lö^t  fid^  toirflic^  mand^erlei  fagen. 
Manleä  aJJeifterroerfe.    V.  16 
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©ehjt^  aber  l^atte  er  burd^  fein  bi^^erigeg  ̂ er^olten 

uid^t  äu  ber  SOieinung  bered^tigt,  aU  iüerbe  er  fiel) 

burc^  9iü(fitcf)t  auf  em^jfangene  Sßo^ttoten  abgalten 

taffen,  ba»ienige  äu  tun,  tooäu  fein  SSortell  if)U  einlub. 

|)atte  ber  ̂ aifer  i^m  bie  ̂ ur  gegeben,  fo  f)otte  er  fie 

fid^  burd^  ̂ ilfe  in  entfc^eibenbem,  gefö^rlic^em  SUtgen= 

blicke  berbient.  S3efonberen  2)anf  meinte  er  i^m  nid^t 

fc^utbig  gu  fein. 

Söenn  man  fein  tögU(^eS  Sun  unb  Soffen  anfo^, 

fo  meinte  man  tüoi^i,  nur  haS>  Jßergnügen  be§  S^ageg 

l^abe  Üteiä  für  i^n,  bie  SSitbba^n  in  ben  biegten  @e= 

f)öläen  bon  S^labeburg  unb  So^men  unb  in  bem  erlrei= 

terten  2)re»bener  gorft,  ober  bie  greuben  ber  i^aft= 

nod^t,  bie  3ftitterfpiele,  in  benen  er  —  benn  er  hjar 

fel^r  ftar!  unb  getoanbt  —  gelüö^nlid^  ba§  S3efte  tat, 
ober  ha^^  luftige  Seben  auf  ben  9ietc^§tagen  unb  bie 

fic^  baran  fnüpfenben  58efuc^e  on  fremben  ̂ öfen,  \vo 

er  gern  mit  fcE)önen  grauen  ̂ unbf(^aft  matf)te,  ober 

bie  2;rin!gelage,  bei  benen  er  e§  aud^  ben  meiften  p= 
bortat.  ̂ aifer  ̂ arl  glaubte,  ber  bermöge  am  meiften 

bei  i^m,  toer  i^m  barin  SSorfd^ub  tue. 

Stttein  hinter  bicfem  leid^tfertigen  SSefen  barg  fid) 

ein  tiefer  (Srnft. 

S)er  männlid^e  Mut,  ben  er  bor  bem  geinbe  belries 

unb  ber  i^m  früt)  einen  Flamen  mad^te,  ä^igte  guerft, 

bal^  er  fein  gebjöfjnlic^cr  SJtenfc^  loar.  ̂ ann  aber 

mu^  man  i^n  in  feinem  Sanbe  beobad^ten,  toie  er  ba§ 

gange  fRegierungSluefen  umbilbet  unb  i^m  in  bem 

9JlitteIpun!t  eine  ftörfere  |)altung  gibt,  loie  er  bie 
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großen  SSafatlen,  bie  Slnfprud^  auf  9tetc^§unmittel= 

borfeit  maä)tn,  ben  Drbnungen  be§  „Berainten  unb 

beätrften"  S;erritonum§,  ba§  feine  5lugna§me  julä^t, 
unterhairft,  bafür  forgt,  ba^  bie  Untertanen  Siecht  unb 

iJrieben  unb  eine  getoiffe  ©leid^l^eit  ber  S3e^onbIung 

genießen;  toie  er  ferner  ha^  ©Aftern  ber  Schulen  grün= 

t>tt,  bo§  biefem  Sanbe  eine  fo  eigentümlid^e,  alk 

Sloffen  burd^bringenbe  Kultur  berfd^afft  ̂ at.  6r  geigt 

eine  fe^r  bemerfenälüürbige  @o6e  foluo^l  für  boä  Er- 

greifen politifdler  ©ebanfen  aU  für  i^re  Slus^fü^rung. 

(Sr  bef ümmert  fici^  um  bog  ̂ leinfte  h)ie  um  bog  @ro^e. 

Slug  bem  getbrager  fragt  er  feine  ®emof)lin,  bie  c§ 

in  i^rem  SSortoerf  fte^e;  er  fd^ilt  barüber,  ba|  mon 

ben  Knaben  in  feiner  neuen  Sonbegfd^ufe  gu  ̂ forta 

branbigeg,  trübet  S3ier  gu  trinfen  gebe. 

Sn  ber  Sieget  ̂ ielt  er  fid^  leutfelig.  3^ai^  geriet 

er  leidet  in  S^tn;  mon  bemerkte  ober,  ha^  er  ben 

S3etcibigten  bonn  bieber  burd^  irgenbeinen  ®noben= 

bebeig  su  feffeln  fuc^e. 

S)ie  religiöfe  9tic^tung  feines  3ol^rt)unbert§  l^otte 

ouf  i^n,  fobiel  id^  fe^e,  beniger  be^errfd^enben  Sin* 

ftu|,  ot§  bielleid^t  auf  irgenbeinen  onberen  fürftlid^en 

Beitgenoffen.  ̂ n  feinen  Briefen  gebenft  er  beg  alU 

mächtigen  ©otteg,  beg  gerecf)ten  ©otteg,  ber  oUeg  bo^I 

mod^en  berbe;  tiefer  gef)t  er  nic^t;  er  fd^ergt  boöl 

felbft  borüber,  ba§  er  benig  htti. 

SlUgemeine  gro^e  ̂ "öttn  bon  beltgeftoltenbem  ^n= 
l^olt,  bie  fie  ber  ̂ oifer  ̂ egte,  finbe  id^  nid^t  in  i^m; 

befto  fd^örfer  ober  fo&te  er  bog  9löf)erliegenbe,  bringe 

16* 
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eä  nun  ©efal^r  ober  SßortetI,  ing  Sluge;  unaufhörlich 

arbeitet  feine  Seele  an  geheimen  planen. 

@r  ift  bafür  befannt,  bo^  er  berf (^biegen  ift:  er  fagt 

einmal  felbft,  man  toiffe,  ha'^  if)m  ber  ©d^nabel  nid^t 
lang  gelüad^fen,  e§  hjäre  benn,  inbem  er  bie§  fd^reibe. 

©el^t  er  ja  mit  feinen  ©ebanfen  ^erauS,  fo  föngt  er 

h)of)l  bamit  an,  bag  ©ntgegengefe^te  bon  bem,  toa8  er 

iDÜnfc^t,  borguf et) logen,  §.  S3.  im  ©efpräc^  mit  bem 

ajlarfgrafen  bie  ̂ Befreiung  feine§  SSetterö  3of)an» 

griebric^,  an  ber  i§m  nic^tö  liegt,  nur  bamit  biefer 

felbft  bie  Befreiung  be§  Sanbgrafen  jur  ©prac^c 

bringe,  bie  er  äu  betoirfen  toünfd^t.  2luf  Söriefe  gibt 

er  nic^t  biel:  „ein  ©ef^räcf)  ift  beffer,  alg  biel  be- 

fc^riebeneg  ̂ a^ier."  9^iemal§  ̂ at  er  gro&c  (Sile; 
ein  paar  9Jlonate  mefir  iEümmern  i^n  toenig,  Irenn  bie 

<Baä)e  nur  grünblic!^  borbereitet  loirb  unb  berborgen 
bleibt,  ©eine  Siöte  beklagten  fic^  nic^t  mit  Unrecht, 

bafe  unter  igo^ann  griebric^  felbft  im  gelbe  bie  ̂ an^' 

leien  regelmö^iger  beforgt,  beffer  berütffic^tigt  bor= 

"ötn  feien,  al§  unter  9Jiori^.  S)a§  machte:  ̂ o^önn 
griebric^  fiatte  in  ber  9legelmä|ig!eit  ber  SBer^anb^ 

lungen  toirfüc^  bie  (Summe  ber  @efcf)äfte  gefe^en; 

2Jlori^  bagegen  trieb  ba§  SBiditigfte  insgeheim,  mit 

einem  ober  bem  anberen  bertrauten  Sefretär,  loä^= 

renb  bie  übrigen  9löte,  bie  aud^  in  feinem  Jßertrauen 

äu  fein  glaubten  unb  e§  bi§  auf  einen  gehjiffen  ®rab 

hjaren,  in  i^rem  einmal  eingefd^tagenen  ©ange  blie* 
ben,  o^ne  eine  ̂ ^nung  bon  ben  S)ingen  äu  ̂aben,  bie 

il)r  |)err  eigentlich  im  Sc^ilbe  führte.  SSic^tige  S3rief= 
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fd^aften  auäj  nur  ettoa  burd^  Bi^fal^f  in  i^i^e  §änbe 

fommen  gu  laffen,  flutet  er  fid^  forgfättig;  er  fd^irft 

fte  an  feine  ®emof)ltn,  bie  fie  in  il^rer  Sru^e  lüo^r= 

^etfd^iert  aufbeh)of)ren  foll;  fie  fannte  i^n  genug,  um 

fid^  nid^t  baran  ju  bergreifen.  (Sg  gibt  eine  Slrt  pxaf= 

tifd^er  ̂ b^eisüngigfeit,  in  ber  er  fo  toeit  qI§  mögtid^ 

ging,  ̂ m  g^ebruar  1551  ̂ otte  er  fid^  berpftid^tet,  ba§ 
^onjilium  nid^t  anäuerfennen,  unb  hjor  entfc^Ioffen 

bagu;  im  g^ebruar  1552  hjar  ber  gute  SKelond^t^on  nod^ 
unterh)ege§  in  feiner  anberen  9}leinung,  al§  er  iüerbe 

fid^  nad)  5;rient  berfügen  muffen. 

S)amal§  nun  f^atU  SKori^  eine  gang  entfd^iebene 

fRid^tung  gum  Söünbniä  mit  ben  grangofen  unb  gegen 

ben  ̂ oifer  genommen;  er  toar  nidE)t  ber  SCReinung,  bor 

einer  gorberung,  bie  j^ranfreid^  machen  fonnte,  äurüdE= 

gulreid^en,  toofern  fie  nur  nid^t  bem  S'mtäe  felber 
entgegenlief. 

®g  mochte  l^ingufommen,  ba§  ber  Äönig  bon  (Sng= 

lanb  ben  Eintrag,  ber  i^m  nunmehr  aud^  gefd^e^en 

toar,  mit  beitläufigen  5Infragen  über  bie  tarnen  ber 

bcrbünbeten  dürften  unb  bie  ©id^er^eit,  bie  i^m  ba* 

für  angeboten  toerben  !önne,  beantwortete,  über^au^t 

eine  groge  S3eben!Iid^!eit  funbgab,  mit  bem  ̂ oifer  gu 

bred^en. 

5Iud^  konnte  bem  ̂ urfürften  an  einem  S)efenfib= 

bünbniö  o^ne^in  nid^t§  me^r  liegen.  @in  großer 

©d^fag,  gut  borbereitet  unb  blö^lid^  mit  aller  ̂ raft 

geführt,  'öa§>  h3or  feine  ̂ olitil 
Sn  feinen  S3riefen  finbet  firf)  nid^t  ber  ©Ratten 
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eines  (Stxup^U  über  bie  9led^tmä§ig!ett  fetneg  SSer= 

fa^rens.  ©l^er  BItdEt  ein  getoiffeS  SSergnügen  burd^, 

hal^  er  i^n  angreifen  hsirb  unb  bietleid^t  nieberloerfen, 

ben  otten  Sieger,  ber  [ie  alle  int  Qaum.  ̂ 'dit 
Unb  fo  entfd^Iol  er  fid^,  too^u  man  aud^  auf  ber 

(Seite  ber  Sonbgrafen  fel^r  geneigt  toar,  bon  jenen 

^^orberungen  be§  Königs  bie  erfte  onäunel^nten. 

(£r  billigte  bantit  ntd^t  in  eine  2o§rei§ung  ber  brei 

@täbte  bont  fReid^e,  beffen  dieä^U  er  bielme^r  an§= 

brücEIidfi  boröe^ielt;  ber  ̂ önig  follte  biefelben  befe^en 

unb  inneöe^atten,  aber  nur  aU  9teid^§btfar,  tooäu 

man  i^n  beförbern  toolle.  S)a§  Unboterlönbifd^e 

biefeg  3"9eftänbniffe§  entfc^ulbtgt  man  bamit,  \>a^ 

auä)  ber  5^aifer,  ber  fid^  bereits  ßambraiä,  Utred^ts 

unbSüttid^gbemäd^tigt  fiabe,  ä^nlid^eSlbfid^ten  auf  bie 

brei  übrigen  Stäbte  l^ege,  tnoburd^  fie  bann  aud^  bem 

91eid^e  lüenigftenS  nid^t  minber  entfrembet  hjürben. 

S)aäu  aber,  bem  Könige  htn  @d^u^  über  bie  geift= 

lid^en  ?^ürftentümer  anjubertrauen,  lieB  SD^iori^  fid^ 
nid^t  bebegen. 

Sn  hem  ©ntinurfe  be§  9Sertrage§  ̂ ic^  e§:  ha^  bie 

f^ürften  biejenigen,  tneld^e  fid^  il^nen  biberfe^en  ober 

aud^  nur  nid^t  anfd^üe^en  hjürben,  für  biefe  5;reu= 

lofigfeit  gegen  "oa^  gemeine  SSoterlonb  mit  j^euer  unb 
@d^h)ert  gu  berfolgen  gefonnen  feien,  ©ben  gegen  biefen 

3lrti!el  hjaren  bie  (Sinbenbungen  ber  gronjofen  unb 

beren  Sd^u^borfd^täge  gerid^tet.  2)o  ber  ©efanbte 

foi^,  bo§  er  bomit  fo  im  gangen  nid£)t  burd^bringen 

hjerbe,  fo  inoUte  er  h)enigften§  biejenigen,  bie  fid^  nur 
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ntd^t  anfd^Iie|en  tüürben,  bor  jener  ©efal^r  fiebern. 

9l6er  bte  gürfteu  gaben  toeber  \>a§>  eine,  nod^  bo§  anbcre 

nad^r  fie  tooirten  fic^  bei  i^rer  Unternei^mung  ntc!^t 

fd^on  bon  Slnfang  ̂ inberniffe  fc^offen,  i^re  2Stber= 

fad^er  nid^t  mit  i^ren  58er6ünbeten  in  SSer^ältni§ 

fc^en.   Ser  ©efanbte  mu^te  babon  abfielen. 

<Seitterfeit§  ernannte  ber  ̂ önig  bie  ©rtoerbungcn 

an,  toeld^e  Woxii^  int  legten  Kriege  geinad^t,  unb  ber= 

f^rad^  —  nad^  einigem  £)in=  nnb  |)erl^anbeln  üßer  bie 

@umme  —  auf  bie  Sauer  be§  Krieges  monatlid^ 
60000  ©cu§,  für  bie  brei  SKonate  aber,  bie  Bis  äit 

bem  SSeginn  besfetöen  berraufen  fein  würben,  240000 

p  50l|[en,  bie  benn  gur  SSorbereitung  be§  Unternel^s 
mens  unentBe^rtid^  baren. 

SOJarfgraf  5IIöred^t  bon  S3ranben5urg=^utm6ac^ 

fanb  e§  nid^t  rotfam,  in  biefen  S3unb  al§  eigentlid^eS 

9JlitgIieb  besfelben  eingutreten;  ein  freies,  burd^ 

eigentümtid^e  SSertröge  nadf)  Beiben  (Seiten  gefid^erte§ 

SSerprtniS  fd^ien  i^m  beffer.  ̂ Ber  toie  er  bo^I  ber 

erfte  getoefen,  ber  ben  ©ebanfen  einer  ̂ Bereinigung 

Inie  biefe,  üBer^au|3t  gefaxt  f^atte,  fo  Iie§  er  fid^  oud^ 

feine  9Jiü^e  berbrie^en,  fie  bolüommen  guftonbe  §u 

Bringen.  @egen  (^nhe  1551,  Einfang  1552  finben  h3ir 

il^n  in  ̂ erfon  am  fran^öfifd^en  §ofe,  too  x^n  ©d^ärttin 

einführte.  @r  trug  ben  9'iomen  ̂ aul  bon  SiBerad^ 

unb  gaB  fid^  für  einen  ber  ̂ au^tleute  biefes  ̂ rieg§= 

oBerften  au§.  ©d^on  genug,  ha^  i^n  ber  Äönig  aU 

ben  fe^r  i^o^en  unb  mäd^tigen  dürften,  feinen  teueren 

SSetter  SlfBred^t  bon  S3ranbenBurg  ernannte,    ̂ aä)' 
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"ötm  alle  <Sd^ir)iertg!etten  bollenbg  befeitigt,  Befons 
ber§  bie  ©etbfad^eti  abgemad^t  baren,  unteräetd^nete 

unb  Befd^toor  ber  ̂ önig  ben  öunb  am  15.  Januar  auf 

bem  ̂ ogbfd^Ioffe  ß^amBorb  in  ©egenhjart  be§  9Jlar!= 

grofen.  ̂ Der  SJlarfgraf  BefdfitoDr  il^n  im  Stameit  ber 

beutf(f)en  g^ürften. 
©0  gefd^al^  nun  boc^,  tt)a§  gu  bereuten  ̂ arl  V.  feit 

feiner  SSop  fo  biele  öngftlic^e  (Sorge  getragen:  beutfd^e 

gürften  bereinigen  fid^  mit  bem  Könige  bon  ̂ tanh 

xddj,  unb  stoor  in  ber  entftf)iebenften  geinbfeligfeit 

gegen  i^n,  gu  einem  großen  Kriege,  gum  offenen  Sin- 

griff. 
Dfine  Sögern  rüfteten  Beibe  Steile,  um  fo  Balb  tote 

mögiid^  oufjufommen. 

SiJlori^  l^atte  htn  unfd^ä^Boren  SSorteil,  ba^  er  bie 

SSaffen  bor  SOfiagbeBurg  in  ber  |»anb  ̂ ielt. 
2lu(^  nad^  jenem  erften  3b3iegefpräd^  mit  9Jlarfgraf 

Soi^onn  fe|te  er  bie  S3etogerung  fort;  nod^  immer  gaB 

e§  @d^armü|el,  nod^  me^r  aU  einmal  fIo§  S3tut. 

S)er  SDiiarfgraf  ermal^nte  ben  ̂ urfürften  tool^I,  ben 

(Sd^ein  nic^t  §u  toeit  ̂ u  treiben;  aber  aud^  er  toar 

bogegen,  bemfelBen  fofort  ein  (Snbe  gu  mad^en  unb 

bie  5tuff|eBung  ber  Söelagerung  all§u  fel^r  gu  bc= 

fd^Ieunigen. 

(Srft  nad^bcm  fidlere  Söotfd^aft  au§  gronfreid^  ge- 

fommen,  Gnbe  be§  Sluguft,  barb  eine  ernftlid^e  Unter* 

l^onblung  mit  SlJiogbeburg  begonnen. 

aJiori^  flielt  an  ben  früheren  SSor^d^rägen  feft,  Ireld^e 

im  iüefenttid^en  biefelben  finb,  bie  in  ben  oberlänbis 
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fd^en  ©täbteit  gemacht  tüorben;  allein  er  Ue§  fid^  gu 

(grläuterungen  ̂ eröei,  bie  lüo^I  ba§  Slu^erorbentlidfifte 

fein  mögen,  toa§  unter  biefem  ̂ itel  jentals  borgefont* 

men  ift. 

S)er  ̂ oifer  ̂ atte  geforbert,  bie  ©tabt  foire  fid^  auf 

®ttobe  unb  Ungnabe  ergeben.  SD^ori^  erläuterte  bie§ 

bal^in:  hienn  fie  bie  ̂ a^jitutation  onne^me,  folle  olle 

Ungnabe  falten,  auri^  fein  ̂ räbifant  babon  betroffen 

berben.  Ser  ̂ oifer  ̂ atte  ferner  SSottäie^ung  ber 

testen  9fieid^§abfd^iebe  unb  alte§  beffen,  toa§>  er  gum 

gerieben  be§  9letc^e§  anorbnen  tocrbe,  jur  S3ebingung 

gemod^t;  9Jlori^  erklärte,  ba§  fic^  bie§  nur  auf  toelt* 

lid^c  Slngetegenfieiten  begießen  fotle. 

^eibedE  unb  Slrnotb  toaren  oft  in  ber  @tabt;  SSJlori^ 

ber^jflid^tete  fid^  münblid^,  alles  Zeitig  gu  l^alten,  it)a§ 

|)eibedE  insgeheim  berabreben  berbe.  SSir  fönnen 

nic^t  fagen,  toie  toeit  beffen  (Sröffnungen  gingen;  fo= 

biet  aber  fa^en  bie  SDilogbeburger  too^t,  ba§  fie  fid^ 

ol^ne  ©efa^r  für  i^re  9fieIigion  aud^  berjenigen  S3e= 

bingung  fügen  fonnten,  bie  i^nen  früher  bie  tüiber* 

toärtigfte  geluefen  toar,  ber  Slufna^me  einer  fäd^fifi^en 

S3efo^ung. 

9?od^bem  bergeftatt  bie  ̂ a)3ituIation  angenommen 

toorben,  ritt  ber  ̂ urfürft  am  9.  9lobember,  begleitet 

bon  bem  faiferli(^en  ̂ ommiffar  ©d^hjenbi  unb  einer 

ftattlid^en  ©d^ar  bon  gürften,  Ferren  unb  Stöten,  in 

SDtagbeburg  ein.  S3ei  bem  S)enfmal  DttoS  be§  ©ro^en 

famen  it)m  bie  brei  9?äte,  bie  DrbnungSmeifter,  l^un* 

bert  SKann  ber  'Btabt,  famt  ganger  ©emeinbc,  ent= 
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gegen,  um  i^m  bie  |)ulbigung  gu  leiften.  Ser  fäd^^ifd^e 

Rangier  eröffnete  ben  'ätt  mit  einer  Slufforberung 

l^ieju,  „nad^bem,"  fogtc  er,  „bie  @tabt  fic^  nunmel)r 

ergeben".  S)er  S3ürgermeifter  Sebin  bon  Smben  fiel 

tl^m  in§  SBort:  „bertragen  unb  nid^t  ergeben."  S)er 
^nrfürft  fagte:  „e§  ift  bertragen;  fo  folf  e§  aud^  blei= 

ben."  hierauf  leiftete  i^m  bie  Söürgerfd^aft  ben  (Sib, 
bei  ©Ott  unb  feinem  l^eiligen  SSorte. 

SOlan  h)irb  3Kori^  nid^t  ̂ utrouen,  ha^  er  für  bie 

©rlneiterung  feiner  SWac^t,  bie  fiierin  lag,  gleichgültig 

getoefen  fei;  er  toarb  nun,  h)a§  er  fo  bringenb  ge= 

toünfd^t,  als  S^urggraf  bon  9Jiagbeburg  anerkannt; 

infofern  toenigftens,  al§  bie§  §u  erreicficn  tüar,  ̂ atU 

er  bie  Belagerung  getoi^  ernftlid^  gemeint.  Slber  bie 

^au)3tfad^e  Inar  bod^  immer,  bo|  er  eine  fo  anfel^nlid^e 

S;ru^^enfd^or  fo  lange  an  ber  |)anb  bei^alten  l^atte. 

5lud^  je^t  löfte  fie  fid^  noc^  nid^t  auf,  ba  fie  nod^  ni(f)t 

tl^re  bollftänbige  S3e5a^lung  em)3fangen.  ®er  S^ieid^Ss 
gol^lmeifter  Söolf  Malier  gab  fidf)  alle  mögliche  SKü^e, 

Slnleil^en  auf  hen  bemnäd^ft  eingubringenben  9ieidf)§= 

borrat  —  benn  ber  eingebrad^te  Iror  bereits  er= 

fd^ö^ft  —  bei  (St'dnhtn  unb  ©tobten  ob^ufd^lie^en; 
allein  er  fanb  nid^t  biel  ®el^ör,  unb  e§  ging  fe^r  lang= 

fam.  3nbeffen  bel)ielt  9!Jiori^  3eit,  bie  .f)au|3tleute  für 

fid^  bef^red^en  äu  laffen,  toogu  er  fid^  be§  nunmel^r 

h)ieber  befreiten  ®eorg  bon  9!)ietflenburg  bebiente, 

ber  ben  fflarmn  bagu  liergab,  unb  olles  pm  ̂ elb* 

äuge  bor§ubereiten. 

3m  Saufe  be§  gebruar  Inarb  ben  föd^fifd^en  Sanb= 
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ftänben  gu  2:orgau,  ben  ̂ effifd^en  äu  ̂aj'i'el  ba§  ̂ neg§s 
bor^aöen  ber  beibeit  Surften  ju  bem  B^edEe,  ben  ge= 

fangenen  Sanbgrofen  gu  Befreien,  ununtbunben  er= 

öffnet.  S)te  fäc^fifd^en  mahnten  t^ren  ̂ errn  gc= 

rabeju  ab,  tote  man  hentixi  tann,  o^ne  (Srfotg.  S)te 

l^effif d^en  baren  nid^t  inSgefamt  erfd^ienen;  bie  an= 

toefenben  jebod^  berf^jradfien  i^ren  Setftanb,  bie  <Btabtc 
eine  nid^t  unöebeutenbe  ©teuer,  bie  ©betleute,  il^r 

S3Iut  für  hin  dürften  gu  bagen. 

Snbej'fen  erüärte  aud^  ̂ einrid^  II.  in  bolter  ©ifeung 
feines  Parlamentes,  ba§  er  [id^  an  bemjenigen  äu 

räd^en  gebende,  ber  burd^  S;aten,  feinem  SBort  ent= 

gegen,  gezeigt  ]|a6e,  ̂ a'^  er  fein,  be§  Königs,  Xot)- 
feinb  fei,  unb  traf  3Inorbnung  für  bie  9legierung  in 

feiner  5Iöh)efen]|eit. 

SlJterflüürbigertoeife  barb  fein  Unternehmen  il^m, 

toenn  nid^t  altein,  bod^  borne^mlid^  burd^  bie  S3ei= 

fteuer  mögüd^,  gu  ber  fid^  bamals  fein  Uterus  ent= 

fd^to§,  um  eine  bon  granj  I.  eingefül^rte  S3efd^rän= 

fung  feiner  ̂ urisbütion  bieber  [o§äuberben. 

©d^on  langten  bie  SonbSiEned^te  au§  2)eutfd^fanb 

an,  toeld^e  ©d^ärtUn,  S^letferobe  unb  ber  Sl^eingraf 
geborBen,  brei  gro|e  9tegimenter,  aus  ̂ tolien  bie 

alten  gal^nen,  bie  BiSl^er  ben  ̂ rieg  in  ̂ iemont  mit 

bielem  Stumme  gefül^rt;  sugleid^  erfüllte  fid^  gang 

granfreid^  mit  eigenen  Siüftungen. 

S)er  urfprünglid^e  ̂ lan  ber  beutfd^en  ̂ ^ürften  bar, 

auf  htn  -^aifer,  bo  er  fid^  aud^  aufhalten  möge,  un* 

berbeilt  toSäugel^en  unb  burd^  irgenbeinen  großen 
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©d^tag  t^m  feine  3fle^utatton  in  S)eutfd^tanb  ̂ u  ent^ 

retten.  SSa§  bte  grangoien  baBei  tun,  oB  fie  in 

Stalten  mit  einem  großen  ̂ eere  borrücfen  ober  Heber 

biesfeit  bet  S3erge  nur  ̂ au)3tfäcf)[ic^  ble  nieberlänbi* 

fd^en  Gräfte  be§  ̂ aifer§  Befcfiöfttgen  foltten,  liefen 

bie  ®eutftf)en  unentfd^teben.  ®er  ̂ önig  toä^Itc,  mit 

feiner  ganzen  SERoc^t  bon  ber  ßfiam^agne  ̂ er  gegen 

'otn  Döerrl^ein  borsubringen,  bamtt  nid^t  ettoa,  h3te 
er  fagte,  ber  ̂ atfer  bie  gu  fd^toad^en  Gräfte  ber  gür* 

ften  erbrüdEe,  ol^ne  Bl^eifel  aud^  barum,  um  bie  Sanb« 

fd^aften  unb  ©täbte  in  S3efi^  gu  nehmen,  beldfie  er 

gu  erinerben  gebodfite.  ®ern  tiefen  fid^  bie§  bie  beut= 

fd^en  Surften  gefalfen.  Um  fo  e^er  fonnten  fie  hoffen, 

h)a§  fie  bor  ollem  im  ©inne  Ratten,  bem  ̂ aifer  felber 

mit  überlegener  SKod^t  beipfornmen.  SSon  il^nen 

rührte  ber  ©ebonfe  l^er,  o^ne  langen  SSerpg,  fd^on 

im  Wät^,  im  j^elbe  gu  erfd^einen. 

3m  SInfang  biefe§  9Jionat§  fammelten  fid^  bie 

l^effifc^en  SSöüer  bei  ̂ irifi^oin.  «Sie  begannen  il^r 
Unternehmen  bamit,  \)a%  fie  eine  neue  Bol^f^ötte 

nieberriffen  unb  ba§  mainjifd^e  5Imöneburg  gur  SIuS* 

lieferung  be§  bafelbft  befinblic^en  fi^toeren  ©ef^ü^eS 

nötigten.  Sn  ber  SOfiitte  be§  9Jlör§  finben  inir  ben 

Sanbgrafen  SSil^elm  fcf)on  mit  einem  anfel^nlid[)en 

Raufen,  nic^t  o^ne  ben  fronjöfifd^en  ©efonbten,  bor 

(?ran!furt,  in  ber  Hoffnung,  biefe  möd^tige  9fleid^§ftabt 

gtei(i)fam  burtf)  eine  Überrofdf)ung  i^rer  )3rDteftonti= 

f(f|en  @t)m^ot^ien  mit  ficf)  fortgurei^en;  bo  e§  ber= 

geblid^  Irar,  na^m  er  feinen  SSeg  bie  gro^e  ©tra^e 
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naäf  gulba  l^in  un\>  überftteg  bie  fR^ön,  um  fid§  J)ier 

mit  bem  ̂ urfürften  ju  berfiinben. 

Slud^  beffen  Zxupptn  l^atten  tnbe§  einen  SSerfud^ 

auf  Erfurt  gemad^t,  ber  aber  ebenfolls  mißlang;  ben 

^adjlDinUx  Ratten  fie  in  SJiü^ll^aufen  unb  9'lorb= 

l^aufen  gesotten,  iebod^  mit  nickten,  hjie  «S^angenberg 

\id)  auäbrücEt,  gu  frommen  unb  gi^euben  ber  S5ürger: 

immer  nod^  neue  Sanbäfnec^tfci^aren  toaren  i^nen  gu* 

gelaufen,  ̂ e^t  enblid^  tat  fid^  i^nen  ber  toal^re  ̂ riegg= 

l^err  öffentlid^  !unb:  ̂ urfürft  SDlori^  erfd^ien  bei 

i^nen  in  hm  Erfurter  ©erid^ten  unb  führte  fie  über 

ben  2;pringerh3alb  nad^  granfen. 

^ier  ̂ atte  2)larfgraf  Sltbrec^t  einen  britten  |)aufen 

berfammelt. 

S)ie  brei  Raufen  bereinigten  fid^  bei  fRot^enburg  an 

ber  2;auber  unb  fd^tugen  nun,  ol^ne  einen  5lugenbIicE 

äu  bergie^en,  bie  Strafe  nad^  SlugSburg  ein. 

(ihm  in  ber  Eroberung  biefer  ̂ Btatt,  too  ber  ̂ aifer 

fo  oft  9fteid^§tag  gehalten,  über^au^jt  feine  Mad^t  am 
ftäriEften  entluitfett  ̂ otte,  bie  in  mancher  Söe^ie^ung 

als  ber  SJüttel^junft  be§  9teid^eg  erfd^ien,  fa^en  bie 

Surften  ben  großen  ©d^lag,  toelc^er  bie  9fie)3Utation  be§ 

^aiferg  bernic^ten  foHte.  SDtan  ̂ at  be^au^tet,  eg 

feien  i^nen  f)ier  fd^on  aus  ber  gerne  ̂ erfönUd^e  S8er= 

ftänbniffe  angefnü^ft  getoefen.  9^oc^  bei  toeitem  me^r 

fam  i^nen  äuftatten,  ba§  man  in  Slugäburg  am  meiften 

ben  toettUd^en  unb  geiftlid^en  S)rucE  be§  f|3anifd^en 

SlegimentS  em^funben  unb  fic^  mit  einer  nationalen 

5lntit)at^ie  gegen  ben  ̂ aifer  erfüttt  ̂ otte.  S)er  SSifc^of 
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bort  9trra§  foHte  erfahren,  ba|  bie  ̂ rebtger  bod^  nld^t 

fo  leidet  bergeffen  toaren.  S3ei  ber  5lufregung,  toetd^e 

bie  S^Jä^e  ber  SSerbünbeteit  unb  i^re  Slufforberung,  bie 
gang  im  Sinne  ber  ©inloofiner  toar,  berurfad^teu, 

Jonnte  ber  dtat  md)t  bertoeigern,  bie  ©emeinbe  gu  be= 

rufen;  biefe  erftärte:  fie  inolle  toeber  ̂ rieg  nod^  S3e= 

logerung.  5lm  4.  SIpril  beriie^  bie  bi§^erige  S3efc^ung 

mit  if)ren  roten  gelbseid^en  SlugSburg;  gtoei  ©tunben 

barauf  rücEten  bur(^  baäfelbe  2;or  bie  berßünbeten 

Zxüppen  mit  i^ren  hjei^en  ̂ reugen  ein.  ̂ urfürft 

9Jlori^  naf^m  2öol|nung  bei  bem  alten  SBürgermeifter 

§er6rot,  ben  ber  ̂ aifer  al§  feinen  borne^mften  geinb 

öetrad^tete. 

Unb  inbem  baren  nun  aud|  bie  granäofen  im  gelbe 

erfd^ienen.  S)er  erfte  ©ebraud^,  ben  fie  bon  il^rem 

itbergehjid^t  in  htn  SSaffen  bie§mal  mad)ten,  beftanb 

barin,  ba^  fie  bie  ̂ ergogin  6f)riftine  bon  Sot^ringen, 

eine  9^id^te  be§  ̂ aiferg,  toeld^e  an  ber  SSertoaltung 

be§  SanbeS  großen  Slnteil  f)attt,  mit  Söeiftimmung 

ber  ©tönbe  babon  entfernten,  fie  nötigten,  il^nen 

il^ren  jungen  So^n  au§äuliefern,  unb  eine  9tegierung 

nod^  il^rem  eigenen  ©utbünfen  einrid^teten.  Snbeffen 

l^atte  fid^  ber  ̂ onnetable  SKontmorenct)  gegen  SD^e^ 

gebenbet.  SBir  l^aben  fc^on  oben  bemerkt,  ba^  bie 

Partei,  ioelcEie  bort  bie  S^iegungen  be§  ̂ roteftanti§- 
mu§  unterbrücEt  l)atte,  äugteic^  franäö[ifc^  gefinnt 

hmr.  SSäre  in  SlJie^  bie  ebangelifd^e  SJJieinung  burd^s 

gebrungen,  fo  hjürbe  eä  fid^  bielleid^t  ben  gronsofen 

ebenfogut  Iriberfe^t  l^aben,  ioie  8trapurg  bieä  tat. 
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Slbcr  je^t  fiatten  biefe  mehrere  SDiitglieber  im  dtat 

unb  bie  f)0^e  @etftlt(f)feit  auf  i^rer  Seite;  burd)  bert 

S^ifd^of  ber  «Stabt,  Äarbinat  Senoncourt,  gefc^a^,  ba$ 

ber  ̂ ontietaBIe  aufgenommen  toarb  unb  9Jie^  in  fran= 

äöfifci^e  |)änbe  überging. 

3n  bem  S3eäeigen  ̂ einrid^g  II.  erfc^einen  bie 

fd^roffften  SBiberfprüc^e.  Gr  fannte  fefir  luo^l  ta^ 

religiöfe  SOtotid  ber  proteftontifc^en  gürften;  aber  er 

toar  nid^t  ou^gesogen,  o^ne  erft  bon  ben  ÜJiärttirern 

9tufticu§  unb  ©teut^eriuä  unb  @t.  S)ion^fiu§,  bem 

eigenften  ̂ eiligen  be§  aUerc^riftIidf)ften  fat^olifc[)en 

Äönigtumg,  Slbfd^ieb  genommen  gu  ̂ oben.  @r  na^m 

bie  ©renglanbe  ber  beutfc^en  Dfiation  in  SSefi^  unb 

nötigte  i^nen  feinen  äBillen  auf,  loie  er  benn  bie  SSer= 

foffung  ber  ®tabt  SEJie^  auf  ber  Steife  hjefentfic^  ber* 

änberte;  unb  in  bemfelben  Slugenbticf  proftamierte  er 

fid^  aU  "ö^n  SSerfet^ter  ber  beutfc^en  greifieit. 
Snbem  biefe  SSetoegungen  fid^  erlieben,  fud^en  unfere 

Slugen  unlüilHürlid^  ben  ̂ aifer,  gegen  ben  fie  ge= 
rid^tet  finb. 

(Sr  iuar  nod^  in  ̂ nnSbrutf,  mit  feinen  fonsitiaren 

unb  b^naftifd^en  (Snttoürfen  auf  eine  SBeife  befc^öftigt, 

ba^  er  für  nid^t§  anbere§  Sinn  gu  ̂ aben  fc^ien.  ©ben 

in  biefer  Qtit  meinte  er  bem  ̂ onäil  gu  Orient  bie 

9lid^tung  ju  geben,  loelc^e  er  bemfelben  bon  jefier  ̂ u 

geben  beabfid^tigt  Iiatte;  er  l^offte  aufeer  ben  brei  Äur- 
fürften  am  S^onsil  aud^  bie  brei  anberen  in  furaem  in 

feiner  9^ö^e  anlangen  ̂ u  fe^en,  um  bie  <Suf5effion§= 
fad^e  mit  i^nen  ju  ßnbe  5u  bringen.  Soeben  lüar  ein 
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neuer  3Serfud^  auf  ̂ önig  SJiajimilian  gemad^t  h)or= 

ben.  ̂ nbent  er  biefe  auf  ̂ ird^e  unb  Sleici^  unb  auf 

bic  Bu^uitft  feineg  |>aufe§  gerid^teten  St6)t(^ten  ber= 

folgte  un\>  nur  fobiet,  al§  unbebtngt  notlnenbig  h3ar, 

bofür  tat,  um  hm  geinbfeligifeiten  ber  gran^ofen, 

bie  er  in  ben  9ZteberIanben  unb  in  Italien  erwartete, 

bafelbft  ̂ u  begegnen,  bemerkte  er  nid^t,  loag  in  S)eutfd^= 

lanb  gegen  i^n  borbereitet  toarb.  @§  fef)(te  i^m  nid^t 

an  SSarnungen.  @ogar  ber  franjöfifd^e  ©efonbte  f)at 

bem  |)of  einmol  bon  einer  ̂ onf^iration  gefagt,  bon 

ber  er  pre,  toofirfd^einlic^  nur,  um  benfetben  ouf  eine 

falfd^e  <S)3ur  äu  leiten,  bie  bann  5lrra§  berfolgte, 
natürtid^  o^ne  ettoaS  gu  entberfen.  SSiefen  anberen 

toar  bie  Jßerbinbung  ber  gran^ojen  mit  SlJiori^  fein 

@e^eimni§  me^r.  ̂ n  ber  9ieIation  eines  benegianis 

fd^en  ©efanbten  ift  berfelben  fd^on  im  ̂ af^x^  1550, 

unmittelbar  nad^bem  fie  begonnen  ̂ atU,  unb,  iüie  toir 

aus  ben  S)e^efc^en  WaxiUac^  fe^en,  auc^  gans  richtig 

gebac^t  toorben.  (Segen  SluSgong  1551  toar  eS  ein 

gang  allgemeines  ©erüd^t,  M^  bie  fleinften  §öfe  ober 

^robingialregierungen  iEannten.  9luf  ben  ̂ aifer 

mad^te  e§  feinen  (SinbrudE;  er  antwortete,  man  muffe 

fid^  nid^t  bon  jebem  SSinbe  belegen  laffen.  &ab  if)m. 

bod^  (3(^loenbi  forttoä^renb  über  bie  Stimmung  unb 

bie  Slbfid^ten  bes  ̂ urfürften  gon^  günftigen  S3erid^t: 

einer  bon  beffen  borne^mften  9täten,  gran§  ̂ ram,  er* 

fd^ien  in  ̂ nnSbrucE  unb  melbete,  fein  ̂ err  tocrbc  un* 

beräüglid^  nac^fommen.  Unb  f)attt  berfelbe  nid^t  feine 

^rofuratoren  nad^  Sirient,  feine  S^eologen  auf  ttn 
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SSeß  bo^iu  gefc^idt?  ̂ n  9^o[en:^eint  am  3nn  Inletten 

ftd^  älDei  fä(J)j'if(^e  0iäte  auf  in  ber  feften  SJieinung, 
if)xm  |>errn,  ber  oud^  tüirütd^  eine  Stretfe  in  ent= 

f^jredjenber  Siic^tung  borbärtg  reifte,  gu  ertoarten. 

3)cr  ̂ aifer  !^iett  für  getoi^,  ber  ̂ urfürft  loerbe  kom- 

men; '^ätU  er  ittoa^  anberes  im  (Sinne,  bog  toäre  bon 
einem  beutfd^en  dürften  nie  erprt.  ̂ oä)  am 

28.  gebruar  fc^rieb  er  bem  ̂ urfürften  bon  S3ranben= 

Burg,  er  berfel^e  fic^  gu  2Jlori^  alles  ®el^orfam§,  guten 

unb  geneigten  SSitlenS.  ̂ 6er  einen  größeren  SD^leifter 
in  ber  SSerfteltung  l^at  e§  Iro^i:  faum  je  gegeben,  aU 

Woxi^  toav.  deiner  bon  feinen  alten  Gleiten,  GarIo= 

bi^  fo  iDenig  lüie  bie  anberen,  ̂ atte  ̂ unbe  bon  feinen 

©nthjürfen.  9tod^  bon  ©c^haeinfurt  au§,  am  27.  Wäx^, 

^otte  er  bie  S3itte  um  bie  So§Iaffung  be§  Sanbgrafen 

erneuert,  unter  bem  SSorgeben,  ba§  er  fid^  fonft  in 

ba§  @eföngni§  ber  ̂ inber  beäfelben  einfteUen  muffe. 

Unb  bod^  bereinigte  er  in  biefem  SlugenblidEe  fd^on  fein 

§eer  mit  bem  ̂ rieg»^aufen  eben  biefer  jungen  Sanb= 
grafen,  burd^  alfe  benfbaren  SSerträge  gebunben,  bem 

^aifer  felber  gu  Seibe  gu  ge^en. 

S)er  ̂ oifer  glaubte  looi^l,  alg  bie  ©ad^e  ernfter 

h)orb,  e§  fei  auf  nid^ts  onbereS  abgefel^en,  al§  eben  auf 

bie  ̂ Befreiung  be§  Sanbgrafen.  @r  tie^  ganj  tro^ig 

berne^men,  er  ioerbe  ben  Seib  beäfelben  in  sbei  Seile 

verlegen  unb  jeben  babon  einer  ber  Parteien,  bie  il^n 

ätüingen  toollten,  entgegenfd^icEen. 

5Illein  bie  SluSfd^reiben  ber  berbünbeten  dürften, 

bie  in  einem  SUioment  burd^  2)eutfc^lanb  flogen,  be= 
iHanteg  iDleifterroerte.    V.  17 
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leierten  ii)n  Balb  eines  anbeten.  9^l(f|t  allein  bon 

biefer  S3efreiung  toor  barin  bie  9tebe,  fonbern  eine 

gan^e  Olei^e  öon  S3efd^lüerben  geiftlic^er  unb  iüert* 

lieber  ̂ latur  bor  borin  noml^oft  gemocht:  ber  lXber= 

brong,  ber  mit  htm  ̂ onäilium  gefd^e^e;  bie  SIrt  unb 

SSeife,  iüie  mon  auf  htn  9ieici^§tagett  eine  lEünftüd^e 

SEJlcl^r^eit  l^erborbringe,  toelc^e  alles  gugeße,  unter 

onberent  eine  ©c^o^ung  nod^  ber  onberen,  bolb  unter 

biefem,  Bolb  unter  jenem  SSorbonbe;  bie  Slntoefenl^eit 

frember  %tüpptn  im  dtn6)t,  bä^renb  ben  Sieutfd^en 

felBft  beröoten  toerbe,  auStoörtige  ̂ riegsbienfte  §u 

nehmen;  ber  §o^n,  mit  toeld^em  nod^  bem  Kriege  ©e* 

fjorfome  unb  Ungel^orfome  Bel^anbett  hjorben;  bie  ©nt* 

frembung  be§  9fleid^§[iegel§;  bie  eigenmöd^tige  ̂ nbe= 
rung  ftäbtifd^er  diäte.  SBürben  fie,  bie  ̂ ettgenoffen, 

bo§  bulben,  fo  toürben  fie  bofür  bon  ben  StodEilEommen 

aU  SSerräter  ber  mit  fo  bietem  $8Iut  erworbenen 

i^reil^eit  unter  bie  (Srbe  berfluc^t  toerben.  Sllbred^t 

bon  S3ranbenburg  ̂ roteftierte,  nid^t  ber  ̂ erfon  be§ 

ßoiferS  gelte  fein  Unternehmen,  fonbern  er  fed^te  nur 

gegen  bo§,  h)o§  htm  l^eiligen  9leic^e  gutoiber  gefd^el^e. 

SSa§  il^r  <3inn  toor,  brüdEte  9)iori^  in  einem  feiner 

freien  S3riefe  bünbig  unumtounben  au§:  fie  toolten 

hm  Pfaffen  unb  ben  «Spaniern  nid^t  unter  bem  ̂ u^t 

liegen. 

3)0  leud^tete  nun  tool^t  ein,  hal^  e§  auf  einen  Um* 

fturs  be§  gongen  foiferlid^en  StegimenteS,  toie  e§  in 

unb  nod^  bem  fd^moüalbifd^en  Kriege  eingerid^tct 

iDorben,  obgefel^en  fei.   '^oä^  einmol  er^ob  fid^  bie  un= 
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gebänbigte  ̂ ^rei^eit  beö  alteit  ®ermanien§  gegen  bie 

Drbnung  unb  ©etoatt,  luetd^e  ber  ©ieger  gegrünbet 

l^atte  unb  gu  grünben  im  begriffe  toax.  Unb  ätoar 

ftanben  eben  biejenigen  an  ber  S^i^e,  bie  früher  bon 

il^ren  ©lauöenggenoffen  abgefallen,  bie  ̂ lieberlage 

berfelben  beförbert,  bie  Partei  beg  Geifers  gehalten 

l^atten,  bie  SOiöd^tigften  unb  ̂ rieggeübteften.  2)ie 

Jird^Ud^en  Slnti)30t^ien,  bie  burd^  alte  bie  bisherigen 

offenen  ober  inbire!ten  Singriffe  unb  burd^  bie  S3e= 

bro^ungen  beg  ̂ onäiliumä  angeregt  loorben,  gaben 

i^rem  Unternel^men  eine  fefte  religiöfe  ©runbtage  unb 

famen  i^nen  auf  ba§  mäd^tigfte  äu  ̂ilfe. 

Unb  hjenn  nun  ber  ̂ aifer  gegen  biefe  (Sr^ebung  be§ 

))roteftantifd^en  6lemente§  Unterftü^ung  bon  ben 

!atl^olifd^en  ertoartete,  fo  fa^  er  fid^  aud^  barin  ge= 
täufd^t. 

@r  toenbete  fid^  äunäd^ft  an  bie  geiftlid^en  ̂ ur= 

fürften,  bie  unter  biefen  Umftänben  S^rient  gu  ber= 

laffen  eilten.  S)er  ̂ urfürft  bon  2;rier  antwortete,  er 

toerbe  fid^  immer  als  ein  ge^orfamer  3ieid^§fürft  be= 

toäl^ren;  um  aber  ju  toiffen,  toa§  er  in  biefem  galle 

tun  folle,  muffe  er  erft  mit  feinen  9läten  fpred^en.  @o 

erklärte  fid^  aud^  ̂ öln;  SDlaing  mad^te  fogar  auf 

^ilfsleiftung  ̂ nf^jruc^. 

Unb  nid^t  bereitbiltiger  liefen  fid^  bie  ölteften  Jßer= 

bünbeten  unb  na^en  SSerioanbten  bernei^men.  ̂ erjog 

Sllbred^t  berfidjerte  feine  Ergebenheit  aud^  aus  biefem 

©runbe  au§er  ber  allgemeinen  ̂ flid^t;  allein  er  gab 

äu  bebenden,  toeld^er  ©efa^r  er  fid^  auSfefee,  toenn  er 

17* 
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ftd^  ie^t  ol^ne  SSergug  auf  bie  «Seite  beS  ̂ oifer§ 

ft^tage. 
©d^on  früher  l^atte  man  fii^  am  faiferlid^en  ̂ ofe 

beftogt,  ba^  g^erbinanb  ben  SJerfud^,  gur  9l6bonfung 
be§  bon  9Jiagbe6urg  oögeäogenen  ̂ eere§  eine  Slnleil^e 

aufäu6ringen,  nid^t  mit  feinem  ̂ rebit  unterftü^en 

iDolte.  3^oft  feierlid^  forberte  i^n  je^t  ber  5?aifer  auf, 
ifim  ̂ u  fogen,  toa§>  er  al§  fein  S3ruber  unb  römifd^er 

^önig  ou§  ben  SJlitteln  feiner  Sänber  in  biefer  ge* 

meinfcf)aftlid^en  ©efol^r  ßei  i^m  ju  leiften  gebenfe. 

2)er  ̂ öntg  antwortete,  er  braud^e  al(e  feine  Strafte 

iriber  bie  DSmanen  in  Ungarn.  Statt  ber  Untere 

ftü^ung  tarn  tem  i^aifer  bietme^r  bon  biefer  ©eite 

eine  gorberung  gu.  ©eine  3^od^ter  SUtaria,  @emat)lin 

9JlajimiIiang,  erfud^te  if)n  in  biefem  Slugenblitf  um 

300000  S)ul£aten  it)rer  Stusfteuer,  Irobon  fie  fid^  eine 

gut  rentierenbe  S3eft^ung  in  Ungarn  fäufen  tooirc. 

S)er  ̂ aifer  toar  fefir  geneigt,  biefe  Sitte  ben  Sin= 

ftüfterungen  ifireä  i^m  im  |)eräen  feinblic^en  @e= 

ma^Ig  äupfd^reifien.  @r  meinte  faft,  e§  fei  eine  alU 

gemeine  SSerfd^h3örung  gegen  i^n  im  SSerlEe.  S)ie 

SSed^fterpufer  in  ̂ ug§burg,  an  bie  er  fid^  iüenbete, 

öertoeigerten  il^m  i^re  Unterftü^ung,  fo  günftig  aud^ 

bie  S5ebingungen  loaren,  bie  er  il^nen  borfd^tug. 

SSie  toar  bem  alten  ©ieger  unb  ̂ errfd^er  ba  jumute, 

a[§  fid^  in  bemfelben  Slugenbütfe  aire  geinbe  er= 
^oben  unb  alle  SUlittel  berfagten! 

(Sinft  l^atte  e§  in  feiner  SSol^I  geftanben,  an  ber 

@))i^e  ber  beutfd^en  S^lation,  mit  S3egünftigung  be§ 
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reformatorifd^en  (SfententeS,  taut  ber  9ieid^§fc^lüfj'e 
bort  1544,  feine  Wad)t  gegen  bie  auStoärtigen  geinbe 

gu  rtd^ten,  iüie  bie  grangofen,  belebe  befonber§  burd^ 

beut[d^e  Unterftü^ung  früher  in  ̂ tölien  Befiegt  unb 

bamalä  in  i^rer  ̂ dmat  jum  ̂ rieben  genötigt  toor* 

ben,  fo  ̂au)3tfäcl^Iic]^  gegen  bie  Dsmanen,  ba§  in  jener 

3eit  ba§  größte  Sntereffe  ̂ atte  unb  ber  allgemeine 

Söunj'd^  iüar.  Xann  l^ätte  er  ha^  ̂ aifertum  in  bem 
©innc,  toie  e§  i^m  Bei  feinen  Bügen  nad^  3Ifri!a  t)or= 

fd^lneöte,  entlridEeln  fönnen.  g^reitid^  ̂ ätte  er  ä.  S3. 

^:^iti^^  öon  Reffen  nid^t  aU  geinb,  fonbern  olg  S[Rit= 
ftreiter  Be^anbetn,  bie  (Sin^eit  ber  abenblänbifd^en 

©l^riftenl^eit  nid^t  in  bie  ®Ieid^förmig!eit  be§  S3e= 

fenntniffeS  fe^en  muffen;  bafür  toäre  e§  i^m  aöer,  fo= 

lange  bie  3^ür!Een  fidf)  nod)  nid^t  in  Ungarn  Befeftigt 

Ratten,  bielleid^t  möglich  geluefen,  gugleid^  biefe§ 

Sanb  §u  Befreien  unb  ben  SirieB  ber  Kultur  unb  2lu§s 

Breitung,  ber  in  ben  S)eutfd^en  leBte,  nad^  ber  mitt= 

leren  S)onau,  bem  füb=öftlid^en  (Suro^jo  ̂ ingureiten. 

5IBer  er  fd^fug  einen  entgegengefe^ten  2Beg  ein.  (Sr 

traf  eine  SlBifunft  mit  ben  Dämonen,  bie  i^nen  3eit 

lie&,  fid^  in  ben  eingenommenen  Sanbfc^aften  gu  Be= 

feftigen,  mit  bem  SSerfe  ber  S3arBarifierung  fort= 

äufc^reiten,  unb  na^m  fid^  bor,  in  ben  ©treitigfeiten 

beg  ®IauBen§  unb  be§  9flitu§,  haeld^e  bie  So^rljunberte 
nid^t  ̂ aBen  Befeitigen  können,  Beiben  Parteien  SJla^ 

äu  geBen,  er,  bon  feinem  ̂ otitifd^en  ©tanb^unft  au§. 

9^un  fonnte  aBer  bie  natürlid^e  g^einbfeligfeit  gegen 
bie  Dämanen  bod^  nid^t  auf  bie  Sänge  Befeitigt  beerben: 
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im  ̂ ol^re  1551  Brod^  fte  lüteber  in  bolte  gfornmen  au8. 

itöerl^QiJ^t  hjurbe  bie  faiferUd^e  ̂ otittf  nad)  bem  2;obc 

be§  älteren  ©ranbella  ntd^t  gefdfitdEt  genug  nod^  btn 

frieblid^en  ®efi(^t§^un!Eten  l^in  gereitet,  ̂ n  bemfelöen 

Slugenblttfe  er^ob  fid^  bie  JDettetfernbe  ̂ ad\t  bon 

O^ronfreid^,  bie  man  unbefümmert  i^rer  onberen  ®eg= 
ner  l^atte  ̂ err  luerben  loffen,  gu  ben  aften  Söeftrebun« 

gen.  Unb  inbeS  tüax  bod^  ba§  Sid  ber  inneren  ̂ otittl 

mitnid^ten  erreid^t,  toeber  bie  ̂ ird^enberfammlung  in 

bie  eriüünfd^te  S3af)n  geleitet,  nod^  bie  ©ufäcffion  be= 

feftigt  iüorben;  bielnte^r  ertoad^te  infolge  biefer  SSer= 

fud^e  ein  aifgemeiner  SSibenuille  in  beiben  ürd^Iid^en 

Parteien,  über  Italien  unb  S)eutfd^lanb  ̂ in,  unb 

ftrömte  nun  in  ̂ ilö^Iid^ent  9lu§brudf)  mit  "özn  äußern 
g^einbfeligfeiten  ̂ ufammen.  ̂ n  Ungarn  berjogte  ber 
^afd^a  bon  Dfen  bie  §eibutfen  unb  ©panier  gerbi* 

nanbs  ou§  ©jegebin,  nod^  e^e  fie  fid^  bafelbft  befeftigt, 

unb  beseid^nete  ben  Slnfang  be§  Slpril  mit  ber  (Srobe* 

rung  bon  SSeSg^irim.  3ug[eid^  nöl^erten  fid^  nod^  gtoei 

anbere  ̂ eere  unter  bem  Söeglerbeg  bon  9lumin  unb 

bem  ghjeiten  SBefir  ber  Pforte  ben  ungarifd^en  ®ren= 

gen.  ̂ n  SBa^r^eit,  gerbinonb  ̂ otte  ganj  red^t,  hienn 

er  barirt  eine  ©efal^r  ernannte,  bie  ölte  feine  Gräfte 

in  Slnfprud^  ne^me.  2lud^  pr  @ee  regten  fid^  bie 

i^einbe:  in  ben  ©einäffern  bon  Walta  erfd^ien  <Bala 

ffiai§>  in  benfelben  STagen,  in  Ineld^en  ber  ̂ önig  bon 

3^ron!reid^  burd^  Sot^ringen  nad^  bem  @Ifa§  unb  bem 

Dberr^ein  gog  unb  bie  ̂ ^roteftontifd^en  Surften  3(ug3= 

Burg  bebrol^ten. 
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^er  ̂ atfer  feI6ft,  o^m  5:ru))^en,  noc^  ©elb,  entfernt 

bon  ben  eigenen  Sonbfc^aften,  au§  benen  er  beibe§ 

ptte  äiel^en  fönnen,  fol^  fid^  überrafd^t  in  bem  hienig 

bertoal^rten  SnnsBrutf  unb  fo  gut  toie  ̂ itf(o§. 

S3ei  ber  erften  9lac^rtd^t  bon  5lug§burg  erfonnte 

er  bie  ̂ erfönlid^e  ©efa^r,  in  ber  er  fid^  Befanb.  @r 

beforgte,  eines  2;age§  in  feinem  S3ett  überfaUen  ju 

hjerben.  SSeld^e  ©d^mad^  für  il^n,  in  bie  ®efangcn= 

fd§oft  ber  beutfd^en  j^ürften  ̂ u  geraten! 

(ginen  5lugenblic£  badete  er  baran,  fid^  ju  feinem 

S3ruber  gurüdfäuäiefien;  ber  fonnte  e§  aber,  in  ber  ber- 

legenen  unb  fd^h3ierigen  Sage,  in  ber  er  fid^  )3erfön= 

lid^  befanb,  felber  nid^t  bünfd^en  unb  toiberriet  cg 

i^m. 
©in  anberer  Sluäbeg  für  ̂ arl  toöre  getoefen,  fid^ 

nad^  Stoßen  gu  toenben  unb  l^ier  aufs  neue  ju  ruften. 

Slltein  aud^  ba  lüar  ber  ̂ rieg  nid^t  eben  glücflid^  ge= 

gangen;  überall  tvax  'öa§>  Sanbbollf  burd^  bie  S;ru^t)en= 
äuge  in  5lufregung  gefegt.  @§  fd^ien  bem  ̂ aifer  nid^t 

ratfam,  mit  feiner  geringen  Umgebung  auf  ben  bor= 

tigen  SanbftraBen  gu  erfd^einen,  unb  lüenn  er  einmal 

in  Italien  toäre,  fo  toürbe  er  eine  9leife  nad^  <Bpcu^ 
nien  nic^t  gut  abtel^nen  können;  b)ie  leidet,  ba§  il^m 

bann  bei  ber  Überfahrt  ein  Unfall  bon  ben  grangofen 

ober  gar  ben  DSmanen  begegne,  nod^  jule^t  in  feinen 

ölten  Stagen!  S)agegen  ̂ ielt  er  e§  für  möglid^,  ben 

Dberrl)ein  gu  erreid^en  unb  nac^  ben  S'lieberlanben 
burd^äufommen.  5lllenfatl§  gtoar  berbe  man  i^n  für 

einen  alten  S;oren  l^alten,  ber  bamit  eüva^  unter= 
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nel^me,  \üa§>  feine  Sei6e§!räfte  üßerfteige  unb  tüobei 

er  umkommen  föitne;  aber,  fagte  er,  er  ̂ oBe  nur  äu 

löä^Ien  ätotfd^en  (Sd^onbe  unb  ©efol^r;  er  tüö^re  bann 

bte  ©efal^r.  dr  entfd^lo^  ftd^  totrüic^  gu  bem  SSer= 

fud^.  ̂ n  tiefftem  @e^etmnt§,  nttt  ̂ wi^ütflaffung  eine§ 

S3riefe§  an  gerbtnanb,  ber  aBer  erft  aBgegeben  tüex- 

ben  foltte,  Irenn  bie  ©ad^e  gelungen  [ei,  Brad^  ber 

Reifer  am  6.  5l^ri[  nad^  SDlitternad^t  l»on  3n"§&i^"tf 

auf.  Begleitet  bon  feinen  Beiben  ̂ ammerr)erren, 

3tnbelot  unb  9tofenBerg,  einem  eigenen  unb  sloei  S)ie= 

nern  9iofenBerg§.  @ie  hofften,  bie  gro^e  ©tra^e  burd^ 

bie  ̂ toufe  nad^  Ulm  nod^  frei  gu  finben.  S)urd^  ®e= 

Birg  nnh  SSalb  reitenb,  !amen  fie  am  7.  mittags  nod^ 

S^affereit^  unb  noc^  furser  0iaft  in  bie  S^äl^e  ber 

^laufe.  §ier  aBer  erful^ren  fie,  ba^  SJiori^  bereits 

auf  bem  SSege  fei,  um  an  bemfelBen  7.  Slpril  güffen 

äu  Befe^en.  @ie  toören  il^m  in  bie  §änbe  gegongen, 

ioären  fie  fortgeritten,  unb  eilten,  nod^  ̂ ^nSBrucE  um= 

äu!Ee]^ren. 

(£§  toar  für  \)tn  ̂ aifer  leine  9iettung,  aU  bo^  er 

äuerft  nur  biefe§  nöd^ften  unb  gefä^rlid^ften  geinbeä 

burd^  irgenbeine  5lBfunft,  einen  ©tillftonb,  fid^  gu  ent= 

lebigen  fud^te. 

Unb  fo  burfte  e§  noc^  aU  ein  ®rud£  erfdfieinen,  ha'\i 
fein  S3ruber  immer  mit  Tloxi^  in  freunblid^er  SSer= 

Binbung  getoefen  Inar  unb  in  bem  SWoment  feines  5lu§= 

gugeg  an§i  <Sod^fen  eine  3ufommen!unft  mit  i^m  in 

Sing  beraBrebet  ̂ atte.  S)iefe  fonb  am  18.  5l^ril  Inirf^ 

lirf)  ̂ tatt   unb    führte    nact)    einiger  Unter^anbtung 
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—  toir  Irerben  gleich  baboii  me^r  ju  fageit  ̂ a6en  — 
gu  einem,  toenn  auc^  nur  borläuftgen  otillftanbe,  ber 

^au^tfäd^Iic^  bagu  bieiten  follte,  um  eine  äol^Ireicl^ere 

SSerfommlung  „gur  Slöfteltung  ber  Si^J-'ungen  unb  ©e* 

bred^eit  beutfc^er  9?ation"  in  ̂ afj'au  möglich  äu 
machen. 

SKori^  l^atte  ben  5lnfong  besfetben  iüegen  ber  (Sut= 

fernung  feiner  S3unbe§geno}'i'en  unb  mit  JBorbel^alt 

il^rer  ßiniüitUgung  auf  'ö^n  11.  9Jlat  feftgcfe^t.  Sie 
genel^migten  i^n  aber  erft  bom  26.  9)tai  on. 

91un  i^attc  ber  ̂ aifer  im  Soufe  be§  Sl^ril  bod^  om 

©nbe  einiges  ©elb  äufammengebroc^t  unb  begonn,  fid^ 

äu  ruften,  ̂ n  Weiterer  gerne,  bei  granffurt,  fotüie 

in  ber  S'iä^e,  bei  Ulm,  fammelten  fi(f|  2;ru)3^en  auf 
feinen  9^omen.  9^ocf)  allen  ©eiten  ̂ in  toaren  Unter? 

l^anblungen  ange!nü|)ft.  ̂ arl  V.  fa^te  einen  ®e= 

ban!en,  ben  bereits  jebermann  bon  i^m  erwartete, 

©oltte  er  nic^t  gegen  ben  ̂ urfürften,  ber  i^n  angriff, 

bie  nömlic^e  SBaffe  gütfen,  bte  i^m  in  bem  borigen 

Kriege  fo  gro&e  3)ienfte  geleiftet  ̂ atte,  foUte  er  ni(^t 

bie  9teid^gad^t  über  i^n  ausfpred^en?  S'lod^  toar  ber 

alte  &^'d<ijttU,  Sor)onn  griebrid^,  in  feinem  ©eba^r? 

fam.  ®r  'öaä)U  biefen  felbft  gum  (Sje!utor  ber  5Ic^t 
gu  ernennen;  bann  Würben,  fo  meinte  er,  oud^  beffen 

alte  greunbe,  bie  ̂ ersöge  bon  ̂ lebe  unb  Sommern, 

fid^  gegen  9Jlori^  erflären.  ©oeben  erfd[)ien  aud) 

^önig  S^erbinanb  in  ̂ nnSbrucO:  er  ging,  lt)iehJO^I 
nid^t  gerabe  gern,  auf  ben  ®ebon!en  ein.  @r  über? 

nal^m  e§  felbft,  mit  ̂ o^onn  griebrid^  äu  reben,  bie 
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btefer  äu  feiner  @tcf)er^eit  e§  toünfcfite;  toernt  man  ftd^ 

berftänbtge,  foltte  e§  fein  S3etoenben  bei  ber  ̂ o^itu= 

lotion  bon  SSittenberg  ̂ aben;  foltte  e§  aber  §ur  Sl(i)t§= 

erüärung  fommen,  fo  follte  ̂ o^onn  griebric^  toieber 

in  bas  ̂ urfürftentunt  eingefe^t  luerben.  S!Kan  recl^= 
nete  bann  auf  ben  5ibfaU  feiner  borigen  Untertanen, 

bie  bem  alten  ̂ urfürften  nod^  immer  ergeben  toaren. 

©e^r  möglief),  baB  SÜlori^  bon  biefen  $ßer^anblun= 

gen  ̂ unbe  erhielt;  benn  f(f)on  ̂ atte  ̂ ol^ann  griebrtd^ 

einen  feiner  WdU  nac^  ̂ affou  gefcf)itft,  um  mit  ben 

«dürften,  bie  bort  allmäfilic^  pfammenfamen,  eine 

borläufige  9lü(ff)3racf)e  ̂ u  nehmen.  IXnb  auf  feinen 

gall  Sollte  9Kori^  bem  ̂ aifer  bie  bortigen  ̂ äffe, 

bcren  J&efi^  in  bem  borigen  Kriege  entfc^eibenb  ge* 
lüorben  toar  unb  bie  er  aud^  je^t  berftärfte,  in  ben 

^änben  laffen.  Giner  ber  faiferlic^en  9Kufter^lä^e 

toar  9ieutte,  unfern  ber  e^renberger  ̂ taufe,  belebe 

ebenfollg  in  SSerteibigungSftanb  gefegt  toerben  follte. 

^oäi  luar  ber  für  hm  SSaffenftillftanb  feftgefe^te 

Siermin  nid^t  eingetreten.  SDiorife  behielt  noc^  Beit 

unb  trug  fein  Sebenfen,  fie  au  benu^en,  um  \>tm 

^aifer  biefe  Stellung  ju  entreißen. 

Slm  18.  SO^ai  griffen  bie  berbünbeten  Surften  ba§ 

Sager  bon  9teutte  an  unb  fprengten  e§  auf  ber  «Stelle 
auSeinanber.  5ßefonber§  in  bem  freubigen  ®eorg  bon 

SOledlenburg  erioad^te  hierüber  eine  ©c^lad^tbegier  unb 

8iege§äuberfic^t,  bie  alleg  mit  fic^  fortriß.  S)a  fic^ 

ein  5;eil  ber  Zvupp^n  nad^  ber  ̂ laufe  äurücfäog,  fo 

liefen  fie  fiel)  burd^  i^r  gute§  S8er^ältni§  gu  ̂ önig 
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3=erbtnanb  ntd^t  oBl^alten,  unmittelöor  ouf  btefen  ̂ lo^ 
loSgugel^en.  ̂ od)  in  ber  9^od^t  nahmen  fte  eine  ̂ öl^e 

ein,  toelc^e  bie  SSefeftigungen  Bel^errfc^te.  SSon  l^ier  ou§ 

ben  anberen  SlJlorgen  borbringenb,  fanben  fie  toeber 

in  ben  ©d^onsen  an  ber  ̂ laufe,  noc^  in  bem  ber* 

BoIDDerften  ^affe,  nod^  in  bem  ©d^loffe  felöft  nad^« 

brücftid^en  SSiberftanb;  neun  g^äl^nrein  fielen  in  il^rc 
^onb.  Unb  toie  nun,  toenn  fie  in  bem  ̂ ieburd^  er? 

öffneten  Sanbe  borbrangen  unb  hin  ̂ aifer  in  3nn§= 

BrudE  üBerfieten?  (S§  ift  at§  ein  3li^^tum  anjune^men, 

fie  f)ätUn  bo§  nid^t  geiüollt.  5Im  20.  Tlax  ift  ätoifd^en 

il^nen  förmlid^  geratfd^Iagt  borben,  oB  fie,  toie  fie 

fid^  fel^r  une^rerBietig  auäbrüdEen,  „ben  3^ud^§  Ireiter 

in  feiner  ©^elunfe"  fud^en  follten;  fie  entfd^Ioffen 
fid^  ̂ ie^u.  ©Ott  toei^,  toa§  gefd^e^en  Iräre,  l^ätte  nid)t 

ba§  tumultuarifd^e  ̂ rieg§boIf,  eben  aU  e§  borbärtg 

gegen  ̂ eiterhjang  gefüfirt  toerben  follte,  nad^  bem 

©turmfolb  gefc^rien,  ben  e§  fo  eigentlid^  nid^t  ber* 

bient  l^atte  unb  ber  il^m  toirflid^  aBerfannt  toorben 

ift,  unb  borüBer  feine  SSaffen  gegen  SSJlori^  felBft  ge= 
rid^tet,  fo  ba§  biefer  i^m  nur  mit  9Jiü^e  entfam! 

SSei  ber  erften  iRac^rid^t  bon  bem  grolle  ber  ̂ taufc 
Befd^IoB  ber  ̂ aifer,  3nn§BrudE  gu  berlaffen.  @r  cm^* 

fanb,  ha^  bie  ®efal^r,  toeld^e  er  bon  Slnfang  an  ge* 

fürd^tet  f)atte,  unmitteßar  üBer  il^m  fd^tocBe:  er 

Ij'dtte  burd^  eine  S^leitertru^^je  üBerrafd^t  unb  aufge= 
l^oBen  inerben  fönnen.  Sg  toar  om  19.  äiemlid^  f^ät, 

als  bie  SfJad^rid^t  eintrof.  ̂ orl  unb  g^erbinonb  toaren 
einig,  ha^  fein  STugenBIidE  berroren  toerben  bürfe,  um 
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in  @tc^er|eit  äu  gelangen;  benn  iüie  Balb  fonnte  fid^ 

ber  borrücEenbe  ?5einb  ber  näd^ften  ̂ äffe  unb  ©trafen 

Bemädittgen  unb  bte  Entfernung  unmöglich  matten! 

Sie  h3icf)tigften  ©d^riften  unb  S^feinobe  inurben  eilenbS 

nad^  bem  feften  @cf)to§  Sflobened  gebrat^t.  9Jun  erft 

\pxadj  gerbinanb  mit  bem  gefangenen  ̂ urfürften  im 

©d^Io^garten;  er  reid^te  i^m  bie  ̂ ani>  ̂ um  B^ic^en 

ber  SSerfö^nung  unb  !ünbigte  if)m  feine  ̂ Befreiung  an, 

loiebD^t  unter  ber  83ebingung,  tal^  er  nod^  eine  3eit= 

lang  htm  |>Dfe  ungeslnungen  folgen  möge.  SJion  6e= 

burfte  ber  SlJiannfc^aft,  bie  i^n  6i§l^er  betoad^t  Iiatte, 

äur  S3ebed£ung  Bei  ber  SlBreife.  S)iefe  erfolgte  nodf) 

am  19.,  aBenbS  um  9  UI)r,  Beim  ©d^eine  Brennenber 

SBinblid^ter;  bie  S^lad^t  toar  regnerifd^  unb  falt,  ba§ 
©eBirge  noc^  mit  ©c^nee  Bebetft;  ber  ̂ aifer  litt  an 

einem  Einfalt  feiner  ̂ xantt^eit.  ©ein  erfter  ̂ uffud^tS* 

ort  iüorb  Sörunecf,  nid^t  einmot  ein  eigene^  ©dftlo^, 

fonbern  bem  ̂ arbinal  bon  Sirient  gehörig,  ber  in  ben 

SSer^anblungen  über  bie  SSa^I  nid^t  eBenoIS  9ln^änger 

be§  ̂ aifer§  erfcEiienen  Inar. 

2)en  onberen  SJiorgen  folgte  ̂ o^ann  griebrid^  auf 

bemfelBen  SSege.  ©r  erlebte  nun,  too§  er  immer  bon 

feinem  @ott  ertoartet  l^atte:  äu"i  erften  TtaU  feit 

fünf  So^ren  fal^  er  fic^  bon  leiner  f^onifc^en  ©arbe 

umgeben:  er  ftimmte  ouf  feinem  SSagen  ein  geiftlid^eS 
2)annieb  an. 

SIm  23.  SlJlai  rücfte  9Jlorife  an  ber  @^ifee  feiner 

gieiter  unb  guBbötfer  in  ̂ nnäBrucf  ein.  S)ie  ̂ anb^^ 

tmä)U  Brüfteten  fic^  in  ben   ̂ rädf)tigen   f^anifd^en 
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Äletbern;  benn  altes,  toog  ben  (Spaniern  geprte,  iuarb 

t^nen  bon  bem  ̂ urfürften  aU  gute  S3eute  üfierlaffen; 

auf  i^ren  ̂ nt^n  gtönsten  portugtefifd^e  ©olbftütfe; 

einer  nannte  ben  anberen  2)on;  aber  bei  aKebem 

tou|te  fie  SSJtori^  auf  ba^  fiefte  in  Buf^t  ä«  galten. 

(Sr  tabelte  (5)eorg  bon  SKeifrenburg,  ber  fiel)  nur  eine 

3;ru^e  auf  bem  «Sc^Io^  i^atte  öffnen  laffen.  ̂ ^m  toax 

e§  genug,  ba^  er  fo  toeit  borgebrungen:  er  begel^rte 

nid^t  ntel^r. 

9iocf)  in  SSruned  erl^iett  ̂ önig  gerbinanb  einen 

SBrief  bon  if)m,  in  toelc^em  er  eigentlich  gegen  beffen 

(Srluartung  bem,  toas  borgefatlen,  äum  %xo^  fid^  ent= 

fd^Ioffen  er!f(örte,  ben  SSaffenftillftanb  bon  bem  be= 

ftimmten  3:;age  an  eintreten  gu  Taffen.  (Sr  fragte  an, 

ob  man  aud^  auf  ber  anberen  Seite  biefe  ®efinnung 

l^ege,  ob  if)m  ba§  fidlere  ©eteit,  bo§  i^m  §ur  3«= 

fammenfunft  in  ̂ affau  gegeben  borben  toar,  ge= 

l^alten  Serben  [otk,  unb  ob  aud^  ber  ̂ önig  bafelbft 

erfd^einen  bolle.  S)ie  beiben  S3rüber  hielten  für  gut, 

barauf  einäuge^en. 

UnberJreilt  mod^te  fid^  l^terauf  SlJtori^  gu  ber  ange= 

festen  SSerfammlung  noc^  ̂ affau  auf  ben  28eg.  ̂ ud^ 

ol^ne  nod^  bie  SSerabrebungen  äu  berücEfid^tigen,  bie 

bafelbft  getroffen  hsorben  finb,  mu^  man  onerfennen, 

ba§  i^m  burc^  ben  @ang  ber  Gegebenheiten  unb  i^re 

©ntfd^eibung  bie  größten  (Srfolge  gelungen  iraren. 

SSor  il^m  l^er  h)id^  ber  möd^tige  ̂ aifer  p^er  in 

bag  ©ebirge,  nad^  SSiffad^;  er  lie^  bie  ©rücEen  hinter 

fid^  abberfen  unb  in  ben  Söffen  fpanifd^e  ©olbaten 
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aufftellen,  um  ein  etlraiges  Skd^bringen  iu  bei:* 

toel^ren. 

Unb  inbeffen  löfte  fid^,  auf  ber  onberen  ©eite  be§ 

©eMrgeg,  ba§  ̂ onäilium  bon  %ximt  bon  felber  auf. 

©leid^  auf  bie  erfte  9^ad|rld^t  bon  ben  beutfdjen  @r= 

eigniffen,  am  15.  2l)jrtt,  f)3rac^  ber  ̂ apft,  ber  o^ne* 

l^in  nur  einen  gu  befennenben  örunb  bop  ̂ erbei? 

getoünfd^t,  bie  erneuerte  @u§)3enfion  be§  ̂ ongiliumS 

au§.  S)a§  Konsilium,  ba§  mon  für  gut  l^ielt,  felbft= 

ftänbig  l^onbeln  ̂ u  laffen,  machte  biefen  S5efd^Iu§  am 

28.  'üpxxl  äu  bem  feinen.  9^0(^  toiberfe^ten  fid^  le- 
bod^  bie  entfc^iebenen  Slnfiänger  be§  ̂ aifer§,  unh 

Bei  hjettem  nid^t  alte  hjaren  abgereift,  aU  bie  S'iad^s 
rid^t  bon  ber  Eroberung  ber  ̂ laufe  erfd^oll.  9Jian 

gloubte  in  Orient  bie  ̂ roteftantifdEie  SSelnegung  hjerbe 

unmittelbar  ber  ©tabt  be§  ̂ onäiliumä  gelten,  unb 

alteg,  Prälaten  unb  ©iniro^ner,  Jßornellme  unb  ®e= 

ringe,  flüd^tete  in  h3i[ber  Jßertoirrung  augeinanber, 

l^ö^er  in  bie  S3erge  hinauf  ober  ̂ inab  nad^  ber  @ee, 

in  bie  bid^teften  SSälber  ober  bie  fefteften  Stäbte.  S)er 

päp'itiidjt  Segat  ßrefcentio  Iie§  fid^  burd^  feine  5^ranf* 
l^eit  nid^t  obwalten,  bem  aifgemeinen  Qug^  äu  folgen. 

@r  ftarb,  als  er  in  SSerona  anfam. 

S)a§  fonnte  man  ioo^l  bor^erfe^en,  ta^  eine  ̂ om= 
bination  faiferlid^er  unb  fonäiliarer  Ttad)t,  toie  bie, 

loeldEie  ̂ arl  V.  in§  Seben  gerufen  unb  mit  ber  er 

bie  e^riftenl^eit  ̂ u  be^errfd^en  gebod^te,  fo  balb  nid^t 

hjieber  erfd^einen  hjürbe. 

SSo§  aber  erfolgen  loürbe,  loer  l^ätte  barüber  in  ber 
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SSertoirrung  jener  %aqe  aud|  nur  eine  SSermutung 

^egen  fönnen? 

S)er  Äönig  bon  gronlreid^  äOQ  im  @tfo&  ̂ in  unb 

l^cr,  befehle  bie  Heineren  @täbte,  nol|m  bie  größeren, 

ä.  S3.  ©tra^Burg  bon  btn  |)augöergen  au§,  in  2lugen= 

fd^ein.  @g  hmr  eine  Jßerfammlung  ber  näc^ftgej'ej'i'enen 
beutfd^en  gürften  in  SSorntg  gehalten  lüorben;  allein 

fie  l^atten  fid^  nid^t  entfd^fie^en  fönnen,  SSiberftonb 

p  leiften;  nur  eine  fe^r  ̂ öflid^e  S3ittc  legten  fie  ein. 

©d^toad^,  toie  bie  meiften  iüaren,  o^ne  bie  Siäl^e  be§ 

^aifers,  ber  fie  jule^t  bereinigt  ̂ atte,  bon  ähjei  mäd^= 

tigen  geinben  in  bie  9Kitte  genommen,  ofine  ben  dtM=^ 

^alt  öefonberer  S3ünbniffe,  bie  fie  fonft  irofit  gefd^ü^t, 

teuren  fie  .auf  ein  nad^  ßeiben  ©eiten  h30^raBgeit)o= 

geneg  SSerfa^ren  angetoiefen,  um  nid^t  jugrunbe  ge= 

rid^tet  ju  lüerbcn. 

S)cr  ̂ er^og  bon  ̂ lebe  hjagte  nid^t,  ba§  längft  ge* 

gebene  SSerf^red^en  eines  S3efud^e§  bei  ber  Königin 

SKaria  gu  erfütren,  hjeit  er  fürd^tete,  SIKori^  möchte 

il^n  borüber  öfterreid^ifc^er  ©efinnung  berbäd^tig 

galten. 

©0  getoaltig  erfd^ien  bamalä  ha^  Übergelnid^t  ber 

@egn€r  biefeg  ̂ aufe§,  "öa^  in  einer  SSerfammtung  ober* 
beutfd^er  dürften  gu  ̂ eibelberg  bie  3^rage  borge* 

fommen  ift  —  fo  berfic^ert  toenigftenä  Königin 

SO^aria  — ,  ob  Äarl  V.  nid^t  be§  9fleid^e§  ju  ent* 
fe^en  fei. 

Slltein  aud^  ber  ̂ aifer  gebot  bod^  nod^  über  mannig= 

faltige  Gräfte,  bie  er  nur  äu  fammeln  brandete,  um 
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ben  g^einbfetigfetteu,  bon  benen  er  überrofd^t  Itiorben 
h)ar,  toteber  bie  @pi^e  gu  bieten. 

(Sr  l^offte  fogor  einen  S^eif  ber  ̂ roteftanten  auf 

[eine  Seite  ju  bringen;  bog  gro^e  Slnfe^en,  boS 

3o^onn  griebric^  geno^,  foKte  i^m  bienen,  fie  um 

]i6)  äu  bereinigen.  Königin  Waxia  rec!^nete  auf  bie 

Slnpngüd^feit  bon  9^ürnberg  unb  gronffurt.  (Sin 

®ebonfe  taurfite  bon  3eit  äu  S^it  auf,  ber  bie  b^eitefte 

5lu§)id^t  eröffnet  ptte,  nämlic^  ber,  fid^  mit  bem  in 

hen  meiften  ̂ Territorien  fd^lnierigen  3IbeI  ju  berbünben 

unb  i|n  gegen  bie  SanbeSfierren  aufäurufen.  ̂ c'^onn 

griebrid^  meinte,  ber  ̂ aifer  muffe  nun  bor  aUem  er= 

üären,  ba^  er  ba§  SBort  ©otteg  nid^t  berfolgen  toolle, 

unb  bie  freie  ̂ rebigt  erlauben;  bamit  berbe  er  bie 

3uneigung  ber  beutfd^en  S^iation  toiebererluerben.  (Sr 
riet  i^m,  ben  alten  frommen  ̂ urfürften  bon  ̂ öln 

Irieber^eräuftelten;  hann  toolle  er,  3of)ann  griebrid^, 

bie  §eerfüf)rung  felber  übernefimen  unb  ba^  feinbUd[)e 

|>eer  gelt)t§  augeinanberf:prengen. 

SSir  fe^en:  nod^  fd^ien  alfeg  möglid^. 

SSerlieren  toir  un§  jebodf)  nicf)t  in  has,  ̂ ^Il5uent= 
legene,  fo  ift  bie  ̂ au^tfac^e,  bo^  ein  europäifd^er 

^rieg  au§gebrod^en  Inar,  ber,  bon  2)eutfdf)[anb  au§ge= 

gangen,  e§  bjieber  in  feiner  SJiitte  äerfd^nitt.  ©§  mu^te 

fic^  seigen,  ob  in  bem  ̂ am^3fe  ber  beiben  großen 

SKöd^te  bie  Scutfc^en  botfenbg  untereinanber  5er= 

faKen,  ober  ob  fie  —  benn  fd^on  ftelfte  fid^  biefe 

9Jiögnd^!eit  bar  —  beiben  gegenüber  gu  einer  erneuten 
Sefbftänbigfeit  gefangen  Inürben. 
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eg  muBte  tüot^i  fo  fein,  ba|  ein  gürft  bon  ber  |)er= 
fttnft,  SSeltfteUung  unb  ©efinnung,  toie  ̂ art  V., 

5l6|"id^ten  fa^te,  h)ie  er  fie  gefa|t  ̂ at,  unb  bei  ben 

Gräften,  bie  er  einfe^en  fonnte,  bem  latent,  "öa^  if)m 
eigen  toar,  unb  ben  ?5ef)lern,  bie  feine  ®egner  öe= 

gingen,  in  ifirer  Sluäfü^rung  fo  toeit  borfd^ritt. 

S)ie  9ioth3enbigf eit  ber  2)inge  brachte  aber  hod)  mit 

fic^,  ba|  er  bamit  nic^t  gu  (Snbe  !ommen  konnte. 

@r  berfod^t  Sbeen  ber  formellen  ßin^eit  ber  abcnb* 

länbifd^en  ©^riften^eit,  toeld^e  no(^  nid^t  aufgegeben, 

bon  ben  befte^enben  3uftänben  unb  ben  SJieinungen 

ber  SlJienfd^en  noc^  nic^t  auägefd^ieben  toaren,  aber 

bod^  aud^  ioeber  bie  einen,  nod^  bie  anberen  me^r 

be^errfd^ten. 

SSier  äu  entbicEett,  mäd^tig  unb  botr  Selbftgefül^I 

toaren  bie  onberen  europöifd^en  Sieid^e,  um  fid^  ein 

Übergewicht  be§  ̂ aifertumg  gefallen  §u  taffen. 

Unb  biel  ju  tief  toar  ber  SBibertoille  gegen  bie  bor= 

ne^mfte  3ftepröfentation  ber  geiftlid^en  (Sin^eit  ge= 
tourselt,  ber  SBiberfpruc^,  ber  toiber  fie  erhoben  Warb, 

biel  ä"  gut  begrünbet  unb  ju  toeit  tjrbreitet,  al§  ha^ 

aud)  nur  eine  befd^rönfte  Unterorbnung  unter  bie= 

felbe  fid^  ptte  toieber^erftellen  laffen. 

2)cn  au§   ber  SSergangen^eit   auffteigenben  S^een 

18* 
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ber  formelten  ©tn^eit  festen  fid^  S^enbenäen  ̂ oItti= 

[d^er  unb  religiöser  UnobpngigEeit  entgegen,  toeld^e 

ben  abenblänbifc^en  Slationen  eine  neue  3u^iinft  er« 

öffneten, 
(S§  beburfte  eigentlici^  nur  einer  SSerbinbung  be§ 

^olitifd^en  unb  be§  religiöfen  ©egenfa^eg,  um  bie 

geiftlic^=h)eltlic]^e  Slutoritöt  äu  äertrümmern,  bie  fidf) 

über  beibe  äu  ergeben  fud^te. 

S)o  nun  aber  haS^  ̂ aifertum,  ba§  gu  fo  umfaffenben 

planen  Slnlo^  unb  9ied^t§titel  gab,  hjie  e§  auf  ber 

beutfd^en  Station  beruhte,  fo  aud^  bie  StaatägelDalt  in 

berfelben  bilbete,  fo  trat  bie  ®efa^r  ein,  bal^  burtf) 

einen  Singriff  auf  baSfelbe  aud^  biefe  jerfprengt  unb 

entlüeber  Slnard^ie  einreiben,  ober  einer  fremben 

SlJiad^t  ein  berberblid^er  @inf[u§  eingeräumt  Serben 

möd^te. 

©lüdtid^  bie  Briten,  too  ein  einziger  nationoler  @e= 
ban!e  alh  ©emüter  ergreift,  toeil  er  alle  bef riebigt; 

^ier  lüar  tas,  niäjt  ber  B^all. 
S3ei  bem  if)m  felbft  unerhjarteten  Fortgang  feinet 

©lücfes  gob  sutüeilen  aud^  SKori^  ber  |)offnung  auf 

balbigen  ̂ rieben  JHaum;  man  berfid^ertc  il^m,  ber 

^aifer  berbe  im  9fieid^e  fold^e  SSorfel^ung  tun,  hal^ 

ben  ©tönben  SlugSburgifd^er  ̂ onfeffion  i^r  ©loube, 

allen  i^re  grei^eit  unangetoftet  bleibe;  er  hjerbe  fid^ 

aud^  mit  bem  Wenige  bon  granlEreid^  über  beffen  Sln= 

f^jrüd^e  an  tJ^n  bertragen,  iuorauf  alte  Wadjt  ber 

G^riftenl^eit  gegen  bie  Surfen  geloenbet  toerben  fönne; 

h)ie  iüäre  bag  aber  lt)ir!lid|  ̂ n  erhjarten  gehiefen! 
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SBer  ouf  ein  einigermaßen  freih)it[ige§  3wi^üdEtreten 

bc§  ̂ aiferg  bon  ben  einmal  ergriffenen  planen  red^= 

nete,  ber  fonnte  i^n  fd^Iec^t;  nod)  Weniger  aber  luären 

bic  i^^öngofen  gemeint  gehjefen,  fic^  mit  einer  SluS* 

einanberfe^ung  ber  gegenfeitigen  5lnfprüd^e  gu  Be= 

gnügen,  bie  ̂ lä^e,  bte  fie  bom  9leid^  eingenommen,  fo 

leidet  bieber  ̂ u  berlaffen. 

SSietmel^r  toar  nid^tg  anbereg  ju  ertoarten,  afs  ein 

tongtoieriger  unb  gefä^rlidjer  ̂ rieg,  ber  leidet  auf 

beutfd^em  S3oben  feißer  auägefod^ten  toerben,  alte§ 

bollenbg  entätoeien,  ben  Siürfen  e^er  ben  2Beg  nad) 

®eutf(^Ianb  eröffnen  fonnte. 

3n  @)3od^en  biefer  Strt  ̂ eigt  fid^  erft,  ob  in  einer 

9lotion  nod^  jene  ̂ roft  borl^onben  ift,  beld^e  Staaten 

bilbet  unb  erhält,  ein  fonftitutiber  @eniu§,  ber,  toenn 

ba§  bisher  S3eftonbene  gerfällt,  bic  fjä^igfeit  ent* 

iüidEett,  eth)a§  ̂ Jleueg  unb  2Ingemeffene§  ̂ erborgu* 

bringen. 

Seid^t  Itjar  e§  in  unferem  g^aUe  nid^t,  einen  9lu§= 

loeg  gu  treffen.  S)ie  alte  ̂ arteiung  gtaifd^en  Öfter* 

reid^  unb  granfreic^,  bie  alle  S^tcreffcn  anregte,  be= 

rül^rte  fid^  mit  ber  religiöfen  @nt§lüeiung,  hjelcEie 

längft  bie  ©emüter  ergriffen;  e§  fd^ien  hjo^I,  afg  ob 

eg  5u  einem  mitten  burd^  ha§>  dinii)  fd^neibenben 

®egenfa^  einer  franäöfifd^=^roteftantifd^en  unb  einer 

öfterreid^ifd^=!at^oIifd^en  Partei  fommen  müßte. 

2)a§  erfte  SDJoment,  ta§>  eine  9iettung  au§  biefer 

©efa^r  barbot,  lag  barin,  baß  ber  römifd^e  ̂ önig 

tocber  bie  Slbfic^ten,  noc^  auc^  ba§  Sntereffe  feines 
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S3ruber§  boUfommen  teilte.  Unmittelbar  bor  bem 

Slufbrucf)  be§  ̂ rieg§l^eere§  erinnerte  ̂ urfürft  Soatf)im 

bctt  SSronbenburg  [einen  ytad)hax  9Jiori^,  [id^  bod^ 

an  ̂ önig  gerbinanb  ju  Inenben,  ber  e§  immer  gemi§= 

billigt,  ba§  ber  Sonbgraf  gefangengenommen  irorben, 

überf)au^t  feinen  3;eil  boran  ̂ abe,  ioenn  bon  ben 

faiferlid^en  9läten  bie  Söo^fol^rt  ber  beutfd^en  Station 

bernad^Iäffigt  unb  fo  biel  ©runb  gur  S3ef(^h)erbe  ge= 

geben  toorben  fei,  ber  bielme^r  „alle  ©ad^en  be§  ge= 

meinen  S5aterlanbe§  bäterlid^,  treulic!^  unb  gnäbig= 

Iid§  meine". 
SBir  berührten  fd^on,  toie  SlJlori^,  nod^  in  feinem 

Sanbe,  eine  3ufam^nten!unft  mit  bem  römifd^en  Könige 

ju  Sing  berabrebete.  9lod^  bor  ber  Unternehmung  ouf 

bie  G^renberger  Ätaufe,  am  18.  Slpril,  fanb  biefelbe 

ftatt.  Surfürft  SJioril  eröffnete  fie  mit  Slufftellung 

einiger  gorberungen,  bie  fid^  sunt  3;eil  auf  ba§  un= 
mittelbar  SSortiegenbe  belogen,  bie  Befreiung  be§ 

Sanbgrafen,  ©tdE)er^eit  für  bie,  Ireld^e  bie  SBaffen  er= 

griffen,  jum  Seil  ober  aud^  —  unb  bie§  bar  o^ne 

3toeifel  ba§  toidfitigfte  baran  —  auf  bie  großen  5ln= 
gelegenl^eiten  ber  Sleligion  unb  ber  ̂ ird^e.  Unb  bo 

luar  nun  befonberä  merfbürbig,  ba^  er  3u9eftönb= 

niffe  haieber  forberte,  bie  ber  ̂ aifer  §u  jener  3eit,  in 

toeld^er  ber  ̂ roteftonti§mu§  in  nod^  ununterbrod^ener 

Gnth)icfelung  gu  feiner  größten  Wadjt  gelangt  bor, 

am  5Reicf)§toge  gu  S^eier  im  ̂ al)xt  1545  gcmod^t  Ijatte, 

unb  nur  nod^  ouf  eine  fforere  SSerfid^erung  berfefben 

ontrug.  S3ei  htm.  erften  Umfd^Ioge  be§  ®Iüdfe§  taud^= 
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ten  fie  hJteber  auf,  unb  §bar  unter  bem  SSortritt  be§= 

ienigen,  ber  früher  e»  ̂ auptfäc^ttc^  bem  ̂ aifer  ntög= 

Itd^  qemaäjt,  fie  unausgeführt  gu  taffen.  9Son  bem 

Interim,  meinte  ̂ urfürft  9Jlori^  je^t,  bürfe  niemals 

Inieber  bie  Stiebe  fein;  eine  SSergleid^ung  in  ber  9ieli= 

gion  muffe  nid^t  toeiter  auf  einem  affgemeinen,  fon= 
bern  nur  auf  einem  nationalen  Konsilium  ober  auf 

einem  abermaligen  Kolloquium  berfuc^t  toerben;  nie* 

manb  bürfe  in  ßu'Eunft  ber  S^ieligion  ̂ afber  Krieg§= 

gefal^ren  gu  Beforgen  l^aöen. 

Unb  fobiel  gaö  S?önig  gerbinanb,  toenngleid^  nur 

für  feine  ̂ erfon,  auf  ber  ©teile  nac^,  bag  ein  aiU 

gemeines  Kongilium,  Inie  'öa?»  2:ribentiner,  gur  S3e= 
rul^igung  bon  2)eutfcf]tanb  nic!^t  geeignet  fei;  er  geigte 

fid^  überl^au^t  in  aUen  Singen  enttoeber  felfift  einber* 

ftanben,  ober  boc^  pr  9'Jac^gieöigfeit  bereit. 

SfJid^t  fo  ber  Kaifer,  bem  bie  in  Sing  getoed^felten 
©d^riften  burc^  ©d^toenbi  gugefanbt  Inurben. 

(Sr  h3eigerte  fid^  nic^t  me^r,  hin  Sanbgrafen  Io§= 

äulaffen;  aber  er  forberte  eine  fd^iner  gu  befteHenbe 

©ic^er^eit  gegen  alle  barauS  ettoa  gu  erbartenben 

9iacE|teiIe.  2Bo§  ben  9te(igion§^un!t  betrifft,  fo  ber= 

toal^rte  er  fid^  in  feiner  offiäiellen  Slnthjort  gunäd^ft 

nur  gegen  jebe  (Srtoä^nung  beS  SflationatJouäiliumS, 
bie  tl^m  bon  Einfang  an  ber^a§t  getoefen  toar;  aHcin 

faum  toar  biefe  (Srflärung  gegeben,  fo  lootlte  i^m 

fd^on  fc^einen,  als  laffe  fie  eine  alfsulneite  Deutung 

SU,  unb  er  erläuterte  burc^  ein  ̂ aor  eigen^änbige 

SSorte,  bag  er  aud^  ferner  ouf  bie  ̂ eimfteltung  ber 
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©lauBengftrettigfetten  an  ein  ̂ onstl  beftel^c,  gentäfe 

ben  bisherigen  Söefd^Iüffen  ber  ̂ fieid^Stage. 
S3ei  biefem  feften  SSer^arren  be§  ̂ aifcrS  auf  bem 

einmal  ergriffenen  Stanbpunfte,  unb  ba  oud^  ̂ ur- 

fürft  SD'loril  ntd^t  ermäd^tigt  toar,  für  feine  S3unbeä= 
genoffen  obäufd|Iie|en,  konnte  man  ̂ ter  feinen  ©d^ritt 

bortoärts  fommen  unb  befci^to^,  jebe  Weitere  @rörte= 

rung  auf  eine  anbere  3iifttmmen!unft  ju  berfd^ieben, 

nöd^ften  26.  Wai,  gu  ̂ affou,  gu  luetc^er  fämtlid^e 

©urfürften  unb  eine  ̂ Ingol^I  geiftlid^er  unb  ineltlid^er 

dürften,  bie  gleid^  ̂ ier  benannt  hjurben,  eingelaben 

iüerben  foKten. 

SSie  geringfügig  biefer  ©rfolg  oud^  fd^eint,  fo  h)or 

er  bod^  fef)r  bemerfensbert. 

