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gjotrebe jur et^m Sluflage.

enn $Iutarc^ einmal in ßrittnerung bringt, ba&

er nid^t ©efd^ic^te fc^reibe, fonbern S3iogra)3l^ie,

fo berührt er hamit eine ber Uorne^mften Sc^iuierig^

MUn ber allgemein ^iftoiifdjen foh^o^I lüie ber bio^

grapl)ifcl)en ^arfteKung. ^nbem eine lebenbige $er=

fönlic^feit bargefteKt berben foU, barf man ble SSe-

bingungen nitfit bergeffen, unter hmm [ie auftritt unb

h^irffam ift. Qnbem man ben großen ©ang ber h)eU'

l^iftorifc^en S3egebenr)eiten fcf)i(bert, U)irb man immer

aud) ber ^erfönüc^fetten eingeben! fein muffen, t)ün

benen fie i^ren 3mpul^ empfangen.

SSie biel geiüaltiger, tiefer, umfaffenber ift t>a^ alU

gemeine Seben, \>a^ hk ^ftö^^^^nberte in ununtei-

brocTjener Strömung erfüttt, aU ha^ :perfönlic^e, htm

nur eine Spanne Qüt gegönnt ift, ha^ nur \)a §u fein

fc^eint, um gu beginnen, nid^t um ^u boKenben! S)ie

(5ntfd)lüffe ber SJienfifien ge^en bon \)tn SSJlögUc^feiten

aug, tüelc^e hit allgemeinen S^iftönbe barbieten; be=

beutenbe (Erfolge hjerben nur unter SJlittoirfung ber

homogenen SSeltelemente eräiclt; ein ieber erfcl)elnt

beinalje nur aU um Geburt feiner Seit, al§ ber ^u§*

brucf einer aufl^ au^er i^m bor^anbenen allgemeinen

Xenbenä.

^ber bon ber anbtxtn Seite getreu bie ^erfön-
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Itd^fetteit \>od) aucf) tüteDev einei' moraüfdjeu ^ÜU
orbnung an, in beu fie gan^ il)i* eigen finb; fie l^aben

ein feCbftönbtgev' öeben bon originaler .STraft. Qnbem

fie, hiie man 5U fagen beUebt, iCjrc ^eit rcpröfentieren,

greifen fie bocf) h)ieber biircf) eingeborenen inneren 5ln*

trieb beftimmenb in biefelbe ein.

Sebermann Ineig, luie fef)r ble» hei beni 9}Zanne nn^

bergänglidjen Joielno^C norf) stüeifel^aften ^(nbenfeng,

bem bie nad^folgenben Blatter gehjibntet finb, ber gall

ift. Sföer f)'dtU jemalö fic^ and) nnr oberfCäc^lid^ mit

bem dreißigjährigen Kriege befiijäftigf, o^ne hen

^unf^ 5U em^finben, über SSaUenftein unterrid^tet

p berben, — bol^I bie au§erorbent(icr)fte (^eftalt, bie

in ber h)eitau§greifenben ^ehjegung ber (5^od^e auf*

tritt, ©r erfrf}eint aU eine i^rer eigentiimlid)ften öer^

borbringungen: fein Gmjjorfommen birb bon i^r ge-

tragen; er gelangt 5U einer Stelle, in ber er eine

dlüf}e bon Sauren timn maggebenben (Jinfhiß an§?

übt; hi§> er pife^t bon einer ^Tataftro^^e erreid^t ioirb,

bie nod) immer iinbevftänblid) geblieben ift.

Über biefe unb ha^ gefamte ^nn unb treiben SSal=

Ienftein§ finb in htn ^Ir^iben gu ^ien, in Joetd^e aud)

feine ^a^iere übergegangen finb, in 'ocn Testen Sa^r*

sehnten fleißige gorfdjungen angeftellt h^orben: bodj

ift man bamit über ^InfCage unb ^erteibigung, h)ie fie

im erften Sl^loment einanber gegenübertraten, nid^t

^inauSgefommen.