3n  früfieren  3eiten  Ratten  bie  beiben  Parteien  fid^ 

innerhalb  ber  9leid^§berfammlung  einanber  entgegen^ 

gefegt,  jene  olte  3[He{)rl^eit  be§  ̂ ai)U^  1529  unb  bie 

proteftantifd^e  SDitnberl^eit,  bie  jebod^  unaufpriitf) 

onhjud^s;  unb  ber  ̂ aifer  ̂ otte  eö  al§  ein  Hilfsmittel 

ber  SJlad^t  benu^t,  ätoifd^en  i^nen  eine  SluSgleid^ung 

äu  fuc^en;  mod^te  man  fidE)  anftelten,  toie  man  hJoUte 

—  in  bem  2IbfdE|iebe  ju  Sing  brütfte  man  fic^  auf 

ha^  be^utfamfte  au§  — ,  fo  erfc^ien  je^t  ber  ̂ alfer 

aU  Partei,  al§>  bie  anbere  ber  in  ber  ̂ riegsfianb^ 

lung  begriffene  Sunb;  fd^on  an  unb  für  fid^  gehjann 

ein  SIu§fd^u§  ber  9leirf)§fürften,  ber  auSbrütftid^  baju 

berufen  lüarb,  um  eine  gütliche  Unterfianblung  §h)i= 

fd^en  i^nen  gu  berfud^en,  eine  großartige  (Stellung. 

S)ie  Slbfid^t  be§  ̂ urfürften  SEJlori^  ging  gleich  bei 
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feinem  erften  antrage  auf  eine  fotd^e  SSerfammlung 

bal^in,  ha^  berfetben  bie  58efd^toerben,  bie  man  gegen 

bic  Bisherige  9tegterung  gu  macfien  l^abe,  borgelegt,  bon 

il^r  erörtert  berben  follten. 

Unb  feineSioegg  auf  blo^e  SSermittelung  mochte  fic^ 

btefe  SSerfammlung  befc^ränfen.  8te  lüor  ungefähr 

auf  bie  nämlid^e  SSeife  gufommengefe^t,  lüie  bie  alten 

8flegiment§tage,  unb  eine,  hjieiüo^l  unregehnögige, 

9fie^räfentation  be§  9letc^e§.  ̂ urfürft  SRori^  brod)te 

fie  ehen  barum  in  J8orfd^rag,  haeir  er  unb  feine  greunbe 

auf  feinen  Sfleid^gtag  inorten  Sollten. 
Um  bie  Beftimmte  ßeit  erfd^tenen  bie  gelabenen 

@tänbe,  neben  bem  römifd^en  ̂ öntg  unb  bem  ̂ ur= 

fürften  9Kori^  bie  fünf  übrigen  ̂ urfürften,  bie  |>er- 

äöge  bon  Sraunfd^toeig,  ̂ ülid^,  Sommern,  SSürttem^^ 

berg,  iUlorfgraf  ̂ ofiann  unb  ber  S3ifd^of  bon  523ürä= 

bürg  burd^  il^rc  SIbgeorbneten,  ber  öergog  Sllbrec^t 

bon  S3a^ern,  ber  ©räbifd^of  bon  Salzburg,  ber  Söifc^of 

bon  (Sid^ftätt  in  ̂ erfon. 

©el^r  begeid^nenb  ift  bie  @teltung,  hjeld^e  bie  @tönbe 

bem  römifd^en  Könige  gegenüber  einnahmen.  ??erbi- 

nanb  fjätU  getoünf d^t,  an  i^ren  Si^ungen  teifjul^oben: 

benn  nic^t  aU  ̂ ortei  fei  er  ̂ ier,  ü)i3a  aU  8teir= 

bertreter  be§  ̂ aiferg;  biefer  l^abe  bielmel^r  feine 

eigenen  9läte  am  ̂ la^.  ®ie  ©tänbe  l^atten  tool^t  nid^t 

unred^t,  toenn  fie  bieg  nid^t  gang  toörttid^  für  toal^r 

hielten,  ba  ber  ̂ önig  foeben  bom  ̂ oifer  tarn  unb 

mit  bemfelben  ununterbrod^en  in  brief(id)em  9Serfel|r 

ftanb.   93efd^eibentltd^  ontloorteten  fie,  i^r  @inn  fei 
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nic^t,  t^E  aii§äuf(f)lie^en,  [onberit  i^m  nur  bie  3M^e  gu 

eriparen,  t^ren  Si^ungen  beiäutüo^nen,  bie  ©timmen 

afiäuforbern;  aber  tote  fie  fid^  aud^  au^brücEen  mochten, 

babet  blieben  fie,  ficf)  erft  untereinanber  beraten  ju 

tootlen;  bie  ̂ üieinung,  über  toeld)e  [ie  einig  getoorben, 

toürben  iie  bonn  bem  Könige  borlegen  itnb  mit  ber 

bergleicfien,  toetd^e  er  inbe§  felbft  gefönt  ̂ abe.  ̂ n- 

bem  fie  fid^  bon  i^m  abfonberten,  um  nid^t  gleid^  mit 

ber  erften  Raffung  ber  $ße)d^Iü[fe  geftört  §u  toerben, 

toaren  [ie  bod^  toeit  entfernt,  fid^  if)m  entgegen5U:= 

fe^en.  Sie  gaben  i^m  boltfommen  red^t,  toenn  er 

barauf  brang,  'öa^  aller  fran^öfiftfie  (5influ§  bcrmieben 
toerbe.  Cbgleid^  ber  fran^öfifd^e  ©efonbte  zugegen 

toar,  fo  befam  er  boc^  bon  beutfd^en  @efdE)äften  niö)t§ 

äu  erfahren.  3n  htm  Gnttourf  §u  einer  3nftru!tion, 

nad^  toeld^er  SDlarfgraf  5I(brec^t  aufgeforbert  toerben 

folfte,  bem  bon  iE)m  nod^  nid^t  angenommenen  @tiU= 

ftanbe  beizutreten,  toar  als  ein  Söetoeggrunb  angeführt 

toorben,  bo^  ber  ftangöfifd^e  ©efanbte  bamit  einber* 

ftanben  fei,  ein  9Jiotib,  ha§>  ̂ ier  too^I  eine  SBirJung 

f)aben  fonnte;  auf  bie  (Erinnerung  be§  römifd^en 

Äönigg  aber,  baß  fold^  eine  Seäugno^me  auf  eine 

frembe  SDtad^t  bem  9leic^e  fdf)Ied)t  anfte^e,  Ue&  mon 

fie  toeg. 

2)er  @inn  ber  ©tönbe  toor,  htn  ©influ^  toie  ber 

faiferlid^en,  fo  nod^  biet  me^r  ber  fran§öfifc^en  3nter= 

effen  ̂ u  bermeiben,  unb  au§  bem  ©d^o^e  be§  ber= 

fammelten  9leid^§fürftenrateg  eine  SSermittelung  ber 

ausgebrod^enen  Streitigkeiten  l^erborgefien  ju  laffen. 
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Unb  ha  lag  nun  bte  ©umme  be§  ©reigniffes,  unb 

geh)t[[erma§en  ein  neuer  Anfang  für  bie  ©r^altung 

unb  (Snttoitfelung  be§  ffitid)i§>  bartn,  ba^  in  biefer 

SSerfammlung  fat^olifd^e  unb  ebangelifd^e  gürften 

bereinigt  tooren,  einmütig  entfd^toffen,  feinen  ̂ rieg 

in  ̂ eutfc^Ianb  äuäulaffen. 

S3i§l^er  Ijatten  bie  fat^olifc^en  9ieic^dfürften  nod^ 

immer  barauf  Beftanben,  ben  ̂ roteftanti§mu§  fo  ireit 

toie  möglid^  äurutfäubrängen  ober  lieBer  ganj  §u  ber= 

nid^ten,  fei  e§  nun  felöftänbig,  burd^  bie  SKe^r^eit 

ber  Stimmen  am  9ieid^§tage,  ober  unter  ber  gü^rung 

bc§  ̂ aifer§;  je^t  fa^en  fie  ein,  ba§  baron  nid^t  mcl^r 

gebadet  toerben  iCönne. 

S)ie  Ü6ermod^t  ber  proteftantifd^en  dürften  h)or  in 

biefem  SIugenBIitf  bielme^r  fo  gro^,  ba^  bie  !at^oIi* 

fd^en  felBer  bon  i^nen  überwältigt,  ja  bertiigt  gu 

Serben  fürd^ten  mußten.  S)er  ̂ aifer  toor  nid^t  im= 

ftanbe,  fie  ju  fd^ü^en;  aber  tüöre  er  e»  aud^  gelnefen, 

fo  Ratten  fie  Irenig  greube  baran  gehabt;  fie  füllten 

fo  gut  toie  bie  anberen,  ba^  fein  überloiegenbeS  5ln= 

fe^en  i^re  ©elbftönbigfeit,  bie  Slutonomie  ber  ̂ Ration 

bebrol^e.  (Sine  ber  birffarnften  SSeränberungen  bitbete 

ber  9legierung§h3ec^fel  in  SSa^ern.  3e^t  fe^te  fid^  fein 

Seon^arb  bon  (ScE  mefir  in  ben  83efi^  be§  ma^gebenben 

@infIuffe§beibenfat;^oIifd^enS8erotungen;5IIbredf)tV., 

bon  9latur  gemäßigt  unb  nad^giebig,  in  feinen  erften 

3o^ren  fogar  ebongelifc^en  ̂ Inlranbtungen  nid)t  un:= 

Sugänglid^,  je^t  überbie§  bebro^t  unb  gefä^rbet,  f}üttU 

fid^,  bie  ̂ oütif  feines  SSaterS  fortgufe^en,  bie  benign 
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fteng  im  SSer^ältitiS  äum  ̂ aifer  nur  gu  9jQ(^teiren 

geführt  ̂ atte. 

Sn  leinent  erften  ®utacf|teit  nuit  ging  ̂ urfürft 

SOiori^  bon  bem  3ugeftänbnt§  t^erbtnanb§  au8,  boB 

ein  Konsilium  bie  ba§  tribentinifc^e  fc^ioerlic^  ie= 

ntals  äiii^  ̂ öergleid^ung  führen  bürfte,  unb  fant  auf  bie 

Sbee  eineg  S'^ationatfonäitiuntg  äurücE,  ha^,  fo  oft  bor* 
gefd^Iogen  toorben  unb  nie  l^atte  errid^tet  berben  fön= 

nen.  S)oc^  toollte  er  c§  aud^  auf  beffen  Söefc^Iüffe 

nic^t  onfommen  taffen.  (Sr  forberte  bielme^r  einen 

3^rieben,  haetd^er  immer  befiele,  möge  nun  bie  SSer= 
greic^ung  ̂ uftanbe  !ommen  ober  nitfit.  S)enn  nur  bon 

ben  3Jitpräurf)en,  fagt  er,  fc^reibe  fid^  bie  Spaltung 

fier;  in  ben  ̂ ou^tartüern  d^riftlid^en  ®Iauben§  fei 

man,  @ott  Sob,  einberftonben;  ber  ̂ aifer  muffe  bie 

©tänbe  9Iug§6urgifd)er  ̂ onfeffion  bor  allem  ber« 

fid^ern,  "öal^  if)nen  feine  Ungnabe  notf)  Söefc^inerung 
toeiter  Beborfte^e;  ̂ u  bem  unbebingten  ̂ rieben  aber 

gepre  ferner,  ba^  man  aud^  feine  ©ntfd^eibung  be§ 

9leid£|gtage§,  too  bie  ber  ̂ onfeffion  entgegengefe^te 

Partei  ta^  SDle^r  ̂ abe,  nod^  be§  ̂ ammergerid^t§,  loic 

e§  je^t  eingerid^tet  fei,  befürd^ten  bürfe;  man  müffc 

bie  Slrtüet  über  ̂ rieben  unb  Siedet,  loic  fic  1544  gc= 

geben  toorben,  n)ieber^erfte[len  unb  §ur  SluSfül^rung 

bringen. 

Bineierlei,  hjie  toir  fc^cn,  forberte  er:  \>a?>  SIuf= 

geben  Jener  fonjitiaren,  ouf  bie  SSieber^erfteirung 

ber  Sin^eit,  aud^  im  SBege  ber  ®eh)alt,  l^ingierenben 

^been  unb  bagegen  eine  ben  trieben  ber  ©bangelifd^cn 
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fid^ernbe  (Sinrid^tung  im  ffteid^e.  (Sä  toaren  ganj  bic 

alt^roteftantifd^en  Sienbenjen,  nici^t  gu  befe^ren,  nod^ 

äu  bertiigen,  fonbern  nur  §u  befielen,  !raft  ber  alten 

S3ere(f)tigungen  ber  auf  Sieid^gfc^lüffe  fid^  ftü^enben 

Mnber^eit.  ̂ m  ̂ af)xz  1544  Ratten  bie  ̂ roteftanten 

il^re  5l6[i(^t  noä)  bur(^  ben  ©influ^  ber  faiferlic^en 

&etoalt  gu  erreid^en  gemeint;  im  ̂ at)xt  1552  fjieften 

fie  ha^  <Bfi)totxt  in  ber  §anb,  um  fie  burd^äufe^en. 

2)€r  ̂ aifer  hjar  überrafd^t,  in  ferne  Sitten  äurüc£= 

gefd^eud^t;  bie  geifttid^en  dürften,  bie  bi§f)er  bie  9Jio= 

jorität  gebilbet,  lüaren  in  i^ren  Sanbfd^aften  an- 

gegriffen unb  fd^on  jum  2;eil  in  bie  §änbe  ber  ̂ ^ro= 
teftanten  geliefert.  Unter  biefen  Umftänben  bot  if)nen 

9Kori^  noc^  einmal  bie  alten  S3ebingungen  an,  bie 

freilid^,  toenn  fie  bem  ̂ aifer  abgerungen  boren,  eine 

toeit  anbere  Sebeutung  erhielten,  al§  haenn  er  fie  frei 

unb  gern  bewilligt  ̂ ätte. 

Unb  auf  bie  erfte  biefer  3^orberungen  nun  gingen 
bie  in  ̂ affau  berfammelten  gürften  mit  allgemeiner 

S3eiftimmung  ein.  i^ene  3^ee  einer  ̂ erftellung  ber 

(Sinl)eit,  toie  fie  bon  tim  ̂ aifer  angeftrebt  toarb, 

^atte  fid^  if)nen  allen  felber  gefa^rbringenb  erliefen. 

9lud^  fie  fanben,  ba§  taS»  tribentinifc^e  Konsilium  nitf)t 

geeignet  fei,  bie  Spaltung  in  ber  9teligion  ju  ̂eben. 

3toar  Sollten  fie  fid^  ̂ iebei  nid^t  im  boraug  gegen 

ein  anbere§  allgemeines  ̂ on§ilium  erklären;  fie  be= 

hielten  bem  9leid^§tage  bor,  nod^molg  gu  unterfud^en, 

auf  beld^em  SSege  bag  Qid  om  beften  erreid^t  luerben 

!önne,  burd^  ein  nationale^  ober  boc^  lüieber  ein  all- 
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gemeines  ̂ onätt,  ober  butd^  toelc^eä  anbete  9JittteI. 

2)ortn  aöer  ftimmten  fie  bem  ̂ urfürften  SJiori^  öei, 

ba§  Quf  jeben  g^aü  griebe  befielen  muffe,  toeld^eä  auc^ 
ber  (Srfolg  ber  SSergleic^Sberfud^e  fein  möge,  unb  eben 

barauf  tarn  eg  on.  S)ie  g^rage  hiar,  ob  im  Greife  ber 
obenblänbifd^en  S]^rtftenf)eit  ein  friebüd^eS  unb 

fidleres  2)ofein  mögtid^  fei,  o^ne  ba§  bie  Dbert)0^eit 

beg  ̂ a)jfttum§  ober  aud^  eine§  ̂ onäils,  mod^te  nun 

ba  ein  ̂ aifer  ober  ein  ̂ a^ft  ben  größeren  ©influ^ 

^aben,  anerfannt  Inürbe.  2)iefe  grage  bciaf^Un  je^t 

bie  möd^tigen  9leic^§fürften,  auf  h)el(^e  feit  bem  brei- 

gefinten  ̂ tt^i^^unbert  ba§  Sfleid^  unb  äunt  guten  Steil 

bie  ̂ ird^e  gegrünbet  geluefen,  !at^o(ifd^e  unb  ̂ ro= 

teftantifd^e,  geifttic^e  unb  toeltlid^e.  ©ie  meinten,  ber 

triebe  muffe  beiberlei  ©tönben  äugute  !ommen  unb  fie 

gegeneinanber  fid^erftellen.  9lm  6.  S^ini  1552  t)er= 

faxten  bie  dürften  biefeS  auf  etoig  merfloürbige  ®ut= 

ad^ten;  am  7.  erklärte  ̂ önig  gerbinanb  in  biefem 

fünfte  feine  S3eiftimmung  bap. 

SSie  nun  aber  biefer  ©runbfa^  in  ben  Drbnungen  bes 

3fleid^e§  geltenb  gu  mad^en  fei,  barüber  fonnte  man  fid^ 

nid^t  fogleid^  bereinigen.  S)ie  bermittelnben  dürften 

öermieben  no(^  bie  örtoä^nung  ber  f)3eierf  (^enS3ef  c^Iüf  f  e 

bon  1544,  bie  iE)nen  ober  if)ren  SSorgängern  größten* 

teils  ptüiber  getoefen  —  nur  eine  ©timme  trug  auf 

SBiebererneuerung  unb  SSoUgiefiung  berfelben  an  — ; 
aber  fie  bewilligten,  hal^  bei  bem  Slbfc^Iu^  be§  ?5rie? 

benS  aud^  über  bie  Jöefe^ung  be§  Sammergerid^tS  S3e= 

ftimmung   getroffen  toürbe.    Äönig  gerbinanb  trat 
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nod^  einen  (Schritt  toeiter  prüif :  er  tüolltt  biefe  S5e^ 

ftimmung  fotoie  bie  Sefc^toerben,  bie  9Kort^  öor= 

geBrad^t,  auf  ben  9ftetcöStag  beriücifen.  ̂ urfürft  SKort^ 

toar  liemit  nic^t  aufrieben;  er  forberte  bie  au§brücf= 

lid^e  3u)'t(^erung  unparteiischen  Sied^teg  unb  bie  ̂ uf= 
Hebung  be§  9fieic^gab)(^iebe§  bon  1530,  auf  ben  bie 

Slffefforen  bigl^er  berpftic^tet  borben.  ß§  fam  ̂ ier== 
über  §u  einem  lebhaften  Sd^rifttoec^fer,  in  toddjtm. 

ieber  Seit  ouf  feiner  SiJleinung  beftanb.  ®lücf(i(^er= 

h3eife  ̂ atte  SOiori^  aud^  feinerfeitä  eth)a§  anpbieten. 

S3ei  ber  SSerfidjerung  ber  !at^oüfc^en  gürften  in  i^ren 

Söefi^tümern,  bie  eine  anbere  ̂ auptgrunbfage  beä 

griebenS  bilbete,  ̂ atte  er  bie  SSorte  einfließen  laffen: 

„fobiel  fie  nod^  in  ̂ offeffion  berfefben  feien"  —  eine 
^laufet  bon  ber  größten  S3ebeutung,  ha  fd^on  mand^eä 

5Imt  biftf)öflid^er  Sanbe  bon  Söiarfgraf  ̂ (bred^t  in 

S3efi^  genommen  Juorben.  Sie  bermittetnben  ?^ürften 

mad^ten  i^n  aufmerffam,  baß  baburd^  ba§  Siecht  ber= 

fürgt,  ber  gefamte  9tec^t§äuftanb  gtoeifel^aft  toerbe. 

Snbeffen  beftanb  äJiori^  fo  lange  auf  feinem  SSor* 

fd^Iage,  bi§  fie  unb  ber  ̂ önig  fic^  i^m  auf  ber  anbern 

Seite  lüieber  näfierten.  2)a6et  blieb  es  oud^  je^t,  boß 

bie  ©ad^e  befinitib  erft  am  9ieic^§tage  abgemad^t  lDer= 

"ötn  möge;  aber  im  borauS  erüärten  bie  gürften,  baß 
alöbann  bie  ©leic^^eit  betüilUgt  unb  bie  gorm  be§ 

Sibeg  freigelaffen  hserben  folte.  ̂ idjt  gang  fo  toeit 

—  benn  nur  in  üeinen  Schritten,  fe^r  (angfam  rüdCen 

biefe  5lngelegen^eiten  borh)ärt§  —  toollte  SJönig  ger= 
binonb  ge^en.  Sie  ®feid^f)eit  im  borau§  p  belüiUigen, 
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festen  i^m  ein  ̂ jSunft,  ben  ber  ̂ aifer  nic^t  genehmigen 

lüürbe;  aber  baju  gab  er  feine  3"ftinimung,  ba&  eg 

freiftefien  möge,  06  man  ben  @ib  ju  ®ott,  ober  ju 

©Ott  unb  ben  ̂ eiligen  [d^toören  folle.  9Kon  bemerkte, 

ba|  in  ben  Died^ten  beibe  gormen  gültig  feien.  Unb 

bebeuteten  fie  nid^t  im  ®runbe  ̂ ben  basfelbe?  2)ie 

ebangelifc^en  ̂ ffefforen  loaren  bisher  äurütfgebiefen 

toorben,  toeil  fie  btn  @ib  gu  ben  |)eiligen  nic^t  fc^hjören 

Sollten;  fie  mupen  ongenommen  toerben,  ioenn  man 

benfelben  nid^t  me^r  forberte.  ®er  SSerpflic^tung  auf 

hm  9teic^gabfc^ieb  bon  1530  fotlte  burc^  eine  ̂ (aufel 

begegnet  toerben,  nact)  toeld^er  fein  früherer  @d^lu& 

ben  neuen  griebftanb  obbred^en,  berogiercn  foUe. 

S)ergeftatt  bereinigte  man  fid^  in  einer  au§  beiben 

3fieIigion§parteien  gemifd^ten  SSerfammlung  über  bie 

Iric^tigften  Sßerpltniffe,  bie  in  ̂ wfunft  ä^ifc^en  bei- 
ben obloalten  foltten. 

S)ie  ̂ at^otifc^en,  loelc^e  aud^  bort  bie  Wi^v^f)l 

au§mad)ten,  gaben  bie  SSorteile  auf,  toeld^e  i^nen  aus 

ber  3bee  einer  allgemeinen  SSereinigung  ber  6^riften= 

l^eit  unb  i^rem  Übergewicht  am  ffteid^ätag  entf^jringen 
fonnten. 

2)agegen  ber^ic^tete  man  ebangelifc^erfeits  barauf, 

fic^  ber  Übermad^t,  bie  mon  in  biefem  Slugenblirf  be- 

fa§,  äu  bebienen,  bie  ̂ o^en  ©eiftlid^en,  toie  man  an^ 

fang§  gebac^t,  gerabeju  äu  berjagen,  ober  aud^  nur 

bie  i^nen  fc^on  entriffenen  ©ebietgftrecfen  su  be= 

lialten, 

Söurbe  ber  9ied^tgftanb  ber  ̂ roteftanten  ertocitert 
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unb  einigermaßen  fijiert,  fo  ̂atte  bie  anbete  Partei 

bagegen  bie  Genugtuung,  i^re  bebro^ten  Sefi^tümer 

gefid^ert  ju  fe^en. 

Unb  ba  man  in  ber  ̂ ou^tfad^e  berglid^en  toar,  fo 

folgten  bie  onberen  fünfte  bon  felber  nod^.  Solan  tarn 

überein,  ha^  ber  Sanbgraf  in  einer  beftimmten  grift 

ju  0i^einfeIä  auf  freien  guß  gefegt  toerben  fotte.  gür 

bie  Urteile,  bie  toä^renb  ber  ̂ uftobie  in  feinen  2ln= 

gelegen^eiten  gef^rod^en  toorben,  toarb  i^m  @u§= 

))enfion  unb  Slebifion  berJ^eißen.  SUIe  bie,  ioeld^e  in 

bem  legten  Kriege  um  Sanb  unb  Seute  gekommen 

tooren  ober  bie  gluckt  Ratten  ergreifen  muffen,  bon 

ben  ̂ riegSonfül^rern  ber  St^eingrof,  Sllbred^t  bon 

SDfianSfetb  unb  fein  <3o^n,  (S^rifto))^  bon  Dlbenburg, 
|)eibed,  Siederobe  unb  ©d^ärtlin,  unter  ben  iJürften 

SBolfgang  bon  Sln^alt  unb  Otto  ̂ einrid^  bon  ber 

^falj,  follten  toieber  ju  ©naben  angenommen  ioerben 

unb  fid^  nur  ber^flid^ten,  fernerhin  nid^t  gegen  hm 

^aifer  ju  bienen;  bie  ber  je^igen  ̂ rieggübung  58er= 

hjanbten  foHten  bie  SBaffen  niebertegen,  i^re  grobe* 

rungen  herausgeben  unb  bagegen  einer  ©eneral* 

amneftie  genießen. 

SDflit  greuben  melben  bie  branbenburgifd^en  ©e* 

fanbten  nac^  ̂ ufe,  baß  eg  fo  tocit  gefommen  fei, 

^au^tfäc^üd^  auc^  burc^  ba§  eifrige  S3emü^en  beS 

römifd^en  Königs. 

5lud^  SDlori^  meinte  hjo^t,  baß  fiiemit  ein  feftcr 

iJriebe  im  9leid^e  gegrünbet  fei.  ©ein  Uat  toax,  baß 

ber  berabrebete  SBertrag  bem  ̂ aifer  ju  einfad^er  5tn= 
Dtonteä  Weifterwerfe.    V.  19 
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na^me  ober  S^ertoerfung  öorgelegt  toerben  folle;  inbeg 

tooUe  aucf)  er  ju  [einen  SnnbeSbertoanbten  retten  unb, 

benn  bon  bem  ̂ aifer  bie  ©rftärung  ber  2Inna^me  eln= 

geloufen  fein  toerbe,  ben  SSertrag  o|ne  toeitereS  ®rü= 
beln  unterfd^reiben. 

^a§  nun  aber  biefe  Söebingungen  erft  bem  ̂ aifer 

t»or§uIegen  unb  bon  i^m  gU  beftätigen  lüaren,  bitbete 

eine  ©d^lüierigfeit,  bie  fic^  größer  ertoie§,  al§  man  oud^ 

nad^  hen  bereite  gemod^ten  ©rfo^rungen  glaubte. 

2!ie  Söebolfmäd^tigten,  bie  er  in  ̂ affau  fiatte,  t)er= 

fäumten  ntd^t§,  um  i^n  ba§u  gu  ftimmen.  @ie  ftetiten 

i^m  bor,  bo^  in  Sieutfc^lanb  alte»  ben  immerh3Ö^ren= 

ben  ̂ rieben  toünfd^e,  gumal  bo  er,  ber  ̂ aifer  felbft, 

fd^on  um  feiner  bielfad^en  Sefd^öftigungen  toillen 

nid^t  imftonbe  fei,  eintretenben  Unorbnungen  §u 

fteuern.  S)er  ̂ önig  motibierte  bei  ber  ©infenbung  ber 

5lrtifel  bie  ©etoilligung  berfelben  mit  ber  erlnö^nten 

©efa^r  ber  fatl^olifd^en,  befonber§  ber  geiftlitfien  gür= 

ften  unb  mit  ber  SeforgniS,  bo§  fid^  leidet,  toenn  bie 

^Vereinbarung  fic^  an  bie  9leligton§fad^en  fto^e,  alte 

anberen  8tönbe  5lug§burgifd^er  ̂ onfeffion  an  bie 

friegfü^reuben  anfdE)tie^en  möd^ten.  9Jlan  mod^te  ben 

^aifer  aufmer!fam,  ta^  toeber  ber  ̂ a^ft,  nod^  ber 

^önig  bon  O^ranfreid^,  noc^  irgenbein  anberer  3^ürft 

bon  ßuropa  an  bie  ̂ ftidfit  benfe,  bie  <i?e^ereien  aus* 

gurotten,  ba&  bie  gange  Saft  einer  fold^en  Untcr= 

nel^mung  auf  il^n  allein  falten  luürbe.  5tud^  liege 

h)ol)l  fobiel  am  S^age,  boB  man  Iriber  bie  neuen  'Skd- 
nungen  mit  bem  Sd^tüerte  nid^tg  ouSrid^ten  !önne: 
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bie  2)eutfd^en  toürben  i^re  |)anb  nid^t  baju  bieten, 

burd^  frembe  9iatioiten  laffe  e§  [id^  nid^t  tun. 

3m  Slngefid)t  ber  ̂ öm^ife,  toelc^e  bie  SSelt  erfüUen, 
ber  Gräfte,  bie  baju  bon  beiben  Seiten  in  Slnbenbung 

gefegt  toerben,  unb  ber  ©rfolge,  bie  ftd^  ergeben, 

bilben  fid^  Überzeugungen,  bie  ̂ ilö^tic^  ̂ erbortreten 
unb  iebermann  ergreifen,  toeit  fie  au§  bem  ©efc^efienen 

mit  S^ottoenbigfeit  entspringen;  man  !ann  fagen:  fie 

enthalten  öJefe^e  für  eine,  toenn  aud^  erft  ferne  3"= 
fünft  in  fid^.  @o  füllte  man  je^t  bie  Unmöglid^feit, 

bo§  alte  ©^ftem  ber  bogmatifc^en  unb  !ir(i)Iic^en  (Stn= 

^eit  in  ber  abenbtänbifd^en  ß^riften^eit  aufrec^t= 

äuerl|alten,  bie  ©emüter  mit  hem  fSd^toerte  gu  re= 
gieren. 

Unb  babon  pngt  bie  Sßirffamfeit  eine§  l^od^geftells 
Un  9)lenfd^en  mit  am  meiften  ah,  in  betd^es  SSerfiätt* 

nis  er  äu  Überzeugungen  biefer  ̂ rt  tritt,  ob  er  fie  att= 
nimmt  ober  fid^  tl^nen  entgegenfe^t. 

^or(  V.  l^iett  unerfd^ütterlid^  an  bem  einmal  er= 
griffenen  ©^fteme  feft,  e§  bar  ber  @eban!e  feines 

Sebenä;  ba^  er  in  einem  unglütflid^en  ̂ ugenblid  bor 

einem  )3lö^lid^en  Unfall  f)atte  zurücIlDeic^en  muffen, 

fonnte  i^n  barin  nid^t  irremachen. 

^ie  (Sin^eit  ber  ß^riftenl^eit  aufrcd^tguerl^alten  galt 

if)m  für  eine  burc^  bie  9tetigion  gebotene  ̂ flic^t. 

Sßä^renb  ber  SSerf)anblungen  ioieber^otte  er  feine  Joe* 
^auptung,  ha^  boju  ein  allgemeines  Konsilium  ha^ 

einzig  geeignete  9Jiittel  fei.  ̂ öd^ftenS  ioollte  er  bie 

@ac^e,  aber  ganz  ̂ ^  ̂ en  gebö^nlid^en  gormen  unb 

19* 
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mit  SSorbe^alt  feiner  alten  Slutorität,  noi^  einmal 

an  ben  ̂ letd^Stag  Bringen.  S)en  immerirä^renben 

grieben  gu  BetoiUigen,  fd^Iug  er  o^ne  Ineitereä  ah. 

fftid)t  aU  oh  er,  toie  e§  in  einem  feiner  S3riefe  l^eifet, 

baran  bcn!e,  bie  ̂ roteftontcn  mit  ̂ rieg  äu  Ü6er= 

äiefien,  tooäu  er  je^t  nid^t  einmal  bie  Sölittel  ̂ abe; 

aber  burcf)  biefe  SSetoitligung  inürbe  aUe§  rückgängig 

inerben,  lt)o§  man  mit  fo  bieter  SJfiüfie  unb  fo  bieten 

Soften  erreid^t,  ba§  S^terim  unb  bie  legten  9leid^ä= 

fd^lüffe;  er  toürbe  bie  ̂ e^ereien  auc^  bann  butben 

muffen,  hienn  fic^  ̂ dt  unb  Gelegenheit  jum  Gegenteil 

geige;  fd^on  je^t  muffe  er  @!ru^el  l^aben  für  bie,  toetd^e 

er  bann  empfinben  toerbe.  Unb  aud^  je^t  !önne  er  ftd^ 

nid^t  bamit  entfd^ulbigen,  ha^  i^m  ©etoolt  gefd^el^c: 

nod^  fei  fie  nid^t  gefd^ef)en;  noc^  !önne  er  nad^  Italien 

ober  bielleic^t  nac^  glanbern  ge^en,  unb  getoi^,  er 

toolle  e§  tun,  el^c  er  fein  Gelüiffen  befdilnere,  el^e 

er  biefen  ̂ anm  fid^  anlegen  laffe. 

2)er  9^oth3enbig!eit  ber  S)inge,  bie  er  nid^t  aner= 

tonnte,  fe^te  er,  hjie  h^ir  fe^en,  feine  geiftlid^en 

^flic^ten  entgegen,  bie  er,  feitbem  er  fic^  fo  lange 

mit  i^nen  getragen,  bon  Unglücf  unb  Gefai^r  mel^r 

beftärÜ  al§  erfdf)üttert,  ftrenger  al§  jemals  auffaßte. 

gerbinanb  l)ielt  nid^t  für  ratfam,  bie  SBeigerungen 

unb  SluSftellungen  beg  ̂ aiferä  ber  SSerfammlung, 

toic  fie  toaren,  mitsuteilen:  er  l^ätte  ben  Jörud^  ber 

gangen  Unterl^anblung  gefürd^tet.  9lur  im  all= 
gemeinen  begeid^nete  er  fie;  aber  er  berfprad^,  fid^ 

felbft  gu  feinem  S3ruber  gu  berfügen  unb  alleä  gu  ber* 
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fud^cn,  „gleid^  aU  gelte  e§  fetner  ©eeren  ©eltgfeit", 
um  benfelöen  auf  eine  anbete  SO^etnung  su  Bringen. 

2lm  6.  ̂ üü  reifte  er  bon  ̂ affau  ah;  am  8.  finben  hjir 

ii^n  in  SSiltad^.  (Sr  ftettte  bem  ̂ aifer  bor,  in  ineld^e 

©efol^r  ii^n  ber  9Sieberou§örud^  ber  O^einbfeligfeiten 

in  S)eutfd^Ianb  ftür^en  toerbe:  fi^on  fei  ouc^  ber  ̂ n- 

gog  bon  S3a^ern  bon  ben  friegfü^renben  dürften  auf= 

geforbert,  fid^  §u  il^nen  §u  fd^tagen,  unb  im  3Seige= 

rungsfalt  mit  bem  9luin  feine§  Sanbe§  bebrol^t;  ha^ 

gegen  berf^red^e  SPflori^  eine  anfel^nlid^e  ̂ ilfe  in 
Ungarn  ju  leiften,  tuenn  ber  triebe  guftanbe  !omme, 

unb  bei  ben  unaufi^örüd^en  g^ortfd^ritten  ber  S^ürfen 
fei  für  il^n  nid^ts  bringenber,  nottoenbiger.  2Iud^  be* 

hjirfte  er  bamit  tool^r,  ba^  eine  unb  bie  anberc  un= 

hjefentlid^e  @inh)enbung  toeggelaffen  toarb,  trefdlje  ber 

^aifer  gegen  bie  borgefd^tagenen  SIrtifet  gemacht;  in 

bejug  auf  ba§  ©erid^t  burben  allgemeine,  Iriebol^I 

ntd^t  eben  ber^flid^tenbe  Sßerfid^erungen  erteift.  ̂ n 

ber  ̂ au^tfad^e  ober  rid^tete  g^erbinanb  nid^ts  au§. 
S)er  ̂ aifer  erüärte  münblid^  ebenfo  ftanbl^aft,  h)ie 

er  e§  fc^riftlid^  getan,  tal^  er  nic^t§  guloffen  Inerbe, 

hJOS  feiner  ̂ flid^t,  feinem  ©etoiffen  gubiberraufc, 

unb  foirte  barüber  alle§  jugrunbe  gelten.  (£r  luotre 

efier  aug  ̂ eutfd^Ianb  h)eid^en,  bie  SSerl^anblung  bem 

römifc^en  ̂ önig  überlaffen,  af§  ütoa^  tun,  Iras  ber 

S^efigion  nachteilig  fei  unb  i^n  famt  feinen  ̂ ad)= 

folgern  bem  fRid^terf^rud^  berer  unterorbne,  bie  er 

äu  regieren  l^abe.  5)en  @a^,  in  tnelcfiem  tmmerluö]^ren= 

ber  griebe  jugefagt  hjurbe,  aud^  für  h^n  Sfall,  bafi 
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man  ftd^  ntd^t  berftänbtge,  ftrid^  er  au§.  (Sr  ging  ntd^t 

hjetter,  a[§  ba^  er,  h)ie  fc^on  in  ber  Singer  ©rüärung, 

einem  fünftigen  9teic^§tog  gu  beftimmen  borBe^ielt, 

auf  toeld^e  SSeife  bem  B^iefport  abgul^elfen  fei,  h)o^I= 

berftonben  jebod^  —  „mit  ̂ i\xcx  9Jlaieftät  orbent* 

lid^em  Sutun":  nur  öi§  baE)in  berfprod^  er  gerieben; 
er  lüieber^olte  nid^t  einmal,  bo^  er  bie  SSergleid^ung 

nur  burd^  frieblid^e  unb  gütlid^e  aJtittel  l^erbei= 

äufül^ren  fud^en  toerbe.  5Iuc^  bie  borgebrad^ten  S3e= 
fd^toerben  follten  bort  unter  feiner  S^eitna^me  erörtert 

toerben.  2)er  römifd^e  Slönig  moi^te  fagen,  toa»  er 

ioollte,  fo  mu^te  er  fid^  mit  biefem  Söefc^eibe  nad^ 

^affau  gurüdbegeöen. 

§ier  l^atte  mon  bo§  bod^  nic^t  erioortet.  S!Kon 

meinte  faft,  e§  liege  Iro^I  an  gerbinanb  felöft,  unb 

rid^tete  bie  bringenbe  grage  an  i^n,  ob  er  nid^t  ettoa 

nod^  eine  SfJebeninftruftion  f^abt.  ̂ er  ̂ önig  ant* 

hjortete,  er  l^anble  runb  unb  el^rbar:  l^ätte  er  h3eitC5 

ren  5Iuftrog,  fo  hjürbe  er  benfetben  bon  Einfang  an 

gegeigt  l^aben;  er  fiabe  b^n  ̂ efel^I,  nid^t  einen  S3ud^= 
ftoben  änbern  gu  laffen. 

©oirten  nun  aber  nid^t  bie  bermittelnben  dürften 

tro^  olfebem  i^rerfeitg  auf  hm  loo^tertoogenen  SSor= 

f dalägen  ber^arren,  bie  fie  gemodjt? 

8ie  äogen  in  (Srtoägung,  talii  ber  ̂ aifer  il^nen  bod^ 

in  bcn  toeniger  bebenüidfien  fünften  meiftenä  bei= 

getreten  inar,  ba^  für  ben  Stugenbtitf,  ha  ha§>  triben- 

tinifd^e  ̂ ongilium  fid^  oufgetöft  l^atte  unb  bon  einer 

5lu§fü]^rung  ber  SSefd^Iüffe  beSfetben  nic^t  me^r  bie 
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Siebe  fein  lEonnte,  ouc^  in  religiöser  ̂ infid^t  nid^tS  gu 

befürd^ten  ftanb,  enbüc^  hal^  bem  9teicf)§tag,  an  ben 

bie  (gntfd^eibungen,  hjielro^t  mit  bem  SSorbe^ott  ber 

Sbee  ber  altgemeinen  ßini^eit,  berlniefen  hjorben,  ein 

Weiterer  ©pietraum  offen  blieb,  unb  hielten  für  ba§ 

Söefte,  fic^  bem  unioiberruftidfien  SSillen  be§  ̂ aiferS 

m  fügen. 
S)ie  ?^rage  toax  nur,  ob  bann  auc^  bie  ©bangelifc^en 

il^tt  onnel^men  Inürben,  namentlich  SOfiori^,  ber  feit= 
bem  nod^  einmal  noc^  ̂ affau  §urü(fge!ommen  toar 

unb,  at§  er  fa^,  hjie  bie  8o(^en  ftonben,  e§  mit  ber  Qx- 

flärung  bertaffen  ̂ attc,  ha^  andj  er  an  feine  Bufage 

nid^t  hjeiter  gtbunben  fein  hjolle. 

'SRit  gegrünbeter  S3eforgni§  nal^m  er  bie  fortgeben* 
hin  fRüftungen  be§  ̂ aiferS  toal^r.  SSie  im  9Jlai  gegen 

9teutte  unb  bie  ̂ laufe,  fo  ftür^te  er  fic^  im  ̂ uü  gegen 

einen  anberen  SD^infter^Io^  be§  ̂ aifers  bei  gronffurt 

a.  m.,  h3o  fid^  bereits  16  gö^nlein  gu  gu^  unb  1000 

9Kann  §u  ̂ ferbe  unter  beffen  S^iomen  gefammelt. 
^ier  aber  inar  i^m  bo§  @fücf  nic^t  fo  günftig  bie 

bort. 

^aäi  ber  SluSfö^nung  ̂ atte  fid^  in  ̂ ^ranffurt  ber 

alte  einflu^  be§  ̂ aifers  auf  bie  ©efc^Iecfiter  unb  ben 

diät  bon  granffurt  bieber^ergeftellt:  bie  3tobt  ent* 

fd^Io§  fid^,  aud^  unter  ben  gefö^rlic^en  Umftänben,  in 

benen  mon  inar,  feine  5;ru^pen  bei  fic^  aufäune^men. 

Ser  Dberfl,  ber  fie  befehligte,  unb  ber  Sürgermeifter 

teilten  bie  Sd^Iüffel  ber  Store  untereinanber.  S^^ 

redeten  3eit  traf  ein  faiferlic^er  ̂ rieg^fommiffar 
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mit  bem  nötigen  @elbe  ein,  um  bie  ©öfbner  äufrieben= 

aufteilen  unb  ein  gutes  SSerpItni§  mit  ben  S3ürgern 

möglid^  gu  mad^en. 

^aburd^  äog  nun  ghjar  bie  ©tabt  ben  Angriff  ber 

SSerbünbeten  gegen  fic^  fetfier  ̂ erfiei.  3ß^f^icc"9tc 

j^Iüd^tlinge,  Slaud^fäulen  bon  ber  :^oIä^auj'er  Cbe  l^er 
fünbigten  ßalb  ha^  |>eer  berfelben  an.  ̂ m  erften 

glütflid^en  ©d^armü^el  f^rengte  SKori^  big  an  bie 

©tabttore.  Qu  fürd^ten  aber  hmr  bei  ben  guten  IBor« 

fel^rungcn,  bie  man  in  3^ran!furt  getroffen,  biefer 
f^einb,  bem  €§  an  bem  nötigen  S3elogerungggefd^ü^ 

fel^Ite,  mitnitfiten.  ̂ lid^t  allein  feine  Einfälle  unb 

©türme  tourben  abgefd^togen,  er  erlitt  aud^  einen 

großen  SSerluft.  5)er  junge,  friegSfreubige  ®eorg  bon 

SIJledElenburg,  ber  felber  mit  feinem  g^auftl^ammer  an 

haSf  %ox  bon  ©ad^feni^oufen  tlopftt,  um  ju  fe^en,  ob 

e§  inbenbig  gefüllt  fei  unb,  ha  er  ba§  nid^t  fo  fanb, 

ein  ̂ oar  58üd^fen  heranbringen  lie^,  um  fie  auf  ba§s 

felbe  äu  richten,  mu^te  biefc  M^nl^eit  mit  htm  %oht 

bü^en.  3[Rori^,  ber  bie  ©tabt  aufforberte,  bcfam  bor= 

auf  bie  bittere  5lnttoort,  er  möge  erft  fromm  h) erben 

unb  bie  ̂ ubasforbe  oblegen. 

3n  biefem  SlugenblidEe  trafen  bie  5lbgeorbneten  mit 

bem  nad^  ber  foiferlid^en  ̂ Intoeifung  beränbertcn 

?5rieben§enth)urf  ein. 

SSöre  S[Rori^  §err  bon  g^ranffurt  geh)efen,  toer  h)ei^, 
ob  er  hin  SSertrag  angenommen  l^ätte!  ̂ ber  er  hjar 

eg  nic^t;  audf)  an  bielen  anberen  ©teilen  l^ielt  fid^  bie 

faiferlid^e  ajiad^t;  h3cnn  er  ben  SSertrag  abfd^lug,  fo 
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l^otte  er  5Id^t§erWärung  unb  bte  unBebtngte  ̂ er« 

ftettung  feines  SSetterg  ̂ ol^cinn  grtebric^  äu  ertoorten; 

er  mu^te  einen  neuen  ̂ rieg  auf  Seben  unb  Zob  öe= 

flcl^cn.  9'Jal^m  er  bogegen  ben  SSertrag  an,  fo  hjarb 

ber  Sonbgrof  Befreit,  toag  i^n  einer  fd^toeren  ;perfön= 
lid^en  SSer^flid^tung  übergoß;  nid^t  unbebeutenbe 

anbere  3u9eftänbniffe,  Inenn  aud^  nid^t  bie  Testen,  bie 

er  geforbert,  traten  in  SBir!Efom!eit;  für  bie  ©id^er* 

l^eit  feiner  ©rtoeröungen  inor  e§  bon  bem  größten 

SBerte,  toenn  er  fie  junäd^ft  oud^  unter  einer  beränber* 

tm  Drbnung  ber  2)tnge  unangefod^ten  behauptete, 

©einem  S3unbe  mit  bem  ̂ önig  bon  ̂ ^ran^reid^  ent= 

fprad^  es  jtoar  nid^t;  aber  er  tou^te  fe^r  tro^,  ha^  er 

barüber  mit  bemfelben  bod^  nid^t  verfallen  toürbe. 

9lad^  einigem  S5ebenfen  nol^m  er  am  29.  ̂ uli  ben 

SSertrag  an;  gu  Sftöbell^eim  bei  ̂ ^ranffurt  ift  bie  DvU 
gittolurfunbe,  Ineld^e  bie  Slbgeorbneten  gerbinanbs 

mitgebrad^t  Ratten,  bon  9Jiori^,  ben  jungen  Öanb= 

grafen  unb  ̂ o^Q"«  ?Itbred^t  unterfiegelt  lüorben. 

^öd^ft  erhpünfd^t  toar  bie§  gunäd^ft  bem  Könige  ??er= 

binanb,  ber  nun  feine  Gräfte  nad^  bem  bon  einem  tür= 

fifd^en  ©infalt  auf§  neue  bebrängten  Ungarn  iüenben 

konnte;  9Jiori^  erneuerte  fein  SSerfpred^en,  il^m  felbft 

äu  ̂ilfe  gu  f ommen.  2)ie  bor  gran!furt  berfammelten 

Zxupp^n  ber  9Serbünbeten,  bi§  auf  ein  einziges  UeqU 

ment,  bag  Üteiffe  über  gif  d^e,  ba§  fid^  p  SpfJarfgraf  311= 
bred^t  fd[)Iug,  leifteten  bem  Könige  htn  @ib  ber  S;reue. 

gerbinanb  bergalt  bie  2)ienfte,  bie  er  bergeftalt  cmp= 

fing,  baburd^,  ba|  er  feinen  S3rubcr  oufforberte,  3o= 
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^ann  grtebridf),  ber  noc^  immer  bem  §ofe  folgte,  ntc^t 

e^^er  förmüc^  gu  entlaifen,  al§  6i§  er  ba§  giüifd^en 

feinen  ©ö^nen  unb  9Kori^  entworfene  Slbfommen 

beftätigt  ̂ abe. 

@cf)on  toar  e§  jebod^  bem  ̂ aifer,  ber  tögliif)  bie  Gräfte 

feiner  ©egner  abnehmen  unb  bie  feinen  onlrod^fen  fal^, 

toieber  gbeifet^aft  getoorben,  ob  er  feinerfeits  ben 

SSertrag  an6)  nur  fo,  lüie  er  il^n  sule^t  angenommen 

l^atte,  ratifizieren  fotle.  diner  feiner  ̂ auptleute  unb 

diäte  fagte  i^m,  bi§  je^t  fei  ber  ̂ rieg  bon  bcn  j^ürften 

gefüfirt  hjorben,  o^ne  SSiberftanb;  toürben  fie  if)ren 

SOJeifter  unb  ̂ errn  fid^  gegenüber  fe^en,  fo  hjürbe 

i^nen  ba§  ©eiriffen  fd^lagen,  unb  fie  toürben  bo§  ̂ crg 

berlieren.  5lm  10.  Sluguft  l^ot  ber  ̂ aifer  burd^  ̂ Inbelot 

feinem  Vorüber  lt)ir!(ici^  no(^  einmot  eine  Eröffnung  in 

biefem  ©inne  motten  loffen:  er  fe^e  je^  bie  9JlögIi(^= 

feit,  ben  ge^orfamen  ©täuben  gu  ̂ ilfe  gu  fommen; 

alläu  brücfenb  feien  bie  Sebingungen,  bie  er  ein= 

gegongen;  ioer  fönne  bafür  ftel^en,  ba§  SpfJori^  md)t, 
loenn  er  nad^  Ungarn  ge^en  bürfe,  bort  einen  ©treic^ 

f^iele,  loie  bor  SPfJagbeburg?  Sft  S^erbinanb  je  über 

eine  SOflitteilung  feines  58ruber§  erfd^rotfen,  fo  toor 
e§  bamals.  Gr  befc^lror  i^n,  i^m  biefen  ©d^im^f  nid^t 

äugugiel^en;  nur  auf  fein  ̂ uxchtn  —  benn  er  l^abe 
immer  om  meiften  auf  bie  ̂ erftellung  bc§  griebens 

im  9fleid^e  gebrungen  —  feien  bie  S3ebingungen  be§ 

58ertrage§  äule^t  bon  'öm  3^ürften  genel^migt  Irorben; 
bon  S[Rori^  fürdf)te  er  nichts,  ba  bie  Zxuppen  i^m,  bem 

Könige,  gefd^boren;  unb  entbel^ren  fönne  er  beffen  unb 
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be§  9leid^e§  ̂ itfe  nun  einmal  nid^t;  ein  Söruc^  toürbe 

il^nt  unb  feinen  ̂ inbern,  allen  feinen  Sönbern,  in  bie= 

fer  ©efa^r  bor  "Ozn  Surfen,  ̂ nm  bolüommenen  SSer= 
berben  gereici^en. 

|)ierauf  entfc^Io§  fid^  ber  ̂ aifer,  ben  SSertrog  p 

beftätigen.  „®on§  allein,"  fd^reibt  er  feinem  S3ruber, 
„bie  9lütffid^t  auf  Suere  befonbere  Sage,  ©uere  ̂ önig= 

reid^e  unb  Sanbe  l^aben  mid^  bop  belogen."  Sluc^ 
feiner  @d^to€fter  metbet  er,  bie  S3etrad^tung,  toetd^e 

S3ebrängni§  Ungarn  unb  bie  gan^e  ßfiriften^eit  bon 

ben  S;ürfen  erfahren  toerbe,  toenn  9Jlori^  nid^t  einige 

^ilfe  reifte,  ̂ abe  i^n  bermod^t,  ben  SSertrag  p  rati* 

fixieren. 

Unter  einem  fo  mannigfaltigen  SBed^fel  bon  S3C* 

ratungen  unb  eintrieben  ift  ber  ̂ affauer  SSertrag  äu= 

ftonbe  gekommen. 

SJlan  fönnte  nid^t  fagen,  ha^  er  für  bie  gro§e  innere 

f^rage,  in  ben  religiöfen  ̂ Ingelegen^eiten,  eine  befi= 

nitibe  S3eftimmung  gegeben  ober  aud^  nur  ein= 

gefd^toffen  l^abe. 

®er  immerbä^renbe  g^riebftanb  ghaifd^en  ben  beibcn 
S3e!enntniffen  toar  ausbrürflid^  bertoeigert,  bie  alte 

Sbee  ber  fird^Iic^en  Gin^eit  al§>  einer  S3ebingung  be§ 

^olitif^en  Sebenä  borbe^alten  unb  jebe  Ireitere  geft- 
fe^ung  auf  ben  9lcic^§tag  berfd^oben  hsorben,  bon  htm. 

fid^  boc^  nic^t  borausfe^en  lie^,  ob  er  nid^t,  burd^  feine 

^onfequenj  gefeffelt,  unter  ä^nlid^en  ©intoirfungen, 

bie  früher,  aud^  lüol^I  gu  ö^nüc^en  Sefd^tüffen  ge= 
brod^t  h3erben  fönnte. 



300  3c^nte§  SBud).    etjleg  StapM. 

'äuäj  lüurben  ntd^t  einmal  bte  o6fdE)löeöenbett  Uns 
ru^en  baburc^  befeitigt.  S[Rar!grof  Sllbred^t  bon 

Söranbenöurg  tüeigerte  fid^,  ii^n  anäune^men,  unb 

fe^te  feine  Büge  gegen  ©tifte  unb  ©täbte,  bie  er  fie 

in  ̂ tantzn  unb  @c^it)a6en  begonnen,  an  Üil^ein  unb 

5mofeI  fort.  5luf  fein  S3eif^tel  fa^  ®raf  SSoIrabt  bon 

90'^on§feIb,  ber  gegen  ßnbe  be§  Wai  in  9la^eburg  ein* 

gebrod^en  toar,  bie  fitbernen  2l|3ofteI  ou§  ber  2)om- 
fird^e  gel^ott  unb  bie  2)om:^erren  genötigt  ̂ atte,  ben 

jungen  |>er§og  bon  Sauenburg  gunt  S3ifd^of  ju  ̂ oftu^ 

lieren;  nod^  l^ielt  er  bort  an  ber  @lbe  eine  betröc^t= 

lid^e  9Kanttf(^aft  im  gelbe. 

Söei  allebem  lüor  ber  ̂ offauer  SSertrag  bod^  ein 

unermeBüd^eS  &IM  für  5)eutfc^lanb. 

S)a§  nunmehr  aud^  bom  ̂ aifer  äufommengebrad^te 

^eer  unb  ba§  ̂ effifd^=fäc^fifd^e  f)ättzn  fonft  mtteinan= 

ber  fd^Iagen  muffen,  unb  bie  gange  ̂ riegShjut  beiber 

Xeite  f)ätte  fid^  nad^  bem  0leid^e  ̂ in  entraben. 

:5e|t  aber  toanbten  bie  beiben  ©egner  i^re  Gräfte 

nad^  X^^n  ©renken  l^in.  ̂ n  bem  3iti^ern  haarb  iüenig= 

ftens  fobiet  erreicht,  ba|  ber  gebrüdCte,  burd^  bie 

ÄriegSerfotge  bon  1547  l^erbeigefül^rte  3wftonb  auf= 

l^örte,  ber  bi§l|er  obgetoaltet. 

3unöd^ft  fe^rten  bie  beiben  gefongenen  dürften  in 

il^rc  Sänber  jurüdE. 

Sll§  ber  ̂ aifer  fid^  entfd^roB,  bie  bem  geiüefenen 

.^urfürften  ̂ o^onn  griebric^  behiilligten  @rleic^te== 

rungen  in  eine  bolfftänbige  Söefreiung  gu  bertoanbefn, 

i^n  bon  bem  ̂ ofe,  ber  je^t  toieber  nad^  ?Iug§burg 



2}et^anblungen  3U  ßinj  unb  ju  5ßaffau.  301 

QeEommen,  gu  entlaffen,  legte  er  i^m  hoä)  nod^  ätoei 

S^eblngungen  bor,  bie  eine  me^r  in  feinem,  bie  anbere 

me^r  in  feines  ̂ ruberä  @inne.  ̂ o^on«  griebric^ 

follte  fic^  nod^  ber^jflic^ten,  hm  S3efcf)lüffen  eine§ 

fünftigen  Sonsiliumä  ober  D^eic^ätageg  in  ber  9teli= 

gion  golge  äu  teiften  unb  bie  SSerträge  mit  feinem 

SSetter  ä«  beobad^ten.  S)a§  Se^te  bar  infofern  neu 

unb  fd^toer,  aU  er  äugleic^  für  feine  @öf)ne  gutfagen 

unb  anbere  ©id^er^eiten  l^erbeifc^affen  foltte;  aber  er 

entfc^IoB  fid^  baju:  er  erbot  fid^,  bie  SSertröge  ju 

unter^eid^nen,  fobalb  atö  es  ̂ urfürft  SDiori^  getan 

^aben  toerbe.  SSaä  aber  bie  erfte  Zumutung  betrifft, 

fo  blieb  er  nad^  toie  bor  unerfc^ütterlid^.  ©ern  ber= 

fprad^  er,  toegen  ber  Ütetigion  mit  niemanbem  in 

S3ünbni§  §u  treten,  noc^  bie  altgläubigen  tätlid^  ju  be? 

läftigen;  aber  ba^in  toar  er  nic^t  ̂ u  bringen, bo^  er  eine 

fünftige  SSergleid^ung  ansuerfennen  fid^  ber^jftic^tet 

l^ättc.  ̂ n  alter  2)emut  ertoiberte  er  bem  ̂ aifer,  er 

fei  entfd^loffen,  bei  ber  Se^re,  bie  in  ber  5lug§burgi= 

fd^en  S^onfeffion  enttialten,  bis  in  feine  ®rube  ä« 
bleiben. 

2)urd^  feine  Haltung  in  ber  ©efangenfd^oft  l^otte 

Sodann  griebrid^  erft  red^t  gezeigt,  toie  ernft  e§  i^m 

aud^  in  glütflic^eren  Qnttn  bamit  geloefen  luar, 

feinem  ̂ aifer  (SJe^orfam  §u  beiüeifen.  @§  ift  immer 

berfelbe  ©ebanfe,  bei  aller  einem  9teidf)gfürften  ge= 

jiemettben  |)ingebung  bod^  in  Jöegie^ung  auf  göttlid^e 

S)inge,  hjo  man  einer  anberen  SBelt  angehört,  bie 

bolle  Unab^ängigfeit   bes  ©eluiffenS   ä"   betoal^ren. 
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3^rür)er,  bei  hcn  ̂ onfliiften,  in  beld^e  bie  ftreitigen 

9fied^t§t)erpltniffe  brachten,  konnte  tiefe  ©efinnung 
nxdjt  immer  f)di  unb  glüeifellog  erfd^einen;  in  ber 

©efangenfd^aft,  tüo  fid^  bie  ©egenfö^e  reiner  unb  ein* 
fad^er  geftolteten,  teud|tete  fie  bann  in  boltem  ©lange 

l^erbor.  Unb  rec^t  naturgemäß  entfprang  fie  in  i^rer 

bo^^elten  ̂ ftic^tung  au§  ber  beutfd^en  ©efd^ic^te.  Stuf 

bo§  tieffte  f^atU  bie  Q'ö^^  beg  9fleid^e§  unb  feiner  Drb- 
nung  bie  ©emüter  burd^brungen;  ebenfo  lebenbig 

lüoren  fie  je^t  bon  bem  göttlid)en  Urf)jrung  ber  |)ei= 

ligen  ©d^rift  unb  ber  unbebingten  ©ültig!eit  einer 

freieren  Sluffaffung  berfelben  ergriffen;  beibes  gu  ber= 

einigen,  l^ätte  ®ro|e  unb  ©eringe  befriebigt.  Slber 

^arl  V.  berftanb  ba§  enttoeber  nid^t  ober  toollte  bod^ 

babon  nid^t§  l^ören;  er  ioollte  fid^  ©el^orfam  in  gött* 

lid^en  unb  menfd^üd^en  S)ingen  ergbingen.  2)amit 

ergog  er  fid^  eben  bie,  bie  il^m  enblid^  ben  einen  toie 

ben  anberen  berfagten  unb  bie  SBaffen  ber  ̂ olitif 

unb  be§  Krieges,  bie  fie  bon  i^m  führen  gelernt,  nun 

gegen  i^n  felber  lüanbten.  3op««  griebricf)  ha- 

gegen  beobodf)tete  aud^  in  feiner  ©efangenfd^aft  boU= 
fommene  SEreue.  (Sr  hjotite  nid^t  einmal  jugeben,  ha^ 

jene  gürbitte  ber  9lcid^§fürften  für  ben  Sanbgrafen 

aud^  auf  il^n  erftrecEt  löürbe;  e§  mod^te  i^m  ©orgen, 

ha^  bie  ©tänbe  feines  Sonbeg  urio  feine  ©öl^ne  nid^t 

gonj  abgeneigt  toaren,  auf  bie  SSerblnbung  mit  SOlori^ 

einguge^en,  unb  er  felber  l^ot  e§  berliinbert.  ©§  toäre 

gugleid^  graufam  unb  unflug  getoefen,  einen  9)iann 

bon   biefer  ©efinnung    länger   äurütf5ul)alten.    5lm 
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1.  ©eptemfier  1552,  bem  Slage  feines  ̂ ufbruc^eS  öon 

5tugg6urg,  entließ  i^it  ber  ̂ aifer  mit  ber  (grüärung, 

er  ̂ obe  an  feinem  SSerl^atten  luö^renb  ber  SSerftridung 

ein  gnäbigeg  ©efairen  gel^abt;  er  ̂ offe  aud^  fünftig 

äu  allen  ©naben  SSeranlaffung  äu  l^aBen.  S)er  gürft 

fci^ieb  mit  banfBoren  ©rbietungen  unb  fd^lug  ben  Sßeg 

naä)  feinem  Sanbe  ein. 

SSon  Slnfang  an  seigte  er  fid^  entfd^toffen,  feine 

3^einbfeUg!eiten  gegen  SOflori^  borgune^men.  „®e^ 

^in,"  fagte  er  einem  bon  benen,  bie  i§m  ̂ uerft  glütf* 
bünfd^enb  entgegenkamen,  „unb  fage  gu  ̂ oufe,  bo§ 

id^  o^ne  Söaffen  fomme  unb  feinen  ̂ rieg  mel^r  führen 

toilL" 
SSetd^  ein  Söieberfel^en  Irar  e§,  als  er  in  feinem 

©tammtanbe  Bei  Coburg  toieber  anlangte!  2)er  erfte, 

ber  i^m  entgegen!am,  toar  fein  Sruber  So^ö^n  (Srnft, 

ber  feinen  SBa^lf^jrud^:  „id^  trau  @ott",  nun  erfüllt 
fal^.  S3alb  erfd^ien  aud^  feine  ©emal^lin  mit  i^ren 

l^erangebod^fenen  ©öl^nen.  S)ie  S3erge  nn"!)  SBölber 
hjurben  befud^t,  um  ber  lang  entbehrten  3agbluft  gu 

^jflegen  unb  bie  fieimotlid^e  öuft  toieber  einguatmen; 

an  ben  l^ellcu  Quellen  im  ©runbe  ber  3^orften  toarb 

ha§:  SDlittogSmalil  eingenommen.  9Sor  ben  Stäbten  er= 

fd^ienen  bann  iueit  brausen  bie  9iat§l^erren  in  ben 

fd^lüoräen  9Jiänteln,  i^rer  3lmt§troc^t,  um  ben  an= 

geftammten  ̂ errn  ju  betoillfommnen;  bie  S3ürger  mit 

t^ren  Stiftungen  ober  in  i^ren  beften  .Kleibern  bil= 

beten  ein  'Bpalkx;  auf  ben  SlJiävften  loarteten  bie 
ÖJeiftlid^en  mit  ber  mönnlid^en  3«9enb  ouf  ber  einen 
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(Seite,  ouf  ber  anberen  bte  etSgraueften  Söürger  mit 

ben  jungen  SHäbd^en,  bie  in  füegenben  |)aoren  mit 

bem  Sflautenfronä  erfd)ienen;  bie  ̂ noben  ftlmmten 

bog  2;ebeum  lateinifd^  an;  bie  jungen  SJiöbd^en  ant^^ 
toorteten  mit  bem  beutfd^en:  „^err  @ott,  bic^  loben 

toir";  ber  gürft,  ber  i^rem  Qiehttt  feine  MMtt^x  äu= 
fd^rieb,  gog  mit  entblößtem  |)au|)te,  banfenb  unb 

gnäbig,  an  il^nen  ollen  borüber,  neben  i^m  j'ein  @o^n 
unb  2u!o§  ̂ ronod^,  ber  ou§  lierälid^er  Siebe,  bie  il^m 

and)  erlDibert  borb,  bie  (Sntbel^rungen  ber  @efongen= 

fc^oft  freitoitlig  mit  i^m  geteilt;  toenn  er  bann  ob= 

geftiegen,  brückte  i^m  tooljl  ein  in  bie  |)offarbe  ge= 

üeibeter  S^nobe  aufgef^jorte  ©olbftütfe  ber  S3ürger= 

fd^oft  in  einem  !ünftlic^en  ̂ o!ole  bor.  3o^onn  grieb= 

rid^  erfd^ien  iüie  ein  9Jlörtt)rer  unb  ̂ eiliger.  3ll§  er 

in  SSeimor  einbog,  meinte  man  ein  longeö  iuci^eä 

^reuä  über  i^m  gu  felien;  9Jlelanc^tf)on  —  bcnn  outf) 
au§  bem  berlorenen  Sonbe,  bon  SSittenberg  ̂ er,  fäumte 

mon  nic^t,  ii^n  gu  begrüßen  —  berglic^  il^n  mit  S)oniel 

unter  htn  Söben,  ober  jenen  brei  gläubigen  ̂ \xüt= 

liten  im  feurigen  Dfen:  ®ott,  ber  il^m  biefe  ©eelen* 

ftör!e  berliel^en  unb  i^n  nunmehr  freigemod^t,  l^abe 

boburd^  gezeigt,  baß  er  lüol^rl^aftig  @ott  fei,  ber  in 

biefem  fterblid^en  Seben  fid^  eine  elüige  ̂ ird^e  fammle, 

il^r  Sitten  unb  Seufsen  erfiöre. 

Um  biefelbe  3eit  fe^rte  aud^  ber  Sonbgraf  ̂ ^ili^tJ 

in  [ein  Öonb  äurücE.  6rft  in  bem  SlugenblidE  ber  befi= 

nitiben  Slnnol^me  be§  SSertrogeä  gob  ber  ̂ oifer  S3e= 

fel^l  äur  Söefreiung  beS  befangenen;  bi§  bol^in  l^atte 
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berfelbe  bon  h^m  eigennu^tgen  unb  übermütigen 

SBäc^ter,  ber  i^m  beigegeben  mar,  nocf)  mandfie  Wx^= 

^anblung  au§5ufte^en.  3n  Seröueren  no^m  er  bann 

öon  ber  Königin  SJ^aria  Slbfc^ieb,  bie  fic^  au§  feinen 

9?eben  überzeugte,  ba|  er  nun  bem  ̂ aifer  treu  bleiben 

hjerbe.  SJI§  er  in  Raffet  anlangte,  begab  er  fid^  p= 

erft  in  bie  SOlartinSÜrc^e,  bie  fid^  fofort  mit  bem  |er= 

beiftrömenben  SSol!  erfüllte,  unb  kniete  öor  bem  ®en!= 

mül  feiner  inbeS  berftorbenen  ©ema^lin  nieber;  fo 

ber^arrte  er  in  Qiihtt  unb  9^acl)ben!en  unb  (Srinne= 

rung  an  olle  ̂ erfönlid^en  SSertoicfelungen  ber  SSer= 

gangenfieit,  bi§  bie  erften  2;öne  ber  Drgel  ben  ambrc/= 

flanifd^en  Sobgefang  antoben. 

SSie  bie  gefangenen  gürften,  fo  !ef)rten  aud^  an 

bielen  ©teilen  bie  berjogten  ̂ rebiger  äurütf.  ̂ ie  unb 

ha,  lüie  im  2Sürttembergif(f)en,  Irarb  bo§  Interim 

burc^  fürftlitfieg  (Sbüt  abgefc^afft.  S)er  ̂ aifer  felbft 

toarb  betoogen,  unter  anberen  in  5lug§burg,  Jüo  er 

fonft  an  ben  (Einrichtungen,  bie  er  getroffen,  nid^t 

leidet  etlt)a§  fallen  lie^,  neben  bem  intertmiftifdfien 

S)ienft  bod§  auc^  ̂ rebiger  gu  bulben,  bie  fid^  äur 

SlugSburgtfc^en  ̂ onfeffion  hielten.  5luc^  bem  Waxt- 

grafen  ̂ o^onn  gab  er  borläufig  berui^igenbe  S5er= 

fid^erungen.  S)er  religiöfe  ©eift  ber  SfJation  atmete 
toieber  auf. 

SBir  feigen:  fo  unerfd^ütterlid)  ber  ̂ aifer  aud)  an 

ben  alten  |>au^tgrunbfä^en  feft^ielt,  fo  fonnte  er  bod^ 

in  biefem  Slugenblic!  in  ifirer  ̂ anb^abung  nid^t  me^r 

fortfal^ren. 
iHanfeS  iDleifterroerte.    V.  20 
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Unb  luor  e§  ntd^t  toetter  ein  großer  ©etoinn,  ha'^ 
fid^  in  htn  S3eratungen  ber  9teic^»fürften  in  ̂ offou 

jene  Überäeugung,  beren  toir  gebod^ten,  obiool)!  j'ie  bem 
faiferlid^en  ©ebanfen  entgegenlief,  burd^gefe^t  ̂ atte? 

©e^r  gelüi^,  ba^  ber  Äaifer,  lüenn  er  hjieber  in 

bollen  83efi^  feiner  SÖiac^t  tarn,  berfetben  nic^t  9taum 

geben  iüürbe;  äRori^  gtoeifelte  nid^t,  er  hjerbe,  Inenn 

er  fönne,  öud^  atte§  ha§>  äurüdEne^men,  inog  er  je^t 

äugeftanben;  —  allein  hjie  bann,  hjenn  e§  i^m  bamit 
nid§t  gelong? 

S)ann  Iie§  fid^  too^I  nic^t§  anbereS  ertoorten,  aU 

ha%  bie  in  ̂ affau  bon  ben  SSermittlern  gefaxten  @e= 

fid^tS^unfte  üBertoiegen  unb  gur  Geltung  fommen 
hjürben. 

^oäjmaU  f)ing  bie  (Sntfc^eibung  über  bie  iüic^tig* 

ften  inneren  SSerf)ättniffe  ®eut[d^Ianb§  öon  bem  3tu§= 

fd^lag  ber  SSaffengelnoU  in  bem  toieberauSgebrod^enen 

europäifdEien  Kriege  ah. 
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Ojjad^  ben  erften  brücfenbcn  SSerlegettl^ettcn  f^atte 
tkJV  ber  ̂ otfer  bod^  toteber  bie  2Jlittet  gefuitbcn,  eine 

bewaffnete  SUiatfit  aufäuBringen.  SBie  bort  bei  granf= 

fürt,  fo  famntelten  fid^  autf)  bei  Ulm  unb  bei  SflegenS* 

bürg  Sfleiter  unb  gu§t)öl!er  gu  feinen  Salinen;  beutfd^e 

Surften  imitxi  toieber  in  S)ienft,  unter  anberen  SJlar!- 

graf  ̂ ol^ann,  ben  ber  gortgang  ber  mori^ifd^en  Unter* 

nel^mungen  auf  bie  onbere  (Seite  trieb.  Über  bie  Sllpen 

Jamen  ein  ̂ aar  taufenb  ̂ a!enfc^ü^en  unb  einige  ®e= 

fd^toaber  nea^olitanifd^er  3ieiter.  (Sine  glänjenbe 

(öd|ar  f^janifd^er  ©ro^en  l^atte  fid^  burd^  bie  S3ebräng= 

niffe  iJ)re§  ̂ önigg  aufgeforbert  gefügt,  bemfelben  aud^ 

über  bag  SKeer,  toas  nid^t  o^ne  ©efa^r  gefd^a^,  p 

^ilfe  äu  eilen;  ber  ̂ aifer  !e^rte  nod^  ̂ nn^ö^u* 

äurüdf,  um  fie  bafelbft  äu  em^jfangen.  SBag  aber  bor 

allem  ioo^l  ba§  toid^tigfte  toar,  ber  ̂ ring  S)on  ̂ ^i= 

lip^,  ber  fid^  loieber  in  Spanien  befanb,  erfüllte  ba§ 

^rfpred^en,  \)a^  er  bor  fed^S  Sol^i^en  gegeben:  er  tou^te 

eine  9Jiiltion  S)u!aten  äufommensubringen  unb  über= 
fd^idEte  fie  feinem  SSater. 

Sn  fursem  fa^  ber  Äaifer  toieber  ein  |)eer  um  fid^, 

20* 
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lüie  i)a§>,  hjeld^eS  er  boma[§  gegen  bie  ̂ roteftanteit 

gefül^rt;  uitb  um  fo  erftärlid^er  ift  e§,  lüeitn  i^m  ber 

@ebon!e  aufftieg,  fein  ©lud  aufg  neue  in  2)eutfc^Ianb 

äu  berfud^en. 

S)er  Unterfd^ieb  Süor  nur,  ba§  er  bamals  grieben 

mit  ben  DSmanen  unb  ben  granjofen  gehabt  ̂ atte, 

bon  biefen  ober  je^t  mit  aUer  SJiad^t  angegriffen  lüar. 

SSa§  ptte,  toenn  er  ben  ̂ rieg  in  2)eutfc^lanb  fürt= 

fe^en  hjoltte,  anbereä  erfolgen  foUen,  aU  ba^  fic^  bie 

einen  Ungarns,  bie  anberen  ber  5)iieberIonbe  bemöd^* 

tigt  I)ätten?  ©d^on  lie^  Königin  SJiaria  i^ren  Vorüber 

toiffen,  fie  getraue  fid§  nic^t,  bie  Sfiieberlanbe  btn 
SSinter  über  gu  berteibigen. 

S3effer  bar  e§  boc^,-  im  Steid^e  ben  gerieben  ein= 
treten  ju  toffen  unb  bie  SSoffen  gegen  bie  auäloörtigen 

geinbe  gu  rid^ten. 

2)ie  beiben  |>eere,  hjeldtie  bereit  gefc^ienen,  fid^  mit= 

einanber  äu  meffen,  sogen  e§  bor,  nun  bon  ben  beiben 

geinben  jebeä  ben  einen  auf  fic^  ̂ n  nehmen. 

S)er  Äaifer  toanbte  fid^  gegen  gronfreic^.  Hm 

19.  ©e^tember  mod^te  er  ber  ©tabt  ©trapurg  feinen 

S3efud^,  ber  er  für  bie  gute  Hortung  bonfte,  hjeld^e 

fie  bei  bem  (Sinfatl  ber  g^ronjofen  in  ba§  (älfa^  be* 
Iriefen  ̂ atte.  S3ä[)renb  er  im  SUiünfter  eine  Slnbad^t 

^ielt,  50g  fein  ̂ eer  an  ben  Wamxn  ber  ©tabt  bor* 
über. 

(ginige  gaben  il^m  ben  9?ot,  loie  früher,  in  bo§ 

3nnere  bon  gronfreic^  boräubringen,  looS  \>zn  ituuig, 

beffen  §eer  fc^on  nidfit  me^r  rec^t  im  ̂ tanh^  hjar,  in 
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bic  größte  SSertegen^eit  Bringen  unb  bietleic^t  äu  einem 

i^rieben,  toie  ber  bon  ßrefp^,  nötigen  !önne.  S)er 

ftoläe  ̂ aifer  aßer  fonnte  bor  altem  nic^t  ertragen, 

\ia'$  eine  9fiei(^§ftabt  bon  ben  grangofen  bei  feiner 
9iegierung  follte  in  S3efi^  genommen  [ein.  Slud^ 

meinte  er  iüo^r,  burd^  bie  (Eroberung  ber[elben  bie 

©id^erl^eit  ber  Stieberlanbe  gu  berme^ren.  2)er  |)er5og 

bon  5II6a,  ber  in  biefen  Slngelegenf)eiten  ha^  gro§e 

SBort  führte,  ber|ic!^erte,  ba§  [ie  tro^  ber  borgerütften 

^af)vt^eit  nod^  möglii^  fein  hserbe.  5Im  19.  Dftober 

erfd^ienen  bie  faiferüc^en  Sru^^jen  bor  9}Je^. 

@e^r  befc^bjerticE)  ̂ ätte  i^m  9Jiar!graf  5Ubrec^t  h)er= 

ben  fönnen,  ber  fid^  an  ber  ©pi^e  bon  10000  SlJlonn 

nad^  Sot^ringen  geh3orfen  f)atU.  D^ne  bieten  S^U 

berluft  aber  gelang  e§  bem  ̂ aifer  —  toir  loerben  bon 
ben  Söebingungen,  unter  benen  e§  gefc^a^,  unb  ben 

©reigniffen,  bie  fid^  baran  fnübften,  balh  au§fü^r= 

lid^er  gu  ̂ anbetn  ̂ ahen  — ,  ben  SKarfgrafen  auf  feine 
©eite  äu  gießen. 

Unb  fo  !onnte  er  feine  berftärfte  9Jlad^t  ungerftreut 

ouf  bie  S3e[agerung  hpenben,  bon  ber  man  fünfte,  bo§ 

fie  nod^  über  me^r  ot§  über  bie  3u!funft  biefer  dttid}^= 

ftabt  entfd^eibe.  5)er  florentinifd^e  ©efanbte  fbridE)t 

bie  Überzeugung  au§,  bjenn  e§  bem  ̂ aifer  geünge, 

fo  berbe  er  aud^  atfe  anberen  geinbfeUgfeiten  feiner 

©egner  übertoinben  unb  auf  !ein  ̂ inberni§  fto^en, 

too^in  er  fid^  aud^  toenbe. 

^nx  tangfam  jeboc^  fc^ritt  bie  Sefagerung  bor= 

h)ärt§.  „©c^on  Hegen  fie  mehrere  SSod^en  bor  SlJJe^/' 
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fd^reibt  ber  ̂ önig  bon  j^ranfretd^  am  28.  S'lobembcr 

on  feinen  SSerbünbeten,  ben  ©ultan;  „bod^  l^aben  fic 

nod^  nid^ts  ($rnftlitf)e§  unternommen.  Sollten  fie  e§ 

nod^  tun,  fo  l^aben  ton  borin  unferen  SSetter,  ben 

^ergog  bon  @ui[e,  mit  me^r  aU  10000  Wann,  bte 

fid^  nid^t  fo  teic^t  Irerben  überlüältigen  loffen:  im 

grül^ial^r  finb  lüir  entfc^Ioffen,  fie  lieber  aufäufur^en; 

big  ba^in  Serben  fie  burd^  bie  ̂ al)xt^üt  unb  bie 

l^äufigen  9iegengüffe,  haeld^e  fd^on  angefangen  f)aben, 

jugrunbe  gerii^tet  fein."  —  dben  in  biefen  Sagen  aber 
Eiatte  ber  ernftlid^e  Angriff  begonnen.  (Sin  3;eit  ber 

Saufgräben  bar  gebogen,  bie  S3atterien  toaren  er- 

rid^tet;  ber  ̂ aifer,  bon  feiner  ̂ ran!^eit  hjteber  einmal 

freigelDorben,  l^atte  in  einem  benachbarten,  ̂ atbäer« 

ftörten  ©d^Ioffe  SSo^nung  genommen;  has^  gu^bolf 

hjar  guten  9Jtute§  unb  geigte  fi(^  bereit  gum  ©turnt, 

hjcnn  man  i^m  nur  eine  l^inreid^enbe  Sütfe  eröffne. 

|>ierauf  begann  bie  gro§e  S3atterie  bon  25  ober  26 

Kanonen  i^r  Steuer,  ha^»  fie  fel^r  lebl^aft  unterhielt; 

am  29.  SfJobember  ftürgte  in  ber  S^at  ein  Steil  ber 

SJlauer  üuf  ber  ©übfeite  ber  <Stabt,  äinifd^en  glnei 

großen  Stürmen,  ̂ hjangig  ©d^ul^  breit,  jufammen;  ein 

loute§  g^reubengefd^rei  erfcfiolt,  unb  alle§  lobte  ben 
©efd^ü^meifter  beg  ̂ aifer§,  ̂ o^onn  9Jtaurique;  oltein 

aU  ber  «Staub  fid^  gelegt  unb  man  bie  S3refd^e  ge= 

nauer  anfal^,  jeigte  fid^  hinter  berfelben  eine  neue, 

fd^on  ein  paax  'Su^  erpl^te  S3rufth)ef)r,  bon  gki^nen 
unb  Stanbarten  überbeut,  mit  ̂ afenfd^ü^en  bid^t  be= 

fe^t;  alles  erf<i^ien  in  fold^em  Staube,  ba^  !ein  9)lenfd^ 
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p  bem  ©turnte  Suft  öe^ielt.  9Wort  mu^te  für§  erftc 

bie  Saufgräben:  toetter  fortfül^rert.  ̂ n  ben  SSerld^ten, 

bie  an  tzn  öranbenöurgif4en  ^of  famen,  ift  bon 

einem  SSerfUjC^  bie  Stiebe,  bie  ̂ Jiauern,  ja  ben  ̂ la^, 
auf  toeld^ent  fid^  bie  geinbe  in  ©c^rac^torbnung  gu 

[teilen  pflegten,  äu  untergraben  unb  in  bie  Suft  gu 

fjjrengen;  allein  nur  be§  @ebanfen§  toirb  @rbö^= 

nung  getan,  feine§  9Serfuc^e§.  Itberl^au^t  ift  bie 

©efd^id^te  ber  Söelagerung,  bie  h)ir  Sag  für  %aq 

aufgegeid^net  finben,  fel^r  einförmig,  ̂ u  Singriffen, 

toeld^e  Hoffnung  auf  ©rfolg  gegeben  l^ätten,  fam  e& 

nid^t  mel^r.  2)ie  na^falte  SBitterung,  bie  fd^on  ben 

S)eutfd^en  fel^r  Befd^lüerlid^  fiel,  iüie  toir  bon  einem 

großen  Seil  ber  branbenburgifc^en  9ieiter,  hjctd^e  ber 

S3elagerung  beitaol^nten,  bie  SiJielbung  finben,  bo§  fie 

erfran!t  feien,  irar  ben  Italienern  unb  (Spaniern  ttolU 

enb§  berberblid^.  SlJian  bel^au^tet,  ba|  bon  ben  (S^a= 

niern  ein  S)rittel,  bon  ben  Italienern  bie  |)älfte  um= 

gekommen  fei.  S)ie  SSor^erfagungen  §einric^§  II.  Bc* 

hjä^rtcn  fid^  nur  alläugut;  im  Slnfong  be§  ̂ Q^wör 

1553  mu^te  bie  SSelagerung  aufgehoben  Serben. 

S)ie  grangofen  ̂ riefen  ben  glücflic^en  SSerteibiger 

®uife,  ber  h)ir£Iid^  ebenfobiel  SOiut  Iüie  Umfid^t  an 

htn  Sag  gelegt  l^at,  al§  einen  .gelben;  h)ir  l^aben 

2)enfmün§en,  auf  benen  i^m  bafür  bie  ̂ rone  3cru= 

falem  —  benn  bon  ben  S^önigen  biefe§  S^leid^eg  leitete 

fein  ̂ au§  fid^  l^er  —  gugefagt  birb.  3Iuf  ber  faifer* 
lid^en  ©ette  ergo^  fid^  alleä  in  Sobel  gegen  ben  |)ecsog 

bon  Sllba,  ber  burd^  bie  ̂ artnädCigfeit,  mit  ber  er 



312  3e^nte§  Sud^.    3toeite§  ßa)3ttcl. 

fici^  gu  ungünftiger  ßeit  an  eine  fo  ähjeifel^afte  Unter= 

nel^mung  getoagt,  ba§  fd^önfte  .^eer  ol^ne  allen  9lu^en 

gugrunbe  gerichtet  l^abe.  @inft  in  bem  beutfd^en  gclb= 

äuge,  bo  ber  ̂ aifer  felbft  ha§>  meifte  getan  unb  bon 

allen  Seiten  guter  9tat  ertetU  lüorben,  ̂ abe  'äiha 
leidet  ein  großer  SJlann  fein  fönnen;  l^ier  aöer,  h)o 

guter  Sflat  bon  5lnfang  an  berod^tet  inorben  unb  ber 

^aifer  ̂ jerföntid^  hjeniger  eingegriffen,  ̂ a6e  er  öe* 

iüiefen,  bo|  e§  i^m  an  hjal^rem  Talente  gebred^e. 

Unb  nun  erft  tourbe  We^  rec^t  frangöfifc^.  ®egen 

Dftern  1553  forberte  ber  Sifc^of^^arbinal  bie  Waä)t 

in  h)eltlid^en  fotoie  in  geiftlid^en  S)ingen.  S)ie  Sreigel^n 

antworteten,  in  geifttid^en  fingen  fei  er  atlerbingS 

ii^re  DBrigfeit;  aud^  ftel^e  i^nt  einige  S3efugnig  in 

beltlid^en  p,  jebod^  mit  SSorber)oIt  ber  pd^ften  ®c= 

toalt,  bie  bem  gepre,  Ireld^em  fie  bon  ben  ©tönben 

be§  römifd^en  91eid^e§  beutfd^er  9Jation  perfannt 

loerbe;  fie  toagten  nic^t,  ben  ̂ aifer  gu  nennen.  Ser 

^arbinol  onttoortete,  er  tootle  nid^ts  l-yeiter,  aU  bie 
ttite  ©erec^tigfeit  feine§  @tifte§  erneuern,  unb  lie^ 

bie  ©emeinben  ber  berfd^iebenen  Pfarren  äufammen* 

Berufen,  um  i^m  eine  5Inäo^r  S^iamen  ä«  Beseid^nen, 
auv  benen  er  boe  Slegiment  ber  ©tobt  ernennen  !önne. 

Sin  jenen  ©egenfa^  be§  0iote§  unb  ber  Bifd^öflid^en 

9Jfad^t  f)otten  fid^  einft  bie  S^egungen  ber  9ieform  ge= 

fnü)3ft;  loären  fie  burd^gebrungen,  fo  Rotten  fie  aud^ 

bie  SJlittel  unb  ben  (Sifer  beg  SSiberftonbeS  berme^rt, 

unb  al[e§  mü§te  anber§  gegangen  fein.  ®er  ̂ erjog, 

ber  bie  Stobt  gegen  ben  ̂ aifer  berteibigt  ̂ at,  ift  ber= 
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felbe,  ber  einft  bte  SSerfammlung  in  ©orae  jerftörte; 

ie^t  lte§  er  alle  tut^erifc^en  58üc^er  ouf  einen  Raufen 

bringen  unb  berßrennen.  2)ie  (Sntfrembung  ber  «tabt 

t)om  9iei(j^  unb  bie  böltige  Unterbrücfung  ber  reforma= 

torifcfien  Biegungen  ging  |)anb  in  ̂ aiiö. 

SBie  ̂ art  V.  gegen  granfreid^,  [o  ̂atte  ftc^  ̂ ur= 

fürft  MoxHi  nac^  Ungarn  gehpenbet. 

|>ier  hjar,  toie  oben  berührt,  ber  getb^ug  bereits 

im  Mäv^  1552  bom  @onb)c!^a!  bon  Dfen,  ̂ li,  einem 

ßunud^en,  eröffnet  toorben.  9Sor  ©segebin  ̂ otte  er 

bie  rote  ga^ne  erbeutet,  auf  Jueld^er  ber  faiferUd^e 

^Ibler  mit  ouggebreiteten  S^Iügeln  erfd^ien;  bann  ̂ atte 
er  58e§ä^rim  unb  me;^rere  S3ergftäbte  eingenommen; 

'Den  Slnfü^rer  ber  aus  ben  (Srblanben  äu  eiJenber  ̂ itfe 
aufgebrachten  äftannfc^aften,  (£ra§mu§  STeufel,  grei= 

l^errn  bon  ©unberSborf,  na^m  er  gefangen  unb  führte 

il^n  bei  feiner  fUMU^x  nai^  Dfen  förmlich  im  Sirium^^ 
auf. 

Unb  biefen  ein^eimifc^en  oSmanifd^en  @treit- 

fräften  gur  Unterftü^ung  erfd^ien  nun  fc^on  im  Wai 

ber  SBefir  Sl^meb  mit  bem  afiatifd^en  |)eere  unb  htn 

9leiterfc^aren,  bie  ber  S3eglerbeg  bon  3ftumiU  i^m  äu= 

fül^rte,  an  ber  S)onau.  ®ie  bor  bem  ̂ af)ve  abge= 

fd)Iagene  SSelagerung  bon  2;eme§bar  toarb  Irieber  auf= 

genommen  unb  auf  bie  türfifdje  SBeife  unter  unge= 

l^eueren  SSerluften,  beren  man  nid^t  ad^tete,  gegen  einen 

überaus  tapferen,  aber  biefer  5Ulac[)t  nic^t  geloac^fenen 

geinb  gu  (Snht  geführt.  3)ie  anberen  ©d^Iöffer  beS 

SöanatS  folgten  nad^,  unb  bie  tür!ifdf)en  (Sinrid^tungen 



314  3e^nte§  S3ud^.    3»eite§  Äa)3itel. 

Begannen,  bie  fid^  6i§  pm  ̂ a^x^  1716  bofelöft  ge= 

l^alten  f)ahtn. 

6§  toar  ntd^t  größere  S;a))fer!ett,  too§  ben  DSmoncn 

il^re  SSortetle  berfc^affte,  [onbern  nur  bie  Überlegen* 

f)dt  ber  Slnäol^I  unb  ber  SSorberettung;  bie  ̂ Infü^rer, 

bie  il^nen  bib  er  [teilen  foltten,  bemerften  e§  mit  tiefem 
@rom. 

„SSie  glütftid^  lüoren  bie  alten  9tömer,"  ruft 
ßaftalbo  au§,  „bie  mit  §a^treic^en  hjol^lberfel^enen 

beeren,  fo  unb  fo  biel  Segionen  unb  SSeteranen  nad^ 

ben  entlegenen  ̂ robinsen  gogen!  ̂ d}  bin  in  biefe§ 

Sanb  gekommen,  o'^ne  etlnag  anberes  fagen  p  können, 

al§:  id^  bin  ein  95efe^I§^ober  be§  ̂ aifer§."  (5r  !tagt, 
ba§  alte§  biber  i^n  fei,  h)ü§  für  i^n  fein  follte,  ba^ 

fein  SSoH  feit  7  9Konaten  feinen  Pfennig  @o[b  emp- 

fangen; er  erbXtdt  im  @eift  feinen  ̂ o^f  fi^on  auf  fo 

einem  SSagen,  Inie  er  il^n  eben  mit  bielen  cbgefd^la= 

genen  (Sd^äbern  borbeifal^ren  fie^t. 

@anä  fo  unglütflic^  ging  e§  jeboc^  nid^t. 

S^ad^bem  bie  fefteften,  bol^Ibertüa^rteften  ^tö^e  ge- 

fallen, l^ielt  fid^  ein  feinerer,  bem  man  e§  nid^t  ptte 

5utrouen  foUen,  (Srtau;  nur  eine  geringe  ̂ Injal^I  Sanb- 
boH  ou§  ber  S^P^,  öo§  ̂ ie  S3efo^ung  ousmod^te,  h)ie§ 

unter  Ste^l^an  ̂ obo,  ber  feinen  9^amen  l^ier  berühmt 

mod^te  toie  ̂ ui^ift^i^r  ̂ ie  Slnfälte  ber  bereinigten 

türfifd^en  |>eere  äurüd;  brei  gro^e  ©türme  beftonb 

e§  fiegreid^. 

Unb  inbe§  langte  ̂ urfürft  9Jiüri^  mit  5000  SKonn 

äu  tJu§,  6000  äu  ̂ ferbe  bei  maah  an.  @§  fd^eint,  aU 
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l^aBe  i^m  gerbinanb  boc^  nic^t  gang  getraut  unb 

hjenigftens  fein  SSorrücEen  nid^t  geloünfc^t.  5l6er  f^oit 

bic  ̂ ä^t  einer  frifc^en  §eere§mac^t,  unter  einem  gür= 

ftcn,  ber  al§  ein  glüdlic^er  ̂ riegsmann  begannt  toar, 

mod^te  einen  getoiffen  (Jinbrucf  bei  ben  Dämanen. 

©eine  Slntoefen^eit,  bie  2;apferfeit  ber  S3e)a^ung  unb 

bie  erften  B^ic^en  be§  ̂ eranna^enben  2Binter§  h)ir!ten 

äufammen,  um  bie  Dsmanen  jur  5luff)e6ung  ber  S3c= 

lagerung  ton  ©rlau  ju  bermögen. 

3)ie  erlittenen  SSertufte  p  erfe^en,  toar  feine  ̂ adjt 

überl^Qujjt  nid^t  fä^ig;  ba§u  aber,  baß  ben  türfifc^en 

iJortfd^ritten  iSin^alt  gefc^a^  unb  bie  ©renken  .be= 

feftigt  Irurben,  ̂ at  er  olferbings  beigetragen. 

SBor  e§  aber  nid^t  auc^  am  meiften  zhtn  feine 

©d^ulb,  ha^  biefe  SSerlufte  überhaupt  erlitten  löorben 

fittb? 
3d^  bin  loeit  entfernt,  i^n  red^tfertigen  gu  toolfen; 

ober  ic^  benfe  bod^,  bie§  fear  bei  toeitem  nicE)t  fo  ent= 

fd^ieben  ber  galt,  Irie  mon  meint.  (Sbenfobiel  ©d^ulb 

hjie  9Jiori^  unb  im  ©runbe  nod^  größere  fiatte  ber 

^aifer,  ber,  bon  feinen  fonjiliaren  5Ibfic^ten  gan^  er- 

fürtt  unb  Eingenommen,  ben  auöhjärtigen  ̂ n^älU 

niffen  nur  geringe  2(ufmer!fam!eit  lüibmete.  Dbh)of)I 

ber  Srieg  mit  hzn  beiben  SSiberfac^ern  fc^on  auöge= 

brod^en  h3ar,  ̂ otte  er  bod^  berfäumt,  bie  toeftUd^en 

9Jiar!en  be§  ̂ teic^eS  in  SSerteibigungSsuftanb  ju  fe^en 

unb  feinen  S3ruber  gegen  einen  (SinfoU  in  Ungarn  gu 

fid^ern. 

^riegS^eere  bes  taiferS  ober  be§  Königs  finb  bon 
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ben  ̂ roteftanten  feinen  Slugenfilitf  fiefd^äftigt  h)orben. 

gern  bon  t^rer  6inh)ir!ung,  in  ̂ ^^^lien,  geriet  ber 

^oifer  in  ä^ntid^e  Öiad^teire. 

S)ie  itolienifd^en  58erpltnif[e  ̂ oben  infoluett  eine 

getoiffe  ̂ ^nlic^feit  mit  ben  beutfd^en,  aU  ber  on* 

bauernbe,  ftitfe  S)rud£,  mit  bem  oud^  bort  bie  faifer= 

lid^e  Dberfierrfc^aft  ausgeübt  Inarb,  ebenfolüof)!  einen 

gel^eimen  SBiberftanb  erhjetfte,  ber  nur  ben  geeigneten 

Slugenblitf  erwartete,  um  lo§äubred^en. 

SBie  bie  g^arnefen  ̂ iacen^a  berloren,  fu  iuaren  bie 
Slp^jiani  in  ©efal^r,  ̂ iombino  unb  @l6a  an  §er§og 

Sofimo  abtxztzn  gu  mü[[en.  S)agegen  erlDorteten  beffen 

tJeinbe,  bie  florentinifd^en  StuSgeinanberten,  5U  einem 

3;eil  in  SSenebig,  gum  onberen  in  granfreid^  oufge= 

nommen,  in  furjem  ben  Xa^  i^rer  diMUf)x  gu  er* 

leben,  ̂ n  9?ioiIanb  entbecEte  gerbinanb  ©ongcgo  me^r 

aU  einmol  berröterifd^e  SSerfud^e,  bie  er  bonn  mit 

fd^arfer,  aber  aufreigenber  ilberh)ad)ung  erlniberte.  3" 

®enuo  fud^te  Suigi  Sllamonni,  ber  in  einem  großen 

^elbengebid^t  franjöfi^d^e  S:enben5en  unb  ̂ Jamen  ber? 
fierrlid^te,  aud^  einmal  bie  ̂ n^änger  j^ranfreid^S  gu 

bereinigen,  ̂ n  9'JeopeI  entäineite  yid)  bo§  Dberl^ou^t 

beg  einl^eimi)d^en  ̂ errenftanbe§,  gürft  g^erronte  bon 
©arerno,  mit  bem  SSiäefönig;  unb  ha  er  gloubte,  mon 

ftel^e  i^m  nad^  bem  2thtn,  berlie^  er  bo§  Sanb,  nid^t 

ol^ne  ben  ©ebonfen,  mit  ©elüalt  äurütfäufefiren. 

Unb  bagu  fam  nod^,  halß  unter  benen,  iüeld^e  bie 

italienifd^en  ©efd^äfte  im  9^amen  be§  ̂ ai^erS  ber= 

toalteten,  B^^iefpalt  auSbrod^.  ©onjaga  in  SOiailonb 
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unb  SPflenbo^a  gu  ffiom  ftonbeit  mit  bem  SSiäeföntge 
bon  ̂ ieo^jel  unb  bem  ̂ ergog  ©ofimo  bon  gtorenä  in 

ganä  offener  geinbfd^oft.  S)a§  bie  i^m  gugefagte  ÜBer= 

lieferung  bon  ̂ iombino  fid^  fo  lange  beräögerte, 

fd^rieb  ̂ tx^o^  ßofimo  ollein  ben  Beiben  Gegnern,  6e= 
fonberg  bem  S3otfd^after  in  9lom,  ̂ u. 

Unter  biefen  Umftänben  !önnen  lüir  un§  fo  feE)r 

nid^t  tounbern,  ba|  bie  SSelagerung  bon  9Jiiranbola 

unb  ̂ arma  nic^t  ̂ um  QkU  führte,  ̂ o^ft  S^iliuä 

flogt,  er  ̂ obe  fici^  bi§  ouf  bie  ©ebeine  Beraubt,  er 

^oBe  bie  9fiinge  ber^fönbet,  bie  er  fonft  töglid^  an 

feinen  gingern  getragen;  ber  Unruhe,  beld^e  ber  S^rieg 

il^m  mod^te,  mübe,  fd^lo|  er  im  5lpril  1552  einen 

©tiltftonb  mit  hen  gran^ofen,  in  ioeld^em  biefe  ber= 

f)3rod^en,  toeber  !aiferlic^e§  nod^  ürc^lic^eg  ©ebiet 

bon  biefen  ̂ lä^en  ou§  feinblid^  gu  Be^onbeln.  ̂ aä) 

einigem  SSebod^t  no^m  oud^  ber  ̂ aifer  biefen  ©tili* 

ftanb  on. 

„©e^r  rü^mlid^  für  mid^,"  ruft  ̂ einrid^  II.  au§, 
„fel^r  fd^impflid^  für  i^n,  bo§  id^  mitten  in  ben  Sän= 
htm  be§  faiferlid)en  ©e^orfoms,  fern  bon  ben  SJieinen, 

Sinei  fefte  ̂ lä^e  Bel^ouptet  ̂ ahe." 
Unb  notbjenbig  mupte  ba§  nun  auf  bie  gonge  ̂ alB= 

infel  bie  größte  9lüdEn)irfung  i^oBen. 

Sm  ̂ irc^enftoot  erfd^ienen  je^t  bie  gornefen,  ̂ oolo 

Drfino  tnieber:  ber  ®raf  bon  ̂ itigliano,  bon  bem 

SiJienboäa  bem  ̂ oifer  gefogt,  bo^  er  feiner  gong  fidler 

fei,  erflärte  fid^  für  bie  granjofen. 

SSor  ollem  gärte  e»  in  ©ieno.   SSon  je^er  giBelll* 
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ntfd^  unb  faiferlidf)  gewinnt,  looUte  bod^  biefe  @tabt 

fid^  bie  unmittelbare  ^errfc^aft  nic^t  gefallen  loffen, 

bie  ber  ̂ aifer  auääuüben  unterno^nt.  ©d^on  ein  paor* 
mal  l^atte  fie  fic^  berfelben  äu  entgie^en  gefud^t,  aber 

ben  erftenS^erfud^  burd^  bie^ufnai^me  einer  Söefa^ung, 

"öen  ätoeiten  burd^  Slblieferung  oller  SSaffen  gebüßt. 
2)ann  ̂ atte  SOtenboja  eine  geftung  bafelbft  aufgeführt. 

S)ic  IJSölfin,  ba§  altrömifd|e  Slbjeic^en  ber  ©tabt,  faub 

man  eineg  S:ageg  in  Letten  gelegt.  (£§  lä§t  fic^  it)ol|l 

nid^t  be^beifeln,  ba^  ber  ̂ aifer  bie  SlbfidE)t  ̂ atte,  eine 

fefte  9^egierung  einzuführen  unb  bie  @tabt  gum  <3i^ 
eines  iReic^§bi!ariat§  äu  machen.  Slber  um  fo  getoat 

tiger  braufte  ber  alte  ©eift  re^ublüanifd^er  Unab- 
pngig!eit  in  Sieben  unb  (Snttoürfen;  e§  beburfte 

nid^ts,  ol§  ber  ̂ nnö^erung  einiger  Slusgeloanberten 

unb  granjofen  unb  be§  alten  9iufe§  pr  grei^eit,  fo 

erl^ob  fid^  bie  ganje  S3ebölferung;  bie  @:panier,  toelc^e 

barauf  nid^t  borbereitet  baren,  konnten  i^r  ̂ aftell 

nid^t  be!^au)3ten  unb  Inurben  berjogt;  bie  ©tabt  nal)m 

einen  franäöfifd^en  S3otfc^after  auf  unb  rief  ien  S^önig 
bon  gronfreic^  äu  ̂ilfe.  ̂ arbinal  Sournon  berfic^ert 

bem  Könige,  @iena  gepre  il|m  me|r  an,  als  inenn 

er  |)err  babon  Inöre,  unb  biete  i^m  nun  bie  befte 

Gelegenheit  bar,  sur  Unternel^mung  bon  ̂ ^apd  gu 

fc^reiten  ober  gu  jeber  anberen,  bie  i^m  gefalle. 
mit  einiger  |)ilfe  bes  ̂ er^ogs  Sofimo  bon  gloren§, 

ber  äinar  bon  einer  geftfe^ung  ber  granjofen  in  %o^' 
tarn,  an  bie  fic^  alle  feine  geinbe  Ijielten,  befonberS 

bie  ©troääi,  fein  |)eil  erwartete,  aber  fie  eben  barum, 
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loetl  fie  i^m  [o  gefä^rüd^  toaren,  mit  größter  Jßorftd^t 

öel^onbelte,  brad^te  im  Januar  1553  ®on  ®arcia  be 

Siotebo  ein  !(eine§  $eer  äufammen,  ha§>  bonn  aud^ 

einige  Später  befe^te,  einige  S3ergfeften  einnahm,  allein 

im  ganzen  bod^  nid^ts  ©ntfd^eibenbeä  boir^og,  bor 

SiJiontalcino  gänstid^  fd^eiterte. 

Unb  in  biefem  5lugenblic£  txaten  nod^  größere  ®e= 

fafiren  ein.  6§  liegt  hjo^r  fe^r  in  ber  ̂ atnv  ber  'Baiiie, 
hai^  bie  Beiben  großen  ©egner  be»  ̂ aiferä  fid^  enblid^ 

oud^  5u  einer  gemeinj'd^aftlid^en  Unternehmung  gegen 
benfelben  bereinigten.  S3ereit§  im  ̂ a^xe  1552  toar 

eine  SSerbinbung  ber  gtotten  beobfid^tigt;  bod^  er= 

fd^ienen  bie  gronsofen  nid^t  §ur  gef)örigen  S^it.  Sefto 

tJÜnftlid^er  geigten  fie  fid^  im  ̂ at)xt  1553.  ©d^on  in 

htn  gried^ifd^en  ©elräffern  trafen  bie  franäöfifd^en 

©aleeren  unter  be  k  ©arbe  mit  ben  Dämanen  äu= 

fammen,  benen  ©uleiman  \tatt  jeber  Weiteren  SIn= 

h3eifung  ben  S3efe^I  gegeben,  alles  äu  bertiigen,  h)a§ 

fid^  bem  Könige  bon  gronfreid^  toiberfe^e. 

Buerft  rid^teten  fie  iFire  Singriffe  gegen  ̂ Jleapcl. 
S)er  gürft  bon  ©alerno  hjar  für  ben  {Fortgang  be§ 

Unternel^menS  bielleid^t  e^er  ̂ inberlid^,  inbem  er 

feine  ?5einbe  gegen  bie  ©etoalttaten  ber  Dämonen  in 

@c^u^  nal^m.  SJber  fobiel  Inarb  bocf)  immer  belüirft, 

ba§  2)on  ©arcia  gur  SSerteibigung  bon  D^ea^el  ah- 

berufen  unb  @iena  baburd^  für  bie§mal  ernftlid^erer 

geinbfelig!eiten  überl^oben  hjarb.  2)ann  aber  lenften 

bie  glotten  i^ren  Sauf  nad^  ben  toSfanifd^en  ®e= 

hjöffern.   5luc^  f)ier  fo^en  e§  bie  Domänen  auf  9iaub 
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unb  ̂ tünberung  ah,  bte  gmnäofen  auf  ©roberung. 

S3et  btefem  3uö^  ̂ ^^  Sragut  ba§  fruc^tbore  ̂ ianofa 

lüüfte  getegt,  [o  ba^  e»  [ic^  niemals  toieber  |ot  erholen 

lönnen.  dagegen  moci^ten  bie  gransofen  einen  erften 

glüifüd^en  Unfall  auf  ̂ orfüa.  @ie  riefen  bie  SSiber= 
fe^üc^feit  ber  (SingeBorenen  gegen  &tttua  auf  unb 

nahmen  Beinahe  bie  ganje  Snfel  ein.  S)em  ̂ o^fte,  ber 

firi^  barüber  befd^toerte,  antwortete  ber  ̂ ünig,  er 

!önne  bie  ©enuefer,  bon  benen  htm  ̂ aifer  gu  Sanb 

unb  @ee  SSorfc^ub  geleiftet  Werbe,  nur  aU  geinbe  feiner 

frone  betrod^ten.  3m  S3efi^e  ber  ̂ robence,  f orfifa§ 

unb  ̂ ortercoteS  unb  baburc^  |)err  be§  SSJleereS,  Warb 

er  i^nen  felbft  in  ̂ o^em  @rabe  gefä^rUd^. 

3War  War  mit  atlebem  nod^  nid^ts  entfd^ieben. 

S)er  f  aifer  ̂ atte  nodf)  aUent^oIben  bem  Angriff  autf) 

ftar!e  Prüfte  ber  SSerteibigung  entgegenäufe^en.  Stber 

ein  geWiffeS  @cE)Wan'£en  fam  bamit  bod^  Wieber  in  bie 
allgemeinen  SSerpttniffe,  bie  bereits  befeftigt  ge^ 

fc^ienen  batten.  @o  nü^lirf)  e§  bem  .f oifer  geworben 

Wäre,  Wenn  er  9Jle^  erobert  ̂ ätte,  fo  fe^r  mu^te  nun 

all  biefeS  SWi^lingen  unb  SBerlieren  fein  Slnfe^en 

fdfiWäclien,  fo  gut  in  S)eutf(f)lanb  Wie  anberWärtg. 

ÜberbieS  aber  nahmen  bie  Singe  in  ®eutfcf)lanb 

burd^  bie  SSerbinbung,  in  WeldE)e  ber  f  aifer  mit  Waxt-- 
graf  Sllbred^t  getreten  War,  eine  pc^ft  eigentümlid^e 

©eftolt  an. 
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2)et  ilrteg  5tt)if ̂ en  SJlarf gtaf  %lhtt^i  unt> 
ilttrfürtt  ajloriö  im  3a^x^  1553. 

0(\  ergegeniüärtigen  toir  un§  bor  allem  ba§  ein 

<"0  toettig  bertoiifelte  SSerpltniS  be§  aJiarJgi'ofen 
Slttred^t  über^au^t. 

©r  toar  nid^t  eigentlich  ein  SJlitglieb  be§  im  ̂ a^ic 

1552  ätoifd^en  htn  beutfc^en  gürften  unb  ber  franäöfi= 

fc^en  ̂ rone  gegen  ttn  ̂ aifer  gefc^loffenen  S3ünb* 

ni^feä.  ©r  fagt,  er  l)abe  ben  dürften  feine  ̂ ilfe  äu= 

gejagt,  gleid^töofil  unber^flid^tet.  @r  leugnet,  ba^  bie 

9flegimenter,  bie  er  füfirte,  in  fransöfifc^en  S)ienften 

geftanben:  „feinem  |)errn  unter  ber  Sonne  ̂ aben  fie 

gefd^lDoren,  aU  un§". 
28ie  lebl^aft  er  aud^  bie  allgemeinen  Sntereffen  um= 

fa|te,  fo  toar  boc^  fein  ©inn,  bei  bem  aufge^enben 

Sriegäfeuer  äugleid^  für  fic^  felbft  äu  forgen.  S5on 

@d|ulben  bebrängt,  toeld^e  burc^  feine  Unternehmung 

gen  im  Sienfte  be§  ̂ aiferä  nur  noc^  immer  getoai^fen, 

o^ne  |)offnung,  gu  ben  SSelo^nungen  äu  gelangen,  bie 

mon  if)m  berf^rod^en  ̂ atte,  fa^te  er  ben  ©ebanfen, 

fid^  an  feinen  S^ad^barn,  ben  geiftlid^en  dürften,  mit 

benen  er  in  altem  ̂ dber  lag,  unb  an  ber  9ieid^äftabt 

S^ürnberg  f(f)ablo§  gu  fialten. 

S3ei  ben  erften  SSeloegungen  f^rac^  man  allgemein 

bon  einer  Eroberung  unb  neuen  5luäteilung  ber  S9is== 
!Hanfe#  aJletftetroerte.    V.  21 
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tümer.  S)er  gute  SKetand^tl^on  toarnte  deinen  gürften, 

[id^  niäjt  einer  Unternel^mung  aitäufdf) liefen,  bie  ba* 

f)m  äiete,  bie  orbentlid^e  |)o^eit  unb  ba§  gefape  9ietd^ 

untäulüerfen  unb  eine  allgemeine  58ertöirrung  anäu= 

richten. 

9Jiort^  hjar  biel  p  Bebod^tfam  unb  ptattild),  um 

auf  ®eban!en  biefer  5irt  ernfttiti^  einguge^en;  e§  h3ar 

if)m  genug,  jic^  nic^t  burd)  entgegengefe^te  SSer)3fIid^= 

tungen  gu  feifetn.  2)em  9!Jiar!grafen  gaö  er  im  (£in= 

berftänbnis  mit  ben  übrigen  SSeröünbeten  bie  Bufit^^^ 

rung,  lt)0§  er  bon  folc^en  ©täuben,  bie  fid^  bem  Unter* 

nehmen  nid^t  äugejielfen  lüürben,  burd^  Jöranbfd^a^ung 

ober  auf  eine  anbere  Slrt  erlange,  bo§  foHe  il^m  unb 

feinen  i^rieggleuten  äugute  kommen. 

9Jiarfgrof  Sltbred^t  fa^  barin  eine  2(rt  bon  Söe* 

rec^tigung  unb  fäumte  nid^t,  biefelbe  unberäüglid^ 

gegen  bie  lüiberJüärtigen  unb  unborbereiteten  S^lod^^ 
barn  gettenb  ju  mad^en. 

3uerft  griff  er,  unb  ghjar  mit  erneuter  SBetoilligung 

be§  S3unbe§,  ben  S3ifd^of  bon  S3amberg  an  unb  ätoang 

i^n,  ein  boUe§  S)rittel  feines  Stiftes  gleich  in  form* 

lid^em  SSertrag  abgutreten.  SD^it  SJiü^e  fonnte  ber 

S3ifc^of  feine  ̂ eimat  ̂ ronad^  retten.  2)er  S3if(f)of 

bon  Sßüräburg  mu^te  fic^  nic^t  minber  gu  einigen 

5lbtretungen  berfte^en  unb  befonberS  einen  guten  S^eil 

ber  marfgräflid^en  ©c^ulben  übernel^men.  S)a| 

Sfiürnberg  fid^  burdfi  eine  3<i^tung  ö"  ̂ i^  übrigen 
f^ürften  fid^erauftelfen  fud^te,  fonnte  auf  Sttbred^t 

feinen  (jinbrutf  (jerborbringen.  Saut  ber  i^m  getoor* 
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benen  3iift^crung  forberte  Sllörec^t,  ba§  fid^  bie 

©tabt  enttoeber  bem  Unternel^men  betgefeiren  ober 

il^nt  eine  gro^e  Jöranbfd^a^ung  geben  foire;  ex  nötigte 

fie,  i^m  200  000  ©ulben  m  aalten. 

„SBo  er  l^ingie^t,"  fagte  SlJiori^  etnft  ̂ u  B^ftuS,  „ba 

ift  e§,  ötg  oö  ein  SSetter  ba^erginge."  „^a  lüol^t," 
berfe^te  biefer,  „2)onner  unb  S3Ii^  unb  toilbeg  geuer 

könnten  nid^t  erfci^redlid^er  fein."  @ä  fi^ien  nid^t, 
oI§  oö  bag  bem  ̂ urfürften  mißfiele:  er  Tad^te. 

Unb  [el^r  enifd^toffen  toar  Sllöred^t,  \oa§>  er  ber^ 

geftölt  getoonnen,  gu  Bel^au^ten.  9lur  um  biefen 

^rei§  h3oUte  er  fid^  ber  ̂ affauer  ̂ a^ifilEation  an^ 

[d|Iie§en.  @r  forberte  SSeftätigung  ber  bon  il^m  mit 

ben  beiben  S3ifd^öfen  unb  ber  'Statt  aufgerichteten 
SSertröge;  mit  ben  Eroberungen,  bie  er  gemad^t,  tooltte 

er  belel^nt  toerben. 

SSir  feigen  l^ier  erft,  h>a§  jene  bon  SOfiori^  bei  ben 

SSerl^nbtungen  borgefdE)tagene  Sefd^ränfung  ber  ?ln= 

f^jrüc^e  auf  hin  bamatg  eingetretenen  S3efi^ftanb  ̂ u 

bebeuten  ̂ atte.  SBenn  er  biefe  ̂ laufet  enbUd^  faUen 

Iie§  unb  ben  SSertrag  o^ne  fold^e  unterfd^rieb,  fo  fal^ 

SD^iarfgraf  5llbred^t  barin  eine  Sireutofigfeit;  er  l^ielt 

fid^  für  bered^tigt,  feinen  ̂ rieg  altein  fort^ufe^en. 

9^ad^bem  er  noc^  einmal  feine  Seud^tfugern  über 

(3<id^|en]|aufen  auffteigen  laffen,  ftürgte  er  fid^  auf 

bie  Bistümer  om  9f{^ein.  9^ur  mit  einer  fd^hjeren. 

Kontribution  er!oufte  ber  83ifd^of  bon  SBormg  bie 

©rlaubniä,  auf  feinen  ©i^  äurütf^ufe^ren.  S)er  (Srgs 

bifd^of  bon  SJiainä  berfenlEte  fein  fc^hjere^  ©efc^ü^, 

21* 
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um  c8  bem  geinbe  §u  entäie^en,  in  ben  9t^em  unb 

berüe§  feine  ̂ anpt^tatt;  bafür  gingen  feine  ̂ aläfte 

in  geuer  auf.  S)a  ber  Gräbifd^of  bon  Syrier  bie  3^' 

mutung  ablehnte,  bem  9Jiar!grafen  bie  9if)eins  unb 

SKofetpäffe  einjuräumen,  bielmef)r  an  ben  loid^tigften 

berfelben  feine  S3efeftigungen  inftanb  fe^te,  fo  Ü6er= 
ftieg  5llbred^t  ben  ̂ unbärücE  unb  erfd^ien  am 

25.  Sluguft  bor  2;rier.  2)er  diät  ber  ©tabt  !am  i^m  ent- 

gegen unb  überreid^te  i^m  bie  ©d^lüffet  feiner  ©tabt* 

tore,  Iroä  er  nie  einem  feiner  g^ürften  getan;  bafür 
toarb  bei  Sobe^ftrafe  berboten,  bie  Bürger  ju  be* 

fd^öbigen.  S)agegen  bpurben  bie  ̂ löfter  unb  Stifte 

gro&enteit§  ge^Iünbert;  man  tounberte  fid^,  ha^  bie 

Öeute  ba§  S3Iei  ber  S)äd^er  gurücEtieBen.  ©g  fd^eint 

nid^t,  aU  l^abe  if)m  bie§  biet  geinbe  gemacht.  SJiit 

ber  SSieberl^erfteUung  ber  geiftUi^en  'SRadjt  toax  auä) 
ber  $a|  gegen  fie  erneuert  toorben.  SSir  finben  iüol^I, 

ba§  je^t  toie  bor  30  Salären  ein  ̂ jö^jftüc^er  S'iuntiuS 
aud§  unter  fonft  friebUd^en  SSerpItniffen  nid^t  gu 

Sanbe  nad^  ben  9lieberlanben  gu  reifen,  ja  felbft  nic^t 

am  Ufer  auäjufteigen  toagte,  tttoa  um  einen  gürften 

gu  begrüben;  feiner  Söegteitung  auf  bem  Sd^iffe  toarb 

eingefcf)örft,  haS^  tieffte  ®e^eimni§  §u  beobad^ten. 

9ln  ber  8pi^e  bon  10  000  SOiann  unb  bon  einem 

Steile  ber  58ebölferung  unterftüfet,  naf)m  ber  SJlarfgraf 

eine  fe^r  bebeutenbe  Stellung  ein. 

SKu§te  ber  ̂ aifer,  ber  je^t  auc^  be§  3öege§  bo]^er= 

gog,  um  gur  S3etagerung  bon  SJle^  äu  fd^reiten,  nid)t 

bor  alten  SMngen  ben  Jßerfud^  mad^en,  fid^  be§  Siber= 
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ftanbe§  äu  enttebigen,  ben  i^m  ein  beutjc^eS  §eer 

unter  ber  5Infü^rung  eine§  beutfc^en  ̂ fieic^äfürften 
gu  letften  brof)te? 

@§  fam  i^m  äuftatten,  ha^  Sllöred^t,  ber  fic^  5u 

fügten  anfing,  fid^  nid^t  lange  mit  ben  gronjofen  öer= 

ftanb. 
5ll6red^t  berfid^ert,  man  ̂ abe  i^m  früher  ber* 

ipxodjtn,  i^n  gunt  ©eneraloßerften  aller  8anb§!ned^t* 
l^aufen  gu  mad^en  unb  il^m  au^er  einer  ftatttic^en 

Unterf)altung  für  bie  näd^ften  gtoei  5DJonate  200  000 
fronen  ju  gofilen,  unb  f)aße  i^m  bann  bon  atlebem 

nid^ts  gehalten.  SIu§  bent  Sriefbec^fet,  in  ben  er  mit 
bem  ̂ onnetable  trat,  leud^tet  ber  innere  SBtberfprud^ 

l^erbor,  ber  barin  liegt,  ba|  ̂ IBred^t  in  Sienften  bon 

iJranfreid^  fielen  unb  bod^  bie  SSürbe  eine§  9teic^§= 
fürften  be^oupten  iüollte.  3)en  Eintrag,  ben  man  i^m 

äute^t  mad^te,  ba§  er  mit  100000  fronen  aufrieben 

fein  unb  bafür  mit  feinem  ̂ ^aufen  auf  üorgefd)rie6es 

nem  SSege  nad^  ben  Dfüeberlanben  borriicEen  unb  biefe 
angreifen  folle,  fanb  er  unannehmbar  unb  toie§  if)n 

gurüdC. 
S?agegen  lub  i^n  nun  ber  ̂ atfer  nid^t  allein  gu 

S)ienften  ein,  bei  benen  er  aU  j^ürft  beftel^en,  G^re 

unb  ®elb  erberben  !onnte,  fonbern  ̂ art  V.  ̂ otte 

i^m  einen  ̂ rei§  gu  bieten,  hem  bon  frangöfifd^er 

©cite  nid^t§  gegenübergeftettt  toerben  fonnte,  bie  5ltt* 
erJennung  unb  83eftätigung  jener  mit  hen  Sifd^öfen 

gefd^Ioffenen  SSerträge. 

@d^on  öfter  ̂ aben  toir  gefe^en,  toogu  ber  ̂ aifer, 
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toenngteid^  nid^t  oi^ne  tieferen  Sßoröel^att,  bod^  für 

\)Qn  Slugenblitf,  in  bringenben  Umftänben  §u  Bringen 

toar,  h)a§  er  altes  einft  ben  ̂ roteftanten  BehjilUgtc, 

um  fic  bon  ̂ tebe  p  trennen,  h)ie  er,  im  ̂ Begriff,  gur 

©rl^altung  ber  l^ierard^ifd^en  Drbnungen  ba§  ©ci^toert 

gu  ergreifen,  bennod^  bem  Surfürften  Woü^  ben 

®d^n^  Ü6er  ein  )30or  gro^e  9ieic^§ftifte  anbertraute; 

bon  atrem  aber,  iüa§  er  getan  ̂ at,  lüof)l  ba§  8tärffte 

ift  ha§>  3ugeftänbni§,  ha^»  er  je^t  bem  SSJlarlEgrafen 

mod|te.  S)ie  SSerträge  luaren  eben  benen  abgeäluungen, 

toeld^e  man  für  [eine  Slnpnger  f)ielt,  allein  auf  ben 

ßJrunb,  ba§  fie  fid§  feinen  geinben  nid^t  äugefelfen 

iüolften;  er  i^atte  fic  feCbft  für  ungültig  erklärt,  unb 

fie  inaren  Bereits  bon  ben  früheren  SSerBünbeten  be§ 

SPilarfgrofen  aufgegeBen  hjorben;  je^t  Beftätigte  er  fie 

unb  fe^te  feft,  ha^  fie  „boUtommen,  ganj  unb  gar, 

ol^ne  alle  @in=  unb  SBiberrebe  gu  bollgiefien  feien". 
2)em  9Jlar!grafen  glücEtc  e§,  nocf)  einen  franjöfi* 

fd^en  ̂ rinjen,  ben  ̂ er^og  bon  Slumole,  ber  i^n  feinb= 

feiig  beoBad^tete  unb  i^m  feine  .^au^tleute  abtrünnig 

äu  mad^en  fucfite,  mit  feiner  9leiterei  sur  günftigen 

@tunbe  äu  überrafd^en  unb  fogar  jum  ©efangenen  gu 

mad^en.  2)onn,  im  ©(ange  eines  neuen  ©iegeS,  ftellte 

er  fidf)  bem  ̂ aifer  bar,  ber  i^n  mit  greuben  em)3fing 

unb  if)m  felber  bie  rote  gelbbinbe  borreid^te.  SJlan 

hjollte  bemerken,  ba^  ber  SJlarfgraf  ben  ̂ aifer  boBei 

feft  ins  Sluge  gefaxt  l^aBe,  oB  er  aud^  ber  neuen  greunb= 

fd^aft  unb  3ufctge  trouen  fönne. 

SBas  ber  Äaifer  gunöc^ft  BeaBfic^tigte,  erreid^te  er 
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l^tertnit  otterbtngS.  (£r  fonnte  nun  [eine  ̂ Belagerung 

fortfe^en,  ol^ne  ©efa^r,  barin  geftört  gu  h3erben.  @ie 

mtPang,  tote  iütr  toiffen,  l^au^3tfä(f)Iid^  burd^  bte  Un= 

gunft  ber  3a^^e§äett.  ̂ IlBred^t  ertoarö  ftd^  ha^  SScr* 

btenft,  ben  9iüd5ug  ̂ u  betfen. 

SDttt  jenem  3itgeftänbnt§  ̂ atte  nun  aber  ̂ aü  V. 

ben  ®runb  ̂ u  einer  S3ebegung  gelegt,  bie  fel^r  h)eit= 

ausfel^enb  Serben  mu^te. 

@r  f^at  immer  gefagt,  fein  bornel^mftes  9Jiotib  fei 

bie  S3eforgni§  gelüefen,  ha^  9Jiarfgraf  Sllbred^t  unb 

@raf  SSoIrabt,  mit  ̂ einrid^  II.  beröünbet  unb  beibe 

an  ber  8)}i^e  äa^treid^er  ̂ rup^jenfd^aren,  Seutfd^= 

lanh  uoc^  Leiter  in  Unrul^e  fe^en  unb  \)a§>  SSerberBen 

oller  geiftlic^en  ̂ taattn  ̂ eröeifü^ren  tnürben.  Unb 

tun  möchte  nid^t  on  bie  SBal^r^aftigfeit  biefe§  S3eh3eg= 

grunbe§  glauben?  35er  ̂ aifer  befanb  fid^  in  ber  un= 

beähjeifelten  5JiotlrenbiglEeit,  bie  mäd^tigen  ̂ rieg§= 

pu^ter  t)on  \)tn  g^rangofen  gu  trennen.  S)amal§  ̂ at 

man  öllgemein  gemeint,  ,^ar[  f)ahe  in  bem  frieg§== 

bereiten  SIKarfgrafen  einen  S3unbe§genoffen  äur  §Iu§= 

fü^rung  feiner  alten  §lbfid^ten  ju  geluinnen  gebadet; 

^önig  SUlajimilian  l^at  bem  benejionifd^en  ©efonbten 

gefagt,  DOflarfgraf  ?Itbred^t  fei  gegen  i^n  unb  feinen 

Jöoter  aufgefteltt  toorben,  um  fie  ju  nötigen,  fid^  in 

bie  ?lrme  be§  ̂ aifer§  gu  toerfen. 

$)a§  ift  eine  nid^t  gu  be§h3eifelnbe  iratfadf)e,  ha^  ber 

^aifer  feine  @u!äeffion§entlüürfe  nad^  bie  bor  im 

5luge  bel^ielt. 

9lm\af)x  1553  lie§  er  biefelben  bei  bem  ̂ urfürften 
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bon  S3ronben6urg  burd^  beffen  ©ruber,  TtaxtQxaf 

^on§,  noc^  einmal  ouSfü^rUc^  in  Slnregung  Bringen. 

Sn  ber  Si^ftruftion  l^ieju  toerben  bie  früher  borge!om= 

menen  ©rünbe  toteberl^olt,  ßefonberS  ber  bornelimfte, 

ba&  bem  römifd^en  .Könige  nad^  be§  ̂ aiferS  SIBgang 

gur  Hufred^ter^altung  be§  9teid^e§  bie  |)ilfe  be§  fpani= 

fd^en  ̂ rin^en  nid^t  allein  förberlic^,  [onbern  unent= 

Bel^rltd^  fei,  biefer  aber  fid^  nic^t  baju  luerbe  ber= 

)3flid^ten  toolten,  hjenn  er  nid^t  bie  SSerfid^erung  er= 

l^olte,  äu  feiner  Qüt  )et6ft  gur  römijd^en  ̂ rone  ̂ u  ge* 

langen.  S)er  Slntrag  begog  fid^  bieämal  nid^t,  hjie 

frül^er,  gugleid^  auf  ©önig  SlJiojimiUan;  er  ging  nur 

barauf,  ba§  bie  ̂ urfürften  fid^  berfd^reiben  foUten, 

fobalb  ber  römifd^e  ̂ önig  gum  ̂ aifer  gefrönt  fei,  ben 

^ringen  ol^ne  SSerjug  gum  römifd^en  Könige  äu  h3ä^- 
len;  man  möge  il^m,  bem  ̂ aifer,  in  feinen  alten  Ziagen 

biefe  IJreube  gönnen;  ber  ̂ ^ring  fei  ein  (Sr^^erjog  unb 
gürft  be§  9leid^e§;  h)ie  er  baju  erlogen  toorben,  ber 

S3ürbe  ber  Siegierung  getoadEifen  gu  fein,  fo  ̂ abe  er 

bon  biefer  gä^ig!eit  fd^on  je^t  in  @))anien  gute  ̂ ro^ 
ben  gegeben;  er  toerbe  balb  bieber  in§  Sleid^  fommen 

unb  fobiel  möglid^  feine  9iefibenä  bafelbft  nehmen, 

beutfd^e  S^ürften  unb  onbere  geborene  S)eutfdE)e  an 

feinen  ̂ of  gießen,  ba§  9fieid^  nur  burd^  ©eutfd^e  ber* 

ioalten  loffen  unb  getoi^  audE)  bie  beutfc^e  8|)rod^e  be= 

greifen;  jebe  billige  SSerfid^erung  h3erbe  er  auSftellen. 

SSofirfc^einUc^  ̂ öngt  e§  l^iermit  äufammen,  \ia^ 

ber  ̂ atfer  aud^  frfion  felbft  baran  badete,  ben  ̂ eut= 

fd^en  etbas  me^r  Genugtuung  §u  geben  unb  einen 



S)er  Ätteg  atDifd^en  aWarfgcaf  Sltbted^t  unb  fiurfürji  ÜKori^.  329 

9lei(^§^ofrat  au§  beutfc^en  aJlitgttebeni  aufäurid^ten. 

3um  ̂ rä|ibenteti  beSfelben  öeftimmte  er  ben  Sarbinal 

bon  S^rient,  toogegcn  ber  römij'd^e  ̂ önig  meinte,  ber 
^urfürft  hon  Main^  hjürbe  ben  Seutfd^en  Heber  fein. 

3u  Jöeiji^ern  badete  ber  .^atfer  bie  ©rafen  bon 

gürftenBerg,  ©berftein,  @oIm§,  bie  grei^erren 

SBoIfenftein  unb  2;rud^fe§,  hm  ̂ ottox  6)ienger  unb 

einige  anberc  äu  berufen. 

Sluc^  bie  refigiöfen  2lnti)jat^ien  fcl^onte  er  ie^t. 

'i^tnn  er  j.  33.  in  ber  früheren  ̂ nftruftion  feine  S3e= 
fänt^fung  berjenigen  erlüä^nt,  bie  unter  hern  „an- 

mutigen  «Scfiein  ber  9ietigion"  ba§  9ieic^  unter  fid^ 
äu  teilen  gebadet,  fo  ertoä^nte  er  je^t  nur  bas»  le^te, 

bie  borge^abte  S^eitung;  hen  @(^ein  ber  Sfleligion  Iie§ 

er  toeg. 

Unb  nic^t  nur  ben  ̂ urfürften  tie^  ber  ̂ aifer  feine 

Einträge  hjieber^oten.  Huc^  bem  ̂ ergog  ßfirifto^^ 

bon  SSürttcmberg,  ber  am  frangöfifc^en  ̂ ofe  gut 

beutfc^  getoorben  loar  unb  bie  ©inmifc^ung  ber  gron= 

äofen  in  bie  beutfd^en  ̂ IngelegenFieitert  faft  am  [aute= 

ften  berbammte,  eröffnete  er  burd^  feinen  9Karfd^al[ 

JBödEUn  am  26.  Sa^uo^  1553,  er  toiffe  niemanben,  ber 

bem  8teicf)e,  bamit  e§  nid^t  gang  gerriffen  toerbe,  „für* 

ftänbiger  fein  möd^te",  al§  feinen  3o^n. 
hinein  ber  ̂ aifer  irrte,  toenn  man  nad^  aUcbem, 

h)o§  man  erlebt  unb  hjas  man  f}atU  befürchten  muffen, 

"öas,  SSertrauen  ber  ̂ ^ürften  Irieber  ertoerben  unb  ifinen 
ein  SSor^aben,  has»  i^re  Söcforgniffe  eben  am  meiften 

ertoecEt  Eiatte,  anne^mlid^  mad^en  äu  fönnen  gtoubte. 
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©eine  (SröffEungen  betotr!ten  ha^^  Gegenteil  bon  bem, 

toa§  er  toünfd^te.  @(i)on  am  5.  gefiruar  1553  famen 

griebrid^  boit  ber  ̂ fal^,  5I£6re(^t  bon  Söa^ern,  SStls 

l^elm  bon  Sültd^,  bon  beiten  tc^  nid^t  h3et§,  ob  t^nen 

äl^nlid^e  SJfttteirungen  gemacht  iüorben,  mit  |)eräog 

Gl^riftD^l)  ju  SSHm^fen  pfammen,  um  \idi  förmlich 

äu  beroBreben,  bte  bem  (Einbringen  be§  [)3antfd^en 

'jjSringen  luiberftanben  unb  auäj  b^m  Sifc^of  bon  5lrra§ 
bie  SSertoaltung  ber  Üieid^Sangelegenl^eiten,  bie  er  noc^ 

immer  Beforgte,  entriffen  Serben  fönne.  (S§  baren, 

h)ie  toir  feigen,  a6ermal§  dürften  ßeiber  Sefenntniffe. 

'tüudj  babon  l^anbelten  fie,  auf  hjetd^e  SSeife  man  bem 
3b3ief^a[t  über  bie  9ieIigion  abl^elfen  !önne,  oö  niä)t 

hod)  toixtiiäj  huxä)  ein  9lationaIfonäifium,  aud^  toiber 

ben  SSilten  be§  ̂ a)3fte§.  ©ie  Beftörften  ficf)  ouf§  neue 

in  ben  ©efid^tspunüen,  bie  Bei  ben  ̂ affauer  SSer* 

fionblungen  borgetoattet. 

@§  leud^tet  ein,  bie  biel  il^nen  bonn  baran  liegen 

mu^te,  bie  ©treitigfeiten  gu  berpten,  bie  Bei  ber 

'^MU^x  be§  SKarfgrafen,  ber  nun  \e'me  bon  ber 
^öc^ften  Sfleid^ggeiüolt  Beftätigten  gorberungen  nod^ 

biel  tro^iger  gettenb  marf|te  oI§  frül^er,  in  j^ranfen 

au^nbx^ä)^n  bro^ten. 

9Son  bem  .^aifer  felBft  bo^u  aufgeforbert,  nal^men 

bie  gürften  biefe  8ad^e  im  g^eBruor  ̂ u  SSim^fen,  im 
Wdx^  äu  ̂ eibelBerg  in  langen  Sagfa^ungen  in  bie 

^anb. 
Sie  lüoren  infoloeit  auf  ber  Seite  be§  SJior!grafen, 

aU  )ie  bie  Söifd^öfe  äu  Beinegen  fuc^ten,  bie  ftipulierte 
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3effion,  iuenn  audj  nid^t  burd^ous,  bod^  in  ber  ̂ u^t= 

fad^e  äu  genel^nttgen. 

SSäre  eg  nur  auf  SöütäBurg  angekommen,  j'o  hjürbe 
man  aud^  Iro^I  bal^in  gelangt  [ein.  ®a§  ̂ a^itcl  toar 

nid^t  üBgeneigt,  fid^  gu  fügen;  bie  Untertanen  fürd^= 
teten  iiid^t§  mel^r,  aU  bie  (Erneuerung  be§  Krieges; 

bcr  ̂ ifd^of  felbft  Beforgte  bie  &iiferli(^e  Ungnabe. 

S)<tgegen  toar  ber  83ifd^of  bon  Söamöerg,  SBiganb 

bott  9lebh)i^,  ber  bie  i^m  entriffenen  Slmter  inbeg 

hiiebereingenommen,  nid^t  ̂ erbei§ubringen.  Sie  9'lad|= 

giebigfeit  bon  Sßüräburg  mad^te  auf  i^n  feinen  (Sin= 
brudE,  ba  e§  Bei  biefem  me^r  auf  &tl^  on!omme;  Bei 

il^m  aBer  ̂ anbelc  e§  fid^  um  Sanb  unb  Seute  unb  alle 

fürftlid^en  9^egalien;  —  er  toolle  UeBer  tot  fein,  aU 
biefen  entfagen. 

SSergeBenS  fd^Iug  man  bem  SD^arfgrafen  ein  red^t= 

lid^cg  Ißerfal^ren  bor.  (Sr  beftanb  barauf,  ba§  feine 

®egner  auf  jeben  red^ttid^en  S3e]^elf  SSergid^t  ge* 

geleiftet. 

§öd^ften§  ju  einer  ©efbentfd^äbigung  hjollte  fid^ 

ber  'S^ifd^of  berftel^en.  §IBer  bem  SDtarfgrafen  fam  e§ 
fd^im^jflid^  bor,  eine  öanbfc^aft,  bie  i^m  erft  bon  feinen 

SSerbünbeten  unb  bann  bon  bem  .^aifer  berfid^ert  lDor= 

ben,  gegen  eine  ©etbgafifung  aufzugeben. 

9lur  ben  SSorfd^lag  Iie§  er  fid^  gefallen,  ha^  fdam- 

Berg  "öa^  9ied^t  ber  SSieberaBlöfung  l^aBen,  aBer  für§ 
erfte  bie  ̂ mter  i^m  Inieber  überliefern  fotle.  Sa  ber 

S5ifd)of  bon  Bamberg  biefen  58orfc^tag,  h)ie  fic^  hexi' 

!en  lä^t,  äurücfb)ie§,  fo  !onnte  auc^  SBüraBurg,  burt^ 
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aiU  (Srbberträge  betber  «Stifte  gefeffett,  feine  B«9e* 

ftönbniffe  nid^t  bolläiel^en. 

Urtb  nun  meinte  iro^l  ber  SQiarf grof,  bie  berntitteln= 

ben  B^ürften  irürben  auf  feine  ©eite  treten.  @ie  toaren 
aber  toeit  entfernt,  bie  ©ad^e  ber  ©elralt,  bie  hoä)  nur 

bent  Äaifer  gunt  SSorteil  au§fö)tagen  fonnte,  gu  ber 

ii^ren  %u  machen.  5Iud^  gu  ̂ eibelberg  unter^anbelten 

fie  gugteid^  Ü6er  bie  allgemeinen  Slngelegenfieiten,  bie 

©ufäeffion  im  ̂ fleid^e,  bie  Entfernung  be§  f^janifd^en 
GinfluffeS.  Unb  ha  nid^t  abgufelen  haar,  hjo^in  ein 

SBieberauäBrud^  ber  Unruhen  führen  fönne,  fo  ber= 

einigten  fie  fid^  tuenigftenä  untereinanber  unb  mit  ben 

^urfürften  bon  SJlainä  unb  bon  Strier,  i^re  9^eutrali= 

tot  gegen  jeben,  ber  fie  angreifen  Irerbe,  niemanben 

aufgenommen,  gemeinfd^aftlid^  gu  berteibigen. 

9^id^t  ol^ne  B^id^en  be§  UntotUenS  ging  9Jlarfgraf 

SllBred^t  bon  bannen;  er  hiar  entfd^toffen,  fid^  fetbft 

§u  fielfen. 

3m  SDtonat  Sl^ril  1553  finben  toir  i^n  bereits 

mitten  in  ber  toilbeften  ge^be. 

3nbem  er  toürgburgifdEieg  SSolf,  ba§  bem  Sifd^of 

bon  Bamberg  äujog,  bei  ̂ ommergfetben  auSeinanber* 
f^rengte,  toarb  er  ̂ err  im  Stifte  S3omberg;  am 

16.  2I)3ril  fiel  bie  ̂ au^tftabt,  gleid^  borauf  aud^  bie 

Slltenburg  in  feine  |)anb;  bon  bem  ganzen  Stifte  l^ielt 

fid^  uid^tS,  aU  j^orc^^eim. 

hierauf  h^anbte  er  fid^  gegen  Sfiiirnberg,  ha^^  fid^ 

mit  htn  beiben  Sfiad^barn,  beren  Unglürf  e§  geteilt, 

aud^  gum  SSiberftanb  bereinigt  ̂ atte;  einige  l^unbert 
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fcfllefifc^e  9ietter,  bie  auf  toeitem  Umbege  burc^  S3ö^= 

men  unb  baä  ©id^ftättifd^e  ber  @tabt  ju  ̂itfe  ̂ eran* 

äogen,  jagte  er  erft  auäetnanber  unb  na^m  [ie  bann 

großenteils  in  feine  2)ienfte;  barouf  fanb  er  ouc^  l^ier 

feinen  SSiberftanb;  Saufen  unb  ̂ Itftabt  Inurben  ge* 

Branbfd^a^t  unb  nad^l^er  bod^  nod^  in  SBranb  geftecEt; 

faft  alte  @ct)Iöffer,  kleinen  @täbte,  2)örfer  unb  ̂ töfter 

be§  toürä&urgifd^en  toie  bc§  nürnöergifd^en  ©ebietes 

gerieten  im  Saufe  be§  SOlai  in  feine  §anb.  Slud^ 

©d^toeinfurt,  o&gleid^  eine  9fleic^§ftabt,  trug  er  fein 

^tttnhn  äu  öefe^en,  al§  er  fürd^ten  mußte,  ha^  e§ 

t)ieUeid[)t  fonft  in  bie  |)anbe  neuer,  bon  ̂ iieberfai^fen 

l^er  bro^enber  ©egner  geraten  bürbe. 

SBenn  bie  oöerbeutfd^en  ?5urften  fid^  neutral  l^ielten, 

fo  gab  e§  bod^  einige  anbere  im  Üleid^e,  bie  nid^t  ge= 

meint  Itmren,  i^n  fo  o^ne  SBiberftanb  um  fid^  greifen 

äu  raffen. 

SDer  bornel^mfte  toar  fein  alter  ̂ rieggfamerab  unb 

S5unbe§genoß  SSJlori^. 

Sn  feinem  bergen  überzeugt,  baß  ber  ̂ aifer  il^m 

nie  bergeben,  bielme^r  bie  erfte  ©elegenl^eit  ergreifen 

hjerbe,  um  i^n  anpfalten  unb  §u  berberben,  fa^  SDfiori^ 
in  ber  SSerbinbung  be§fetben  mit  bem  SlJlarf grafen  bom 

erften  StugenblicE  an  ®efa^r  für  fid^  fetber.  D^ne^in 

grollte  5llbred^t  loegen  be§  ̂ affauer  SSertrageg,  ber 

mit  jener  i^m  urfprüngtid^  gegebenen  3n)aQe  in 

SSiberfprud^  ftanb,  unb  machte  feinem  Unlijillen  nid^t 

feiten  in  bro^enben  9leben  Suft,  bie  bann  bon  bienft= 

befliffenen  Seuten  "ö^m  ̂ urfürften  ̂ interbrad^t  lüur= 
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ben,  fo  ba^  ftd^  biefer  ein  ganjeä  SSeräetd^niS  babon 

onlegte.  S^iic^t,  alg  ptte  er  iebem  biefer  SSorte  ge^ 
gCaubt;  aber  er  fragte  bod^  barüber  einmot  an,  unb 

gutes  Slut  machten  fie  nid^t.  S^nt^i^  feinen  58lid  auf 

bie  f  ommenben  Singe  gerid^tet,  meinte  er  in  bentfelben 

®rabe  bebro^t  gu  fein,  in  toetc^em  ber  9Jlar{graf  me^r 

em^or  tarn,  ©r  entfd^to^  fic^,  i^m  Beiseiten  ju  6c# 

gegnen. 
SO^ori^  hmr  fein  SDiann,  bem  e§  ©Jru^el  gemad^t 

ptte,  eben  bie  in  ©d^u^  äu  nel^men,  ble  einft  im  ©in? 

berftänbni§  mit  it)m  angegriffen  toorben;  er  bot  bem 

Könige  gerbinanb,  ber  mit  'ö^m  2Jlar!grafen  bereite 
in  offenen  ̂ aber  geriet,  einen  S3unb  on,  in  ioeld^en  bie 

fränftfc^en  S3ifd^öfe  eingefd^loffen  fein  follten. 

Unb  nod^  an  einer  anberen@teUe,  in  9lieberfad^fen, 

fanben  fid^  J&erbünbete  für  biefe  Kombination. 

^ud^  über  bie  Errungen  ber  braunfd^beigifdC)en 

©belteute  mit  ̂ erjog  ̂ einrid^  bem  jüngeren  l^atte 

man  in  ̂   äff  au  S3efttmmung  getroffen,  unb  gtoar  mel|r 

äugunften  ber  erften;  eben  barum  aber  l^atte  fie  ber 

^er^og  nid^t  anerkannt:  Buf^mmenfünfte,  bie  man 

borüber  l^ielt,  l^atten  fid^  o^ne  grud^t  §erf erlagen; 

enbltd^  iüar  bie  gefibe  haieber  auSgebrod^en,  in  ber 

@raf  SSoIrabt  fid^  ber  ©belleute  annal^m  unb  ben 

^er^og  gelualtig  bebrängte.  SSon  ben  SSertoanbten  be§s 

felben  in  Katenberg  unb  SüneBurg  nid^t  gel^inbert, 

bon  ber  ©tabt  S3raunfd^it>eig  unterftü^t,  brad^te  er  in 

furjem  ben  größten  Seil  ber  feften  Käufer  ̂ einrid^g 

foioie  bie  bielbeftrittenen  Klöfter  9fiibboggbaufen  unb 
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@tet«rburg  in  feine  &Qtualt.  9iur  becgeöenä  iüenbete 

fid^  ber  |>eräog  an  ben  Äaifer,  ber  bamat»  öollauf  6e= 

fd^äftigt  toar  unb  au§  Stütfiic^t  auf  9Jlar!graf  SIIbre(i|t 

fid^  mit  \>im  nieberfäc^fifc^en  ̂ rieg§boIf,  bog  bon 

biefem  aöäupngen  fc^ien,  nic^t  entätoeien  tootite. 

eben  biefeg  ätoeifet^afte  S^ejeigen  be§  ̂ aifer§  aber 

berfc^aff^e  nun  bem  ̂ ^XqOQ  einen  anbeten  greunb  an 
Äurfürfl  9Kori^.  &tübt  in  Unter^anbtungen  biefer 

3lrt,  tou^te  9Kort^  ben  ©rofen  SSoIrabt  auf  feine  ©eite 

5u  äiel^en;  ba§  ̂ riegäboH  beäfelben  blieb,  toie  jeneä 

magbeburgifc^e,  eine  Zeitlang  o^ne  benannten  |)errn; 

enblid^,  aU  e§  fic^  auflöfte,  ging  eö  grö^tenteilg  in 

bie  ̂ änbe  |>einrid|§  über.  |>ierburc^  be!am  biefer 

aufä  neue  bag  Übergeiüid^t,  na^m  feine  ̂ ^lö^e  toieber 
unb  griff  nun  feinerfeits  aUe  feine  ©egner  an,  bie 

©belleute,  hie  <BtähU  unb  feinen  SSetter  ̂ alenberg. 
Seid^t  berftänbigten  fic^  l^ierauf  9Jlori^  unb  ̂ einrid| 

auc^  über  bi«  fränfifd^en  ̂ tngelegen^eiten.  Sc^on  im 

Wdx^  f^at  ̂ ergog  ̂ einrid^  ben  S3ifd^öfen  feine  ̂ ilfe 

gegen  einen  S3eitrag  gu  "Oin  Ärieg^Eoften  angeboten; 
ol^ne  B^eifet  toar  bie§  ein  @runb,  hjeg^olb  ber  S3ifd^of 

bon  S3amberg  fic^  jeber  S^ongeffion  fo  entfd^ieben 

toiberfe^te.  5luc^  9Jlori^,  ber  ben  9Jlorfgrafen  mit 

einem  bei^enben  |>unbe  bergtid^,  gegen  htn  fic^  ieber= 

mann  toel^ren  muffe,  berfprad^,  i^nen  einige  9kiter= 
gefd^toabcr  unb  10  gä^nlein  gu^bol!  suäufü^ren. 

9Jion  f^rad^  bamals  biet  bon  einem  neuen  S3unbe 

änm  Sd^u^e  be§  ßanbfriebenS,  über  htn  im  SKai  auf 

einer  ̂ ufanimenfunft  äu  ©ger  ein  au^fü^rlid^er  (£nt= 
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tourf  t)erfa§t  toorben  ift.  (Sr  toar  too^  ̂ oujjtfäd^Iid^ 

barauf  öered^net,  unter  biedern  aEgemeinen  2;ttel  nod^ 

onbere  Gräfte  gegen  ben  9)iar!grafen  gu  gebinnen. 

S)er  datier  tounberte  fic^,  ta^  man  bte  SSifc^öfe  bon 

SSürä&nrg  unb  ̂ Bamberg,  bie  er  einem  oberbeutfdtien 

SSeretn  borsuB einölten  lüünfd^te,  in  bie[en  mei^r  nieber* 

beut[cf)en  S3unb  oufnef)men  toolte,  bagegen  ̂ ol^ann 

iJriebrid^  bon  Sacfifen,  ber  ba^in  gehöre,  baoon  au§= 

fd^lie^e.  2lnb«re  motzten  onbere  (Sintoenbungen. 

©igentUc^  baren  nur  ber  ̂ önig,  ber  ̂ urfürft,  bie 

beiben  S3iid)öfe,  ̂ ergog  ̂ zinxi^  unb  ettoa  ber  ©raf 

bon  flauen  einsutreten  bereit,  alleä  ©egner  be§  Wlaxt^ 

grafen;  biefe  aber  baren  aud^  o|ne  S3unb  einber^ 
ftanben  unb  fd^on  allein  ntäd^tig  genug. 

C^ne  Stoetfet  ̂ atU  ber  ajtarfgraf  gu  fürchten,  in 

granfen  in  furgem  bon  alten  «Seiten,  bon  Söö^men 

unb  SKeipen,  bon  bem  anrücfenben  ^riegäboW  ̂ ein* 

rid^S  unb  neuen  ©treitfräften  ber  8tabt  9Jürnberg 

angegriffen  gu  toerben.  Gr  fa^te  Un  feiner  ̂ ainx 

fe^r  entf^red^enben  ßntfcfiluB,  bieg  nic^t  gu  erborten, 

fonbern  bielme^r  bem  borne^mften  geinbe,  ber  je^t 

allein  gerüftet  bor,  bem  ̂ ergog  bon  S3rflunf^beig, 

felber  ju  Seibe  gu  ge^en  unb  fid^  noc^  Stieberfod^fen 

äu  berfen. 

2Sa§  it)n  baju  bermod^te,  bor  bie  fidlere  Slu§fid^t, 

bort  95erbünbete  äu  finben.  ̂ ie  9Jtutter  (Srid^  bon 

^olenbergS,  geborene  9)larfgräfin  bon  33ronbenburg, 

bomols  in  §beiter  S^e  mit  bem  ©rofen  ̂ o|3)jo  bon 

^enneberg  bermäf)lt  unb  in  Sd^leufingen  bo^nl)oft, 
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feliber  boit  ̂ erjog  |)etnri(^  in  i^rem  Söittum  6eetn= 
träd^tigt,  berntittelte  em  guteg  SSerne^men  ätoifd^en 
5llBred^t  unb  ifirem  ©ol^ne. 

©id^  iüop  borfe^enb,  ha§i  ©ebtet  be§  mäd^tigen 
SKori^  nid^t  gu  berühren,  na^m  5tI6rec^t  feinen  Söeg 

am  ©eöirge  über  5trnftabt,  SKansfetb,  |)a(berf'tabt;  bei 
Söraunfd^toeig  [tiefen  1000  Sietter  @ric^§  ju  i^nt;  in 

|)onnober  f)attt  er  mit  biefem  felbft  bie  erfte  B^tf^m* 
menfunft.  @ie  berftänbigten  fid^  boltfommen.  Wit 

bereinten  Gräften  unb  mit  ̂ itfe  ber  Stäbte  brad^ten 

fie  ein  |>eer  äufammen,  mit  bem  fie  unberäüglid^,  an= 
litatt  ̂ er^og  §einrid^§,  l^erren  im  gelbe  Irurben  unb 

jebermann  in  ©c^recEen  festen.  2)ie  nötigen  @erb= 
mittel  hju^ten  fie  fid^  auf  i^re  SSeife  gu  berfc^affen. 

2)a§  ̂ a^itet  bon  ̂ alberftabt  ̂ attt  bem  SKarfgrafen 

bei  feinem  S)urd^§ug  eine  anfe^ntid^e  «Summe  sa^en 
muffen;  in  Wmdjtn  erbeutete  er  50  000  Saler  S3ranbs 

fd^a^ungSgelber,  luetcEie  für  ̂ ergog  §einrid|  auf= 
gebrad^t  toaren. 

2tud^  ̂ olitifc^  unb  religiös  na|m  ber  ftürmifc^e 

^riegämann  ba  noc^  einmal  eine  merftüürbige  @tel= 
lung  ein. 

Sßä^renb  früher  bie  (S^araftere  nom^ofter  S)eut= 
fc^en  fiel)  eigentlich  nur  burc^  ba§  Ma^  bon  Satfroft 

unb  Energie,  ober  bon  Streue  unb  |)ingebung,  ba§ 

il^nen  beiino^nte,  unterfd^ieben,  tourben  fie  in  unferer 

(S^od^e  baburc^  gebilbet,  ba&  ein  ieber  in  religiöfer 

^infid^t  eine  Partei  gu  ergreifen,  fid^  felbft  ju  bt= 
aUonle«  äReiftetroerte.    V.  22 
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fttmmen  f^attt.  ©ans  anbere  Elemente  ber  geifttid^en 

Sföelt,  gefd^ärft  burd^  bie  ©egenfä^e,  auf  bie  fie  [tiefen, 

brangen  baburc^  in  ha^,  perfönlid^e  Seben  ein.  Unb 

ta^n  tarn  bann  für  bie  (Sbangelifd^gtöubigen,  bo  ber 

S?otfer  i^ren  S^enbenjen  gulneilen  berftecft,  gutoeiten 

gang  offen  SSiberftanb  leiftete,  jener  3toiefpalt  steiferen 

Ireltlid^em  ©el^ürfom  unb  retigiöfer  Überzeugung, 

beffen  luir  oben  gebadeten,  in  toelcljem  bie  ©eifter,  auf§ 

neue  gu  eigener  Sntfd^eibung  unb  SBal^I  aufgerufen, 

enttoidEelt  ober  gerfe^t  ober  toenigfteng  ge^jrüft  tourben. 

SSon  §IIbred^t  fodte  eg  ä^ar  fd^einen,  al§>  ̂ abe  t^n 

bie  Sieligion  nur  iüenig  gefümmert.  SSir  finben  i^n 

frül^  in  ber  ©efellfd^aft  martialifc^er  ̂ au^tleute, 

hjeld^e  bie  i^nen  entgegentood^fenbe  kräftige  9^atur  be§ 

jungen  g^ürften  an  fidf)  ̂ oQen.  SSie  'i)'dtU  and)  ein 
9lad^!ontme  be§  Sltbred^t  2lc^iUe§,  bon  beffen  Ineib- 

tid^en  2:oten  man  feine  jugenblid^e  ?Iufmer!famfeit 

oft  unter^olten  l^aben  h)irb,  ber  (So^n  be§  to^feren 

SJiorfgrafen  ̂ afintir,  fid^  entfc^Iie^en  fönnen,  an  ber 

üeinen  §off)a[tung  gu  S^euftabt  an  ber  Slifd^  f)3arfome 

SSirtfc^aft  gu  führen  unb  bie  ©d^utben  feiner  SSöter 

abgutragen!  ©obalb  fein  Sitter  e§  plie^,  finben  toir 

il^tt  bei  ben  ̂ riegSjügen  be§  ̂ aifers.  @r  fid^t  gegen 

bie  ̂ roteftantifd^en  dürften  toie  gegen  bie  g^rangofen. 
3n  einer  Eingabe  an  ben  Äatfer  foll  er  fid^  toieber  ol§ 

gut  fat^oliftf)  begeid^net  ̂ oben. 

SBer  aber  glauben  toollte,  "öa^  er  fid^  l^iebei  berul^igt 
l^ötte,  toürbe  bie  ̂ raft  berfennen,  mit  toeld^er  bie 

ebangelifdfie  Se^re  in  biefen  Reiten  bie  ©emüter  er=- 



jDet  Äriefl  alüijd^en  Olkrfgtaf  Sllbtec^t  unb  fiurfütft  3)toti^.  339 

griff.  Sie  Unterlueijung  eineä  guten  2e^rer§,  bie  er 

in  erfter  ̂ uö^nb  geno^,  ̂ atte  i^ren  Samen  tief  in 

feine  Seele  gefen!t. 

©id^tbore  SBirfung  brachte  €§  gtoar  auf  ben  Surften 

nid^t  l^eröor,  ba^  i^n  ber  $oft)rebtger  S^örber  bei  "ötm 
33eginn  beg  fd^matfalbifc^en  Äriegeä  bor  allem  Slntett 

baran  hiarnte:  benn  berfetbe  berbe  löiber  bie  et)ange= 

lifc^e  Se^re  gemeint  fein;  aber  e§  toarf  einen  ©tadlet 

in  fein  ©ernüt;  „toiber  mein  ©etoiffen/'  fagte  er, 

f/äOQ  iti^  fort".  2ltg  er  gegen  SJiagbeburg  aufbrach, 
ftetite  i^m  ber  ̂ rebiger  SSoIfgang  3fiupertu§  bor,  ba& 
ein  ̂ rieg  biefer  ?lrt  nic^t  o^ne  ̂ iac^teil  beä  Seibeä 

unb  ber  ©eete  gefül^rt  toerben  fönne.  @§  ift  eine 

tounberbare  SJiifd^ung  bon  |>o^n  unb  ©tauben,  toenn 

Sllbrec^t  i^m  entgegnete:  „ga^ren  bir  äum  S^eufel, 

^faff,  fo  follft  bu  mit  un§  faf)ren,"  unb  bann  boci^  ben 
9Jiann,  ber  i§m  in§  @eh3iffen  rebete,  toirftid^  aU  5elb= 

prebiger  bei  fid^  behielt,  öinem  anhtxen,  ber  i^n  an 

bie  jenfeitigen  Strafen  erinnerte,  folt  er  gefagt  ̂ aben, 

er  luerbe  feine  Seele  auf  bie  3äune  fe^en,  bie  ̂ immel 

unb  ̂ ölle  fd^eiben;  hier  bann  bon  beiben  ber  ftärfere 

fei,  ber  möge  fie  äu  fid^  ̂ erüberäie^en,  ®ott  ober  ber 
Sotan. 

2)ie  SSerfled^tung  ber  Sletigion  mit  fo  bielen  anbei= 
reu  Sntereffen  be§  S3e|i^e§  unb  ber  Söiac^t  fie^t  er  mit 

einer  gelüiffen  ̂ J^onie  an  unb  betrad^tet  aud^  bie  le^te 

ol§  ein  gültiges  SJlotib.  SBenn  er  ba§  ̂ titerim  an* 

nimmt,  fo  fuc^t  er  fi^  baburd^  äugleic^  einen  SSorteit 

über  feine  SSettern  in  5lnäbad^  ju  filtern;  er  ̂ ebt  bie 

22* 
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hjeltltd^e  5lbftc^t  l^erbor,  toelci^e  auä)  bei  htn  biefer 

SSerorbnung  SSiberftrebenben  obtoaite.  Sluf  ben 

9lei(f)§togeti,  bie  hamaU  äugleic^  gejellfd^aftlid^e  9le= 

Unionen  ber  g^ürften  hjaren,  bie  ba  in  Sluftoonb  toett= 
eiferten,  liebte  er  e§,  baö  Seben  p  genießen,  an  ben 

S3an!etten  unb  ©rgö^ltd^feiten  teifjunel^men;  er  gab 

gutoeiten  felbft  !oftbore  ©etage,  bei  benen  tool^I  einmal 

Königin  SlJioria,  bie  @c]^n)efter  be§  S?aifer§,  mit  it)ren 

S)amen  erfd^ien  — ,  gum  SSerbru^  feiner  9?entmeifter, 
bie  ni(f)t  toenig  erfc^rofen,  toenn  fie  Inicber  eine  9lecl)s 

nung  für  florentinifd^e  ©olbarbeiten  unb  ̂ leinobe  be= 

ga^len  füllten.  Söei  allem  ̂ nfto^,  ben  feine  religiöfe 

unb  moralifd^e  Haltung  erbedte,  berfcfiaffte  er  fiel) 

hod)  fonft  burd^  fein  gongeS  SSefen  Sld^tung  unb  5lufs 
merffamfeit.  Wan  bemerfte,  ba^  er  lieber  ̂ öre  aU 

rebe.  S)en,  bem  er  fein  D^r  lie^,  fa§te  er  äugleid^ 

fd^arf  in§  Sluge,  o^ne  jebod^  SKi^trauen  funb^ugeben; 

er  antlDortete  bann  mit  toenigen  Sßorten,  bie  burd^ 

ben  bellen  Sluäbrutf  ber  SiSol^rl^aftigfeit  unterftü^t 

iüurben:  SUlienen,  ®eberben  unb  2Sorte,  fagt  ein  3eit= 

geno§,  fc^tenen  nicf)t§  au§äu)pred^en,  al§  lüobon  fein 

^erg  boll  irar. 

Sm  ijelblager  beä  ̂ oifers  mad^te  er  einen  fe^r 

!rieg§mönni|dE)en  SinbrudE.  Gine  gebrungene  ®eftolt, 

hjeber  gu  gro§  nod^  gu  flein,  bon  ftarfem  ̂ nod^enbau, 

mit  großen  roltenben  klugen. 

©eine  2:rup^en,  mit  benen  er  alles  teilte,  ̂ i^e  unb 

^ölte,  junger  unb  5)urft,  E)ingen  i^m  bofür  mit  ̂ in= 
gebung  an.   (Sr  fagte  if)nen  inofil:  deiner  folle  SDiangel 
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Bei  tl^m  leiben,  [olange  er  nocfi  ein  Saib  Sorot  im  3elte 

f)ahe,  auc^  nic^t  ber  ©eringfte,  a6er  eben  fo  lüenig  einer 

ein  ̂ aax  Breit  bon  feinen  S3efe^len  a6rt)ei(^en,  and^ 

nid^t  ber  DBerfte.  ItBer  aIXe§  ging  ifim  bie  frieg§= 

ntännifd^e  @^re.  S)ie  ̂ inrid^tung  83oget§Berger§ 

fonnte  er  bent  ̂ aifer,  ber  fie  Befohlen,  unb  bem  ̂ a^a^ 

ru§  <5(^toenbi,  ber  bagu  geholfen,  nientafg  bergeBen. 

3n  Syrier  ift  ex  in  gutem  3lnben!en  geBüeBen;  mit 

Sßergnügen  Berichtet  ber  gleichzeitige  S^ronift,  toie  et 

eines  2;age§  bie  IRotä^erren  ber  Stabt,  aU  er  fie  in 

©efd^äften  fuc^te,  toä^renb  \k  Beim  SSürfelfpiet  fo^en, 

bon  ber  ©tra^e  ̂ er  mit  einem  Sc^uB  au§  feiner  .^anb* 

Büd^fe,  ber  burd^  ba§  ̂ ^enfter  nac^  ber  2)ecEe  ber  8tuBe 

ging,  an  il^re  2lmt§)3ftid^ten  erinnerte.  9luc^  noc^  eine 

anbere  (Srää^tung  barf  idf)  bo^I  au§  biefer  Sf)ronif 

toieber^oten,  ton  einem  ̂ lofterborfte^er,  ber  Bei  ber 

airgemeinen  SSerfoIgung  ber  ©eiftlid^en  boc^  ©nabe  Bei 

i^m  fanb.  @§  toar  ber  ̂ rior  be»  SOflartinSüofterS; 
er  ging  bem  ßintretenben  mit  einem  SSec^er  be§ 

beften  23eine§  entgegen.  5)er  SlJlorfgraf  foftete  ben 

SSein,  lie^  bier  Dfjxn  babon  auf  feinen  SBagen  laben 

unb  legte  bann  fein  ©ieget  an  bie  ̂ lofter^forte, 

5um  Qtid)tn,  ba§  niemanb  biefe§  ̂ lofter  antaften 

bürfe. 

Snbem  er  bem  ̂ aifer  ̂ ienfte  tat,  toid^  er  boc^  um 

fein  ̂ aar  Breit  bon  ber  Sinie  aB,  bie  fein  reid)§fürft= 

nd)e§  (2e[Bftgefüf)(  i^m  boräeic[)nete.  .^art  V.  ̂ at  i^m 

einmal,  um  if)n  in  einem  SJtoment  ber  Unäufrieben^eit 

äu  begütigen,  eine  ©teile  an  feinem  ̂ offjalt  anBieten 
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laffen.  @r  fragte :  toie  i^n  benn  ber  ̂ aifer  §u  ettooS 

me^r  mad^en  iüotte,  al§  toa§  er  fc^on  fei,  nämltc!^ 

SUlorfgraf  bon  S3ranbenBurg  ? 

ÜBerl^au^t  ftanben  feine  @ebon!en  il^nt  l^od^.  (Sr 

f^at  einft  b€r  3:^roiierbtn  bon  ©nglanb  feine  |>anb  an<= 
geboten.  SSenn  er  ein  anbermal  an  eine  SSerntä^Iung 

mit  ber  ©d^toefter  be§  ̂ önig§  bon  ̂ olen  bockte,  fo 

l^atte  €r  babei  jene  gro^e  Kombination  im  Sinne, 

burd^  toeld^e  ba§  gefomte  DrbenSlanb  im  ßinberftänb= 
m§  mit  ̂ olen  unter  beutfc^en  (Sinftu^,  namentlid^ 

ben  @influ§  be§  ̂ aufe§  Söranbenburg,  fommen  fotite. 

(5r  backte  an  bie  S^lac^löett;  man  follte  eg  il^m  nidit 
übelnehmen,  toenn  i^nungünftige5)arftellungcn  feiner 

diäten,  toie  bei  5tbi[a  ober  aud^  bei  Steiban,  ber* 

ftimmten. 

<gr  l^otte  fid^  bem  Äaifer  in  ber  |>offnuttg  an* 

gefcf)Ioffen,  baburdE)  feine  @nobe  unb  prberung  gu  er- 

werben, im  Üieirfie  mäd^tig  p  toerben;  altmä:^lid^ 

iDorb  er  inne,  ha'^  er  nid^ts  gu  erwarten  fiabe.  9?i(^t 
ol^ne  eine  innere  ©etoaltfamfeit  ri^  er  fic^  bon  i^m 
lo«. 

(gine§  §Ibenb§  fpeifte  er  mit  bem  faiferlid^en  Kom= 

miffar,  SajaruS  Scfitoenbi,  äufommen  bei  bem  ̂ erjog 

@rnft  bon  ©ad^fen,  bem  Söruber  So^ai^n  t^riebric^S, 

auf  beffen  gefte  Coburg,  ©r  Beflagte  fitf)  über  ben 

Koifer,  ber  fidE)  um  feinen  anberen  9}^enfd^en  flimmere, 

auf  fein  SSerbienft  9ftücf)i^t  ne^me  unb  alte  täufd^e. 

S;er  ̂ erjog  fagte,  haS^  fei  Ino^I  fein  (Srnft  nic^t. 

„SSetter,"  erlüiberte  ber  SJlarfgraf,  „h3enn  ber  Kaifer 



3)er  ßrieg  jtüifi^en  «marfgraf  2l(6rec^t  unb  Äurfütfl  5J?on^.  343 

SSort  hielte,  fo  iDÜrben  toir  itic^t  je^t  l^ier  Bei  fSud) 

äu  ®afte  feilt:  benn  eöen  biefe  (Sucre  gefte  unb  tta^ 

Sanb,  ba§  bagu  geprt,  f)at  er  mir  berf^rod^en."  6r 
tief  beit  antoefenben  ̂ ommiffar,  ber  e§  toiffe,  äum 

äengen  auf  uitb  trän!  il^m  barouf  ein  gro^eä  ©lag 

SBein  jti. 

Sßon  einem  anberen  feiner  ©eloge  mit  htn  öeiben 

ar6ertinifcl)en  Sörübern  SÖlori^  unb  Huguft  tou^te  ha^ 

SSoK  äu  erääl^Ien.  ©ine  fd^öne  ̂ u^^Sfi^au  f^atte  fid^ 

bafiei  eingefteltt,  in  grünem  ©ehpanb,  unb  neben  ̂ U 

hxeäjt  i]SIa^  genommen.  2l6er  i^re  Sa^en  berrieten, 

bo§  fie  aus  ber  ̂ ölle  ftamme.  „Bzi)t  ii}X  nid^t§?" 

fagte  Sluguft;  „^inbeg  mit  bir!"  „'^i}x  ̂ abt  miä)  ge= 

rufen/'  entgegnete  fie  unb  berfc^iüanb. 
Slud^  an  bem  neuen  ̂ urfürften  ̂ ielt  2l[6redf)t  nid^t 

lange  feft.  ©eine  ̂ olitif  ift  unfd^hjer  gu  Begreifen. 

@r  benbete  fid^  bon  bem  ̂ aifer  aB,  treil  er  ftatt  ber 

erwarteten  ©nabenBetoeife  el^er  Ungnabe  bon  i^m  er* 

hjarten  mu^te.  S)urd^  feinen  Sunb  mit  SD^ort^  gfauBte 

er  freie  ̂ anb  gegen  bie  SSifd^öfe  p  gewinnen.  S)er 

^affauer  SSertrag,  ber  biefe  fid^erte,  aU  fie  Beibe  ber= 

loren  hjaren,  erfd^ien  i^m  aU  ein  SBortBrud^  be§  ̂ ur* 

fürften. 

SIBer  bie§  ÜBergel^en  bon  einer  ̂ IKianä  §ur  anberen, 

biefer  SBiberftreit  bonSlrmut  unh  Sluftoanb,  ®ienftber= 

pitnis  unh  bt)naftifc^em  @tofä,  3ied^t  unb  ©etoalt, 

?IBf)ängigEeit  unb  ̂ o^eu  ©nttoürfen,  hjorin  Sllßred^t 

leBte,  eine  unää^mBare  ̂ riegsbegier  unb  jene  ItBer= 

täuBung  ber  inneren  Stimme,  bie  er  noc^  immer  ̂ örte, 
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ga6  feinem  gangen  SSefen  einen  Seigefd^modE  bon 

SSilb^eit,  ber  [id^  bonn  fortan  an  feinen  9^amen  gej= 
fnü^ft  f)at 

^uxäftbax  onänfe^en,  ritt  er  an  ber  ©^i^e  feines 

§oufen§  bal^er,  im  ̂ angerl^emb,  eine  SSüd^fe  unb  ein 

!paar  3^anft!ol6en  on  feiner  ©eite;  (Sommerf^jroffen 
itnb  ein  roter  S3art  Bebedten  fein  männliches  9lnge= 

fid^t;  hjeiti^in  toallU  fein  6[onbe§  ̂ avüptf)üax;  er  nafim 

hjol^I  fetöft  eine  gocEel  pr  ̂ anb,  um  t>a^  näd^fte  3)orf 

feiner  3=einbe  anjuäünben. 
S)o§  toar  rmn  einmal  nod|  ber  barbarifd^e  Qiebraud^ 

biefer  Briten. 

SRerflüürbig,  bei  allebem  fitng  ha§>  gemeine  SSoIf 

i^m  an.  (5r  tnar  ein  ©l^arafter,  bem  man  feine  geiler 

nad^fiel^t,  beti  man  fie  öon  feiner  SoSl^eit  fierteitet. 

3n  bem  |)affe  gegen  bte  geiftlic^en  SJ^ad^tl^aBer  traf 

er  mit  ben  ̂ o^utären  Seibenfd^often  pfommen.  @r 

Iru^te  ba§  fel^i^  hjo^l  unb  trotte  barouf. 

3e^t  lüor  er  lieber  boHfommen  ^roteftant.  ©eine 

Slnluefenl^eit  im  ̂ atenbergifd^en  begeid^netc  er  bamit, 

ba|  er  bie  2Ibfd£)offung  beS  Interim  bermittette,  bie 

Befreiung  'ber  ̂ rebiger,  bie  nod^  immer  ouf  i^ren 
83ergfeften  im  ©efängnis  fd^mad^teten,  überfiau^t  bie 

S)urd^fül^rung  be§  proteftanttfd^en  ^ringt^jg.  ̂ ludC) 

©rid^  trot,  toie  feine  forgfame  SJiutter  bered^net  ̂ atte, 

unter  biefer  ©inbirfung  gu  bem  ebangelif d)en  ©louben 

gurücE. 

^uf  ̂ tbred^tS  «Seite  ftanb  nod^  einmal  bie  ̂ ombi= 

notion,  bie  Sodann  griebrid^  1547  ftarf  gemad^t,  bie 
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ebongelifd^en:  @täbte  an  ber  See  unb  im  inneren  Sanbe, 

alte  eifrig  ©bangelifc^en  &i§  nac!^  Sööl^men. 

g^erbinanb  ̂ egte  einen  ̂ ugenBIid  bie  g^urd^t,  Bei  ber 
Ineitberbreiteten  Söelregung,  bie  fid^  abermals  in  bem 

gemeinen  SSotfe  funbtue,  bürfte  e§  bem  SOfiorfgrofen 
nid^t  fi^iner  fein,  an  ber  @^i^e  be§feI6en  einen  alU 

gemeinen  Umftur§  gu  betoirfen. 

Unb  bobei  be^onbelte  i!^n  ber  ̂ aifer  mit  aller  9lü(f= 

fid^t  unb  ©d^onung.  (Sr  fonnte  fid^  nid^t  me^r 

Ineigern,  Q'üitte  gegen  ben  SanbfriebenSbrud^  gu  er= 
laffen;  forgfältig  jebod^  bermieb  er  —  e§  erregte  all= 

gem.eineS  (Srftaunen  — ,  ben  S!Jlor!grafen  borin  ju 
nennen. 

(Sben  aber  biefe  energifd^e  Haltung,  bie  tneitauS* 

fe^enben  S3e5ie^ungen  be§  Ü^ebenbul^lerS  tnollte  SlJiori^ 

iiuf  leine  SSeife  fid^  enttotcEeln  unb  befeftigen  laffen; 

gute  SSorte,  bie  i^m  berfelbe  gob,  bermod^ten  nid^ts 

über  i^n.  Öffentlid^  f^rad^  aud^  er  ̂ au)3tfäd^lid^  bon 

bem  Sörud^e  be§  Sanbfrtebeng,  ben  er  räd^en,  bon  ber 

Stulpe,  bie  er  ̂ erftellen  muffe;  trat  man  aber  barüber 

in  Unter^anblung,  toie  9Kar!graf  §an§  e§  tat,  fo  be= 

mer!te  man  balb,  ba^  für  biefen  §aber,  ber  an  bie 

großen  ©egenfä^e  ber  euro^äifd^en  äßelt  anfnü^fte, 

fein  frieblid^er  3lu§brud£  gu  l^offen  fei. 

2Bar  Sllbred^t  mit  bem  ̂ aifer,  fo  toar  SKori^  nod^ 

immer  mit  ̂ ^ranfreid^  berbünbet. 

©d^on  im  Anfang  be§  September  be§  ̂ a^xt^  1552, 

unmittelbar  bor  ber  UMtt^v  be§  Sanbgrafen  ̂ ^ili)3j3, 

nod^  im  ©inberftäubnis  mit  beffen  @o^n  SBill^elm, 
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lueld^er  t)ie  9)letnung  liegte,  il^re  ©ad&en  feien  nod^ 

m.ä)t  tn§  Xxodtm  gebrad^t,  l^otte  ftd^  SSJiortl  auf§ 

neue  an  ̂ etnrid^  II.  gehjenbet  unb  biefem,  toie  er  ]xd) 

ouSbrücEt,  „eine  anbere,  grünblid^ere  SSerftänbniS"  on= 
getrogen.  S3alb  barauf  erfd^ien  ein  franjöfifd^er  5lb= 

georbnetcr,  '(SajuS  be  SSirail,  l^auptfäc^Ui^  in  ber  316= 
[ic^t,  bie  ̂ ilfsleiftungen,  lüeld^e  ber  ̂ oifer  bomar§ 

nod^  bor  9Jte^  erhjortete,  rütf gängig  gu  mad^en.  WtoxH^ 

ergriff  biefe  ©elegenl^eit,  um  jenen  Eintrag,  jebod^  für 

fid^  altein,  nur  nod^  förmlid^er  gu  bieberl^olen.  @r 

berf^rod^  nid^t  nur,  fobiel  an  i^m,  feine  §ilfe  bon 

9leid^§  iüegen  toiber  ben  ̂ önig  gu  teiften,  bielntel^r 

bofür  äu  forgen,  ha^  biefem  fel6ft  fo  biet  beutfd^eg 

^riegSboM  äuäiel|e,  aU  er  braud^e;  er  toieberfjolte  aud^ 

bie  in  bem  SSertrage  bon  1551  gemad^te  Bufoge,  ha^ 

ber  ̂ öntg  ben  Site!  eine§  9leid^§bilEar  ̂ oben  unb  bei 

ber  näd^ften  SSol^l,  hsenn  er  e§  Inünfd^e,  felber  gur 

$K3ürbe  eine§  ̂ au|)teg  im  0leid^e  erl^oben  toerben  folle, 

lüogegen  er  fid^  bie  S3efd^ü^ung  be»  SanbeS  unb  feiner 

Seute  unb  bie  3aP"i^9  eines  naml^aften  ̂ ol^rgetbeg 

augbebang.  Unb  fe^r  geneigt  erflärte  er  fid^,  l^iebei 

^jerfönlid^  mit§uh)iriEen.  Dbgleid^  er  ben  S3unb,  ben  er 

fd^IieBen  toill,  al§  SDefenfibbunb  beseid^net,  fo  erbietet 

er  fid^  bod^,  hjenn  bem  ̂ önig  auf  ̂ a^  näd^fte  g^rül^ial^r 
mit  einem  §eere  bon  4000  9Jiann  p  ̂ferbe  unb  12000 

§u  3=uB  gebient  fei,  ba§felbe  aufzubringen,  Inie  fidf)  'tia§> 
unter  '  bem  SSorJüanbe,  'öa'^  er  bon  feinem  SSetter 
^o^ann  g^riebrid^  ©efal^r  gu  beforgen  I)abe,  ganj  gut 
tun  laffen  toerbe,  unb  jur  beftimmten  Beit  om  0l^ein 
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gu  erfd^einen.  2)er  ̂ öntg,  bet  firf)  inbe§  in  9Jlet  aud^ 

ol^ne  eine  fold^e  §itfe  be^ou)jtct  ̂ atte,  ging  auf  biefe 

Slnerbietungen  nid^t  fo  rafd|  ein,  toie  bcr  ̂ urfürft 

lüünfd^te. 

Sm  Saufe  be§  SBinterS  fd^idEte  SDtori^  ben  ©rafen. 

SSotrabt  bon  S!)lan§felb,  ber  nod^  immer  ben  S^itel 

eine§  Wieners  ber  franjöfifc^en  ̂ rone  führte,  nad^ 

jjranfreid^,  um  bie  <Safije:  auf§  neue  in  Slnregung  gu 

bringen.  2lud^  SSoIrabt  fanb  anfangs  @d§h)ierig= 

feiten,  unb  eg  liefen  58riefe  ein,  nad^  benen  SJJiori^ 

fd^on  'fürd^tete,  fein  Eintrag  toerbe  au§gefd^[agen  h3er= 

'Dtn;  e§  reuete  i^n  faft,  fd^on  fo  biel  &elb  auf  bie  SSor= 
bereitungen  bertoenbet  §u  i^aben,  al§  er  getan.  S^bem 

aber  tourben  bie  g^rangofen  anberen  @inne§.  2lm 
21.  aJiai  1553  leiftete  ®rof  SSofrabt  bem  ̂ önig  einen 

neuen  2)ienfteib.  ̂ einrid^  IL  hiünfd^te  nid^t§  mel^r, 

aU  ha^  i^m  jene  SD^annfd^aften  gugefd^icEt  iüürben,  bie 

SJiori^  berfjjrod^en;  am  13.  ̂ uni  orbnete  er  S3eboIt= 

mäd^tigte  nad^  9Jie^  ah,  bie  mit  ben  ©efonbten,  toetd^e 

5Dlori^  bo^in  fd^itfen  toerbe,  berl^anbeln  fotttcn.  Um 

bie  @ad|e  gu  befd^Ieunigen,  begab  fid^  ®raf  SSoIrabt, 

begleitet  bon  einem  fran^öfifd^en  (Sbelmann,  ̂ erfön= 

lid^  nad^  Seutfd^fanb  jurüdf.  SSir  ̂ aben  mel^rere 

S3riefc,  in  benen  er  gleid^fam  bon  Station  gu  Station 

ber  fran§öfifd^en  9tegierung  bon  feiner  9ieife  9Jod^rtd^t 

gibt.  Snt  Slnfang  be§  ̂ nü  erreicf)te  er  ben  Äurfürften, 

al§  biefer  ehm  im  58egriff  toar,  mit  feinem  §eere 

gegen  tiltbrecbt  anäu^ie^en.  „^c^  finbe  i^n,"  fcfireibt 
er  bem  ̂ önig  am  4.  3uli,  „in  allen  Singen,  toetcbe 
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bte  @^re  unb  ben  SSortetl  ber  ̂ rone  3^ranfret(^§  be= 
treffen,  t)oIHontmen  h3of)Igeftnnt  unb  entfd^loffen,  bon 

btefem  Kriege  nic^t  abäufteljen,  e^e  bie  ̂ i^^iittgen 

gtotfd^en  berfelben  unb  bem  Steid^e  ausgemacht  fein 

hjerben". 
^er  ̂ öntg  l^atte,  tote  etnft  Sllßrec^t,  fo  je^t  9Jlon^ 

gu  einem  Singriff  auf  bie  Sflieberlanbe  aufgeforbert; 
ein  märfifd^er  9littmeifter,  2^oma§  bon  ̂ obenberg, 

berfid^ert,  e§  fei  hjirftid^  bie  Slbfid^t  bc§  ̂ urfürften, 

bal^in  öoräubringen,  unb  §h3ar  üon  S^ieberbeutfd^tanb 

au§,  fobatb  er  nur  mit  9Jiarfgraf  Sllbred^t  fertig  ge= 

tüorben;  fd^on  ̂ abe  er  Seute  abgefc^idEt,  um  ben  Sßeg 

gu  unterfud^en,  namenttid^  bie  gurten  unb  ̂ äffe  ̂ u 

BegeidEinen,  hpetd^e  man  im  borouS  einzunehmen 

l^abe. 

5)ie  Slnpnger  be§  ̂ aufeä  Öfterreidt)  Regten  über 

feine  ©nttüürfe  bie  fc^Iimmften  SSermutungen.  S)er 

alte  g^ugger  ̂ at  bem  Könige  g^erbinanb  gefogt,  bie  510- 
fid^t  be§  ̂ urfürften  berbe  fein,  il^n,  ben  ̂ önig,  ä" 

berbrängen  unb  fic^  fetber  an  beffen  ©teile  §u  fe^en. 

©obiel  ift  ridf)tig,  ha^^,  toenn  man  nacf)  bem  legten 

3iele  ber  beiben  S^lebenbu^er  fragte,  niemanb  e§  f)'dtU 
nennen  können. 

Wan  erftaunte,  inenn  man  fa^,  ba§  ber  römifd^e 

^önig  htn  ̂ urfürften  mit  S^riegSbotf  unterftü^te, 

toäl^renb  ber  ̂ aifer  ben  9Kar!grafen  gan§  offenbar 

begünftigte. 

5Iber  inbem  ber  9Jlar!graf  fid^  an  ben  ̂ aifer  l^ielt, 

no^m  er  äugleic^  bie  (Sbangetifcfien  in  Sfiieberbeutfd^s 
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lanb  in  ©c^u^  unb  festen  nadj  einer  ̂ o^uIars^ro= 

teftantijd^en  SPtiac^t  5U  trad^ten.  konnte  bas  ber  ©inn 
beg  Äctiferg  fein? 

Unb  tnbem  ber  Surfürft  bie  ̂ itfe  gerbinanb§  on= 

na^m,  mad^te  er  äugleic!^  bem  Könige  ̂ on  granfreic^ 

|)offnung  auf  bie  beutfd^e  ̂ rone,  toobon  man  in 

Cfterreic^  feine  Sll^nung  ̂ atte.  @r,  ber  focöen  bie 

SSaffen  für  hen  ̂ roteftanti§niu§  getragen  unb  burd^ 

einen  glüdfid^en  ©i^tag  bie  Steffeln  gefprengt,  bie 
man  il^m  angelegt  ̂ atte  ober  noc^  onlegen  Sollte, 

ftanb  je^t  mit  ben  fränfifc^en  Sifc^öfen  unb  mit 

jenem  |)einrid|  bon  SSraunfc^tüeig  im  S3unbe,  ber  bon 

je^er  aU  einer  ber  größten  SSerfofger  ber  ̂ roteftanten 

betrad^tet  Jnorben  toar. 

S)en  SSorteil  ̂ atte  9Kori^,  ba^  er  ben  ßanbfrieben 

unb  hm  befte^enben  $8efi^  berteibigte,  toö^renb  §11= 
bred^t  Slnfprüd^e  b^rfoc^t,  bie,  im  Slugenblitf  ber  9iot 

mit  ®eh)alt  erborben,  bor  feinem  ©eric^ts^ofe  ̂ u 

9ied^t  befte^en  fonnten  unb  burd^  bie  (giniriUigung 

beg  Äaiferg  nod^  lange  nid^t  gefe^tid^  begrünbet 
tourben. 

Söenn  SJiori^  fiegte,  fo  toar  ba§  Stnfe^en  be§  S^aiferg 

bolfenbg  berni(^tet  unb,  fofern  eg  gu  bem  bef^rod^enen 

Unternehmen  auf  bie  Sfiieberlonbe  fam,  bie  ®runb- 
lage  feiner  SD^ad^t  ̂ öc^ric^  gefä^rbet. 

©d^rug  bagegen  Sltbred^t  ben  ©egner  aus  bem 

3=elbe,  fo  ̂ätte  h)of)[  ein  allgemeiner  ©türm  auf  bie 
Söigtümer  beginnen  fönnen,  ja  ber  ganje,  infolge  ber 

legten  Kriege  gegrünbete  SSefifeftanb  toäre  in  grage  ge= 
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[teilt  iüorben:  alte  geeinte  be§  Äurfürften  toürben  fid^ 
erl^oBen  Robert. 

Unter  btei'en  Stugftd^ten  rücften  bie  betben  ̂ rieg§s 
I^QU^ter  im  ̂ uü  1553  hatbereinanber. 

9Jlort^  ̂ otte  feine  mei^nifd^e  unb  tpringifd^e 

9litter)'c^aft  gu  ̂ alte,  50lerfeburg  unb  ©angerl^oufen 
gemuftert.  3n  @augerf)au[en  [ammetten  \id)  alle  [eine 

Raufen  gu  gu^e  unb  gu  ̂ ferbe  unb  nannten  i^ren 

SSeg  nac^  bent  ©ic^^fetbe.  ̂ n  ©tebolbe^aufen  ber* 

einigten  [id^  bie  fränfi[(^en,  in  ©inbeif  bie  braun;= 
[d^toetgifc^en  ©d^oren  mit  ben  [einigen.  S)a§  gefomte 

;^eer  mod^te  nun  ac^ttaufenb  ̂ ann  gu  gu^  unb  ad^t= 

l^albtaufenb  IReifige  ää^ten,  eingefd^toffen  taufenb  hö^' 

mifd^e  3fleiter,  toeld^e  |)einrtd^  bon  ̂ louen  im  S^iamen 
beg  römifd^en  ̂ önig§  herbeiführte. 

9Jiar!grof  Sllbrec^t  lag  bor  bem  feften  §aufe  $eter§= 
l^agen  unb  toar  eben  bei  2;iidE)e,  al§  ein  ©belfnabe  be§ 

turfürften  i^m  beffen  SSerhaal^runggfc^rift  brad^te. 

Sllbred^t  fragte  i^n,  ob  ber  ̂ urfürft  toirflid^  Pfaffen 

unb  ̂ ufaren  gu  |)aufen  gebrod£)t.  „3d^  foHte  bir  tool^l 

mefit  geben/'  fagte  er  bem  Knaben,  bem  er  bier  fronen 
fd^enEte;  „aber  ic^  braud^e  mein  @elb  je^t  felbft,  unb 

hxd)  toerben  bie  gronäofen  befd^en!en." 
3nbeffen,  ba^  er  fic^  ben  Sieg  öerf)jrod^en  l^ätte, 

bürfte  man  nid^t  glauben.  9iur  an  5u|bolf  fal^  er 

fiel)  feinem  geinbe  getoadfifen;  an  Sfteiterei,  babon  er 
nur  :3000  SDiann  äö^^te,  obtoo^  er  bor  furjein  bon 

ben  S^ieberlanben  ^er  berftärft  toorben,  toar  i^m  biefer 

bei  lüeitem  überlegen,  ©ben  besl^alb  fa^te  er  ben  ®e= 
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banden,  feinem  ©egner  an  günftiger  @telte  borbeiäu* 

gelten  unb  ftä)  in  feinem  Stütfen  burd^  bag  Stift 

SUiagbeburg  auf  beffen  ©rbtanbe  gu  ftürsen. 

©el^r  too^I  aber  ernannte  SlJlori^  biefe  ©efa^r;  eine 

gurt  in  ber  9iä]^e  bon  ©iebers^aufen,  luetc^e  Sllbred^t 

überfd^reiten  mu^te,  um  nad^  bem  SOtagbeburgifd^en 

äu  gelungen,  no^m  er  glüdlid^  nod^  bor  i^m  ein. 

„@r  mu^  hjeid^en,"  ̂ ei^t  e§  in  einem  feiner  S3riefe, 

„ober  er  mu|  fd^Iogen."  SJiori^  erfüllte  fit^  mit  ber 
©d^Iad^tbegier,  bie  il^n  immer  bei  ber  Slnnä^erung 

eines  g^inbes  ergriff.  Wan  f)ot  i^n  mit  bem  ̂ rieQS= 

ro|  berglid^en,  bag  nic^t  me^r  gurütfäufialten  ift,  loenn 

e§  ba§  SSie^ern  ber  feinblid^en  ̂ ferbe  geprt  l^at. 

'üU  ber  ©egner  ̂ eranfam  —  am  9.  ̂ uü  —r  berga^ 
er  ben  S3efcf)luB  be§  ̂ rieg§rote§,  benfetben  in  ber 

günftigen  ©teltung,  bie  man  genommen,  gu  erwarten, 

unb  ftüräte  fid^  i^m  felber  entgegen.  D^ne  SKü^e  loarf 

er  eine  Abteilung  ber  atbrei^tifc^en  gujjbötfer  über 

ben  |>aufen. 

S)a^  nun  aber  l^ierburi^  bie  furfürftlid^e  Sd^Iod^t* 

orbnung  geftört  toarb,  fefete  ben  SiJiarfgrafen  in  ben 

eriüünfd^teften  SSorteil.  S^fet  rüdEte  er  feinerfeitS  bor, 

brang  in  bie  furfürftlid^en  S^ieiter  ein  unb  hjorf  fic^ 
unterftü^t  bon  bem  SSefthjinbe,  ber  ben  geinben  ben 

©taub  in  bie  klugen  trieb;  er  no^m  toirflid^  mit 

feinem  SSortrab,  bem  aber  ber  ©etoatt^oufe  auf  ber 

©teUe  nac^rücfte,  bie  gurt  in  S3efi^,  an  ber  i^m  alteg 

äu  liegen  fd^ien. 

^iebieber  aber  festen  fic^  nun  ber  ̂ urfürft  unb 
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^eräog  |)einrid^  in  ̂ erfon  mit  bem  beften  SSolfe  unter 

ben  ̂ offal^nen  bon  S3raun[c^iüetg  unb  Sad^fen  in 

S3etoegung.  Sin  bem  engen  Drte  tarn  ̂ §>  gu  einem 

ftürmifd^en  3uJ'ommentreffen,  in  hjetd^em  bie  Dleiter 
i^re  öüc^fen  unb  gifteten  mit  bielem  (Srfolg  gegen= 

einanber  ßraud^ten.  SSJiondier  tou^te  nid)t,  ob  er  g^einb 

ober  3^reunb  getroffen.  S)ie  ̂ urfiirftlidöen  berloren 

i^re  beften  Seute,  ä^Jei  ©ö^ne  beg  ̂ eräog§  bouS3raun= 

fiiltoeig  —  griebric^  bon  Süneburg,  ber  bie  go^ne  bon 
SKori^eng  Seibhjac^e  trug,  erl^ielt  gtoei  töblic^e  ©ticqe 

bon  einem  Sanb§!nec^t  — ,  ben  testen  ©rafen  bon 

^eid^lingen,  ̂ o^onn  SSolIhji^,  ber  einft  Sei^j^ig  ber= 
teibigt,  unb  biete  anbere;  aber  fie  h3aren  an  ̂ af}i 

überlegen:  bie  rote  S3inbe  mit  "titm  meinen  Streifen, 
bie  ber  ̂ urfürft  fixierte,  bel^ielt  htn  ̂ lo^. 

Siamit  hsar  aber  ba§  ©efc^id  nod^  nid^t  erfüllt. 

Snbem  hailben  Getümmel  be§  9ieitergemengeg  —  man 

tou^te:  niäjt,  ob  nid^t  gar  aug  einem  S^iol^re  feiner 

eigenen  Seute  —  ioor  ̂ urfürft  aJiori^  bon  einer  ̂ ugel 

getroffen  ioorben.  3n  einem  Qdtt,  ba§  man  i^m  un= 
toeit  an  einem  3oune  aufgefd^lagen,  berna^m  er  ben 

@ieg  ber  ©einen;  bann  brachte  man  i^m  bie  erbeuteten 

S3anner  unb  S^ö^nlein,  aud^  bie  ̂ a^iiere  beg  '^axh 
grafen,  bie  er  eifrig  burd^fuc^te;  er  ̂ atte  bie  (55enug= 

tuung,  nod^  ben  ©iegeäberid^t  in  feinem  ̂ yjamen  ah- 

faffen  gu  laffen;  altein  bie  äSunbe,  bie  er  empfangen, 

loar  gefö^rlid^er,  al§  fr  fetber  glouben  mod^te:  fd^on 

am  5h3eiten  S^age  nadf)  ber  ©c^tac^t  brad^te  fie  il^m 

"ötn  Xob.   Wtan  fagt,  fein  le^teg  SSort  fei  geloefen: 
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„©Ott  hrirb  !ommen/'  —  ob  jur  ©träfe,  ober  gur 
S^elol^nung,  oöer  gur  Söfung  biefer  iüirren  irbtfc^en 

^dnb^l,  man  ̂ at  if)n  nic^t  toeiter  berftanben. 

@ine  Statur,  bereit  ©letd^en  hjtr  in  2)ei:tf(i)tanb 

ntd^t  finben,  fo  beböd^tig  unb  ge^eimnisboll,  fo  unter= 

ne^menb  unb  tatfräftig,  mit  fo  öorfd^ouenbem  SÖIidE 

in  bie  ßufunft  unb  bei  ber  Sluäfü^rung  fo  bollf ommen 

bei  ber  (Baö)e,  babei  fo  o^ne  aUe  ̂ nioanblung  bon 

Streue  unb  ̂ erföntic^er  ̂ füicffid^t,  ein  SDfienfd^  bon 
i^M\<ij  unb  Slut,  nid^t  burd^  ̂ hten,  fonbern  burd^ 

fein  S)afein  at§  eingreifenbe  ̂ raft  bebeutenb.  ©ein 

Sun  unb  Saffen  ift  für  ba§  ©c^idEfal  be§  ̂ roteftonti§= 

ntu§  entfc^eibenb  getoefen.  Sein  Slbfalt  bon  bem  er^ 

griffenen  ©Ijfteme  braci^te  baäfelbe  bem  3fluine  nal^e; 
fein  Slbfalt  bon  bem  ̂ aifer  ftedte  bie  grei^eit  lüieber 

f)er.  SSenn  er  je^t  toieber  ̂ au^tfäc^Ud^  mit  tatf)olU 

fd^en  dürften  b^rbünbet  toar,  fo  toürbe  ha^  ol^nc 

3b3eifet  nid|t  fein  Ie^te§  SSort  gehjefen  fein:  un* 

berechenbare  9}^ögUd^!eiten  l^atte  biefer  mäd^tige  unb 

geiftreic^e  SJienfd^  noc^  bor  fic^ ;  —  ba,  im  SÖtomente 

be§  <3iege§,  in  boUer  9)ianne»!raft  fam  er  um. 

dg  toar  immer  ein  großer  ©rfotg  beg  Sieges,  ha'^ 
bie  Wadjt  be§  9Jiorfgrafen  baburd^  gebrod^en  toar 

unt  alte  ©ebanfen,  bie  fid^  an  biefelbe  fnü^ften,  in 

"öüi  SWd^tg  gerrannen. 
©ine  nod^  biet  größere  ©ntfc^eibung,  aud^  für  ben 

SlJioment,  Tag  aber  im  Xoht  be§  ̂ urfürften. 

SBa§  toürbe  barauS  getoorben  fein,  toenn  SWori^ 

am  Seben  geblieben,  toirftic^  nad^  ben  S^iieberlanben 
Sonlea  aWelftetwerte.    V.  23 
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borgerütft  toäre  unb  ficf)  bort  mit  ben  fransöfifdlen 

beeren,  bte  [ic^  ju  entf^rec^enber  3eit  in  Sereitfd^ft 

festen,  Dereinigt  ̂ ätte? 

^ad)'öivn.  [id^  ber  Sönig  bon  gran^reicf)  ber  brei 
anberen  ©täbte,  bie  i^m  äugefprod^en  tooren,  be= 

meiftert  ̂ atte,  badete  er  je^t  auc^  bie  bierte,  \>on  ber 

in  feinem  S3unbe  mit  SKori^  bie  'Sit'öe  geloefen, 
(S^ömbrai,  ju  erobern.  (£nbe  be§  Sluguft  fe^te  [ic^ 

feine  SJlac^t,  ungefäl)r  40  000  SSIiann  ftar!,  babei  bier 

beutftfie  Ütegimenter  unter  bem  Stl^eingrafen  unb 

Sieiffenberg,  of)ne  fic^  lange  bei  5öa)3aume  unb  ̂ e* 

rönne  aufgul^alten,  gerabe  gegen  bie  ©tabt  in  S3es 

toegung  unb  forberte  fie  ouf,  i^m  al§  bem  Sefd^üfeer 

ber  gteitieit,  beren  fie  bon  bem  Reifer  beraubt  hjor* 

"otn  fei,  i^re  %ou  äu  öffnen.  28ie  fe^r  !am  e§  ha 
bem  Reifer  ̂ uftatten,  ha^  jener  Singriff  bon  2)eutfc^5 
lonb  l^er,  mit  htm  SUiori^  umgegangen,  nun  nid^t 

toirfUd^  eintrat!  @r  bel^ielt  feine  §önbe  frei,  toie 

er  fid^  auc^  fd^on  fetber  ouf  ha»  befte  gerüftet  l^atte. 

^ie  j^ranäofen  toogten  bod^  ha§^  Sager,  ba§  er  bei 

SSatencienneS  ouffud^te  unb  in  bpefc^em  er  felber  er* 

fd^ien,  nic^t  ansugreifen.  S3alb  trat  Slegentoetter  ein, 

unb  fie  fafien  fid^  genötigt,  unberrid^teter  Singe  ju« 
rücf^uge^en. 

^l^re  SSerbinbung  mit  ben  beutfc^en  ̂ ^ürften,  bie, 

bon  einem  fo  mäd^tigen  Dber^ujjte  h)ie  9)lori^  feft« 

gel^alten,  nod^  fe^r  gefö^rlic^e  «folgen  f)ättt  nadj  fid^ 

giel^en  fönnen,  löfte  fid^  bamit  hieiter  ouf. 

^ber  oud^  bem  ̂ aifer  fonnte  nun  bon  bem  ge* 
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fd|lagenen  StlBred^t  feine  Befonbere  ̂ tlfäleiftung  äu= 

teil  iuerben,  toenn  er  ia  üöer^aupt  barauf  gered^net 

l^at.  SSietmel^r  ̂ atte  er  burd§  fein  SSerpltniä  ̂ u  bent= 

fcEbeit,  bie  S)ulbuttg  feinet  offenbaren  Sanbfriebeng:» 
brud^eg,  bie  SSieberl^erfteirung  ungered^ter  unb  fc^on 

bon  i^m  felBer  bernid^teter  ̂ ßerträge  feinem  reid^§= 

oberl^m^tlid^en  Slnfe^en  unenbüd^  gefc^abet. 

Um  fo  me^r  füllte  man  bo§  Sebürfni»,  bie  noc^ 

obfd}toe&enben  Urningen  toomöglid^  o^ne  feinen  (Stn= 

flu^  äu  befeitigen. 

23' 



Slllmä^li^e  ©eru^igung  ber  beutf(^en 
Xetritorlen. 

@etoiB,  ein  fc^toereä  UnUxm^mtn,  in  S)eutfd^lanb 

griebtn  äu  ftiften,  öel  ben  ftorfen  ©egenfäfeen, 

bie  e§  teilten,  ben  gegenfeitigen  S3eleibigungen,  bie  man 

rächen  tooltte,  ber  ̂ riegäöegier  ber  Zxnppcn,  bie  im 

gelbe  ftanben,  unb  bem  ftarren  Sinne  ber  ̂ äupttx. 

S)o§  erfte  Ereignis,  tooburd^  bie  Singe  bod^  eine 

friebtid^e  SSenbung  nal^men,  lag  in  hzm  9iegierung§* 

iüed^^el  in  Soc^fen,  bem  Eintritt  be§  ̂ ersogg  5luguft, 

S3ruber§  bon  SOiori^. 

Sluguft  tüat  inop  nie  gang  einberftonben  mit  feinem. 

S3ruber.  ©egen  bie  Strenge  toenigfteng,  mit  toeld^er 

biefer  auf  bie  ben  SSettern  nad^teiligfte  ̂ u§fü!^rung 

ber  SSittenBerger  Kapitulation  brang,  ̂ ot  er  fid^  einft 

augbrücEIid^  erflört;  man  meinte,  buxä)  eine  S^leife, 
bie  er  furj  bor  h^m  Slu§6rud^  ber  legten  ge^be  nad^ 

2)änemar!  unternahm,  ̂ aöe  er  fein  SJli^bergnügen 

borüber  htnbgegeöen.  Sei  bem,  lüie  il^m  hpolle:  aU 

er  je^t  äurürffam,  fanb  er  fein  öanb  burd^  bie  Steuern, 

^itfsleiftungen  unb  unoufprlid^en  Krieg§äüge  fo 

ganj  erfd^öpft  unb  feine  Kaffe  mit  fo  unerfditoingüd^en 

Saften  belaben,  "öal^  er,  unb  gtoar  toie  er  felbft  eräö^tt, 
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im  erften  Slugenölicf,  öei  fic^  be[c^tot,  grteben  ̂ u 

mad^en. 

SIuc^  er  ̂ atte  freiließ  toeniger  ̂ a§  auf  Yiäj 

gesogen  uitb  ba^er  ioeniger  gu  fürchten  ol§  fein 
SSruber. 

Unmittetöar  nod^  ber  ©teber^^aufer  @(^(ac^t  fanbte 

Sodann  {^riebrid^  feinen  älteften  ©ol^n  nad^  S5rüffel 

unb  lie§  auf  ben  f^all,  baB  ber  ̂ atfer  nic^t  burc^ 

einen  befonberen  Straftat  mit  3luguft  baran  gel^inbert 

toerbe,  um  bie  9iüifgabe  ber  ̂ urhsiirbe  unb  ber  öer* 

lorenen  Sonbe  Bitten,  toofür  fein  §au§  bem  !oifer= 

lid^en  o^ne  Slufpren  ban!6or  fein  luerbe.  S)er  ̂ oifer 

antwortete  il^m,  aud^  2luguft  fei  in  ber  SSete^nung 

mit  ber  ̂ urtoürbe  begriffen,  ̂ ol^ann  griebrtd^  toerbe 

nid^tS  bon  if)m  Verlangen,  tooS  gegen  feine  @f)re  unb 

^flicfit  taufe. 

SBie  J^ätte  «ud^  ber  ̂ aifer  toagen  fönnen,  einen 

Surften,  ber  ein  fo  ftar!e§  öeer  in  ben  ̂ änben  unb 

fo  ausgebreitete  SSerbinbungen  ̂ atte,  fid^  gum  geinbe 

gu  mod^en? 

Sluguft  lt)ar  fel^r  bereit,  feine  SSettern  mit  größerer 

9^ad^giebigfeit  gu  be^^anbetn,  ioie  benn  borüber  foglei^ 

Unterf)anblungen  eröffnet  tourben,  bie  balb  gu  bem 

erh)ünf(^ten  SlblEommen  führten;  bie  ̂ ur,  h)elc{)e  i^m 

fd^on  übertrogen  bar,  f)ixtU  er  fid^  nie  hjieber  ent= 
reiben  laffen. 

%a  ein  SSerfuc^  ̂ ieju  nun  aber  nid^t  äu  befürchten 

ftanb,  fo  ̂atte  auc^  ber  ̂ rieg  für  i^n  feinen  @inn 

me^r. 
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S)ie  SSeröinbung  feines  Söruberö  mit  ̂ mntxtiii)  fe^tc 

er,  fobiel  tüir  fefieit  können,  natfi  beffen  2:obe  feinen 

SlugenBIiif  fort. 

Wan  [teilte  il^nt  bor,  e§  bürfte  i^m  feinen  guten 

3{uf  machen,  toenn  er  ben  ̂ rieg  mit  9Jiar!graf  911* 

brecht,  in  toeld^em  fein  S3ruber  gefallen,  fo  bolb  qB= 
BrecEie;  bon  ben  Späten,  bie  er  fanb,  toaren  fohjo^t 

bic,  toeld^c  bie  frangöfifc^e,  oI§  bie,  Jüerc^e  bie  beutfd^= 

öfterreid^ifd^e  Slllionä  loünfd^ten,  ̂ eibetf  fo  gut  hiie 

(Skirlotoi^,  für  eine  gortfe^ung  be§  Krieges;  ̂ önig 

gerbinanb  brang  barauf.  5)agegen  forberte  bie  Sanb* 

f d^aft,  bie  an  bem  Kriege  fo  luenig  ©efallen  gefjQöt  toie 

9Iuguft  unb  bon  bem  9Jlar!grafett,  ber  fid^  furd^tBar 

5u  mad^en  geteuft,  mit  einem  (Sinfolt  bebro^t  Irurbe, 

auf  einer  SSerfammlung  gu  Sei^j^ig^  int  9luguft  1553, 

bringenb  t^n  ̂ rieben.  SSon  ben  alten  9läten  joaren 

bod^  einige,  toie  ̂ omerftabt  unb  i^aä)?>,  auf  il^rer 

(Seite.  (Sie  gaben  9luguft  9lütf^alt  genug,  um  Bei  feinem 

erften  ©ntfd^Iu^  ju  ber^arren.  Unter  SSermittlung  bc§ 

^urfürften  bon  58ranbenBurg  unb  be§  Königs  bon 

Sönemar!  fam  ein  SSertrag  ̂ uftanbe,  gu  Sranben* 

Burg,  am  11.  (September,  in  toetd^em  9Iuguft  j^t^ieben 

mit  5IIbred^t  einging,  mit  bem  SSerfprei^en,  bie 

Siru^^en,  bie  er  obbanfen  toerbe,  nid^t  ben  fjeinben 

besfelben  gulaufen  gu  loffen,  unb  unter  einigen  an» 

beren,  bem  SUiorfgrafen  gang  günftigen  58ebingungen, 

„at§  eine  SSorbereitung",  toie  e§  in  bem  Jßertragc 
l^ei^t,  „be§  toieber  aufgurid^tenben  allgemeinen 

fjriebens". 
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§ln  bie  SSoltäiel^uitg  beg  egeric^en  SünbniffeS,  ba§ 

eine  fetnbfelige  9iic^tung  gegen  ben  SÖlarfgrafcn  ge= 

l^aBt,  toar  nun  bollenbä  ntd^t  ̂ u  benfen.  (Sine  SSer* 

fammlung  ju  3et^,  bie  bagu  onöeraumt  toax,  tarn,  fo= 
btel  id^  finben  !ann,  gar  ntd^t  pftanbe.  SStetme^r, 

ba  and)  Sanbgraf  ̂ llilijj^j,  ber  feinem  ©d^toiegerfol^n 

SSRori^  allerbingS  eine  Weine  |)ilfe  gegen  ̂ Itbred^t  ge= 

reiftet,  fid^  je^t  mit  biefem  ausfö^nte,  fonnte  man 

böran  bcnfen,  bie  alte  ©rbberörüberung  ber  brei 

|>äufer  SSranbenBurg,  ©od^fen  unb  |)efj'en,  beren  erfte 
©rünbung  einft  ̂ ux  Söeru^igung  beg  nörblid^en  unb 

öftlid^en  ̂ eutf(^tanb§  fd^on  fo  biel  Beigetragen  unb 

beren  Sluflöfung  ben  Unfrieben  attgemein  gemad^t 

l^tte,  äu  erneuern,  unb  gtoar  je^t  in  entfd^ieben  ̂ ro* 

teftantifd^em  unb  pgleid^  beutfd^em  ©inne. 

S)agegen  fa|te  ̂ önig  gerbinanb,  ber  in  biefem 

SlugenBIidE  nad^  einigem  ®d^toan!en  ber  ©tänbc  in 

ben  ̂ eibelBerger  S3unb  aufgenommen  toarb,  bie  öoff= 

nung,  benfelBen  gu  einer  Srftärung  gegen  ben  9Jiarf= 

grafen  ju  Betoegen.  (Sollte  aBer  biefer  $8unb,  bon 

bem  einft  5lIBred^t  ̂ ilfe  gei^offt,  fid^  je^t  fo  eng  an 

Clfterreid^  anfd^Iie^en?  9Jiäd^tige  9Jiitg[ieber,  tnie  bie 

^urfürften  bon  SOfiain^  unb  Syrier,  füllten  bie  SSunben 

nod^  uUiu  too-^I,  toerd^e  i^nen  burd^  ben  erften  @in= 

fall  be§  SlJiarfgrafen  gefd^lagen  inorben,  gegen  ben 

!ein  SOienfd^  il^nen  ̂ ilfe  geleiftet;  fie  l^atten  Bei  beffen 

SlüdEäug  i!^re  S'ieutralität  berfprec^en  muffen  unb 
toaren  gefonnen,  biefefBe  gu  l^alten.  3«erft  auf  einer 

SSerfammlung  ber  fftäti  gu  SabenBurg,  l^ierauf  auf 
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einer  3ufantmen!unft  ber  ?5ürften  §u  |>etl6ronrt  —  bte 

^urfürften  'oon  ber  ̂ falä  unb  bon  SJiotnä,  bie  ̂ ersöge 
bott  SSürttetnberg  unb  Sondern  toaren  ̂ jerfönlid^,  bon 

^üü6)  itnb  2;ricr  nur  bie  fHäte  erfd^ienen  —  toarb 
über  eine  neue  SSerbefferung  unb  ©rtoeiterung  be§ 

S3unbe§  geratfd^tagt.  2l(IenfoII§  ber  ̂ ergog  bon 

33at)ern  fd^ien  geneigt  getoefen  gu  fein,  fid^  bem 

SBunfd^e  be§  römifd^en  Königs  p  fügen;  bon  ben 

übrigen  aber  toollte  deiner  boran;  bie  ̂ laufel,  ba^ 

bie  $ReutraIität  gegen  Beibe  Steile,  bie  fränftfd[)en5ßer= 

Bünbeten  unb  ben  9Kar!grafen  beobad^tet  toerben  foUe, 

toarb  äule^t  in  aller  gorm  erneuert. 

SBie  in  t^^m  itörblid^en,  fo  bilbete  fid^  l^ieburd^  in 

bem  öftlid^en  Seutfc^lanb  eine  SSereinigung,  beren 

^rinji^  ber  f^riebe  toar. 

S)en  83emül|mtgen  be§  ̂ aufeg  S3ranbenburg  gelang 

e§  nid^t,  5llbre(f)t,  hjie  mit  ?luguft,  fo  aud^  mit  feinen 

übrigen  g^einben  äu  berfö^nen;  aber  e§  bar  nun 
toenigftenS  bafür  geforgt,  ba^  biefe  gel)be  nid^t  toeiter 

um  fid^  greifen  fonnte:  e§  toaren  i^r  beftimmtc 

©renken  gebogen. 

Snner^alb  berfelben  lie^  bie  (Sntfd^eibung  nic^t 

longe  auf  fid^  harten,  ^m  12.  @e)3tember  iEam  e§ 

noc^  einmal  ̂ u  einem  treffen  ätoifc^en  ̂ ergog  |)einrid^ 

unb  bem  SJJarfgrafen  in  ber  S^löfie  bon  S3raunfd^h)eig. 
Wan  ergälilt,  5llbred^t  ̂ abe  bei  feinem  Eingriff  auf 

eine  aJleuterei  gered^net,  bie  fid^  im  |)eere  be§  ̂ ersogs, 

bem  e§  an  ©elb  fehlte,  entfponnen;  nod^  gur  redeten 

3eit  aber  fei  ber  nürnbergifd^e  ̂ riegg^a^lmeifter  ein* 
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getroffen,  burd^  toett^en  ffteiter  unb  ̂ ned^te  Befrtebigt 

unb  toieber  freubig  gemad^t  toorben.  ®enug,  ber  Waxh 

graf  fanb  feinen  geinb  nid^t  allein  an  3o^I  üöerlegen, 

l^auptfäc^tid^  mit  gu^öolf  unb  ®efd^ü^  auf  ba§  Beftc 

berfe^en,  fonbetn  aud^  biefer  2;ru^))en  fidjer,  ent= 

fd^loffen  unb  mutbolt.  Sei  ©eitelbe  unb  ©teterburg 

trafen  fie  aufeinanber.  S)ie  SSraunfd^iüeiger  ftiegen 

ouf  i^re  Binnen  unb  2;ürme,  um  ben  ®ang  be§  ®e= 

fed^ts  ä"  beobacf)ten.  2l[bred|t  fd^fug  mit  gehjol^nter 

S^apferifeit;  älueimal  Irarf  er  'ö^n  Einfall  beg  ?5einbe§ 
äurüdE,  unb  foft  atle  gähnen  be§feI6en  fanfen;  aber 

aud^  l^ier  toie  bei  ©ieberä^aufen  entfc^ieb  bie  itber* 

legenl^eit  ber  S(^l)U  bem  britten  Slnfalt  tonnte  er 

nid^t  h3iberfte5en.  Ser  ̂ er^og  be^au)3tete  bie  ̂ ai)U 

ftatt  unh  )d)o^  SSiftoria,  ba^  in  S3raunf(^h)eig  bie 

genfter  erbitterten. 

2)iefe§  (Ereignis  toarb  aber  für  SfJieberbeutfd^ranb 
!|ou)jtfäd^Itc^  baburd^  entfd^eibenb,  bo§  9Jiarfgraf 

2llbred^t,  burd^  ungünftige  9iad^rid^ten  bon  feinen 

©rblanben  bermod^t,  ben  Söefd^tu^  fa&te,  bal|in  äurüdE* 

jufel^ren. 

^ergog  |>einrid^  tnar  unb  blieb  gule^t  bod^  §err 

unb  SSJieifter  im  getbe. 

Unbergüglid^  haonbte  er  fid^  gegen  S3raunfc^loeig; 

bod^  ̂ ätte  e§  i^m  too^I  fd^toer  toerben  fotlen,  mit 

feinem  ©efd^ü^,  ba§  er  obermalg  auf  einem  naiven 

S3erge  aufpftan^te,  bie  8tabt  jur  Überlieferung  gu 

ätoingen.  Sogegen  !am  il^m  feine  Sßerbinbung  mit 

bem  fränfifc^en  Söunbe,  ber  fic^  feiner  Ärieggfräfte  gu 
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fiebtciten  toünftfite,  für  einen  friebtid^en  5lu§trQg  äu= 

\tatten.  ®ro§ntu§  (Sbner  bon  S^ürnBerg  leitete  eine 

Unter^onblung  ein,  an  toetc^er  aud^  bolb  bie  umliegend 

ben  <BtäUt,  auä)  ©oSlar  unb  |)ilbe§^eim,  teilnol^men. 

5)er  ̂ ergog  felber  toar  mitber  geworben,  unb  ha  aud^ 

er  feine  SSieber^erftellung,  inenigftens  guten  ̂ eil§, 

))roteftantifc^er  ̂ ilfe,  ber  be§  gefatfenen  ̂ urfürften 

unb  ber  ©tabt  D'lürnberg,  öcrbanfte,  mu§te  er  tool^I 

bon  ber  |)eftig!eit  aötaffen,  mit  ber  er  fonft  bie  Söe* 

fenner  ber  neuen  Seigre  berfolgt  ̂ atte.  Dl^nel^in  hjaren 

bie  S3raunfd^it)eiger  nid^t  gemeint,  fid^  feiner  ®nabe 

gu  überloffen.  3lt§  ber  ©nttnurf  be§  S8ertrage§,  in 

einigen  toefentlid^en  fünften  aBgeänbert,  ̂ u  il^nen 

§urüdE!am,  Befd^Ioffen  fie,  lieber  me^r  SSolE  gu  hjerben 

ünb  hm  ̂ rieg  auf§  äu^erfte  fortäufe^en.  |>ierouf 

fül^Ite  fid^  ̂ zinxifij  belogen,  ben  SScrtrag  anäunel^nien, 

toie  fie  il^n  borgefd^Iagen. 

So  !am  eine  ©treitfad^e  ju  ©nbe,  Ineld^e  alle  norb* 

bcutfd^en  ©ebiete  feit  fo  bieten  S^^^en  in  Sltem  ge= 

l^alten.  2)er  ̂ ergog  Eiatte  hen  ©tobten  bie  SSerönbe* 

rung  ber  Üieligion  nid^t  nad^fel^en  toollen,  fonbern 

bielmel^r  eben  Bei  biefer  ©elegen^eit  fie  böllig  in  feine 

^änbe  gu  Bringen  gebod^t.  S)aburd)  hjaren  bie  ©täbte 

Betoogen  toorben,  aud^  i^m  bie  Slnerfennung  feiner 

DBerl^errlid^feit  ju  berfogen;  SBed^fel  ber  ÜBermad^t 

unb  ber  ̂ errfd^aften  toaren  ̂ ier  sol^Ireid^er  einge* 

treten,  aU  irgenbtoo  fonft.  3^^^  aber  entfd^Io^  fid^ 

ber  .^erjog,  bie  beränberte  9leIigion§üBung  unb  bie 

alten  berBrieften  ©ered^tfomen  anperfennen,  toofür 
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mon  auc^  t^m  ̂ intoteber  feine  @^re  getoä^rte.  2)ie 

SlBgeorbneten  ber  ̂ Bürgerfc^aft  taten  einen  gu^faH; 

er  fagte  ifinen,  er  berge&e  i^nen  bon  bergen  unb  bolle 

forton  tl^r  gnäbigfter  ̂ err  fein  unb  Bleiöen.  Slm 

29.  DftoBer  toarb  ä"  Srounfci^toeig  ha§>  „öerr  @ott, 

bic^  loöen  toir"  unter  ̂ aufenfc^Iag  gefungen;  in 

allen  ̂ ird^en  ban!te  man  ©Ott,  bap  er  ben  „gütbnen" 
i^rieben  toieber  fd^enJe. 

©d^on  frü:^er  toar  ̂ erjog  ©ric^  bur(^  SSerlüüftung 

feines  @e6iete§  ju  einem  Slbfommen  genötigt  borben; 

fo  bielfad^em  SSorgang  mußten  je^t  auc^  bie  ©bedeute 

folgen.  |)einrid^  toanbte  ha§>  ®elb,  ba§  i^m  fein  alter 

®egner,  Sanbgraf  ̂ l^ili^^,  äum  Slötrag  ga^lte,  gu 

il^rer  S3efriebigung  an. 

^ier  fürs  erfte  gefidfiert,  nal^m  ̂ einric^  nun  ben 

2Seg  nac^  granfen,  tool^in  i^n  feine  SSunbeSgenoffen 

bringenb  einluben. 

@r  'i)ätte  unterbegS  Gelegenheit  ne'^men  !önnen, 
fid^  on  feinen  alten  ©egnern,  bem  ©rafen  SllBrec^t 

bon  SKanSfelb  unb  So^onn  griebric^,  gu  rächen.  Sluc^ 

fd^ien  e§  tool^l,  al§  l^abe  er  bie§  im  Sinn:  er  bro^tc 

alles  äu  berl^eeren,  toas  bem  ©rafen  gepre,  feinen 

fiefonberen  5lnteit  an  bem  ̂ aufe  SDtanSfelb  auSgu* 

brennen:  bem  getoefenen  ̂ urfürften  iuarf  er  neue  SSer* 

Binbungen  mit  SllBred^t  bor  unb  forberte  eine  uner* 

fc^ioinglicfie  Sronbfcfia^ung.  Slllein  bie  SSorte  Jraren 

fc^limmer  aU  bie  ̂ anbtungen.  Sie  Briten  loaren 

borüöer,  h)0  |)eräog  ̂ einrid^  nur  feinen  2eibenfcE)aften 

folgte;  ie^t  prte  er  auf  ©ntfd^ulbigungen  unb  gür* 



364  3et)nte§  SBuc^.    S5tette§  Stap'üel 

Bitten,  gür  bieämat  blieben  bie  atbred^tifc^en  S3efi^ 

tütner  un§erftört;  mit  3o^onn  griebric^  lüorb  ein 

„enbtid^er  etoiger  unb  gütlid^er  ̂ auptbertrag"  auf= 
gerichtet,  in  Ineld^em  berfelbe  mit  einer  teiblid^en 

3af)fung  hjegEam. 

S)ergeftott  jog  fid^  bie  gan^e  ©ntfd^eibung  nad^ 

granfen,  too  inbe§  ber  ̂ rieg  §bifd^en  Stlbred^t  unb 

\)m  SSerbünbeten  fefir  ernftlid^  fortgegangen  toor. 

3uerft  Rotten  bie  SSötfer  ber  Sßifd^öfe  unb  ber  Stabt 

in  Slbtoefen^eit  be§  SpfJarfgrafen  bie  Übermacf)t  im 

gelbe  erlangt  unb  ben  Sanben  besfelben  öergolten,  it)a§ 

er  in  "btn  i^ren  getan.  51I§  fie  Sfieuftabt  an  ber  ̂ lifcf) 
eroberten,  nahmen  [ie  fici^  gar  nicfit  einmal  bie  Qzit, 

bie  bo^in  geflüchteten  ©üter  unter  fid^  gu  berteilen, 

fonbern  fie  brannten  bie  Stabt  mit  benfelben  unber= 

äügtid^  auf.  Wit  ferbinanbeifd^em  ^rieggbol!  hiar 

il^nen  ̂ einrid^  bon  flauen  bom  SSogtIcnb  l^er  gu  |)ilfe 

gef ommen,  l^atte  §of  eingenommen  unb  fid^  im  9Jamen 

be§  römifdf)en  ̂ önig§  l^ulbigen  loffen. 

hierauf  aber,  unter  bem  bop^elten  eintrieb  biefer 

S^ad^rid^ten  unb  ber  in  S^iieberfad^fen  erlittenen 
Slieberlage,  bie  i^m  bort  feine  |)offnung  übrig  lie^, 

toar  ?llbred^t  §urüc£gelEommen. 

SSie  er[cf)rafen  bie  plauenfdEien  ©ölbner,  bie,  i^rer 

Eroberung  fidler,  fid^  bor  h^n  Soren  bon  ̂ of  gütlid^ 

taten,  fd^mauften  unb  ged^ten,  al§  ber  9Jiar!graf,  bcn 

fie  toeit  entfernt  toä^nten,  )3lö^lid^  mit  ber  nieber= 
beutfd^en  9teiterfcf)ar,  bie  ben  eilenben  9litt  mit  i^m 

Qtmadjt,  erfd^ien  unb  fie  au§einanberf^rengte.   ©eine 
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äöut  ̂ egen  biefen  flauen,  „einen  2)eut[(^böE)men,  ber 

fein  bon  beiben  Steilen  äufammengeraubteä  gürften= 

tum  nur  immer  toeiter  ausbreiten  tooUe",  fannte  !eine 
©rensen;  bagegen  betoies  er  ben  SSürgern,  bie  ftd^ 

giemlic^  gut  berteibigt  Ratten,  alle  Slnerfennung,  ble 

fie  berbienten.  (£r  hoffte  e§  nod^  ba^in  äu  bringen, 

ta^  er  i^nen  alle  i^re  SSerlufte  erftatten  fönne.  @r 

l^atte  nod^  S3a^reut^,  ̂ ulmbac^,  bie  ̂ loffenburg, 

too^in  er  je^t  bo§  in  |)of  erbeutete  ̂ lauenjd^e  ®efd^ü^ 

führen  lief;,  Scfitoeinfurt  unb  |)ol)entanb§berg.  S3alb 

erfuhren  feine  geinbe,  ba§  er  lieber  ba  toar;  er  ent= 

ri^  i^nen  !teine  geftungen,  toie  Sid^tenfelS;  ben  gongen 

Slifd^grunb  l^inauf  trieB  er  SSeute  bon  i^nen  äu= 

[ammen. 

^ätte  nur  ein  anberer  inbe§  htn  ̂ rieg  in  ̂ lieber* 

beutfd^lanb  an  feiner  Stelle  geführt! 

2)a  "Das»  niäjt  ber  ̂ Jall  h)ar,  fo  gefc^a^,  toaS  er  burd^ 
feinen  3u9  eben  fiatte  ber^inbern  toollen:  ber  «^ürft, 

ber  bort  il^n  gefc^lagen,  erfc^ien  nun  bod^,  unb  ätoor 

möd^tiger  unb  angefel^ener  al»  je,  in  granfen. 

S3alb  mu^U  5llbred^t  füllen,  ba^  er  ber  SSerbinbung 

fo  bieler  geinbe  nid^t  gehjac^fen  bar. 

3m  gelbe  erlitt  er  om  7.  9lobember  hti  Sid^tenfels 

eine  Sflieberloge;  bei  ̂ ulmbac^  gelang  e§  i^m,  nur 
eben  fid^  burc^  bie  ?Jeinbe  burc^guf erlagen,  hierauf 

flüd^teten  bie  ©inbo^ner  bon  ̂ ulmbad^  i^re  fa^renbe 

^abe  auf  bie  ̂ laffenburg  unb  ftedten  if)re  3Bof)nungen 

in  S3ranb.  SBie  Äulmbacf),  fo  fiel  S3ot)reut^  unb  bon 

neuem  auc^  ̂ of  in  bie  ̂ änbe  ber  geinbe. 
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llnb  inbem  erfd^ten  bog  lange  äurütfgefiolteite  Urtetl 

beg  Sammergerid^tö,  burtf)  totlä)t§:  SD^orfgraf  SllBred^t 

iDegen  feiner  Ianbfriebenö6rü(f)igen,  eigengetoaltigen 

Säten  in  bie  Stellt  erflärt,  fein  Seib,  ̂ ab  unb  @ut 

jebermann  ̂ ireiggegeben  tüorb. 

5H6red^t  f(l)er§te,  al§  er  bat)on  berno^m:  aber  bi^^er 

lüaren  biefe  Urteile  nod^  immer  bollftretft  hiorben, 

unb  ta'^  aud^  i^m  nid^t  lüo^t  bobei  toarb,  geigte  bie 
grenäenlofe  SSut,  in  bie  er  geriet.  @r  befiel^lt  ben 

|)au^tteuten  feiner  S^ru^^en,  fie  fotlen  ben  Pfaffen, 

feinen  geinben,  „gum  glüdElic^en  9ieuja^r  ein  selben 

Drte  anftetfen  ober  ätoanjig;  fie  f ollen  ein  geuer  an* 

äünben,  ba^  bie  S^inber  im  9Jiutterleibe  einen  gu^  an 

fid^  giel^en  ober  aud^  beibe".  „SSenn  man  mid^  öer= 

birbt",  rief  er  ou§,  „tool^lan,  fo  bill  ic^  beh)ir!en,  ba^ 

aud^  anbere  Seute  nid^t§  liaben". 
©eine  otammegbettern  unb  bie  |)eibelberger  S8er= 

bünbeten  fud^ten  aud^  je^t  nod^  einen  5lu§trog  5U- 

ftanbe  §u  bringen,  unb  ghjeimal  Inarb  im  Slnfonge  be§ 

3o^re§  1554  barüber  SSer^anblung  gejjflogen;  ober 

bie  ©egner  tooltten  bem  gefö^rlid^en  9^0(^bor,  ben  fie 

je^t  nod^  SSunfd^  eingetrieben,  unter  feiner  onberen 

SSebingung  einen  ©tillftonb  geh)öl)ren,  ol§  bo^  feine 

Siu^e  bon  feinen  58erh)onbten  berbürgt  Inerbe  unb  er 

felber  bie  SBoffen  nieberlege. 

^oäu  toollte  er  fid^  nimmermehr  berfte^en.  9'iod^ 
l^ielt  er  an  ollen  feinen  5lnfbrüd^en,  Sörief  unb  8iegel, 

bie  er  l^obe,  feft.  2)ie  Swmutung,  ben  ̂ oifer  biefer 

SSerfd^reibungen  gu  entloffen,  bie  il^m  bon  bem  ̂ of 
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äu  Jörüffet  äugteid^  mit  bem  SSerfpred^en,  einen  alten 

9iü(fftanb  ̂ u  gal^len,  äufam,  lüieg  er  mit  ©ntrüftung 

ab;  bem  SSifc^of  bon  5lrrog,  toe[(^em  er  ©c^utb  gab, 

erft  i^n  in  feiner  ̂ bfid^t  gegen  bie  Söifd^öfe  beftärft 

unb  bann  biefe  äum  Söiberftanbe  gegen  i^n  ermuntert 

äu  i^oben,  lie^  er  entbieten,  er  toerbe  burd^  feines 

anberen  üU  feine,  beä  SJiarlfgrafen,  ̂ anb  ben  S;ob 

finben. 

©in  3«ftanb,  toorin  benn  freitid^  nid|tg  anbereä  aU 

ein  bet§toeifelter  ©ntfd^luB  äu  erhjarten  hiar. 

2Sie  in  ben  beiben  borigen  ̂ al^ren,  fo  fud^te  ber 

Äönig  bon  gron!reid^  oud^  5U  hem  neuen  gelbguge, 

tütldjtn  er  1554  gu  unternehmen  beabfid^tigte,  ̂ itfc 

oug  'ötm  inneren  2)eutfd^lanb.  5In  toen  f)ätte  er  fid^, 
nad^hem  SOiori^  gefallen  ioar,  el^er  benben  fönnen, 

aU  an  ben  SJiarfgrofen? 

(Sinen  na^en  5lnla^  bot  ba§  ©efd^äft  ber  Sflonjionies 

rung  be§  |>eräog§  bon  Siumale  bar,  ber  bisher  nod^ 

immer  gefangenge^^alten  hjorben;  —  batb  ober  toar 

man  ol^ne  ̂ ^^ifcl  nod^  über  anbere  5Dinge  einber= 

ftonben.  ̂ en  9^ad^rid^ten  ätoar,  toeld^e  Sönig  gerbv= 

nanb  feinem  S3ruber  mitteilte,  ats  fei  bie  5lbrebe,  "öü^ 
^Ibred^t  bem  Seiftet  ber  g^arnefen  folgen  unb  bie 
frangöfifc^en  gönnen  in  feinen  ̂ tä^en  fliegen  taffen, 

bafür  aber  mit  franäöfifc^em  ©etbe  pr  gortfe^ung 

feineä  ̂ riege§  unterftü^t  h3eTben  foUe,  bürfte  man 

nid^t  unbebingten  ©tauben  beimeffen.  Sllbred^t 

tocnigfteng  ̂ at  erftärt,  ber  Sraftot,  mit  bem  man  fid^ 

trage,  toerbe  in  Siürnberg  ober  bon  feinem  geinbe 
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Slrras  gefc^miebet  hjorben  fein.  Slber  tüa^x  i%  unb 

er  felöer  geftel|t  eS  unumiounben,  ba^  er  bte  franäöfl= 

fd^en  Slntröge  nid^t  böltig  bon  fid^  lüieg.  2)ie  WtU 

nung,  bom  {aiferlid^en  ̂ ofe  mi^^anbett,  bom  Sfletd^e 
mit  SSernic^tung  bebro^t  p  fein,  unb  ber  tro^ige 

Söunfc^,  bie  Söaffen  um  jeben  ̂ reis  in  ber  |)anb  ä« 

behalten,  trieben  i^n  gu  biefem  bershjeifelten  ©d^ritte. 

S)oc^  !önnte  mon  nid^t  fagen,  toorauf  bie  SSera6re= 

bungen  gegangen  finb.  (S§  fd^eint,  al§  feien  einige 

früllere  SSerbünbete  im  SSerftänbniS  gebjefen,  inie 

So^onn  ̂ IBrec^t  bon  SSKedlenburg,  ©rief)  bon  ̂ alen= 

berg.  ̂ uc^  bie  alten  ßriegsoberften  fudC)te  |)einrid^  II. 

äu  geiüinnen,  beren  9lame  bei  jeber  neuen  S3etoegung 

erfd^eint,  ©l^rifto^^  bon  Dlbenburg,  SSriäberg,  bon 

bem  toir  einen  ̂ rief  l^aben,  iüorin  er  bem  ©aifer  gor 

nic^t  ber^ept,  ba^  er  mit  fremben  dürften  in  Unter* 

l^anbtung  ftel^e.  S3i§  an  bie  ©rensen  bon  ̂ oten  unb 

Sommern  ioaren  2Jiufter)3lä^e  eingerichtet,  inol^in  bie 

SanbSfned^te  bereits  i^ren  Sauf  äu  nehmen  begonnen; 

überall  fo^  man  gorbenbe  9leiter;  bolb  mochte  ficfi  ber 

ajiorfgrof  felbft  toieber  nac^  9Jieberbeutfcf)(anb  auf  ben 

2ßeg.  3lu§  einer  ̂ nftruftion  für  einen  nocf)  S)eutfc^s 
lonb  beftimmten  SIbgeorbneten  fe^en  toir,  bo^  fid^  ber 

S?önig  fogor  ber  2lnti^atf)ien  ber  beutfd^en  Sinie  be§ 

^oufeg  Öfterreid^  gegen  t)tn  ̂ oifer  äu  bebienen  bod^te. 

SSie  fe^r  ober  hjoren  bie  SSerpItniffe  in  S)eutfd^tanb 

feit  jenem  erften  Söunbe  berönbert!  ^e^t  bonbte  fic^ 

ber  allgemeine  SSibertoilte  bereits  gegen  |)einrid^  II. 

felbft,  ber  brei  (BtaöU  be§  9ieid^e§  in  93efi^  be^otten 
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l^atte  unb  unter  ber  ̂ anb  immer  lüeiter  um  fid^ 

greifen  gu  toollen  fd^ien.  S)ie  Seute,  mit  benen  er  in 

SSerbinbung  trat,  luaren  bereits  gefd^tagen  unb  auf  ba§ 

^u^erfte  gebrad^t;  fie  beburften  el^er  ̂ ilfe,  aU  bal^ 

fie  biefelbe  Ratten  leiften  fönnen. 

Unb  fd^on  toar  |)eräog  ̂ einrnc^  altein  i^ren  SSer* 

Bungen  äuborge!ommen.  @eorg  bon  |)ot[e  unb  Söilt= 

mar  bon  SJiünd^^aufen  Brachten  ifim  ̂ au^jtfäd^lid^  mit 

fränüfd^em  ®etbe  jhjei  gro^e  0legimenter  gu  gu^, 

^itmar  bon  Cuem^eim  unb  ÖiBoriu§  bon  9Jiünd^= 

l^aufen  1200  ̂ ferbe  auf;  einige  9ieitergefd^h)aber 

fd^loffen  fid^  il^m  ̂ erfönlid^  an;  eine  5lnäa§l  2anh§:' 

fned^te  f)atte:  fid^  ben  SSinter  über  im  SSerbenfd^en 

unterl^alten.  Mit  bem  grül^jal^r  fud^te  er  alle  bie* 

jenigen  l^eim,  bie  er  für  SInpnger  beg  9Jlar!grafen 

ober  gar  be§  ̂ önigg  bon  gran!reic^  ̂ iett,  bie  ̂ eräöge 

bon  SauenBurg  unb  Süneburg,  betete  ber  SSerBinbung 

mit  SIIBrec^t  entfagen,  <Staoti  hjie  Hamburg  unb 

SüBetf,  h3eld^e  nid^t  unBebeutenbe  (Summen  pm  31B« 

trag  alter  geinbfefigfeiten  ̂ af)ltn  mußten,  |)eräog 

Sodann  ̂ IBred^t  bon  aKecEtenBurg,  im  S3unbe  mit  bem 

S3ruber  begfelBen,  Sof)onn  Utric^,  ber  fid^  Slnteit  an 

b€r  Sonbegregierung  ertöm^fen  toottte.  9Serge&en§ 

bot  Sodann  Sltbrec^t  feine  9titterfc^oft  auf:  niemanb 

tootlte  feine  ̂ ferbe  gegen  einen  g^einb  fattetn,  mit 
bem  einer  i^rer  Sanbegfürften  berbünbet  toar.  S)aBei 

Behielt  ̂ r^og  ̂ einrid^  Seute  genug,  um  aud^  nad^ 

anberen  ©eiten  ̂ in  9Jiufterptä^e  ju  aerftören,  §.  S3. 
Äante«  SKelftetroerte.    V.  24 
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einen  in  ̂ angermünbe,  alBred^tifd^e  9ieiter  nirgenb§ 

aufkommen  p  laffen. 

93ler!toürbtger  '$inbüd,  tote  ber  alte  Parteigänger 
fid^  je^t  aU  Sjefutor  ber  9tei(f)§orbnungen  aufgefteltt 

l^at,  bon  Ort  äu  Ort  jie^t  unb  alles  erbrütft,  löo§  fidj 

em^jören  hjill! 

Unb  nun  enblid^  'ipxa^  auäi  ber  ̂ otfer  fid^  au§. 
(£r  l^atte  bod^  nod^  gekartet,  6i§  Sltörec^t  ir)m  feine 

S)ienfte  förmüd^  auffünbigte.  hierauf  erft  (18.  Wlai) 

erlief  er  bie  9Jlanbate  gur  ©jefution  ber  über  il^n  gc* 

f^rod^enen  Sld^t. 

S)a§  ©c^itffal  SIIBrec^tS  neigte  fid^  ̂ u  feiner  ̂ ata* 

ftro)3l^e.  ̂ n  9lieberbeutfd^tanb  ettoa§  auggurid^ten, 

burfte  er  je^t  nid^t  ntel^r  hoffen.  S)ie  Slbfic^t  ging 

ii^m  burdE)  'ücn  ̂ opl  mit  ben  au§geh)anberten  ^rote= 
ftanten,  bie  bei  i^m  hiaren,  fid^  nad^  Sööl^men  ober 

©d^tefien  äu  iuerfen;  aber  aud^  ha  tüax  ntan  bor= 

bereitet,  il^n  ̂ n  empfangen.  (S§  blieb  il^m  nid^t§ 

übrig,  aU  fid^  nad^  3^ranl6en  §urücEäuh)enben;  mit  ein 

^aar  l^unbert  Üieitern,  bie  fid^  i^m  in  S^ntenau  äu= 

gefeilt,  gelongte  er  im  Einfang  be§  Suni  n««^  ©d^h)ein= 

fürt. 
S3ereit§  feit  ein  ̂ aar  SUlonaten  ioarb  biefe  ©tabt 

auf  ba§  ernftlid^fte  ijon  bifc^öflid^em  unb  nürnbergi= 

fd^em  SSolf  belagert,  ̂ od)  Inei^rten  fid^  bie  Sru^^ien 

Sllbred^tS  ftanbl^aft;  aud^  bie  (Sintool^ner  nal^men  mit 

@ifer  an  ber  Sßerteibigung  teil,  befonber§  nad^bem  fie 

ben  erften  ©c^redEen  übertounben,  in  ben  fie  burd^  bie 

in  bie  ©tabt  gefd^leuberten  geuerfugeln  berfe^t  Inor* 
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bcn.  (Bäjon  tüax  aöer  ber  größte  S^eit  ber  SSe^ren 

auf  hm  S;ürmen  jerfd^offen,  unb  nur  mit  großer  S3es 

l^utfamlEeit  fonnte  ba§  ©efd^ü^  noc!^  Bebtent  toerben; 

bie  Se6engmtttet  fingen  on  ̂ u  mongeln,  ̂ ran!^eiten 

riffen  ein,  unb  nid^t  immer  IroIIte  bag  ̂ rieggborf 

ol^ne  S3efo[bung  bienen.  5)er  9}Jorfgrof  fa^  toofit,  ha^ 

auä)  ̂ ier  feine?  S3Ieibcn§  nid^t  fei. 

®r  l^offte  noäj,  fei  e§,  tal^  er  ©runb  bogu  l^otte 

ober  fid^  einer  S^äufd^ung  l^ingaö,  in  Ütot^enöurg  3«* 

äug  crtoarten  ju  fönnen.  3)a^er  öradQ  er  in  ber  ̂ a^t 

äum  13.  Sunt  mit  alten  ben  ©einen  bon  ©d^toeinfurt 

auf.  Stber  bie  3^etnbe  tüoren  i^m,  unb  gtoar,  toag  er 
nid^t  gemeint,  aud^  an  Sleiterei,  biet  äu  überlegen, 

aU  ba|  fie  il^n  bal^in  l^ätten  entfommen  laffen.  (Sd^on 

auf  ber  fonbigen^eibe  ähjifd^en  SSoIf ad^  unb^i^ingcn 

l^olten  fie  i^n  ein.  @ie  l^atten  1500  ̂ a!enfd^ü^en  bei 

fid^,  bie  man  bie  freien  ©d^ü^en  nannte,  unb  bie  nun 

l^ier  bie  beften  S)ienfte  teifteten.  Sluf  ber  ©teile  hjaren 

bie  Sanb§!ned^te  5lI6red^t§  auSeinanbergefprengt,  unb 

feine  Gleiter  toarfen  fid^  in  bie  gtud^t;  fein  ©efd^ü^, 

fein  ©über,  feine  S3rieffd^aften  unb  5?feiber  fielen  bem 

fjeinbe  in  bie  §änbe.  9Jiit  SlJiül^e  rettete  er  fid^  über 

ben  5!Jiain.  Snöeffen  toarb  ©d^toeinfurt,  obgleid^  bon 

ben  2:ru^^en  berlaffen,  bon  ben  geinben  ol^ne  ©r« 

Barmen  in  S3ranb  geftetft. 

Sld^t  S;oge  f^äter  mu^te  aud^  bie  le^te  fulmbod^ifd^e 

??eftc,  'öai  alte  ©c^a^  ober  5lrd^ib]^au§,  bie  ̂ Iaffen= 
Burg,  fid^  ergeben,  gür  bie  SßerBünbeten,  beren  5irt= 

borberen  toie  fie  felBer  feit  ̂ a^x^ünh^xt^n  bon  biefer 

24* 
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S3urg  l§er  Befel^bet  unb  Bebrärigt  iDorbcn,  ein  er* 

h3Ün)c^ter  SlnBltdE,  aU  bie  glammen  über  bte  Binnen 

aufftiegen. 

S)enn  gang  im  eigentlid^ften  ©inn  mit  geuer  unb 

©d^toert  führte  man  in  biefen  Briten  ben  ̂ rieg. 

SJJlarfgraf  2I(bre(f)t  erfc^ien,  boc^  nir^t  mei^r  als  ein 

^riegSanfü^rer,  fonbern  nur  aU  ein  3!^erOannter  unb 

|)iltefud)ettber,  in  granfreic^.  SSenigftenS  na[)e  ge= 

kommen  finb  i^m  nod^  fpäter  fel^r  lueitauäfefienbe  @nt? 

Irürfe;  bod)  ift  er  niemat§  Irteber  im  gelbe  erfd^ienen. 

SSietmefir  erhoben  fid^  i^m  atlmä£)üc^  bie  religiösen 

®eban!en,  mit  benen  feine  ̂ ugenb  genäfjrt  morben, 

in  aller  if)rer  urf))rünglid^en  ©tär!e.  @r  fa^  fein 

Unglüc!  aU  eine  ©träfe  @otte§  an,  beffen  Sßort  er 

einft  berfotgt  f)otte;  er  rechnete  nod^,  h)ie  biete  bon 

benen,  bie  ben  Qvlq  nad^  SJiagbeburg  mitgemad^t,  bor 

ber  Qdt  umge!ommen  feien.  S)a§  frf)öne  S^irc^enlieb, 

burd^  ba§  er  bei  "ötn  ebongelifd^en  ©emeinben  in  gutem 
Slnbenfen  geblieben  ift,  geigt  ein  nac^  fierber  Prüfung 

lüieber  gefo§te§,  ben  göttlid^en  3fiotfd^Iüffen  in  Seben 
unb  Xoh  bertrouenbe§  ®emüt. 

^nbeffen  ̂ otte  in  2)eutf(f)Ionb  ber  frönüfc^e  S3unb 

bie  Dberbonb.  ®r  naJ)m  fraft  faiferlid^en  3nbulteg 

bie  Sonbf(^aft  be§  9!Jlar!grafen  in  bortäufige  SSer)üoI= 

tung;  —  autf)  Ue^  er  fid^  nid^t  obf)a(ten,  bei  einigen 
©tönben,  iüeld^e  if|m  anfangt  beigetreten,  fbäter  ober 

fid|  lüieber  abgefonbert,  toie  ber  ©tabt  Sflotl^enburg  unb 

bem  2)eutfc^meifter,  fein  9ted^t  mit  ©ebalt  ju  fuc^en. 

©d^on  fürchtete  ß^rifto))^  bon  SSürttemberg,  gegen 
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toeld^en  ̂ ergog  öeinric^  atte  Slnfprüc^e  erl^oö,  Ü6ers 

sogen  ̂ u  toerben;  er  orbnete  bereits  fein  ̂ riegSbotf 

in  berfd^iebenen  Slufgeöoten;  aber  bo§  ̂ ammergeris^t 

unb  ber  öeibefberger  S3unb  nafimen  fid^  nac^brüdtic^ 

feiner  an.  SSter  SJionate  lang  ̂ iett  ber  Sunb  ̂ rteg§= 

bolf  im  treibe,  bt§  iebe  ©efo^r  eines  Eingriffes  bor= 

übergegangen. 

^er^og  ̂ einrid^  begnügte  fid|,  bte  t^m  nci^er  ge= 

feffenen  alten  ®egner  l^eimäufud^en,  ben  (trafen  bon 

|>enneberg,  SSolfgang  bon  Einfalt,  5Ubrecf)t  bon 

SOflanSfelb,  mit  bem  er  ie^t  me^r  (Srnft  machte,  unb 

beffen  ̂ Btähtc. 
Unb  fo  biel  toenigftenS  hsarb  ̂ ieburd^  erreicf)t,  ba^ 

nun  auc^  bie  frönfifd^^nieberfäc^iifdqen  Sänber,  loo 

fein  SSertragen  mögüc^  gehjefen,  infolge  ber  (Sntfc^ei= 

bung  ber  SSaffen  beruhigt  lourben. 

Überl^aupt  neigte  fic^  alles  gum  ̂ rieben.  S)ie  terri= 
torialcn  Streitigkeiten  in  3)eutfc^tanb,  bie  bisl^er  mit 

ben  großen  religiöfen  fragen  ober  ben  politifc^en 

©egenfö^en  bon  ©uro^a  in  SSegie^ung  gefommen, 

hjurben  je^t  bon  benfelben  abgelöft  unb  unter  bem 

(Sinflu^  ber  legten  (Sreigniffe,  bie  feine  gro^e  SSer= 
änberung  toetter  erwarten  liefen,  meiftenteils  §u  (Snbe 

gebrarf)t. 

^önig  g^erbinonb  ptte  nirf)t  in  ben  ̂ eibelberger 
83unb  aufgenommen  loerben  fönnen,  ptte  er  nid^t  su 

einem  5IuStrag  feiner  Streittgfeiten  mit  Söürttem* 

berg,  auf  bas  er  feine  alten  3lnfprüd)e  felbft  im  ®cgen= 

fa^  mit  bem  ̂ aifer  bisher  feftge^alten,  enblid^  bie 
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|)anb  geboten.  5luf  bem  großen  Sanbtage  bon  1554, 

bon  iDeld^em  ü6er§oupt  ber  ©etb^aug^olt  bon  SBürt= 

temberg  einigermaßen  geregelt  lüarb,  backte  mon  ouf 

bic  aJlittel,  bie  gur  Slu^gteid^ung  mit  gerbinonb 

nötigen  ̂ o^I^i^ttgen  gu  leiften. 

^ergog  'älbxeä)t  bon  S3at)ern,  ber  in  biefer  Sac^e 
mit  großem  ßifer  bermittette,  fe^te  bie  ̂ oütif  [eines 

SSoterS  lüeber  gegen  ̂ önig  g^erbinanb,  mit  bi\^tn 
Sod^ter  er  bermäE)lt  toar,  nod^  gegen  bie  ̂ fat^  fort. 

2i3ir  finben  nid^t,  boß  er  ber  |)fä[äi[c]^en  Öinie  bie  für 

fieftritten  Ijaht. 

^en  fa^enelnöogen^d^en  ©treit,  ber  in  ollen  ber* 

fd^iebenen  Sogen  ber  öffentlici^en  Slngelegen^eiten  ouf= 

getoutf)t,  übernol^m.en  je^t,  bo  e§  bem  ̂ oi[er  miß= 

Inngen  toor,  einige  SO^itglieber  be§  ̂ eibelbergifd^en 

S3unbe§,  bie  ̂ urfürften  bon  Srier  unb  ̂ fof^,  bie 

^ergöge  bon  ̂ üüd}  unb  bon  SBürttemberg,  au§än= 
trogen.  2lm  25.  D!tober  hielten  fie  bie  erfte  ©i^ung 

borüber  gu  Sronffurt.  9lod^  einiger  3eit  broi^ten 

fie  einen  ©ntiüurf  äuftonbe,  ber  hsirüid^  bie  ®runb= 

löge  be§  SSertrogeS  getoorben  ift,  Iceld^er  einige  ̂ o^re 

f^jöter  biefe  ©od^e  gefcf)IicE)tet  f)ot. 

9^od^  bei  toeitem  tiefer  fiotten  bie  3^i^ungen  ber 

beiben  fäd)fifc^en  Sinien  in  bie  allgemeinen  Slngelegen* 

l^eiten  eingegriffen.  2)er  unlniberruflid^en  (Sntfd^ei= 

bung,  h3eltf)e  bie  SBoffen  borin  gegeben,  trot  im  3^e= 

bruor  1554  ein  SIb!ommen  jur  Seite,  bo§  ben  gerieben 
gtoifd^en  i^nen  toieber^erfteltte.  Sluguft  gob  ber 

SBittenbcrger  ̂ o^jitutotion  eine  feinen  SSettern  bei 
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hjettem  günftigere  Sluälegung,  aU  fein  Söruber  getan. 

3e^t  erft  en^jfingen  fie  SlltenBurg,  ©ifenBerg,  ̂ erö§« 

leben,  5lttftäbt,  \)a§>  9leci^t  ber  @tnlö[ung  bon  ̂ önlgä* 

Berg  unb  mehrere  anbere  3"9cftänbniffe,  bie  if)nen 

nad^  ben  garten  SSertuften,  bie  [ie  erlitten,  bod^  toieber 

einigermaßen  bie  9)löglid^feit  berfc^offten,  aU  beutfcf)e 

Surften  fortäubouern. 

5lbfid^ten,  lüie  fie  3o^ttnn  g^riebrid^  auf  SJiagbeburg 
gel^egt,  toaren  burd^  htn  Souf  ber  S)inge  Befeitigt.  S)er 

jüngfte  ©o^n  be§  ̂ urfürften  ̂ oad^iiH;  ©tgmunb,  noc^ 

bon  feinem  Seigrer  geleitet,  trat  als  (SräBifd^of  ein. 

2)ie  DBer^errIid^!eit  üBer  bie  ©tabt  teilten  ̂ ond^int 

unb  Sluguft  mit  i^m.  gm  ̂ a^x^  1555  !am  ein  au§= 

fü^rlid^er  SSertrag,  genannt  ba§  3::ri|3artit,  l^ierüBer 

auftanbe. 

Unter  bem  ©(^reden  ber  Slnluefen^eit  ber  Broun* 

fd^toeigifd^sfränüfd^en  Sirup^en  in  Jöoigen&urg  ent= 

fd^IoB  fitf)  :3ol)ttnn  SllBred^t  bon  SD^ecEfenBurg  äu  ber 

lange  bertoeigerten  5;eilung  be§  2anbe§  mit  feinem 

©ruber  Ulrid^.  2)ie  3h3iftig!eiten  ghjifd^en  SauenBurg 

unb  Üla^eBurg  tourben  boburc^  Befeitigt,  ba^  ber  Bi§= 

l^erige  83tfd^of  austrat  unb  ̂ in  medtenBurgifc^er  ^rin^ 

il^m  nad^folgte.  'ändj  f)ier  luirftc  ̂ ergog  ̂ einrid^  mit; 
inbeä  ließ  man  il^n  aud^  f)ier  nic^t  allju  loeit  um  fid^ 

greifen,  ̂ ie  ftarfe  |>altung,  beld^e  ̂ olftein  annahm, 

l^inbexte  i^n,  bal^in  borjubringen.  ̂ er  ̂ aifer  felBft, 

ber  iti^t  ätoar  lieber  mit  |)einrid^  in  SSerBinbung  ge= 

treten  toar,  aBer  auc^  mit  |)olftein  gut  ftanb,  f)ötte  e§ 

nid^t  getoünfc^t. 

3)urd^  ben  ®ong,  ben  biefe  ©reigniffe  genommen, 
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gefd^a^  nun  nottoenbtg,  ba§  bie  granäofen  in  bem 

gelbguge  t)on  1554,  bietoo^I  fie  beutfi^e  %xupptn 

genug  an  fid^  gogen,  bod^  Mne  §ilfe  bon  bem  inneren 

2)eutfö)tanb  ̂ er  empfingen. 

Sm  3wni  hxaä}  ber  ̂ önig  mit  brei  großen  $eer= 

Raufen  in  bie  9lieberlanbe  ein,  bie  fic^  ou^er  mef)reren 

anberen  ber  feften  ̂ lä^e  SJlarienburg,  S3oubigne^  unb 

2)inattt  Bemäd}tigten.  2)inant  gef)örte  gu  bem  Söiätum 

Süttid^,  bas»  ber  ̂ önig  ungefähr  au§  bemfelben  @e= 

fidf)t§pun!te  an]a^  tüte  SRe^  unb  Gambrai,  unb  bem  er 

e§  nid^t  bergeben  fonnte,  ha^  e§  mit  bem  ̂ aifer  in  fo 

enge  SSerbinbung  getreten,  ̂ nöeffen  bammelte  ber 

^aifer,  hm  bie  S^lac^ric^ten  bon  ben  S^iebertagen  be§ 
SO^arfgrafen  bon  onberbeiten  ©orgen  befreiten,  alte 

feine  Maä)t  gu  Stamur.  (Sr  tooltte  jebod^  fein  &IM 

n\d)t  noc^maI§  auf  einen  ©d^lod^ttag  hsagen  unb  Iie§ 

gefd^el^en,  bo|  bie  granäofen  bor  feinen  klugen  über 

bie  oambre  gingen  unb  fid^  nod^  bem  ̂ ennegau  sogen; 

fie  begeitfineten  i^ren  28eg  mit  SSerlrüftungen  eben  ber 

blü^enbften  Drte,  ber  ̂ alöfte  gu  S3ind^e,  ber  ©orten 

p  SDZarimont,  Inetd^e  fid^  Königin  SJlaria  mit  großen 

Soften  eingerid^tet  f)atte,  —  ongebtidf),  um  ä^n(irf)c 
Jßerhjüftungen,  bie  in  ̂ ^mntxnd}  gefd^e^en  luaren,  ju 

röd^en;  —  bann  ober  ging  ba§  taiferlic^e  §eer,  bei 
bem  h3tr  @rof  ©untrer  bon  ©d^luargburg  an  ber  @pi^e 

einer  fd^lrargen  S'ieiterfc^ar  finben,  bie  fid)  nid)t  Irenig 

^erbortat,  ben  g^rongofen  nad),  brängte  fie  nadf)  9Irtoi§, 
entfette  9tentt)  unb  brang  jute^t  felbft  in  bie 

^ifarbie  ein. 
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SSä^renb  beffen  Ratten  )'t(^  bie  Greife,  an  iDelc^e  bie 
®je!uttOE§nianbate  be§  ÄaiferS  geiid^tet  geiüefen,  gu 

SBormg  berfammelt,  um  jeber  Sirüüirfung,  toeli^e 

^xantxdd}  bermöge  feiner  alten  58er6inbungen  auf 

5)eutfc^tanb  ausüben  fönne,  §u  b3iberfte^en.  Sie  ber= 

einigten  fid^,  bo|  bem  angegriffenen  ober  auc^  nur 

©efäl^rbcten  bon  alten  anberen  unberäüglic^c  |>ilfe  bis 

auf  ben  S3etrag  eines  bo^^jelten  3?ömermonat§  geleiftet 

hjerben  folfte. 

^aS  lüar  jeboc^  nic^t  me^r  gu  Defürcf)teu.  ̂ riegS= 

bonbenfüf)rer  konnten  fid^  bielfeid^t  für  granfreiri^  er= 

lieben;  bagegen  toar  eine  nad^fiattige  SSerbinbung  eines 

mäd^tigen  dürften  mit  biefem  Sonbe  je^t  nic^t  me^r 

äu  beforgen. 

^ad)  alte  bem,  toas  gefd^e^en  unb  Vorüber  man  fid) 

bereinigt,  ̂ atte  feiner  me^r  h3eber  bie  alten  eintriebe, 

einen  S3unb  biefer  Slrt  einguge^en,  nod^  auc!^  SluSfidjt, 

baburd^  etiraS  ju  erreid^en. 

®a  über  ber  S^aifer  ̂ iegu  nur  benig  beigetragen 

unb  aud^  er  feinerfeits  beS  9?eic^eS  nid^t  mel^r  mäd^tig 

toar,  fo  gefd^a^,  ̂ a'^  bas  @d^h)on!en  ber  attgemeinen 

SSerf)öttniffe  2)eutfd^[anb  über'^au^jt  nic^t  mebr  fo  un= 
mittelbar  berührte  unb  ergreifen  fonnte  Inie  bisher. 

@S  blieb  me^r  fic^  felber  überlaffen. 

Unb  l^ieburc^  hiaren  bie  ®inge  fo  lueit  gereift,  ha^ 

man  baran  benf en  burfte,  enblid)  auc^  bie  grope  3tage, 

bon  ber  bie  allgemeine  Unrul)e  bau^tfäd^lirf)  i^ren 

Urfbrung  genommen,  bie  religiöfe,  jur  ©ntfd^eibung 

gu  bringen. 
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C^m.  <3turmc  beö  ̂ riegeg  h3or  bte  Übergeugunö  bon 
^  ber  ̂ ottütnbiQUit  einer  religtöien  2lug[ö^nung 
entf^rungen;  fc^on  ber  ̂ affauer  SSertrag  toax  bte 

grud^t  beSfelben;  buri^  bte  öeiben  feitbem  entftartbe= 

iteii  SSünbniffe,  ba§  ̂ eibelöergifd^e  unb  ba§  fränfifc^= 

braun)(^h)eigifd^e,  in  lueld^en  @tänbe  be§  einen  unb 

be§  ünberen  S3efenntni[[e§  einanber  gu  |)ilfe  geEoin= 

men,  l^atte  fie  Weiteren  ©runb  unb  Soben  gewonnen; 

lüic  ganä  anber§  üU  einft,  ha  ba^^  9^ürn6erger  unb 

ba§  )(^moIfaIbtf(j^e  $ßünbni§  bie  ejflufib  !onfef[io= 

nelten  ©egen[ä|e  re!präfentierten  unb  gegeneinonber 

in  bie  SSoffen  iu  bringen  brof)ten!  ?Il[etn  mit  aiU- 

bcm  h)ar  boc^  nocf)  ni(f)t§  ou§gemacf)t,  noc^  befeftigt; 

nad^  ntel^r  aU  äh3ei  S^l^ren  toar  e§  nod^  nid^t  äu  beut 

Sieid^Stage  gekommen,  beut  ber  ̂ affouer  Jßertrag  bie 

iüid^tigften  geftfe^ungen  borbe^alten  Eiatte:  bieten 

bäu(^te  e§  jd^on  lieber  gefä^rtid^,  ba^  ein  fo  eifrig 

fot^olifd^er  gürft,  tote  |>eräog  ̂ einrid^,  äule^t  ha^ 

©d^toert  in  ber  ̂ anb  l^ielt  unh  fid^  an  allen  feinen 

alten  g^einben  räd^en  burfte. 
Sll§  enblidE)  ̂ önig  gerbinanb,  bem  ber  ̂ oifer  bolle 

©etoalt  erteilt  ̂ atU,  „abgu^anbeln  unb  gu  befd^lie^en, 
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abfolute,  ol^ne  alles  ̂ interfid^bringen",  ben  t)er= 
ipxod)mtn  9fleici^§tag  eröffnete,  gu  Siuggburg  ben 

5.  gebruar  1555,  fd^ien  i^m  an  bem  9tetigton§frieben 

hjenig  5U  liegen;  Bei  iüeitem  größeren  SZoc^brutf  legte 

er  in  feiner  ̂ ^rot)ofition  auf  bie  Erneuerung  beg  2anb= 
frieben«  unb  eine  burc^greifenbe  Gjefutionsorbnung. 

Sinrid^tungcn  gur  ©id^erfteUung  be§  S3e)i^ftanbe§ 

gegen  Unternel^mungen,  toie  bie  legten,  tourben,  bie 

bon  ii)m,  fo  bon  ber  SKajorität  ber  gürften,  öefonberä 

hm  geiftlid^en,  geforbert.  2Bog  ber  fränüfc^e  83unb 

boltbrad^t,  bie  Stellung  unb  SSerfaf)rung§lüeife  ̂ eräog 

|)einrid^§,  ̂ atte  beren  gangen  SSeifall. 

Sluf  einem  S^reiStage  ju  granffurt  gegen  dnbe  1554 

toar  ein  ßntburf  in  biefem  Sinne  borgelegt  lüorben, 

ber  bie  9Jlac^t  in  Wenigen  Rauben  bereinigt  f)ätte,  nac^ 

ber  SSal^l  ber  ftänbifd^en  SO^e^rl^eit  in  ben  Greifen; 

bie  geiftlid^en  dürften,  belebe  gal^lreid^  erfd^ienen 

toaren,  toünfd^ten,  ha^  bor  allem  anberen  biefer  (5nt= 

lüurf  auf  bem  Dteid^Stag  borgenommen  unb  burc^- 

gefü^rt  loürbe. 

Unmöglid^  aber  burften  bie  ̂ roteftanten  bieS  ge= 

fd^e^en  laffen,  ober  aud^  nur  Ü6erl)aupt  bie  @inrirf)= 

tung  einer  ftarfen  ejefutiben  ©eloatt  jugeben,  o^ne 

borlier  über  bie  lüid^tigfte  gefe^lic^e  grage,  ben  reli= 

giöfen  e^neben,  beru'^igt  ju  fein.  Unter  ben  Umftön= 
ben  jener  Qtit  mod^ten  bie  ©egner,  ha  ha^  @eböc^tni§ 

an  bie  legten  Sreigniffe  noc^  frifc^  loar,  bo^l  nid)t 

baran  benfen,  bie  ̂ roteftonten  ju  befricgen;  aber  löie 

leidet   fonnten   bie  Singe   fid^   änbern:   eine   ftarfe 
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8teicf|§getoatt  in  !at^oItf(^en  §änben,  gegen  bie  fie 

niäjt  rec^täbeftänbig  gefiebert  toaren,  Eonnte  if)nen 

einmal  fo  gefä^rlic^  hjerben,  toie  e§  ber  ̂ aifer  ge= 
toorben  tüax. 

@§  fte^t  hjte  eine  ntc^t§6ebeutenbe  gormfrage  qu§, 

h)cnn  mon  bortäufige  58eratungen  barüber  eröffnete, 

Ineld^er  ®egenftanb  äuerft  borgenommen  luerben  folte, 

ber  3fleligion§friebe  ober  ber  Sonbf riebe;  aber  e§  ift 

eine  S)ifferen§,  toetd^e  bie  ©umme  ber  2)inge  berührt. 

2)ie  ̂ roteftanten  fürchteten,  Inenn  über  ben  Sanb= 

frieben  befd^loffen  fei,  berbe  man  i^nen  ben  9fteügion§= 

frieben  erfc^lneren,  öietleic^t,  e|e  berfelbe  beh)ilUgt 

toorben,  ben  ̂ fleid^^tag  abbrect)en. 

3n  bem  ̂ nrfürftenrate  luurbe  auc^  biefe  5lngelegen= 

l^eit,  iüie  je^t  alte  anberen,  äuerft  borgenommen,  Tange 

iebod^  of)ne  (Srfolg;  fünfmal  loarb  Umfrage  gef)alten, 

o^ne  ba§  man  gu  einer  S!Jief)rJ)eit  ptte  gelangen 

können;  fci^on  gef d)af)  ber  SSorfd^tag,  "öa^  man  bie 
berf(f)tebenen  SlJieinungen  bem  gürftenrate  referieren 

foUe. 
®ie  h3eItUc^en  Stimmen,  hjeld^e  auf  bie  Priorität 

beS  9fieIigion§frieben§  brangen,  Ratten  jebod)  ben  SSor= 

teil,  baJ3  if)re  g^orberung  ben  bor^ergegangenen  SSe- 
fc^lüffen  beffer  entfprad^.  ̂ n  bem  ̂ offouer  SSertrage 

^ie^  e§,  bal  ber  D^eid^Stag  bie  9teUgion§fac^e  balb 

onfangS  borne^men  folle;  fie  erinnerten  i^re  geift= 

ticken  Kollegen,  ta'^  audj  fie  jenes  5Ibfommen  „bei 
i^ren  fürftfid^en  ö^ren,  in  guter  red^ter  Sreue  unb 

bei  bem  SSorte  ber  SSat)r|eit  be!röftigt":  toürbe  man 
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bon  bemfelöen  auäj  nur  in  einem  fünfte  abbeic^en, 

fo  h3Ürbe  alleg,  toag  barin  beftimmt  fei,  ätoeifeffiaft 

ober  ungültig  toerbcn.  S)aäu  tarn,  bo§  haSi  Kollegium, 

toenn  c§  fid^  entäloeite,  an  feiner  Slutorität  berlor, 

too§  'ö^n  geiftlid^en  SJiitgliebern  fo  benig  erloünf^t 
hjar,  h)ie  ben  toeltlid^en. 

ßurfürft  ̂ o^ann  bon  Sirier,  ein  geborener  Sfenburg, 

ber  aud^  fonft  al§  ein  gemäßigter  unb  batertänbifd^ 

gefinnter  SlJiann  erfd^eint,  ioie  toir  benn  h)of)I  anführen 

bürfen,  boß  il^n  ©ebaftian  SUiünfter  luegen  ber  görbe= 

rung  rü^mt,  bie  er  i^m  bor  ben  meiften  onberen 

Surften  gu  feiner  ̂ oSmogrop^ie  getan,  erbjarb  fic^ 

ba^  SSerbienft,  enbtid^,  bei  ber  fed^ften  Umfrage,  auf 

bie  (Seite  ber  loeltlic^en  Stimmen  gu  treten.  S)aburd^ 

hjar  bie  SD^le^r^eit  entfd^ieben;  boi^  ̂ atte  e§  auc^  bobei 
nid^t  fein  SSerb leiben:  ̂ öln  unb  SJlainj  folgten  bem 

Seif^jiele  S^rierg  nad^.  ©anä  einhellig  unb  in  fold^en 

Stusbrüden,  in  beld^en  aUe  5lnbeutung  einer  ur* 

f^rünglic^en  SSerfc^iebenf)eit  ber  2lnfid)ten  bermieben 

toar,  faßten  bie  ̂ urfürften  ben  Söefd^Iuß,  bog  am 

9fleic^§tage  guerft  über  hen  bel^arrtid^en  S^efigionö- 

frieben  beratfd^Iogt  loerben  foire.  3"  ̂ em  gürften= 

rate  fel^fte  e§  nid^t  an  (Sinbaenbungen  bagegen.  S3e- 

fonberS  modE)te  mon  geltenb,  'öa^  ber  ̂ rofonfrtebe  äu= 
näc^ft  bebro^t  fei  unb  ba^er  bie  näc^fte  O^ürforge  er= 
forbere;  faiferlid^e  ©d^reiben  unb  neue  ßeitungen 

tourben  eingebrad^t,  nad^  benen  ein  unmittelbarer 

griebenSbrud^  beborfte^en  foltte.  2Iuc^  meinten  too^l 

einige,  fei  erft  ber  9leIigion§fricbe  befd)toffen,  fo  Inerbe 
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man  ouf  bte  ®tnrid^tungen  be§  SanbfricbenS  nid^t 

me^r  fSz'öaäit  nefimen. 
Unb  h)enigften§  biefe  le^te  Seforgnig  6rad^te  auf 

bie  getftlid^en  ̂ urfürften  einen  gelüiffett  ©inbrutf  ̂ er= 

bor;  aber  bie  toeltltd^en  gaben  i^nen  il^r  SSort,  ba| 

nad^  ber  geftfe^ung  be§  9iertgion§frieben§  bte  S3era= 

tung  über  ben  ̂ rofanfrieben  unfe^tbor  folgen  folle. 

Silier  Sßiberrebe  gunt  Sro^  mußten  om  (S^nhe  aud)  bie 

Surften  fid^  fügen. 

(58  :^ot  od^t  Sage  lebl^aften  ̂ am)3fe§  ge!oftet,  el^e 

man  fo  Ireit  !am;  ber  SluSfall  beSfelben  aber  gab  nun 

aud^  für  bie  ̂ ou^tfad^e,  gu  ber  man  nunm.e^r  fd^ritt, 

eine  größere  ©ic^er^eit. 

SJeratungen  über  ben  JReligionsfrieben. 

SSon  allen  g^orberungen,  Ineld^e  bie  ̂ roteftanten 
jemalg  aufgeftellt,  toar  bie  toic^tigfte,  ba^  il^nen  ein 

nid^t  mel^r  burcf)  bie  Slugfid^t  auf  eine  Eonsiliare  Söe* 

fd^Iu^nal^me  befd^ränEter,  fonbern  ein  unbebingter 

immerhJöl^renber  griebe  bewilligt  bürbe. 

9iid^t  aU  \)iittm  fie  mipannt,  toie  irünfd^enshjert 

für  bie  beutfd)e  S^iation  eine  religiöfe  2iBieberbereini= 
gung  toöre;  aber  fie  tooltten  biefelbe  nid^t  mel^r  bon 

einem  ̂ onäilium  erwarten,  fc^on  in  begug  auf  ben 

©lauben  nid^t,  für  ben  fie  eine  feftere  ©runblage  ge* 

toonnen,  oI§  bie  in  ber  leidet  bon  sufölligen  ©inflüffen 

gu  beftimmenben  ©ntfd^eibung  l^ol^er  Prälaten  lag, 

ebenfotoenig  aber  für  bie  äußeren  SSerpItniffe  ber 
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^ird^e,  too  bie  Slbtoeic^uttgen,  bic  fte  getroffen,  ba^ 

ganje  SBefeti  i^re§  ©taateg  bebingteii. 

SSon  aftgemeinem  ©taubjjunft  angefe^en,  toor  bie 

e^ragc  bic:  ob  e§  iit  ber  aöenbtid^en  ß^riftenfieit  nod) 

ein  al§  unfehlbar  6etra(^tete§  p(f)fte§  3:ri6unat  geben 

foKte,  beffen  Sntfcf)ctbungen  für  jebermann  ber^flid^= 
tenb  feien  unb  mit  ®eba(t  burc!^gefü^rt  hjerben 

müßten.  9tiäjt  allein  bie  Sidgemeingültigfeit  bogma= 

tifd^er  geftfe^ungen  ̂ ing  bobon  ab,  fonbern  ouc^,  unb 

barin  liegt  noii)  me^r  i^re  Irelt^iftorifd^e  58ebeutung, 

alte  freie  Stoatenbilbung,  gunäd^ft  has^  S3efte^en  ber 

bereits  in  ber  gerntanifd^en  SSelt  begonnenen  minber 

fird^tid^en  ©rünbungen. 

©ehjö^rte  ba§>  di^id}  einen  bon  feiner  !onäilioren 

©ntfd^eibung  bebingten  grieben,  hjorb  biefer  gu  einem 

Sfleid^Sgefe^  erfioben,  fo  beburfte  e§  feiner  Weiteren 

^onseffion  ber  bisherigen  oberften  ̂ ird^engebalt,  bie 

ftd^  auf  il^re  Drt^obojie  äurüdgiefien  mod^te,  aber  bod) 

niemals  toeiter  auf  legale  Unterftü^ung  ber  9teid^S= 

gehjolt  red^nen  fonnte.  SSietme^r  lüäre  biefe  fogar 

gum  SBiberftanbe  gegen  jeben  einfeitigen  SSerfud^  ber 

©etoalt  ber^jflid^tet  gebefen. 

Über  biefe  j^rage  baren  bie  ̂ roteftonten  im  ̂ a^xe 

1545  mit  bem  Reifer  jerf alten:  fie  gab,  bie  bir  fallen, 

ben  eigenttid^en  ̂ nta§  gum  fd^malfatbifd^en  Kriege; 

nad^bem  aber  ber  ̂ aifer  gefiegt,  bar  fie  nod^  bott= 
fommener  in  ha^,  attgemeine  93ebu§tfein  getreten:  bie 

SSorbereitungen,  bie  biefer  nid^t  ot)ne  ©ebaft  gur 

SBieberbereinigung  getroffen,  barauf  bie  SSeforgniS  bor 
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einer  naiven  ©nifd^eibung  beg  ̂ ortätliumg  fiatten  bie 

©elfter  in  jene  altgemeine  ©ärung  geörad^t,  qu§  ber 

bog  Unternefimen  be»  S^urfürften  aJiori^  lüenigftenS 

äum  S;eil  entfprong  unb  geloi^  feine  ht]te  Untere 

ftü^ung  gog.  S)er  Umfd^lDung  beg  ®Iü(feg,  ber  l^ieraug 

erfolgte,  bra(f)te  bann  auc^  bie  gro^e  i^m^e  fofort 

iüieber  in  @ang.  S)er  unbebingte  griebe  luar  bie  erfte 

gorberung,  ioetdEie  bie  ̂ roteftanten  in  ̂ offau  ouf* 

fteüten;  fie  entpit  bie  Summe  beffen,  Inog  ifinen  not* 
h3enbig  toar. 

2Sir  fafien,  toie  fid^  ber  Saifer  auc^  unter  ben  un= 

günftigen  Umftönben,  in  benen  er  fic^  bamatg  befanb, 

nid^t  beiDegen  Iie§,  fie  gu  belriUigen.  Sr  fiatte  fid^ 

nun  einmal  bon  jefier  atg  ben  SSerfed^ter  unb  fft&' 
)jräfentanten  ber  großen  fird^Ud^en  ©in^eit  betroc^tet. 

®r  brang  auc^  fortan  auf  SSergIeidE)ung  in  ber  3le= 

ligion  unb  behielt  fie  fid^  bor;  nur  ba§  er  fid^  mit 

minberer  S3eftimmt^eit  über  bie  2lrt  unb  SBeife,  fie 

äuftanbe  p  bringen,  augbrüdte:  er  getoä^rte  nid^tg 

alg  einfttoeiUgen  grieben.  Söäre  er  bieber  ̂ err  im 

treibe  gehjorben,  fo  ioürbe  er  leidet  bie  5)inge  in  ben 

orten  @ong  gurüägeleitet  ̂ oben.  SlUein  fein  ©liidE 

toor  fo  fd^toonfenb  getoefen,  fein  Slnfel^en  im  8leid)e 

fo  fid^tbar  in  9lbnaE)me  gerate-n,  ba^  er,  bie  5?räfte  er* 
toögenb,  bie  i^m  entgegenftanben,  nic^t  mel^r  ̂ offen 

burfte,  mit  feinem  ©ebonEen  burd^jubringen. 

SIber  ouc^  bog  lieB  fid^  md)t  erwarten,  ha'i^  er  i^n 
aufgeben,  ober  eg  nur  auf  bie  &qa^x  on!ommen  loffen 

toürbe,  bon  bem  9fleid)e  äu  einem  feiner  ©innegtoeife 
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entgegengefe^ten  S3efd^lu^  getrteöen  gu  toerben.  SBie 

er  immer  gefagt,  e^er  toar  er  entfd^lofi'en,  bog  ditxd) 
\iä)  felber  su  überla)fen. 

3)ieS  ift  ber  ©runb,  toeS^alb  er  58eräic^t  barauf 

leiftete,  on  bem  Sleid^gtage  äu  erfc^etneix,  unb  bie  58er= 

^anblung  fo  gans  feinem  83ruber  üöerfie^.  SBir 

könnten  e§  fd^on  bermuten;  aber  toir  biffeii  e§  auc^ 

auä  feinem  SOlunbe.  2öo§  feine  öffenttid^en  2luS= 

fd^reiben  enthielten,  erläutert  er  feinem  S3ruber  in 

einem  S3riefe  bom  10.  ̂ u^t  1554  ougfül^rlid^er.  dr 

fagte  barin,  ba^  gerbinanb  aU  römifd^er  ̂ önig  auf 

bem  9^eic^§tage  atleg  entfd^eiben  möge,  tüa§>  Dafelbft 

borfomme,  ol^ne  bon  feiner  Seite  fRefolution  gu  er= 

hjarten;  bie  ̂ ommiffare,  bie  er  fenben  toerbe,  foUen 

fid^  boc^  in  bie  ©ntfc^eibung  nid^t  gu  mifd^en  fiaben; 

biefe  übertaffe  er  bielme^r  bem  ̂ önig  unb  ben  @tön= 
ben  botlfommen,  nid^t  in  feinem  9Zamen,  nod^  in 

feiner  Sßoltmad^t.  „Unb  tuäj  ben  ©runb  ̂ iebon  an= 

angeben",  fügt  er  l^in^u,  „e§  gefdjie^t  oUein  au§  dtüd- 
fid^t  auf  bie  Steligion,  über  toetd^e  ic^  meine  Strubel 

f)aht".  @r  bitUt  i^n,  feinen  anberen  ©runb  irgenb* 

einer  2lrt  ̂ u  bermuten  unb  fic^  bielme^r  an  't>a^  er= 
innern  gu  toolten,  hjag  er  i^m  bollftönbiger  in  SSiUac^ 

gefagt  l^abe. 

Unb  nun  forberte  er  gtoar  aud^  feinen  Vorüber  auf, 

nid^ts  anaune^men,  tooburc^  fein  ©etoiffen  befd^irert 

ober  ber  ̂ hJiefpaft  bergrö^ert  unb  beffen  Slb^ilfe  in 

origu  toeite  gerne  gerüdt  toerbe;  er  ̂ egte  bie  ̂ off= 

nung  nod^,  ba§  le^te,  toiberhjärtigfte  B«9eftänbni§ 
Wantea  aUelftcrioerte.    V.  25 
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toerbe  ftd^  benneiben  [äffen;  toax  ha§>  aber  nic^t  mög= 

lid^,  fo  tooüte  er  lüetiigfteng  nid^ts  bomit  äu  fd^affen 

l^aöen.  3ii  t^nt  ̂ atte  fid^  bte  religtöfe  Überäeugung 

mit  bem  ©elbftgefü^re  be§  (StootSmonneS  burd^= 

brungen,  ber  ben  ©d^im^f  nid^t  erleben  lt)ilt,  ben  ©e* 

bon!en  fallen  laffen  §u  muffen,  \)tn  er  mit  alten 

SÄitteln  lange  ̂ ai)xt  ba^er  gu  berlüirftid^eu  getrad^tet. 

SDiod^te  bann  fein  S3ruber  mit  fid^  felber  gu  diaU 

gefien  unb  bie  Singe  fo  toeit  führen,  aU  er  bermod^te. 

^ftüxi  leud^tet  ein,  toie  fe^r  fid^  ̂ ieburd^  bie  Sage 

ber  Singe  änberte.  Ser  ̂ aifer,  ber  bei  ben  SSer= 

l^anblungen  in  ̂ affau  ber  fonft  bei  ben  ̂ ntoefenben 

otigemein  gelüorbenen  ilberjeugung  bon  ber  ̂ oU 

toenbigfeit  be§  unbebingten  griebeng  allein  SBiber* 

^tan\)  geleiftet,  gog  fid^  äurüdE  unb  ließ  benfelben 

freien  Sauf. 

greitid^  fehlte  nod^  biel,  bo§  bie  «Sad^c  bomit  ent= 

fd^ieben  getoefen  toöre. 

9ln  bem  0teic^§tage  iuurbe  ha§>  geiftlid^e  S^itereffe 

bei  toeitem  ftörfer  re)3röfentiert,  aU  in  ̂ offau.  llber- 

bie§  tüar  e§  aber  je^t  burd^  bie  Sätigfeit  be§  braune 

fc^toeigifd^sfrönüfc^en  83unbe§  um  bieleä  beffer  ge* 

fld^ert  unb  ber  S3ebrängniffe  überl^oben,  h)e(d^e  boumls 

pr  S^ad^giebigfeit  genijtigt  ̂ atUn.  Slud^  ift  eS  bod^ 

ganj  et\üa^  anberes,  eine  @ad^e  borläufig  für 

h)ünfd^en§h3ert  gu  erffären,  h)ie  bort  gefd^e^en  Joar, 

unb  fic  auf  immer  gu  betoiltigen,  h)eld^e§  le^tere  ber 

©rfolg  eines  9fieid^§tag§befd^Iuffe§  hjerben  mugte. 

©lütfüd^ertoeife  bar  "da^  ̂ urfürftenfollegium  frieb- 
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Ii(^  gefinnt.  S)ie  geiftlic!^en  ̂ urfürften  toaren  noti) 

e^en  bie,  toelci^e  burc^  bie  atbred^tifc^en  3üge  erfahren 

l^otten,  tool^in  3fieligiongl£riege  führen;  iüer  ftanb 

il^nen  bafür,  ba§  nic^t  batb  ein  neues  friegeiifc^eg 

Dberl^aupt  fid^  au§  ben  Steigen  ifirec  ©egner  erl^ob? 

3toei  bon  il^nen  baren  SJiitglieber  be§  ̂ eibetbergi^d^en 

83unbe§  unb  baburd^  noc^  befonberg  gu  einem  ge* 

mäßigten  SSerfa^ren  gegen  bie  ©enoffen  einet  anberen 

Äonfeffion  ber^flitfitet. 

^a§  ntu^te  benn  aud^  in  bem  gürftenrate  unter 

onberen  auf  ̂ erjog  ̂ Ibred^t  bon  33a^ern  toirfen,  ber 

bem[eIBen  Sunbe  angeprte  unb  ber  '\idj  aud^  fünft 
als  ein  fd^Ied^ter  greunb  ber  ©panier  unb  i^rer  2en= 

bengen  au§toie§. 

@d^on  ber  SluSfatl  ber  bortöufigen  grage  ̂ atte  ba§ 

SSer^ältnis  beiber  9läte,  'aa§>  ÜbergetoicEit  be»  furfürft* 
lid^en,  int  allgemeinen  ̂ erauSgefteltt. 

3n  biefem  fom  nun  oud^  bie  8^rage  bon  bem  unbc= 
bingten  grieben  guerft  äur  SSer^onbtung,  unb  gbar  gu* 

ttöd^ft  in  einem  5lu§fd^u§  beSfelben,  ber  baburd^  ge= 

bilbet  lüurbe,  ba^  nid^t  bie  gefamten  ©efanbtfc^aften 

erfd^ienen,  fonbern  bon  jeber  nur  ein  9lat. 

Unh  ]|ier  tourben  nun  anfangs  einige  fe^r  a6= 

toeid^enbe  ©ebanfen  geäußert.  (Sine  geiftlic^e  Stimme 

riet,  ben  5l6f(^ieb  bon  1530  pgrunbe  gu  legen;  bie 

toeltlid^eu  ertoiberten,  ba^  bieS  bas  9Jiittel  fein  toürbe 

—  benn  gegen  biefen  ̂ bfd^ieb  l)otte  fid^  bie  gonge  S3e= 

hiegung  bes  ̂ roteftontiSmuS  erhoben  — ,  nicf)t  grieben 
äu  ftiften,  fonbern  ben  alten  §a$  ju  erneuern,    ̂ öln 

25* 
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meinte,  man  möge  fatfertidfier  SKojeftät  nod^malg  bie 

SSergIei(f)ung  onf)etmfteUen:  eben  ba^in  aber  l^atte 

man  big  je^t  gearbeitet,  bem  ̂ aifer  bie  ®ac^e  au§  ber 

^anb  äu  nehmen;  er  felbft  lie^  fic^  nic^t  träumen, 

ba^  bieg  nocf)ntaIg  gefc[)ef)en  !onnte.  ̂ ad)  einigem 

§ins  unb  ̂ erreben  mu^te  man  notlnenbig  auf  bie  in 

^affau  gefaxten  @efic^tgpun!te  unb  SSorfrf)töge  äu= 
rüdfommen.  S)er  ̂ an^ter  öon  äRoinä  übernahm  eg, 

oug  bem  ̂ Ibfc^ieb  bon  1544,  ber  je^t  enblic^  toiebcr  ju 

g^ren  Eam,  unb  ben  ̂ offauer  S3ef(^(üf)en  einen  (SnU 

tourf  äu  neuen  51rtifeln  äufammensugie^en,  bie  in  ber 

3xit  bie  ©runblage  beg  Dkligiongfriebeng  getöorben 

finb.  SSie  fie  ber  ̂ urfürftenrat  annahm,  fo  toarb 

barin  nic^t  attein  bie  in  ̂ af^au  beliebte  gormel 

toieber^olt,  ba§  man  gbar  auf  eine  SSerg(eid)ung  burd^ 

c^riftlic^e,  freunbtirfie  Mittel  benfen  Irerbe,  ber  grtebe 

aber  beftel^en  foUe,  aurf)  iuenn  bie  SSerg(eici)ung  nid^t 

äuftanbe  fomme,  fonbern  biefe  inarb  auf  ben  S8or= 

fcfilag  ber  fä(i)fifcf)en  ©efanbten  burc^  ben  3ufa^  nocf) 

berftärft:  „eg  foUe  in  alle  SSege  ein  beftänbiger,  be= 

f)axxüd)tv,  unbebingter,  für  unb  für  etoig  hjö^renber 

griebe  befcfiloffen  unb  aufgerichtet  fein". 
eine  borläufige  ?^rage  er^ob  fic^  ̂ iebei  noc^,  toie 

nömlic^  bie  beiben  Parteien  gu  begeic^nen  feien, 

äh3ifc^en  benen  ber  griebe  gefcl)loffen  toerbe.  Srier 

madjU  ben  Sßorfc^lag,  bie  einen  al§  85efenner  ber  alten 

!atl)olifc^en  9ieligion,  bie  anberen  olg  SSerlnanbte  ber 

^onfeffion,  bie  im  3al)re  1530  übergeben  Sorben,  auf= 

gufü^ren.    (gg  berbient  bemer!t  ä«  Inerben,  \>a^  bie 
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hjeltüd^en  ̂ urfürften  fc^on  bag  erfte  äiti^üdlDiefen: 

benn  aud^  auf  ber  anberett  ©ette  benenne  man  eine 

einzige  fat^otifc^e  ̂ ird^e;  felbft  ben  3lu§brucE  „SSer= 

banbte  ber  ölten  SJeligion"  goben  \k  nuv  gu,  lueil  ec 
fd^on  im  ̂ affauer  SSertroge  gebraucht  luorben;  aber 

nod^  biet  bemerfengtoerter  unb  auffaCfenber  ift  t§>, 

ba§  fie  bte  auSbrücEüd^e  SSefc^ränfung  auf  bie  im 

^al^re  1530  übergebene  Äonfeffion  berloaufen.  @ie  er« 

innerten  fid^,  ba^  bie  ffeine,  ouf  bie  ̂ ecfteüung  ber 

©intrad^t  in  ber  2ibenbma^I§re^re  be5Üg(iff)e  3lbnube= 

rung  ber  urf)3rüngltd^en  SBorte  bon  ben  ©egnern  fd^on 

öfters  l^atte  benu^t  toerben  tuotten,  fie  ju  entätoeien. 

9^id§t  alfein  ̂ folg  ftimmte  gegen  bie  9^am^aftmarf)ung 

ber  ̂ af)v^ixf}l,  fonbern  aud^  ©ad^fen  Jöar  bagegen.  2)er 

föd^fifd^e  S3ebol[mäd^tigte  erflörte,  bie  ®inge  fo  enge 

einjuäiel^en,  hjürbe  SiJii^trauen  erseugen;  l^ier  ̂ nnble 

man  nid^t  bon  9fieIigion§artife[n,  fonbern  bom 
i^rieben;  am  beften  hjerbe  man  tun,  luenn  man  aud^ 

l^ier  bem  ̂ offauifd^en  9!?ertrage  folge,  hjorin  bie  ̂ on= 

feffion  im  altgemeinen  genannt  toorben,  o^ne  ba§ 

Unb  fo  toar  ber  SSefd^fu^,  einen  iJrieben  aufäu= 

rid^ten,  ber  unberührt  bon  ben  S)ifferenäen  ber  reli= 

giöfen  ©Ijfteme,  ber  ̂ ^roteftantifc^en  SWeimtng  unb 

SSerfaffung  im  ganzen  unb  großen  ein  ungefäbrbetes 

Safein  gebö^ren,  alter  ©eloaltfamfeit  ou§  religiöfem 

©runbe  gbifd^en  ben  berfd^iebenen  ©täuben  auf  immer 

ein  @nbe  mad^en  fottte. 
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21I§  nun  aber  biefer  ©ntlrurf  in  hen  gürftenrat 

tarn,  fanb  er  ben  größten  SSiberfprud^. 

S)er  )3ä^ftll(f)e  9Zuntiu§  SlJiorone  erinnerte  bie  geift* 

lid^en  gürften,  iüeld)e  f)ier  bie  9Jle^räaE)l  ouSmad^ten, 

an  bie  ̂ fücj^t,  mit  ber  fie  bem  römifcfjen  @tul)lc  öer* 

toanbt  leien. 

|)ierauf  erflärte  SSifci^of  Otto  2;ruci^[eB  bon  SlugS* 

Burg,  ba§  er  bon  bem  borgelegten  (Sntluurf  beä 

griebenä  toeber  biel  nod^  loenig  belöilügen  !önne;  er 

bermaB  fi(f),  e^e  er  auf  18er{)anblungen  barüber  ein= 

gel^e,  Seib  unb  Seben,  alleg,  toa§>  er  auf  (£rben  l\ahe,  ju 
berlieren. 

Sßiete  anbere  meinten,  ha^  man  bon  einem  üinftigen 

SluStrag  in  ber  Sleligion  nid^t  abfefien,  nur  einen  be* 

fd^ränften  grieben  gugefte^en,  alte  ©treitigfeiten  bar« 

über  gur  2)eftarotion  beg  ̂ aiferS  ftellen  muffe. 

^önig  iJerbinanb  mad^te  nod^  einen  Sßerfuc^,  bie 

ganje  58eratung  auf  ben  Sanbfrieben  gurücEäufü^ren. 

Gr  lieB  bie  furfürftlid^en  ©efanbten  ̂ erfönlid^  ju  fid^ 

kommen,  um  fie  baju  gu  bermögen,  unb  legte  im 

gteid^grote  barauf  beäüglid^e  Oup^üfationen  bor. 

2)agegen  aber  ergriffen  bie  ̂ roteftantifd^en  WiU 

glieber  be§  gürftenrotes  ben  (Sntlöurf  ber  Äurfürften 

mit  alter  Seilnol^me,  bie  er  berbiente;  befonbers  jeigte 

fid^  G^riftop^  bon  SSürttemberg,  ben  man  al§  „ben 

9?äbel§fü^rer  ber  Partei"  begeid^nete,  unerfd^ütterlic^. 
Snbeffen  hjürben  fie  fd^h3erlic^  burd^gebrungen  fein, 

l^ätten  fie  nid^t  bon  au§en  ̂ er  einige  Unterftüfeung 
bekommen. 
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3tn  SOlärä  1555  bereinigten  fi(^  bie  Käufer  ©Qc^fcn, 

58ranbenburg  unb  |)ef|en,  toie  Berührt,  §ur  ©rneues 

rung  il^rer  alten  ©rbberbrüberung.  @§  haar  red^t  ba§ 

©egentcil  t)on  ben  retigiöfen  (Sntähjeiungen,  bie  6ei 

einem  ä^ntirf)en  8Sorf)aben  im  ̂ aijXQ  1537  gu  3ei^ 

§toifd^en  il^nen  auSgebrod^en,  ha^  [ie  je^t  bem  römi= 

fd^en  ̂ önig  einmütig  i^ren  (Snifd^Iuö  erftärten,  an 

ber  Slugsburgifc^en  ̂ onfeffion  feftäufialtcn  unb  in  rcli« 

giöfen  Singen  feine  Stimmenmehrheit  anguerfennen. 

©ie  befd^iroren  i^n,  fid^  nid^t  burc^  frembe,  ber  beut:= 
fc^en  ̂ Ration  bietteic^t  feinbfetig  gefinnte  Seute  bon 

bem  l^od^beteuerten  )jaffouifd^en  Sßertrog  abführen  p 

laffen,  bielme^r  bie  Bufage,  bie  er  einft  gegeben,  einen 

be^arrtid^en  ̂ rieben  aufrid^ten  gu  boflen,  nunmehr 

äu  erfüllen.  S)er  fod^fifd^e  ©efonbte  h)ei§  nid^t  au§= 

pbrüdEen,  hjic  biet  guten  ̂ Jinmen  biefe  (Sr!färung  ber 

crbberbrüberten  dürften  mad^e,  aud^  in  ber  ©tobt 

5lug§burg;  in  öffentlid^er  ̂ rebigt  ̂ aht  man  ®ott 

bafür  5)on!fogung  bargebrad^t. 

{ferner  aber  gefd^a^,  ha^  na<i)  bem  3^obe  be§  ̂ o^fteS 

3[uliu§  (am  24.  SUlärg  1555)  bie  beiben  l^eftigen  ©egner 

be§  @nth3urf§,  9Jtorone  unb  5:ru(^fe§,  beibeg  ̂ arbi= 

näle  ber  römifd^en  ̂ ird^e,  ben  9f{eid^§tog  berlie^en, 

um  fid^  äum  ̂ onfrobe  gu  begeben. 

®a  bergeftalt  bie  einen  berflärft,  bie  onberen  ge= 

fd^toäd^t  tourben,  fo  überhjog  alfmä^Iid^  bie  milbere 

9Jieinung.  Sie  geiftlid^en  dürften  normen  itvax  nid^t, 

toie  i^re  toelttid^en  ̂ otregen,  ben  furfürftlid^en  @nt= 

hjurf  förmtid^  an;  fie  ma^tm  bielmel^r  in  bem  bc= 
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fonberen  ©utad^ten,  ba»  fie  eingaben,  biete  5Iu§fter= 

lungen  bagegen;  aber  fie  lüiefen  i^n  hod)  and)  nid)t 

gerabei^in  bon  )i(^:  fie  gingen  auf  bie  ̂ u^tgrunblagen 

ein,  freilid^  mit  bent  SSorbel^ort,  [olueit  e§  i^re  geift* 

lid^e  ̂ mt§)3flid^t  erlouöe. 

SUierftoürbig,  toelc^en  ©inbrudf  fie  burc^  biefe  @r= 

innerung  toie  burc^  jene  frühere  boc^  nod^  einmal  bei 

il^ren  5Imt§brübern,  ben  (Sräbifd^öfen,  im  ̂ urfürften= 

rate  l^erborbrad^ten.  ®§  fd^ien  faft,  aU  hJoHten  biefe 

je^t  ouf  biefetbe  SSeife  fid^  berflaufulieren.  9'iid^t  bon 
ifinen,  meinten  fie,  rü^re  bie  ©inlnenbung  ̂ er;  ba  fie 

aber  einmal  borgebrad^t  hjorben,  Inürben  fie  o^ne 

Sabel  fid^  nid^t  toeigern  fönnen,  i^r  beiäu^fliii^ten. 

2)ie  toeltli(^en  9töte  erinnerten:  fie  rü^re  bon  Seuten 

l^er,  bie  bem  ̂ apfte  me^r  berlnanbt  feien,  a[§  bem 

Steid^e.  @ie  iüolften  nidfjtg  babon  ̂ ören,  ha^  jene 

fid^  toenigfteng  3eit  ausbaten,  um  bon  il^ren  |)erren 

S5efd^eib  über  biefe  neue  @df)U)ierig!eit  einäuf)oIen; 

bonn,  fagten  fie,  bürben  audf)  fie  fRefolution  bon  ben 

if)ren  berlangen;  bis  bo^in  bonn  jebe  Weitere  ̂ era= 
tung  unterbleiben  muffe;  fie  fjatten  ben  SKut,  bie 

©t^ung  ol^ne  Weiteres  abäubrer^en.  S)enn  ha^)  reud^= 
UU  im  erften  Slugenblicfe  ein,  ba§  unter  einem  fold^en 

SSorbef)aIt,  ber  bem  (äinflu^  be§  römifd^en  @tuf)le§, 

auf  ben  er  fid^  ̂ au)3tfäd^lic^  beäog,  %oi  unb  %üt  ge= 

öffnet  ptte,  an  feine  58eenbigung  be§  religiöfen 

(Streites,  feine  geftfefeung  be§  griebenS  §u  benfen  ge= 

inefen  Inöre.  2öa§  ber  S^aifer  fd^on  nid^t  f}atU  be= 

toitUgen  tooden,  bar  bon  bem  ̂ a^fte  nimmermehr 
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äu  ertoarteti.  SBo^l  füllten  bo§  aud}  bte  geiftlic^en 

a^läte:  fte  Bereuten  i^ren  aJü^griff  faft  in  bemfelben 
Slugenöltrf,  in  bem  fie  i^n  begangen.  Sc^on  inbem 

mon  naäj  ̂ aufe  ging,  näl^erten  \id\  einige  )}on  ifinen 

ben  bronbenBurgifc^en  ©ei'anbten  mit  begütigenben 
äöorten.  S3alb  bamuf  erfc^ien  ber  mainsifd^e  ̂ anä= 

ler  In  ber  SSo^nung  ber  fäcfififc^en  Slbgeorbneten  unb 

bat  fie,  bie  getoö^nlic^e  ̂ oft  an  i^ren  ̂ errn,  burd^ 

toetc^e  fie  bon  biefem  (Sreignis  l^ötten  5Rac:^ric^t  geben 

muffen,  nid^t  abzufertigen.  @r  bertoorf  je^t  biefe 

^laufet  felbft  mit  htn  ftär!ften  Sluäbrüden.  ^n  ben 

©r^bifd^öfen  unb  Äurfürften  toar  bon  je^er  ein  leben* 

bigeg  ®efüp  ber  Slutonomie  be§  9^eid^e§,  bie  fie  aud^ 

im  ©egenfa^  gegen  diom  beE)au)3teten.  2)en  anberen 

%a%  liefen  fömtlic^e  Stimmen  jenen  5ßorbe!^olt  falten. 

9^un  erft  fonnte  ber  S3efd^Iu§,  ben  beharrlichen 

^rieben  ̂ uftanbe  ̂ n  bringen,  einigermaßen  gefid^ert 

fd^einen,  borauägefe^t,  boß  man  fid^  über  bie  ein5e£= 

nen  S3eftimmungen,  bie  babei  getroffen  toerben  muß= 
ten,  «inberfte^en  toürbe. 

SIm  [eid^teften  Eam  man  mit  bem  SIrtüel  über  bie 

3uri§biftion  äuftanbe.  5)ie  geiftlid^en  g^ürften  beiber 

Kollegien  faf)en  ein,  ha^  ber  SSorbef)o(t  ber  3"i-"i^=^ 
bütion  ben  ̂ rieben,  j|a  ba§i  2)afein  beg  ̂ roteftantig= 

mu§  über^au)3t  unmöglid^  macf)en  toürbe.  @ie  muß= 

ten  nur  barüber  beruhigt  loerben,  baß  man  nid^t  bie 

^apiM  au§  )3roteftanti)df)en  ©tobten  berjagen  loolle. 

Unter  biefer  Söebingung  gaben  fie  ju,  Inag  o^ne^in 

nid^t  mel^r  ju  änbern  ftanb.    @o  leicht  eä  aber  aud^ 
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toorb,  [o  liegt  Sterin  bod^  im  ©runbe  bie  ©untnte  ber 

2)inge.  S)a§  Sßeftel^en  ber  |)roteftantifd^en  ̂ ird^en 

getoann  erft  baburdE)  ollgemeine  red^tUc[)e  3lner!en= 

ttung.  2Ba§  einft  ̂ ^ilip)3  bon  $>effen  im  erften  ©ifer 

bem  ̂ urfürften  bon  SiJiainä  l^atte  abälüingen  lüoUert, 

toorb  ie^t  burd^  3leid^§befd^luB  allen  ©bangeli^d^en 

getoäl^rt. 

5lud^  Bei  htm.  Hrtifel  Ü6er  bie  geiftlid^en  @üter  n- 

l^oben  fid^  nid^t  fo  biele  <3(i)lt)ierig!eiten,  aU  man 
an  fid^  l)ätte  erwarten  follen  unb  al§  [elbft  nod^  ber 

erfte  dnttourf,  ber  eine  9Jlenge  ̂ uSna^men  gum  SSor- 

teil  einzelner  ̂ erfonen  entf)ielt,  erwarten  lie§.  2)ie 

[öd^fifd^en  ©efanbten  erlnorben  fid^  ba§  SSerbienft, 

einen  annelimbaren  SSorfc^lag  einäubringen.  @r 

lautete  bal^in,  ba^  alle  eingebogenen  @üter,  toeld^e 

nid^t  0iei(^§unmittel6oren  angeprig  gebefen,  in  bem 

tJriebcn  Begriffen  fein,  niemanb  i^retl^olBen  ange= 
fod^ten  toerben  folle.  S)a^in  h3arcn  fd^on  lange  alle 

(Srflärungett  ber  ̂ roteftantifc^en  gürften  gegangen, 

ba§  man  nid^t  biejenigen  QJüter,  auf  toeld^e  bag  Sfleid^ 

gegrünbet  fei,  angreife,  fonbern  nur  bie  anberen, 

hjelc^  in  jebem  Sanbc  gelegen,  äu  berlnenben  gebende. 

(S§  toar  eine  anbere  ?^rage,  bie  fid§  Bei  ̂ fäläifd^en 

Slnf^rüd^en  cr^oB,  oB  e§  nic^t  toieber  einem  3^etfel 

unterliege,  in  hjeld^e  ber  Beiben  Kategorien  jebe  ©tif* 

tung  gepre:  genug,  \>a^  man  ben  ©runbfa^  aner« 

fannte.  DB  aBer  nid^t  üBer  bie  $8erlt3enbung  ber  ber* 

geftolt  ber  ̂ ierard^ie  entfrembeten  ®üter  et)xia§'  Be« 

ftimmt  berben  follte?   9Jlainä  iüar  nid^t  bafür.   S8o8 
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gegeöeti,  fagte  ber  banaler,  fei  für  bot!  gegcöen  bor* 

ben;  fte  feien  bod^  h)eg:  hier  lüolle  i^nen  nac^frogen? 

3)agegcn  toarb  bon  ben  dürften  eine  ̂ laufet  beantrogt 

unb  toirflid^  in  ben  5l6fcf)ieb  gebrad^t,  naä)  lüetd^er 

bo§  nur  bon  ben  Gütern  gelten  foUte,  bie  fd^on  gur 

3eit  beg  ̂ cffauer  SSertroge§  eingesogen  gelüefen. 

Über^au^t,  h30§  bereits  gefc^efien,  tie§  mon  fid^  ge- 

fallen; bie  großen  Si^^unflen  erhoben  fid^  über  bag, 

lt)a§  in  3u^u"ft  gefd^e^en  bürfe. 

Sie  toeltlic^en  Surfürften  forberten  auf  hen  SSor= 

fd^tag  ber  ̂ falä,  "öa^  ber  g^riebe  allen  htmn  gugute 
ICommen  muffe,  bie  ifirer  ̂ onfeffion  aud^  in  Bu'Eunft 

beitraten  toürben.  9lodj  einmal  regte  fid^  hierüber  in 

bcn  geiftlid^en  bie  SSorau§fe^ung,  ha^  ber  alte  ̂ w 

ftanb  ber  allein  red^tlid^e  geioefen;  unb  ̂ ötn  meinte 

tool^l,  jebe  toettere  ̂ ieuerung  muffe  ernftlid^  ber= 

Boten  toerben.  Sie  hjelttid^en  berfe^ten:  ob  es  nid^t 

]^€i§e,  \)^n  ̂ rieben  in  Unfrieben  berfe^ren,  toenn  man 

biejenigen  mit  bem  ©d^toerte  berfolgen  toolle,  bie  ju 

il^nen  träten?  Sie  SSer^anblungen  über  biefen  5Irti!el 

mußten  unterbrod^en  lüerben;  e§  bauerte  einige  S^it, 

el^e  fid^  bie  geiftlid^en  bon  ben  Gegriffen  lo§riffen, 

bie  allerbings  ben  alten  ©inrid^tungen  äugrunbe  lagen 

unb  bie  ©eifter  lange  i^Q^i^^unberte  bel^errfd^t  l^otten. 

Unter  SSortritt  bon  SKaing  gaben  fie  enblid^  äu,  ba^ 

bie  5lnl^änger  ber  5lug§burgif d^en  ̂ onfeffion  nid^t  an* 

gegriffen  toerben  follten,  „gu  loelc^er  Beit  fie  aud^ 

berfelben  bertoanbt  getoorben".  (Sin  neuer  ©türm 
erl^ob  fid^,  cid  biefer  (Sntburf  in  ben  gürftenrat  fam. 
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S)ie  toeltlid^en  g^ürfteit,  Me  fonft  ntd^t  naif)äugeBeit 
pflegten,  gogeti  bie^mal  bor,  bie  te^te  ̂ laufel  h3eg= 

äula[[en  unb  einfach  baBei  fte^en  gu  bleiben,  ba&  nie= 

monb  toegen  ber  Slugäburgifc^en  ̂ onfeffion  angc* 

griffen  toerben  bürfe.  Unb  tüar  ha^  nid^t  im  (örunbe 

basfelbe?  S)ie  ̂ eitbeftintmung  biente  nur,  SSiber= 

f^jrud^  äu  ertoetfen.  Sc^on  genug,  ba^  ber  griebe  ntd^t 

auSbrütflic^  auf  bie  bereits  ̂ Beigetretenen  beff:^rän!t 

tourbe.  ©eiftltd^e  unb  Inettlicl^e  ̂ urfürften  trugen 

!ein  58eben!en,  hierin  bem  fürftlid^en  Kollegium  noc^^^ 

gugeben. 
S)amit  aber  nöl^erte  man  fid^  einer  onberen  ̂ rage, 

ber  totd^tigften  unb  in  fic^  felbft  fd)h)ierigften,  bie  bei 

ben  58efttmmungen  beg  g^riebenä  überhaupt  borge- 
fommen  ift. 

SSie  nun,  Inenn  aud^  biejenigen  bie  ̂ onfeffion  an= 

nol^men,  toeld^e  bie  ̂ oc^ftifte  be§  9leid^e§  innehatten? 

2)urd^  bie  Seftimmungen,  bie  man  getroffen,  tuären 

oud^  fte  in  ben  ̂ rieben  eingefd^Ioffen  gehse^en.  ©rg^ 

btfd^öfe  unb  S3ifd^öfe,  bie  geiftlid^en  ̂ urfürften  felbft 

l^ätten  ̂ roteftanten  fein  fönnen.  2)em  ebangelifd^en 

S3e!Eenntni§  lüöre  bie  2lu§fid^t  eröffnet  luorben,  im 

Saufe  ber  3ßit  nod^  einmal  pr  botlen  |>errfd^aft  im 

Sfieic^e  gu  gelangen. 

ajion  gab  ioo^l  an,  ta^  ̂ iemit  ba§  S3eftel^en  be§ 

9fieirf)e§  überfiaupt  gefäl)rbet  fei,  aber  ol^ne  3hJeifel 
mit  Unrecht.  2)ie  (Sintüenbung,  ha^  bie  ©tifte  erblidf) 

lüerben  würben,  lie^  fic!^  leitet  toiberlegen.  9Kan 

brauchte  nur,  h>ie  bie  oniuefenben  diäte  öorfd^lugen, 
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burd^  eine  befonbere  9tei(^»fonftitutton  feftsufe^en, 

ha^  bte§  nid^t  gefc^e^eit  bürfe,  boß  bie  |)Oc^fttfte  bei 

il^ren  SSa^Ien  unb  i^rer  fonftigen  SSerfon'uug  gu  loffen 
feien;  bann  tag  |terin  fogar  ba§  einzige  SO^ittet,  bie 

eiit^eit  be§  ̂ leid^eg  burc^  bie  ©teic^^eit  be§  SSe!ennt= 

niffes  in  getftltt^en  unb  toeltli(^en  ̂ errfcf) af ten 

iüieber]|eräuftetlen  unb  für  immer  aufred^tguer^aUen. 

Slber  unleugbar  ift,  ba§  ber  33orfd^Iag  bie  grüßte 

©efai^r  für  ben  ̂ at^oliät§mu§  einfd^fo^.  S3ei  Ineitem 

bie  meiften  9leic^§fürften  toaren  ebangelifd^,  unb  Uiiijt 

konnten  alle  Stifte  tion  if)nen  eingenommen  trerben. 

9Jlan  barf  fic^  nid^t  tounbern,  benn  fid^  bie  ©eiftliffien 

Teblfyaft  pr  SSel^r  festen,  ©ie  fd^tugen  bor,  bag  3«= 

geftänbni§,  ha^  niemonb  toegen  ber  Steügion  ange= 

griffen  toerben  folle,  auäbrütflid^  auf  bie  iDeltlic^en 

©tänbe  gu  befd^ränfen,  fo  ba§  e§  niemals  auf  geift= 

lid^e  angetoenbet  toerben  !önne.  ©ie  führten  au§,  ha^ 

(Sntfe^ung  bon  9lmt  unb  SSürben  bie  notürlidfie  golge 

beg  Übertrittes  fei.  S)ie  toeltfid^en  9töte  antworteten, 

einmal,  bo§  baburd^  ber  griebe  hjieber  gefii^rbet 

toerbe:  bie  ̂ onfeffionSbertoanbten  Würben  i^re 

greunbe  unb  S3Iut§t)erh3anbten  nid^t  um  ber  9?eligion 

Willen  entfe^en  laffen,  —  unb  fobann:  fei  e§  nid^t 

fd^impflic^  für  bie  ̂ onfeffion,  ba^  fie  nur  bon  SBelt- 
lid^en,  nid^t  aud^  bon  ©eiftlid^en  befannt  Werben 

folle?  @§  liege  eine  Slrt  bon  Strafe  barin,  ha^ 

jemanb  be§  SefenntniffeS  falber  bon  htn  geiftlid^en 

SBürben  auägefd^loffen  fei.  SO^od^ten  fie  aber  aud^ 

fagen,    Wa§  fie  Wollten,   bieSmal  brangen  fie  nidf)t 
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burd^.  aJiatnä,  ta§>  fonft  in  ben  meiften  ©tutfen  ben 

SSeltUd^en  beigetreten  toar,  l^ielt  je^t  aud^  beS^olb 

feft,  tüdi  foeben,  nad^  bem  iSobe  §eufenftantmg,  ein 

neuer  ©rgbifd^of,  Spaniel  ̂ renbef,  eintrot,  ber  diM' 

fid^t  auf  bie  )jä:pftlid^e  ̂ onfirmotion  nehmen  inu|te. 

SIber  aud^  bie  SSettlid^en  goben  nid^t  nad^.  SBag  in 

\>in  anberen  fünften  glütflid^  bermieben  hJorben,  gc= 

fd^ol^  in  biefem:  bem  römifc^en  Könige  lourben  ä^oei 

entgegengefe^te  ©utod^ten  eingereid^t. 

S)ie  3letd^§ftäbte,  hpelc^e  notf)  immer  bie  ̂ ad)\üt^tn 

tl^rer  9'iieberlage  bon  1547  füf)tten,  sunml  ha  fie  fid^ 

1552  nic^t  hiieber  gu  einem  gemeinfd^aftUc^en  ^nter* 

effe  bereinigt  l^otten,  nahmen  ha^  an,  luorüber  fic^ 

bie  oberen  ©tänbe  berglid^en,  unb  ftimmten  bei,  ha^ 

hjegen  be§  Unberglid^enen  ber  ̂ önig  ongegangen 
toerbe. 

Unb  [o  fom  nod^  einmal  unenblic^  biet  auf  ̂ önig 

gerbinanb  an,  in  ben  berglic^enen  5lrti!eln  auf  feine 

S3eiftimmung,  in  ben  unberglid^enen  auf  feine  @nt* 

fd^eibung. 

(S^e  er  fie  gab,  nahmen  bie  ©tönbe  nun  auc^  bie 

anberen  31ngelegen^etten  bon  me^r  Ireltlic^er  ̂ atnx 

bor,  ̂ rofanfrieben  unb  ̂ ammergerid^t  bie  im  SInfang 

Befd^Ioffen  hjorben. 

SSir  ̂ oben  i^rer  fc^on  öfter  gebac^t;  erft  je^t  aber, 

nad^bem  man  über  bie  ©runbfö^e  be§  religiöfen 

griebenS  einberftanben  toar  unb  bie  9leid£)§geh)olt  nid^t 

me^r  pr  Unterbrüdung  ber  bod^  oud^  auf  9teic^§l)iffe 

begrünbeten  ̂ roteftantifc^en  Einrichtungen  gebraud^t 
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toerben  !onnte,  öefam  i^re  (Erörterung  58ebeutung  für 

bie  befiititibe  ©eftalt  ber  Singe. 

©eratuitöen  über  gn^t>en  unb  IRed^t. 

2)arü6er  toar  man  längft  einig,  ha^  bie  58eftim= 

mungen  be§  2anbfrieben§,  he\'\tn  ©runblagen  au§ 
einer  S^it  ftammten,  too  bon  ber  religiöfen  (Sntätoeiung 

nod^  nid^t  bie  Siebe  toar,  unb  beffen  SOtängel  bann 

öfter  berbeffert  toorben,  an  unb  für  fid^  tüo^tüberlegt 

unb  sutreffenb  feien,  unb  ba^  e§  nur  an  ber  |)anb= 

fiabung  mangele. 

gür  biefe  ()au^tfäd^Iic^  ̂ atUn  bie  Greife,  bie  fid^ 

bor  bem  ̂ a^xt  ̂ u  3^ran!furt  berfammelt,  burd^  eine 
neue  (Sje!ution§orbnung  forgen  bolten. 

2)er  ©nthjurf,  htn  fie  gemacht,  toarb  jebod^  fd^on 

barum  nid^t  ongenommen,  toeit  er  fid^  an§ufe^r  auf 

ben  bamatigen  SlugenbticE,  bie  borgegebene  ©efa^r  bor 

SOlarEgrof  Sllbred^t,  be^og,  fo  ha^  Sronbenburg  felbft 

bie  (Einleitung  berloarf;  e§  toarb  bielme^r  beftimmt, 

bie  alten  9leid^gbefc^lüffe  äugrunbe  ju  legen.  3lllein 

barum  toar  jener  (Snthaurf  nid^t  unnüfe;  unaufprlic^ 

toarb  er  berüdCfid^tigt,  unb  gerabe  ber  ©egenfa^  ber= 

lei^t  ben  neuen  ^^eftfe^ungen  gi^m  S:eil  il^ren 

(£^ara!ter. 

Sllleö  fam  ̂ iebei  auf  eine  toeitere  3lug6ilbung  ber 

^rciSberfaffung  an.  ©rtoägen  h)ir,  loie  bebeutenb 

biefe  in  ben  fpäteren  Briten  beg  9fieid^e§  getoefen  ift, 

h)ie  olle  lebenbige  |>anb^abung  ber  ̂ öd^ften  ©etoalt 
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barauf  Berul^te,  fo  finb  bod^  biefe  S3eratungen  nic^t 

o^ne  gro^e  SBtc^tig!eit  für  utifere  ©efc^id^te. 

2)er  erfte  S!)iangel,  über  ben  mon  mit  9ted^t  ̂ (uge 

fül^rte,  log  barin,  ba^,  toenn  ein  ©tonb  SSergelöatti= 
gungeti  erlitt,  erft  ein  Kreistag  ouggefd^rieben  Irerben 

muBte  unb,  Irenn  biefer  bann  auf  |)ttfe  f(^to|,  bod^ 

nod^  immer  einige  3eit  borüberging,  e^e  man  fid^ 

boröereitet  ^atte,  biefetbe  gu  teiften. 

3n  granffurt  nun  l^otte  man  ben  ©nttourf  gemad^t, 

in  jebem  Greife  einen  Dberften  aufäuftetfen,  ber  mit 

ben  i^m  bon  ben  3tänben  beäfetben  Beiäugefienben 

9fiäten,  hjetc^e.  ober  bon  ber  '^^flid^t  gegen  i^re  Be- 
fottbere  Dbrig!eit  entbunben  hjerben  müßten,  S3e= 

föjlüffe  faffen  unb  Unternehmungen  beginnen  bürfe, 

in  benen  i^m  fämtlirfie  Äreisftönbe  bei^ufte^en  fd^ufbig 

fein  foUten.  2Sie  aber  bie  SÖ^ad^t  eine§  Greifes  feiten 

5um  Söiberftanb  ̂ inreidEie,  fiatte  man  e§  beiter  ratfom 

gefunben,  gtüei  ®eneratoberften  im  9leid^e  aufäu= 
ftelten,  einen  über  bie  fed^S  oberlänbifd^en,  einen 

anbern  über  bie  bier  nieberlänbifd^en  Streife,  bie  bon 

ber  ©efamttieit  biefer  Greife,  jeboc^  mit  SSorlüiffen  be§ 

^aiferS  unb  unter  SSorbe^alt  feiner  ©ene^migung, 

ernonnt  loerben  unb  auf  eine  ä^nlic^e  SBeife  ben  aiU 

gemeinen  S^h^Q  h^  beftimmen  Fiaben  foltten,  luie  bie 

Dberften  in  ben  einäetnen  Greifen. 

(Sin  ©nttourf,  ber  ben  beiben  Surften,  loeld^e  äu 

©eneraloberften  ertoä^tt  Irorben  toären,  eine  unge* 

mein  tief  eingreif enbe,  otten  anberen  überlegene 

SJiac^t  berfdfiafft  ̂ aben  toürbe. 
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Sticht  mit  Unred^t  bemerfte  ̂ oödfiim  IL,  bie§  fei 

me^r  bie  SSerf af j'ung  eine§  $8unbeg,  —  lüie  benn  totrt= 
Ii(^  bie  3Inorbnungen  ou§  benen  be§  id^iuäbifc^en  unb 

be§  fd^malfalbij'd^en  S3unbe§  sufammengefe^t  su  fein 
fd^einen  — ,  oI§  eine  Steid^Sorbnung.  Sie  ̂ urfürften 
famen  balb  überein,  jene  ©eneraloberften  überl^au^jt 

gar  nid^t  äuäulaj'l'en  unb  andj  hen  ̂ riegsoberften  nur 
fobtel  9Jlad^t  beiguregen,  al§  gut  SSerteibigung  er= 

forberlid^  fei,  nid^t  eine  [otc^e,  bie  fie  miprouc^en 

ober  mit  ber  fie  ben  ©tänben  befd^luerlid^  fallen 
könnten. 

SBie  ba§  gefamte  ßje!ution§h)efen  auf  htn  Drb* 

nungen  berul^te,  toeld^e  ta§i  9f{eid^gregiment  in  ben 

erften  9Konoten  feineä  S3eftef)en&,  @nbe  1521,  SInfang 

1522,  borgenommen,  fo  fiatte  fic^  auf  ben  ©runb  ber 

bamatg  beliebten  SSegeic^nungen  ein  §erfommcn  ge= 

btlbet,  fraft  beffen  in  iebem^reife  eingürft  baSSimt 

ber  S3erufung  ber  ©tänbe  unb  ber  allgemeinen  Sei= 

tung  ber  ©efd^äfte  erhielt,  ben  man  um  ba§  ̂ af)x 

1550  ben  „!reigau§fc^reibenben"  ^n  nennen  anfing. 
S)er  SSorfd^Iag  gefcfia^,  ̂ unäc^ft  bon  ©ad^fen,  ta^  alle* 
mal  ber  au§fd^reibenbe  ^reiäfürft  gugteid^  aud^ 

Dberfter  fein  foUe,  lüie  benn  hairüid^  fpöter  beiberlei 

Söefugniffe  beinahe  gang  ineinanber  gefloffen  finb  unb 

bann  ba§  toid^tigfte  SSorred^t  gebitbet  ̂ aben,  ha§>  einem 

9leid^§fürften  überfiau^t  pftanb. 

(&btn  beä^alb  aber,  toeit  fid^  bie§  borauSfe^en  lk% 

fanb  ber  @eban!e  großen  SBiberfprud^.  S5ronbenburg, 

bag  mit  ©adfifen  in  einem  Greife  fa^,  i^m  aber  nod^ 
fRanUi  TOeiftertoerte.    V.  26 
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ben  SSorrang  lafi'en  mu§te,  toar  nic^t  minber  bagegen, 
alg  bie  geiftlid^en  ̂ urfürften,  bie  alsbann  bon  t^rcm 

toeltlid^en  Kollegen  in  ber  ̂ fatä  überflügelt  ä"  h)Ct* 

ben  fürd^teten.  ©§  entftanb  eine  SRel^rl^eit  in  h^m 

furfürftlid^en  9tate,  bie  ben  S3efc^lu§  fa^te,  bo^  bie 

SSol^l  be§  Dberften  ben  ©tänben  jebeS  S^retfeg  anf)eim= 

geftellt  bleiben  [olle,  bon  benen  bonn  ber  ?rei§ou§* 

fd^reibenbe  ̂ gürft  ober  aud)  ein  anberer  getoö^lt  Juer* 
hin  tonnt.  S)ie  il|m  beiäugebenben  ©e^ilfen  hjollte 

man  nid^t  dtätt  nennen,  toa§>  eine  Slrt  bon  Untere 

orbnung  unter  if)n  ousäubrütfen  fd^ien,  fonbern  ̂ n- 

georbnete.  9Jion  bebingte  nod^  auäbrüdlic^,  ha^  bem 

Ärei§au§fd^reibenben  ober  bem  Dberften  burd^  bieg 

fein  2lmt  keinerlei  SSorrang  zufallen  folle.  S)ie  grage 

entftanb,  ob  nidE)t  toenigftenS  bie  bon  ttn  berfd^iebenen 

©tänben  äu  ernennenben  Bugeorbneten  if)rer  be)onbe= 

ren  ©ibeöpflid^t  gegen  biefelben  ä"  erlebigen  feien. 

Urf:|3rüngli(^  iüar  SSronbenburg  folüie  einige  onbere 

(Stimmen  bagegen.  2)a  man  aber  bann  feftfe^en 

toollte,  ba|  ber  S^qtoxhmtt  bie  SSerfammlung  ber= 

laffen  muffe,  fooft  über  eine  feinen  ̂ errn  angei^enbe 

Slngelegenlieit  beratföjlagt  tüerbe,  fo  gog  outf) 

S3ranbenburg  bie  ̂ uSfunft  bor,  ba^  berfelbe  ähjar  ber 

S3erotfc^logung  beitoo^nen,  aber  auf  biefen  gall  feiner 

befonberen  ̂ flicf)t  enttaffen  ioerben  möge.  SSir  feigen, 

toic  forgföltig  man  Sebad^t  na^m,  bo^  nid^t  burd^ 

bie  neue  Einrichtung  ber  fc^on  begrünbeten  Sanbeä* 

l|o^eit  Eintrag  geftfie^e.  Übrigeng  aber  lüor  man  fel^r 

bereit,  bag  Sfiottoenbige  gu  leiften.   2)em  Dberften  unb 
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beti  SSerorbrteten  toorb  bte  SefugntS  gegeben,  bringen* 

ben  gaUeg  einen  bop^etten  9iomäug  auf  ben  ̂ rei§  au§= 

äu[d§rei6en.  ®egen  ben  SSorfd^(ag  bon  ®od^)en,  \r3eU 

d^eg  für  jeben  ̂ rei§  bie  SSer^ftid^tung  forberte,  500 

'SRann  gu  ̂ ferbe  unb  1000  SKann  p  ftellen,  loarb  bie 
(Sintoenbung  gemad^t,  ba§  bie  Greife  ungleii^en  SSer= 

mögend  unb  nid^t  too^I  gu  gleid^en  Seiftungen  onäu= 

ftrengen  feien,  unb  man  ̂ ielt  für  Beffer,  öei  ben 

fÄeid^Sanfd^tögen  fte^en  gu  bleiben.  5lud^  bar  man 

einberftanben,  ba^  nic^t  jebem  Streife  bie  ©orge  für 

fid^  felbft  überloffen  toerben  bürfe,  fonbern  ba§  in 

jebem  erl^eblid^en  gatle  beren  fünf  äufammentreten, 

bie^often  tragen  unb  bieSOtannfd^aften  ftelten  f ollten. 

S)ie  3Infü^rung  beftimmte  man  aUemal  bem  Dberften 

be^jenigen  Äreifeg,  toeld^er  ber  überwältigte  fei  unb 

bie  ̂ ilfe  ber  anberen  in  5Inf)jrud^  ne^me,  S)ie 

©äumigen  Irurben  mit  ben  fd^toerften  ©trafen  bebrol^t. 

^[g  biefer  ©nttourf  in  ben  gürftenrat  gelangte,  ging 

eg  bamit,  toie  e§  mit  hm  übrigen  (gntlüürfen  ge= 

gangen  toax:  bie  geiftlid^en  gürften  fuc^ten  i^n  nad^ 

il^ren  eigentümtid^en  S3ebürfniffen  unb  @e|id^tg^unf= 

ten  umäugeftalten. 

Sa  fie  beforgten,  bie  neue  ©inrid^tung  bürfte  bod^ 

in  ben  |>änben  ber  toelttid^en  dürften  i^nen  gum  ̂ aäj' 

teil  gereid^en,  fo  fud^ten  fie  bie  Ernennung  ber  ̂ reig= 

oberften  loomöglid^  in  bie  ̂ önbe  beg  ̂ oiferg  gu 

bringen,  bon  bem  fie  il^rerfeitä  S^ücf^alt  unb  Unter* 

ftü^ung  erwarteten,  ^n  biefem  ©inne  arbeitete  be= 

fonberg  ber  Äangler  be8   S3ifc^ofg   bon  Sluggburg, 
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Dr.  Sßraun.  2)ie  attgemeine  ©ttmmung  aber  toor  nitfit 

ber  Slrt,  um  ein  foId^eS  SSorf)aben  gu  Beförbern.  ̂ aäj' 

bem  ber  (Sinftu^  be§  ̂ aiferS  feit  mel^reren  ̂ i^reu 

fo  tief  E)era6 gekommen,  konnte  man  nid^t  baron 

benfen,  benfelöen  auf  biefem  Söege  ju  erneuern.  SSon 

jenen  SSorfd^Iägen  h)urben  einige  fc^on  innerhalb  be§ 

i^ürftenrate^  befeitigt;  bic  übrigen  gu  bertoerfen 

blieb  ben  ̂ urfürften  überlaffen,  beren  ©utod^ten  an- 
legt in  biefem  toie  in  hm  meiften  onberen  fünften 

angenommen  unb  §um  S^leid^ggefe^  erl^oben  hjorb. 
Unb  nid^t  allein  gegen  innere  Unruf)en  füllte  bie 

neue  Drbnung  bienen,  fonbern  man  befd^lo^,  fie  aud^ 

bei  ben  Singriffen  au§h)örtiger  geinbe  in  Slnlüenbung 

gu  bringen. 

9iur  er^ob  fid^  l^iebei  ber  3>üeifel,  ob  bie  93er^flid^- 

tung,  einem  Greife  gu  |)ilfe  gu  fommen,  aud)  auf 

ben  nieberlönbifdE)en  erftredEt  Serben  fotle,  ber  in 

einem  beinal^e  forttoä^renben  Kriege  mit  gran!reid^ 

tag.  2)ie  ©ad^e  hjürbe  gor  nic^t  f]ahm  in  S^rage 
kommen  fönnen,  irenn  fid^  bie  9lieberlanbe  ernftlirf) 

äum  9leid^e  gehalten,  befonberg,  borouf  alleg  an!am, 

fid^  bem  ̂ ammergerid^te  unterworfen  ptten.  ̂ önig 

gerbinanb  berteibigte  eine  3eitlang  bie  Slnf^rüd^e  ber 

5Jiieberlanbe.  Xie  ©intoenbung  ober,  ha^  eine  auf  bie 

^onbf)abung  be§  Sönbfriebeng  begüglid^e  Drbnung  un* 
möglich  benen  äugute  fommen  fönne,  bon  benen  bie 

9leid£)§gerid^t§barfeit  in  SonbfriebenSbrud^fod^en  gar 

nid^t  einmol  onerfonnt  h3erbe,  hju^te  er  nid^t  gu  be- 

feitigen.   (£r  erlangte  nur  fobiel,  ha'i^  e§  burd^  eine 



Setatungen  üBer  g^teben  unb  SRcd^t.  405 

neue  ̂ laufet  in  ben  SBillen  be§  Äatferä  geftellt  hjurbe, 

ob  er  fid^  mit  feinen  SfiiebererBIonben  jener  3uri§s 
biftion  unterwerfen  h3oIIe. 

SBir  fe^en  tool^l,  äum  SSorteit  ̂ axU  V.  unb  feiner 

Eaiferlid^en  Tlaä)t  gereichten  biefe  SSefd^tüffe  mit 

nid^ten. 

S)ie  ejefutibe  ©etoalt  geriet  baburc^  ebenfogut  in 

bie  ̂ änbe  ber  Sleid^Sftänbe,  h)ie  i^nen  bie  legigtotibe 

bem  ̂ erfommen  nad)  foft  auSfd^lielenb  guftanb.  2)ic 

5lnloenbung  ber  für  ba§  ̂ i^n^J^c  erfunbenen  @inrid^= 

tungen  auf  bie  äußeren  SSer^ättniffe  befc^räufte  jeben 

®ienft  ber  bem  ̂ aifer  für  feine  Kriege  barou§  ent* 

f^ringen  fonnte,  auf  SSerteibigung.  Unb  out^  babon 

tüurben  nun  feine  9lieberIonbe  nod^  ouabrüdUd^  ou§= 

gefd^toffen.  SSie  biete  9Jtü^e  ̂ atte  er  e§  fidf)  im  ̂ af)vt 

1548  foften  taffen,  um  bie  SIner!ennung  ber  ̂ Rieber^ 

lanbe  aU  eines  9teid^§!reife§  gu  beluerfftelligen!  5I6er 

bie  Söebingung,  hu  er  babei  gemad^t,  bie  ©jemtion 

bon  ben  9?eid^§gerid^ten,  l^ob  je^t  ben  S^u^en  auf, 

toeld^en  er  fid^  babon  berfprod^en.  2)ie  ©tänbe  fugten 

fein  SBort  über  ben  burgunbifd^en  SSertrog:  fie  liefen 

il^n  unangetoftet  ftel^en;  aber  ber  2>efenfit)berfaffung 

im  Sfleic^e,  toeld^e  fie  befd^Ioffen,  gaben  fie  eine  fotd^e 

(Snthjirfefung,  ba§  fie  auf  ejimierte  Sanbe,  toie  jene, 

nid^t  me^r  begogen  hjerben  fonnte.  @§  toar  babei  nid^t 

einmal  SSorbebad^t,  !ein  übler  SBilte;  e§  entfprang 

gan§  au§  ber  S'iatur  ber  2)inge. 
Slud^  in  einer  anbern  großen  9leid^§angelegen^eit, 

ber  ©ad^e  be§  ̂ ammergerid^tä,  mu|te  man  nad^  aUem, 
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h3a§  borgegangen,  unb  miäf  ben  in  ̂ offau  gefaxten 

S3ef{i)lü[fen  bon  ben  Slnorbnungen  be§  ̂ atferS  prütf^ 
treten. 

3n  bem  SSertrage  gu  $of[au  luar  nad)  mand^eni 

|)in==  unb  .^er^anbeln  gule^t  g^örberung  6ei  bem 
Sfielc^gtage  ber^et^en,  bo^  bie  SJertoonbten  ber  Slug§= 

Burgifd^en  S^onfeffion  bon  bem  ̂ ommergerii^t  nirfit 

mel^r  au§gefd^tof[en  löürben. 

S)er  3^eibeuttg!eit  btefe§  5lu§brutfe§  fuc^ten  fid} 

je^t  einige  getftlid^e  SKitglieber  be§  ̂ urfürften!ülle= 
gium§  gu  Bebienen,  um  t^ren  Wiat  gu  begrünben,  ba| 

man  alteä  beim  Sitten  laffen  möge:  benn  nid^t  ̂ u 

eigentlid^er  S3efd^Iu^na;|me,  nur  gur  görberung  feien 

fie  ber))f[id^tet. 

^üxi  leud^tet  aber  ein,  ba§  unbefd^ränfte  ̂ eitnofime 

am  pd^ften  ©erid^t  eines  ber  größten  ̂ ntereffen  ber 

^roteftanten  au§madE)te:  fie  bürben  fonft  in  alten 

il^ren  9lngelegenl|eiten  ber  (Sinlüirlfung  einer  fetnb= 

feiigen  SlJieinung  ausgefegt  gelnefen  fein;  unaufprlidE) 

]|atten  fie  barum  geföm^jft,  unb  toenn  e§  irgenb  eine 

<Baä\t  gab,  toorin  fie  nid^t  nad^geben  fonnten,  fo  toar 
eg  biefe. 

S3alb  Ien!te  auc^  ber  Rangier  bon  9Jiainä  ein,  inbem 

er  bemerkte,  ba^  in  bem  5Irti!eI  be§  SSertrageä  bon 

einer  görberung  mit  Srfotg  bie  Siebe  fei,  eine  fotd^e 

aber  nid^t  ftattfinben  fönne,  loenn  man  nid^t  felbft 

einbillige. 

©g  beburfte  beiter  nid^ts,  um  allem  S®iberf)jrud^ 

ein  ©nbe  gu  mad^en.    Wan  nal^m  je^t  an,  ba^  blc 
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©od^e  burd^  ben  ̂ affauer  SSertrag  Bereits  ent^d^leben 

fei,  unb  I^Qtte  nid^ts  toetter  gu  tun,  aU  einige  SIrtüer 

bcr  ̂ ammergerid^tsorbnung  bornad^  aöäuänbern. 

Wan  fe^te  feft,  ha^  dämmerndster,  Söeift^er  unb 

anbere  ©erid^tS^erfoTien  fo  gut  bem  oug^Burgifd^en 

58efenntni§  toie  ber  olten  9?eligton  anpngig  fein,  bo§ 

fte  nid^t,  toie  aud^  l^ier  borgefd^ragen  hjorb,  auf  bie 

geiftlid^en  Sfied^te,  fottbern  auf  gemeine,  be§  0ieidSe§ 

ffi^äjU  unb  ben  je^t  öetotUtgten  g^riebftanb  in  ber 
Sleligion  fotoie  aud^,  tüa§  auf  SSorfd^tag  bon  Wain^ 

l^inpgefügt  toarb,  auf  |)anb|aöung  be§  Sanbfrieben§ 

beHjflid^tet  hjerbcn,  ba§  fie  enblid^  ben  @tb  gu  ®ott 

unb  bem  l^eitigen  ©bangelium  leiften  foltten. 

©Ben  bie§  toar  bie  Summe  beffen,  h3o§  bie  ̂ rote= 

flauten  bon  je^er  geforbert  unb  hjag  i^nen  nottoenbig 

toar.  SludS  ber  gürftenrat  na^m  e§  on. 

^od)  ein  ©ebanfe  fam  bor,  ber  jebod^  fein  bor* 

pg§toeife  ̂ roteftontifd^es,  fonbern  ein  aifgemeineä 

reid^gfürftlid^eS  ̂ J^tereffe  Tjatte:  bie  ̂ d^tscrflärungen 

äu  Befd^ränfen,  mit  benen  frül}er  ba§  ©erid^t,  f^äter 

oud^  ber  ̂ aifer  giemltdE)  geiualtfam  borgefd^ritten  hjar. 

SBa§  bie  ̂ Id^ten  be§  ©ertd^ts  gegen  g^ürften  anBelangt, 
fo  ̂ielt  ba§  furfürftltd^e  ̂ oUegium  für  gut,  ba§  jebeS 

Urteil  btefer  ?lrt  erft  einem  au§  SlBgeorbneten  be§ 

^aiferg,  be§  Königs,  ber  ̂ urfürften  unb  be:>jutterten 

{dürften  Beftel^enben  ̂ uSfd^uB  borgetegt  toerben  folle, 

ber  bann  enttoeber  auf  eine  SSergtetd^ung  ̂ inarBeiten 

ober  bie  (gjefution  be§  S^jrud^eS  borBereiten  toürbe. 

§lBer  mit  Siedet  toarb  ̂ iegegen  eingetoanbt,  ba&  man 



408  Se'^ntes  f8uä).    fünfte?  ßapiteL 

bomtt  einen  unftatt^aften  Unterfd^ieb  5h)ij'd^en  3^ür= 
ften  unb  anbeten  ©tänben  mac^e,  ober,  hjte  bet  ̂ önig 

fagte,  ba^  man  bie  förberttc^en  Sßege,  bte  bisher  gut 

SSeftrafung  be§  Ü6et§  üorgenommen  hjorben,  e^cr  ber= 

l^tnbern  toerbc.  S)te  ̂ urfürften  tonnten  bamtt  nid^t 

burc^bringen  unb  liefen  tl^ren  Antrag  falten. 

2)a^  bie  51{f)t,  bie  man  mit  9}lü^e  ber  faiferlicfien 

©etoolt  äugunften  be§  ®erid^te§  obgerungen,  nun  aud^ 

nod^  einer  SSoröeratung  ber  ̂ ^ürften  untertoorfen 

toerben  foltte,  luar  gleic^fam  gu  biet  unb  f)ätte  ba§ 

^td}t  in  eine  @ac^e  ber  Äonbenienä  berhjanbelt. 

@d^on  genug,  ha^  bo§  ©eric^t  überf)au^t  ein  ftänbi= 

fc^e§  hjar  unb  bie§  burc^  ̂ aritätifd^e  Einrichtung 

nun  erft  rec^t  buttftönbig  tourbe.  S)ie  alten,  gtoei 

SJtenfd^enalter  früher  feftgefe^ten  9Zormen  gel)örten 

ba^u,  um  bie  neuen  Einrichtungen  unb  ben  gleid^en 

Slnteit  ber  Ebangelifcfien  möglid^  p  madf)en,  hjoran 

nid^t  l^ätte  gebadet  hserben  tonnen,  loenn  bo§  ©erit^t 

nod^  iüie  einft  an  ben  |)of  gebannt  getoefen  toäre. 

2)omit  fid^  aber  nid^t  toieber^oten  möd^te,  luaö 

früher  öfter  gefd^e^en,  ba^  ha§>  Äammergerid^t  fid^ 

um  bie  burd^gegangenen  SSeränberungen,  toenn  fie 

nur  bem  9ieid^Sab|cf)ieb  einberleibt  toaren,  benig  ge= 

flimmert  ̂ atte,  toarb  ber  SSefd^Iu^  gefaxt,  ba^  bie 

Drbnung  mit  ben  SSeränberungen  neu  gebrückt  Serben, 

als  eine  neue  Drbnung  gelten,  bie  S3eifi^er  fie  be* 

fd^toören  foltten. 

S)ergeftaft  bereinigte  man  fid^  über  bie  toeltüd^en 

^ngetegenl^eiten,  \üu  man  fid^,  einen  ̂ unft  au§ge= 
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nommen,  über  bte  getftüd^en  bereinigt  l^atte.  S)ie  eine 

Beite  ergänzte  gleid^font  bie  anbere.  Söeibe  jufammen 
Bilbeten  ein  neues  ©tabiunt  in  ber  ©nttotdelung  be§ 
9ieic^e§. 

3nbef[en,  toir  Juiffen,  nocf)  tüar  man  bomit  nit^t 

5u  bollern  S3efc^tu|  gelangt:  an  bem  einen  @trett= 
ijunfte  fonnte  noäj  alles  fd^  eitern. 

©d^on  an  unb  für  [id^  fonnte  gerbinanb  mit  feinen 

i^reunben  nid^t  geneigt  fein,  fo  gro^e  ̂ wseftänbniffe 

§u  madfien,  iüie  man  i^m  gumutete.  (Sinen  gon^ 

anberen  ®ang  ber  2)inge  ̂ atte  er  erwartet.  (Sr  be* 
flagt,  ba§  er  gu  bem,  tüa§>  er  toünfd^e,  fd^berlid^  nod^ 

gelangen  Inerbe  unb  bagegen  gugeben  folle,  hja§  i^m 
toibertoärtig  fei.  Sa  er  mit  htm  erneuerten  Eintrag, 

auf  Soften  bes  9teid^eS  eine  ̂ riegSmad^t  unter  ̂ ergog 

|)einric^  in§  3^elb  gu  [teilen,  nid^t  burc^brang,  fo 
fa|te  er  ben  ©ebonfen,  unb  gtoar  mit  S3eiftimmung 

feines  83ruberS,  ber  nid^t  me^r  eingreifen  lüollte,  aber 

nod^  5u  9late  gegogen  toarb,  hm  9leid^§tag  auf  fünf= 

ttgeS  grü^ja^r  p  ;prorogieren,  unb  brachte  e§  form* 
lid^  in  SSorfc^lag.  2)ie  Sebollmäc^tigten  fragten  bei 
tl^ren  ̂ ^ürften  barüber  an;  ollein  bie  meiften,  bor 

allen  aber  bie  ̂ roteftantifd^en,  erklärten  fid^  mit  ©nt* 
fc^ieben^eit  bagegen.  @ie  fürchteten  bie  Unter^anb* 
tungen,  hie  in  biefem  ̂ lugenblitfe  mit  granfreic^  unb 
bcn  DSmanen  ge)3flogen  hjurben:  fie  meinten  hjol^l, 
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e§  fönne  nod^  einntot  ettoaä  Sif)itltc^e§  geid^efien,  tote 

im  Qo^i^e  1545,  unb  bte  ̂ rtegägetoalt  be§  ̂ aifer§, 

bon  ben  übrigen  geinben  frei,  gegen  fie  gebroud^t 

toerben.  S)em  Könige  mochten  einige  feiner  getftlic^en 

greunbe  Beipflichten;  allein  fie  hjagten  [id)  au§  9türf= 

fid^t  auf  bie  ̂ roteftanten  nid^t  gu  äußern. 

Unb  auc^  bon  ben  ©eiftUd^en  toünfc^ten  mand^e 

eine  unmittelbare  ©ntfd^eibung,  toeit  ein  SSerfd^ieben 

berfelben  bon  ben  ©egnern  gu  i^rem  SSorteif  aufgelegt 

toerben  fönne.  2)er  ̂ önig  mu^te  fid^  entfdilie^en. 

SSon  fird^lid^er  (Seite  berfäumte  man  nid^ts,  um  ouf 

feinen  ©ntfd^IuB  eingutoirJen.  SSon  9tom  au§  tourbe 

er  aufmerffam  gemad^t,  ba§  ber  ©e^orfam,  ben  ber 

beutfd^e  ̂ aifer  nod^  finbe,  auf  htn  Sifd^öfen  be= 

rul^e:  toürben  fie  bernid^tet  unb  bie  ̂ roteftantifdf)ett 

g^ürften  bonn  |)err  toerben,  fo  toürbe  e§  audi)  um  \>a^ 
^au§  öfterreidE)  gefdE)e|en  fein;  man  getoann  bie  SIn= 

gefel^enften  be§  geifttidfien  ©tanbeö,  fid^  gegen  btn 

Äönig  in  biefem  ©inne  augguf^red^en.  Sein  S3eid^t= 

bater,  mit  bem  barüber  gerebet  toarb,  erinnerte  i^u 

auf  "öa^  nad^brüiilid^fte,  nichts  gegen  bie  fird^Iid^e 
t^ret^eit  gu  tun,  mdf)t§,  toa§  fein  ©etoiffen  befd^toeren 

toürbe;  er  brol^te  felbft  bie  Seelforge  für  i^n  aufjit= 

geben,  toenn  bie§  gefd^ä^e. 

5lm  30.  Stuguft  1555  trat  nun  3^erbinonb  mit  feiner 
9iefoIution  l^erbor;  fie  lautete  für  bie  ̂ roteftantcu 

nid^t  fe^r  tröftlid^.  (Sr  toetgerte  fidf),  bie  bornel^mftc 

S3eftimmung  ongune^men,  ha^  ber  f^riebe  bauern 

foHe,  bie  SSergteid^ung  möge  nun  erfolgen  ober  nid^t; 
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au^erbem  aber  trat  er  in  SSeäiel^ung  auf  bie  9lu§= 
[c^lie^ung  ber  ̂ roteftanten  bon  beu  Stiften  bem 

&utad)tin  ber  geiftlic^en  dürften  bei  unb  bertetbigte 
e§  mit  neuen  3trgumenten. 

(£§  muB  luo^I  ba^ingeftellt  breiben,  ob  er  e§  mit 

ber  erften  SSeigerung  ernftlic^  meinte.  S)a§  B^ge^ 

ftänbnis,  ba»  in  jener  g^ormet  tag,  haar  fcf)on  in< 
^affau  gemacht  unb  bamol§  bon  if)m  fetbft  nid^t  ber* 
itjorfen  borben;  e»  bar  je^t  bereits  angenommen 

unb  bie  ©runbbebingung  alfer  anberen  geftfe^ungen. 

($r  fonnte  nic^t  erwarten,  mit  feinem  SSiberfprui^e 
burc^gubringen.  Slm  6.  September  erflärte  er  in  ber 

%at  ben  ̂ roteftanten  in  einer  münblic^en  ̂ onfereng, 

ba|  er  bon  feinem  SBiberf^ruc^  ablaffen  unb  htn  un= 

bebingten  gerieben  in  ber  3^ormeI,  bie  fie  if)n  borgen 
f(f)Iogen,  annehmen  bolle.  Sagegen  aber  forberte  er 
fie  auf,  i^m  in  bem  anberen  fünfte,  bem  geiftUc^en 

SSorbe^alt,  beiguftimmen.  @r  bat  fie,  fid^  aui^  bon 

i^rer  ©eite  tüoa§>  gefallen  ju  loffen,  fobie  er  manchen 

fauren  S3iffen  f^abt  berfc^tuden  muffen;  aber  er  er= 
Härte  aud^  auf  ha§>  beftimmtefte,  ba^  er  babon  nic^t 

beid^en  fönne:  fein  ̂ Infel^en  bei  auSbärtigen  5ür= 
ften,  fein  ©ebiffen  gebiete  e§  i^m;  bolte  man  bie 

Söeftimmung  nid^t  förmlid^  annehmen,  fo  möge  man 

xf^m  bentgften§  geftatten,  fie  au§  fönigtic^er  9Jlad^t= 
botlfommenl^eit  auä^uf^red^en;  bolfe  man  aud^  ha^ 

nid^t,  nun  bol^I  —  er  fiabe  bei  feiner  @^re  gefc^boren, 
babon  nic^t  ab^ufaffen  — ,  fo  möge  lieber  alfeö 
anbete  ebenfalls  rückgängig  berben. 
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^in  aJioment  boll  ©ntfc^eibung,  tote  für  biefe  S3e= 

ratung,  fo  für  bie  gefamte  Bufurtft  be§  S^eid^eS. 

S)er  ̂ öntg  toar  baburd^  ftarf,  ba§  er  iit  biefem 

SlJloment  bte  ©eiftlid^en  atle  auf  feiner  ©eite  l^atte. 

5)ie  proteftanttfc^en  diätt  au§  fietben  Kollegien  ̂ reiten 

für  rotfant,  fid^  Ü6er  bie  beut  Könige  gu  gebenbe 

Slnttoort  in  biefem  au^erorbentlid^en  galle  guerft 

untereinanber  ^u  Beraten. 

Unb  bo  brangen  nun  biele  aud^  ferner  auf  bie  Sßei:= 

toerfung  be§  geiftlic^en  SSor6ef)a[te§,  bon  bem  in  bem 

^affauer  SSertrage  feine  (Srtoä^nung  gefd^el^en  unb 

ber  baburd^  ftillfd^toeigenb  fd^on  aufgegeben  fei;  bo§ 

bie  geftfe^ung  bem  ̂ önig  on^eimgeftettt  hserbe, 

änbere  in  ber  ©ad^e  nid^t§,  ba  man  fie  jo  bod^  ht= 

Eitrigen  muffe;  eine  fold^e  83efd^rönfung  be§  S3e= 

!enntmffe§  bürfe  mon  fid^  nid^t  gefeiten  taffen. 

Slnbere  jebod^  ertoiberten,  biefe  fei  bielleid^t  fo  gro^ 

nid^t,  tote  fie  fd^eine.  5Der  Übertritt  ganzer  Äa^itel 

toerbe  in  ber  borgefd^lagenen  g^ormet  nid)t  berboten; 
aud^  toerbe  ben  ̂ a^iteln  nid^t  aufgelegt,  fonbern  nur 

äugelaffen,  Söifc^öfe,  bie  ber  ̂ onfeffton  beigetreten, 

burd^  anbere,  altgtöubige,  ju  crfe^en.  %xoi§  ber  S3es 

fd^ränfung,  bie  in  bem  SSorbel^alt  Uege,  fei  ber  ̂ vitht 

borteil^after,  al§  jemals  ein  anberer,  unb  man  toerbe 

i^n  nid^t  ou§fdE)Iagen  bürfen. 

S)iefer  9Jieinung  toor  borne^mlid^  ̂ urfürft  5luguft 

bon  ©ad^fen.  9luf  bie  5lnfrage  feiner  Uätt  bemerkte 

er  gtoar  alte  bie  9iad^teite,  bie  au§  einer  @a^ung, 

toie  bie  borgefdfilagene,  entf ̂ ringen  müßten;  aber  er 
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bcrtoarf  fie  nid^t  entfd^ieben,  öeforiberä,  irenn  in  hem 

Slb[d|teb  angegeben  luerbe,  ba&  bie  «Stänbe  fi(^  nid^t 

baju  bereinigt,  unb  unter  ber  SSorauäfe^ung,  ba^  man 

i^nt  eine  ©egenforberung  BeluilUge,  bie  er  je^t  erft 

äur  ©^rad^e  brad^te.  ̂ n  bielen  bifc^öflid^en  ©ebieten 

toaren  nämlid^  ©täbte  unb  Slbel  großenteils  et)on= 

gelifd^ ;  luenn  man  fie  nid^t  in  ©d^u^  nal^m,  fo  ftonb 

gu  befürd^ten,  baß  bie  geiftUd^en  Surften  einmal  ©e* 

hjalt  gegen  fie  braud^en  möd^ten.  ̂ urfürft  Sluguft 

forberte,  ha'^  fie  burd^  einen  befonberen  Slrtifel  im 
?5rieben  bie  SSerfttfierung  ent^fangen  foltten,  bei  il^rer 

Sflcligion  bleiben  gu  fönnen. 

9'lod^  einigem  S3ebenfen  traten  bie  übrigen  ebangeli= 
fd^en  ̂ tänhe  biefem  SSorfd^lage  bei.  S3ranbenburg 

erklärte,  eS  l^alte  fid§  in  2)ingen  biefer  5lrt  gern  an 

©ad^fen,  ba§  bie  borne^mften  S^eologen  auf  feinen 

Uniberfitäten  l^abe,  bon  benen  aud^  biefe  <Bad)e:  be^ 
tatfd^lagt  hjorben  fei. 

?lllein  um  fo  l^efttger  erl^ob  fid^  ber  SBiberf^jrud^ 

ber  ©eiftlid^en.  @ie  beftanben  barauf,  boß  jebe  Dbrig= 

feit  ba§  9led^t  l^abe,  über  bie  9fleligion  in  il^rem  Sanbe 

gu  berfügen.  ©ei  ben  ̂ onfeffioniften  bisher  2)ulbung 

bon  ifinen  getoä^rt  Sorben,  fo  fei  ba§  burd^  il^ren 

freien  SBtllen  gefd^el^en;  bielleid^t,  baß  e§  i^nen  ge= 

falle,  ein  anbermal  i^re  alte  SSefugniS  gu  erfrifd^en 

unb  in  Übung  gu  bringen. 

8=orberung  unb  Söiberrebe  beranlaßten  eine  allge= 
meine  Aufregung,  ̂ önig  gerbinanb  fogte,  er  l^abe 

fd^on  geglaubt,  im  ̂ afen  ju  fein;  bo  fteige  i^m  ̂ lö^= 
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Hd^  nod^  bie§  neue  Untoetter  mit  einem  Ungeftüm 

auf,  bo§  altes  gerrütten  fönne. 

©Dbiel  er!annte  er  Bei  einer  nodEjmaligen  ̂ on= 

ferens  mit  ben  ̂ roteftanten,  bo^  biefe  in  bcn  SSor= 

befialt  oud^  auf  bie  Bebingte  SBeife,  toie  e§  gefd^e^eu 

fotrte,  nid^t  toilUgen  hjürben,  lüenn  man  i^nen  nid)t 

bagegen  audf)  i§r  SSerlangen  erfülle;  ba  bie  bifd^öf= 

lid^e  SBürbe  nun  einmal  ber  alten  9ieligion  borBe= 

Italien  burbe,  fo  hielten  fie  e§  für  eine  ®ebiffenSi= 

^flid^t,  if)re  ®lauBen§genoffen  bor  möglid^en  ©elralt* 

fam!eiten  äu  fdEjü^en.  SSollte  gerbinanb  ben  ̂ rieben 

nod^  ä^ftQtt^e  Bringen,  fo  mu^te  er  nid^t  allein  felBft 

i^nen  Beitreten,  fonbern  oud^  allen  feinen  ©influ§ 

ha^ii  anhjenben,  bie  ©egen^jartei  l^erBeiguBringen.  @r 

ftellte  feinen  geiftlic^en  g^reunben  bor,  ba^  o^ne  jcneä 

Bugeftänbnig  ber  griebe  nur  ein  l^alBer  g^riebe  fei 
unb  bem  S3ebürfni§  nid^t  genüge.  35a  fie  bod^  nod^ 

©d^lüierigfeiten  mad^ten,  eröffnete  er  i^nen,  er  h)erbe 

fie  nid^t  bon  bannen  gelten  laffen,  &i§  fie  fid^  mit 

i^m  berglid^en  liätten.  ©ein  fefter  SBille  Betoirfte  äu= 

le^t,  ta^  fie  fid^  fügten.  @ie  mad^ten  nur  bie  S3e? 

btngung,  ba&  biefer  Söefd^lu^  nur  al§  eine  S)eflara- 

tion,  unb  gtoar  nid^t  in  offenem  SlBfd^ieb,  erfd^eine. 

5ludf)  nad^bem  man  fo  ioeit  gekommen,  fanb  fid^ 

nod^  eine  ©d^toierigfeit  in  ber  ?5orm.  3"  ̂ em  SIB* 

fd)ieb  toarb  jebe  einen  SlrtiM  beSfelBen  beränbernbe 

(Srlöuterung  für  unftattl^aft  erlEtärt.  @§  mu^te  erft 

eine  S)erogation  biefer  S3eftimmung  aufgefegt  unb 

bon  ben  ®eiftlid^en  Betoilligt  loerben,  unb  äloar  mit 
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einer  ̂ toufet,  auf  toelc^e  öefonbers  bie  ̂ roteftonten 

brangen,  ba^  eine  toeitere  (Erläuterung  nid^t  me^r 

äugeloffen  toerben  fönne. 

Unb  nun  toäre  nur  nod^  üörig  getoefen,  auc^  über 

bic  in  ̂ affau  gegen  bie  9leitf)§berhpaltung  in  Sln= 

regung  gebrad^ten  Söefc^h) erben  äu  Matt  gu  gefien. 

SKan  lie^  bie  ©ad^e  in  SlugSburg  nid^t  aug  ber 

Sld^t.  3)ie  ©ntfrembung  be§  Steid^fiegelä,  bie  l^o^en 

S;ajen  ber  faiferlid^en  ̂ anälei  unb  anbere  S)inge 

famen  im  ̂ urfürftenrate  gur  «S^rad^e.  SIKan  fc^tug 

hjop  bor,  ba§  ieber  «Staub  feine  öefonberen  S9e* 

fd^toerben  auffegen  unb  bie  Jßerfammlung  aläbann  ein 

SSerjeid^niä  aller  beut  ̂ önig  überretd^en  möge.  (Sollte 

man  aber  nad^  einem  fo  großen  Umfd^toung  ber  S)inge 

nod^mals  bie  alten  ©e^öffigfeiten  |erborfuc^en? 

©ad^fen  urteilte,  e§  fei  ie^t  nic^t  mel^r  fc^icEltc^,  nad^* 
bem  ha^  bortrefflid^e  SBerf  be§  unbebingten  griebens 

guftanbe  gefommen.  SSon  allen  (Erinnerungen  toorb 

nur  bie  eine  beliebt,  ba§  nad^  ber  B^fofle  beg  ̂ aiferS 

ein  mit  ̂ eutfd^en  befe^ter  |)ofrat  mit  einem  beutfd^en 

^räfibenten  errid^tet  hierben  möge. 

So  fam  e§  am  25.  Sejjtember  1555  äum  9leid^§* 

abfd^iebe  bon  Augsburg. 

9Kan  toirb  eingefte^en  muffen,  ba^  hh  Jöeftim* 

mungen  über  ben  geiftlid^en  SSorbe^alt  unb  bie  reli= 

giöfe  3lutonomie  bifd^öflid^er  Untertanen  fünftige 

3toiftigfeiten  too^l  befürd^ten  liefen;  inbe§  man 

fonnte  nun  einmal  nic^t  Leiter  fommen.  5)iefe  S3e* 

ftimmungen  brüdten  ungefähr  bag  SSerpltniö  ber 
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9Jla(f)t  au^,  iDeld^eg  fic^  bontat§  in  beit  beibeti  ̂ ar* 
teien  enttoitfett  f)atte;  fte  toaren  mefir  eine  ̂ uäfunft 

für  ben  SlugenBIirf,  aU  ein  @efe^  für  alte  gotgeäeit. 

S)agegen  entl^ielt  ber  griebe  übrigens  abfc^tie^enbe 
geftfe^ungen  bon  fiöd^ftem  SBerte.  r 

Söie  toir  öfter  bemerkt,  ber  ̂ roteftantismus  ift  nid^t 

befel^renber  Stotur.  @r  toirb  fid^  febes  Söeitritteg,  ber 

aus  Itbergeugung  entf^ringt,  aU  eines  Fortganges 

[einer  guten  ̂ ad)^  freuen,  fonft  aber  fd^on  aufrieben 
fein,  toenn  i^m  nur  felber  berftattet  ift,  fid^,  ungeirrt 
bon  frentber  ©ininirfung,  ju  entlöitfeln.  ®ies  Inar 

es,  toonaö)  bie  ebangelifd^en  Surften  bom  erften 

Slugenblitf  an  ftrebten.  Unaufprlid^  aber  l^atte  man 

es  i^nen  ftreitig  gemad^t,  unb  bie  gefätirliöiften,  allen 

S5efi^  umtoäläenben  Kriege  f)attm  fie  barüber  be= 
ftanben.  3e^t  enblid^  gelangten  fie  sunt  3iele:  eS 
hjarb  il^nen  ein  unbebingter  jjriebe  getoä^rt. 

@S  mag  nur  h)ie  ein  leichtes  SSort  erfc^einen,  Inenn 

es  l^eifet:  ber  griebe  [oll  beftel^en,  möge  bie  SSer^ 

gleid^'ung  erfolgen  ober  nid^t;  aber  barin  liegt  bie 

@umm,e  ber  S)inge,  bie  gro|e  Stnberung  ber  aSer= 

faffung. 
gortan  bor  nid^t  mel^r  fo  biel  baron  gelegen,  ob 

ein  ̂ ö^ftlid^eS  Konsilium  bie  ̂ roteftanten  berbammte 

ober  nid^t:  fein  ̂ aifer,  feine  Partei  in  ben  9leid^S^ 
ftänben  fonnte  ferner  baran  benfen,  bie  fonsiliaren 

SDefrete  mit  ©etoalt  gegen  fie  aussufüliren,  unb  ©runb 
babon  l^erne^men,  fie  gu  erbrüden. 

Sluc^  hmren  eS  nic^t  einzelne  äÄeinungen,  bie  man 
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bulbete,  tooäu  ̂ arl  V.  [td^  hjol^l  entfd^Ioffen  l^ätte: 

e8  toar  ein  ganjeg  @i)ftem  bex  Seigre  unb  be§  Sebenä, 

ha^  ifU  eigener,  felöftänbiger  (SntlüidEelung  gebie^. 

2Ba§  Sutl^er  in  bem  erften  9Jioment  feinet  5Ibfolte§, 

6ei  bem  Kolloquium  in  Sei^äig,  in  ̂ Inf^rud^  ge= 

nommen,  Unaöl^ängigfeit  bon  ttn  ®tauben§entf(^ei= 

bungen  be§  ̂ apfteg  toie  ber  Konäillen,  bo§  fear  nun>= 

mel^r  burd^gefe^t. 

2)ie  SSergleid^ung  in  ber  Siciigion,  bie  man  nod^ 

in  Slugfid^t  ftelfte  unb  iool^t  autf)  berfuc^te,  ̂ atte  s^oor 

nod^  immer  ein  großes  beutfc^eS  Snt^i^efie,  minber 

ein  allgemeines;  man  möd^te  [ogen:  für  bie  Sßelt 

toar  e§  toid^tiger,  ha^  fid^  bie  gefe^ttd^e  S^rennung 

crl^ielt,  hit  allein  eine  freie  S3etoegung  nad^  bem  nun 

einmal  feftgeftellten  ̂ rinsi)?  möglich  mad^te. 

Sn  9flom  em^fanb  man  e§  nid^t  toenig,  ba§  fortan 

fein  beutfd^er  gürft  toegen  „fe^erifd^er  S3o§^eit"  ber= 
folgt  toerben  foUte.  ̂ 6er  bon  bem  S3egriff  ber  Ke^erei 

follte  überl^aupt  nid^t  mel^r  bie  9tebe  fein,  ̂ ie  5ln;= 

pnger  ber  2lug§6urgif d^en  Konfeffion  traten  ben  9Jlit* 
gliebern  ber  alten  Kird^e  bollfommen  ebenbürtig 

gegenüber;  fie  boltten  biefer  felbft  nid^t  bie  S3eäei(^= 

nung  „fatl^olifd^"  juerfennen,  ba  aud^  i^r  S3e!enntni§ 
eine  ̂ eilige  allgemeine  Kirche  borauäfe^te.  Sine 

3lnbeutung  be§  SSorsugeä  ber  römifd^en  Kird^e  bürben 

fie  in  bem  jRetd^§abfd^iebe  nid^t  gebulbet  f)abm.  @o 

fei  eg  ie^t,  fagt  ber  9^untiu§  S)elfino,  unb  nic^t 

anbers;    er  fd^reibe  eg  mit  Stränen  in  ben  Slugen. 

Unb  bon  ber  größten  Söebeutung  toar  eS  nun,  ha^ 
Kanteä  TOeiftertnerfe.   V.  27 
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bie  6ifd)öflic]§e  SunSbtftton  in  ben  Gebieten  ber  ̂ rotc= 

ftanttj'd^en  dürften  aufgel^oBen  tourbe.  Ser  ©ebanfe, 
bie  geiftltd^e  ©ertd^tsbarfeit  tütebetleräuftellen,  tüurbe 

aufgegeBen,  lüeil  bann  an  feinen  ̂ rieben  gu  benfen 

getoefen  iüäre.  ̂ ie  toelttid^en  g^ürften  mit  i^ren 
©tönben  hJurben  gleid^fam  dxhtn  ber  S3ifd^öfe.  Unb 

ha  il^nen  nun  auäj  bie  eingebogenen  Stifte  beTÖlieBen, 

fo  toarb  i^re  UnaBE)öngigfeit  bon  ber  |)ierord^ie  über* 

l^ou^t  auf  l^altBarer  ©runbfage  Befeftigt. 

3ugleid^  hjurben  bie  9^eicl^§orbnungen  nad^  ber  im 

15.  Stt'^t^l^unbert  ongeBol^nten  S;enbenä  erft  eigentlid^ 

burd^geBilbet. 

^ie  g^einbfeligfeiten  be§  ̂ ammergeri(^te§  iüaren 
nid^t  ollein  Befeitigt,  fonbern  biefer  ©erid^täl^of  l^otte 

burd^  hin  Slnteit,  ber  hen  ̂ roteftanten  baron  gu 

nehmen  geftattet  barb,  nunmel^r  erft  bie  ftänbifd^e 

SSerfaffung  hjal^r^oft  erlauBt,  ineld^e  urf^rünglid^  Be= 

aBfid^tigt  tnorben.  2)a^  oud^  bie  religiöfe  2l6h)eid^ung 

niemonben  babon  au§f(^Iie§en  foltte,  barin  Tag  bie 

boUe  ̂ urd^fül^rung  be§  urf^rüngtic^en,  auf  gleid^en 

5Inteil  alter  §ielenben  ®ebanfen§.  Sie  5?'ommer= 
gerid^tSorbnung  bon  1555  ift  immer  at§  ein  9fieid^§' 

grunbgefe^  Betrad^tet  Irorben;  im  toeftfätifd^en  gne* 

ben  l^at  man  fid^  borouf  Begogen;  fpäter  ift  nur  ber 

Gnthjurf  einer  SSerönberung  guftanbe  gekommen. 

Unb  baBei  f)atU  man  bod^  eine  getoiffe  ©inl^eit  er= 

reid^t,  eine  Jßerfaffung  gum  SSiberftanbe  gegen  innere 

unb  äußere  g^einbe  gegrünbet,  bie  hjenigftenS  alle  bie« 
jenigen  toirftid^  gefid^ert  l^at,  bie  fid^  il^r  angefd^loffen. 
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S)aB  aud^  biefe  (Sinrid^tung  Qro|euteil§  ftönbtfi^er 

^atux  loar,  gel^örte  iu  bem  (Sanken  ber  neuen  Drb= 

nung  ber  2)tnge. 

SSie  ganä  anberS  nunmehr,  aU  äu  jenen  Betten, 

too  bie  ateid^Stage  fid^  unter  bem  SSorfi^  ̂ ä^fttic^er 

Segaten  berfammelten,  bie  etnfeitigen  ̂ Berechtigungen 

be§  geiftUd^en  unb  beg  toeltlid^en  Dber^errn  nid^tS 

aU  SSerloirrung  beranla^ten! 

^o(i)  Beftanben  aBer  bie  Beiben  ©etoalten,  bon 

toeld^en  man  fid^  ro§ri§.  ̂ lod^  leBte  ber  ̂ atfer  unb 

iüar  in  ber  Ml^e,  ber  ben  (Einrichtungen  dntn  ganj 

anbercn,  einen  bi^naftifd^en  unb  religio) en  S^arofter 

gu  geBen  gefud^t  l^atte.  9'ioc^  l^ielt  ba§  ̂ a^jfttum  alle 
feine  ̂ Inf^rüc^e  feft  unb  toar  mäd^tig  genug,  um  fie 

nid^t  in  SSergeffen^eit  geraten  gu  laffen.  SSir  ̂ aöen 

äu  Betrod^ten,  toeld^eS  SSer!^ättni§  fid^  nad^  Beiben 

©eiten  l^in  in  biefem  SlugenBIicEe  Bifbete. 

27' 



eec^peö  Kapitel 

5lbban!un9  5Varl5  V. 

^^  te  ̂ lufmexffomfett  be§  ̂ oiferg  toax  in  ben  legten 
*^^^af}xtn  äiüar  bon  S)eutfc^lanb  nic^t  obgetoenbet, 

aber  bod^  bei  h3eitem  me^r  auf  (Snglanb  gertcfitet, 

h)o  ein  ©reignig  eintrot,  ba§  alle  alten  2:enbenjen 

feiner  ̂ olitiE  nad^  biefer  Seite  l^in  noc^  einmal  be* 
lebte. 

ebuarb  VI.,  unter  bem  bie  toeltlid^en  unb  geift* 

lid^en  ̂ Ingelegenl^eiten  bon  ©nglanb  einen  il^m  fo 

h3iberh3 artigen  ®ang  genommen,  ftorb  im  3uti  1553; 

nad^  fursem  SBiberftreben  einer  bon  ber  S3eböl!erung, 

namentlich  auc^  ber  ̂ roteftantifc^en,  nic^t  unter« 

ftü^ten  Partei  beftieg  bie  Soc^ter  ̂ einrid^S  VIII.  bon 

feiner  fat^olifc^en  ©emal^lin,  SOtaria,  @efd^h3ifterfinb 

mit  bem  ̂ aifer,  ben  engliftfien  3;^ron. 

^o§  gute  9^erpltni§,  ha^  \iä}  hierauf  fogleic^  bil= 

bete,  genügte  jeboc^  bem  ̂ aifer  noc^  nicl)t.  @r  toollte 

e§  ni(f)t  babei  laffen,  bo$  (Snglanb  in  bem  Kriege 

ghjifcfien  i^m  unb  bem  Könige  bon  «^ranfreic^  nur 

neutral  fein  follte;  bie  3eit  festen  i^m  gekommen, 

lüo  ber  (ättantt  gerbinanbs  be§  ̂ ot^olifc^en,  eine 

immerhjäbrenbe  SSerbinbung  ätoifd^en  ©panien,  @ng= 

lanb  unb  ben  S^iieberlanben  äuftanbe  gu  bringen,  nod^ 

beffer  ausgeführt  toerben  fönne,  alg  biefer  c§  ber= 
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moäjt:  er  öot  ber  neuen  Königin,  mit  ber  er  einft 

felbft  berloöt  getoefen,  bie  |>anb  feines  ©ol^neg,  be8 

^ringen  ̂ ^ili^^  bon  ©^janien,  an,  beffen  erfte  ©e* 
ntafinn  bor  ein  ̂ oor  ̂ at^xm  geftorben  hjar.  2)er 

römtfd^e  ̂ önig  Brad^te  einen  feiner  Sö^ne  in  SSor* 

fd^Iag;  man  toirb  fid^  aber  nic^t  luunbern,  ba|  ber 

^aifer  barauf  nid^t  einging,  ̂ am  eg  barauf  an,  bie 

antifranjöfifd^e  unb  gugleic^  fatl^olifc^e  ̂ olitif  be§ 

iüeftlid^en  (£uro)3a  gn  fonfolibieren,  fo  toar  l^ie^u  ber 

künftige  föel^errfd^er  <S^anieit§  unb  ber  9'lieberlanbe 
Bei  tüeitem  geeigneter,  als  ein  matfittofer  ©rg^ergog. 

@§  toar  bie  3eit,  in  toelc^er  ̂ urfürft  SOlori^  in  ber 

^d)laäjt  BUeB  unb  bie  franäöftfc^en  Singriffe  Söiber* 

ftanb  gu  finben  anfingen,  ̂ arl  V.  glauBte  ti^n  ©tütfgs 

ftern  nod^  einmal  aufgellen  ju  feigen,  unter  tocld^em 

feine  frül^eren  Unternehmungen  gelungen  toaren;  nod^ 

einmal  ftiegen  feine  Ireltumfaffenben  b^naftifd^en  ®e= 
ban!en  il^m  auf. 

@§  ift  BemerfenSiüert,  ha^  bie  eifrigften  ©eiftlic^en 

ber  alten  ̂ irc^e,  hiie  gut  fatl^olifd^  ̂ i^ili^^J  H.  aud^ 

toar,  biefe  SSermä^lung  nid^t  unBebingt  gutl^ie^en. 

Si^rem  @ntl|ufia§mu§  ^ättt  t§>  Beffer  entf^rod^en, 

toenn  eine  jungfräuliche  Königin  il^re  ©ad^e  ergriffen, 

bog  ©d^igma  aBgefc^afft,  bie  alten  ©eBräud^e  unb 

Seigren  toieber^ergeftellt  Eiätte.  @ie  fagten  i^r  toop 

fclBft,  bie  ©orge  für  bie  ©ufgeffion  an  ber  ̂ rone 

möge  fie  (Sott  üBerlaffen,  ber  fie  fo  tounberBar  er= 

l)oBen.  S)er  römifc^e  §of  aBer  Billigte  bie  SSerBin;: 

bung.   ̂ a^ft  Julius  erklärte,  einen  ©emal^l  muffe 
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ble  Königin  l^aben,  ber  i^r  bte  bielen  geinbj'eUgfetten, 
bort  benen  fie  öebrof)t  toerbe,  Befte|en  l^elfe;  mit  einem 

©tngeborenen  bürfe  fie  fid^  jebod^  nid^t  bermäl^Ien, 

benit  ein  foldfier  lüürbe,  um  fid^  p  Italien,  ben  anbeten 

©ro^en  su  biele  3«9eftänbnij'j'e  mad^en  muffen;  nur 

ein  ̂ rin^  bon  fo  großer  unb  fo  no^er  eigener  'SRaäit, 
h)ie  ̂ önig  ̂ ^ili^jj,  hierbe  fie  gegen  äußere  unb  innere 

3^einbe  berteibigen  fönnen  unb  burd^  fein  ̂ Infel^en  bie 
SBieberbereittigung  be§  3lcid^eg  mit  ber  ̂ ird^e  öe= 

förbern.  Unb  bie  ;^au^tfod^e:  Ttaxia  felbft,  oögleid^ 

um  bieles  älter,  gab  einen  ganj  untoiberfte^lid^en 

S)rang  funb  ftd^  mit  ̂ ^ili^J^J  gu  bermä^en.  @ie  ̂ örte 

fo  biel  bon  i^m,  ba§  fie  i^n  liebte,  el^e  fie  ii^n  ge^ 

feljen  l^atte.  Slud^  fd^ien  e§  il^r  el^renboK,  ba|  fid^ 

eben  ber  reid^fte  unb  mäd^tigfte  ̂ ring,  ben  e§  in  ber 

bamaligen  Söelt  gab,  um  i^re  ̂ anb  bemül^te;  bog 

religiöfe  SJiotib  red^tfertigte  bie  übrigen;  genug,  fie 

toilligte  ein. 

Sm  SJiärj  1554  fam  ber  S^etroftat  guftanbe,  burd^ 

toeld^en  eine  gan^  neue  SluSfid^t  für  bie  Bu^w^ft  er« 

öffnet  toarb.  2)er  ältefte  ©ol^n  au§  biefer  @^c  foHtc 

bermateinft  (Snglonb  unb  bie  fömtlid^en  Burgunbifd^en 

(SrBIanbe  bereinigen.  SfleBen  ber  fpanifd^en  unb  ber 
beutfd^en  h)äre  nod^  eine  britte,  eine  englifd^e  Sinie 

be§  $aufe§  Öfterreid^  entftanben. 

5lBer  aud^  für  bie  näc^fte  3ufuuft  ̂ atU  ber  Straftat 

biele  S3ebeutung.  ̂ ^ili^)3  erl^ielt  ben  5^itel  eine* 

Königs  bou  ©nglanb  unb  bie  S3efugnig,  an  ber  ©er* 

Haltung  teilgunel^men. 
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Unb  bo§  mul  man  gugefte^en,  ba§  ̂ l^ili^j)),  ber 

nun  nadj  ©nglanb  tarn.  —  am  Siage  be§  ̂ ettigett 
Safob,  be§  5lpofteIg  bon  ©ganten,  am  25.  ̂ ult,  toarb 

bte  SSermä^tung  borijogen  — ,  ftd^  in  feinem  neuen 
SSer^ältniö  mit  bieler  ̂ tug^eit  Betragen  ̂ at  deinen 

Eingriff,  nod^  biel  Weniger  irgenbeine  ©ctoaltfam* 

feit,  toie  allgemein  gefürd^tet  hmrb,  tie|  er  fid^  äu« 

fd^nlben  fommen.  SSielme^r  machte  er  tool^t  manche 

Siedete,  bie  ii^m  §uftanben,  BefonberS  in  Be^ug  auf 

fein  ©infommen,  nic^t  geltenb.  @§  toar  für  il^n  eine 

@^renfad[)e,  nid^ts  bon  ©nglanb  ̂ u  Brauchen,  e^er 

ettoa§  äu  geBen,  al§  ̂ u  nel^men.  (Seine  gange  |>of= 

l^altung  Beftritt  er  mit  f^anifd^em  unb  nieberlänbis 

fd^em  ©elb;  in  Tanger  9lei^e  fa^  man  SBagen  unb 

©aumroffe,  mit  feinen  ©c^ä^en  Belaben,  burd^  bie 

©trafen  ber  ̂ au^tftabt  nad^  bem  Siotoer  gießen.  @r 

nal^m  ©nglänber  in  feinen  2)ienft,  Belol^ntc  biejcnigen, 

tüeld^e  ber  Königin  Befonbere  Streue  Beriefen,  fagte 

^enfionen  su  unb  liefe  fie  ric^ti^  auSgal^Ien.  ®a  bie 

Königin  fel^r  Balb  in  allem  ©rnfte  glauBte,  guter 

Hoffnung  gu  fein,  fo  geluann  ̂ ^tlip^,  bem  in  htn 

©l^e^jaften  für  t>en  gall  be§  3lBleBcn§  feiner  ©emal^lin 

bie  SSormunbfc^aft  üBer  ben  Si^ronerBen  berfic^ert 

toorben,  bon  %aq  gu  Xag  einen  größeren  (Sinflufe. 

@§  leibet  feinen  ̂ bjeifel,  bafe  feine  5lntoefenl^eit 

gur  ̂ erftellung  be§  ̂ at^oliäi§mu§  in  ©nglanb 

mäd^tig  Beigetragen  i^at. 

©d^on  hjar  eine  ftarfe  D^lid^tung  bal^in  bor^anben, 
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bie  bo^t  aud^  halber  rührte,  ba^  bie  fo  eifrig  ̂ rotc* 

ftontifd^  gefilmten  ̂ äWipUv  ber  borigen  Siegierung 

nad^  betn  SIbleBen  ©buarbg  gu  h)eit  gegriffen,  ba§ 

^rinji^  ber  einmal  feftgeftellten  2;^ronfolge  berieft 

unb  einen  SSeg  eingefd^lagen  Ratten,  ber  toirftid^  gur 

©rneuerung  ber  S3ürgerfriege  l^ätte  fül^ren  fönnen. 

Unmittelbar  nac^  ber  Krönung  ber  Königin  berfam= 

mcite  fid^  ein  Parlament,  bo§  faft  hjie  jene,  toeld^c 

h)äf)renb  ber  S3ürgerfriege  bon  ben  jebcämaligen  (Sie- 

gern  berfommelt  toorben,  gu  Söefcfiüiffen  fd^ritt,  bie 

ben  früheren  gerabegu  entgegengefe^t  toaren.  3"* 

näd^ft  l^ielt  man  nod^  on  ber  bon  |)einrid^  VIII.  ge* 

grünbeten  Jßereinigung  geiftlid^er  unb  toeltlid^er 

SlJlad^t  feft,  fe^rte  aber  gu  ber  bon  biefem  ̂ önig  ein* 

geführten  9leUgion§form  äurütf  unb  lüiberrief  bie 

unter  ©buarb  VI.  angenommenen  (Statuten.  9latürlid^ 

gefd^al^  ha^  nid^t  o^ne  groBen  28iberf)jrud^,  toie  bie 

Königin  felbft  fagt,  „nid^t  ol^ne  l^eftige  ̂ i§^Jutation 

unb  eifrige  Slrbeit  ber  ©etreuen";  aber  e§  gefd^a^. 
^ad)  einiger  Qext  tonnte  man  ben  ©ebanfen  faffen, 

§u  einer  nod^  größeren  Unternel^mung  p  fd^reitcn. 

Sm  Sf^obember  be§  ̂ ai)vt^  1554  foltte  oud^  bie  ffidU 

gionSform  |)einrid^§  VIII.  oufgelioben  unb  ber  ©e* 

l^orfam  gegen  bie  römifd^e  ̂ irc^e  überl^au^jt  ]^erge= 
ftellt  berben.  ̂ d)  finbe,  ba^  ber  ̂ oifer  über  bie  Slrt 

unb  SSeife,  bie§  gu  behjirfen,  gu  Mate  gebogen  toarb. 

5Iuf  feine  (Erinnerung  trug  man  @orge,  ben  l^ol^en 

Slbel  über  bie  S3eforgni§  p  beruf)igen,  ha^  bie  bon 

il^m  in  S3efi^  genommenen  geiftlid^en  @üter  gurüdf* 
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geforbert  toerben  fönnten.  Unb  fo  ftarl  toud^§  nun 

bte  fatl^olii'rfie  ̂ Dleinung  unter  bent  (Stnflu§  be§  ̂ ofc§ 
unb  ber  bortoaltenben  Stimmung  be§  SlugenBlicEg  an, 

ba|  ftd^  ba§  Parlament  toirftic^  entfc^IoB,  unb  giüor 

Beinahe  einmütig,  bie  S3egrünbung  einer  cnglifc^cn 

^ird^e,  aud)  fotoeit  fie  unter  ̂ einrid^  VIII.  gebieten, 

aufäugeBen  unb  unter  ben  ©e^orfom  be§  ̂ a^fteS 

äurürfäufe^ren. 

^uf  ben  ̂ aifer  machte  e§  einen  großen  (Sinbrud, 

ba^  biefe  ffiüdlef)v  eineg  Königreiches  in  ben  Sd^o| 

ber  alten  Kird^e  mit  ber  5lu§fid^t  äufammcntrof,  ein 

©efd^led^t  fat^olifc^er  Könige,  fein  eigenes  (5)efd^tecl)t, 

in  bemfelBen  fortge^jffonät  §u  fe^en.  (£r  fagte  hjol^t, 

toenn  er  fd^on  ̂ atBtot  fei,  würben  i^n  9^od^ric^ten 

biefer  5lrt  inieber  in§  SeBen  äurücErufen.  dr  fa^  barin 

eine  unmittelBare  g^ügung  bes  |>immel§  unb  gaB  p 
bernel^men,  fein  @o^n  fei  nod^  gu  großen  3)ingen  Be= 

ftimmt,  für  ©nglanb  unb  für  bie  ß^riften^eit. 

SSäre  ber  ̂ ^ronerße  geBoren  toorben,  ben  man  in 

öffentlid^en  ©eBeten  bon  dJott  gleic^fam  forbertc,  mit 

Beinahe  frebel^oftsftürmifd^er  ÜBeräeugtlleit,  ta^  ba§ 

^eil  ber  SSelt  barauf  Berul^e,  unb  einer  unglauBlid^ 

fidleren  (Srtoartung,  fo  h)ürbe  ̂ ^ili^))  birflid)  in 

©nglanb  gu^  gefaxt,  alle  neuen  ©inrid^tungen 

toürben  geftigfeit  gewonnen  ̂ aBen. 

<Bo  hjunberBar  ift  in  ber  SSerfaffung  ber  ̂ uxop'du 
frfien  Staaten  bie  Sßerftec^tung  be§  ̂ erföntid^en  unb 

beg  SllTgemeinen,  ba^  c8  toie  eine  ̂ rt  bon  9Selt= 

BegcBen^eit  erfd^ien,  aU  ba§  nidE)t  gefd^ol^,  fonbern 
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bte  9Keinuiig  ber  Königin  üöer  il^ren  Buftonb  fic^ 

enblid^  ol§  ein  ̂ i^i^tum  au§>toit§>. 

SJion  füpte  fogleic^,  ba^  fic^  bann  bte  bon  il)r 

unternommene  ^erftellung  nid^t  über  t^rcn  %oh  l^ln* 

aus  erl^alten  hjürbe.  ̂ nxd)  eine  Kombination  gün^ 

ftiger  Umftänbe  toor  fie  äuftonbe  gebrad^t  h)orben: 

mit  benfelben  mu^te  fie  berfc^toinben.  S^  tief  toar 

bereits  bie  ebangelifd^e  Sefire  in  bie  ©emüter  ge« 

brungen.  SJian  fa^  e§  bei  ben  blutigen  SSerfoIgungcn, 

h3eld^e  SDlaria  ber^öngte  unb  mit  h^mn  fie  i^rcn 

9^amen  gum  Slbfc^eu  ber  f^äteren  ®ef(i)letf)ter  gemad^t 

l^ot.  @ie  brad^te  bamit  nur  SKärt^rer  i^erbor,  bereu 

erhabene  iStonb^aftigfeit  an  bie  erften  3^tctt  beS 

e^riftentums  erinnerte  unb  auf  bie  SJiaffe  ftärfer 

toir!te,  aU  bie  ̂ rebigten  jemalg  l^ötten  hiirJcn 

können,  bie  man  bomit  abäuftelten  gebac^te.  5luc^ 

loaren  bie  ebangelifc^en  Öe^ren  fd^on  biel  ä«  h)cit 

berbreitet:  ber  benegianifd^e  ©efanbte  tnill  berfid^ern, 

baB  e§  unter  ben  jüngeren  SJlännern,  bon  Weniger 

als  35  Sauren,  bielleid^t  nic^t  einen  einzigen  bon 

rein  fat^olifd^er  garbe  me^r  gebe.  Unb  ioie  ̂ ätte 

^^ili^^  auc^  nur  hoffen  bürfen,  fic^  alsbann  ̂ erfön;= 
lic^  bort  äu  galten  ?  SD^an  l^atte  fid^  looi^l  geljütet,  il^m 

irgenbein  bon  bem  Seben  feiner  @emo!^lin  ober  bem 

2)afein  eines  (Srben  unob^ängiges  Siecht  p  getnä^ren, 

unb  h)ar  je^t  h3eit  entfernt,  il^m  bie  Krönung,  bie  er 

lüünjc^te,  äu  bewilligen.  SSielmel^r  görte  in  ber  2:iefe 

ber  gange  notionale  SSibertoille,  ber  feiner  Slnfunft 

borausgegangen,  beffen  SluSbrud^  gu  berptcn  fo  biele 
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SSorftd^t  nötig  getoefen;  aud^  fein  9lame  iüor  burd^ 

bie  blutigen  (Sjefutionen  BeftecEt,  aU  beren  Jöeförs 

bcrcr  er  galt.  Unb  bagu  tarn,  ba§  bie  ©taatäbertoal* 

tung,  bie  freilid^  feit  20  ̂ o^^en  ]^au)3tfäd^tid^  auf  bie 

geiftlic^en  @infünfte  angetoiefen  bar,  ie^t,  ba  biefe 

toegfielen  —  toie  benn  bie  Königin  i^r  ®eh)iffen  nur 
burd^  Quvüdqabe  oller  ber  ̂ rone  angefallenen 

^ird^engüter  Beruhigen  gu  fönnen  meinte  — ,  au§  bent 
regelmäßigen  ̂ ange  toic^,  briitfenbe  SSJiaßregeln  er* 

griffen,  (Sd^ulben  gemad^t  unb  'öami  boc^  bie  nötig== 
ften  Ölleitungen  nid^t  geleiftet  lourben.  (Sä  trat  ein 

Buflanb  ein,  too  man  nur  nod^  in  ber  SSorauSfe^ung 

gel^ord^t,  bie  befte^enbe  Slegierung  toerbe  bod^  nic^t 

lange  bauern,  toogu  ̂ ier  bie  fc^led^te  ©efunblieit 

SJlariag  allen  Slnlaß  gab.  5lller  Slugen  rid^teten  fii^ 

bereits  auf  bie  näd^fte  ̂ iad^folgerin,  bie  2;odeter  ̂ ein* 

rid^g  unb  ber  Slnna  5öolet)n,  SK^lab^  (Slifabetl^.  SSelcf) 

ein  3"öel  empfing  fie,  toenn  fie  toä^renb  ber  SSer* 

folgungen,  bie  auc^  fie  il^regteilä  erlebte,  in  ben 

©trafen  bon  Sonbon  erfd^ien,  nod^  in  ber  S3lüte  ber 

Sugenb,  aber  angegriffen,  bleid^,  geiftboll  unb  ftolg! 

Söalb  boten  i^r  bie  SOtitglieber  ber  borne^mften 

;^äufer  ioetteifernb  i^re  5)ienfte  an;  fie  fonnte  alö 

bie  Königin  ber  ̂ uftinft  angefe^en  toerben. 

Dbtoo^t  SKaria  nod^  ein  ̂ aar  ̂ af)vt  Itbte,  fo  mußte 

bod^  bie  3lbficf)t,  in  beld^er  ber  Äaifer  fie  mit  feinem 

@o^ne  bermäfilte,  fd^on  im  (Sommer  1555  al§  ge* 

fd^eitert  büxadjttt  hjerben.  9Kan  er^ä^lt,  er  fei  ge- 

tarnt getoefen;  aber  biefe  religiögsb^naftifd^en  ^om? 
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Binattonett  toaren  ftärfer  aU  feine  fonft  in  58eret^= 

nung  geübte  ̂ tug^eit  unb  SSorauSfid^t :  fie  riffen  tl^n 

mit  |id^  fort. 

©el^r  Beg;retflid^  ift  bie  Ungebulb,  mit  ber  er  bie 

S^ac^rid^t  bou  ber  9iieberfunft  ber  Königin  'ifflatia 
erhsortete;  er  Eiat  ben  engtifc^en  ©efanbten  einft  frü^ 

um  fünf  U^r  an  fein  $8ett  fommen  laffen,  um  i^n 

Iregen  eines  barüöer  berBreitctcn  @erüc^te§  ju  fragen : 

—  nur  ungern  unb  tangfam  üöergeugte  er  fic^  bon 
ber  D^ic^tigfeit  t^re§  SSorgebenS. 

Ratten  bie  ̂ inge  in  ©nglanb  ficf)  Befeftigt,  tüäre 

bann,  toorüBer  bon  Sonbon  au§  eifrig  unterlianbelt 

toarb,  ein  griebe  mit  granfreic^  juftanbe  gelommen, 

fo  möchte  ber  ̂ aifer  h3of)t  aud)  auf  ber  Prorogation 

beä  beutfc^en  Sleic^Stageg  Beftanben  unb  ber  ̂ onjefs 

fion  be§  9leIigion§friebeng  ernften  SBiberfprud^  ent= 

gegengefe^t  ̂ aben. 
Statt  ber  (grftarfung  be§  ̂ rinji^eS  ber  olten  tird^e 

aBer,  bie  man  erwartete,  Brad^  in  ber  5!Jlitte  berfelben 

nodE)  einmal  ein  neuer  B^otef^alt  au§. 

3m  3Rai  1555  beftieg  ein  Wann  ben  römifd^en 

8tuP,  ben  ber  ̂ aifer  bon  je^er  aU  feinen  i^jerfön« 

lid^en  g^einb  l^atte  Betrachten  muffen,  ̂ o^aiii^  ̂ eter 
Garaffa,  al§  ̂ aul!  IV.,  ber  nun,  ioeit  entfernt,  fic^ 

bem  Äaifer  ansirfd^tieBen,  h)ie  3uriu§  III.,  ober  aud^ 

nur  toie  ̂ aul  III.  mit  feinen  geinbfeligfeiten  an  fid^ 

gu  l^atten,  gang  offen  bamit  fierbortrat.  Bei  ber  crften 

©elegen^ett  bie  5In^änger  be§  ̂ aiferg  berfolgte  unb 

nad^  toenigen  SJionaten  fc^on  fo  toeit  loar,  ha^  er 
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einen  [einer  SSafalfen  aufforberte,  feine  Sru^jpen 

fertig§ul^ alten,  um  bie  Setoegungen  ber  ̂ aifertic^en 

gu  unterbrü(fen.  2)er  alte  Jg)aber  stoifi^en  ̂ aifertum 

unb  ̂ apfttum  Brad^  nod^malä  ou§.  Söenn  e§  him 

faiferlic^sto§!anif(^en  Jg>eer  unter  bem  SOtarc^efe  bon 

9Jiarignano  um  biefe  Bett  gelang,  ©iena  toieber  gu 

erobern,  'Btaht  unb  ®ebiet,  auc^  ̂ ortercole  (^pril 

6i§  ̂ uni),  unb  fpanift^sbeutfc^e  Söefa^ungen  bafelbft 

einäufü^ren,  fo  gewannen  bagegen  bie  g^ranäofen  an 
einem  ̂ apfte,  ber  i^re  alten  Sl6[icfiten  ouf  3^eapel 

offen  begünftigte,  nnh  um  ben  fid^  alle  9Jii§ber* 
gnügten  au§  hm  italienifd^en  Sänbern  bc§  SaiferS 

fammelten,  einen  ftärferen  9iücE§alt,  als  fte  feit  bielen 

Sauren  gel^abt.  SD'ian  mu§te  fic^  auf  einen  ̂ rieg  ge= 
fafet  machen,  ber  ba§  gange  ©Aftern  ber  fpanifc^en 

^errfd^aft  in  Stolien,  toeld^es  infolge  ber  legten 

Ärtege  aufgeric!^tet  toorben,  noc^  einmal  in  grage 

ftellen  unb  bielleid^t  ein  entgegengefe^teS,  ba^  ber 

fransöfiftfien  Übermacht,  .herbeiführen  fonnte. 

9Jlan  barf  fid^  nid^t  ber^e^len,  ha^  biefe  Sage  öon 

©uropa  aud^  auf  bie  beutfd^en  ̂ Ingelegenl^eiten  eine 

gro^e  9lüdEh3irfung  ausgeübt  i^at  3n  einem  Slugen* 

blitf,  too  fid^  bie  S^ürfen  äloifd^en  S)onou  unb  2)rou 

gegen  öfterreicf)  ausbreiteten  unb  bie  ©rengen  ge* 

fä^rbeten,  l^atte  e§  feine  |)ilfe  toeber  bom  ̂ aifer  nod^ 

bom  Zapfte  gu  l^offen.  2)er  ̂ önig  h)or  nur  auf 

Seutfd^lanb  unb  feine  Srbtanbe  angelniefen.  S)a|  bent 

fo  toar,  machte  ben  Slbfd^lu^  beS  JReligionSfriebenS 

bringenb   notloenbig.    5luc^   ber  ̂ aifer  fonnte  fid^ 
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biefer  Itbetäeugung  ntd^t  berfd^lie^en.  Sänge  3^^ 
f)atte  er  bem  ̂ önig  ouf  feine  5Infrage  geanttoortet; 

enblid^,  gegen  ben  ©c^tu^  be§  3fietcf)§tageS  \pxad)  er 
il^m  feine  Slnerfennung  barüber  au§,  ba§  er  eg  bei 

ben  9flei(^§ftänben  nod^  fo  toeit  gebrad^t  l^abe,  als 

bte§  ber  iJalt  toar,  für  fic^  felbft  freirid^  mit  ber  er^ 

neuerten  ©rllärung,  ba^  er  fid^  in  bie  9fleIigion§= 
angelegenl^eiten  nic^t  einlaffen  iooih. 

ilberf)0u)3t  aber  toar  er  feit  einiger  3eit  bamit  be= 
fc^äfägt,  fid^  bon  ben  ©ef^öften  äurütfäuäie^en. 

S)ie  SSermä^Iung  feines  ©ol^neS  mit  Königin  SJioria 

l^atte  er  boburd^  gefeiert,  ba^  er  benfelben  feiner  ©e* 

mapin  aud^  an  Siang  gleic^fteltte,  i^m  ba§  ̂ önig« 
retd^  ̂ zapd  übertrug,  unb  gtoar  nid^t  allein  bem 

S;itel  nad^;  gleid^  barauf  toarb  e§  im  9lamtn  ̂ f)u 

li^^S  mit  alten  bei  einem  S;f)rontoec^fel  ̂ erfömm* 
Itd^en  i^ormen  in  S3efi^  genommen.  5lud^  SDloilanb 

übertrug  er  il^m  unb  belel^nte  il^n  mit  «Siena,  el^e  bicS 

nod^  erobert  toar.  ̂ atte  er  i^n  nid^t  p  feinem  ̂ aä)' 
folger  im  ̂ aifertum  mod^en  können,  fo  überlief  er 

i^m  toenigftenS  biefe  italtenifc^en  Sänber,  an  bie  i^m 
freiließ  !ein  anberer  9lecl)t§titel  guftonb,  als  bie  alte 

Dberl^errlic^feit  ber  ̂ aifer  barüber.  ̂ iefe  ttbertra« 
gung  ift  ber  5lft,  burd^  toelc^en  biefe  Sänber  i^ren 
alten  ̂ ufammen^ang  mit  bem  Sleic^e,  baS  babei  in 

feiner  SSeife  ̂ u  diäte  gesogen  toarb,  bollenbs  ber* 
loren  l^aben.  3)amal§  toar  bamit  noc^  eine  innere 

0iegierung§beränberung  berfnü^t.  ̂ ie  bisl^erigen 

gfle^räfentanten  be§  ̂ aiferS  in  Italien  fonnten  fid^ 
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ntd^t  mel^r  Italien.  5Don  ̂ tego  SJlenboäo,  bem  toir 

erft  in  glonbern,  bonn  in  (Snglanb  Begegnen,  begaö 

fid^  nad^  «Spanien,  t^erronte  ©ongoga  barb  nad^  ben 
9lieberlanben  berufen  unb  bort  einer  ftrengen  Unter* 
fud^ung  feinet  SSerl^altenS  untertoorfen,  bie  ̂ toar  mit 

^jerfönlid^er  g^reifprec^ung,  aber  bod^  nid^t  mit  ̂ er= 
ftellung  in  fein  5lmt  enbigte.  ̂ in  Suni  1555  erfdfiien 

ber  |>er5og  bon  ̂ iba  aU  ©eneralbifar  ^^ilipp§  II. 
in  Italien;  bie  tolebanifd^e  Partei,  ber  aud^  ber 

^ergog  bon  ̂ ^lorenj  angehörte,  behielt  unter  bem  @in= 
flu|  be§  neuen  f^ürften  äunäd^ft  ben  ̂ la^.  Unb  auä} 
l^iebei  fonnte  eg  fein  SSerbleiben  nicf)t  ̂ aben.  Sänge 

3eit  brad^te  man,  aud^  nad^  ber  Übertragung,  alle 

©efd^äfte,  bie  ftd^  auf  Italien  belogen,  gunäd^ft  an 

ben  faiferlid^en  ̂ of.  @rft  nad^bem  ̂ ier  ̂ Beratung 

barüber  gepflogen  unb  borläufig  S3efd^tuB  gefa|t  bar, 

tourben  fie  htm  föniglid^en  ̂ ofe  gu  Sonbon  mitge* 
teilt,  ̂ aburd^  entftanb  nun  nid^t  allein  eine  neue, 

fel^r  unguträglid^e  SSer^ögerung,  fonbern  balb  gaben 

fid^  aud^  SCfteinunggberfc^iebenl^eiten  ber  SJJiinifter  unb 

ber  ̂ öfe  ftinb.  „Söag  toir  l^ier  bie§feit§  mad^en," 
l^ei^t  e§  in  einem  ©d^reiben  bom  §ofe  ̂ ^ilippg,  „toirb 
bon  @uc^  ba  brüben  berborben,  unb  bon  un§,  toaS 

^f}t  jenfeits  mad^t".  S'iad^bem  SDlenbosa  unb  ©on* 
gaga  gefallen,  tonnte  fid^  aud^  ©ranbella,  ja  felbft 

Königin  SKaria,  ioeld^e  bigl^er  bie  9flegterung  in  ber 
9^ä^e  be§  ̂ aiferä  ungefähr  in  bemfclben  @tnne  ge^ 
leitet,  toie  jene  in  Italien,  nid^t  länger  in  i^ret 

^lutorität  behaupten.  Sag  neue  (Softem,  ba§  ̂ ^iliW 
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grünbete,  trieb  ha^  alte  mit  Sflottoenbigfett  ou§  feinet 
©teile, 

S)a  ereignete  fic^  nun,  ba|  ®onna  Su^Jtö/  i>te 

aJiutter  be§  ̂ aiferS,  beren  9fiame,  mit  bem  i^res 

8o^neg  bereinigt,  nod)  immer  an  ber  <S^i^e  alter 

!öniglid^en  ©rlaffe  ftanb,  nad^  einem  befonberg  ̂ ef^ 

tlgen  5lugbru(^  i^re§  SSalinfinnä  enblirf)  berftarö.  Um 

bie  SSor!ef)rungen  äu  treffen,  bie  ̂ ieburd^  erforberlic^ 

lüurben,  unb  ben  Spaniern  bie  Genugtuung  ju  geben, 

bie  fie  in  ̂ Inhjefen^eit  eine§  i^ürften  auä  bem  regie* 

renben  |)aufe  bon  je^er  erblidten,  fc^ien  e§  nötig,  ba^ 

enttoeber  ̂ arl  feCbft  ober  ̂ ^ili))^  nad)  ©^janieit 

ginge. 
©ine  Zeitlang  fd^hjanften  bie  SUleinungen  in 

S5rüffel,  lüelc^er  bon  beiben  biefe  9ieife  unternel^men 

h)ürbe;  ein  ernftlid^er  3^cifel  konnte  aber  lüo^l  nie* 
mal§  obhjalten. 

S)em  ̂ aifer  Ratten  feine  Str^te  längft  geraten,  fid^ 

nod^  einem  toärmeren  ^immeilsftrid^,  in  reinere  Suft 

äurüdäUäie^en.  2)en  jungen  ̂ önig  toürbe  bogegen  eine 

Entfernung  bom  2Jlittet^unft  ber  ©efc^öfte,  an  benen 

er  faum  Slnteil  gu  nehmen  begonnen  l^atte,  um  allen 

Einfluß  borauf  unb  ouc^  um  fein  Slnfel^en  in  Europa 

gebrad^t  l^oben;  bie  ©egner  be§  ̂ oufe§  h3Ünfd^tcn 

nichts  S3effere§.  SSenn  fid^  bagegen  ber  ̂ aifer  ent* 

fernte  unb  ̂ ^ili^^  in  ben  Sflieberlonben  blieb,  h)lc 
er  benn  bafelbft  im  September  1555  exfd^ien,  fo  toor 

bie  natürlid^e  S^olge,  ha^  bie  9tegierung  aud^  bieferr 
Sanbe,  ioie  ber  italieniftfien,  an  i^n  überging.   Sie 
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BU^erige  Jßertoottung  ̂ ätte  o^ne^in  neöen  feinen 

SOfliniftern  feinen  ̂ ugenbtitf  Befte^en  fönnen. 
äRan  ̂ atte  bamat§  gemeint,  Königin  SJiario,  bie 

auä)  tüä^renb  ber  Slntoefen^eit  beg  ̂ aiferg  bie  Sei= 

tung  ber  ̂ Regierung  in  i^rer  $anb  behielt,  ̂ aße  fie 

ungern  auf  gegeben;  urfunblii^  finbet  fic^  nur,  ba§ 

fie  ben  ̂ oifer  fur^  öor^er  auf  ba§  bringenbfte  er^ 

fuc^t  f^at,  fie  bon  biefer  Saft  gu  befreien:  bmn  nur 

big  auf  bie  Stüdfel^r  i^re§  Steffen  f)aht  fie  biefelbe 

übernommen;  aU  ̂ xau  fei  fie,  befonberS  in  ̂ rieg§= 

Seiten,  t^oppdt  unfähig,  fie  äu  führen.  Unter  ben 

®rünben,  bie  fie  angibt,  bürfte  ber  folgenbe  ber  toa^r* 

^aftefte  fein.  @in  untergeorbneter  gürft  i)aht  barin, 

fagt  fie,  eine  fd^toerere  «Stellung  als  ein  regierenber, 

h3eil  biefer  nur  jur  9led^enfc^aft  gegen  @ott  ber* 

t)flid^tet  fei,  jener  aber  gur  9le(^enfcf)aft  äugtetc^  gegen 

©Ott  unb  ben  fouberönen  j^ürften  fclbft;  fie  ̂ ege  bie 

bottfommenfte  Eingebung  gegen  ifiren  ̂ Reffen;  ben^ 

nod§  lüürbe  e§  für  fie  in  i^ren  ̂ al^^en  eine  ̂ arte 

<Badje  fein,  nac^bem  fie  bem  ̂ aifer  big  gui^  ̂ nht  ge? 

bient  ̂ abe,  loieber  bon  born  mit  bem  ̂ =S8=S  anäu*= 

fangen;  fie  iDotle  bei  einem  @ott  unb  einem  ̂ errn 

unb  9Jieifter  bleiben.  SSie  aud^  bie  SSorte  fouten,  babei 

bleibt  e§  bod^,  "öa^  fie  unter  bem  S^önig,  t^rem  9leffen, 
bie  9iegierung  nic^t  ju  führen  entfd^Ioffen  toar. 

SSon  bem  ̂ ört  man,  bafe  er  be§  ßanbeä  unb  feiner 

Hilfsquellen  bollfommen  SJleifter  fein  tootlte,  um  ber 

fd^toierigen  Sage,  in  ber  man  fidE)  ht^anb,  gelroc^fen 
fRanlii  SKeiftertoerte.    V.  28 
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äu  fein,  dlad)  einigem  ©d^banfen  gab  ber  Später  i^m 
nad^. 

©egen  (Snbe  beg  (SeptemBer  fünbtgte  ber  ̂ atfer 

ben  bornel^men  Ferren  unb  ben  ©tänben  ber  ̂ ro= 

binden  feine  Slbfid^t  an,  nad^  feinen  f^janifd^en  ̂ önig= 

reid^en  su  gelten  unb,  toeit  il^m  feine  ©efunbfieit  fid^ 

ben  SSKüfifeligfeiten  unb  ̂ fleifen,  hjie  bie  öis^er  unter* 

nomntenen,  gu  unterhielten  berbiete,  fo  bo^  eine  dtM- 

Uf)v  nid^t  in  ?Iu§fid^t  ftanb,  äugteid^  feinen  ©ntfd^Iu^, 

bie  bieSfeitigen  Sanbfd^often  an  feinen  ©ol^n  abäu* 

treten,  toeld^er  bon  il^nen  fd^on  oI§  i^r  fünftiger  |)err 

unb  i^ürft  onerfannt  iüorben  fei.  5ßon  einer  SSer^id^t* 

leiftung  auf  bie  ©efamtregierung  gefc^o^  bobei  Mne 

Slnbeutung;  aber  bon  Ireitefter  ?lu§fid^t  hjar  e§  bod^, 

ba^  er  ben  ©ntfd^tu^  au^^pxad),  bie  S^iieberlanbe,  bie 
aU  bie  bornefintfte  ©runblage  feiner  ̂ erfönlid^en 

SSeltfteUung  angefe^en  iuerben  fonnten,  bei  Seb§eiten 

an  feinen  ©ol^n  gu  überlaffen.  @r  forberte  bie  ̂ ro* 

bingen  auf,  il^re  ̂ e)3utierten,  mit  ben  erforberUd^en 

SSoIfmod^ten  berfel^en,  bemnöd^ft  nad^  S3rüffel  äu 

fd^icEen,  um  ber  Übertragung  beijulöol^nen. 

|)ie  unb  ba  fanb  fid^  bod^  in  einer  unb  ber  anberen 

^robing  einige  Söiberrebe.  SD'lan  meinte,  iüol^I  ber 
5lbbonfung  beiiüol^nen,  aber  ben  neuen  ?5ürften  al§ 

folc^en  nic^t  anerfennen  §u  fönnen,  bebor  er  ̂ erfön? 

lid^  in  ifirer  SlJiitte  erfd^ienen  fei.  9Jad^bem  bie  @ad^e 

einmal  befd^Ioffen  toar,  gab  fid^  Königin  S9laria  alfe 

SJiül^e,  biefen  SSiberf^rud^  ju  befeitigen;  bie  ̂ olU 

mod^ten  hjurben  in  ber  bestimmten  j^orm,  in  ber  man 
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fle  braud^te,  in  bie  ̂ robin§en  gefc^idEt  unb,  aU  bte 

Gebutterten  anfamen,  bem  ̂ aifer  erft  öorgelegt. 

5lu(^  bte  ffiitUv  be§  ©olbenen  Jßliefe§  toaren  etn= 

Berufen;  in  beren  SSerfammlung  begann  am  21.  D£= 

toBer  1555  ber  feiertid^e  5lift  ber  5lBbi!ation.  5)er 

^oifer  geigte  fid^  toeber  fird^lidf)  nod^  politifd^  fel^r 

friebfertig  gefttmmt.  @r  eröffnete  bem  ̂ a^jitet,  ba^ 

er  bem  Könige  ̂ einrid^  IL  bon  g^ranfreid^  ben 

9!Jlid^aet§orben  äurücf§ufd^idt'en  gebenfe,  nid|t  oüein 
ioegen  ber  anbouernben  S^einbfetigfeit,  bie  il^m  ber* 
feCbe  Behjeife,  fonbern  aud^,  toeit  er  ̂ e^er  unb  8Ser= 

räter  in  feinen  Drben  oufgenommen.  2)ie  ?5roge  toorb 

erlauben,  ob  ̂ urfürft  griebrid^  bon  ber  ̂ fafä,  ber 

be§  Sutl^ertumS  berbäc^ttg  fei,  nod^  ferner  gu  bem 

^apittl  berufen  Serben  fönne.  S)ie  ̂ auptfad^e  ber 

SSerl^onbtung  Irar,  ha^  ber  ̂ aifer  ben  SSerfammetten 

feine  5tb)ic^t  anfünbigte,  hDie  bie  9tegierung  ber  bie§= 

fcitigen  Sänber  fomt  83urgunb,  fo  aud^  bie  SBürbe 

eines  ̂ aupte§>  unb  ©ouberänS  be§  Drben§  bom  &oU 

benen  58Iie§,  bie  an  biefelbe  fid^  fnü^jfe,  auf  feinen 

©ol^n,  ben  ̂ önig  bon  ©ngfanb,  ju  übertragen.  ̂ f^U 

l\pp  trat  einen  ̂ ugenbticf  ab,  toä^renb  beffen  bie 

Flitter  ftd^  bef^rad^en.  9Jian  fann  benfen,  ha^  fid^ 

feine  ©timme  gegen  ben  SSorfd^tag  er^ob;  bod^  foUte 

feine  gorm  unBead^tet  bleiben.  ̂ [§  ̂ 5tti)3)3  lüieber 

eintrat,  toarb  er  aU  ber  neue  ©ouberän  bes  DrbenS 

BeglüdEiüünfd^t,  unb  man  fa^te  ben  58efc^fu§,  bem^ 

gemä|  beffen  ©ieget  ju  beränbern. 

|>ierauf,  am  25.,  berfammelten  ]xd)  bie  SUiitgtieber 

28* 
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ber  ©tänbe  im  faiferlic^en  ̂ ataft.  ©ö  bor  berfelbe 

©aal,  in  toeld^em  ̂ arl  bor  biergig  ̂ a^^en  für  münbig 

erklärt  toorben  unb  bantit  bie  Diegierung  bon  83ro= 
haut  angetreten  ̂ atte.  ̂ ^i§t  baren  bie  2)e^utationen 
aus  ben  gesamten  ̂ robinäen  beifammen;  naäj  ber 

unter  benfelben  hergebrachten  3ftangorbnung  nafimcn 
bie  ̂ bgeorbneten,  bie  bon  jeber  au§  ben  brei  ©täuben 

genommen  baren,  i^re  ̂ tä^e  auf  ben  Söänfen  ein. 

'@§  bar  um  brei  U^r  nad^mittagS  —  benn  früher 
erlaubte  ber  ̂ ^ft^nb  feiner  ©efunbfieit  bem  ̂ aifer 

nid^t,  au§äuge^en  — ,  ai§>  er  mit  feinem  |)of  in  bie 
Sßerfammlung  eintrat.  S^^^rmann  er^ob  fid^.  ̂ er 
Äaifer,  ber  an  einem  Stab  einfierging,  ftü^te  fid^ 

überbieä  mit  feiner  ̂ ^anh  auf  bie  ©c^ulter  be§  ̂ rin= 
gen  bon  Dranien,  inbem  er  nad^  feinem  erpfiten  ©i^e 

fd^ritt;  äu  feiner  D^ied^ten  na^m  fein  ©o^n,  p  feiner 
Sinfen  feine  ©d^befter  ̂ la^. 

5^adE)bem  einer  feiner  gelehrten  Witt  bie  ̂ ropofi* 
tion  ber  llbertragung  borgetragen  ptte,  ergriff  er 
felbft  tas>  SBort.  @r  ̂ ielt  ein  ̂ a^ier  in  hen  |)önben, 

auf  bem  er  fic^  einige  ̂ iotisen  berseidEinet  ̂ atte;  feine 

©timme  bar  noc^  laut  genug,  um  allentplben  ber* 
ftanben  ju  berben.  @r  erinnerte  an  jenen  feinen  ©in* 
tritt  in  bie  9tegierung,  an  ben  balb  barauf  erfolgten 

3;ob  feines  ®roBbater§,  gerbinanb»  bes  ̂ atl^olifd^en, 

ber  i^n  nad^  ©^anien  ju  ge^en  genötigt,  unb  an  bie 

^oiferbü^l  in  ®eutfcE)lanb,  um  bie  er  fid^  l^au^t? 

föd^lic^  5um  SSorteil  ber  biesfeitigen  Sanbfc^aften  be= 
mü^t  labe.  (£r  jäfilte  bie  mand^erlei  Steifen  auf,  bie 
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er  bon  einem  Sanbe  nad)  bem  anbeten,  ju  Sonb  unb 

pr  <3ee,  l^abe  unternehmen,  unb  gebadete  ber  Kriege, 
bte  er  notgebrungen  ̂ abe  fül^ren  muffen.  9Son  biefen 

SJiül^feligfeiten  .  leitete  er  "öcn  etenben  ßuftonb  l^er, 
in  bem  er  fid^  6efinbe.  Unb  )d}on  Kngft  f)abt  er  bie 

Ungulänglid^feit  feiner  Gräfte  für  eine  fo  gro^e  Saft 

em^funben;  aber  nad^bem  ber  ̂ rieg  toieber  au§ge? 
brod^en,  ̂ abe  er  fie  aud^  auf  feine  anbre  3d^ulter 

lüälgen  lüotten,  gumal  ba  aud^  fein  @o^n  noc^  gu 

jung  gelrefen  toäre,  um  fie  ̂ u  übernehmen;  er  i)ahe 

altes  getan,  baä  in  feinen  Prüften  geftanben,  er  be= 

bauere  nur,  ba^  e§  nid^t  me^r  geluefen  fei.  (Sr  er= 
toä^nte  bann  mit  einem  banfbaren  Sobf^rud^  be§ 

@ifer§,  mit  bem  fic^  feine  Sc^hjefter  ber  9tegierung 

angenommen;  bon  tl^r  toürben  fie  aud^  erfahren 

^aben,  toiefo  bie  legten  Unter^anblungen  mit  ̂ ^ranf- 
reid^  gefd^eitert  feien;  e§  tue  i^m  leib;  bod^  anber§ 

fei  e§  nic^t:  er  fönne  i^nen  ben  ̂ rieben  nic^t  öer= 
fd^affen.  ̂ ber  ben  ̂ rieg  gu  führen  fü^te  er  fic^  nun* 

mel^r  boltfommen  unfähig;  bagegen  fei  fein  @ol^n 

p  männlichen  3<i^i^cn  gelangt;  e§  fei  lebiglid^  83e= 
forgni§  bor  ber  2Siberh)ärtigfeit,  bie  au§  feiner  eige= 

nen  Unfähigkeit,  feinem  Berufe  gu  genügen,  ent= 

f^ringe,  Inenn  er  feine  ©teile  unb  bie  S^iieberlanbe 
an  i^n  abtrete. 

2)ie  9lebe  be§  ̂ aiferS  toar  barauf  bered^net,  feine 

Hbbüotion  ol§  eine  Sfiottoenbigfeit,  felbft  atö  eine 
^flicf)t  5U  motibieren.  ^aran  fnü^fte  er  eine  (Srma^= 
mtng  jum  ©el^orfam  gegen  ben  neuen  jjürften,  5ur 
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©tntrad^t  unb  gu  ftreng=!ot^oItfd^er  ̂ ird^Iicf)! eit ;  er 

Bat  bie  um  SSeräeil^ung,  benen  er  toiber  feinen.  SSilten 

Unrecht  getan  l^aben  möge.  D^td^t  ha§,  etbo,  fügte 

er  nod^  l^ingu,  tue  i^m  leib,  ba|  er  bie  ̂ errfc^aft 

aufgebe,  fonbern  e§  fd^mer^e  i^n,  ha^  er  ba§  SSater« 
lanb,  toorin  er  geboren  iüorben,  unb  fo  öiele  treu 

ergebene  SSof aUen  berlaffen  muffe;  ber  %oh  feiner 

SOiutter  rufe  il^n  nad^  ©panien.  2)te  Slntoefenben 

h)urben  bon  hzm  ©efü^I  ergriffen,  loeld^eg  fid^  beim 

Slnbtid  ber  SSergänglidEjfeit  menfd^lid^er  ®rö|e  unb 

be§  irbifd^en  S)afein§  ber  ©emüter  unbiberfte^Ud^ 

bemöd^tigt;  bem  ̂ aifer  f eiber  fttegen  bie  SEränen  ouf. 

Slud^  Königin  SlJiaria  legte  in  biefer  Sßerfommlung 

ba§  5lmt  einer  D^iegentin  nieber.  @ie  bot  begen  ber 

3^el)ler,  bie  fie  begangen  ̂ aben  möge,  um  SSeräeil^ung; 
mit  frauenhafter  SSerbinblid^feit  fügte  fie  i^inäu,  benn 

bercn  nid^t  mel^r  borgefommen  finb,  fo  berbanfc  fie 

ba§  nur  bem  S3eiftanb  unb  guten  9iate  ber  Stäube 

felbft.  S)abei  l^atte  fie  jebod^  ein  fe^r  beftimmteö  ©e* 

fül^l  bon  ber  SSeränberung  ber  ©efinnungen  ber  9Jlen= 

fd^en,  in  bejug  auf  b^en  dürften  fohjol^l,  bie  in  ber 

0leligion.  —  ©o  f)jred^en  anbere  $8eforgni§  bor  ben 
unerfahrenen  Seuten,  bie  in  bie  SSerbaltung  ein? 

treten  toürben,  unb  bor  bereu  neuen  9Jla§regetn  au§. 

©in  SEJ^oment  bolt  @dE)tc!fal  unb  Bufunft!  3)a  bar 

ber  mächtige  ̂ oifer,  ber  bisher  bie  großen  3lnge= 

legenl^eiten  ber  2BeIt  berboltet  ̂ otte;  mit  benen,  bie 

i^m  gunäd^ft  ftanben,  beinal^e  ber  ©eneration,  bie  il)n 

umgab,  nal^m  er  ̂ Ibfd^ieb.  ̂ thtn  i^m  erf^ienen  bie 
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3D^änner,  benen  bie  B^t^w^ft  gehörte,  ̂ "^iti)))?  IL  unb 
ber  ̂ rinä  bon  Dranien,  in  benen  ftd^  bie  Beiben  ent* 

gegengei'e^ten  S)ireftionen  re^räfentierten,  bie  fortan 
um  bie  SBelt^errfd^aft  fäm^fen  fotlten. 

Unberäüglid^  empfing  ber  neue  «^ürft  bon  bcn 

(Btänhtn  ben  @ib  ber  Streue;  —  fogteid^  jeigte  fid^, 
bo§  bie  Begonnene  SSeränberung  boBei  nid^t  fielen 
BleiBen  hjürbe. 

S)a  iüibrige  SSinbe  unb  ein  ̂ ranf^eitgfatt  ben 

^aifer  an  Sofortiger  SIBreife  ber^inberten,  fo  hjurben 

bie  h)id^tigften  ©ac^en,  auc^  loenn  fie  §.  S8.  Italien 

Betrafen,  toie  benn  ber  ftorentinifc^e  ©efanbte  ten 

Sluftrog  :^atte,  bcn  ̂ aifer  bon  aUem  in  ̂ enntni§  ̂ u 

fe^en,  nad^  ioie  bor  an  i^n  geBrad^t.  ®r  toieä  fie 

nic^t  bon  fid^;  ha  er  aBer  nid^t  gefunb  genug  hjar, 

fie  gu  erlebigen,  unb  nur  bie  5Intipat^ien  unb  9tei* 

Bungen  ber  Beiberfeitigen  S[Rinifter  barüßer  erbad^ten, 

fo  fül^rte  bie§  gu  einer  ̂ rifiä,  au§  ber  bie  bolB= 

ftänbige  SIBbanfung  ̂ erborging. 

5tn  fid^  leud^tet  ein,  ba^  Bei  ben  engen  SSegiel^ungen, 

bie  fic^  gtoifc^en  h^n  Säubern  be»  ̂ aiferS  geBilbet, 

eine  Trennung  berfelben  in  §h)ei  oerfd^iebene  5lbmi= 

niftrotionen  bie  größten  ©dfitoierigfeiten  barBot.  ©an^ 

unüBerfteiglidf)  geigten  fie  fid^  in  einem  5lugenBIidEe, 

hjo  ein  neuer,  großer  ̂ rieg  Beborftanb.  ®egen  (Snbe 

be§  ̂ ai)xe^  liefen  9^a(^ric^ten  bon  einem  gbifc^en 

^aul  IV.,  bem  Könige  bon  gronfreic^  unb  bem  |)eräog 

bon  {Jerrara  gu  einer  neuen  SSerteitung  ber  italieni* 

fd^en  Sänber  getroffenen  SöünbniS  ein.  9Jian  mu|  Be= 
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fennen,  Me  SDtinifter  ̂ f)ilt^^§  IL  Ratten  nic^t  Un* 

red^t,  toenn  fie  erHärten,  bie  6urgunbifd^en  unb 

itolienifd^en  Sänber  of)ne  Sei^ilfe  ber  fpantfd^en 

ntd^t  berteibigen  gu  fönnen.  SSir  ̂ aöen  unberhjerf* 

Itd^e  9tad^rid^ten,  halß  '^^^üpp  n.,  bon  einigen  ̂ ta^ 
lienern,  tote  SornaBuoni,  noc^  befonberS  angefeuert, 

bie§  feinem  Sßater  eines  3:age§  fel^r  lebhaft  unb  ernft* 

Ud)  bargeftetit  ̂ at. 

Unb  äugleid^  er^ob  fitf)  in  bem  ̂ aifer,  bei  bem  c§ 

für  fein  gefamtes  %un  eines  äußeren  5lnfto|e§  be? 

burfte,  eine  ©efinfud^t  nad^  3wi^ü(fgeäogenf)eit  unb 

fiöfterlid^er  58üBung,  ntit  ber  er  fid^  fc^on  lange  ge= 

tragen,  gu  bollern  SSetou^tfein. 

9ioc^  aU  feine  ©ottin  lebte,  l^atten  fie  fic^  hjo^t 

geträumt,  am  ©nbe  if)rer  2;age,  nod^  obgelegter  .^err= 

lid^feit  ber  SBelt,  in  ein  paor  6enodf)barten  ̂ löftern 

ju  leben,  er  in  einem  SD^annSfonbent,  fie  unter 

^lofterfrauen,  unb  bann  unter  bem  5lltor  einer  ̂ ird^e 

gemeinfd[)aftlid^  begraben  ju  hserben. 

S3ei  ber  fRMtef^t  bon  bem  unglütflid^en  Unter* 

nel^men  gegen  Algier  an  bie  f^anifd^e  ̂ üfte  bemerkte 

man,  belegen  (äinbrud  ber  griebe,  bie  ©infamfeit 

unb  bie  einfoc^e  SebenStoeife  be§  erften  ̂ lofters,  ha^ 

er  antraf,  auf  i^n  mad^ten. 

3m  tiefften  ©e^eimnis  bertraute  er  balb  barauf, 

im  3o^re  1542,  äu  SlÄonäon,  bem  Francisco  be  Sorja 

feine  Ulbjid^t,  fid^  einmal  in  ein  ̂ tofter  gurüd^uäiel^en, 

mit  auSbrücElid^en  SSorten  an. 

S)amals  aber  ̂ atte  il)n  ber  @trom  ber  ©reigniffe 
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nofij  einmal  ergriffen;  im  ®runbe  ift  ba§  meifte, 

h3a§  fein  ̂ nbenfen  in  ber  Söelt  unberge^tid^  gematf)t 

f)at,  erft  nad^^er  gefd^e^en;  er  f)attt  noc^  einmal  ben 

fü^nen  unb  großartigen  SSerfud^  gemad^t,  feinen  Söe« 

griff  eine§  römifd^^gläuBigen  ^aifertums  ̂ u  reali« 

fieren;  'bamit  aBer  iDor  e§  nun  aud^  borbei. 
SBa§  toar  il^m  an  ber  SJlad^t  gelegen,  luenn  fte  i^m 

nid^t  me^r  gur  5lu§fü^rung  feiner  @eban!en  biencn 

f onnte  ?  5ll§  er  fid^  in  bem  galle  fa^,  ben  unbebingtcn 

^rieben  in  ̂ eutfc^lanb  gtoar  ntd^t  auSbrücElid^  be« 

ftätigen  gu  muffen  —  niemals  l^ätte  er  ba§  getan  — , 
aber  i^m  boc^  aud^  nid^t  toiberftreben  gu  fönnen,  mel= 

hztt  er  feinem  Jöruber,  baß  er  tl^m  bie  faiferlid^e 

SBiirbe  überlaffe.  9lur  in  ber  befonberen  Söebeutung, 

iüie  er  'oa§>  ̂ aifertum  gefaßt,  ̂ atte  eg  Sßert  für  il)n. 
Unb  bagu  fam  nod^  eine  Q5eh3iffen§bebrängni§  fel^r 

)3erfönlid^er  Slrt,  bie  erft  ie%t  i^erbortoudfite.  @r  be« 

fannte,  er  l^abe  unred^t  baran  getan,  baß  er  fid^  au§' 
Siebe  ju  feinem  8o^ne  nid^t  §um  ̂ betten  9Jlale  ber* 

mä^lt  \)aht,  unb  üer^e^lte  nic^t,  baß  er  barüber  in 

©ünben  gefallen  fei,  bie  er  fe^t  hü^tn  hjofle,  itm 

fid^  bor  feinem  @nbe  mit  feinem  ®ott  gu  ber* 

gleid^en. 

Ulm  15.  3anuor  1556,  in  einer  SSerfammlung  ber 

angefe^enften  ©panier,  bie  fi(^  in  ben  Ö^teberlanben 

befanben,  in  ̂ ntoefen^eit  ber  beiben  Königinnen, 

feiner  ©d^toeftern,  übertrug  ber  Kaifer  oud^  bie  f^jani* 

fd^en  Königreid^e  an  feinen  ©ol^n. 

3n  alten  ft)anifc^en  |)au)3tftäbten,  auf  ber  ̂ olb« 
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infel  felbft  unb  in  ben  SSiäefönigretd^ert  auf  einer 

anberen  ̂ emif^pre,  burben  barauf  bie  'Scii)ntn  für 
ben  ̂ önig  2)on  geli^e  ben  3^eiten  erl§o6en,  ntc^t 

anbers,  aU  oh  ̂ önig  (SarIo§,  für  fie  btefeä  yiamtn^ 

ber  förfte,  Bereits  geftorben  fei. 

@o  rafd^  uriö  leidet  fonnte  eg  nun  aber  mit  bet 

Übertragung  be§  ÄaifertumS  nid^t  ge^en. 

SSie  gerbinanb  fpäter  ersä^tt,  langte  unmittelBar 

bor  bem  ©d^Iuffe  be§  S^leid^ätageS  bon  1555  ber  foifer* 
lid^e  ©el^eimfd^reiöer  ̂ finäing  Bei  i^m  in  SlugSBurg 

an  mit  ber  münblic^en  unb  fd^riftltd^en  ̂ Inäeige,  hal^ 

i'arl  ha^  ̂ oifertum  il^m  aBgutreten  tnünfd^e,  unb  gbar 
unbertoeilt:  nodj  bie  bamalige  fReici^gberfammtung 

foUte  bie  @ad^e  gu  6nbe  Bringen,  gerbinanb  ä^iöte, 

toie  unmöglid^  bie§  fei,  ba  bie  SSerfammtung  nodj  an 

bemfelBen  2;age  gefc^toffen  toerben  mü^te  unb  bie 

@ocf)e  D^nel^in  nid^t  bor  ben  9fleic^5tag,  fonbern  bor 

bie  ̂ urfürftcn  geprte.  Sr  berfid^ert,  er  l^aBc  alles 

getan,  um  ben  ̂ aifer  bon  biefem  ©ebanfen  äurüdäus 

Bringen:  biermal  nac^einanber,  burd^  ̂ fin^ing  unh 

®u§man,  bann  burd^  feine  Sö^ne  g^erbinanb  unb 
SOiajimilion,  ̂ aBe  er  i^m  ©egenborftetlungen  maöien 

laffen;   e§  fei  oBer  alles  bergeBtid^  geinefen. 

SÖland^e  Sollten  bermuten,  g^erbinanb  l)oBe  aBfid^t= 
lid^  gezögert,  bie  ©ac^e  in  @ang  ju  Bringen,  um  nid)t 

ethja  feinem  9leffen  ©elegenl^eit  ̂ ux  Erneuerung 

feiner  alten  SSerfudfie  §u  geBen,  hjte  benn  InenigftenS 

ber  ©intoanb,  ben  bie  ̂ urfürften  mad^ten,  ba^  man 

nid^t  fo  biele  ̂ äupttx  auf  einmal  ̂ aBen  fönne,  burd^ 
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bie  Slbbanfung  toegfiel.  'ülhin  idj  finbe  babon  feinen 
Jöetoeig.  ̂ od)  bor  bem  S^eicl^ätage  ̂ attt  ber  Äaifer 

feinem  Vorüber  bie  SSerfid^erung  gegefien,  ba^  feine 

Slbfid^t  nid^t  bal^in  gel^e,  nac^  feiner  3lrt  nid^t  au§= 

brüdClid^,  aber  ungtoeibeutig;   baran  ̂ iett  er  feft. 

3n  htm  S3rtefh)ec^)el  gbifd^en  öeiben  S3rübern  in 

ben  S^l^i^cn  1555  unb  1556,  folueit  i^n  has>  SSrüffeler 

Slrd^ib  aufbetoai^rt,  finbet  fi(^  über^au^t  ba§  alte  l^crä- 

lid^e  SSer^ärtnig  toieber,  ba§  früher  fo  lange  obge= 
toaltet;  Iror  ettoa§>  baätoifc^en  borgefatlen,  fo  luor 

bag  nun  fo  gut  toie  bergeffen. 

„SSo  ic^  aud^  fein  möge,"  fd^reibt  ̂ orl  am  19.  Dh 
tober  1555  gu  einer  3ßit,  too  bon  feiner  naiven  3lb= 

reife  bie  Siebe  toar,  „immer  Werbet  ̂ f)x  in  mir  meine 

alte  brüberlid^e  Zuneigung  finben,  unb  idf)  hjill  alleg 

bafür  tun,  bafe  fid^  unfere  greunbfc^aft  aud§  unter 

ben  Unferen  fortfe^e." 

„Sd^  barf  berfid^ern,"  antwortete  IJerbtnanb,  „ha^ 
id)  nid^t§  me^r  toünfc^e,  al§  in  ber  Untertänigfeit 

unb  brüberlid^en  greunbfc^aft,  bie  id^  biöl^er  gegen 

@Jt).  9)laieftät  gel^egt,  bis  an§  @nbe  gu  ber^arren; 

fo  bleibe  e§  aud^  unter  unferer  S'iad^fommenfd^aft; 
id^  toerbe  bie  Steinen  antoeifen,  ha^  fie  benfelben  SBeg 

toanbeln." 
9?od^  einmal  berfid^ert  l^ierauf  ber  ̂ aifer  feinen 

S3ruber  ber  Siebe,  bie  er  i^m  fd^ulbig  fei:  ba§  hjiffe 

ber,  ber  fie  gefd^affen;  ein  großer  Xvo\t  Würbe  e^ 

t^m  getoefen  fein,  gerbinanb  noc^  einmal  bor  feiner 

Slbreife  gu  fpred^en. 
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?5erbtnanb  [enbete  tüemgftenä  aJfajimUtan,  ber  fonft 

nid^t  in  ©naben  geftonben;  aber  je^t  hjarb  aud^  bte§ 

SSerr)ättnt§  ausgeglichen;  alle  gegenfeitigen  ̂ Infprüd^e 

hjurben  freunblic^  gehoben,  unb  SlJlajimifian  mu&  ge« 

ftefien,  ha^  er  fe^r  gut  öe^anbelt  hjorben  fei. 

Sorgfältig  bermieb  ber  ̂ oifer  jebe  hjeitere  S^eil* 

nol^me  an  ©efc^äften,  bte  me^r  aU  6ro|e  ̂ onslei* 

fachen  toaren.  3«  '^^^  Sieid^Söerfammlung,  bie  im 
Suli  1556  in  9legen§burg  eröffnet  toarb,  bcrtoeigertc 

er,  SIBgeorbnete  §u  fc£)itfen,  lt)a§  er  bod^  noc^  bor 

bem  3a]^re  getan,  [o  ha'ß  er  je^t  and)  gar  ntd^t  mcl^r 

gefrogt  toerben  fonnte.  „^d^  ioerbe  ntid^,"  fd^retbt 
e^erbinanb,  „bem  SSunfd^e  ©ior.  9!Kaieftät  fügen  unb 

im  Flamen  @otte§,  fo  loeit  er  e§  mir  eingeben  toirb, 

bie  ©efc^öfte  führen."  man  fie^t,  e§  ift  bo§  ©efü^l 
be§  S8eginnen§,  ta§>  fic^  in  biefem  58riefe  auäf^ritfit; 

bie  Seitung  biefer  SSerfammlung  ift  ber  ̂ nfong  ber 

felbftönbigen  9ietd^§berh3altung  j^erbinanbs. 

©nblid^,  im  ©e^tember  1556,  !am  bonn  aud^  bie 

3eit,  hjo  ber  ̂ aifer  irirflid^  bon  B^^Ianb  ttu§  nad^ 

<Bpanun  unter  @egel  ging.  @§  mar  eine  feiner  legten 

^onblungen  in  bie§feitigen  Sanben,  ha^  er  eine  ®es 

fanbtfd^aft,  an  beren  @^i^e  SSil^elm  bon  Dranien 

ftanb,  aborbnete,  um  ben  f  urfürften  feine  SSergid^t* 

teiftung  gugunften  feinet  58ruber§  anpüinbigen.  S« 

ber  Urfunbe  finb  bie  SluSbrücfe,  bie  jebe  83ebingung 

babet  ouäfc^lie^en,  red^t  abfidf)tlidt)  gel^äuft.  (S§  ̂ ei§t 

barin,  er  trete  bemfeXben  ba§  l^eilige  S^teid^  unb  römi:^ 
fc^e  S^aifertum  ab,  famt  beffen  SSermoltung,  Xittl, 
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^ol^ett,  ©jepter  unb  S^rone,  mit  atfen  unb  jeglid^en 

Siedeten,  frei,  öottfontmen,  uniuiberruflti^. 

SSenn  J^erbinanb  nic^t  rafd^er  öorjc^ritt,  fo  liegt 

ha^  nur  baran,  \>ai^  bie  S)inge  in  5Deutfc^tanb  ü6er= 

l^au^t  langfant  gelten  unb  bor  altem  gut  boröereitet 

fein  hJoUen. 

^U  bie  ̂ urfürften  äuerft,  bod^  nur  im  allgemeinen, 

Sfiad^rid^t  bon  bem  SSorfiaben  ber  Übertragung  beS 

9fieic!^e^  erhielten  unb  ̂ u  einer  Bui'ammenfunft  be§= 
l^alö  eingetaben  Inurben,  fürchteten  fie  faft,  e§  hierbe 

nur  bon  ber  SSertoaltung  bie  9tebe  fein,  unb  ̂ arl 

toerbe  fid^  S^itel  unb  Srone  borbe^atten  toollen. 

@ic  urteilten,  ha^  bie§  nid^t  genügen  h^ürbe,  unb 

nid^t  unmerfiüürbig  finb  bie  ©rünbe,  bie  @a(^fen 

unb  Söranbenburg,  );ocl(i\e  bei  Gelegenheit  einer  feft= 

lid^en  ßufammenlunft  barüber  berieten,  bogegen  on= 

führten. 

@ie  meinen,  bann  fönne  e§  bem  ̂ aifer  unter  ber* 

änberten  Umftänbeit  lool^l  beifommen,  bie  5ßerh)al= 

tung  einmal  h3ieber  äu  ergreifen,  2;ruppen  ing  9leid^ 

5u  führen,  einen  gremben  gum  ̂ aifer  gu  mad^en  unb 

bie  ̂ urfürften,  bie  i^re  «Stimme  bagu  nid^t  geben 

hjollten,  mit  ©einalt  p  erbrüclen.  Ober  im  ©egen? 

teil,  toenn  ba§  nic^t  gefd^e^e,  ber  ̂ aifer  nur  ben 

S^iamen  fü^re  unb  nic^t  ba§  ̂ mt  bermalte,  fo  fönne 
ber  ̂ apft  bal^er  ̂ nla&  nehmen,  bie  faiferlid^e  ̂ rone 

auf  ijt^anfreid^,  h)ie  er  o^ne^in  bünfd^e,  ju  über* 
tragen. 

ilber^au^t  aber  muffe  toomöglic^  ber  ©efa^r  ein 
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@nbe  gemad^t  toerbeit,  ba^  ber  ̂ önig  bon  3^ranfretd^, 
butd^  feine  Kriege  mit  bent  ̂ aifer  beranlo^t,  gegen 

bag  ffidä)  um  fid^  greife;  leidet  fönne  berfelbe  fonft 

ben  9fl^einftrom  gehsinnen. 

SBir  feigen  iuo^t:  biefe  Kombination,  naä^  tocld^er 

ein  gürft,  beffen  Waä}t  auf  ou^erbeutfc^en  SSer^ 

pitniffen  berul^te,  bte  Krone  innel^otte  unb  ba= 

burd^  enttoeber,  benn  er  [tarf  unb  mäd^tig  toar,  bte 

3^rei]^eit  beg  9ietd^e§  gefö^rbete  ober,  benn  er  bo§ 
nid^t  toar,  bie  ©renj^robinäen  bem  geh)altfamen  Um« 

fid^ greifen  feiner  geinbe  ausfegte,  iüünfd^ten  fie  ab* 

geftetft  gu  fe^en.  (Sine  Übertragung  ber  SSerhJoItung 

bertoarfen  fie  nur  aU  unbollftänbig;  auä  bemfelben 

®runbe  aber  tnaren  fie  fel^r  geneigt,  bie  SSersid^t* 

leiftung  angunel^men. 

©ine  Zeitlang  ioar  bie  SO'ia'^Iftatt  ber  SSerfammtung 
ätoeifel^aft.  gerbinanb  bünfd^te  einen  ben  ©rblanben 

bequem  gelegenen  Drt,  cttoa  (gger  ober  aud^  Ulm;  bie 

Kurfürften  be^arrten  ouf  bem  für  bie  SBal^I^anblungen 

burd^  bo§  ̂ erfommen  feftgefe^ten  3^ranffurt;  bar* 
über  toarb  bann  toeittäufig  l^in  unb  \)ev  gefd^rieben, 

unb  e§  bauerte  bi§  in  ben  Anfang  be§  i^a^reg  1558, 

el^e  man  —  unb  gtoar  eben  in  j^ranffurt  —  äufammen« 
fam. 

?Im  25.  gebruar  1558  prten  bie  Kurfürften  baä 

einbringen  be§  ̂ rinjen  bon  Dranien,  ber  fid^  mU 

fd^ulbigte,  ha'i^  fein  Söegloubigunggfd^reiben  bon  fo 
oltem  S)atum  fei. 

^a  ber  Antrag  mit  ben  SSünfd^en,  bie  fie  liegten, 
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äufammentraf,  fo  fiel  jeber  SSiberfprud^  toeg.  ©te  ex- 
griffen  nur  bie  Gelegenheit,  burc^  bie  \)on  bem  römi= 

fd^en  Könige  ju  Befci^hjörenbe  ̂ o^itulation  ben  ̂ u* 

fe^t  getroffenen  9leid^§einrid^tungcn  eine  neue  jjeftig* 

feit  äu  geben. 

^od\  einmol  tourbe  ̂ ier  ber  p  ̂affau  borgefegten 

S5efd^toerben  gebadet;  toir  finben  fie  auf§  neue  ̂ unft 

für  ̂ unft  bon  ben  furfürftlid^en  3fiäten  Begutad^tet; 

aEein,  toenn  man  fid^  fd^on  in  5Iug§burg  überseugt 

l^atte,  ba^  bie  meiflen  burc^  bie  bort  befd^Ioffenen 

(Sinrid^tungen  bon  felbft  erlebigt  toorben,  fo  loor  ba§ 

je^t,  ba  SBürbe  unb  Jßertoaltung  be§  ̂ aifertumS  ouf 

immer  an  3^erbinanb  übergingen,  nod§  mel^r  ber  f^all; 

—  man  l^iett  für  l^inreic^enb,  [ie  bemfetben,  loie  fic 
Iroren,  gu  übergeben,  bamit  er  felbft  [e^en  möge,  hjag 

babon  nod§  abäuftetfen  fei. 

Sn  ber  Kapitulation  bagegen  hsarb  nun  bie  SSer* 

^jflic^tung  auf  bie  9fiei(^§befcf)tüffe  beg  ̂ a^reS  1555 
überall,  h)o  bie  ©egenftänbe  berfelben  in  ©rlüä^nung 

famen,  fo  nac^brüdlic^  toie  möglid^  eingef ehaltet, 

i^erbinanb  gelobte,  ben  9leligion§frieben  foiüo^l  aU 

ben  Sanbfrieben  unb  beffen  ̂ anb^abung,  hjie  fie  im 

Setzte  1555  oufgerid^tet  hjorben,  unb  bie  bort  §uftanbe 

gekommene  rebibierte  Kammergerid^täorbnung  ftät 

unb  feft  äu  beobad^ten.  @r  berfprodfi,  nichts  bagegen 

toeber  felbft  5U  berfügen,  nod^  fid^  bon  einzelnen 

©täuben  bewilligen  ̂ u  loffen,  nod^  aud\  onsune^men, 

toenn  eg  i^m  bebitligt  hpurbe.  5ltte  früheren 

9leid^§orbnungen  fotlten   nur  gültig   fein,   infofern 
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fic  mit  bcn  SSefd^lüffen  bom  ̂ a^u  1555  ü6erein= 

fttmmten. 

5lm  14.  9Jiärä  1558  befd^hjor  juerft  gerbinanb  in 

©egenlüart  fämtlid^er  ̂ urfürften  in  ber  ̂ urfa^elle 

ber  83art^oIomäu§iEtr£f)e  biefe  ̂ a^jitulation;  hierauf 

fe^te  t^m  ber  ©räEämmerer  be§  D^eic^eä,  ̂ urfürjlt 

SocK^int  II.,  bie  golbene  Ärone  ouf ;  bann  begaben  fie 

\yij  ydmtliä)  auf  eine  bort  bor  bent  S^or  aufgerid^= 

tete  S3ü^ne.  3itbem  fie  fic^  ̂ ier  nad^  att^ergebro(f)ter 

Drbnung  niebergelaffen,  äur  Utä^ttn  be§  .faiferg 

Tlaxni  unb  ̂ falä,  hVLX  Sinken  ̂ ötn,  ©ad^fen  unb 

S5ranbenburg,  bor  i^m  3;rier  —  bie  Unterämter  bon 

^falä  unb  ©ad^fen,  <3elbened  unb  ̂ o|3)3enI)eim,  fton^ 

ben  mit  9ieid^§a^fel  unb  (SdEjtoert  bor  gerbinanb, 

Soad^im  II.  l^ielt  bo§  @äe:pter  felbft  in  feiner  ̂ onb  — , 
ftiegen  bon  ber  anberen  Seite  eine  Breite  Sörüde, 

toelc^e  bie  Äird^e  mit  ber  SBül^ne  berbanb,  bie  S3es 

bollmäd^tigten  ̂ orl§  V.,  ber  ̂ rin^  bon  Dronien  unb 

ber  SSisetanäler  ©elb,  f)inauf.  @elb  berlaä  bie  !oifex= 

lid^e  SSoUmad^t  unb  bie  Urifunbe  ber  B^ffion,  Dr. 

Sonag  bie  ber  Stnna^me  bon  feiten  gerbinanbg,  bie 

benn  l^au^itfäd^licf)  enthielt,  ba§  er  mit  bem  fRate  bet 

Äurfürften,  ben  er  fid^  erbat,  gu  regieren  gebenfe. 

hierauf  toarb  Äönig  3^erbinanb  aU  ertoöfirter  römi* 
fd^er  ̂ aifer  ̂ roftamiert.  ̂ m  9iomen  ber  ̂ urfürften 

begrüßte  i^n  ber  (Sräfansler  be§  9ieid^e§,  im  9iamcn 

ber  9fleid^^fürften,  bie  fidE)  fe^r  äa^treidf)  eingefunben, 

ß^rifto^^  bon  SSürttemberg;  3^erbinanb  gelobte, 
i^re  ̂ ribilegien  gu  l^alten.   SlJian  fal^,  hai^  fid^  aüe, 
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lüeld^eg  aud^  t^re  retigtöfen  SDleinungen  fein  mod^ten, 

h)teber  aU  eine  ©in^eit  füllten,  auf  bem  ®runbe  be§ 

bon  feiner  fünftigen  bogmatifcf)en  geftfe^ung  ab= 

l^ängigen  immertoä^renben  ^^riebeng,  ®er  ®otte§s 

bienft,  mit  toelc^.em  fte  bie  ?5eierlic^feit  öefc^loffen, 

hpar  fo  eingerid^tet,  bo^  bie  einen  unb  bie  anbeten 

bemfetben  Beitoo^nen  fonnten. 

Man  füllte,  ba§  e§  auc^  au^er^atö  ber  bogniati= 

fd^en  ©egenfä^e  it);oa§>  geBe,  haS»  bod^  aud^  9leligion 

fei,  oBgleid^  e§  fid^  nid^t  fo  feid^t  auSfpred^en  tie|; 

]^au:|itfäd^tic^  aber  faf)  man,  ha^  jenfeit  ber  g^ragen 
über  SlJlein  unb  S)ein,  bie  barau§  entf^jrungen,  unb 

jenfeit  aller  bamit  jufammen^öngenben  ^olittfd^en 

Srrung  nod^  ethjaä  @emeinfame§  liege,  toa§  man 

fd^led^terbingg  feft^alten  muffe,  bie  ̂ hn  be§  9ieid^e§. 

^arl  V.  l)attt  in  bem  ̂ aifertum  ein  i^m  zugefallenes, 

bon  i^m  ̂ jerfönlid^  geltenb  gu  mad^enbeS  Siedet  ge= 

fc^en;  je^t  fam  basfelbe  lieber  an  bie  ©emeinfd^aft 

ber  {dürften  äurüdf.  ̂ n  jenem  SSerseid^nig  ber  S3e= 

fd^hjerben  Inirb  ber  Segriff  be§  ̂ eiligen  Sieid^eg  feft= 

gehalten;  eg  toirb  al§  ein  fold^eg  be^eid^net,  ba§  auf 

bem  Söege  freier  SSal^l  fid^  felbft  unb  ber  ganzen 

ß^riften^eit  ein  toeltlid^eS  §au^t  p  fe^en  f^ahe  unb 

nod^  'ö^n  alten  9ted^ten  unb  ̂ erfommen,  mit  SBiffen, 
Söitlen  unb  9iat  ber  <3tönbe  gu  regieren  fei.  9Jlan 

fa^tc  babei  fe^r  gut  bie  bop^elte  SSegie^ung  ber 

inneren  Drbnung  unb  be§  äußeren  9tangeg,  auf  benen 

eg  beruht,  bie  miteinanber  gegrünbet  toorben,  nitf)t 
SHonleS  smeifterroerfe.    V.  29 
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an  bie  ̂ erfon,  fonbern  an  bte  ®emetn)d^aft  gelnüpft 

toaren,  unb  bie  man  nid^t  falten  taffen  burfte.  @tn 

jeber  fül|lte  lüolif,  hal^  er  au^erl^aCb  biefer  SSereinigung 

nur  toenig  Bebeute. 

S3efonber§  toaren  bie  fed^S  Äurfürften  babon  burc^= 
brungen. 

®Iei(f)  Bei  ber  (Sinlabung  gu  einer  ̂ jerfönlid^en  3«= 

fantmenfunft  l^atten  «Sad^fen  unb  Söranbenburg  ben 

©ebanfen  gefaxt,  biefelBe  pr  Erneuerung  beg  ̂ ur* 

fürftenberein§  p  Benu^en,  ber  lange  Qdt  bie  bor* 

nel^mfte  2Jiad^t  im  9ieid^e  gebilbet.  @ie  toaren  ber 

SKeinung,  aud^  ba^  frütiere  ̂ nfe^en  be§  Kollegiums 

laffe  fidf)  toiebergehjinnen,  Inenn  e§  nur  in  allem  äu= 

fammen^alte,  inag  bie  Sßol^tfol^rt  be§  9ieid|eg  unb  bie 

eigene  ̂ of)eit  anlange. 

@g  Eam  il^nen  l^ieBei  suftatten,  ba^  bie  Erinnerung 

an  bie  alten  Mt<i\te  burd^  ein  neues  SSerbienft  toieber 

BeleBt  toorben  luar.  2öie  Inir  fallen,  luaren  bie  ©in- 

rid^tungen  be§  9fleid^§tage§  bon  1555  in  alle  htm, 

h)orin  man  fid^  bereinigt  l^atte,  ha§^  Söerf  be§  Äur- 
fürftenrateS. 

^n  bem  neuen  SSereine  nun,  ber  benige  Xage  nad^ 

bem  Slfte  ber  Stenungiation,  am  18.  SOtärä,  suftanbe 

fam,  geloBten  bie  Kurfürften  bor  aUem,  über  bicfen 

Drbnungen  ju  galten  unb  einanber  gu  ̂ilfe  gu  fom# 

men,  h3enn  einer  bon  il^nen  „bem  ̂ rieben  in  9ieli« 

gion§=  ober  ̂ rofan[aö)en  gutoiber"  angegriffen  ioer« 
ben  foltte.  S3ei  bem  ©nttourf  ber  Kapitulation  l^atten 

fie  fic^  ba§  dteä^t  borBel^alten  toollen,  nur  in  i^rem 
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eigenen  9iate  ju  betiberteren,  ntd^t  ju  einem  ̂ lusfd^u^ 

aus  öeiben  'Statin  genötigt  gu  loerben,  h)a§  in  bec 
legten  SSerfammfung  il^nen  unb  ber  gemeinen  ©ad^e 

fo  borteil^aft  geioefen  toar;  —  3=erbinanb  l^atte  jebod^ 
aus  Ülütffid^t  auf  ha§>  gürftenifoUegium  S3ebenlen  ge= 

tragen,  bie§  gu  genei^migen;  fie  l^alfen  fic^  baburci^, 

ba^  fie  in  hem.  Jßereine  übereinfamen,  äu  einem 

fold^en  Sluäfd^u^  niemals  einphJtltigen.  9Jiit  6efons 

berem  ̂ aäjhxnd  berpflid^teten  fie  fid^,  einanber  nid|t 

tttoa  um  ber  9leligion  ober  ber  B^remonien  toiHen 

bon  ben  SSa^Ien  auSäufd^lie^en  ober  bagu  unfähig  ju 

ödsten.  «Sie  Betrad^teten  fid^  forttoä^renb  als  bie 

borberften  ©lieber  beS  römifd^en  9leid^eS  unb,  aud^ 

nad^bem  bie  ̂ älfte  bon  il^nen  fid^  bon  ber  römifd^en 

^ird^e  getrennt  ̂ atte,  in  il^rer  ©efamtl^eit  als  bie 

©äulen  beS  9leid^eS  unb  ber  ©l^riftenl^eit.  ©oUte  ftd^ 

jemanb,  toer  aud^  immer,  untertoinben,  bas  l^eilige 

Sfieid^  ber  beutfc^en  S'lation  §u  ent^iel^en  unb  auf  eine 

anbere  gu  übertragen,  fo  Inotlen  fie  fid^  gemeinfd^aft= 

lid^  bagegenfe^en;  feiner  foll  ben  anberen  berlaffen. 

Sias  fd^toören  fie  einanber,  alle  in  ber  bon  htn  ̂ rote= 

ftanten  angenommenen  gormel:  bei  ®ott  unb  bem 

fieiligen  Sbangelium. 

3n  biefer  Ur!unbe  finben  fid^  ̂ ^uSbrütfe,  bie  on  ben 
frü^eften  ̂ urberein  bom  ̂ a^xt  1338  erinnern;  ein 

f^jäterer,  bon  1446,  ioirb  barin  auSbrüdfltd^  ertoöl^nt, 

bie  ©olbene  Söulle  ju  ioieberl^olten  SDJalen.  2Sie  toir 

bemerkten,  ba^  alle  feit  fjnebrid^  III.  berfud^ten 

9teid^Seinrid^tungen  bur(^   bie   S3efd^lüffe  bon  1555 

29* 
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bolfenbet  unb  erft  rec£)t  feftgeftelft  irurben,  fo  gaB 

e§  bem  neuen.  3uftanbe,  ber  fid^  in  beren  iJolgc  Bil* 

bete,  nod^  eine  befonbere  ©etoäl^r,  ba§  bie  Erneuerung 

ber  furfürft liefen  Wad)t  ficf)  bantit  berbanb,  beren 

SBurjeln  in  nod^  bei  toeitent  äftere  Briten  äurütf= 
reichen. 

greilid^  fonnte  fid^  nun  anö)  niemanb  hjunbern, 

lüenn  ber  9te)3räfentant  ber  in  ben  ̂ ierart^ifd^en 

Sctfiri^unberten  gebilbeten  Sied^tgläubigMt  unb  geift* 

Iic^=beltti(^en  ®eh3alt,  ber  römifd^e  ̂ opft,  fid^  biefen 

S)ingen  toiberj'e^te. 
^aul  IV.  f)a^U  o^ne^in  ba§  ̂ ou§  öfterreid^,  bem 

er  \)a§>  @m)3orEommen  ber  ̂ roteftontij'd^en  Meinungen 
gufd^rieb;  er  fonnte  gerbinanb  nid^t  bergeben,  ba^ 

unter  [einen  Sluf^igien  ein  9leidi§abfd^ieb  guftanbe 

gefommen  toar,  tüte  ber  augSburgifd^e  bon  1555.  „2öa8 

fönne,"  ̂ ei^t  e§  in  einem  [einer  Schreiben,  ,M^ 
fat^olifc^en  ©louben  SSibertoärtigereS  begegnen,  aU 

irag  bort  in  Stug§burg  befcf)[o)ien  Sorben?"  3)er 
römifd^e  §of  f)at  i^n  niemals  anerfannt, 

(Sben)o  tief  e§  aber  alten  ̂ Begriffen  ̂ aul§  IV.  bon 

ber  ̂ ä)3ftIidE)en  £)ber^o^eit  auc^  über  ba§  S^aifertum 

entgegen,  ha'^  ̂ axl  V.  bemfefben  entfagte,  ol^ne  mit 
i^m  barüber  9tü(f[^rad^e  genommen  gu  fiaben,  unb 

ätrar  in  bie  |)önbe  ber  f  urfürften,  nid^t  in  bie  [einen. 

(Sr  erftärte  bie  ganje  Gnt[agung  für  nutt  unb  nid^tig, 

für  nid^t  minber  ungültig  bie  borouf  erfolgte  SBal^I, 

bie  bon  ̂ e^ern,  Ja  bon  ̂ ärefiord^en  borgenommen 

iüorben.  ®r  äußerte  3h)eifel  [elbft  über  bie  :|3er[ön? 
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lid^e  Söefäl^igung  gerbinanbs,  ber  bo  Teöe  tote  (Sli  unb 

ftd^  nid^t  barunt  fümmere,  ba^  fein  ©ol^n  5[Rajtmilian 

ben  Slbtrüitnigen  Beigetreten  fei.  S)en  ©efanbten 

gerbinanbg,  SJtartin  @u§man,  tüottte  er  longe  ̂ dt 

nid^t  feigen:  „Bei  9^ad^t  fei  er  gekommen,"  rief  er 

aus,  „Bei  ̂ adjt  möge  er  fid^  entfernen;"  nad^bem 
@u§man  eine  ̂ ^ttlang  in  S;it)oIi  gehortet,  toarb  er 

enblid^  gtoar  borgetoffen,  aber  nur  aU  ̂ ribatmann 

unb  um  bte  (Sintoenbungen  gu  pren,  toelc^e  eine 

Kongregation  bon  S^arbinäten  gegen  ha§>  SSerfa^ren 

ber  S)eutf(^en  er^oB.  S)er  römifd^c  ̂ of  ftettte  bie 

3^orberung  auf,  ber  neue  Kaifer  fotre  guerft  auf  feine 
SBürbe  luieber  SSerjid^t  leiften  unb  erwarten,  toaS 

bann  ber  ̂ ajjft  berorbnen  toerbe. 

@o  toeit  bar  e§  nun  bot^  im  9ieid^e  gefommen,  ba§ 

ftc^  niemanb  um  biefeu  SSiberfprud^  Befümmerte.  (S§ 

toar  eine  3eit  getoefen,  loo  bie  g^ürften  auf  i>tn  SBinf 
bc§  ̂ a^fte§  5U  neuen  SBapen  fc^ ritten;  je^t  baren 

fie  alle,  geifttic^e  toie  hsettlirfie,  in  ber  StBfid^t  ein= 

berftanben,  "öaS,  ̂ nfe^en  be§  9teic^e§  gegen  benfelBen 
aufred^täuer^atten.  SSiele  SSorte  barüBer  gu  toed^feln, 

fd^ien  nid^t  einmal  nötig.  9Jur  ber  .Kaifer  tiefe  burd^ 

ben  9leidf)§biäefanä(er  <Setb  eine  SSibertegung  ber 

pä^jfttid^en  ?tnf^rüd^e  augorBeiten.  SSietleic^t  ha§ 

SRerfhJÜrbigfte  barin  ift,  bafe  auc^  ha^»  ̂ »^tereffe  be§ 

0leid^e§  ju  einer  au§brüdlid^en  SSertocrfung  ber  ̂ JÖpft* 

liefen  @a^ungen  au§>  ben  te^tbor^ergegangenen  ^af)x= 
l^unberten  nötigte,  ©o  ernftUc^  ber  S^aifer  unb  fein 

bängter  fonft  an  ber  l^ergeBrac^ten  Äircf)entel^re  feft= 
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l^olten,  [o  fe^en  fie  fid^  hod)  auf  i^rem  ©tonb^unft 

enbltd^  äu  einer  D:ppofitioit  getrteöen,  bie  eine  getoi^fe 

SSerhjanbtfc^oft  mit  bem  erften  Sluftreten  be§  ̂ rote* 

ftanti§ntu§  ̂ ot.  2)ie  gange  ̂ olitifd^e  ©ntiütifelung 

beö  9ietcf)eö  hjäre  nun  einmal  o^ne  ©egenfa^  gegen 

ha§>  ̂ ajjfttum  gar  nic^t  möglid^  geiüefen.  SBie  bie 

^urfürften,  fo  mu^t?e  je^t  aucE)  ber  ̂ oifer  auf  bie 

Reiten  Subinigg  be§  S3at)ern  prütffommen.  Slbenting 

^arfteltung  berfelBen  unb  Su^otb  bon  SöeBenburg 

finb  für  @elb  gro^e  Slutoritäten. 

SSäl^renb  biefer  ̂ i^^^iirtQen  leBte  nun  ̂ arl  V. 

fd^on  längft  in  htm  S^^uiijUoxt,  ben  er  fid^  au§s 

erfe^ien. 

Sn  ©ftremabura,  in  ber  SSera  bon  ̂ lacenia,  bie 

einen  alUn  9luf  gefunber  Suft  geniest,  in  ber  SlJiitte 

bon  Söaum^jflangungen,  bie  bon  frifd^en  Ouetten  unb 

S3äc^en  bom  ©ebirge  Belebt  finb,  liegt  bag  |>ieron^= 

miten!lofter  3ufte,  ha^  bamalg  au§  ̂ ton  ̂ lofter* 

gebäuben  unb  einer  ̂ ird^e  beftanb,  an  bem  Slb^ang 

eines  ̂ ügels,  ber  e§  bor  ben  D^orbtoinben  fd^u^t,  in 

bollfommener  (Sinfamfeit.  Sal^in  ̂ atte  fic^  ber  ̂ aifer 

balb  nad^  feiner  ̂ Infunft  in  Spanien  begeben. 

SJlan  bürfte  nid^t  glauben,  ba^  er  ein  ̂ lofterbruber 

getoorben  träre.  @r  tool^ nte  nid^t  in  bem  ̂ loftcr, 

fonbern  an  ber  Äirtfie  hjar  ii^m  ein  ntd^t  ethja  glän* 

äenbeS  unb  ̂ rad^tbolleS,  aber  nad^  feinen  nieber* 

lönbifd^en  ®etoo^n§eiten  unb  ben  ©rforberniffen 

feines  ©efunbl^eitSäwftonbeS  für  ©ommer  unb  SSinter 

eingeritf)tete§   geräumiges   Sßolinl^ouS   erbaut;    eine 
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äol^Iretd^e  Sienerfc^aft,  bie  nod^  ben  '^ppaxat  einet 
^ofl^altung  barfteHte,  h3ar  Bei  i^m  geblieben;  fic 

iüol^nte  äum  S:eil  in  benachbarten  Drtfd^aften.  ̂ nntx- 
f)(db  bei  Älofterräume  blieb  ba§  Söereid^  ber  Wön6)t 

unb  ber  frentben  ®äfte  forgfältig  gefc^ieben;  ber  §ou§* 
^ofmeifter  liebte  bie  Söerü^rung  mit  ben  SKönd^en 

nid^t;  er  fud^te  fie  bon  iebem  fteinen  3)ienft  au§äu= 
fd^Ue^en. 

3)eTn  ̂ aifer  befam  bo§  Sonbleben  unter  bem  füb^ 
lid^en  ̂ inimel  bortreffttc^ ;  niemals  ̂ atte  er  fid^ 

beffer  befunben,  al§  im  Sommer  be§  ̂ a^reS  1557, 
bort  in  ber  SlJtitte  ber  Drangegärten,  ätotfd^en  benen 

fein  ̂ avi^  lag,  unb  in  benen  fein  ©ärtner  SSIumen^ 
^flongungen  nad^  feiner  Slnorbnung  anlegte,  ©eine 

Umgebung  ̂ atte  58cfep,  feine  SSefud^e  angunellmen, 
unb  in  hcm  ©lofter  toar  e§  fo  ftill,  al§  bare  er  nid^t 

anteefenb.  Dber  bielme^r,  e§  tuarb  nod^  ftiller  burd^ 
il^n;  er  bemerkte  mit  9WiBf allen,  ba^  gulr eilen  grauen 
an  bie  Pforte  famen  unb  mit  ben  9Jlönc^en  rebeteit; 

auf  feinen  SBunfc^  toarb  e§  abgeftellt.  Wtan  ̂ attt  ba« 
für  geforgt,  ba^  ber  Jölid  au§  feinen  3iinntern,  ber 

über  bie  ̂ loftergärten  ̂ infü^rte,  burd^  ntc^t§  gremb= 
artiges  geftört  hjurbe.  ©ein  SSergnügen  toar,  benn 

er  fic^  too^lbefanb,  nac^  einer  kleinen,  ein  ̂ aar  ̂ rm* 
bruftfd^üffe  entfernten  ©infiebelei  ju  luftlranbeln, 

unter  bem  ©chatten  bid^tgepflan^ter  ̂ oftanienböume, 

toeld^e  bor  ber  ©onne  biefeg  Fimmels  fc^ü^ten;  ju^ 
tüeilen  machte  er  ben  SSeg  auf  einem  ©aumtier  ober 

in  feinem  Xragfeffet.    2)en  gotteSbienftlid^en  ̂ onb= 
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lungen  betjulool^nen  \üax  i^m  religiöj'e  ̂ ftid^t  unb 
äugletc^  SSergnügen.  6r  Befa^  ©efd^marf  unb  Untex* 

j'd^etbungägaße  für  bie  SOZufü;  bie  Oberen  be§  Drben§ 
l^atten  ntd^t  berfäuntt,  t^re  6eften  Stimmen  in  bem 

^lofter  gu  bereinigen,  ©eine  SBo^nung  toar  in  eine 

fold^e  SSerbinbung  mit  ber  ̂ irc^e  gefegt,  ta^  er  in 

ben  S^agen  ber  ̂ ronf^eit  ben  ©efang  unb  bie  {^eier 

ber  SCReffe  in  feinem  ©d^lafgimmer  berne^men  fonnte. 

S)e§  9ia(^mittag§  tourben  gelehrte  Unterhaltungen  ge= 

pflogen,  ©teilen  ou§  ben  ̂ ircl^enbätern  ober  ben 

^autinifd^en  Söriefen  gelefen,  ̂ rebigten  geprt;  boc^ 

na^m  \iä)  ber  S^aifer  nid^t  übel,  auäj  hjegsubleiben, 

inenn  etba  eben  58rieffc^aften  bon  feinem  «So^ne  ober 

bon  feiner  Sloc^ter,  toetc^e  bie  ̂ iegentfc^oft  in  ©^30= 

nien  führte,  eingelaufen  luoren.  (S§  liegt  ein  ib^lli= 

frfier  9lei§  über  biefer  SSerbinbung  bon  SanbleBen  unb 

^loftereinfamfeit,  ber  SSeltentfagung  eines  dürften, 

beffen  S^un  unb  Soffen  beibe  .^emif^j^ären  erfüllt 

^otte.  ̂ ber  feine  BuriitfgfäOQCJ^eit  toar  bod^  Ineit 

entfernt,  eine  abfolute  §u  fein;  fie  luurbe  unauf= 

prlict)  burcf)  ©efd^öfte  unterbrochen.  3«h3eilen  finb 

e§  bie  SSegie^ungen  ber  i^amilie,  iüeld^e  bie  9lufmerf= 

famfeit  be§  ̂ oifers  befd^äftigten.  Unter  anberem 

finbet  fid^,  ba^  er  nad^  bem  Slobe  ̂ önig  3o* 

l^annes'  III.  bon  Portugal  im  ̂ af)xz  1557  gronci§co 
be  SSoria,  ber  bamals  in  ben  ̂ efuitenorben  getreten 

toar,  nac^  Siffabon  fd^idte,  unter  bem  ©d^eine  einer 

SSifitation  bortiger  Kollegien,  ober  in  ber  %at,  um 

äu  betoirfen,  bo^  in  bie  neue  ̂ ulbigung  ber  junge 
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2)on  ßarlog,  fein  (Snfel,  aufgenommen  lüerbe.  SSie 

l^ätte  aBer  üöer^au^t  ein  ̂ ^ürft  in  feiner  Söeltftellung 

unb  SSergongenl^eit  ben  großen  ̂ Ingetegenl^eiten,  au§ 

beren  Wittt  er  im  9Koment  einer  S3eh)egung  gef(^teben 

toar,  ber  er  nic^t  me^r  gehjaci^fen  ̂ u  fein  glaubte, 

fremb  öteifien  fönnen?  ^m  ̂ af^xe  1557  traten  fie 

noc^  einmal  in  eine  ̂ rifiä  ein. 

3h)ifd^en  bem  ̂ a^ft  unb  bem  Könige  bon  g^ranfreic^ 
tourbe  eine  5lllianä  gefrfiloffen,  belebe  bie  ̂ errfd^oft 

be§  |)Oufe§  Öfterreid^  in  feinen  itolientfd^en  Sanb* 

fd^aften  unb  felbft  bieSfeit  ber  ̂ ^renäen,  bamit  aBer 

feine  gefamte  SKac^t  bebrol^te.  ̂ n  biefer  ©efal^r 

fd^itfte  ̂ l^iti^^  11.  feinen  bertrauteften  SDilinifter,  9lu^ 
©omeg  be  Sl^Ibo,  nad^  Sufte  unb  ließ  feinen  SSater 

auf f orbern,  i^m  nid^t  ollein  mit  feinen  SiatfdE) lägen, 

fonbern  aud^  mit  feiner  ̂ erföntic^en  S;ätig!eit  Beigus 

fte^en  unb  ba§  ̂ lofter  su  berlaffen:  benn  e»  loerbe 

ja  au(^  anbere  Orte  geBen,  bie  feiner  ©efunb^eit  gu* 

träglid^  feien;  fd^on  fein  SSiebererfd^einen  toerbe  bie 

geinbe  in  ?^urd^t  fe^en.  2)er  S?aifer  anth3ortete:  in 

bem  ̂ tofter  gebende  er  gu  BleiBen;  a&cr  aud^  bon  ba 

au§  toerbe  er  feinen  ©o^n  mit  9iat  unb  %at  unter* 

ftü^en  Eönnen.  Unb  Inenn  e§  im  bamoligen  SUlomente 

fiau^tfäc^lid^  barauf  an!am,  in  8))anien  bie  gur  '^otU 
fe^ung  be§  Krieges  nötigen  ©etbmittel  J^erBeigus 

fd^affen,  fo  ̂at  ber  ̂ oifer,  ber  ben  9!Jiinifter  Bei  bie= 

fem  ©efd^äfte  mit  feinem  alten  ̂ nfefien  ouf  ba§  nod^s 

brüdlid^fte  unb  iüirffamfte  aud^  bom  ̂ tofter  au§ 

unterftü^te,  einen  großen  (Sinflu^  auf  bie  allgemeinen 
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®efcf)äfte  ausgeübt  (Sr  bar  hopptlt  glüdtid^,  bo^  bte 

[)3ont)c^=meberIänbt)c!^en  SSoffen  nod)  einmol  glän* 

äenbe  3iege  erfochten,  unb  baf;  aud^  ̂ aut  IV.  bf 

ähjungen  lüurbe.  9iur  mit  htn  $8ebingutigen  loar  er 

un^ufriebeit,  bte  ber  ̂ er^og  'alba  bem  ̂ a)3fte  ge= 
h3ä^rte;  er  Iiatte  gelüünfc^t,  bte  lüeltUdje  ©etoalt  beg* 
\dbtn  ttoc^  btel  enger  eingefc^rättft  gu  feiert. 

©olange  ber  3Jienfd^  atmtt  utib  lebt,  faitn  er  j'ldl 
bem  ̂ am)3fe  ber  (Elemente,  toelc^e  bie  28elt  belegen, 

unb  ben  SBec^felfällen  beSfetben  nid^t  entgie^en.  3"* 

bem  ber  h)elt(t(^e  SSeftanb  be§  ̂ a)3fttum§  fefter  be= 

grünbet  tourbe,  al§  ber  ̂ aifer  geh3Ün)d^t  ̂ ätte,  tourbe 

er  inne,  ha'^  bie  ®egner  ber  geiftlic^en  Autorität  be§= 
[elben,  in  benen  er  feine  eigenen  geinbe  lai),  fic^  in 

feiner  9lä^e  regten.  ̂ lö^Iid^  entbedtc  man  Heine  @e= 

meinben  )3roteftantifc^er  S^enbenj  in  SSallaboUb  unb 

©ebitla.  Sluguftin  ©a^aUo,  ber  hjäfjrenb  be§  f(^mal= 

falbifd^en  Krieges  um  i^n  getoefen  unb  nod^  in  ̂ n^tt 

bor  i^m  ge^irebigt  ̂ atte,  tüieS  fid^  felbft  aU  ein 

Sut]^eri)c^=®Iäubiger  ou§.  2)er  ̂ aifer  toar  barüber 

betroffen,  ja  erfc^üttert.  Slm  (^xiöt  feiner  5;age  mufete 

er  erleben,  hai^  ein  9Jionn,  ber  fein  ©etriffen  eine 

Beitlang  geleitet,  bie  SOieinungen  befannte,  mit  benen 

er  fein  ganzes  Seben  gekämpft  l^atte.  8eitbem  fie 

burc^  iE)re  mäd^tige  SBiebererl^ebung  bor  fünf  Sa^^e« 

fein  @Iüd£  gerftört  l^atten,  toaren  fie  il^m  botlenb^ 

unerträglid^  getoorben.  Wit  bem  ®efü^I,  aU  fei  ba§ 

geiftüc^e  unb  h3ertlic^e  |)eil  bon  Spanien  in  ©efofir, 

forberte  er  feine  2od)ter  unb  bie  ̂ nquifition  auf, 



Stbbanfung  Siaxli  V.  459 

biefe  Biegungen  mit  ber  SSurgel  au^äurotten,  o^ne 

^Infel^en  ber  ̂ erfon  unb  mit  unerbittlicher  Strenge, 

unb  ähjar  auf  ber  ©teile :  benn  fonft  würben  fie  un= 
übertoinblid^  Serben;  il^n  l^aBe  bie  (Srfo^rung  Be= 
leiert,  ba§  ol^ne  ©leic^förmigfeit  ber  9teligion  toeber 

fftu\)e  nod^  SSo^lfa^rt  möglich  [ei.  2)ie  ̂ nquifition 
fd^ritt  5U  i^ren  SSer^aftungen.  ̂ er  ̂ aifer  f^rad§  ben 
SSunfd^  au§,  bie  ̂ e^er  berbrannt  äu  fe^en. 

<Sr  foll  in  biefem  SlugenBlid  Bereut  ̂ aben,  ba^  er 

an  SD'lartin  Sutfier  tro^  be§  fidleren  ©eleiteö,  ba§  er 
i^m  gegeben,  nic^t  bie  ©träfe  ber  ̂ e^er  bollftretft 

l^abe.  (S§  ift  bie  uniberfal^iftorifd^  größte  ̂ anbtung 
^arl§  V.,  ba^  er  bamal§  ba§  gegebene  SBort  ̂ ö^er 

[teilte,  als  bie  fird^lic^e  ©a^ung.  Slber  bie  ©tint= 
mung  unb  ©inne§h3eiie  jener  B^it,  bie  SSerflcc^tung 

ber  Slngelegen^eiten  in  S)eutfd^lanb  unb  in  Italien, 

toeld^e  bamals  bie  ©(^onung  p  einer  Slrt  bon  9lot= 
h3enbig!eit  mad^te,  toaren  in  SSergeffenl^eit  geraten; 
man  füllte  nur  bie  iüiberlDärtigen  i^olgen,  bie  barauS 

für  ben  ungeirrten  Seftonb  ber  alten  ̂ ird^e  unb  bie 

SJiad^tfteXlung  beg  |)au[e§  Dfterretc^=S3urgunb  ent= 
f^rungen  toaren:  ber  Saifer  foll  gemeint  f^ahtn,  er 

l)ättt  "öas,  ©eleit  brechen  follen,  ba  Sut^er  einen 
pl^eren  |)errn  beleibigt  f^ahe,  al§  er  felber  fei.  ©o 

toäre  er  gu  ber  ̂ bentifisierung  ber  göttlichen  3)inge 

mit  ben  firc^lic^en  Slnorbnungen  auf  @rben  5urüdE= 

geleiert.  sDaju  mag  bann  ber  Slufent^alt  in  bem  ejs 
!lufib  rechtgläubigen  ̂ önigreic^  ba§  ©eine  beigetragen 

l^aben;   felbft  in  bem  Slrjt  ertoac^ten  ©fru^el,  bafe 
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er  eine  franäöfifd^e  $8i6el  6 et  ftd^  l^atte.  ̂ o^in  fül^rte 

aud^  bie  tägltd^e  untnittetöare  Serii^rung  mit  ben 

|)ieron\5miten  be§  ̂ tofters.  Siefe  !önnen  nid^t  genug 

rül^men,  mit  toeld^em  @ifer  ber  ̂ aifer,  fo  oft  e§  i^m 

möglich  iüar,  i^rem  ©ottesbienfte  beitoo^nte;  jeber 

Donnerstag  toax  für  i^n  ein  S^efttog  be§  Corpus 
Christi.  SSon  bem  ©efü^t  ber  9ii(^tig!eit  beä  menfci^s 

liefen  5Da[eing  ̂ tiqU  er  fic^  bop^ett  burcf)brungen, 

aU  er  and)  ba§  ̂ oifertum  aufgegeben  l^otte:  er  toar 

toeber  ̂ önig  no<J^  ̂ aifer  me^r;  er  toolfte  in  ber 

SJieffe  nur  nod^  mit  feinem  SCaufnomen  genannt  fein. 

S)ie  S3e§ie^ung  be§  (Slnigen  unh  be§  SSergönglid^en, 

be§  inbibibuelten  Seben§  ̂ u  ®ott,  lüie  fie  bie  fatJ^o« 

Itfd^e  ̂ irc^e  fa^t  unb  in  i^ren  ̂ Jormen  austrägt, 

bo§  ®e^eimni§  be§  3enfeit§  beftfiöftigten  fein  ®emüt 

bt§  äu  fran!^after  (Srregung.  Sr  hjurbe  nid^t  mübe, 

bie  (Sjequien  feiner  (Sttern,  feiner  (SJema^in,  einer 

ber  berftorbenen  ©ci^toeftern  feiern  gu  taffen  unb  i^nen 

beiguiüol^nen.  9^ii^t  unerhört  hiar  e§,  'ba^  man  nod^ 
bei  feinen  Sebjeiten  feine  eigenen  ©jequien  beging; 

bie  ̂ ird^e  l^atte  bafür  eine  ajiobifüation  ber  geier= 

lid^feit  eingeführt.  3lber  bo§  h3ar  il^m  nic^t  genug. 

®ie  ̂ ieron^miten  berfid^ern  mit  ber  größten  S3c= 

ftimmtl^eit,  ba^  er  felbft  eine  fold^e  ?5eier  beranftoltet 

unb  i^r  in  ̂ erfon  beigehpo^nt  l}abt;  er  f^aht  gefagt, 

er  fel^e  e§  lieber,  ha^  ha§>  Sic^t  bor  il^m  ̂ ergel^c, 

als  i^m  naö)fo[ge.  9}tog  man  e§  aber  annehmen  ober 

nid^t,  fo  er^ettt  au§  anberen  3ew9niffen  unleugbor, 

ba|  ber  ̂ atfer  mit  biefem  ©ebanlEen  umging.   Unb 
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l^au^tfäd^Itc^  auf  bie  ürd^ttc^e  5Iitic^auung,  in  ber  er 

lebte,  fommt  e§  an.  @e^r  (^arafteriftifc^  ift  e§  nun, 

hai^  er,  in  biefe  bun!ten  geifttic^=^^antaftifd^en  ©e* 

banfen  bertieft,  in  benfelBen  2;agen  boc^  auc^  hen 

i^ntereffen  feine»  |)oufe§,  bie  nod^  immer  fe§r  ge- 

fäl^rbet  hjaren,  bie  einge^enbfte  5lufmerffamfeit  ge- 
toibmet  f)at  2)a  e§  bie  nieberlänbifc^en  ©efdiäfte  noU 

hjenbig  mad^ten,  forberte  er  feine  (Sd^toefter  äJiorio 
ouf  ba§  bringenbfte  auf,  tro^  aih  bem,  h30§  shjifdjen 

il^nen  berobrebet  borben,  noc^  einmal  ba^in  äurücf= 

äugelten  unb  bie  9fiegierung  ju  übernehmen.  2)enn 
fic  fönnc,  fogte  er  i^r,  h^m  atigemeinen  SBol^t  unb 

il^rem  ̂ aufe  feinen  gröjseren  2)ienft  leiften.  5)oäu 

ober  fam  eg  bod^  nic^t.  ©eine  ©c^toefter  lüar  nid^t 

geneigt,  mit  ber  Söelt  noc^  einmal  anäufnü^jfen,  unb 

i^n  feXbft  rief  fein  ©efd^itf  bon  Rinnen.  2)ie  über- 
mäßige ^i^e  beä  ©ommerg  1558,  ioeld^e  einer  gangen 

Slngal^l  feiner  nieberlänbifc^en  S3egleiter  bag  Seben 

foftete,  machte  autf)  bem  feinen  ein  @nbe.  (£r  ftarb 

am  21.  ©e^jtember  1558. 

©ein  b^naftifdfjer  ß^rgeig  toar  immer  jugleid^  ein 

firc^tid^er  getoefen.  ̂ m  ®nöe  feiner  Xage  l^at  er  oft 

für  bie  (Sin^eit  ber  Äird^e  gebetet:  „in  beine  ̂ änbe, 

0  |)err,"  ̂ örte  man  i^n  fagen,  „^^abz  i<i)  beine  ̂ irc^e 

übergeben."  @r  ftarb  in  bem  ©ebanfen,  ber  fein  Sizhm 
auggemadE)t  f)atte. 

^üx  eine  ̂ ird^e  bon  politifc^=retigiöfer  ©in^eit,  bie 

gonje  abenblänbifc^e  SBeft  umfoffenb,  toie  er  fie  ge:= 

bad^t,  toar  fein  9iaum  me^r  in  ©uropa.    ̂ er  ©e* 
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haute  felbft  ift  memaf^  toieber  fo  leBenbtg  in  bie 

©eele  eines  5Dlenfd^en  gefommen,  toie  ̂ arl  V.  i^n 

liegte,  ©d^on  genug,  hienn  bie  füblicfien  Stationen  fid^ 

ber  borbringenben  SSetoegung  nur  )dbtx  ertoe^rten; 

bon  ben  nörbtic^en,  einmol  in  ber  9l6h)eid§ung  be» 

griffenen,  toax  feine  ffiMUf)v  ju  erwarten. 

Unb  Beruht  benn  —  fo  borf  man  fragen  —  bie 
@in^eit  ber  ß^riften^eit  toirfUc^  fo  auSfd^IieBenb  auf 

bent  gleichen  religiöfen  Söef enntni^  ?  ©el^en  toir  treiter 

um  un§,  fo  f)at  fie  fid^  aud^  unter  ben  ©egenfö^en 

Behauptet,  toeld^e  bie  gemeinfame  ©runblage  nid^t 

berleugnen  fönnen,  fid^  unauf^örtid^  aufetnanber  6e= 

äiel^en,  einer  o^ne  ben  anttitn  nid^t  gu  benfen  finb. 

Bule^t  ift  ber  gfeid^artige  3^ortfc^ritt  ber  tuxopäU 
fd^en  Kultur  unb  9Jlod^t  an  bie  ©teile  ber  fird^üd^en 

©in^eit  getreten.  SSa§  biefe  berloren  f)atte,  bog  Über= 

geiüid^t  über  bie  SSelt,  ift  burd^  jene  im  Saufe  ber 

3a:^ri^unberte  Inieberertoorben  toorbcn. 

SSie  ineit  übertreffen  bie  göttlid^en  ©c^idEungen 

menfd^Iid^e  ©ebanfen  unb  ©ntlüürfe! 

S^iod^  nid^t  giüei  SlJionate  nadfi  ̂ arl  ftarb  9Jlaria 
bon  ©nglanb,  unb  bie  :|3roteftantifd^en  S^enbensen,  bie 

nur  burd^  bie  SSorauSfid^t  il^reS  balbigen  S^obeg  bom 

5Iu§brud^  gurüdgel^alten  hjorben,  traten  nun  in  neuer 

Äroft,  burd^  bie  Prüfung,  bie  fie  beftanben,  erft  beS 

nationalen  @eifte§  red^t  mädf)tig  getoorben,  l^erbor. 

Königin  ©lifabetl^  beftieg  ben  Si^ron,  nnh  bie 

^errfd^aft  be§  ̂ a)3fttum§  l^örte  aud^  in  ©nglanb 
auf. 
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3n  SJeutfd^Ianb  BemerlEten  bie  ebangelifc^en  ̂ üx- 

ften  auf  ber  Stelle,  toie  biet  ba§>  audj  für  fte  §u  6e* 
beuten  ̂ oBe.  ̂ u§  t^ren  SSriefen  ergibt  fic^,  baß  fie 

fel^r  tool^t  bie  SSerftörfung  hja^rno^men,  bie  ba§  bon 

il^nen  ergriffene  Softem  baburc^  er^iett. 



6iebenteö  Kapitel 

Sortgang  unb  innerer  3uftanb  t>ts 
Protestantismus. 

•enn  man  im  fünfzehnten  ̂ a^ri^unbert  iuirlEKd^ 
ber  9)ieinung  getüefen  tft,  toie  mon  benn  biet 

babon  gef^roci^en  f^at,  ba^  fid^  ba§  ̂ Infel^en  unb  bie 

Wtaäjt  be§  alten  ̂ aifertumS  in  @uro)3a  iDieberi^er* 

ftetten  foffe,  fo  tüax  e§  ba^in  nun  freiUd^  niif)t  ge^ 

fommen.  SSietmel^r  l^atte  bie  SSerßinbung  tti  9tei(^eS 

mit  einem  über  gtoei  Söelten  ̂ in  möc^tigen  ̂ aifer, 

h)ie  Sorl  V.,  nur  neue  SSerlufte  noci^  fic^  gegogeit. 

Sie  Siege,  hjeld^e  bie  S)eutfd^en  mit  htn  Spaniern 

in  5ßer6inbung  in  Italien  erfochten,  führten  boc^  nur 

bol^in,  ha^  bie  eröffneten  9leid^§te^en,  auf  beren  Sr* 

träge  man  toof^t  einft  bie  SSerluattung  be§  Sleid^eS 

äu  grünben  geba(f)t,  an  ben  ̂ rin§en  bon  Spanien 

übergingen  unb  bon  2)eutfd^tanb  boftenbg  toSgeriffen 

hjurben.  2)ie  9iieberlanbe  bilbeten  gtoar  bem  Siamen 

nac^  nod)  einen  ̂ rei§  be§  9leic^e§;  aber  in  il^rer 

inneren  Sßerinattung  toaren  fie  bon  "öen  SInorbnungen 
ber  9ieic^§geh)olten  bollfommen  unabhängig.  2)a^ 

ber  Saifer  ©eibern  unb  Utred^t  in  83efi^  genommen, 

toar  für  biefe  ein  eigentlicher  SSerfuft.  Unb  babei  toar 

ber  ̂ aifer  bocf)  in  feinem  S^riege  mit  g^ranfreic^  ̂ u- 
le^t  ber  Scfimäc^ere  geblieben,  fo  hal^  ber  ©inffu^ 
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ber  granjofen  in  Sot^ringen  üöertoog  unb  bie  ©ren^* 
tanbe  ber  franäöfifc^en  S^n^e,  bie  fo  biete  3o^i^= 

]|unberte  l^inburc^  be^au^jtet  tootben,  gerabe^u  ber= 
loten  gingen.  SSo^t  gelang  e§  ̂ önig  ̂ ^ili^p  IL, 

Jutä  barauf  ba§  ©leic^getoic^t  glrifc^en  öeiben  9Käc^= 
ten  ̂ eräufteXIen:  t^ranfreic^  mu^te  fic^  entfc^lie^en, 

alle  feine  (Eroberungen  ̂ erau^äugeben;  nur  bie  be* 
^ielt  e§,  bie  e§  über  ba§  9leid^  gemacht.  3)ie  @ib= 

genoffenfc^aft  unb  SSö^nten  mit  feinen  Silebenlanben, 
obh)of)l  ©lieber  be§  9teid^e§,  toaren  niemals  in  bie 

Greife  besfetben  eingebogen.  2öie  f)'dtU  man  baran 
ben!en  fönnen,  bie  im  fünfzehnten  3a^i^^unbert  bon 

^olen  lo»geriffenen  ̂ reu^ifd^en  Sanbfc^aften  toiebet 
^erbeigubringen?  ^n  bem  Überrefte  berfelben,  htm 

öftlic^en  DrbenSlanbe,  i^atU  man  ba§  einjige  9)littel, 

eine  getoiffe  oelbftänbigfeit  für  beffere  Reiten  §u 

retten,  barin  gefefien,  baB  man  fid^  ber  ̂ olnifc^en 

^rone  unter  einem  erblichen  «dürften  freitottlig  an= 

fd^toB.  2)0^  bie  Sibtänber  fic^  nic^t  ̂ u  einem  ä^n= 
liefen  Schritte  bereinigen  fonnten,  mu^te  batb  i^rc 

böllige  ©ntfrembung  gur  g^olge  ̂ aben. 
2)er  bornef)mfte  ©runb  bon  altebem  tag  barin,  ba§ 

bie  SSegriffe  bon  ̂ aifer  unb  9teic^  nic^t  me^r  inein* 
anber  aufgingen.  SSir  bemerkten  oft,  bap  gerabe  ber 

^aifer,  felbft  im  3enit  feiner  SJtac^t,  bie  forgfättig* 

ften  SSorfe^rungen  traf,  feine  ©rbtanbe  bon  ben  6in= 
toirfungen  be§  Steic^eg  ju  befreien.  Sagegen  moUten 

auc^  bie  ©tänbe  nic^t  ̂ u  einem  Sln^ang  ber  großen* 
SRanteä  SKeiftertoerte.    V.  30 
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teil§  auf  frembartigen  3Se(töert)ä(tmfien  öeru^enbcn 

fotferUd^en  Mad)t  lüerben.  SBä^renb  in  alten  benad^^ 
Barten  Sänbern  bie  erbliche  ©einalt  fort)(^ntt  unb 

gu  Unternehmungen  nac^  au^en  erftarfte,  brac^  in 

^eutfc^lanb  ein  Sötberftreit  ätoifd^en  bem  Dbtx^aupt 
unb  \>tn  Stcnben  au§,  ber  mit  ber  2l6bon!ung  be§ 
erften  enbigte.  23ir  Inifjen,  ha^  bie  Unrufien  bon  1552 

nid^t  bon  ben  religiöfen  ̂ i^^ungen  altein  ̂ errüorten, 

j'onbern  nid^t  Weniger  burcf)  htn  SBiberbitten  ber  in 
il^rer  Slutonomie  gefö^rbeten  9teid^§[tänbe  gegen  ba§ 

Sluffommen  einer  burd^greifenben  ober^errlic^en  @e= 
hjatt  beronto^t  lüurben.  ®tücf  genug,  ba§  man  in 

ben  ©türmen  unb  SSertoirrungen  jener  SSage  nid^t  nod^ 

gröBereä  SKi^gefd^itf  erfuhr,  baß  nict)t,  Inoäu  e§  fid^ 
einen  ̂ ugenbtitf  lüot)t  antieß,  ber  ®egenfo^  eines 

fransöfijc^en  unb  eine§  Mjerlid^sf^anifdien  5ln« 
l^ange§  S)eutfc^lanb  gerobe^u  in  gtoci  Parteien  gers 

[e^te. 
Unb  tüoren  too^t  übert)Oubt  jene  SSerfuct)e,  bie 

3ieid^§berfa)'fung  ju  berbeffern,  bagu  angetan,  bem 
a^ieid^e  eine  ftarfe  Stellung  norf)  au$en  äu  berfd^affen? 
S33a§  aucf)  bann  unb  toann  beabfid^tigt  luorben  fein 

mag,  bie  (äinrid^tungen,  ju  benen  eä  inirftic^  gekommen 
ift,  toaren  boc^  nur  friebtid^er  9iatur.  S)er  ̂ aifer  hjarb 

als  bie  Quelle  bc§  ̂ iec^tcS,  aU  ber  ̂ uSbrucf  unb 

Inbegriff  ber  SSürbe  unb  ̂ o^eit  be§  9leid^e§  bet- 
e^rt;  Ma(i)t  ober  follte  i^m  bon  Anfang  nid^t  ge= 

geben  Serben;  his'ie  follte  allein  in  ber  ̂ Bereinigung 
ber  ©tänbe  i^ren  ®i^  ̂ oben. 
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SBag  fic^  aus  bie)ent  ©runbe  erreichen  ücp,  toar 
nun  ho<S)  erreicht  lüorben. 

ßiferfüd^tig  ̂ atte  man  ben  SSorrong  feftgetiolten, 
ber  bent  Üteic^e  in  bem  SSerein  ber  a6enb(änbtfc^en 

SSöKer  bon  je^er  ̂ utam  unb  auf  toetc^em  baä  SSer= 

^ättniS  Der  Stäube,  bie  ̂ ^öftufung  t^rer  9Jiac^t  unb 
il^reS  9tange§  nun  einmal  beruhte,  unb  bemfelöen  fo* 
gar  eine  feftere,  unabhängige  ̂ nerfennung  öerfc^afft. 
S)er  5lnf)3ruc^  ber  ̂ äpfte,  über  bas  Müd)  gu  berfügen, 

entlub  ]id)  nur  noc^  in  Porten;  in  ber  oac^e  ietbft 

erfd£)ien  er  matt  unb  t'raftlo§. 

Über[}aupt  toax  h^n  ©intoirfungen  be§  römij'c^en 
©tul^leS,  ber  früher,  ̂ tlb]t  in  toettlic^er  Söe^ie^ung, 
eine  Ira^r^afte  ©eloatt  im  ffteic^e  ausmachte,  eine 

©renje  gej'e^t  hjorben.  Ober  foUte  eö  ̂ eutäutage  ie= 
manben  geben,  bem  e§  als  ein  9ia(^teil  erfd^iene,  bafe 

:pä^ftlic!^e  Segoten  nid^t  ferner  beutfc^e  9fieid^§tage  ex- 
öffneten,  ber  römifc^e  6of  nic^t  me^r  gur  Söeftäti^ 
gung  bon  gölten,  gur  Schlichtung  bon  9tec^t§^änbeln 
l^erbeigejogen  tourbe,  noc^  Kontributionen  in  ̂ oxm 
be§  ̂ Iblaffee  ouSfc^reiben  burfte? 

SBir  fönnen  fagen:  bie  ©ebanfen  be§  bierje^nten 

3a^r^unbert§,  toie  fie  bem  älteften  S^urfürftenbereine 
unb  ber  öiolbenen  83ulle  ̂ ugrunbe  liegen,  unb  bag 

S3eftreben  be§  fünfäefinten,  an  bie  ©teile  ber  SBilt? 
fürlic^feiten,  loelc^e  ber  faiferlic^e  unb  ber  pö^ftlid^e 

^of  bon  ber  gerne  ̂ er  ausübten,  Inobei  fie  boc^  btn 
eing^riffenen  ©ebaltfamfeiten  nid^t  im  minbeften 

fteuern  fonnten,  Drbnung,  grieben  unb  ated^t  einölt? 

30* 
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führen,  iüaren  je^t  erft  boltäogen;  bie  urj':|jninglt(j^ 
BeoBftc^tigte  ftänbifd^e  SSerfaffung  h)ar  in  großen,  um^ 

foffenben  unb  friebbringenben  ^onftitutionen  be^ 

fertigt. 
@§  liegt  am  2:age,  ba|  ba§  ©mlporfommen  ber 

:^)roteftantij'cl^ett  SJieinung  an  allen  biefen  Singen  ben 
größten  Anteil  ̂ atte.  3«  ber  O^^ofition  gegen  ba§ 

^a^fttum  gab  fie  gugleic^  Söered^tigung  unb  Weiteren 

eintrieb.  S)em  ̂ aifertum,  bem  fie  an  fid^  nid^t  ent* 

gegen  Inar,  mu^te  fie  fic^  boc^  Inegen  feiner  SSer- 

binbung  mit  ber  geiftUd^en  Wadft  toiberj^e^en.  ©rft 
unter  i^rem  (Sinflu^  famen  Sonbfriebe,  S^ammer- 

gerid^t,  ©jefutionS*  unb  ̂ rei§einric^tungen  gu  blei= 

benber  ©eftalt;  mit  bem  9teIigion§frieben  ̂ ufammen 

bilbeten  fie  ein  einziges,  gufammenl^ängenbe«, 

fd^ü^enbes  @t)ftem.  Söer  e§  nic^t  annal^m,  geborte 

nid^t  me^r  im  bolien  Sinne  be§  SSortes  gum  Sleic^e. 

S)oburd^  gefd^a^  nun  aber  toieber,  boB  bie  prote? 

ftantifd^e  önttoidEelung  fortan  unter  bem  «Sc^u^e  ber 

9ieitf)§gemeinfd^aft  ^taxiö.  2)a§  fftdd)  f^attt  ficf)  ber* 

)jfti(^tet,  feiner  SSerbammung  ber  ©bangetifc^en,  bie 

ettoa  ba§  Konsilium  auSfipred^en  möd^te,  e^ofge  gu 

geben. 
SBar  e§  nid^t  ein  allgemeiner  ©ehiinn,  ba^  bie 

l^ierard^ifc^e  ajiad^t,  bie  alteg  ioeltlidEie  unb  geiftlic^c 

Seben  ber  Sfiotionen  nad^  il^ren  einseitigen  ©efid^ts* 
:^unl£ten  gu  leiten  has^  Siedet  ju  ̂ aben  glaubte,  enblid^ 

einen  unüberininblid^en  ©egenfa^  gefunben  l^atte? 

@8  toar  ba§   SSerf  be§   eigentümlicfien    beutfd^cn 
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®emu§,  ber  je^t  iviex^t  auf  hen  ©eöicten  be§  feIBft= 

behJuBten  @eifte§  fd^öjjferifd^  eintrat  unb  ein  SJloment 

ber  großen  toeltl^iftorij'd^en  Söetoegung  äu  öttben  an? 
fing. 

Unb  bie§  gefd^al^  nun  nid^t  allein,  ol^ne  ba^  bie 

groBe  S^ftitution  be§  Sleid^eg,  in  toeld^er  bie  9Jation 

feit  fo  bieten  S^l^^^unberten  leBte,  berieft  toorben 

toäre,  fonbern  mit  einer  inneren  SSefeftigung  feiner 

ftänbifd^en  5lu§öilbung. 

@§  ift  fd^on  gefagt  inorben  unb  ̂ at  eine  unätoeifel? 

l^afte  SSa^rl^eit,  ha^  bie  9fteic]^§gefc^id^te,  in  bie  fid^ 

feit  beut  3t6gang  ber  großen  ̂ ^äufer  be§  alten  ̂ aifer= 
tum§  niemals  alle  Gräfte  red^t  äufammenfaffen,  erft 

toieber  ein  großes  ̂ i^t^^effe  getoinnt,  feitbem  bie  relt= 

giöfe  Steuerung  fic^  erl^oö.  Wan  öefd^äftigte  fic^ 

hjieber  mit  einer  5lngelegen^eit,  bie  aller  5lnftrengung 

unb  Slufmerffamfeit  toürbig  toar.  (Sinen  3lugenblid£ 

l^atte  e§  ben  ̂ Infd^ein,  al§  follte  bie  Steuerung  alle 

(Elemente  burd^bringen  unb  ben  bolten  8ieg  öe^alten. 

^a  ba§  ntd^t  gefd^a^,  fo  haar  e§  toenigften§  ein  ©lud, 

bo^  fie  ba§u  beitrug,  ben  allgemeinen  ©inrid^tungen 

fcftere  ?5ormen  ̂ u  geben.  5luf  ben  beiben  ©egenfä^en 

unb  i^rem  SSer^öItniä  beruhte  fortan  haS»  "Sind). 
6§  lag  nun  olle§  baran,  frembe  Ginlnirfungen,  fei 

e§  ber  aJleinung  ober  be§  ̂ ntereffeS,  nid^t  inieber 

eingreifen  unb  ba§  eben  ©egrünbete  gerf^irengen  gu 

loffen.  S)onn  fonnten  bie  geifttgen  SO^lomente,  bie  bag 

9teirf)  enthielt,  bie  alt^iftorifc^en,  bie  feiner  58ilbung 

äugrunbe  lagen,  unb  bie  neuen,  ben  j^ortgang  ber 
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(Snth3t(feXuitg  bebingenben,  ]id)  in  frieblid^em  83eis 

[ammenfetit  nod^  inniger:  burd^brtngen. 

^od)  fc^ritt  ba§  )3roteftanti[(^e  ©(ement  unauf= 

l^örltc^  fort. 

Söaö  Slurfürft  ̂ nebrid^  bon  ber  ̂ falä  glüar  unter« 

nommen,  aöer  boc^  nicf)t  mit  botter  (Sntfc^iebenf)ett 

auägefü^rt,  bie  9ieformation  ber  Mf)ünp^al^,  babon 

Iie|  fic^  beffen  Sf^ac^folger,  Dtt^einrid^,  burc^  feine 

9flüd|"tc^t  abmatten.  ©Ifäffifc^e  unb  bürttembergifc^e 
Sl^eologen  toirften  babei  äufammen;  bei  ber  9iefor= 

mation  ber  Uniöerfitöt  ̂ eibetberg  toaxh  SUieland^t^on 

gu  fHatt  gebogen. 

2)en  beutfd)en  iJürften^äufern,  bie  bereits  in  fo 

großer  9!Re^räa^I  bie  ©od^e  ber  ̂ Reform  ergriffen,  ge* 

feilte  iiä)  im  ̂ a^u  1556  au(f|  S3oben  bei;  SOtarfgraf 

^arl  öon  S5abens5)urlac^  fo^  befonberS  ba^in,  bo^ 

feine  neue  S^ird^enorbnung  ber  nachbarlichen  gleid^= 

förmig  auffiel.  Stiele  ̂ riefter  alten  @touben§  na!^* 
men  fie  an. 

Unb  ba,  too  bie  dürften  zögerten,  ergriffen  bie 

Stäube  biefe  Angelegenheit.  3m  5rü^iaf)r  1556  toarb 

|)eräog  5llbrec^t  öon  Söa^ern  burd^  bie  beharrliche 

SBeigerung  ber  hielttidfien  SÖHtglieber  be§  SanbtageS, 

borl^er  auf  feine  ̂ ropofitionen  einpge^en,  genötigt, 

ben  ©enuB  be§  3lbenbma^I§  unter  beiberlei  ©eftalt 

unb  bie  ©traflofigfeit  ber  Übertretung  ber  gaften* 

gefe^e  gu  beluilligen.  Sag  SSeripred^en,  h)elc^e§  er  gab, 

„fo  biet  an  il^m  fei,  bafür  gu  forgen,  hal^  ba§  SBort 

®otte§  burd^  tauglid^e  Seetforger  im  Sinne  ber  ajjo* 
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ftoUfcf)en  Ätr(^e  üerfünbet  lüerbe",  tie^  bie  loeitefte 
Sluölegung  ju,  fo  beftimmt  au(^  bie  Söorte  gelüä^ft 
hjaren. 

S)urc^  ä^nlic^eS  Slnbrirtgen  ber  8tönbe  lüarb  au(^ 

Äatfer  ?^erbinanb  in  bem)el6en  ̂ o^^e  Oehjogen,  bie 

©eneratmanbate,  burd^  bie  er  bem  ©ebrauc^  be§ 

^eld^eS  im  Slbenbma^t  unb  anbeten  5lblüet(^ungen 

©in^alt  äu  tun  gebro^t  ̂ atte,  furo  erfte  einäuftellen 

unb  bie  3ugeftänbnif)e,  bie  in  33ö^men  unb  9Jlä^ren 

uniüiberruflic^  geworben,  je^t  au(^  in  ben  öfter= 
reic^ifc^en  |)eräogtüntern  eintreten  gu  laffen.  3« 

©c^Iefien  gab  er  auf,  bie  öon  gürften  unb  3tänben 

öorgenommenen  Sieränberungen  rückgängig  gu  machen. 

(S§  toäre  eine  S^äufc^ung  getüefen,  ̂ ötte  man  bie 

©intoiUigung  be§  römifcEien  ̂ ofe§  äu  biefen  @(f)rltten 

ertoarten  toollen.  9Jlit  heftigen  ©c^eltto orten  emp= 

fing  ̂ aul  IV.  ben  Heöifc^en  5{6georbneten  9Jlafiu§, 

ber  im  ̂ nü  1556  nac^  9tom  gekommen  toar,  um  einen 

berhianbten  Antrag  gu  machen.  @r  ergo§  fid^  in  5tuS= 

rufungen  über  bie  Unbanf barfeit  ber  ̂ eutfi^en  gegen 

bie  ̂ irc^e,  betete  boc^  ba§  .^aifertum  öon  ben 

©riechen  auf  fie  übertragen  ̂ abe;  ber  ̂ 2tbfatt  ber 
^latton  h)erbe  öerurfacfien,  bafe  i^r  burc^  bie  dürfen 

ebenfo  gefc^e^e,  tote  biefe  etnft  ben  ©riechen  getan. 

S)iefe  dürften  mußten  fogar  in  bejug  auf  i^re  att^ 

gläubigen  Untertanen  fii^  fetber  fielfen.  SD^an  fennt 

bie  (Strenge,  mit  toelc^er  ̂ ergog  Söit^elm  bon  ̂ ttiJC 

feine  Siechte  bei  ber  5öefe^ung  ber  ̂ farrfteUen  feft= 

^ielt  unb  feinerfei  (Singriff  einer  fremben  geifttic^en 
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SuriSbiftton  in  feinem  Sanbe  geftattete;  feine  (Sbiftc 

^aben  ölten  f^äteren  9legietungen  jur  S'iorm  gcbient. 
öfterreic^  unb  Söaljern  logen  mit  ben  S5ifd^öfen  bcr 

^iögefen,  §11  benen  iE)re  Sonbfc^often  gef)örten,  in  un* 

oufl^örlid^em  ̂ ober.  2luf  ten  ©^noben  gu  ©ofäburg 

1549  unb  1550,  m  2)^^Iborf  1553,  erl^oöen  bie  @eift= 

Iicf)cn  loute  otogen,  boB  mon  i^re  ©erid^tsBorfeit 

nid^t  oc^te,  i^re  ̂ wt^iitttitöten  beriefe,  il^nen  unge? 

tool^nte  Soften  ouftege.  ®ie  gürften  berteibigten  fid) 

bomit;  bo§  fie  ben  S3ifd^öfen  SSernoc^löffigung  i^rer 

geiftlid^en  ̂ flic^ten  fc^utb  goben.  (£§  blieb  bobei,  bo^ 

in  hen  lüclttici^en  ©ebieten  bie  fird^Iic^en  5lngclegen^ 

l^eiten  J^ouptföt^lid^  unter  bem  ßinftu^  fürfttid^er 

ffiäU,  nur  mit  3uäie^ung  eines  unb  be§  anbercn  ges: 
gebenen  ̂ lerifer»,  bertüoltet  lüurben.  SSenn  mon  bie 

Unterfud^ungen  über  ongeblic^e  SSiebertöufer  onfiel^t, 

bie  in  S3o^ern  noc^  bonn  unb  toonn  borfommen,  fo 

finbet  mon,  ha'^  fold^e  bon  ben  ̂ ersoglid^en  ffidU 
gionSröten  beronlo^t,  bon  einer  ̂ robin^iolregierung 

unb  bem  Pfleger  eines  ffeinen  Söegirfs  geführt  loerben, 

o^ne  alte  eigentliche  Seitno^me  ber  bifd^öftid^en  ©e* 

toott,  ber  man  nur  äute^t  einen  ot§  fd^utbig  betrod^s 

teten  ̂ riefter  gu  fononifc^er  ©trofe  ouStiefert. 

S^Jid^t  fo  burd^ouS  berfcbieben,  toie  e§  fdfieinen  fotttc, 
ift  haS:  SSertiöttniö  ber  trettlirfien  dürften  ber  otten 

^ird^e  p  ben  Söifc^öfen  bon  bem,  InoS  fid^  in  beit 

Sanbfd^often  ber  Slugöburgifd^en  ̂ onfeffion  bitbete. 

^ux  erbetirte  mon  fic^  l^ier  ber  bifd^öftid^en  SuriS* 

biftion  bottftönbig  unb  mu|te  boron  benf en,  fie  onber= 
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tocit  äu  crfe^en.    SSir  bürfen  nid^t  berfäumen,  auf 

tiefe  ©eite  beö  @reigniffe§  nod^  einen  S5licf  ̂ u  toerfen. 

Qtunbsüge  ber  proteftantifc^en  Siix(^tn^ 
oetfaffung. 

SBie  bcr  alte  3uftttnb  be§  mittelalterli(^en  StaoteS 

auf  einem  3iifantmentotrfen  ber  gciftlic^en  unb  tüdU 

lid^en  ©etüalt  &eru^te,  fo  entf^rang  hit  ̂ Jleuerung 

gunäc^ft  ba^er,  baß,  aU  bie  S3i)c^öfe  bte  2tnf)änger 

lut^erifd^er  Seiten  §u  öeftrofcn  berfuc^ten,  bie  gür= 
ften  i^nen  babei  il^rcn  toeltlid^en  5lrnt  nirf)t  mef)V 

liefen.  S)ie§  atlein  reid^te  ̂ in,  ber  bififiöf liefen  3"^^^^* 

biftion,  toelc^e  bi§f)er,  g-  ̂-  tn  8ac^fen,  äiemttcf)  be= 

fc^hjerlid^  gefallen,  ein  (Snbe  gu  machen.  3)ie  ©rg* 
tjriefter  unb  Siafonen,  ober  Offigiaten  unb  ̂ ommifs 
fare,  burd^  toercfie  fie  bisher  ausgeübt  toorben  unb 

bie,  ta  |ie  mit  ifirer  ©inno^me  an  hk  S^ortetn  ber= 

toiefen  hjaren,  [ic^  feiten  ein  SSerge^en  Ratten  ent= 
fd^lü^jfen  laffen,  erfd^ienen  nic^t  me^r. 

9lad^bem  aber  biefe§  ganje  @t)ftem  gef ollen,  fal^ 
man  bod^  oud^,  ba^  e§  ettoaS  ®ute§  gehabt  l^atte 
unb  nic^t  gan§  §u  entbehren  toor. 

SJian  trug  Söebenfen,  S^efac^en,  bie  bisher  einen 

fo  bebeutenben  3^eig  ber  geiftlid^en  ̂ urigbiftion  ge* 
bilbet,  gerabe^u  an  bie  toeltlic^en  ©eric^te  ju  über= 
toeifen,  beil  ber  9fiicl)ter,  toie  bie  S^eologen  oftmals 

toieberE)olten,  barin  bem  ©eiöiii'en  raten  muffe. 
gerner  beburfte  ber  geiftlicfie  8tanb,  bcr  früher  jebe 
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Un6ttl,  bie  er  erfuhr,  aU  ein  SSeröred^en  gegen  bie  all* 
gemeine  ̂ ird^e  geofinbet,  je^t  elne§  anbeten  ©d^u^eg; 
über  SSetetbigungen  ber  Patrone  ober  ber  Pfarrer 

l^atte  er  nic^t  feiten  gu  flogen. 
SSor  aber  ntd^t  für  biefen  ©tanb  felber  Sluffid^t 

nötig?  ®or  balb  fanben  fid^  aud^  unter  ben  ̂ rotfts 
ftantifc^en  ̂ rebigern  Seute,  bie  ein  unorbcntlid^e^ 
Seben  führten,  ober  in  ber  Se^re  i^rem  ©utbünfen 

natfil^ingen ;  unmöglich  fonnte  man  fie  getoä^ren 
laffen. 

©nblid^  forberten  öffentliche  Safter  ein  (Sinfd^reitcn 
aud^  bon  firc^lic^er  ©ette  ̂ erau§;  ber  gemeine  9Äann, 

ber  fonft  alle  ̂ af^xt  fünf=,  fec^Smal  öor  ben  Dffigiat 
äitiert  toorben  Inar  unb  je^t  nichts  me^r  bon  bem« 
felben  prte,  mu^te  auf  eine  anbere  2Seife  im  3<ium 

gehalten  toerben. 

3lnfang§  icar  ber  ®ebanfe,  einen  3;eil  biefer  S3es 

fugniffe  unb  ̂ flid^ten  an  bie  Pfarrer  unb  Buptx^ 
intenbenten  übergeben  ju  laffen,  an  jene  ben  58ann 
unb  bie  @f)efoc^en,  an  biefe  Sluffid^t  unb  @d^u^.  68 

finben  fid^  Bttationen,  toeld^e  Sut^er  im  9iamen  be§ 
Pfarrers  bon  SBittenberg  in  gang  juriftifd^er  gorm 
erlaffen  f}at 

5lllein  balb  geigte  fid^,  ha^  bieg  nid^t  ausreid^e. 

2)ie  Pfarrer  toaren  bod^  ber  beltlidfien  Slngelegen* 

leerten  nid^t  funbig  genug,  um  nic^t  gutoeilen  groben 
Jöetrügereien  ausgefegt  ju  fein,  unb  in  ben  geiftlid^en 
bielleid^t  nur  gu  heftig,  ̂ aujjtfäc^lid^  aber  fehlte  e§ 
i^nen  an  allem  9tatf)brud,  oller  BhJongSgelöott. 
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Unb  Iro^er  foUte  btefe  auc^  Ü6crl|au^t  genommen, 
toorauf  begrünbet  toerben? 

Wan  konnte  fte  nid^t  au§  bem  pä^ftlic^en  dieäjt 
herleiten,  bag  mon  bertoarf,  noä)  au§  ber  alten 

^rajt§,  bie  lieber  auf  bem  ffiedjtt  beruhte,  ̂ ucl^  tie^ 

\xäf  nid^t  ein  ©emeintotUe  ber  äJittglteber  ber  ̂ tr(f)etts 

gefeltfc^aft  nad^toeifen,  bie  noc^  lange  nic^t  ̂ in= 
reid^enb  bon  htm  ̂ ringip  burc^brungen,  §um  großen 

Xdl  erft  5u  unterrid^ten,  \a  §u  jä^men  baren  unb 
nod^  regiert  toerben  mußten.  @§  fehlte  bex  neuen 
©eiftlid^feit  an  einem  gu  Ütec^t  öefte^enben  ©runb 

i^rer  ̂ u^i^biftion. 

2)ie  SSittenberger  S;^eoIogen  füllten  biefen  SRangel 

\o  tebl^aft,  ba^  fie  enbtid^  ̂ o^onn  ?5nebrid^  baten, 

i^nen  einen  ̂ ommij'j'ar  gu  geben,  einen  red^t§berftän= 
bigen  SSJiann,  ber  bie  Surisbiftion  au§  unmittel^ 
barem  Sluftrage  be§  dürften  ausübe. 

2)ie  gro^e  SSenbung  für  bie  SSerfaffung  ebangeli= 
fd^er  Sanbeäftrd^en  liegt  barin,  t>a^  ̂ o^ann  ?Jrlebrid^ 

ftd^  entfd^Io^,  biefe  S3itte  gu  erfüllen. 
Sd^  benfe  hao^l:  er  hiar  bogu  ̂ inreid^enb  befugt. 

2)ie  alten  Steic^Sfd^lüffe  l^atten  bie  einzelnen  Sanb^ 

fdliaften,  in  benen  eine  allgemeine  Jßertoirrung  au§= 
gebrochen  mar,  ermäd^tigt,  für  fid^  felber  Orbnung 
äu  treffen,  ©d^on  Ratten  bie  föc^fifd^en  öanbftänbe, 

im  grü^ja^r  1537  in  einem  größeren  2lugfd^u§  ber= 
fammelt,  haa^rfc^einlic^  auf  eintrieb  be§  ̂ anslers 

SSrücf,  bie  (Srrid^tung  einiger  ürd^lid^en  S3e^örben,  bie 

fie  ̂ onfiftorien  nannten,  in  Antrag  gebrad^t,  J^oupt* 
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fäd^lidl  iu  ben  ©l^efad^en  unb  bem  @c^u^  ber  Pfarrer, 

unb  e§  toar  Befd^Ioffen  toorben,  biefclBen  au§  bem 

©equeftrotionsfonb  gu  fiefolben.  Sol^ann  t^nebrid^ 

entf^rafj^  bem  auftrage  be§  Sfietd^eä,  bem  Segelten 

ber  ©tänbe,  bem  bringenben  Slnfitd^en  ber  SC^eologen 

felbft,  luenn  er  feine  tanbc§fürftU(^e  Sftadfit  gur  ©rütt; 

bung  eines  fefteren  fird^tid^en  3uftonbe§  aniüonbte. 

($r  fe^te  ha§i  ̂ onfiftorium  au§  glüei  toelttid^en  unb 

ätoei  geiftlid^en  SRitgliebern  pfammen,  bte  er  aU 

feine  ̂ Beauftragte  in  ̂ irc^enfad^en,  hsie  er  e§  ou§= 

brückt,  a(§  „feine  bon  ber  Äird^en  toegen  SSefel^I§= 

l^QÖer"  fieäeid^net.  Sie  follen  in  ben  burd^  ein  bei* 
gefd^toffenes  ©utad^ten  ber  S^eologen  Beftimmten 

jJöUen  —  eben  in  ben  oBen  ongegeBenen  —  bie  S5e= 

fugnis  l^aBen,  feine  Untertanen  boräuöefd^eiben,  5ßer== 

f)'öx  gu  galten,  Unterfud^ung  §u  führen  unb,  lüofern 

e§  nötig,  rec^tlic^  gu  berfa^ren.  "älh  Amtleute, 
©d^öffer,  SSögte,  in  ben  Stäbten  bie  9täte  toeift  er  an, 

ba§  gu  boUäie^en,  h3a§  biefelben  berfügen  ober  erfc= 
fennen  trerben. 

«inft  Ratten  bie  S9ifcf)öfe  bie  Ineltlic^e  madft  gu 

berbrängen  getou^t,  ptoeilen  gange  Siöäefen  gu 

{^ürftentümern  umgelüanbelt.  ̂ e^t  trat  in  toeltlid^en 

Gebieten  bie  umgefe^rte  (SnthjicEtung  ein:  bie  fürft* 

lid^e  S!Kad^t  bel^nte  i^re  3«n§biftion  über  geiftlid^c 

«nb  gemifd^te  trotte  ou§,  bie  bisher  ein  geiftlid^eS 

gorum  gel^abt. 

S)ie  S;|eologen  fanben,  ba^  eine  folc^e  5lu§bel^nung 

htm  urf^jrünglid^en  begriffe  ber  Dbrigfeit,  toie  er  in 
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ber  |)eiligen  ©d^rlft  öortiegt,  nic^t  allein  boIHommeit 

ent^pxed\c,  fonberit  burc^  biefelbe  öor ausgefegt,  gc« 
forbcrt  iüerbe.  Siurd^  ©teilen  be§  Sitten  unb  be§  9Jeuen 

3:;eftament§  bebiefen  fie,  bafe  bie  Dbng!eit  aud^  in. 

geiftlid^er  Söegie^ung  @(^u^  gebähten  unb  ba§  58öfe 
Beftrafen  muffe. 

Sag  l^ängt  auc^  bamit  sufammen,  ba|  bie  Diefonna^ 
toren  bie  ̂ ird^en  nid^t  me^r  in  ben  S3ifc^öfen,  bcm 

geiftlic^en  ©tanbe  fallen,  fonbern  eine  Seilna^nte  ber 

Äaien,  namentlitf)  ber  angefel^enften,  an  i^ren  ©c* 
fd^äften  für  äuträglid^  unb  notlnenbig  hielten. 

5ln  einen  ©egenfa^  ber  berfd^iebenen  Stänbe  toar 
j^ier  nic^t  gu  benfen,  ba  alte  bereinigt  nur  ein  unb 

eben  baSfelBe  Qid  Ratten.  S)ie  fürftlic^e  Slutorität 

toar  nic^t  gu  entbehren,  um  bie  firc^lic^e  Drbnung 

iüieberaufäurid^ten.  5Do(^  f)ätte  fie  allein  nic^t  bor* 
fd^reiten  fönnen;  fie  beburfte  ber  SJlittoirfung  ber 
©eiftlid^en,  unb  gbar  auä  bem  eigenen,  bon  feinem 

Sluftrage  beg  dürften  ftammenben  ̂ ringi^e  berfelben. 

5luc^  an  anberen  «Stellen  follten  bie  beiben  B^eigie 
fonfurrieren.  S3ei  ber  jä^rlid^en  SSifitotion  aller 

Äirc^en  beg  SSegirfeg,  bie  bem  ̂ onfiftorium  aufge* 
tragen  toorb,  follte  fiel)  bagfelbe  in  ben  ©täbten  mit 
gtoei  SÖiitgliebern  beg  9iateg  unb  ä^eien  bon  beit 

JBorfte^ern  beg  gemeinen  ̂ afteng,  in  ben  2)örfern  mit 

ben  €lteften  ober  einigen  aJiitgtiebern  ber  ©emeinbe 

bereinigen,  um  SBanbel  unb  |)aug^alt  beg  ̂ farrerg 

ju  :>)rüfen;  mit  ̂ erbei^ie^ung  beg  ̂ farrerg  fetbfl 

follte  bann  bag  SJetragen  bcr  ©emeinbe  untenrfuc^t 
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toerben.  Sein  9Jlitg(ieb  fotlte  Safter  bulbeu,  burc^ 

lüeld^e  ber  Soxn  ®otte§  üöer  bie  Wlm^dftn 
fomme. 

Senn  babet  blieb  man  immer,  ha^  bie  ̂ ixdjt  ein 

göttliches  Snftitut  fei,  U)elc^e§  bur(^  ein  3u= 
fammenlüirfen  aller  Gräfte  aufrec^ter^olten  Serben 
muffe. 

2)ie  toeltlid^e  ©einölt  erbot  fid^,  ben  Übeltätern, 

„als  bie  i^ren  Sloufbunb  berleugnen",  i^r  öanblnerf 
äu  legen,  alle  bürgerlid)e  ©emeinfc^aft  p  unter* 

fagen. 
S)a§  erfte  Sonfiftorium  trat  in  SBittenberg  im 

gebruar  1539  pfammen.  6§  beftanb  an^  hen  2;^eo= 
logen  SuftuS  3ona§  unb  3o^ann  Slgricola  fotoie  au§ 
\}tn  Suriften  Silian  ©otbftein,  ber  anfänglid^  beftimmt 

toar,  ben  SSorfi^  ä«  führen,  e§  aber  abgelehnt  i)atti, 
unb  S3afiliu§  SSRonner,  hjar  aber  noc^  fe^r  formlos. 

(S§  mangelte  fogar  an  einem  ̂ mtsfiegel;  bie  9)lit# 

glieber  mußten  fiel)  bei  ber  SluSfertigung  i^rer  ̂ et= 
fc^afte  bebienen.  ©ine  eigentliclie  3nftru!tion  erfolgte 

erft  1542,  bie  benn  augleicf)  für  ätoei  anbere  Sonft^ 
ftorien,  bie  in  3ei^  u«^  i"  ©aaCfelb  errid^tet  hierben 

follten,  beftimmt  toar;  boc^  fehlte  biel,  ba^  alles 
fogleid)  ins  SBerf  gefegt  hjorben  inäre. 

SSar  bod^  überfiau^t  ber  ganje  Buftanb  nod^  ̂ robt= 
fortfc^.  Söei  ber  erften  3luSfic^t  auf  eine  allgemeine 

^fieformation  im  9fieic^  erflörten  fid^  bie  ̂ roteftanti* 
fcljen  Surften  bereit,  blefe  fircf)lic^e  ̂ urisbiftion  ben 

S3ifdf)öfen  gurüclpgeben,  borauSgefe^t,  ba§  bie  Stein* 
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f)tit  ber  Sefire  geloa^rt  unb  eilt  ä^nüc^es  ̂ nftttut  tüte 

ha^  ̂ onfiftorium  unter  öifc^öfüc^er  Autorität  ein= 
gerid^tet  toürbe. 

S)abon  erfolgte  jebod^,  tote  toir  toiffen,  ha^  ®egen= 
teil.  S)a0  3ttterint  toor  ouf  eine  bottftänbige  ̂ er= 
ftetrung  ber  öierarc^te  be§  Steic^es  abgefefien:  bei 
aller  SSorfic^t,  mit  ber  e§  )ic^  auöbrüdte,  neigte  e§ 

boc^  fo  übertoiegenb  gu  bem  ©inne  ber  alten  ̂ irc^e, 
baB  btefer  nottoenbig  ben  @ieg  ptte  babontrogen 
tnüfien. 

3rt  begug  auf  bie  ̂ erfaffung  toarb  ba§  Interim 

felbft  i)a,  too  man  fonft  ba^u  geneigt  toar,  nid^t  au§= 
geführt,  ©o  fe^^r  man  fic^  in  ben  mori^ifc^en  Sanben 

ber  faiferlid^en  O^ormel  annäherte,  fo  konnten  bod^ 
bie  SSifc^öfe  auc^  ̂ ier  bie  Drbination,  bie  mit  einer 

Prüfung  in  fat^olifc^em  Sinne  berbunben  getoefen 
toöre,  nic^t  toiebercrlangen. 

2SiebieI  toeniger  toar  baran  §u  benfen,  naiij\iem 

bie  gange  Stroft  ber  faiferlic^en  5lnorbnungen  ge^ 
follen  toar! 

9luf  einer  Bufammenfunft  fäc^fifc^er  unb  ̂ effi= 

fd^er  S:^eologen  ju  9'Jaumburg,  im  SIKai  1554,  ber  bon 
ben  Dberlänbern  Sleiban  Beitoo^nte,  toarb  ber  S3e= 
fd^lufe  gefönt,  auf  bie  früheren  ©inrid^tungen  befinitib 

gurücfäufommen.  SPfian  erklärte  eg  für  unmöglich,  bie 

Drbination  "özn  Söifd^öfen  ju  überloffen,  bon  benen  bie 

rechte  Se^re  nad^  toie  bor  berfolgt  toerbe,  unb  6e)'d}to|, 
biefelbe  "ötn  ©ujjerintenbenten  ju  übertoeifen,  bei 
benen  fie  bann  auc^  fortan  geblieben  ift.  ©ttoaS  gang 
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anbereg  toar  eö  In  ©nglanb,  too  ba§  gro^e  national« 

flrcfiltci^e  3nftitut,  bei  altem  SSec^fel,  bcn  eä  burd^« 

machte,  bocl)  in  fic^  felBft  unangetaftet,  gule^t  bog 

ebangelifd^e  @t)ftem  in  [einen  ©runble^ren  annal^m; 

unb  boi^  f)at  autf)  ba  bie  S3ei6e^altung  ber  SSorred^te 

beg  S3i§tumg  ben  ̂ eftigften  Söiberf^ruc^  ̂ erbor* 

gerufen,  ̂ n  S)e«tf(i)lanb  ̂ ätte  man  an  bie  9!Jlt)fterien 

be§  Drbo  h)ol)I  niemals  iüieber  geglaubt.  9Jian  be* 
llielt  nur  ben  einfad^en  9titu§  ber  |)anbauflegung  bei, 

tüie  mon  ba§>  SSorbilb  babon  in  ber  ©c^rift  fanb,  unb 

trug  bafür  ©orge,  ha'i^  ber  Erteilung  biefer  SSeifie 
immer  erft  Untertoeifung  unb  Prüfung  borangingen. 

2)ie  ̂ onjiftorien  txatm  hsieber  in  i^re  urf:prünglirf)e 

©eltung  ein.  3)ie  S^^eologen  erfud^ten  nur  bie 

dürften,  i^re  Amtleute  gu  unnad^fic^tiger  ©jel^ution 

ber  gefaxten  S)efrete  anäuioeifen,  fie  toieber^olten 

auf§  neue,  ha^  bie  (Sr^altung  biefe§  3«ftitute§  ein 

©otteöbienft  fei,  ber  in  ha^,  5lmt  ber  dürften  ge« 

pre. 
Slud^  ̂ atte  e§  je^t  bon  feiten  ber  ©egner  bamit 

feine  ©efa^r  mel^r.  ̂ 2luf  ber  SSerfammlung  ä«  ̂ ug§* 

bürg  im  Sa^re  1555  befc^lo^  ha^^  9leic^,  ba^  ben  fdu 

fd^öfen  in  ben  gur  SlugSburgifc^en  ̂ onfeffion  über* 
getretenen  ©ebieten  fein  ̂ nf^rud^  auf  bie  ̂ ux\^ 

bütion  mel^r  aufteile.  @§  fam  gleid^fam  auf  bie  im 

Sa^re  1526  auggef:prod|ene  2)elegation  gurüc!  unb  be* 

ftätigte,  toaS  infolge  berfelben  gefc^e^en  toar.  ©eit* 

bem  fe^te  fic^  bie  tonfiftorialberfaffung  überalt  unb 

auc^  ba  burc^,  too  man  bisher  bie  bifcl)öflic^en,  formen 
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Beibehalten  l^atte.  8ie  beruht  auf  einer  SSereinigung 
be§  neuen  geiftUd^en  ̂ rinsi^jS  unb  ber  Sanbeö^o^eit, 

bte  htm  @reigni§,  toie  e§  fid^  nun  einmal  bolläogen 

l^atte,  bollfommen  entfprid^t.  Sic  ©eiftlid^feit  Eiätte 

fid^  ol^ne  ba§  ?5ürftentum  nimmermehr  be^au^ten 
fönnen;  biefeS  bogegen  erlangte  burd^  eine  ergebene 
©eiftlid^feit  eine  ̂ uSbe^nung  feiner  S3efugniffe, 

toeld^e  aud^  in  fat^olifc^en  Sänbern  gefud^t,  aber 
bod|  nid^t  in  fo  boltem  SOiafee  erreid^t  hierben  fonnte. 

^reilid^  toaren  bamit  aud^  toieber  bei  beitem 

größere  (Sd^toierigfeiten  berfnü^ft.  @§  toar  nur  erft 
ein  ©runb  gelegt,  ein  Slnfang  gemad^t,  unb  fd^on  follte 

man  bie  bebeutenbften,  toeitauSfe^enbften  ^i^i^uttgen 
erlebigen. 

SSon  ber  Se^re  toar  bie  3lbfonberung  bon  ber  alten 

^ird^e  unb  bie  Einrichtung  eines  neuen  ©emeintoefenS 

ausgegangen.  9lic^t§  fonnte  toibriger  unb  bebenfli(^er 
fein,  at§  ha^  man  fid^  über  bie  öe^re  toieber  tnU 

gtüeite. 

X]&eologif(^e  Streitigleiten. 

SSor  bem  fc^matfalbifd^en  Kriege  l^errfd^te  in  ber 

tjroteftantifd^stfieologifc^en  äBelt  ein  äiemlid)  allge* 
meiner  griebe.  2öoP  toar  fur§  bor^er  ber  alte  S"* 
grimm  Sut^erS  gegen  bie  fd^bei^erifc^e  9Keinung  nod^ 

einmal  aufgeftommt;  eine  S3etoegung  aber  bar  bar= 
au§  nid^t  me^r  entftanben.  5)er  3h3inglianiSmu§,  bie 

i^n  58ullinger  bekannte,  bar,  bie  berührt,  bamalä  in 
SRanfeä  aneiftcrioetfe.    V.  31 
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fel^r  enge  ©renäen  etngefd^lo[fen;  bie  beutfd^en  ̂ tt* 

d^en  l^ielten  on  ber  SBittenöerger  ̂ onlEorble  feft.  (Sine 

SSeränberung,  bie  SlJieXanci^t^on  in  htm  SSortlaut  ber 

2lug§ö urgif d^en  ̂ onfeffion  borgenontnten,  iüarb  i^m 

toenigften§  ouf  ber  ebangelifc^en  ©eite  nod^  nic^t  äum 

SSortourf  gemocht.  ̂ Ibtoeic^enbe  SDleinungen  regten 

fid^  bann  unb  toonn,  h)ie  5lgricolo§  bon  (Sisicöcn  ober 

DfianberS  in  S^ürnBerg;  fie  tourben  aber  leidet  be= 

ftfltoid^tigt.  ̂ ie  l^o^e  ©d^ule  gu  SBittenberg,  bie  ie= 

bod^  Bei  fc^hjierigen  tJragen  niemals  berfäumte,  oud^ 

anbere  angefel^ne,  Befonbers  ̂ raftifd^e  S;^eologen  l^cr* 

Beipäiel^en,  Bilbete  eine  5lutorität,  bor  ber  fid^  alles 

Beugte,  ̂ n  il^r  felBer  liefen  fid^  gtoar  berfd^iebene 

Siic^tungen  unterfc^eiben,  bie  fid^  an  bie  ©inneStoeife 

ber  Beiben  großen  Se^rer,  Sut^er  unb  9Jieland^tl^on, 

fnü^ften;  allein  fie  traten  bor  einem  p^eren  ©in? 

berftänbnis  gurüd.  @in  unbergänglic^es  S)en!mal 

biefer  ©emeinfd^aft  ber  f^äteren  ̂ at)Xi  ift  bie  neue 

5lu§gaBe  ber  S3iBelüBer[e^ung,  Bei  ber  SSKeland^t^on, 

(Sruciger,  58ugen^agen  unb  mel^rere  jüngere  \>en 

S)o!tor  Sutl^er,  jeber  mit  feiner  Befonberen  S^'unbe, 
unterftü^ten,  unb  bie  nun  nid^t  ioie  in  htn  erften 

Beiten  in  gorm  einer  glugfd^rift,  fonbern  als  ein 

^obej  göttlicher  2Si[fenfd^aft  ber  beutfd^en  Station 

bargeBoten  tourbe.  ̂ ud^  fonft  übte  biefe  Uniberfität 

einen  unerme^id^en  (Sinflu^  au§.  S)ie  gange  beutfd^e 

Station,  bon  Siblanb  Bi§  noc^  Öfterreic^  auf  ber  einen, 

nad^  SöraBant  auf  ber  axiöextn  @eite,  fc^idfte  i^re 

Sugenb   gu   ben   i^üfeen   ber   SSittenBerger  Se^rer. 
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SBtttenberg  toar  feit  SSologna  unb  ̂ arig  bte  erftc 

felbftänbige  ̂ o^e  @(^ute,  bie  e§  gab,  feine  Kolonie 

mel^r,  tote  bte  früheren  getoefen.  @^er  fonnten  bie 

ftetneren  proteftatttifd^en  Uniberfitäten  aU  ̂ ftaitä= 
ftätten  bon  SBittenberg  gelten,  bon  too  au§  fte  großen* 
teils  befe^t  toorben  toaren.  SSenn  man  fid^  ̂ ier  nur 

berftanb,  [o  hxan(i)tt  man  übrigens  feinen  ̂ toief^jalt 
gu  fürd^ten.  ®er  (gib,  ben  bie  gu  Söittenberg  freierten 

SDffagifter  frfitooren,  fic^  in  ftreitigen  (fragen  bei  ben 
Sitteren  9lat§  gu  erholen,  bar  barauf  bered^net,  un* 

reife  9Jietnung§äuBerungen  unb  barauS  ̂ u  beforgen;= 
ben  3h)ieft)alt  ju  bereuten,  toenn  er  auc^  nic^t  barauf 

ging,  toie  i^n  einige  berfte^en  tootlten,  aU  follten  bie 

toittenbergifc^en  Se^rer  immer  äuerft  gefragt  to erben. 
SSenn  bie  ®inge  in  biefem  ®ange  geblieben  toären, 

fo  f)ättt  fic^  toop  eine  rul^ige  SBeiterbilbung  ber  Se^re 
in  hen  fünften,  too  fie  nodj  nidjt  genügte,  namentlich 
in  bem  ̂ rtifel  bom  Slbenbmo^l,  too  bie  ©runbfäfec 

ber  SBittenb erger  ̂ onforbie  noc^  nicf)t  rec^t  burc^^ 

gearbeitet,  gur  ̂ Ugemeingültigteit  erhoben  toaren,  er« 
toarten  laffen. 

Slber  bie  großen  ©reigniffe,  ber  fd^malfalbifd^e 

^rieg  unb  toaä  bemfelben  folgte,  unterbrachen  auc^ 
l^ier  ben  notürlid^en  Sauf  ber  2>inge, 

2Sir  gebac^ten  oben  ber  aus  bem  3nterim  ent* 
fprungenen  ̂ änbel.  5)ie  gjletro^ole  ber  ebangelifrfien 

S)oEtrin,  in  ben  Sereic^  ber  borbringenben  9leftau* 

rationSberfud^e  gebogen,  lie^  fiel)  m  Slnnä^erungen 

herbei,  bie  im  2)ronge  beS  Slugenblicfs  allenfalls  ent= 

31* 
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fd^ulbtgt,  niemals  aber  bie  allgemeine  S^orm  toerben 

fonnten.  ©ie  mußten  bielme^r  benen  ein  ©reuel  fein, 

bie  unter  ̂ erfönlic^er  ®efa^r  ä^ntid^en  Buw^utw^öeu 

hjiberftonben,  gluckt  unb  SSerfiannung  borgegogen 
l^atten,  unb  aud^  bie  gurüäfto^en,  bie  bon  ber  bor? 
bringenben  fiegreid^en  ©elualt  nic^t  erreicht  borben 
toaren.  5JJlelanc^t^on  geriet  unter  bem  ©influ^  einer 
^robinsiellen  ̂ olitif  in  eine  einfeitige  Stellung,  in 

ber  er  aufprte,  „hm  SSagen  ̂ '{vatW  gu  lenfen. 
3n  feiner  unmittelboren  ^iöfie  brad^  if)m  barüber 

SSiberf^rud^  ou§.  ©in  junger  Se^rer  ber  ̂ ebräifd^en 

©^rad^e,  SSJlattl^ias  SBlocid^  bon  Sllbono,  genannt 

3^laciu§,  ber,  einft  im  ̂ lofter  bon  bcn  ©d^riften 
Sut^erS  angeregt,  biefen  ̂ erfönlic^  oufgefuc^t  unb, 

nid^t  ol^ne  ben  3"fpi^iit^  beSfelben,  unter  heftigen 
inneren  S3ebrängniffen,  bon  ber  9led^tfertigunggle^re 
allein  burd^  ben  ©lauben  burd^brungen,  i^re  f)tiU 

bringenbe  ̂ raft  an  fic^  erprobt  l^atte,  h3ollte  ntd^t 

mit  anfe^en,  ba^  man  fidt)  in  biefem  ̂ au^tartifel 

je^t  toieber  Hm  alten  ©Ijfteme  annäfiere.  ®a  er  jebod^ 

iüeber  mit  fd^riftliclien,  nod^  mit  münblid^en  (Sr* 
innerungen  bei  feinen  Sei^rern  ©ingang  fanb,  fo  ent* 
lernte  er  fic^  lieber  au§  SSittenberg  unb  begab  fld^ 

nad^  ben  ©egenben,  h30  mon  bon  ben  SSermittelung§= 

berfud^en  nod^  unberührt  geblieben  hjar.  3tt  SOlagbe* 
bürg  bereinigte  er  fic^  mit  ̂ m§borf,  ber  fein  S3i§tum 

berloren  ̂ atte  unb  bie  SSerfuc^e  feiner  früheren  ̂ ol= 

legen,  fid^  mit  ben  geinben  äu  berfö^nen,  htnen  er 

I)atte   toeic^en   muffen,  Iro^  nid^t  anber§  al§  ber* 
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bammen  fonnte,  unb  mit  SflicotauS  ©allug,  ber  be§ 
Interim  tocgen  bon  9^egen§öurg  auggebonbert  toax; 

bon  Hamburg  ̂ er  tarn  i^m  2Beft|3^aI,  bei  bem  er  fid^ 

erft  9tat§  erholt  l^atte,  gu  |)i[fe.  9ioc^  befonberS  burd^ 

jenen  Sörief  an  ©artohsi^  gereift,  trugen  fie  enblid^ 
!ein  S3ebettfen,  hzn  allgemeinen  Se^rer  in  offenen 

©d^riften  anzugreifen.  «Sie  sogen  bie  ̂ Differenzen  an& 
Sid^t,  bie  man  früher  gu  Berühren  bermicben,  unb 

erüärten  bie  gwg^ftänbniffe,  ju  benen  fic^  SOlelan^ 
d^t^on  iuiberftrebenb  ̂ atte  behsegen  laffen,  für  eine 

abfitfitlid^e  Hbtrünnigfeit.  S)a§  er  bei  ber  Seigre  bon 

ber  Sfled^tfertigung  \>uxd)  ben  ©tauben  ba§  SBort 

„allein"  hjeggeloffen,  ober  ben  ̂ a^ft  nic^t  me^x 
gerabegu  für  hm  Slntic^rift  erklären  lüotite,  fc^ien 
il^nen  eine  Slnba^nung  gu  neuer  Unterwerfung  unter 
bos  alte  @t)ftem.  ©in  tl^eologifc^er  ̂ rieg  brad^  auö, 

ber  ba§  Getümmel  ber  SBaffen  mit  feinem  ©ieräufc^e 
burd^bratf). 

S^iac^bem  Irir  bie  9tettung  beö  großen  ̂ ^rinzipeä 
betrad^tet,  toaS  unfere  5lufgabe  tüar,  tuollen  toir  nic^t 

biefe  ©ntgiueiung  im  einzelnen  berfolgen;  —  faffen 
toir  nur  auf,  toobon  ̂ au^tfad^tid^  bie  9tebe  toar. 

2)ie  erfte  ©treitigfeit  betraf  ben  ̂ rtifet  über 
©touben  itnb  gute  SSerfe. 

@§  fonnte  niemanbem  me^r  beifommen,  ba§  ̂ eil 

bon  ben  gebotenen  firdiac^en  SBerfen  ̂ erzuteiten, 
ober  bie  (Srloerbung  beSfelben  bamit  in  SJerbinbung 

ZU  fe^en.  S)ann  aber  mochte  bie  ̂ u§bruc!§h3eife,  bie 

man  in  ber  ebangelifc^en  ̂ ird^e  beibehielt,  ba§  gute 
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SSerfe  gur  @eltg!eit  ntc^t  nötig  feien,  aUerbingS  ein 

9Jitfet)erftänbni§  möglich,  toeld^eg  in  jenen  S^agen 

unter  bent  SSoKe  öfter  l^erborgetreten  ift,  aU  fei  fd^on 

ber  ̂ iftorifd^e  ©laube  on  bos  aJi^fteriunt  ber  ©rtöfung 

äur  (Seligkeit  l^inreid^enb.  S)te  S5e^auptung,  bie  Seigre 

tnac^e  baburd^  fi(f)ere  unb  ro^e  Seute,  gab  btn 

©egnern  h)ieber  Söaffen  in  bie  |>änbe,  unb  o^m 

S'lulen  iräre  e§  nid^t  getoefen,  il^nen  l^ben  ©runb 
bogu  5u  entreißen. 

2)at)in  eigenttid^  ging  bie  5lbfi(^t  SOiajorS  unb 

Dfianbers,  bereu  2)o*trinen  bie  ge^be,  bie  fonft  mit 
beut  Interim  felbft  l^ätte  auffiören  muffen,  aufä  neue 
BeleBten. 

@eorg  SJiajor,  ein  @c£)üler  uxio  treuer  Slnpnger 

9Jielanrf|t^on§,  blieb  bei  htm  proi'tiföien  @efi(^t§= 
pnnfte  fielen  unb  leierte,  niemonb  fei  no(^  feiig  gei= 
toorben  burd^  böfe  SSerfe,  niemanb  lüerbe  e§  o^ne 

gute  Söer!e.  @r  toat  ber  9Jteinung,  bie  SSiebergeburt 

bringe  fo  unfe^lbor  gute  SSerfe  ̂ erbor,  h)ie  bie  @onne 

Sid^t  unb  SSärme  berbreite;  unb  fo  f^rac^  er  bie 

Sei)re  au§ :  gute  SSerJe  feien  gur  ©eligfeit  ol^ne  allen 

3h)eifel  nottoenbig. 

Dbgleid^  ficf)  Dfianber  gegen  bie  SBittenbergcr 

@d^ule,  bereu  Slutorität  i^n  früher  ̂ utoeilen  bc* 

fd^rän!ft  liatte,  namentlich  gegen  SJleloncfitl^on  unb 

beffen  ?lnpnger,  bie  ̂ ^ili^ptften,  in  heftigen  SBiber* 

f^ruc^  toarf,  ging  toä)  feine  SUieinung  eben  bal^in; 

nur  ba^  er  fic  tiefer  ergriff  unb  nic^t  ol^ne  Slntlong 

an  bie  beutfc^e  SO^ftif  unb  bie  taulerifc^en  Seigren, 
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bon  bencn  and)  Sut^er  einft  ausgegangen  loar,  enU 

fd^ieben  auSöttbete.  3)o§  (Sigentümlid)e  feiner  SlJleis 

nung  ift,  ha'^  er,  an  htm  aJlittteramt  ©^riftt  unb  ber 
Seigre  bon  ber  Genugtuung  burd^  beffen  Setben  unb 

Sterben  feft^altenb,  hod)  ten  Hrti^et  bon  ber  @r= 

neuerung  unb  Heiligung,  bte  er  mit  bent  Sßorte  Sled^ts 

fertigung  begeid^nete,  ftärfer  ̂ erbor^ob,  al§  e§  gc« 

hJöl^nlid^  gefc^al^,  unb  §u  größerer  Söebeutung  au§äu« 
bilben  fud^te.  @r  hpar  mit  bem  S3egrtffe  bon  ber  ©in* 
toirhing  be§  Zeitigen  ®eifte§  nic^t  aufrieben,  inbem 
biefe  nichts  aU  ein  freatürlt(^e§  Slebtn  toirfc  unb 

nur  uneigentUc^  oI§  ein  (Siniooi^ nen  ©otteä  bejeic^net 
toerben  tonnt;  er  k^rte  bietme^r,  ta^  bie  Gottheit 

in  ifirer  güUe  in  bcnen  bjol^ne,  toelc^e  tebenbigc 

©lieber  ©^rifti  feien,  toie  in  ßt)ri[to  felbft.  2)te  9lec^t= 

fertigung  begeid^net  er  at§  bie  in  un§  toirfenbe  h)efent= 
tid^e  ©ered^tigfeit  ®otte§,  bie  ein  geredetes  SBoCten 

unb  gerechte  äöerfe  ̂ erborbringt,  —  ba§  göttlid^e 
Sid^t,  ba§  bem  SOflenfc^en  gutdl  toirb,  aU  basfelbc, 
bo§  ben  2:ob  überhjinbet,  ba»  Seben  unb  SBort  ©otteS, 

e^riftuS,  ©Ott  felbft.  3nt  toefentlic^en  ba§  nömlic^e, 

toa§  3:auler  le^rt,  ba^  ©Ott  fein  SSort  im  ©runbc 

ber  ©eelen  fbrid^t,  ba§  SSort,  in  toelc^em  alle  5)ingc 

gefd^affen  ftnb:  nur  ba§  Dfianber  feine  ©ö^e  bem 

<SbTfl<^9e6raud^e  ber  S^t  annäi)tvt  unb  mit  aller 
©ele^rfamfeit  fc^riftmäfeiger  3:^eotogen  §u  betoeifen 

fuc^t.  @ei  ®inn  ift,  bo^  ß^rifti  Seiben  unb  Sterben, 
auf  ba§  man  gleic^hjo^l  allein  ju  trauen  f)abe,  burd^ 
ben  ©lauben  ergriffen,  ben  Seib  ber  Sünbe  in  unS 
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gerftöre  unb  attmä^Iicf)  ben  alten  9Ken[c^en  töte,  eben 

tote  SUiajor  bte  innere  9loth)enbigfeit  ber  guten  SBerfe 

Be^au^tete,  ntc^t  bte  äußere. 

9Jian  irtrb  nicf)t  leugnen,  ha\i  bte  Slnfic^ten  bon 

^oi^er  SSt(f)tigfeit,  einer  Weiteren  ̂ uäbilbung  ̂ öc^ft 

lüürbig  Icaren,  tüie  fie  benn  aud\  gleid^  bama[§  nid^t 

of)ne  9iücflrirfung  blieben;  aber  burc^bringen  fonnten 

fte  nid^t,  ]cE)on  barum  nic^t,  toeil  fte  iDenigftenS  ba§ 

^nfe^en  Ratten,  aU  näfierten  fie  )id^  bcnt  in  Serien! 

ergriffenen  ©^ftetn,  gu  einer  3eit,  too  nad^  fursem 

SSerntittelungSberj'uc^e  ha§>  ̂ rinjüp  ber  ̂ bfonberung 
unb  be§  ©egenfa^eS  toieber  bie  Dber^anb  gewonnen 

l^atte.  SJian  iüoltte  feine  Slnnö^erung  mef^r,  loeil 

baburd^  bie§fett§  nur  ©d^toanfen  unb  ©ntätoeiung, 

jenfeitä  SSeftärfung  unb  neue  Umgriffe  beranla^t 

würben.  SEReland^t^on  fetbft  tiertoarf  bie^u§brud§= 

ireife  3Dlajor§,  toeil  eö  boc^  jc^einen  !önne,  aU  ioerbe 

ben  SBerfen  SSerbienft  gugefc^ rieben,  unb  Wta\oi  mu^tc 

fie  enblid^  fallen  laffen.  Sluc^  bie  Dfionbriften  unter* 

lagen,  toieiüo^l  fie  mäd^tige  Unterftü^ung  gefunben 

l^atten.  Slber  ber  ftrengeren  ort^obojen  Partei,  bie 

l^ier  i)en  ©ieg  behalten,  tourbe  barum  bod^  nid^t  ge«= 

ftattet,  il^r  ̂ rin^i^  §u  toeit  au§§ube^nen.  Über* 

treibenbe  S3e^au)3tungen,  ju  benen  fidf)  3^laciu§  unb 
SlmSborf  fortreiten  liefen,  tourben  äule^t  atigemein 

bertoorfen  unb  namentlich  bem  erfteren  felbft  ber* 

berblid^.  @§  l^errfd^te  in  ber  ©efamt^eit  fo  biel  ge= 

funber  Sinn,  baB  fie  fid^  au§  ber  unter  Sutl^erS  3^ü^= 
rung  eingefd^logenen  SSal^n,  bie  fid^  h^n  ̂ otliolifen 
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gegenüber  fie^au^tete,  nic^t  auc^  nac^  ber  anberen 

©eite  ̂ in  abführen  lafien  tnocf)te,  too  [ie  in'  bo§  ©ef* 
ttererifd^e  gefallen  iüäre. 

SSä^renbbeffen  aber  ioar  aud^  ber  ältefte  innere 

©treit,  über  ba§  ̂ benbmaf)!,  toieber  in  ©ang  ge* 
lommen,  toomit  e§  folgenbe  S3eh)anbtni§  ^at. 

Sn  ber  SSittenberger  Sonforbie  gaben,  toie  toir 

fallen,  bie  beiben  Parteien  bie  fcfiroffften  58e^au)3= 

tungen  auf,  burc^  bie  fie  fic^  früher  aneinanber  ge^ 
ärgert  Ratten.  D^ne  B^^ifet  be^ou^tete  bie  lut^erifc^e 

5luffaffung  ha^  Übergetoicfit;  aber  fie  erfcf)ien  boc^ 

in  fel^r  milber  ©eftaft.  3ene  Sinberung  in  btm  SSort* 
laut  ber  5lug§burgij(^en  Äonfeffion  betoirfte,  ba^  biefe 
bon  jebennann  angenommen  Serben  fonnte. 

Sßo^I  loaren  bamit  nodl  nid^t  alle  $8ebenfen  ge= 
l^oben:  nodi  gab  manchem,  ber  fidf)  übrigens  anfc^loB, 
ber  SluSbruc!  be§  5)arreic^en§  ober  bie  SSegeicfinung 

„real,  förperli(^"  Slnfto§.  ̂ nbere  loollten  fic^  nid^t 
überäeugen,  ba§  auc^  Untoürbigen  ber  Seib  ß^rifti 

mitgeteilt  loerbe.  SDteland^t^on  fachte  in  hen  neuen 

§lu§gaben  feines  t^eologifdlien  Se^rbud^eS,  ber  Loci, 
einige  biefer  B^Jeifel  äu  ̂eben,  luie  er  j.  S5.  im  ̂ af^xt 

1543  ben  5lu§brucE  „förperlic^"  nacf)  bem  SSorgang 
be§  etjrilluS  beffcr  auslegte,  als  eS  bisher  gefc^e^en 
toar;  nur  bebirfte  bie  gurc^t,  bie  alten  Slntipot^ien 

Sut^ers  aufjubecEen,  ba^  er  anwerft  be^utfam  öor= 
fc^ritt 

^ie  ̂ onforbie  ^ielt  unter  biefen  Umftänben  nicf|t 
allein  in  ̂ eutfcf|lanb  bie  ©emüter  bereinigt,  fonbern 
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fie  brang  auc^  in  ber  ©c^toeiä  bor.  Sn  S5ern  unb  ben, 

bon  btefer  mäd^tigften  @tabt  ber  ©ibgenoffenfc^aft 

abfiängigen  Sanbfd^aften  gewonnen  bte  lutl^erifi^en 

5lnfic^teit  ätoij'c^en  1540  unb  1546,  unter  bem  SSor* 
tritt  ©inton  ©ul^erg,  unbeätoeifelt  bie  Dberl^anb. 

^albin,  ber  nac^  @enf  äurütfgefontmen  toor  unb  bort 

feine  gro§e  Saufbal^n  begann,  toarb  noc^  aU  ein 

©egner  3^ittgti§  betrad^tet.  Siecht  im  ©egenfa^  mit 

ben  3ürid^ern,  beld^e  burc^  bie  S3e^au:ptung  ber  )uh^ 

[tauäieiren  ©egentoart  ̂ au^t^äc^üd^  berfjinbert  ioaren, 

fic^  ber  ̂ onforbie  onäufc^lie^en,  bekannte  er  einft  in 

feiner  ̂ onfeffion  über  bie  (Sud^ariftie,  toeld^e  anä) 

bon  S3u|et  unterfi^rieben  Sorben,  bie  SDUtteilung  ber 

©ubftons  be§  Seibe§  unb  SÖIuteS  unfere§  |)errn.  ®ic 

räumliche  ©egentoart  na^m.  er  njo^t  nid^t  an;  aber 

er  tabelt  bie  ©c^toeiser,  ha^  fie  in  S5eMm^fung  ber= 

felben  gu  Ineit  gegangen  unb  faft  au§  ber  Slc^t  getaffen, 

h)ie  mit  bem  B^ic^en  auc^  bie  SSa^r^eit  bereinigt  fei. 

SBir  finben  i^n  im  Saläre  1540  unter  ben  beutfc^en 

S;i^eologen,  hield^e  bie  9le[igion§gef^rätf)e  befuc^en;  §u 

ßJenf  ful^r  er  fort,  biefe  SlJleinungen  ju  benennen. 

©el^r  auffaltenb,  toie  ha§^  UnglüdE  be§  frfimalfalbi« 
fc^en  S3unbe§  im  ©ebiete  ber  @ibgenoffenf(i)aft  fogar 

auf  bie  rein  geifttictien  Stngetegenl)eiten  gurüiftoirfte. 

Söo^er  e§  auc^  rühren  mag  —  inal^rfc^einltc^  ucd§ 
au§  ber  ?5urcf)t,  burd^  eine  fernere  3:rcnnung  bon 

3ürid^  allen  9lüd^alt  gu  berUercn  — ,  mit  ienem  Un* 

glücE  trat  eine  9fleaftion  gegen  bie  lut^eranifierenben 

SReinungen  in  83ern  ein.    Wlan  befe^te  entfte^enbe 
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SSafanäCtt  tro^  be§  SBtberf)jru(^e»  ber  angefteltten 

©eiftUc^feit  mit  Slnl^ängerrt  be§  reinen  3toing[iani§:s 
mu§;  bie  3ögttnge  ber  italienifc^en  ©d^ule  tourben 

elnft  einer  Prüfung  unterworfen  unb  bon  fed^äel^tt 
nur  i^rer  brei  ot§  ec^te  ̂ n^änger  3iöxngU§  befunben, 

alte  übrigen  in  gefängliche  |)oft  genommen;  nad^ 

einiger  Sdt  tourben  ©ul^er  unb  beffen  näc^fte 
greunbe  burd^  förmlichen  9iot§ft^lu^  i^rer  Stellen 

entfe^t,  nnü  balb  follte  auc^  in  ber  SBaobt  nichts 
anberes  anerkannt  Werben,  aU  toa^  mit  ben  ©c^tüffen 

ber  JBerjter  2)i§^utation  übereinftimme.  .^alöinä 

näc^fte  greunbe  fa^en  fid^  in  $8ern  bebro^t  unb  mi^« 

Rubelt,  '^an  eiferte  bort  über  Salbini§mu§  unb 
S3uceriani5mu§,  tüa§,  man  für  einerlei  l^iett;  man 

toarf  Äalbtn  bunfle  lut:^eranifierenbe  Öe^ren,  "öm 
S3egriff  ber  ̂ mpanation  bor;  man  tabelte  i^n  heftig, 
al§  er  einft  nad^  Saufanne  gekommen  War,  um  ba  äu 

^rebigen;  in  ®enf  felbft,  fagten  feine  geinbe,  muffe 
er  au§  bem  S^irc^enbienft  geflogen  Werben. 

aSei  bcn  ̂ 3olitifcl)en  SSerpltniffen  ©enfä^  boä  nur 

unter  bem  <S(ijV.^t  öon  Sern  bie  Dieformation  ange^ 
nommen,  lie§  fic^  in  ber  S:at  nic^t  hrnttUr  t>a^  fid^ 
bort  eine  Se^re  galten  tonnt,  bie  t^ier  berbammt 
Würbe. 

SSie  ein  ©eufäcr  au§  tieffter  Seele  briclit  in  einent 

Söriefe  S^albinä  ber  ̂ uSruf  ̂ erbor:  eg  Wäre  e^ren* 

boller  geWefen^  bie  geiftlic^e  ̂ errfc^aft  bon  9lom  ju 
butben,  als  bie  bon  $8crn. 

SBo^t  fam  i^m  ber  ©ebanfe,  bon  (Senf,  Wo  bie 
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alten  geinbe  ̂ iä)  auf§  neue  regten,  abermals  ^u 

toeic^en;  aber  bagegen  macf)te  fic^  bodj  toieber  bic 

Sßetroc^tnng  geltenb,  tütld^  ein  treffUcE)e§  SJlittel  fd^on 
bie  Sage  biefeS  Drte§  ̂ ux  Slusbreitung  ber  Se^re  nad^ 
aüen  ©eiten  ̂ in  barbiete. 

Unb  mu^te  e§  benn  toirflic^  gu  einem  äu^erften 

bie)  er  Slrt  f ommen  ? 

^olöin  ft)or  fid^  beiüu^t,  bo$  ber  ̂ a^,  mit  bem 

man  i^n  berfolgte,  gro^enteirs  auf  fa^dj^n  9Sor= 
ftetlungen  berul^te,  ha^  er  bei  feinem  S3elEenncn  ber 
pofittben  Momente,  bem  SSefen  nai^,  toie  fie  in  ber 
5?on!orbte  auägebrücEt  maren,  bod^  !etne§lüeg§  in 

alten  (Streitpunkten  mit  ben  ̂ J^^inglionern  in  SBiber* 

fprud^  ftanb.  SSie  nun,  totnn  er  berfud^te,  bie§  SSer* 
^ältnt§  geltenb  gu  macfien,  inbem  er  fie  anerkannte, 

fiel)  f eiber  Anerkennung  gu  berfd^affen? 

9J^an  bürfte  nicf)t  fogen,  ha^  ̂ ier  lebiglic^  bon  ̂ laä)' 

giebigfeit  bie  'Sitht  getoefen  fei:  e§  lüoltet  ein  biet 
^öl)ere§  unb  allgemeineres  3"tereffe  ob.  ̂ atbin 

mufete  äugleic^  bag  SBerf  fortfe^en,  ba§  SSu^er  nicf|t 

^atte  gu  (Snbe  bringen  fönnen,  unb  eine  SSereinigung 
bon  ollgemeiner  Söebeutung  unternehmen. 

S3u|er  ̂ ielt  e§  noc^  nic^t  für  möglich;  er  macf)te 

einige  ?lrtifet  namliaft,  in  toelc^en  man  in  3ürid^ 
niemals  nadigeben  toerbe;  unb  Äatbin  felbft  füllte, 

toelc^  eine  fc^iuere  Soc^e  er  unternehme.  SSie  oft 

l)atte  er  früher  über  ben  ©tarrfinn  ber  Büric^er  gcs 

flagt,  bie  fiel)  in  i^re  SKeinungen  unb  geinbfeligfeiten 
immer  me^r  t)ineingerebet,  über  ba§  ©elbftgenügen 
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S3untnger§.,  ber  ein  gartet  ̂ o^f  fei !  M^  er  je^t,  im 

^nli  1549,  in  Söegteitung  garel§  nadj  3üric^  tarn, 

fd^ten  eö  nid^t  anberö  gu  fte^en  o[§  f^ü^e^/  «ttb  eö  toar 

ein  Slugenbliif,  too  er  gum  B^efe  §u  fommen  t)er= 

gtüeifelte.  ̂ (ö^Ud^  aber,  fagte  er,  fa^en  trir  Sic^t. 

58ieUeic^t,  ta^  beutfc^e  glüc^ttinge,  tüu  SlJiuSculug 

bon  Slug§6urg,  ber  in  SöuttingerS  öonfe  Slufna^me 

gefunben,  bogu  Beigetragen  Ratten,  perjönlic^e  ̂ or= 

urteile  5U  gerftreuen.  Uta)  c^ er,  olg  man  ̂ ätte  glauben 

follen,  fam  ätoifc^en  SSultinger  unb  Äalbin  eine  SSer= 

einigung  guftanbe,  ber  Consensus  Tigurinus,  in  hjet= 

d^em  einige  SOZeinungen  3toingU§  Irieber^olt  toerben, 

aber  babei  bocf)  aucf)  bie  ®runbgebonfen  ber  entgegen^ 

gefegten  Se^re  i^r  Stecht  be^au^ten.  5)en  @a^,  bo§ 

ber  Seib  S^rifti  auc!^  ben  Unlüürbigen  gegeben  toerbe, 

Iie§  ̂ olbin  fic^  nitf)t  entreißen,  fo  bielen  Slnftofe  auc^ 

bie  ©d^lreiser  bon  je^er  baran  genommen  Ratten;  er 

erläuterte  nur  nö^er,  ha^  bie  SSer^ei^ung  §h)ar  nur 

ben  ©täubigen  äugute  fomme^  hjelc^e  ß^riftum  geift* 

lidj  genießen,  mit  bem  Stxd^tn  aber  hoä^  audi  bie 

SBal^r^eit  be§felben  unb  i^r  ̂ nf}ait  "öen  Ungläubigen 
bargeboten  toerbe.  ̂ en  3lu§brurf  „barreic^en,  bar« 

reicfienbe  3ei(^en",  ber  btn  ©inn  ber  SSittenberger 
^onforbie  fo  red^t  eigentlich  auäf^rac^  unb  bon  ben 

Oc^toeiaern  bisher  berfc^mä^t  hjorben  toar,  l^ielt  er 

feft.  (£r  lehrte  unberänbert,  baB  ber  Seib  Slirifti, 

toeld^er  bargeboten  toerbe,  ber  nämliche  fei,  ber  am 

^reuse  gelitten,  ©enug,  bom  Objeftiben  be§  9Jit)fte* 
riumä  hjic^  er  nicf)t  ab.  (S^  läßt  fic^  aber  gar  nicf)t 
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benfen,  ba^  er  e§  ä"  biefer  ̂ nerfennung  beSfelBen 

gebradfit  ̂ aben  toürbe,  f)ättt  er  nic^t  bagegen  toieber 

einige  eigentümlid^e  fc^toeiäerifc^e  SJieinungen  gu  beit 

feinigeii  gemacht.  (Sr  gab  ju,  toa§  bort  immer  be^ 

l^au)3tet  toorben,  ba§  in  'om  ©aframenten  nur  ®otte& 
eigene  ̂ raft  tüirfe,  unb  erklärte  \xd)  \ti)t  noc^brürf lid^ 
gegen  bie,  toelc^e  ba§  ©öttlid^e  in  ben  etementen 

fe^en  toollten.  SBie  B^öinglt,  nal^m  er  an,  ba§ 
©l^riftu»  im  ̂ immet  too^ne  unb  räumlich  bon  ber 
@rbe  entfernt  fei;  er  fügte  nur  ̂ ingu,  bur^  feine 

göttliche  ̂ raft  fteige  er  boc^  ̂ n  un§  l^erab.  ̂ n  ber 
Sluslegung  ber  ©infe^unggborte  ^ftid^tete  er  ben 
©c^toetsern  unumtounben  bei.  ̂ d)  toei^  nici^t,  ob  er 
nid^t  bielfeic^t  in  einem  unb  bem  onberen  fünfte, 

lüenigftens  im  2lu§brucE,  einen  ©c^ritt  toeiter  ge* 
gongen  ift,  al§  er  urfprünglic^  beabftdf)tigt  ̂ atte; 
leidet  aber  gab  er  gu,  too§  bie  ©umme  feiner  5lnfidf)t 

niri^t  berle^te,  toomit  er  übereinftimmen  fonnte.  Dl^nc 

3toeifel  trägt  ber  ßonfenfus  noc^  ein  äiemlid^  ftarfes 

©e^räge  be§  Ortes,  too  er  gefc^loffen  tourbe,  ber  Um* 
ftänbe,  unter  benen  er  suftanbe  fam,  alfer  jener  )3ro= 
binäielten  SSebingungen:  ai§,  \>as>  le^te  SBort  in  ber 
©od^e  fann  er  nid^t  betrad^tet  Irerben;  aber  babei 

lä&t  ficf)  bod^,  ̂ iftorifd^  angefe^en,  nic^t  leugnen,  ba| 
bie  Sbeen  ber  SBittenberger  ̂ onforbie,  in  benen  ba§ 

lut^erifc^e  ©tement  überirog,  baburc^  einen  ??ort* 
fc^ritt  machten,  an  einer  ©teile  Eingang  fanben,  too 

man  bisher  noc^  niemals  ettoas  babon  ̂ atte  ̂ ören 
toolten:  ber  (SonfenfuS  ift  fc^on  eine  neue  ̂ onforbie. 
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nur  mit  ftarfem  }(^h3eiäert)(^en  3u)a^-  5)te  ̂ raft  ber 

^oxmti,  äu  ber  man  fic^  bereinigte,  liegt  barin,  ba^ 
fie  beibe  9Komente  enthält.  2)er  ?^reunb  S^oIbinS, 

83u^er,  ber  einige  Hblneic^ungen,  bie  in  (gnglanb  t)or= 
fomen  unb  bon  ̂ eter  ̂ taxtqv  fieförbert  inurben, 

nid^t  billigte,  luar  bod^  mit  bem  GonfenfuS  einber= 
ftanben:  er  fal^  barin  eine  ̂ ^ortfe^ung  feineä  eigenen 
SBerfe§. 

©§  ging  oud^  biefer  formet,  tüie  e§  SSennittelungen 

äu  ge^en  ̂ ftegt:  fie  fanb  auf  beiben  Seiten  Söiber* 

fprud^. 
3n  3ürid)  geigten  ficf)  bie  Slnpnger  3h)ingU§,  in 

S3afel  bie  me^r  lut^exanifierenben  S^eologen  ein 

tocnig  berftimmt.  2)ie  foeben  in  83ern  empor* 

gekommene  B^^inglifd^e  ̂ ortei  berlneigerte  eine  3cit* 
lang  i^re  Unterf(^rift.  @§  geprte  bie  gange  ̂ lutorität 
be§  alten  SöuUinger  baju,  um  fie  enblid^  baju  ̂ u 

bermögen;  bod^  ̂ at  eg  bi§  in  ha^»  ̂ al^  1551  gebauert, 

el^e  man  ben  ©onfenfus  burc^  ben  2)ruc!  befannt 
macfjte. 

Äaum  aber  toar  e§  ̂ icr  fo  toeit  gefommen,  fo 

erl^ob  fid^  ber  SBiberfpruc^  bon  einer  anberen  Seite 
l^er  in  tumultuarifc^er  Sluftoatlung. 

Sn  einer  ä^nlid^en  ©tettung,  toie  bamatö  bie 

3toinglianer  in  $8ern,  tnelc^e  bie  lut^erifc^en  9Jlei= 
ttungen  berbrängt  l^atten,  toaren  bie  Öutl^eraner  in 
ben  nieberbeutfc^en  ©tobten:  i^re  |)errfcf)aft  grünbete 

fic^  auf  eine  Unterbrücfung  älüinglianifierenber  93lei= 

nungen,  bie  ̂ icr  einmal  fe^r  ftarf  geinefen  toaren  unb 
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ie^t,  fobalb  nur  eine  ̂ Innä^erung  baju  in  S3remett 

^erbortaud^te,  fid^  ̂ lö^lid^  toieber  leö^oft  regten. 

SDafür,  bo^  ̂ atbin  eine  bermittelnbe  9lid^tung  ber= 
folgt,  ber  biesfeitigen  5luffoffung  in  ifirem  Sßefen  bei 

ben  alten  ©egnern  9laum  gemad^t,  Ratten  bie  Sfiieber* 
beutfc^en  feine  Slugen.  Sie  benterften  nur  bie  ̂ in* 
neigung  nac^  ber  Bh^inglifc^en  ©eite;  fie  faxten  einige 

angüglic^e  ̂ ugbrüife  auf,  burc^  iüelc^e  i^nen  ha^^  ©e* 
bäd^tni§  Sut^erö  berunglimjjft  gu  fein  festen,  ha^ 
bietleid^t  aud^  me^r  ̂ ätte  gefc^ont  toerben  fönnen; 

mit  heftiger  Seibenfd^aft  begannen  fie  "öm  ̂ rieg.  3)ie 
frü[)eren,  fc^on  in  ®ang  gefegten  ©trettigfeiten 

ftrömtcn  halb  mit  biefer  sufommen:  9)leIonc^t]|on 

meinte  bon  Einfang,  er  fei  e§  |au^tfäc^tic^,  bem'  aud^ 
biefer  Singriff  gelte.  SOtod^te  benn  nun  aud^  ̂ albin 

fie  auf  ben  lüa^ren  ©tanb  ber  S)inge  aufmerffam 
mad^en,  fo  blieben  fie  babei,  il^n  mit  3iüingli  gleid^? 

pachten.  @ie  i^rerfeit§  forberten  je^t  bie  fc^rofferen 

^u§brüc£e  ber  ungeänberten  5lug§burgif(^en  ̂ on* 

feffion  äurücE;  bie  Söittenberger  ̂ onforbie  be* 
tracfiteten  fie  al§  nic^t  gefcf)loffen;  i^re  Unter* 
fd^eibungSle^re,  bie  S)oftrin  bon  ber  Ubiquität  be§ 
Seibe§,  bilbeten  fie  je^t  erft  förmlich  aug  unb  nal)men 

f^mbolifd^e  Slutorität  bafür  in  ̂ nf)3ruc^. 

<Bo  erfüllte  fid^  'i)a§>  gan^e  ©ebiet  ber  ebangelifc^en 
^ird^c  mit  innerem  ̂ rieg  unb  |>aber. 
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aRöngel  be$  fir(^Ii(^en  3uftanbe$. 

@§  leud^tet  ein,  ha^  bie  Äonfiftorialöerfaffung,  bie 

nur  auf  bie  inneren,  gteid^fam  ̂ äustic^en  SSerpltniffe 

öered^net  icar,  nic^t  bagu  beitragen  konnte,  ben  ©treit 

äu  ̂ eben. 

@öen  borin  lag  für  bie  neuen  Einrichtungen  bie 

gro^e  Sd^lnierigEeit,  ba^  e§  auc^  fein  anberes  ̂ nftitut 

gab,  'i>a§>  ba^u  geeignet  geluefen  bare.  Dftmatä  badete 
man  auf  einer  allgemeinen  proteftantifc^en  <S^nobe 

eine  5lu§gleid^ung  gu  berfuc^en.  SUläd^tige  Stäube, 

iüie  ̂ falä  unb  SSürttemberg,  ̂ aben  t§>  mefir  aU  ein* 

mal  in  SSorfc^tog  gebracht,  anbere,  inie  S^urfadjien, 

eg  toenigfteng  ernfttic^  in  S3eratung  gegogen.  SSor 

altem  hjäre  bann  nötig  gebefen,  ben  Slnteit  ber  toett* 

liefen  ©täube  feftäufe^en,  bie  benn  ̂ ierbon  fc^on  bei 

ben  früheren  entbürfen  be§  aUgemeinen  S^on§ilium§ 

oft  bie  9tebe  gebefen  bar.  '^an  backte  fic^  gu  bem 
©runbfa^  gu  benennen,  ba^  bie  SUie^r^eit  bag  dtt<iit 

ber  (Snt|d)eibung  l^abe  niib  bie  9Jiinber^eit  fic^  i^r 

unterberfen  muffe.  Ob  }idi  aber  auc^  eine  SDle^ri^eit 

^ätte  gebinnen  taffen,  in  ber  baä  ©efü^t  ber  Einheit, 

ba§  S3ebu|tfein  ber  gemeinfd^aftlicfien  ©ebanfen  bie 

Dberl^anb  bekommen  ^ätte?  9Kan  bürfte  ba^  boc^ 

too^l  ntd^t  fcfitec^t^in  in  Slbrcbe  ftelkn.  S3ei  einer 

3ufammenfunft,  bie  im  ̂ o^re  1557  gu  grauffurt  ge= 

tialten  burbe,  Ratten  boc^  bie  gemäßigteren  3:en<s 

bensen,  biebo^t  fie  noct)  nic^t  5U  üoltem  S8erftänbni§ 
Sonfeä  aRelfterroerte.    V.  32 
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gelangt  Iraren,  'i>a§>  offenbore  ÜOergebid^t.  Unb  \mt 
btele  gab  e§,  bie  ha^  SSerbäcf^tigmoc^en  alter  (gieren? 

männer,  ha^  ©dielten  auf  ben  ̂ ariäeln,  Itteld^eä  je^t 

üfier^onbno^m,  auf  ba§  ernftlic^fte  mipilligten !  @g 

hjöre  fc^on  ein  unenblic^er  ©etotnn  gelnefen,  über* 

l^au^t  bie  gorm  einer  ollgemeinen  SSerfoffung  aufgu* 

ftellen. 

3nbeffen  bo§  UngeUJO^nte,  9ieue  be§  @ebanfen§ 

fotoie  bie  bamit  bod^  aurf)  unleugbar  'onbunhtne  @e?= 
fal)r  fc^recften  bon  feiner  ̂ u^fü^rung  äurücE.  Sörenj 

fagte  too^l:  „3a,  tocnn  unter  ben  Surften  ein  Sl'on= 

ftantin  lebte,  ober  unter  ben  ©elel^rten  ein  öutf)er !" 
SJ^elonc^t^on  urteilte,  bie  ©ad^e  muffe  erft  unter  ben 

einzelnen  dürften  borbereitet  toerben,  man  muffe  ber 

(Sinigfeit  im  borau§  getoife  fein,  el^e  man  fie  unter* 
nef)me. 

S3eratung  unter  ben  borhjaltenben  ^^ürften  luor 

loirflid^  tas,  einzige  SJlittel,  ba§  man  ^ur  ̂ Beilegung 

ber  i^i^i^iingen  ergriff. 

Unb  biefe  toarcn  nun  in  ber  (S^od^e,  in  ber  toir 

ftefien,  fe^r  f riebfertig  gefinnt. 

2öir  berührten,  toie  fie  fiel)  beim  5lbid)lu&  beg  9ieli= 

gion§frieben§  nicf)t  ̂ u  Söeftimmungen  fortreiten 

tiefen,  bie  ben  3h)ief)3olt  glnifc^en  il^nen  felber  l^ätten 

entäünben  fönnen. 

S3ei  jener  merftuürbigeit  ßufommenfunft  bom 

Sa^re  1558  sogen  fie  neben  ben  8ieic^§ongelegenl)eiten 

and)  bie  9leligion§fac^e  in  58etrac^t.  ̂ n  bem  ̂ tejel, 

ber  bofelbft  abgefaßt  toorben,  brüdEten  fie  fid^  über 
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hen  toicf)ttgften  ̂ unlEt,  bie  @uc^ariftie,  auf  eine  ber 

g'ortöilbung  ber  ̂ oitforbie  gemäße  Söeife  au§.  (S§ 
fd^ien  i^neit  genug,  ba§  fie  bon  ber  hjefentUc^en, 

l'uBftQnätelten  ©egentoort  rebeten;  ber  för^3 erlief) en  ju 
gebenfen  enthielten  fie  fic^.  2)er  ©egenfa^,  bcn  fic 

auSfpredjen,  ift  nocq  immer  ̂ auptfäc^ticf)  gegen  bie 

alte  ̂ irc^e,  gegen  bie  ̂ tnöetung  be§  SaframenteS  ge*' 

rid^tet.  SSenn  fie  bie  Se^re  berbammen,  ha'^  bie 
3etd^en  6(o§  äu§erticf)e  Beteten  feien,  fo  fonnte  ba§ 

toa^r^aftig  ̂ olüin  nic^t  treffen. 

3n  einer  fe^r  gafitreic^  befud^ten  SSerfammlung  ju 

Siaumburg  im  ̂ ai)xt  1561  ernannten  fie  auf§  neue 

bie  abgeönbcrte^lugäburgifc^e  tonfeffion  an;  mit  ben 

Srflärungen,  bie  ber  Äurfürft  bon  ber  ̂ far^  gab,  ber 

fc^on  aU  ein  ̂ otbinift  betrachtet  tourbe,  geigten  fie 

fid^  aufrieben. 

ajlit  altebem  gelangte  man  iebo<^  nid^t  gur  |)er* 

fteUung  ber  ©intrac^t:  eg  gab  jebe§mat  giirften  unb 

©tänbe,  bie  ficf)  abfonberten  unb  SBiberf^rucf)  erhoben. 

Unb  nicfit  allein  bon  böfem  SSiUen  bürftc  man  baä 

herleiten.  Sie  Singe  Ratten  innere  @(f)toierigfeiten, 

benen  auf  biefe  SSeife  nic^t  beisufommen  toar.  SSiet* 

me^r  seigte  fic^  eben  in  ben  SSerfuc^en,  fie  ju  erlebigen, 

eine  neue,  unb  ätoar  eine  fold^e,  bie  nic^t  geringer  luar, 

at§  bie  übrigen. 

Sie  gro^e  öauptfac^e  toar  gclronnen,  ein  legateä 

Safein  gegrünbet;  für  bie  (SnthjicfeXung  beöfetben  auf 

bem  glücfUct)  eroberten  ®runb  unb  Soben  aber  tagen 

noc^  biete  ungelöfte  iJragen  bor. 

32* 
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Sn  unferer  Ijiftorifd^en  Söetrad^tung  ftelten  ftd^ 

bereit  fiefonberg  brei  l^erauS. 

S^ac^bem  ber  ßirunbfa^  bon  ber  Sfied^tfertigung 
allein  hnxd)  ttn  ©lauöen  ermatten  toar,  beburfte  bo(^ 

ble  Sefire  bon  ber  innigen  unb  ge^eimniSboUen  58er= 

Sbinbung,  in  toelc^e  ber  äftenfc^  burd^  bie  fortge^enbe 

(Erneuerung  mit  ber  ©ott^eit  tritt,  nod^  neuer  (Sr* 

läuterungen,  um  tieferen  ©etftern  bödig  ju  genügen. 

^attt  nidjt  eine  5)ur(f)bringung  ber  alUn  ecfjten 

beutfcEien  SJi^ftif  mit  hem  erneuerten  S)ogma  in  ber 

ursprünglichen  Slbfid)t  gelegen?  D^ocf)  toar  fie  tool^l 

nid^t  gelungen,  ̂ üx  aü^u  oft  fd^lugen  ftc^  bie  jungen 

ftreitöaren  Sfjeotogen  Inieber  um  bie  garten  ©djalen 

be§  ©laubens,  bie  au§  ber  «Sd^ofaftif  übrig  geblieben. 

ferner  hjar,  toie  berührt,  ber  jürc^rifd^e  ©un* 

fenfug  nod^  nid^t  ber  le^te  ©d^ritt  in  bem  großen 

Söerfe  ber  SSereinigung  über  bie  Slbenbmai^lsle^re. 

@§  Inöre  lüo^l  bie  Stufgabe  gelnefen,  'baä  an  3cit  unb 
Drt  be§  Urfprungä  (Srinnernbe,  mit  anfälligen  Söe* 

fc^ränfungen  Söe^oftete,  ha^t  er  nod^  an  fid^  trug,  boll= 

enbg  fallen  gu  laffen  unb  bie  haefentlic^en  SÖlomente 

beiber  ̂ nfi(^ten  nod^  tiefer  miteinanber  ju  burd^* 

bringen.  SSon  alten  ©elel^rten  eignete  fic^  getoi^ 

SKetonc^t^on  am  meiften,  bie  ©ad^e  burc^äufüf)ren ; 

allein  in  (C^lnieriger  Sage  unb  bon  SSiberfad^ern  um= 

geben,  fanb  er  nie  ben  Wut,  fie  mit  bottem  ©ruft  in 

bie  |)anb  gu  nehmen,  ber  SJieinung,  bie  er  in  fic^  trug, 

eine  allfeitig  enttoicEelnbe  gorm  äu  geben  unb  i§r  ein 

fefteä  5)afein  gu  erEäm))fen. 
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Unb  löte  btel  toax  nod^  in  ̂ tnftd^t  ber  SSerfoffung 

äu  tun  übrig!  ®o§  S5er^ältnt§  ber  ©eiftUc^en  gu 

ben  ©entetnben  [otoie  ̂ u  ben  Dörigfeiten  l^atte  nod^ 

btel  UnBeftimmteS,  bon  momentanen  Stcgitngen  516* 

pngigeg.  ̂ i^öem  bie  Sanbeä^errfd^aften  )o  mäd^ttg 

eingriffen,  regte  fic^  an  anberen  (Stellen  ber  l^eftigfte 

SS3iberfpni(^  gegen  jebe  ©inmifc^ung  bei*felßen.  (£§ 
fepte  gleid^fam  an  bcm  ©d^lu^ftetn  be»  ©eßäubeS 

einer  (Sinritfitung,  um  ü6er  bie  auffteigenben  ̂ 1== 

Hingen  gu  einer  gültigen,  bon  jebermann  anerfannten 

®ntfd^eibung  gu  gelangen. 

(Sine  natürlid^  entftanbcne  5lutorität,  toie  bie  ber 

l^ol^en  ©d^ule  gu  SSittenBerg,  l^ätte  fid^  erlüeitern, 

fortjaffangen  toffen;  ̂ ergeftettt  toerben  fonnte  fic 

nid^t,  nad^bem  fie  einmal  geörod^en  toorben. 

S)en  '^tote^tanttn  toar  e§  nun  einmal  nid^t  gegeben, 
fid^  al§  eine  einzige  ®enoffenfd^aft  gu  enüDidEeln. 

Slu§  bieten  ©rünben  möchte  man  toünfd^en,  e§  toäre 

gcfd^el^en;  ob  e§  in  jeber  9lütf)ic^t  ba§>  S3eftc  getoefen 

toäre,  toer  bili  e§  fagen?  Sa  e§  aber  nid^t  ber  f^olt 

toar  unb  bocf)  überaus  h)i(f)tige  «fragen  bie  öffentliche 

Sieitna^me,  bie  tebenbigen  geiftigen  unb  ̂ olitifd^cn 

Gräfte  befc^äftigten,  fo  mu^tc  erfolgen,  \ia^  fid)  auf 

einer  ©telfe  me^r  ba§  eine,  auf  einer  anberen  mel^r 

ein  anbere§  ̂ rinjip  geltenb  machte. 

Sie  Söetoegung  toarf  fic^  in  bie  berfrf)iebenen  ̂ lerri* 

torien,  too  fie  mit  mannigfaltigen  anberen  Seflre* 

bungen  in  ben  ßhaeigen  ber  ̂ ilbminiftration  ober  beS 
9led^te§,  ber  Kultur  ober  ber  S3efeftigung  bes  Sanbe§ 
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äufammertfiel.  S)iefe§  lanbfd^aftlic^e  9)loment  ent* 

töitfelte  fid^  in  'ötn  näc^ftert  fetten  auf  ba§  eigen= 
tümlic^fte,  unb  ätoar  in  ben  Sänbern  ber  attgläuöigen 
©tänbe  nid^t  minber  aU  in  ben  :prote[tantifc^en.  2ölt 

muffen  un§  enthalten,  ̂ ier  nä^er  barauf  eingugel^en. 

S)ie  ̂ jolitifd^en  ©eftaltungen  ber  einäetnen  Öanb* 
fd^aften,  bie  feit^er  a[(erbtng§  Oorbereitet  lüorben, 

finb  bod^  erft  f^jöter  gu  einer  gebiffen  gefttgfeit  ge- 
langt, unb  gtoar  unter  ben  toed^felnben  (Sintoirfungen 

anberer  SBeltberpUniffe,  aU  ber  l^ier  öetroc^teten. 

^üx  eine  groge,  f d^eint  mir,  mu^  für  unfere  (S|30d^c 
nod^  erörtert  lücrben.  SSir  fa^en,  tote  bie  ftrd^lid^e 

Steuerung  ou§  ber  ©efamt^eit  einer  großen  geiftigen 

Jöetoegung  entf:prartg.  «Seitbem  l^at  jene  bie  öffentlid^e 
9lufmerlffam!eit  faft  ousfc^tieBenb  fiefcfKiftigt.  S5e= 

trod^ten  toir  noc^,  ioeld^en  gortgong  biefe  in  ber* 
felben  Qdt  genommen  f)at. 
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^^en  mäd^tigften  inneren  eintrieb  Ijatte  ber  beutfdje 
<A/  @etft  int  Einfang  bc§  fec^ge^nten  3a^r^unbertä 

burc^  bie  Sefanntfc^aft  mit  bem  Haj'ftj'i^en  ̂ tltertum 
em|)fongen,  bie,  fc^on  in  htn  faroUngifc^en  ßeiten  ht- 
gönnen,  toä^renb  ber  ̂ terrfc^aft  ber  ̂ ierorc^ie  unter= 
brod^en  ober  in  ©chatten  geftellt,  i^m  jefet  in  aUet 

t^ülle  äuteil  tourbe. 

SBir  fa^en,  h)ie  biefe§  ©tubium  ^uerft  in  hen  gram= 
ntatifc^en  Schulen  erneuert  ioarb,  toie  biet  SKü^e  e§ 

foftete  unb  ioag  e§  ̂ u  bebeuten  ̂ atte,  ha^  e§  Jic^ 

enbXid^  auc^  auf  Hn  Uniberfitäten  feftfe^te. 

^u(^  in  biefer  SSe^iel^ung  na|m  SUielanc^t^on  eine 

fe^r  toid^tige  Stellung  ein.  ̂ n  bem  Sinne,  ioie  et 
bie  alte  Siteratur  in  SSittenberg  förberte,  taten  CS 

bie  il^m  näc^ftberbunbenen  ^^reunbe,  (Somerariug  in 
Sei^j^ig,  Sobinus  in  S?önig§berg  unb  ̂ ^rantfurt  a. 

b.  D.,  feine  @(^üter  in  SJlarburg,  5;ü6ingen,  Reibet* 
Berg.  3n  fRoftocf  getoäl^rte  Sodann  ̂ llbrec^t  bon 

9)Jec!renburg,  beffen  ̂ jolitifc^c  unb  friegerifc!^e  Unter* 
nefimungen  toir  suloeiten  berührten  unb  ber  augleid^ 
einen  offenen  @inn  für  ̂ öl^ere  SSitbung  beioies,  biefen 

©tubien  feinen  @cf)u^.  9Äelanc^t^on  fie^t  im  ®eiflc 

bie  allenthalben  berfto^enen  griec^ifcfien  SPflufen  bei 
il^m  im  Sfiorben  i^re  3uftMfi)t  fud^en. 
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^abei  Be^oupteten  fic^  o6er  anäj  noc^  einige 

©d^ulen  in  großem  dtuf. 

erft  feit  bem  3o|re  1531  entlritfelte  fic^  bo§  gange 

SSerbienft  SSalentin  2:ro^enborf§  in  ©otbberg;  —  er 
^atte  eine  ̂ rt  bon  Sugenbre^ublif  errichtet,  mit 

©onfultt,  Senatoren,  Benforen,  in  beren  9Jittte  er  fid^ 

felBer  aU  immerbä^renben  S)iftator  aufftelfte. 
S)er  te^te  5t6t  bon  ̂ tfelb,  ber  biefe§  ̂ lofter  ait§ 

eigenem  5IntrieB  in  eine  @cf)ule  bertoanbelt  l^atte, 

fanb  in  einem  BögKng  bon  ©olbberg,  SJJlid^ael  9^e= 
anber,  gang  ben  9Jtann,  ber  baju  gel^örte,  nacf)  feinem 
3;obe  biefe  Stiftung  fortäufü^ren  unb  i^r  allgemeine 

SBir!fam!eit  gu  berfc^ offen,  —  einen  füllen  ©clefjrten, 
bon  gebrechlichem  S^örper  unb  einem  in  feiner  ̂ liefe 

ber  Sfteligion  äwgetoanbten  ©emüte,  aber  bod^  tüdU 
fing  unb  umfid^tig  genug,  um  feine  ̂ lofterfctiule  gegen 

bie  Slnf^rü^e  mäcl)tiger  9^acf)barn  ju  fc^üfeen,  unb 
bon  unermüblidjer  Sätigfeit.  S)ie  Kenntnis  ber 

gried^ifd^en  @^rac^e  ̂ ot  er  in  ben  nieberfäd^fifclien 

©egeuben  erft  berbreitet;  er  loirb  al§  ein  gloeiter 
Se^rer  bon  3)eutfd^lanb  ge^riefen. 

©ine  faft  noc^  me^r  europäifcfie  al§  beutfd)e  Söirf* 
famMt  erlangte  bie  @cf)ule,  Inelcfie  ̂ o^ann  Sturm 

1537  in  Strasburg  errichtete.  3o|ann  Sturm  nal^m 
an  ben  öffentlid^en  9lngelegent)eiten  lebenbigen,  too^l 

felbft  eingreif enben  5lntetl;  boc|  berlor  feine  Schule 
babei  nid^t,  ber  er  bielmelir  auä  bem  allgemeinen 

®efic^tg^un!te  um  fo  größeren  ©ifer  toibmete.  Sie 

hjarb  gleid^fam  eine  ollgemeine  loeltlid^e  3lfobemie 
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für  bie  proteftantiid^e  SBelt  toie  ®enf  eine  t^eotogifc^e. 

Slud^  hjurbe  fie  gern  bon  bem  beutfc^en  Slbet  bej'ud)!, 
beffen  S3ebürfntffe  ber  SSorfte^er  in  eigenen  ©c^rtften 

ertoog. 

S5et  ber  lüürbigen  ©teltung,  lüeW)e  btefe  Stubien 

einnal^men,  fonntc  fid^  ba§  tumuttuartfc^e,  ̂ änbels 

furfienbe  kreißen  ber  früheren  ̂ oetenfc^ulen  mtf)t 

me^r  I^olten.  2)o§  ©d^itffal  be§  Simon  Semntu»,  ber 

eg  unter  ben  ̂ ugen  Sut^erS  fortfe^en  toottte  unb 

barüber  berjogt  toarb,  ift  für  bic  9iid)tung  über^au^t 

Beäeic^nenb.  S)er  neue  Dtijnt^  biefer  ̂ oeteu  toarb 

fd^on  hsieber  üertoorfen.  2)er  feine  unb  etegonte 

9Kic^E  lüilt  nur  bon  einer  süchtigen  9!Ku[e  iDiffen. 

@r  unb  feine  ©d^üler  ̂ a6en  ioirfUd^  feine  onberen 

(Sefü^e,  aU  bie  ber  großen  Senbenä  entf^red^en,  in 

hjeld^er  bie  Station  l^ou^Jtfäd^Iid^  begriffen  ift. 

©d^on  na^m  man  mit  ernftem  unb  an^oltenbem 

S3emüf)en  an  ber  3Ir6eit  ber  SBieberbefanntmad^ung 

unb  ©rtäuterung  ber  Ifaffifd^en  SSerfe  Slnteit. 

^0^  hjaren  bie  loteinifd^en  @cf)ä^e  beutfdf)er 

^löfter,  Irie  ̂ irfd^felb  ober  Sorjc^,  nid^t  er)cf)ö))ft; 

man  fiatte  SBettberbinbung  unb  SEeilnafime  für  bie 

@atf)e  genug,  um  auc^  griec^ifd^e  |)anbfd)riften  au§ 

bem  Orient  an  fid^  ju  bringen,  toie  5.  S.  bie  8tabt 

SlugSburg  im  S^^i^e  1545  ̂ u  ̂ orfu  eine  Summe  ®elb 

taxan  toanbte.  9Jlanc^e§  brachten  ©efanbte  be§  römi^ 

fd^en  ®önig§  ober  ̂ rofuratoren  ber  gugger  herbei. 

SSincenä  Dpfo^äug,  ber  Se^rer  beö  9Jlarfgrafen 

5lE6rec^t,    foU   bie  beutfc^en  S3u(f)brucfer  guerft  an^ 
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geregt  l^aben,  mit  hmi  dtu^mt  ber  3llbu§  nnh  ̂ unta 
äu  iüetteifern  unb  bte  SSerfe  ber  5llten  bie^feit  ber 

S5erge  gu  ̂ ubttäteren.  (Sr  felbft  !onnte  ber  SBelt  einen 

ber  großen  @efdE)ic^tfc^reiBer  be§  ̂ ltertum§,  ̂ ol^= 
Biu§,  aus  bem  ̂ obej,  ben  ber  Bufalt  bon  ̂ onftonti= 

nopel  nac^  Sflürnberg  geführt  l|attc,  toieber  borlegen; 
er  l^at  biefe  ?IrBeit  auf  eine  SBeife  boltäogen,  bie  i^nt 
nod^  ̂ eute  (£^re  ntai^t.  ̂ aä)  unb  nac^  enttoidelte 

fid^  eine  lebhafte  S^ätigMt  in  biefem  B^etge.  3^(abiu§ 
3ofe^]^u§  unb  ̂ toIemäuS,  bie  toefentlirfiften  @r* 
gänäungen  be§  S)ioboru§  @iculu§,  2ibiu§,  ̂ mmianu§ 
unb  tote  bieter  anberer  ©c^riftftefter  in  beiben 

@))ra(^en  gingen  guerft  au§  beutfd^en  ̂ reffen  l^erbor. 
Slnbere  5(utoren  er[cf)ienen  mit  i^ren  ©d^oliaften, 

f^Jäteren  g^ortfe^ern,  ober  in  berichtigten  Siejten,  bie 
grierf)i)c^en  mit  Überfe^ungen,  bie  pm  ̂ ei(  nod^  ben 

heutigen  ausgaben  beigegeben  toerben.  @g  mag  fein, 

baf;  biefe  arbeiten  nod^  oftmals  fritifc^sgrammatifci^e 
©enauigfeit  bermiffen  Taffen;  aber  eS  gibt  auc^  fold^e, 

bie  ein  tieferes  dinge^en,  ̂ ritif  unb  ed^tes  ©er= 
ftönbnis  betoeifen.  3oac^im  ßamerariuS  t)ot  für  bie 

Siejtberbefferung  beS  ̂ tautuS  bieUeic^t  bon  ben 
älteren  |)erou§gebern  bos  SJieifte  geton;  er  ift  ber 
erfte,  bcx  bie  ©puren  einer  boppelten  9ieäenfion  in 

htm  borliegenben  S;ejte  ber  ciceronionifd^en  «Sd^rif* 

ten,  möge  biefelbc  nun  ftammen,  too^er  fie  toolte,  ht- 
mtxtt  f)at.  ©in  entfc^iebenes  pl^ilofogifc^eS  3:alent 
toar  |)ieron^muS  SSotf  aus  Öttingen,  eine  garte, 

fc^toäd^tic^e,  leidet  berle^bare  Statur,  ber  barüber  er* 
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rötete,  toenit  ein  anberer  eine  Unluafir^eit  fagte,  btt 
bon  ber  Bof)lt  6i§  jum  Scheitel  erbitterte,  al§  er 

juerft  bc§  berühmten  3JieIart(^t^on  anüc^tig  lüurbe, 

—  immer  dofl  5urcf}t  öor  öem  -öaife  ber  ̂ Jtenfc^en 
unb  bem  toibrigen  ßinftuB  gef)eimer  fatanifcfier 

Gräfte,  aöer  eben  barum  mit  einfiebterifc^em  gteiBe 

unter  bcn  ungünftigften  Umftänben  ben  3tnbien  ̂ in= 
gegeben  unb  feiner  Sac^e,  o6iüOi)[  er  nie  recf)t  bamit 

aufrieben  bar,  baß  er  iie  ergriffen  ̂ atte,  DoUfommen 

2Jieifter.  @r  toagte  fic^  an  bie  Überfe^ung  be^  2emo= 
ft^eneä,  eine  Arbeit,  öor  ber  @rasmu5  unb  53ubbeu5 

äurücfgefc^rocfen  ftaren,  unb  führte  fie  auf  eine  SBeife 
burc^,  bie  feinen  Flamen  mit  bem  )cine#  5{utor§  auf 

immer  öerfnüpft  ̂ at.  (Sr  ift  auc^  in  ber  Äritif  ht^ 

Jerte»  ber  Sofpitator  be§  5Rebner5  unb  ̂ at  i^n  ben 

fpäteren  3rtten  erft  toieber  ̂ ugänglic^,  berftönbüc^ 
gemacht.  C^ne  feinen  greig  lüürben  bie  53t)5antiner 

too^I  noc^  Tonge  unbefannt  geblieben  fein:  er  ift 

glüdlic^,  gleic^fam  ein  ®an3eÄ  bQ,5antinifc^er  ©e* 
fc^ic^ten  gufammenäuftetlen.  Sef}r  lefen^toürbig  ift 

bod}  bie  'äiutobiograpf)ie,  bie  er  ftinterraffen  §at.  @r 
erfc^eint  barin  aii  ein  ecfit  ebrficfier  Patriot,  freiließ 

ar§  ein  folc^er,  ber  mit  bem,  msa^z  um  if)n  ber  Dor= 
ge^t,  oftmals  fc^tecfit  gufrieben  ift,  aU  ein  übcrseugter 

eöangetijc^er  ß^rift,  o^ne  ̂ Ißarteitoefcn,  ioie  benn  feine 
Steligiofität  nur  bann  unb  toann  unlDifCEürnc^  ̂ erPor* 

bricht,  unb  aU  ein  'ipbilologe,  bem  ber  Sinn  bcs  5trter= 
tum§  in  gteifc^  unb  53fut  übergegangen  ift :  bie  finn* 
reic^ften  Sprüche  bieten  fic6  feiner  Srinnerung  bar; 
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man  fann  an  i^m  fe^en,  ba§  biefe  (Stemente  ein? 

onbcr  niäjt  toiberf|jrecl^en. 

Unb  niemanb  follte  fagen,  ba§  biefe  Stubien  in 

ber  ätoeiten  |)ätfte  be§  3<if|i-'^unbertö  in  SlDnal^me 
geraten  feien,  in  bie  ja  ©turnt,  9^eanber  unb  SSotf 

pm  großen  Steile  gepren.  8c^on  lebten  i^re  ̂ aö)' 

folger  Ü^^obontan  unb  @^t6urg. 

Sluf  bie  i^ort^ftanäung  ber  ©tubien  allein  tarn.  e§ 

iebod^  nid^t  an.  2öir  Befc^öftigten  un§  mit  einem  3eit= 

alter,  t)on  bem  man  nic^t  mit  Unre(f)t  gefagt  ̂ at,  alle 

öier  ?$afultäten  feien  ha  im  ®runbe  nur  eine  einzige 

geinefen,  nämlid^  bie  ber  ©rammatifer.  SSon  ber 

|)erftellung  unb  Sluglegung  ber  SEejte  ̂ ing  jeber  gort* 

fd^ritt  aö. 
2Sir  brauchen  nid^t  borauf  äuriitfäufommen,  toie 

fel^r  bie§  in  ber  gelehrten  2;^eotogie  ber  g^alt  tüav, 
bie  eöen  auf  biefem  ©runbe  Beruljte.  Sie  ̂ uölifation 

ber  S^ird)enbäter,  aud^  ber  Xateinifc^en,  um  bie  fid^ 

nadf)  bem  SSorgange  be§  @ra§mu§  auc^  anbere  beutfd^e 

^l)itologen  biel  SSerbienft  ertoaröen,  fam  hcn  316* 

ineid^ungen  ber  ̂ roteftanten  mächtig  guftatten.  SSor 

ber  urf^rünglidEien  5luffaffung  be§  d^riftliä)en  ̂ Iter* 
tum§  berfc^h)anben  bie  ̂ ierard^ifd^en  ©a^ungen. 

SSertoanbter  9latur,  lücnn  auc^  lange  nid^t  fo  toeit* 

auSfe'^enb,  ift,  h)a§  in  ber  Sfled^tSgelel^rfamMt  gefc^al^. 
83ei  Ineitem  enger  l^atten  bie  ®loffatoren  fic^  i^rer 

Urfunbe,  ben  juftinianeif d^en  9led^tg6üc^ern,  ange= 

fd}loffen,  beren  SSieberbelebung  unb  Jßerbreitung  bie 

SSelt  i^nen  eigcntticl)  berbanft,  al§  bie  fdiolaftif^en 
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X^eoloqtn  ber  ̂ eiligen  «Schrift,  ̂ ^r  Sejt  beruht  auf 
alten  ̂ anbfd^rifteii;  i^re  SInmerfungen  finb  mä)t 

feiten  gang  treffenb.  Slöer  babei  ift  bocf)  unleugbar, 

ba^  biefe  ße)onber§  unter  ben  |)änben  t^rer  9^ad^* 
folger  fic^  immer  me^r  mit  frembartigen  (Elementen 

berfe^ten  unb  nur  größere  2)unlEel^eiten  ̂ erbor:= 
Brad^ten,  jener  burd^  Irittfürtic^e  ©inteitungen  unb 

Bufä^e  entftellt,  nid^t§  Weniger  at§  äubertäffig  lüar. 

Unb  bod^  tourben  biefe  8iec^t§Büd^er  al§  bie  faifer^ 

lid^en,  altgemein  gültigen  betrad^tet  unb  füllten  ̂ ra!= 
tifd^  in  5lnlüenbung  fommen.  Sie  ̂ ifanifd^e  ̂ anb* 
fc^rift  ber  ̂ anbeften,  luie  ̂ od^  man  if)ren  ̂ ert  aud^ 

anfd^lug,  fo  baB  man  fidt)  i^r  nur  mit  einer  ̂ rt  bon 

abergläubifdtier  SSere^rung  näl^erte,  toar  noc^  nid^t  ju 
öffentlid^em  ©ebraud^e  benu^t.  S)a  toollte  nun  bie 

©unft  be§  Bufaltä,  ba^  ein  junger  S)eutfd)er,  ©regor 

^offmann  au§  Bh'i'fctUr  genannt  ̂ aloanber,  ber  in 

SSegleitung  ̂ uliug  ̂ flug§  eine  Sfieife  nacf)  Italien 
machte,  in  SSologna  eine  5lbf(^rift  bon  einer  Kollation 

jener  ̂ anbfc^rift  benu^en  fonnte,  bie  einft  ̂ olitian 

an  bem  9ianb  eine§  @jem^tar§  ber  SSulgata  üer= 
äeid^net  ̂ atte.  Slucl)  bon  ben  9iobellen,  bie  bisher  nur 

in  ber  fogenannten  ̂ ut^entica  bor^anben  bjaren, 
großenteils  überfe^t  unb  unbollftänbig,  fanb  er  bort 

Gelegenheit,  bie  ̂ bfc^rift  eines  SUianuffriptS  ju  fo= 
gieren,  ba§  bei  manchen  Siicfen  unb  9[Rängeln,  bie 

e§  ̂ atte,  boc^  bie  originale  ©runblage  eines  neuen 
©tubiumS  barbot.  Ttit  biefen  |>ilfSmitteln  erfcf)ien 

|)aloanber  im  Sa^re  1528  ju  9^ürnberg,  too  i^m  ber 
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ptoteftantifc^e  Slbt  be»  ̂ gibienftofterä  freunbüd^e 

^lufna^me  unb  ber  3flQt  eine  ntc^t  utiöebeutenbe  ®eXb* 

unterftü^ung  getoäfjtte,  )o  hafi  er  o^ne  ̂ erfönlt^c 

©orge  unberireUt  jur  Verausgabe  fi^reiten  fonnte. 

|>oloanber  f)at  naäj  bent  Urteil  ber  funbigften 

SKönner,  h)ie  ©abigntjg,  bei  ber  Slrbeit  ̂ iftorifc^e 

©elel^r^amfeit  unb  frttifc^e§  SSalent  gezeigt.  S3ei  beit 

^anbeüen  hJU^te  er  fic^  ber  ̂ otitionifc^en  ̂ ollotion, 

bie  on  )i(^  fe^r  ungureic^eub  unb  überbieS  burcfj  ben 

erften  Slbfd^reiber  l^ie  unb  ha  gröbtid^  mi^berftanben 

toar,  bo(^  fo  ge|rf)i(ft  ̂ u  bebienen,  ba^  er  bontit  eine 

gro^e  9Kenge  ?5eE)ter  Jüegge^cfiafft  ̂ at;  e§  gelang  i^m, 

©teilen  flor  gu  mad)en,  bereu  ©tun  mon  bor^er  nid^t 

einmol  gu  erraten  bermod^te.  S)em  ̂ obej  ber  .^on? 

ftitutionen  gab  er  feine  gtoölf  S3ücfier  bieber;  er 

f^Jrid^t  feine  Genugtuung  au§,  loie  biele  Öütfen  er  au§? 
füllen,  lüie  biele  SSunben  er  f^abt  feilen  fönnen.  3" 

ben  3a^i^en  1529  bis  1531  erfd^ienen  bie  einzelnen 

%dh  be§  Corpus  juris  —  benn  aud^  bie  Snftituttonen 

f onnten  nad^  ber  Slrbeit  über  bie  ̂ anbeften  leidet  ber? 

beffert  hierben  —  in  einer  ber  urf:prünglt(^en  iJaffung 
über  alle»  ©rlüarten  angenäherten  ©eftalt. 

Unb  mit  ber  größten  g^reube  Inarb  nun  biefe  ®obe 
bon  hin  ©elel^rten  empfangen. 

^em  Reifer  ̂ arl  V.,  ber  in  ̂ «ftiman  feinen  SSor* 

ganger,  in  beffen  ffitdftt  fein  eigene»  fa^,  bemerkte 

3ol)ann  Dlbenbor)?,  toie  früljer  burd^  bie  berun* 

ftalteten  ©efe^e  bie  9ted^t§übung  felbft  unfid^er  gc;» 

toorben  fei;   je^t  aber  l^abe  man  ®efe^e  unb  ̂ on= 
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ftitutionen  in  i^rem  urfprüngUc^en  SBortlaut  h3iebeT; 

feit  btelen  ̂ öl^i-'^iii^öertett  ̂ abe  fein  ̂ olt  ettoa§ 
9lu^möottere§  erlebt.  Dtbenbor^  berbarg  ]iä)  mö)t, 

ba§  bamit  nod^  nic^t  alte§,  iüo§  löünfc^englüert  luäre, 

gefc^efien  fei.  ©e^r  fc^merslii^  empfanb  er  htn  Sßer* 

luft  ber  alten  9led^tgquelten,  au§  benen  erft  boUe  Se= 

fttmmtl^eit  unb  ̂ (ar^eit  ̂ erborgel^en  Inürbe.  SBenn 

i(f|  i^n  recf}t  berfte^e,  hjar  feine  9)leinung,  ba§  fid^ 

ba§>  @l)ftem  auf  ber  nunmehr  gewonnenen  ßJrunbtage 

hjiffenfd^aftUct)  lueiter  auäbilben  unb  gum  allgemeinen 

ffitüjt  aller  Stationen  ergeben  laffe. 

^ber  auc^  Seute,  bie  nic^t  fo  toeit  gingen,  fa^en 

bod)  in  ber  5lniüenbung  beg  gefd^riebenen  9lec^te§  eine 

SSerbefferung.  3(^  jinbe  überl)au^t,  ba^  man  Weite 

Sluöfid^ten  ergriff,  fd^oti  bamol§  bie  STortur  berlnarf, 

bie  Konfiskation  gu  befd^ränfen  gebadete,  hzn  SKi^* 

Brandt  ber  ̂ ribilegien  rügte,  eine  3Jlenge  Itbelftänbe 

äur  ©prac^e  brockte,  bie  noc^  lange  fortgebauert 

l^aben.  ©abricl  S!Jiubäu§,  einer  ber  ouägegeic^netften 

Sel^rex  auf  ber  fe^r  befuc^ten  9led^t§|d^ule  gu  Söloen, 

ertoarb  fid^  \)a§>  SSerbienft,  öon  feinem  gibilred^tlid^en 

©tanb^unft  au§  ben  ©etoaltfamfeiten  ber  Snquifition 

entgegenjutreten. 

©enug,  mit  'Otm  ©tubium  empfing  äugleid^  bie 
^rajiä  eine  neue  ftarfe  Anregung,  bie  bann  befonberg 

auf  bie  beutfd^e  ̂ robinäiolgefe^gebung  bon  größtem 

©influ§  geloefen  ift. 

Unb  Wenben  toir  unferen  S3lid£  auf  eine  britte 

gafultätSWiffenfc^aft,  bie  Slrgneifunbe,  fo  troten  aud) 
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in  biefem  ©eBiete  burd^greifenbe  Umtoanblungen 

ein. 

S)ie  SJiebigin  l^ing  bon  biet  öecberbterer  Über« 

lieferung  ab,  al§  ba§  9tec^t.  2)ie  griec^ifc^e  ̂ eilfunbe, 

toeil  fie  einft  ©alen  f^ftemati[c^er  aU  feine  SSor? 

ganger,  aber  fd^on  nid^t  mel^r  in  bolter  Originalität 

äufontmenfaBte,  ̂ atte  einen  leiten  SSeg  gemad^t,  um 

nad^  S)eutfc^tanb  gu  gelangen:  —  toie  fie  bon  arabt= 

fd^en  (Sammlern  begriffen,  bann  burd^  bie  ̂ Bermitte? 
lung  be§  ̂ aftilianifc^en  in  ein  barbarifc^eg  ßatein 

übertragen  unb  eüoa  bon  italienifc^en  kommen? 

tatoren  bem  S3ebürfni§  ber  S^^^^^  angenähert  iüorben, 

fo  toarb  fie  bamatä  auf  ben  beutfc^en  Uniberfitäten 

geleiert;  ber  S^anon  be§  Slbicenna,  ber  Kommentar  be§ 

3o]^ann  b'^lrcoli  über  eine  @{i)rift  Slrrafis  Iraren  bie 
gefd^ö^teften  Sefirbüc^er,  bie  mon  j.  S3.  noc^  in  ben 

gtoanäiger  3af)ren  be§  fec^je^nten  ̂ o^r^unbertö  in 

Söittenberg  brauchte.  (So  Ieucf)tet  ein,  ha^  aug  biefem 

©runbe  bie  ̂ unft  nic^t  gebei^en  konnte,  ̂ umal  ba 

fic^  il^r  eine  gro|e  5lnäa|[  mittetmäpger  ^ö))fe 

toibmete,  bie  man  o^ne  (3ct)h)ierigfeit  äu  Softoren 

erl^ob. 

Man  mu§  fic^  biefen  ̂ wftonb  bergegentoärtigen, 

um  bie  D)j)3ofition  be§  ̂ aracelfu§  bagegen  gu  be? 

greifen,  ̂ m  i)of)tn  ©ebirg  aufgetoac^fen,  \vo  fid^ 

mancherlei  fonft  berfc^tounbene  ̂ enntniffe  ermatten 

Ratten,  im  Umgang  mit  ©eifttii^en  bon  ge^eimni§* 

bolter  (grfa^rung,  mit  greunben  cf)emifc^er  SSerfuc^e 

tote  ©iegmunb  ?^ugger  gu  <Scl)toaä,  in  ftetem  SSerfel^r 
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mit  Söergleuten,  Hüttenarbeitern,  bem  gemeinen 

Wlann  über^au^t,  ̂ atte  ̂ aracetfu§  nic^t  allein  SiJiittet 

fennen  gelernt  unb  burd^  gtücEUc^e  füren  er^irobt, 
fonbern  ficf)  auc^  SSeltanfic^ten  gebitbet,  bie  altem 

hjiberf^jrad^en,  toaö  auf  ben  ̂ o^en  ©d^ulen  galt.  SllS 
er  1527  äu  S3afel  auftrat,  eriflärte  er  gubörberft,  bo^  er 
nid^ts  auf  frembe  ?Iutorität  lehren  toerbe.  (£r  f^ottete 

über  "öen  ̂ ro^e^  ber  ererbten  aie^epte;  ben  f  anon  be§ 
^bicenna  ̂ at  er  einft  in  ein  ̂ o^annisfeuer  getoorfen; 
er  hjollte  öon  nid^ts,  al§  bon  ber  Statur  l^ören:  benn 

nur  bie  S^üc^er  feien  ba^r^aft  unb  o^ne  galfcfi,  hjeld^e 

©Ott  gefd^rieben;  bie  (Slemente  muffe  man  ftubieren, 

ber  9Jatur  nad^ge^en  bon  Sanb  ̂ u  Sanb,  ba  jebe^ 
einzelne  nur  ein  S3latt  be§  großen  S3uc^e§  fei;  bie 

klugen,  „bie  an  ber  @rf al^ren^eit  Suft  f)abtn",  bie  feien 
bie  lua^ren  ̂ rofefforen,  unb  toie  er  fonft  feinen 

Söibertoillen  gegen  bie  ©c^riftgele^rfamf  eit  au^f^jric^t. 
^ud^  ba§,  hja§  er  leiftete,  ift  in  neueren  Beiten  toieber 

mc^r  gu  ©l^ren  gekommen:  auf  einen  Saien,  ber  feine 

Söüc^er  burc^läuft,  moc^t  befonberg  feine  ̂ nfid^t  bon 
ber  forttoirfenben  (Snergie  be§  einmal  angeregten 

8eben§  ©inbrud,  bon  ber  bem  Drganigmuö  einge= 
borcnen  unb  benfelben  bon  innen  f)er  er^altenben 

ßraft  ber  Statur.  (S§  lebt  in  i^m  ein  finnboller, 

tiefer  unb  mit  feltenen  f enntniffen  auögerüfteter 

®cift,  ber  aber  bon  bem  einen  ̂ unft  au§,  ben  er  er* 

griffen,  bie  33elt  ̂ u  erobern  meint,  —  biel  gu  toeit 
auSgreifenb,  felbftgenügfam,  tro^ig  unb  )3^antaftifd^, 
toie  folc^e  too^l  in  ber  beutfcfien  Station  noc^  öfter 

Kanleä  aneifterwerfe.    V.  '6'i 
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fierborgetreten  fiitb.  S)amoI§  toar  mit  ber  oltgemeinen 

Sßelüegung  ber  (Seifter  and)  ein  SSerfuc^  öerfnü)Dft, 

ba§  ̂ odj  ber  3u^t,  bie  Spiegel  ber  antifen  S)i§äi^tin, 

ja  ̂ird^e  mtb  ©taat  bon  fid^  abäutuerfen.  S)ie  müriäe* 

rii'd^en  ̂ nf^jirationen,  bie  foäiaUftif d^en  SSerfud^e  ber 
Sißiebertäufer  unb  biefe  ̂ jarocelfifd^en  3:;^eorien  ettt= 

j'^)red^en  einanber  fe^r  gut;  bereinigt  Ratten  fie  bie 

SBelt  untgeftaltet.  Qux  |)errj'd^aft  aber  konnten  fie 
bod^  nt(f)t  fomnten;  bagu  toaren  fie  in  fid^  ju  ber* 
h3orren  unb  überlaben:  fie  Ratten  nur  ben  großen 

toeltfiiftorij'd^en  @ang  ber  Kultur  unterbrochen. 
Sn  ber  SSJlebiäin  inar  e§  gunäd^ft,  eben  Inie  in 

onberen  SBiffenfc^aften,  erforberlid^,  auf  bie  echteren 

Quellen  ber  Söele^rung  äurüdäugci^en. 

3Rer!h}ürbtgerlüeife  Inar  e§  ein  SanbSmann  ^alo' 

anberS;  So^tt^n  ßornaruS,  ber  bie  Söa^n  ̂ iegu  brad^. 

3n  SBittenberg  auf  bie  9lotlüenbig!eit,  fic^  bor  allem 

be§  ̂ i^^o£rate§  toieber  gu  bemächtigen,  aufmerffam 

gemad^t,  unternahm  er  liiegu  eine  Steife  nad^  3toIieit; 

aber  fd^on  in  Safel  Eom  i^m  fo^ufagen  fein  ̂ utor 

f eiber  entgegen:  im  Saläre  1526  Inar  ber  griei^ifd^e 

Sejt  bon  ̂ lbu§,  toielno^l  fe^r  unforre!t,  gebrucit 

hjorben  unb  bor  furgem  angelangt.  S3ei  bem  erften 

©tubium  burcf)brang  fid^  ßornarug  noc^  me^r  mit 

ber  Überäeugung,  ha^  bie  ©riechen  bie  einzigen 

h)al)ren  9)teiftex  ber  |>eilfunbe  feien,  bie  man  nur 

gubörberft  toieber  befannt  machen  muffe.  SDtit  ̂ ilfe 

einiger  ̂ anbfc^riften,  bie  groben  ̂ erbeifc^affte,  ftellte 

er  einen  bei  Weitem  rid^tigeren  %cit  auf  unb  fonnte 
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e§  bann  toagen,  and)  eine  Üöerfe^ung  ̂ u  öerj^ud^en, 
ein  Söetf,  bon  bent  fein  SebenSbefc^reiber  rüf)ntt,  e§ 

toerbe  feit  ̂ lüei  ̂ ö^i^aufenben  in  ber  Iateinifc!^ert 

©prad^e  öermi^t:  fo  gang  füllte  man  fid^  bieäfeits 

nod^  al»  toefentlid^en  Söeftanbteil  ber  ait^n  lateinl* 
fd^en  ̂ nlturtoett.  |)ierouf  erfd^einen  an  ben  Uniberfi^ 
täUn  SSortefungen  über  ̂ ip^ofrateä  unb  ben  eckten 

®alen,  bem  ßornarus  einen  ä^nlid^en  i^Iei^  äus= 
toanbte;  bei  ber  Prüfung  ber  ̂ oftoranben  legte  man 

too^t  eine  ©teile  an§  ben  ̂ ^jl^oriSmen,  ober  eine 
SJefinition  ®aten§  sur  SrKärung  bor.  @g  begann 
eine  altgenteine  8tea!tion  gegen  bie  Slraber.  Seon^arb 

?5ud^§,  ein  glürflid^er  S'ieBenbufiler  be§  ©ornarus,  fa^ 
i^re  SSiffenfd^aft  faft  aug  bem  ©tanb^unft  einer 

nationalen  eJeinbfetig!6eit  an,  aU  eine  fotd^e,  burdö 
bie,  hjenn  fic  länger  beftünbe,  ber  Untergang  ber 

(Sl^riftenleit  beförbert  toerben  toürbe:  niemals  feien 
bie  ©ried^en  bon  i^nen  berftanben  hjorben;  i^rc 

2;^eorien  unb  i^re  Heilmittel  feien  gleich  berbjerftid^; 

er  feinerfeitö  toerbe  nid^t  aufhören,  gegen  biefe  ©ara= 
äenen  gu  ftreiten. 

9'Jun  fonnte  man  fid^  aber  in  ber  SD^ebtgin  unmögttd^ 
toie  in  ber  Sunä^rubens  an  bie  ̂ ergeftelften  3:ejte 

Ratten;  man  toarb  burd)  bie  'Ulttn  felbft  gu  eigener 
S3eobac^tung  ber  9Jatur  fortgetrieben,  nur  auf  eine 

ganä  anbere  SSeife,  ats  ̂ aracelfu§  im  ©inne  gehabt, 
ehtn  auf  bem  bon  ben  Elften  anqehalinUn,  no^  nic^t 
boltenbeten  SBege. 

2)ie  crftcn  toic^tigen  ©rfotge  erlangte  man  in  ber 

33* 
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Slnatomte,  nad^bem  man  \idi  einmal  ber  SSorurteUe 

entfd^lagen,  bie  bi§£)er  eine  genügenbe  Untetfuc^ung 
be§  menf(^Iic^en  ̂ ör:per§  ber^inbert  fiatten.  (S§  hjat 

eine  auffoltenbe  Steuerung,  hal^  Dr.  ̂ uguftin  ©d^urf 
tn  SBittenberg  im  3uli  1526  bie  Slnotomie  eine§: 

^opfe§  bornal^m.  @ttoa§  $i^nlid^e§  berfud^te  ein 
anberer  3)eutf(^er,  ̂ o^^onn  ©untrer  bon  ̂ nbernad^, 
äu  ̂ ari§;  bod^  lüoltte  er  toeber  bon  hen  Slrabern, 
nod^  boirenbs  bon  ©alen  [äffen.  Siner  feiner  ©d^üter 
aber,  ̂ nbreas  SSefaliuä,  au§  einer  gamilie  bon 

Orgien,  bie  bon  SBefel  ̂ erftammten,  geboren  in 

SSrüffcI,  tat  enblid^  bcn  entfc^eibenben  Sd^ritt.  S!Je= 

faliug  iüar  gteid^fam  bon  9'iatur  gum  5lnatomen  be^ 
ftimmt:  bon  ̂ inb^eit  auf  ]§atte  er  fid^  ̂ alb  au^ 

SDluttoiiren  an  2;ieren  geübt;  in  ̂ ariä  trieb  er  fid^ 

mit  SebenSgefa^r  auf  bem  ̂ irdö^of  beg  3nnocentiu§ 
ober  ben  ̂ öfien  bon  9Jlontfaucon  ̂ erum,  um  au^  ben 

©ebeinen,  bie  er  auflas,  toomöglid^  ein  ganjeS  @!elett 

äufammengufe^en.  Qbtn  baran  l^atte  e§  ©alen  ge* 
fel^It,  unb  halb  hjurbe  ber  mutige  junge  SDtann  ber 

Irrtümer  beS  alten  SDileifterS  inne.  ©r  toar  erft 
29  3a^re  alt,  aU  er  im  ̂ al^re  1543  fein  SBerf  über 
ben  S3au  be§  menfd^Iid^en  ̂ ör^erg  gu  S3afe[  brucEcn 

lie^,  ba§  bie  ©runbfage  aller  f^iäteren  ?lnatomie  ge* 
iüorben  ift.  @§  fanb  um  fo  me^r  @ingong,  ha  ein 

©d^üler  SiäionS,  So^^nn  bon  ßalfar,  ben  S:ejt  mit 
bortrefflid^en  Slbbilbungen  erläuterte.  SSäre  SSefaliuS 

nic^t  aU  Seibargt  ̂ arlg  V.  bem  ̂ ofe  gefolgt,  fo  ̂ätte 
er  bielleid^t  bie  ©ntbetfungen  nod^  bollenbet,  bie  er 
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angefangen,  unb  hjemgftenS  feine  Sd^üler  nic^t  be* 
ftritten,  bie  fie  totrtltc^  gemocf)t  l^atten.  5lud)  am 

^ofe  l^atte  er  bon  ben  Slnpngern  @a[en§  blel  ̂ u 
leiben. 

Sluf  jebcn  galt  bar  ̂ ieburc^  ber  gro^e  ©d^ritt  ge* 
fd^el^en,  auf  ttn  atte§  anlfam:  bie  innere  5?raft  be§ 

bon  ̂ tn  Eliten  angeregten  forfd^enben  ®eifte§  fül^rtc 
üßer  bie  ©renken  i^rer  SSiffenfd^aft  l^inau^. 
Sn  ben  berfd^iebenen  B^aeigen  ber  9iaturge|d)ic^te 

ging  man  baran,  bie  ̂ enntniffe  ber  Sitten  gugleid^ 

gu  fammeln  unh  gu  erweitern. 

®ie  (Sigentümtic^feit  biefeä  S3eftreöen§  fernt  man 
red^t  an  bem  joologifd^en  Söerfe  ̂ onrab  @e§ner§ 
fennen.  ©e^ner  arbeitete  biel  für  ba»  S3ebürfni§ 

bc§  literarifdf)en  ̂ uBtifumS,  übcrfe^te  unb  berfa^tc 

SBörterbüd^er,  im  ®runbe  au§  9'Jot.  @r  toar  glütffid^, 
toenn  er  einmal  bie  befonberen  ©egenftänbe  feiner 

S^Jeigung  feft^atten  fonnte,  tote  in  ber  S^omenftatur 
ber  ben  Sllten  hetannttn  ^ftanäen,  ber  er  bie  nid)t 

o^ne  SJlülle  aufgefud^ten  neuen  9Jamen  beife^te.  (Snb= 
lid^  er^ob  er  fid^  ju  bem  ©ebanfen,  hext  9Jamen  aud^ 

bie  Sefd^reibungen  l^insujufügen,  in  einem  umfaffen« 
ben  SSerfe  über  bie  SSiertoelt  alU^  \>a§>  aufammen^u^ 
jtellen,  h3a§  man  über^au^jt  bon  il^r  miffe.  S)ie 

©tfiilberungen  ber  alten  Slutoren,  ber  ̂ eiligen  unb 

ber  profanen,  bilbeten  bie  ©runblage;  bamtt  toerben 

bie  SfJotiäen  ber  fpäteren  @cf)riftftelter,  auc^  ber  arabi« 
fd^en,  fotoeit  fie  htn  Sateinern  äugänglid^  ftnb,  ber« 
bunben  unb  unter  toieberfe^renben  9?ubriEen,  ä-  33. 
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SSaterlanb,  föriperUd^e  S3efcf)affert^eit,  9^u^en,  Bei* 

georbnet;  auä)  bie  ©prid^toörter  ber  berfc^iebeneit 

©^rac^en,  bie  fid^  auf  Spiere  öeäte^en,  Herbert  ̂ eran« 

gebogen,  bie  93?ajime  bes  5Serfaffer§  iöar,  nichts  gu 

toieber^olcn,  nid^tä  hjegsutaffen.  Sfitd^t  fo  häufig,  toie 
man  meint,  ift  ba§  S^atent  ber  Kompilation.  SoU  fie 

ber  SBiffen)c^aft  bienen,  fo  mufe  fie  nid^t  aUein  am 

bielfeitiger  Seftüre  Verborgenen,  jonbern  auf  ed)Um 

Sntereffe  unb  eigener  Sunbe  berufen  unb  burd^  fefte 

©efid^tspunfte  geregelt  fein.  @in  latent  biefer  ̂ rt 

bon  ber  größten  Söefä^igung  fear  Konrab  ©e^ner. 

Sll§  alles  öelfammen  toor,  geigten  ft!^  erft  bie  Suiien. 

©e§ner  fe^te  feine  literarifc^en  S3e!annten  in  ben  ber* 

fc^iebenen  Säubern,  bereu  er  über  50  ääl)lt,  Italiener, 

jjrauäofen,  (Snglänber,  ̂ olen  unb  Vau)3tfäcVlicV 

Seutfd^e,  in  SBeioegung,  um  il^m  mit  SSefd^reißungen 

be§  noc^  UnBefannten  unb  mit  Slbbilbungen  gu  ̂ilfe 

gu  fommen.  <3o  brad^te  er  einen  S^efauruä  goologi* 

fd^er  S^enntniffe  gufammen,  in  bem  fidl)  ®emeinnü^ig= 
leit  unb  SSiffenföiaftlit^feit  bereinigen,  ber  forton  für 

ttn  Fortgang  be§  «StubiumS  eine  treffliche  ©runblage 

bilbete  unb  nocf)  ̂ eute  unentbe^rlid^  ift. 

^a§  ©leiere  h3Ünfd)te  ©e^ner  nun  auc^  für  bag 

^ßflauäenreid^  gu  leiften,  hjofür  er  fein  gangeä  Seben 

lang  im  Stillen  georbeitet  unb  alles  borbereitet  liatte; 

bod^  tüax  e§  i^m  nic^t  befc^ieben,  bamit  pftanbe  ̂ n 

lommen.  ©ro^e  (Srhjartungen  erlüetftc  einft  für  biefen 

Btoelg  SSateriuS  ßorbuS,  ber  al§  8tubierenber  unb 

junger  Seigrer  in  SBittenberg  fid^  fo§ufagen  in  ben 
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inneren  S3eft^  ber  ̂ flonäenbefc^relBungen  ber  ̂ Iten 

fe^te  unb  bamtt  einen  unermübtid^en  @tfer,  felber 

äu  fu(^en  unb  gu  beobad^ten,  berBanb;  er  ̂ at  ba^ 

mei&nif(^;e  ̂ od^lonb  gan^e  Slage  burc^ftreift,  um  ein 

einziges  ̂ etttraut  gu  finben;  aber  eben  biefer  Vin^ 

geftüm  ber  Sernbegter  sog  i^nt  auf  einer  italienifc^en 

9fteife,  h)0  er  be§  ̂ Uma§  nicl^t  aci)tete,  einen  frühen 

Sob  äu.  Wta'i  tarn,  jehüä)  auäj  f)ier  um  bietet  ineiter. 
9Jlan  l^atte  ben  natürUcf)en  SSorteil  über  bie  eilten, 

ba^  fid^  bie  iDiffenfc^aftlid^e  jjorfc^ung  eines  bon 

benfelben  nod^  nic^t  be^errfcfiten  Sänbergebieteg  be= 

mäd^tigen  konnte,  ̂ n  ben  Äräuterbüd^ern  bon  Sörun* 

fe(§  unb  3=ud^§  Serben  ̂ au|3ti"äc^ü(^  bie  einl^cimt)d^en 
©ehJüd^fe  in  bie  aftgemeine  S^unbe  etngefü()rt. 

Unb  fogleid^  toorb  bie  au§  bem  Slltertum  [tammenbc 

SSiffenfd^aft  burd^  biefe  neue  Söerül^rung  mit  bem 

Soeben  ©ermaniens  auf  ein  ®ebiet  gerichtet,  beffen 

fie  fid^  nur  noc^  unbollftänbig  bemächtigt  ̂ atte,  ba§ 

9leid^  ber  SDtineroüen. 

(S§  h3or  eigentlich  bie  Srlrä^nung  metottifd^er 

Slrgneiftoffe,  beren  fid^  bie  Sitten  bei  äußeren  ©d^äben 

biet  bebient  l^aben  unb  bie  man  nid^t  h)ieberer!annte, 

toa§  einen  jungen,  bon  ber  ftaffifcfien  9iic^tung  burc^ 

unb  burd^  ergriffenen  5lr§t,  @corg  Stgricola,  beran= 

taßte,  feine  SBo^nung  bei  ben  S3ergteuten  in  ̂ oad)imi' 

tal  auf äuftf] tagen.  :3nbem  er  nun  aber  alte  9iottäen 

ber  Htten  über  bie  SJlineratien  fammette  unb  fie  mit 

bem  berglic^,  loa§  er  bor  ̂ ugen  fa^,  n)arb  er  innc, 

ba§  i^n  eine  SBett  umgab,  oon  ber  yid)  h)enigften§ 
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ouS  ben  übrig  geölteöenen  ftaffifd^en  ©d^riften  fein 

Söegriff  Bilben  lie^.  (£r  ging  bon  bem  SSun[cf)e  au§, 

h3a§  bie  5Ilten  gebüßt,  für  feine  3ett  inieber  ̂ u  be* 

leBen,  fal^  fid)  aber  gor  halt  in  bem  umgef eierten 

gatte,  bie  beutfd^en  S^e^eic^nungen,  bie  er  borfonb, 

in  bie  gelel^^te  ©^rad^e  aufzunehmen,  ̂ n  bem  uralten 

^Betriebe  be§  beutfc^en  S3ergboue§  ̂ atte  ficf)  eine  fc^on 

hjeit  gebiel^ene  S^unbe  ber  ©rge  unb  ©efteine  gebilbet; 

Bei  ben  mand^erlei  metallurgifd^en  D)3erationen,  bie 

man  bornal^m,  ̂ atte  man  in  ben  ̂ ütten  SBafir- 

ne^mungen  gemod^t  unb  ©rfal^rungen  gefammelt, 

bie  nur  aufgefaßt  unb  in  ber  ©:praci)e  ber  ®ete^rfam= 

feit  ouSgebrüdEt  gu  inerben  brandeten,  um  in  ber  Steil^e 

ber  SBiffenfd^aften  eine  bürbige  unb  glän^enbe  ©teile 

eingunefimen.  S)ie§  getan  gu  f)aben,  unb  gbar  mit 

eigener  GinfidE)t  unb  bem  unabläffigen  ©ifer,  ber 

aUetn  toiffenföiaftlicJie  (Srfolge  gu  ficfiern  bermag,  ift 

ba§  SSerbienft  ©eorg  SIgricolaS.  ©r  ̂ atte  ha^  ©lüc?, 

ni(f)t  Slnfönge,  noc^  gtoeifel^afte  SSerfuc^e,  fonbern 

ttpxohte  unb  äufammen^ängenbe  S^enntniffe,  beinal^e 

©tjfteme  ber  9Jlinera(ogie  unb  9]tetal(urgie  barbieten 

äu  fönnen,  bie  eine  ©runblage  ber  f^jäteren  ©tubien 

nic^t  altein  bieSfett  ber  5l[^en,  fonbern  für  bie  2SeIt 

geworben  finb. 

@in  ̂ errtid^e»  SSerf  inürbe  fein,  Inenn  einmol  bie 

^eitna^me,  toelc^e  bie  S)eutfc^en  an  ber  gortbilbung 

ber  Sßiffenfdiaften  überhaupt  genommen  ̂ aben,  im 

SidEite  ber  euro^jäifc^en  (gnttoidCelung  jebeS  ̂ ai)X' 

^unberts  mit  gerechter  Söürbigung  bargefteltt  toerben 
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fönnte.  Qu  einer  aUgemcinen  ©efd^id^te  ber  Station 

toäre  e§  etgenttid^  unentbel^rlic^.  2)enn  nic^t  allein 

in  ttn  Söilbungen  be§  @taate§  unb  ber  ̂ irc^e,  ober 

in  ̂ ^oefie  unb  ̂ unft  tritt  ber  ©eift  eineä  großen 
SSoHeS  f)ert)or;  guiöeiten  haexfen  fid^  bie  beften  i?räfte 

auf  bie  toifj'enj'd^oftltc^en  6^e&iete;  man  mu§  biffen, 
toa§  fie  ba  fd^offen  unb  bottbringen,  toenn  man  bie 

S3eftreBungen  einer  @)30c^e  ü6er^au)3t  berfte^en  toitt. 

S)ie  3eit,  bie  luir  l^ier  öetrad^ten,  toürbe  eine  bet 

frud^tbarften  fein,  ©dfion  erfd)einen,  §.  5Ö.  bei  ̂ ara« 

celfuS,  bie  Anfänge  ber  ß^emie.  (S§  fommen  bie 

feinften  unb  eingreifenbften  ^^^fifalifc^en  83e= 

obad^tungen  bor.  ©eorg  ̂ artmann  gu  S^ürnberg, 

ber  fid^  mit  SSerfertigung  bon  ̂ om^affen  befd)äftigte, 

l^at  babei  bie  S«ttination  be§  S!}lagnete§  entbecft;  er 

bemerkte,  hjie  ber  9'iorbmagneti§mu§  beim  ©treidln 

füblid^e  ̂ otaritöt  fierborbringe;  er  fd^eint  nod^  mel^r 

getouBt  äu  l^aben,  aU  toa§  er  auSbrücflid^  auSf^jricfit. 

@ern  unterhielt  er  teitne^menbe  gürften,  ben  ̂ önig 

gerbinanb  toä^renb  be§  9teid)§tage§,  ober  ben  ̂ erjog 

Sllbrec^t  bon  ̂ reu^en  in  ̂ Briefen,  bon  ber  ger)eimnig= 

bollen  2;ugenb  unb  ̂ raft  be§  9)lagnete§.  Sie  m^' 

begier  ̂ ar[§  V.,  bie  bon  feiner  ©tellung  gu  beiben 

^emif^^ären  genäl^rt  toarb,  beranta^te  5lrbeiten  ber 

matf)emati|d)en  ©eograp^ie,  Jretc^e  allen  Stationen 

äuftatten  gekommen  finb.  3lu§  3)ui§burg,  bon  S!Jler= 

cator,  rül^rt  bie  erfte  burd^greifenbe  SSerbefferung  ber 

3eid^nung  ber  Sanb=  unb  ©eefarten  ̂ er.  3<i)  toerbe 

mid^  in  biefen  Gebieten  nirf)t  hjctter  borU)ärt§  b)agen, 
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iDie  e§  benn  aud^  ntc^t  an  biefen  Ort  gepreit  lüürbe, 

etnäelnen  ̂ ftid^tungen  nad^äuge^en;  gebenfeit  bir  nur 

nod)  einiger  ©rfd^einungen  bon  allgemeinfter  S3es 
beutung. 

Sin  ben  öftlid^en  ©renäen,  hjo  bie  beutf(^en  (Sre* 

ntente  fid^  mit  ben  polnifc^en  berühren,  ging  au§ 

einer  ber  ge[c^irberten  öf)nlicf)en  S3efc^äfttgung  mit 

bem  ̂ (Itertum,  gleic^jam  unter  biefer  geiftigen  ̂ tmo* 

fppre,  eine  ber  größten  ©ntbedungen  ̂ erbor,  bie  bic§ 

^ci^r^unbert  auszeichnen,  bie  be§  toal^ren  «Sonnen^ 

ft)ftem§. 
^tolemäus  Be^errjd^te,  lüie  bie  ©rbrunbe,  fo  aud^ 

bie  ̂ ftronomie:  [eit  btelen  3il5i^f)unberten  hjor  er 

l^ierin  ba§  DraM  bon  Drient  unb  Dfäibent. 

@d^on  einige  Qdt  bo^er  ober,  nad^bem  mon  i^n 

Beffer  berftanb  unb  trieber  eigene  öeoBad^tungen  6e= 

gannen,  regten  fi(^  3^^!^^  gegen  feine  IXnfel^lbarfelt. 

^tnt  S8erec^nungen  ber  ̂ olfjö^e  berfd^iebener  <ötöbte 
ä.  S3.  lüotlten  mit  feinen  eingaben  nid^t  ftimmen; 

ober  fo  groB  toar  bie  SSerefirung  für  i^n  unb  bie 

^tten,  ba^  man  e^er  an  eine  feitbem  eingetretene  SSer= 

änberung  im  SSeItft)fteme,  at§  on  bie  aj^angel^aftig^ 
feit  if)rer  S8eobac^tungen  gtoubte. 

9fJifotou§  .^opernifus  au§  X^orn,  ̂ oml^err  p 

grauenburg,  ein  aud)  in  ben  ©taatSgefd^äften  be§ 

bem  S)eutfc^en  Drben  entriffenen  ̂ reu§ifd^en  SanbeS 

bietbeftf)äftigter  9Kann,  fanb  nid^t  aHein  bie  S3es 

oöod^tungen  mangelhaft,  lüenigftenä  folneit  fie  bor= 
lagen,  fonbern  aud^  ta§>  gange  Softem  unberftänblid^ 
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unb  äur  (Srflärung  bietet  @r)c^etnungen  unäuretd)enb. 

@r  meinte  tooP,  bie  Beften  Söeoöac^tungen  möd^ten 
bertoren  gegangen  ober  ben  §^potf)efen  gugunften 
tüinfürlic^  berönbext  toorben  [ein;  inbem  er  bann 

in  ben  'ülttn  lueiter  forfc^te,  fanb  er  auc^  ?tnbeu= 
tungen  eines  ganj  anbeten  ©ijftemes  aU  be§  ptolf 

mäifd^en.  ̂ m  5lltertum  iüar  gefagt  morben,  ba'^  )Xfij 
bie  ©rbe  öelrege,  ha^  fie  nic^t  allein  eine  rotie« 

tenbe  Setoegung  um  fid^  fe[6er,  [onbern  au(^ '  eine 
fottfd^teitenbe  |a6e;  hjie  nun,  tütnn  ̂ ietin  nod^  bie 

unöefannte  SSal^r^eit  lag?  ̂ opetnifuS  ergriff  biejen 

©ebanfen  mit  aller  ̂ raft  eines  bie  SSa^r^eit  bDr= 
al^nenben  ©eniuS.  ̂ n  feiner  SSo^nung  am  2)ome  gu 
grouenburg,  bie  i^m  einen  großen  ̂ ori§ont  eröffnete, 

Beobachtete  er  bie  ̂ öf)e  bet  Planeten,  be§  SJionbeS, 

bet  (Sonne  unb  ber  g^ijfterne,  mit  fe^r  unsulöngtid^en 
Snftrumenteu,  nid)t  feiten  bon  bem  an§>  bem  ̂ nfc^en 

^aff  auffteigenben  9^e6el  öe^inbert,  aber  im  gongen 

botttefflid^ ;  et  übetgeugte  fic^,  hai^  bie  6rfc^ einungen, 

bie  biSl^et  unbegteiflic^  geh)efen,  fii^  mitflic^  nut  et= 
flöten  liefen,  toenn  man  bie  betmotfene  ̂ i)^otf)efe, 

bie  SSebegung  bei  Gtbe,  annel^me  unb  fie  mit  ber 
Söelbegung  bet  Planeten  unb  bes  9Äonbe»  f  ombiniete. 

©0  erft  lie&en  fid^  bie  (Stfd^einungen  ber  täglichen 

S3eh)egung  bet  ̂ immelsfugel,  bc§  jäl)tlid)en  SaufeS 

bet  ©onne  in  bet  ©fliptif,  bet  SSectifel  bet  3a^te§= 

geiten  unb  Sageslängen,  ha^  9Sot=  unb  9iücfgel)en 
bet  Planeten  betfte^en;  bie  ©ttäutetungen,  bie  er 

babon  gab,  famen  einem  Jöelueife  feines  öau^tfa^eS 
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naf)e.  SSol^I  toar  btefer  notf)  unöoUftänbig,  unb  nid^t 

bort  alten  ̂ i^^tümern  ril  ftc^  ̂ o^sernifus  Io§;  ober 

er  fiatte  einen  ©ebanfen  üon  fo  ed^ter  SBa^rl^eit  er» 

griffen,  ba^  SJiängel  ber  S)arfteltung  benfelben  nic^t 

^inbern  konnten,  fid^  alfmäl^tic^  ̂ ta^  äu  moc^en. 

SBa§  man  bon  ̂ riftard^  bon  @omo§  gefagt,  ba§  l^at 

in  ber  Sat  erft  ̂ o^erni!u§  boltbrad^t:  er  fe^te  \izn 

^txb  be§  Äoemoy  in  Söelnegung.  2)ie  (£rbe  erfd^ien 

ii)m  aU  ba^,  toa§  fie  ift,  in  bem  SSerpItniS  eines 

^unfteg  änm  ©angen;  auf  ha^  getoaCtigfte  burc^= 
brod^  er  bie  23elt  beg  8d^cine§. 

Sn  biefem  6>ebon!en  aber,  ber  atfer  Slnfc^ouung, 

in  ber  fid^  bie  SJfienfdjen  beloegen,  guiüib erläuft,  liegt 
eüüas,  ha§>  ben  Urljeber  beäfelben  tüo^i  bebenflid^ 

moc^en  fonnte,  il^n  gu  äußern.  ̂ o^erni!u§  meinte 

faft,  e§  fei  ba§  Befte,  benn  er  bie  ̂ ^tpgoraS  feine 

Seigre  nur  münblid^  fort^flanse. 

@g  gereid^t  ber  (3cf)ule  bon  SSittenberg  gur  (S^re, 

ha^  einer  i^rer  jungen  ̂ rofefforen,  9lpticu§,  burd) 

has,  ©erücfit  in  ̂ enntnig  gefegt,  fic^  gu  ̂ optxmtu§> 

begab,  ber  SBelt  bie  erfte  ficfiere  9Joc^ric^t  über  bie 

©ntbecEung  mitteilte  unb  birflicl)  ben  ®ruc!  be§  bon 

bem  5lutor  beinahe  beifeite  gelegten  2Berfe§  ber* 
anlaßt  l)at. 

^en  SSortourf  bürfte  man  überpuipt  ber  Söitten* 

berger  ©d^ule  bamoliger  3eit  nid^t  mad^en,  ha'^  il^re 

S;]^eDlDgie  fie  abgeplten  Ij'dtU,  ficfi  aud^  mit  anberen 
SBiffenf Gräften  gu  beftf)äftigen.  SBir  finben  bie  eif* 

rigften  2:t3eologen,  toie  2Bieganb  gu  ©isleben,  bie  be= 
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nod^barten  Söerge  burd^ftreifen,  um  bie  Söunber 

@otte§  in  bell  Seltenen  Kräutern  gu  fc^auen;  SJtic^aet 

^eanber  gu  ̂ i^d'ö  berbonb  mit  ber  ̂ räuterfunbe 
felbft  mebiäinifc^e  ©infid^teit:  er  toirb  aU  ber  6r}iron 

beS  ̂ aräe§  ge)jriefen;  Sol^cinn  SDflatl^ejiug  befa^  eine 
treffltd^e  Kenntnis  ber  SUtetalle  unb  erbgelräc^fe.  3^ 

l^o^em  Slnfe^en  bei  feinem  Seben  unb  unbergänglirfiem 

©ebäci^tni§  nad^  feinem  Sobe  ftanb  S?a§)3ar  ßruciger, 

iprofeffor  ber  SC^cologie,  ben  aber  ̂ j^^fifalifd^e  unb 

Befonberg  matl^emati[d^=aftronomifcfje  (Sinfic^ten  per= 

fönlid^  faft  nod^  mel^r  au§äeid^netcn. 

SWeland^tl^on,  ber  fic^  immer  in  lebenbiger  Steil* 

nal^me  an  allen  biefen  gortfd^ritten  äu  galten  fuc^te, 

in  beffen  SSorlefungen  §.  85.  SSaleriuS  (Sorbug  Sin« 

regung  gu  feinen  botanifc^en  SluSf lügen  empfing, 

tüibmete  bod^  feinen  beften  unb  frud^tbarften  jjlei^ 

ben  ̂ ^ilofo^^ifd^en  ©tubicn. 

Sn  feiner  ̂ ug^itb,  noäj  in  S^übingen,  l)atte  er  c§ 

fid^  beinahe  al§  bie  borne^mfte  Slufgabe  feines  SebenS 

gebockt,  bie  SBerfe  be§  5lriftoteleg  bon  ttn  5ßerun= 

ftaltungen  gu  befreien,  bie  fie  toä^renb  be§  WitttU 

alters  erlitten,  unb  ben  hja^ren  @inn  biefeS  ̂ ^ilo= 

fo^l^en  äu  erforfd^en.  SBie  bon  einer  gong  anberen 

5fatur  aud^  ber  Söeruf  toar,  ben  i^m  Sltben  unb  @e= 

fdE)id^te  anliefen,  fo  tauchten  boc^  oud^  bann  unb 

tüann  jene  ©efic^tS^unfte  auf.  2öir  finben  bei  i^m 

:polemifd^e  Erörterungen  gegen  bie  arabifd^e  Sluf* 

faffung  ariftotelifcfier  S3egriffe  unb  neue  SSerfucfie, 

ttn  ed^ten  Sinn  berfelben,  äulueilen  in  SBiberfprud) 



526  3f^nte§  95uc^.    2ld^te§  Äapttel. 

mit  ben  griec^ifcfien  (SrEärerit,  ä^i  etgrünben.  ̂ Jur 

hpar  fein  3tel  l^iebei  nid^t  bie  SBieber^erftellung  be§ 

SlutorS,  fonbern  bie  (Ermittelung  einer  oöjettib  f)alU 

Baren  S)oftrin.  3«  ben  mancherlei  Se^r&üc^ern,  bie 

er  berfoBte,  über  2>ialefti!,  SSWoral,  ̂ f^c^ologie,  fogar 

^l^^fif,  berg(t(^  er  immer  auc^  bie  übrigen  ̂ ^i[o= 

fo^j^en  mit  ?lriftotete§.  ̂ n  ber  9tegel  sog  er  ben 

le^teren  bor,  beffen  geber  in  Sinn  unb  58erftanb  ge? 

taucht  fei;  bie  ̂ ij^jerbeln  ber  Stoa,  bie  3h3eifelfud^t 

ber  ̂ fobemifer,  bie  ̂ bleugnung  be§  (S:pifur  fanb  er 

gleich  unerfreulich;  iebod^  ftie^  er  aud^  bei  i^nen  auf 

mand]t§t  &üte  unb  nagm  e§  an;  am  entfd^iebenften 

h)ic^  er  bon  ̂ riftoteIe§  ab,  bjo  biefer  mit  t^n  Ur= 

fttnben  ber  Offenbarung  in  SBiberf^rud^  fommt. 

©teilen  toir  un§  in  \itn  ©efid^täfreis  jener  Bett,  fo 

fonnte  bon  einer  mit  unbebingtem  ©elbftbertrauen 

auf  bie  ̂ öc^ften  Probleme  ̂ inftrebenben  Slnftrengung 

be§  ®eban£en§  überljau^t  gar  nic^t  bie  diebc  fein. 

2)a§  9lätfel  ber  5g8elt  toar  fc^on  getöft,  bie  ©ummc 

ber  S)inge  inar  fd^on  befannt;  bie  altgemeine  Slnftc^t 

ging  bielme^r  ba^in,  ha^  man  „bie  allmäd^tige  ̂ raft 

ber  göttlichen  aJiajeftät  nicf)t  fcf)ärfer  gu  erforfc^en 

l^abe";  nid^t  ol^ne  3:ieffinn  fagt  ̂ er^ogin  @lifabetl^ 
bon  S3raunfd^lneig:  „könnten  U)ir  ®ott  buri^  unferc 

SSernunft  au^grünben,  fo  nö^me  bie  ®ott^eit  ein 

@nbe".  @§  fonnte  nur  barauf  anfommen,  bie  9leful= 
täte  be§  ̂ ^ilofopfiifc^en  IJtacfibenfenS  mit  ber  Schrift 

in  @in!lang  gu  bringen.  SJion  bürfte  hjo^l  nid^t  fagen, 

baB   baraus   ein  blo^   formelleg   (Srgebni§   ̂ erbor= 
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gegangen  toäre.  ̂ n  ben  ̂ l^ilofo^^ifd^en  ©ctiriften 

a)letan(f)t^on§  treten  einige  SSorfteftungen,  befonberS 

über  \)a§>  SBefen  be§  ®eifte§,  mit  eigentümlicher  ©tärfe 

auf.  5)ie  SOleinung,  aU  [ei  bie  Seele  einer  reinen  S;ofel 

gleid^  unb  ertoerbe  bie  Söegriffe  erft  burd^  ©rfo^rung, 

bertoirft  er  mit  SSiberbilfen;  er  Ineift  bielmei^r  gtoei 

berfd^iebene  Wirten  angeborener  S3egriffe  nad^,  '{pttnf 
latibe  be»  reinen  S)enfen§  unb  ̂ roftifc^e  ber  SUiorat; 

eine  gan^e  Steige  bon  Urgrunbfä^en  beiberfei  5lrt 

fü^rt  er  auf;  bon  htm  gottä^nlid^en  SSefen  be§ 

®eifte§  too^nt  i^m  eine  unerfd^ütterlic^e  Überseugung 

bei.  @o  l^at  er  bcnn  auc^,  o^ne  anbere  SSetoeife  für 

ha§:  unfein  @otte§  gu  berfd^mä^en,  bod^  ben  morati* 

fd^en  mit  befonberem  @ifer  auägebitbet.  S)te  natür= 

lid^e  Unter) d^eibung  ätoi)rf)en  @ut  unb  $8öfe,  bie  bem 

SlJienfc^cn  innetoo^ne,  ba§  la^tmht  S3elöuBtfein, 

toeld^e§  aug  ben  SSerbrec^en  entfbringe,  bie  i?reubig= 
feit,  mit  ber  ha^  ®ute  erfülle,  enblic^  ben  ̂ eroijt^en 

9Iuffd}h3ung  be§  ®emüte§  bei  ber  ©rünbung  bon 

(Staaten  ober  aud^  im  Uddjt  ber  SBiffenfc^aften  fielet 

er  ol§  S3eh3ei[e  eines  göttlicfien  Ursprungs  unb  eines 

pc^ften  ©eiftes  an,  bon  bem  ber  menfcf)lict)e  ̂ er;= 

rül^re.  3^3«  Sö^t^unberte  beinahe  —  jolange  nämtiö) 

ber  ©taube  an  bie  Offenbarung  bolleS  Seben  l^atte  — 
finb  biefe  ̂ nfic^ten  unb  has,  barauf  gegrünbete  fel)r 

einfädle  unb  befd^eibene  St)ftem  in  ben  proteftonti^ 

fd^en  Schulen  ̂ errfc^enb  gebefen,  loä^renb  in  btn 

fatl)oli)d^en  bie  fiegreic^en  üJiönd^Sorben  baS  tabl)= 

rint^ifc^e  ©ebäube  ber  früheren  Qdt  andj  mit  bem 
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eckten  SlriftoteZeö  aufrec^täuer^alten  iüu^ten.  @)jäter 

Eiaben  fid^  an  beit  ©reuägebieten  beiber  SBelten  onbere 

^enbeitäen  be§  attgemetnen  @eifte§  entiüitfelt.  ©elbft* 

ftänbig  ̂ aöen  bod^  bornel^Tnlic^  ̂ roteftontij'd^e  @e# 

leierte  auf  'i>e:n  ©aitg  ber  l^ierbiirc^  angeregten  S3e= 
toegung  eingetuirft.  Unmöglid^  tann  bie  Summe  ber 

Sbeen,  bie  fid^  bie§[ett§  befeftigt  l^atten,  ol^ne  ©in* 

flu^  auf  bie  ̂ rt  unb  SSeife  getoefen  'jdn,  toie  bieg 
gefd^e^en  ift. 

SSeld^e§  aber  auci^  ba§>  SSer^ältnig  fein  mod^te,  in 

ha§  bie  Sil^eologie  äu  anberen  SBiffenfd^aften  trat, 

eine  lüenigftenS  empfing  burd^  biefelbe  einen  neuen, 

überaus  förberlt(^en  eintrieb,  bie  SStffenfc^aft  ber 

©efd^id^te. 

Söoltte  man  fid^  bcn  3=ortfd^ritt  enä^tlopäbifd^er 
©efd^ic^täfunbe  mit  einem  58litf  bergegentoärtigen,  fo 

bürfte  man  nur  ba§  im  Slnfange  be§  ̂ al^rl^unberts 

ungemein  oft  gebrutfte  ̂ ompenbium,  ben  Fasciculus 

temporum  t)on  9toIeh3incE,  mit  "D^m  bergleitfien,  h3eld^e§ 
um  bie  SUtitte  be^felben  ouffam  unb  fid^  lange  in 

QJettung  erfitelt,  bem  $8ud^e  ®Ieiban§  bon  ben  bier 

9}lonard^ien.  ̂ ort  ift  ̂ auptfäd^Iic^  bon  ̂ äpften, 

9Jlärt^rern  unb  ̂ eiligen  bie  9lebe;  ̂ ier  berul^t  fd^on 

alles  auf  ber  erneuerten  S3efanntfc^aft  mit  bem  ̂ ru^ 

^alt  fo  bieler  feitbem  toieber  gebrudten  5lutoren. 

©leiban  Jennt  bie  Sitten  fe^r  gut;  überall  gibt  er  bie 

©teilen  an,  au§  benen  au^fü^rlid^ere  S^iod^ric^t  ̂ u 

fd^ö:pfen  ift;  ha  er  autf)  einen  großen  S^eil  ber  ßl^ro* 

niften  be§  SOtittelalterö  ftubiert  l)at,  fo  erloeitert  er 
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and)  ba  iien  ®efid^t§fretg  nad)  altert  Seiten;  e§  mog 

loenige  ̂ om^enbien  geringen  Umfangg  bon  fo  grünb* 

Itd^er  Slrbeit  geben. 

^ud)  in  anbeten  Söegiel^ungen  toixttt  ba§  ©tubium 

ber  alten  |)tftorifer  ein.  SJian  nol^m  fie  ̂id)  bei  S3es 

l^anblung  ber  3eitgefd^id^te  toenigften§  in  ber  @^ra(^e 

5um  SUiufter,  red^t  glücflid^  unter  anberen  Urfinu§ 

SSeliuS;  einen  unerme^lid^en  (Sinbrud  mod^te  aud^ 

in  biefer  ̂ infid^t  ber,  folüeit  feine  gorfd^ungen  reid^= 

ten,  äwgleid^  urfunblic^=grünbtic^e  ©leiban. 

SJlit  allebem  ober  tnor  bod^  ber  28eg  gu  einer  hial^ren 

®efd^idf)te  befonberö  ber  3eiten  be§  9Jlittelatter§  nod^ 

nid^t  eröffnet.  S)er  gange  Umfreis  berfelben  lüar  bon 

ab fi(f)tlic^ er  t^iftion  ober  unlüiltKxrticf)er  Sicf)tung 

bcrbunfelt  unb  umgogen.  SSä^renb  fid^  in  onberen 

toiffenfc^aftlicfien  3h>eigen  bie  ̂ ritif  gur  Slnfc^auung 

be§  (£dE)ten  erl^ob,  l^atte  ̂ ier,  feitbem  ber  falfd^c 

S3erofu§  erfd^tenen  toar,  ber  SBa^n  nod)  einmal  um 

fid^  gegriffen.  SBof)l  erl^oben  fic^  einjelne  Stimmen 

bagegen;  ober  ber  SJetrug  h3ar  bod^  immer  fo  gefd^idt 

angelegt,  bo^  fic^  bie  ©ele^rfamfeit  jener  3eit  nod) 

täufc^en  lie§.  (Sinmol  ober  ouf  ben  3i^i^h)eg  geführt, 

ging  man  red^t  obfid^tlid^  borauf  lueiter.  S)ie  ̂ ro* 

bingiolc^roniften,  unter  benen  fic^  gleic^too^l  einige 

entfd^iebene  Stalente  finben,  namentfidf)  für  bie  @r= 

gä^lung,  bie  fic^  bann  unb  toonn  ju  ̂ eroboteifc^cr 

Slnmut  entfaltet,  matf)ten  fic^  foft  ein  (3Jefrl|äft  bor* 
aus,  bie  ̂ obel  nac^  ollen  Seiten  ̂ in  ou§5uorbeiten. 

Wonfeö  SPJeiftetwerte.    V.  'M 
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Unter  biefen  Umftänben  bxaud)te  man  itid^tS  fo 

bringenb,  al§  eine  burc^gretfenbe  ̂ i'itit  auf  irgenb* 
einer  ©eite,  toeld^eä  biejetbe  auc^  fein  mod^te.  3)ie 

3!enben§  be§  ̂ ^roteftantt§mu§  toirfte,  bn^  fie  5unäd)ft 
im  fird^lic^en  ©efiiete  f)erbortrat. 

i^laciuä  unb  beffen  ftreng  tut^erifc^e  greunbe, 

SBieganb,  ̂ ui>t%,  S8af.  go6er,  bereinigten  fid^  unter* 
einanber  unb  mit  einer  Slnäo^l  jüngerer  t^reunbe  gur 

Slbfaffung  einer  auSfü^rüd^en  ̂ irc^engefc^ic^te.  Sie 

l^atten  e§  babet  ̂ auptfä<^U(^  auf  eine  «Sammlung  ur= 
funblid^er  9Jiaterialien  über  hm  gortgang  ber  Se^re, 

ber  ̂ tiemonkn,  ber  ̂ ird^enregierung  in  hen  ber- 
fd^iebenen  ̂ o^^^unbcrten  abgefetien,  unb  fc^on  biefe 

Slugbefinung  ber  ©cfic^tS^unfte  über  ben  ̂ er!ömm= 
lid^cn  ̂ rei§  ber  Senntniffe  mu&  aU  ein  SSerbienft 
betrad^tet  irerben.  (Sin  nod|  biet  größeres  hmr,  ba§ 

fie  (grnft  bamit  mochten,  ba§  Unechte  jurürfäutoeifen 

unb  bie  gro^e  fird^lic^e  ?5i!tion,  bie  )ic^  im  Soufe  ber 

3eit  ausgebilbet,  ̂ u  burc^brec^en.  ®Ieic^  beim  erften 
^o^r^unbert  nahmen  fie  bie  grage  über  bie  falfc^en 

areo^ogitifd^en  Schriften  bor,  bie  6ra§mu§  äbar  an= 

geregt,  aber  lange  nid^t  gu  (inh^  geführt  ̂ atte;  — 
beim  ähJeiten  griffen  fie  mit  gutem  9ied^t  einige  ̂ feub= 
epigra^^en  an,  j.  58.  ben  öirten  be§  ̂ erma§;  fc^on 

\>a,  nodj  me^r  aber  im  britten  unb  bierten  3<i^^= 
j^unbert  ftettten  fic^  i^nen  bie  fatfc^en  2)e!retalen  bar. 

^ie  3enturiatoren  finb  bie  erften,  ioelc^e  bie  Uned^t= 
l^eit  berfelben  red^t  eingefe^cn  unb  mit  einteuc^tenben, 

uniüiberlegtid^en  83eh)eifen  bargetan   f^ab^n.    (Selui^ 
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tourben  fte  l^tcbct  bon  i^rem  tJoIcmifd^en  (Stfer  gegen 

tia§>  ̂ Qpfttum  angefeuerrt;  ober  tnbem  fie  bie  9^ebet= 

geftalten  verteilten,  burc^  toelc^e  bie  l^ierard^ifdie 

SDflad^t  i^ren  eigenen  Urf^rung  berl^üirt  ̂ atte,  leifteten 
fie  äugleid^  ber  allgemeinen  ̂ iftorifd^en  SBiffenfc^aft 

einen  großen  SDienft.  Dl^ne  ein  foli^eg  SSerfol^ren  iüor 

nirgenbs  gu  einer  rid^tigen  Slnftf)auung  gefd^ic^tlic^er 

©nttoicfelung  gu  gelangen;  fie  mad^ten  hjenigftenS  an 

einer  ©teile  giemlid^  freie  S3of)n.  S)er  fleißigen 

©antmlung  ftellte  fid§  einbringenbe  ̂ ritif  gur  Seite, 

h)a§  eben  bie  Beiben  ©runblagen  aller  ̂ iftorie  au&* 

mad^t.  S^lc^tö  ift  ftärfenber,  alg  ein  fiegreid^er  ̂ am^f 

gegen  S^^i^tum  unb  SBo^n.  3)ie  @rfenntni§  ber  2Ba]^r= 

^eit  an  einem  fünfte  mod^t  fic^  an  anberen  not= 

toenbig  unb  ruft  'üaä  S3eftreben  bonad^  l^erbor.  9^ad^ 
unb  nad^  regte  fid^  bie  gorfd^ung  in  jebem  BbJeige. 

SBir  üBerfd^auen  bie  3lrbeit,  in  beld^er  ber  beutfd^e 

©etft  begriffen  toar.  ̂ n  allen  ©ebieten  reißt  er  fid^ 

bon  b€r  Überlieferung  lo§,  toeld^e  f id^  im  Saufe  ber  3eit 

in  l^oliem  ®rabe  berfälfd^t  unb  mit  5lberglouben  er= 

füllt  l^atte.  5lber  inbem  er  ju  ed^teren  Ouelten  ber 

SSele^rung  ouffteigt,  bemerkt  er  bod^,  toa^  and)  biefe 

iu  hjünfd^en  übrig  loffen.  (Sr  ift  überall  bemuljt,  bie 

Kenntnis,  toelclie  bie  5llten  befa^en,  gu  erbeitern 

unb  §u  ergänzen.  ®egen  bie  @^fteme,  bie  fid^  gebilbet, 

ruft  er  ben  fragmentarifd^en  SSiberftanb  äu  ̂ilfe, 

ber  fid^  unter  i^nen  felbft  geregt  f^at,  unb  fc^icft  fid^ 

an,  Qu§  eigener  ̂ raft  äur  5lnfc^auung  ber  ̂ atux  ber 

SHnge  binburd^jubringen.    2)ie  gewonnene  religtöfe 

34* 
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llberäcugung  flöBt  il^m  SSertrauert  unb  f^urd^tlofiglEeit 

ein;  ?5orf(^UEg  unb  ̂ ritlf  lüerben  i^m  Sfiatur.  2öir 
nel^men  nid^t  ein  S3eftreben  toaf)x,  bo§  au§  bem  @rf)0^e 

ber  9'lationalität  ol^ne  frembe  (Sinluirfung  Verbots 
gegangen  Iräre;  ber  beitt[ci^e  ©eift  fuc^t  bielme^r  ben 

S3oben  ber  fc^on  bor  Reiten  gegrünbeten  Söiffcnj'c^aft 
nun  oud^  feinerfeits  bollftänbig  ju  gehjtnnen  unb  an 

ber  Strbeit  ber  So^^^unberte  tätigen  Slnteit  gu 

nel^men. 

28enn  e§  eben  bal^er  rü^rt,  bal^  ßatein  bie  au§* 

fd^Ke^enbe  S^rad^e  ber  Sßiffenfd^oft  blieb,  fo  iüarb 

bod^  aud^  bie  auf  bie  aJiutterfprad^e  angelieferte  S3es 

böKerung  bon  ber  Xdlnaf^mc:  an  ber  Söetoegung  nid^t 

au§gefd^lo[fen. 

@d^on  bie  t^eologifd^en  g^rugfc^riften,  bie  ̂ rebigten, 
bie  immer  fd^lnerere  j^i^agen  in  5lnregung  brad^ten, 

nal^men  bie  Slufmerffamfeit  ber  Ungetel^rten  in  5ln* 

f^rud^. 
©in  großer  5;eil  ber  alten  Öiteratur  toarb  i^nen 

in  beutfd^en  Überfe^ungen  äugänglid^  gema(^t;  e§  ift 

begeid^nenb,  h3a§  man  überfe^te,  lüas  man  beifeite 

lie^.  9Jian  nal^m  5.  S3.  bie  Sieneibe,  bie  93letamor* 

t)^ofen,  nic^t  |)oraä,  noc^  (Jatull;  e§  hjar  ̂ am)tfäd^= 

lid^  ber  ©toff,  ben  man  fid^  anzueignen  fucl)te.  9Jian 

bef(^äftigte  fiel)  biel  mit  S:erenä,  feine§  lehrreichen 

3n^alt§  toegen,  ber  gleidfi  auf  bem  Sitel  gerühmt 

toarb,  benig  mit  ̂ lautu§;  man  überfe^te  nid^t  bie 

Sfieben  ©iceros,  fonbern  feine  populären  ̂ ^ilofo^l^i^ 

fc&en  ©c^riften.  9lm  forgfälttgften  finb  bielleicl)t  bi&* 
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jenigen  äßerfe  öearbeitet,  bie  g«  unmittettorem  ®e^ 

braud^  beftimmt  loaren.  SSttrubiuä  erfc^etnt  „aU  ein 

©d^lüffel  alter  mat^emotifd^en  unb  mec^antfd^en 

fünfte,  bie  gur  Slrd^iteftur  gehören,  aug  red^tem 

©runb  unb  fattem  ?^unbament,  fo  ha^  jeber  Äunft^ 

begierige  einen  redeten  SSerftanb  faffen  möge",  einer 
ber  fd^önften  3)rudfe  jener  3eit  mit  trefftid^en  |»olä= 
fd^nitten,  unter  benen  aud^  bo§  83ilbni§  §f(bred^t 

3)ürerg  ̂ rongt. 

iJel^lte  e§  oud^  nid^t  bur(^au§  an  freier  ̂ robuftion, 

fo  ift  e§  bod^  nod^  mel^r  Aneignung,  ̂ oputarifierung 

fd^on  borl^anbener  frember  ©toffe,  hsag  aud^  ber  beut* 

fd^en  Siteratur  jener  Qtit  i^ren  ©^arafter  gibt, 

@o  red^t  eigen  ift  bie§  ba^  ©tement,  in  hjeld^em  fid^ 

bie  umfangreichen  SSerfe  beg  „finn*  unb  funftreic^en, 

tool^Ierfal^renen"  SUleifterS  ̂ on§  ©od^g  belegen, 
©inen  großen  %di  ber  l^eiligen  Sudler,  eilten  unb 

Svenen  SSeftamentg,  gibt  er  in  9teimen  loieber;  baran 

ftf)IieBen  fid^  bie  ̂ iftorien  bon  ben  SKärt^rern;  bonn 

folgen  bie  toettlid^en  ©efd^id^ten,  too  benn  bei  ber 

alten  SBelt  „ber  griecliifc^e  SBeife  ̂ erobotuä",  ober 
3uftin  ober  ̂ o^ann  §erolt  abtoec^felnb  aU  bie  ®e- 

toä^rsmänner  genannt  toerben,  in  ber  neueren  bie 

6f)roniften,  bie  „fran^öfifc^  S^ronica",  bie  ,M^' 

burgunbifd^  ßlironica";  toeiter  finben  fid^  bie  @r= 
äö^tungen  ber  SSolfSbüc^er,  h)ie  bom  börnen  @ieg* 

frieb  ober  ber  fc^önen  SDlagelone;  bie  ©prüc^e  bec 

alten  ̂ l^bilofo^^en  unb  bie  2;icrfa6el  febten  nic^t; 
äutoeiten   Serben   tbeologifcbe  Ofrogen  aufgeworfen, 
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too  bann  jebcr  S;cir  feine  ̂ eugniffe  ouffü^rt,  ̂ rtv= 

))l|etcn  unb  5l^ofteI  gelüifferma^en  rebcnb  erfd^einen. 

Snbem  fid^  aber  ̂ an^  (Sad^S  faft  überall  früheren 

^lutoreu  onfd^lie^t,  toeiB  er  fid^  boc^  tl^rer  gorm  p 

ertoel^ren.  ©ein  SSerfa^ren  fte^t  anberer  ̂ oefte  bei= 

nal^e  entgegen.  SSä^renb  anbere  bem  überlieferten 

©toffe  neue  ©eftalt  äu  geben  fud^en,  fü^rt  er  ha& 

©eftoltete  auf  ben  ©toff  ̂ uiM.  @r  nimmt  guhieilen 

ölte  ̂ omöbien  herüber,  ober  gleid^fom  ou§äug§lt)ei|e; 

il)m  gehjinnen  |au^tfädf)lidE)  nur  bie  «Situotionen,  il)re 

Slufeinonberfolge  unb  ha^  boraus  l^eröorgel^enbe  ©r* 

gebnis  S;eilnof)me  ob.  ©eine  bromotifd^en  5lrbeiten 

finb  ̂ öd)ft  fonberbar;  man  könnte  fogen,  fie  ent'^ 

beirren  be§  S)ialog§;  inenigftenS  orbeitet  fic^  berfelbe 

aug  ber  (£rääl)lung  nur  eben  erft  l^erbor.  Unb  felbft 

mit  feiner  drsäfilung  berfiält  e§  fic^  oft  ouf  eine 

ö^nlid^e  SBeife:  er  e^pitomiert  bie  SSolfSbüd^er.  2)en 

großen  S^l^olt  ber  Siterotur,  ber  i^m  felbft  gul^onben 

gekommen,  rütft  er  in  einen  feinen  Sefern  entf^red^en;= 
ben  ®efid^t§frei§.  ̂ ux  bo  enttoitfelt  er  btc^terifd^e 

©oben,  tüo  er  fid^  enttoeber  in  biefem  Greife  fd^on 

betoegt,  toie  in  ben  ©c^bönfen,  ober  too  er  boS  ?ln;= 

mutige,  fettere,  Unfc^ulbigfinnlid^e  berührt.  S)ie 

grüne  2;iefe  ber  SSälber,  bie  9Jiaienluft  ber  SBiefen, 

©d^önl^eit  unb  ©c^mutf  ber  Jungfrauen  hjei^  er  mit 

unnad^o^mlicf)er  Slnmut  unb  3ortE)eit  äu  fd^ilbern. 

Überl^ou^jt  mu^  man  if|m  B^it  loffen  unb  i^m  nod^* 

gellen,  ©eine  Slnfänge  Pflegen  ̂ jrofoifd^  unb  uneben 

äu  fein;   toeiterl^in  toirb  bie  ©protfie  flie^enber  unb 
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bic  ©ebanfen  treten  mit  bolfer  3)eutlic§!eit  ̂ erbor; 

mit  treu^eräiger  ©infatt  legt  er  befonberä  bie  Se^re 
au§.  (S§  ift  i^m  nic^t  genug,  in  feinem  harten  bie 

fc^önften  unb  iüürgigften  Slumen  gepffongt  gu  ̂ aben; 

er  toitf  audj  fräftige  SSaffer,  ̂ eilfame  Säfte  borau§ 

ab^ie^en,  gur  Stärfung  ber  geiftig  Sc^toad^en.  9leli= 
giöfe  Überzeugung  unb  moralifd^e  Stbfic^t  finb  ober 

in  i^m  ein  unb  ba§fetbe.  SDlögen  bie  Sl^eotogen  über 
eingetne  fünfte  nod}  ̂ abern;  i^n  berühren  biefe 

@treitig!eiten  nic^t;  er  t^at  eine  fidlere  SBelt* 
anfc^auung  getoonnen,  bie  ailt§>  umfaßt,  ber  fic^  alles, 
toa§  in  fein  S5ereic^  fommt,  bon  fetbft  untern)irft.  @r 

f)at  ®efüf)t  für  ben  did^  ber  irbifc^en  2)inge,  unb  oft 

befci^äftigt  i^n  "öit  Jßergänglic^feit  berfetben;  man 
fie^t  too|t,  ha^  biefer  ©egenfo^  inneren  ©inbrucf  auf 
i^n  ̂ erborbringt;  aber  er  f)at  bafür  einen  ebigen 
%xo)t  ergriffen,  an  bem  i^n  nichts  irremoc^en 
fonn. 

2)iefe  S5itbung,  bie  boc^  auc^  bon  i^rem  3tanbpunft 

aus  bie  SBett  umfaßt,  unb  biefe  ©efinnung  flögen 

uns  öoc^ac^tung  gegen  ben  bamatigen  Btariö  ber  beut^ 
fd^en  |)anbtoerfer  ein,  aus  bem  fie  ̂ erborgingen.  3in 

bieten  Orten,  bo  bon  je^er  bie  ̂ oefie  geblüht,  fanb 
man  noc^  9)leifterfänger.  Um  ̂ anS  Sac^S  Ratten  fic^ 

bereu,  h)ie  man  fagt,  über  ähJei^unbert  in  9iürnberg 
gefummelt,  unb  noc^  oft  hielten  fie  i^re  Singfc^ulc 

äu  ©t.=S^at^arina.  8ic  toieber^olten  gern  bie  Sage 
i^rer  ̂ ttborbexn,  loie  i^re  Qiefellfc^aft  einft  bei  i^rem 

Urfprung   bon    allem   SSerbac^t    ber   Äe^erei   frei= 
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gel'^roc^en  unb  boit  ̂ aifcr  unb  ̂ a^jft  beftättgt  toorbcn 
fei;  toenn  aber  ba§  |>au)3tflngen  öegann,  Jt)etd)e§ 

immer  fd^riftmä^ig  fein  mu^te,  l^atte  ber  borberftc, 

ber  Wtxfex,  bie  lutl^erifd^e  S3i6el  bor  fid^  unb  gab 

adjt,  ob  ba§  Sieb,  tote  mit  bem  ̂ i^^ott  be§  3;ejte§, 

fo  oud^  mit  ben  reinen  Söorten,  beren  fid^  S)oJtor 

Sutl^er  bebient  ̂ at,  übereinftimmte. 

SSon  ben  fünftlerifd^en  unb  ̂ oetifd^en  §crbor= 

bringungen  biefer  B^it  l^aben  tool^t  biejenigen  über- 

f)aupt  ben  meiftcn  SSert,  beld^e  bie  religibfe  @e- 

finnung  Qu§fbred^cn.  S)o§  ̂ irc^enlieb,  beffen  Ur= 

f^jrung  h3ir  berül^rten,  bilbete  fid^  bon  ̂ ai)t  ju  3ot|r 

mannigfaltiger  unb  eigentümlid^er  auö;  eg  ber= 

einigt  bie  ©infalt  ber  SBafjr^eit  mit  bem  (3c[)loung 

unb  ber  Siefe  be§  auffaff enben  ÖJemüteä;  eö  ift  äu* 

gteid^  bon  bem  ©efül^re  be§  ̂ ampfe§,  beffen  ber^^ 

fd^iebene  ß^od^en  fid^  borin  auSgebrücEt  l^aben,  unb 

ber  ©etoil^eit  be§  ©iegeö  burc^brungen;  e§  ift  oft 

toie  ein  ̂ rieg§gefang  gegen  ben  nod^  immer  bro^en^ 

ben  t^einb.  Unb  mit  bem  Siebe  ift  pgfeic^  bie  SSJiefos 

bie  l^erborgegongen,  pufig  ol^ne  bo^  man  fagen 

fönnte,  toie  ha^  gefd^e^en  ift.  9?ur  geringe  Anfänge 

enthalten  bie  erften  Sieberbücfier  bon  1524;  im  ̂ a^xe 

1545  erfcfieinen  fc^on  98  aKelobien,  im  ̂ a^xe  1573 

—  bcnn  mit  ber  3eit  hjud^S  auc^  bie  ®obe  —  165. 
S3iblifc^e  2;ejte  f^attm  eine  befonbere  ̂ raft,  bie 

9Jiufi!er  anzuregen;  ju  bem  9!Kagnifi!at  finben  fic^ 

bier  berfd^icbene  SBeifen,  alle  gleid^  trefftic^.  Unb 

hieran  fnü^fte  fid^  bie  funftgerec^te  3lu§bilbung  bc8 
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ei^oralä.  35a§  Uned^te  unb  Überlabene,  ha^  ftd^  ber 

früheren  Wn\\t  beigefeHt  ̂ atte,  loarb  ouSgeftoBen; 

man  bemühte  fid^,  nur  bic  ©runbtonart  ftieng  unb 

l^armottifd^  gu  entfalten;  bic  ebongeUic^e  ©efinnung 

gctoannim  Üteid^e  ber  S;öne  SluSbrud  unb  3)orfteUung. 

®elt)i^  fd^to^  man  ftd^  auci^  f)ier  an  ta§  SSor^anbene 

an:  e§  l^at  ̂ trd^enlteber  bor  Öut^er  gegeben;  bie 

neue  Wtu^it  grünbete  fid^  auf  bie  alten  ©efängc  ber 

lateinifd^en  S^trd^e;  aber  alle§  atmete  bod^  einen 

neuen  ©eift.  ®o  berul^te  feinerfettg  au(^  ber  gregoria= 

nifcfie  ©efang  auf  ben  ©runbfä^en  ber  antuen  ̂ unft* 
Übung. 

(Sben  barin  liegt  bie  @igentümlid^feit  ber  gangen 

58eh)egung,  ta^  fie  ba§  ̂ onbentionelle,  Slbgeftorbene 

ober  boc^  mdf)t  §u  Weiterem  Seben  gu  (gnth^idelnbe 

bon  fid^  ftieB  unb  bagegen  bie  lebensfähigen  SOtomente 

ber  überlieferten  Kultur  unter  bem  ̂ In^audf)  eines 

frifd^cn  ©eiftes,  ber  nac^  birfltc^er  (Srfenntnig  ftrebte, 

äu  lueiterer  Entfaltung  hvad)U. 

^aburc^  toarb  fie  felbft  ein  toefentlic^eS  ©lieb  be§ 

uniberfalEiiftorifc^en  gortfc^ritteS,  ber  bie  3a^r= 
^unberte  unb  9iationen  miteinanber  berbinbet. 

3n  feiner  anberen  5^ation  toäre  bie»  fo  bebeutenb 

getoefen,  toie  in  ber  beutfi^en. 

®ie  romanifc^en  SSöHer  beruhten  boc^  nocf),  ber 

^au^tfac^e  nacf),  auf  ben  Stömmen,  bon  benen  bie 

Öerrlic^feit  be§  «lltertumS  ausgegangen:  in  Italien 

fa^  -man  bie  alte  Söelt  bo^t  als  bie  eigene  nationale 

SSorgeit  an.  35a&  ein  urfprünglicf)  ber)d)iebener  ®etft, 

34** 
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ber  germamfci^e,  an  ber  (Srneuerung  ber  alten  Kultur 

lefienbigen  Anteil  nal)m,  nidit  allein  lernenb,  fic^  an* 
etgnenb,  [onbern  mit^eröorbringenb,  unb  gtoar  im 

Sleid^e  ber  pofitiöen  SSi))"enfd^often,  bie  bon  nun  an 
unaufprlic^  forttc^ritten,  trug  erft  rec^t  baju  6ei, 

fie  äu  einem  Gemeingut  ber  aj^enfc^^eit  ̂ u  mad^en. 
SBie  baburc^  eigentlich  erft  auögefü^rt  lüurbe,  toaS 

^arl  ber  ©ro^e  ßei  feinen  ftfioloftifc^en  ®rünbungen 

beabii(f)tigt  ̂ atte,  fo  toar  auc^  biefer  otanb)junft 
iüieber  nur  eine  ©tufe. 

(S§  öeburfte  noc^  geraumer  3eit,  e^e  bie  erhjad^ten 

Sbeen  fic^  burc^aröeiten,  Betoä^ren  fonnten:  —  auf 
to^ernifug  mufete  erft  fehler  folgen;  bie  ein= 

hjirfungen  ber  mitftrebenben  Dfiation  ber  euro^äifc^en 
@emeinfrf)oft  mußten  erft,  h)o  fie  förbernb  toaren,  auf? 

genommen,  ino  ober  ba^  Gegenteil  geföia^,  über* 
tüunben  Serben.  ®ie  2öiffenfcf)aften  toaren  nod)  p 

ftreng  an  ben  ®ebrau(^  ber  lateinifcl)en  ®^rad)e  ge* 
bunben,  ol^  ba^  ber  @eift  ber  9lationen  neuerer  Bett 

fiel)  mit  boller  g^reil^eit  barin  ̂ ätte  betoegen  fönnen. 
2)ie  Siefe  unb  Urf^rünglic^feit  ber  eigentümlich  ger= 
manifcfien  5lnfc^auungen  toaren  gleicfifam  p  ftarf 

äuiüdgebrängt.  ©§  ift  eine  3eit  gekommen,  h)0  ber 
beutfc^e  @eift  ta§^  Slltertum  nod^  lebenbiger  begriffen 

\)at,  bem  ®e^eimni§  ber  ̂ latur  nocf)  einen  ©d^ritt 

näfier  getreten  unb  pgleic^  §u  eigener  unb  bod^  all* 
gemein  gültiger  S)arftellung  gelangt  ift. 

2)oäu  geprte  aber  freilid^  —  benn  aud^  ber  toiffen* 
)cf)aftlic^e  2fortfcf)ritt  beruht  auf  bem  langfam  reifen* 
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htn  oUgemeinen  Seben  —  eine  ©nthJtdelung  ber  )3oIü= 
tijc^en  SSet^ältniffe,  bie  eg  möglich  machte. 

Unb  für  biefe  ftanben,  tro^  allebetn,  h)a§  Bereits 

erretd^t  toar,  nodj  bie  fc^toerfteit  ̂ äm^pfe  bebor. 

©obiel  f)attt  Äorf  V.  boc^  öelüirft,  ba^  fic^  ber  )3ro* 

teftantif(^e  @eift  nic^t  ber  ganzen  beutj'c^en  S^latitm 
unb  t^rer  großen  S^iftitute  bemäd^tigen  fonnte. 

S3a[b  nad^  i^m  ober  trat  in  ber  alUn  ̂ irc^e  felbft 

eine  Umtoanblung  in  Öeben  unb  SSerfaffung  ein,  bie 

i^r  neue  ©nergie  bertie| ;  in  fur§em  lüarf  fie  jic^  bem 

nod^  immer  borbringenben  ̂ roteftontii'c^en  Elemente 
mit  gang  anberen  Gräften  entgegen  aU  biäl^er.  Stuf 

bo§  Btttatter  ber  9fleformotion  folgte  ha^  ber  ©egen* 
reformotion. 

@§  getong  bem  ̂ a^fttum  äucrft,  in  ben  Sänbcrn 

feines  Urf)jrung§  unb  feiner  äfteften  öerrfd^aft  oUe 

entgegengefe^ten  Biegungen  ̂ u  erfticfen,  ofäbonn  aucf) 

in  2)eutfc^ranb  bor§ubringen  unb  bie  Sanbfc^aften, 

bie  feine  )jroteftantifc^en  Dbrigfeiten  Ratten,  fic^ 

toieber  bottfommen  anzueignen;  ber  SSiberftanb,  auf 

ben  e§  ̂ iebei  an  einer  ober  ber  anberen  Stefte  boc^ 

ftieB,  gab  i^m  ̂ nloB,  enbUcf)  no(f)ma(§  ä«  öen  äöaffen 

äu  greifen;  burc^  eine  SSerftec^tung  )30Ütifc^er  unb 

religiöfer  SSer^äftniffe,  bie  e§  ̂ u  feiner  ̂ Bereinigung 

unter  ben  ̂ roteftanten  fommen  lieB,  geloann  eö  ben 

Sieg;  feine  ßeerfc^aren  überfluteten  bie  Sänber,  auä 

bencn  ber  ̂ roteftantiemuS  ^erborgegangen  toar;  ber 

®ebanfe  on  eine  olfgemeine  ̂ erbeibringung  fonnte 

fid^  nod^  einmal  regen. 
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S)o^in  freiließ  fam  e§  nic^t,  ha^  er  oud^  ausgeführt 
lüorben  toäre;  aUein  e§  mu^te  in  einem  toilben  unb 

bertoilbernben  5lriege,  ber  bie  gewonnene  Kultur  gum 

2;eil  hjirHtd^  gerftörte,  bagegen  geMm^ft  berben;  unb 
aU  man  enbliö)  btn  9ieligion§frteben  erneuern  unb 

auf  bie  alten  ©runbtagen  ber  SSerfaffung  gurütfs 
fommen  tooltte,  toar  bie  ©elöftänbigfeit  ber  9lation 

burd^  eine  öon  beiben  ©eiten  angerufene  unb  alöbann 

nic^t  toieber  fo  balb  gu  Befeitigenbe  Sieitna^me  an^t- 
iüärtiger  Wäd)tt  gefä^rbet. 

SSie  biele  9Jlü^e  unb  lange  anbauernben  ^amjjf  ̂ at 

e§  gefoftet,  in  ©pod^en  bolt  tned^felnben  ©lüdes  unb 

neuer  ©efal^ren  ben  fremben  (Sinflufe  abpioefiren! 

SSir  muffen  fügen,  erft  in  ber  SJiitte  be§  ad^täe^nten 

3a|rt)unbert§  hjor  e§  einigermaßen  gefctie^en. 
<£^cr  aber  konnten  bie  urf^rünglid^en  S3eftrebungen, 

toeldie  ba^  ̂ ^itatter,  ba§  mir  betrachtet  ̂ aben,  er= 

füllten,  nic^t  in  bolter  ̂ Jrei^eit  unb  Straft  toieber  ouf= 

genommen  merben.  «Sie  gielten  ba^in,  an  ben  teben= 

bigen  SDtomenten  ber  allgemeinen  unb  nationalen  @e= 
fd)icf)te  feftl)oltenb,  eine  allfeitige  unb  unabhängige 

©ntmicfelung  ber  Station  ̂ erborjubringen;  fie  ber= 
fnüpfen  bie  Slnfönge  unferer  ©efd^id^te  mit  i^rer 
fernften  Bu^unft. 
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