Unb bjenn man in anberen ^rd^iben Leiter naiS)'

forfd^t, fo erplt man nur einfeitige ^ntiüorten, bem
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9Serpltni§ gemäg, in h^eli^em bie ^taattn, htmn fie

onöe()üren, §u htn ^egebertl^eiteit ftanbeu.

^ie foitft fo aufmerffatnen ^enesianer treten bem

inneren ©etrteöe ber in ^eutfd^lanb !äm|3fenben Qn^

tereffen nid^t na^e genug, um eine genügenbe ^uS-

fünft geben ^u fönnen. $8et beitem unterric^tenber

finb bte römifdjen S3erid)te; eingefienb Beschäftigen firf}

aber bie IRuntien nur mit h^n SJlomenten, bie mit

ber ."perfteirung beg ^at^oliäigmuö gufammenpngen;

SBüKenftein ift i^nen ein ^i^änomen, gu bem fie nod)

in reine unmittelbare S3eäiet)ung gefommen toaren.

^ie franäöfif(^en Sammlungen l^abtn fe^r merftoür^^

bige ^ufflärungen geboten, bie fi(^ {ebod^ nur auf

^m einen ^unft be^ie^en, über t^tn mit ??ran!reid>

unter^anbelt lüurbe; über aUe anberen fragen loffeu

fie im ^unfel. ^^nlic^ ber^ält e§ fic§ mit hen au§

'{)en fd^tüebifc^en ^rd)iben erhobenen S^otigen. Unu

faffenb unb bon ^o^em SBert finb hie au§ ben W\xnd)e^

ner ^Irc^iben ftammenben SD^itteilungen unb $a^jiere;

fie \)aben faft ^a^ meiste gu ber ^(uffaffung beigetragen,

toel(^e ^eutgutage bie Ober^anb gewonnen f)at; aber

fie fteden bod^ ^au^tfäc^üdö nur hen ©tanb|)un!t ber

geinbfeligfeit unb be§ ^rgtno^ng bar, auf bem fid^

ber bamaüge ^^al)ernfürft gegen ^^altenftein ^ielt; für

bie S^ai^luelt fann biefer nic^t mafegebenb fein.

Sßie bie lehenhen SJJienfc^en einanber berühren, ol^ne

einanber gerabe gu berfte^en ober aud^ berfte^en ju

hJoUen, in luetteifernber ober feinbfeüger 3:ätigfeit,

fo erfc^einen bie bergangenen öJefd^tec^ter in \>en ^r*
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d^tben, bie Qleic^fam ein ^^iebevfc^Iag be§ Q^btm finb.

^a alMn lägt ftc^ eine bem $öebürfni§ ber Sorfc^ung

entf^red^enbe ^unbc hoffen, \x)o eine folcl^e fetbft bor-

l^anben toax unb aufgezeichnet Serben fonnte.

3n unferem gälte tüax ha§, nur on älüei einanber

fernen unb an fid) entgegengefefeten Stellen ju er-

Jnarten: in !^reiben unb in Trüffel.

Der föd^fifd^e §of, bon allem, iüa§ SSallenftein na?

mentlid) in ben legten Qa^ren \mu^ Sebenö bor^attc

nnh unternal)m, unmittelbar berül^rt, ftanb §ule^t

me^r aU irgenbein anberer in feinem Vertrauen. Da*

gegen toaren hk 58ebollmäd)tigten ber f^anifd^en 9Jlon=

ard)ie, beren ^a^iere gutenteil§ in Trüffel aufbeba^rt

berben, nid^t tüva in \)zn früheren, aber in htn legten

Sauren, feine entfd^iebenften nnh lyirffamften Gegner:

bie 9lac^rid^ten, bie fie über i^r eigene^ SSerl^alten

geben, finb ^ugleid^ hie toid^tigften für bie ®efc^id}te

Söallenftein^.

58iele anbere, ^uiueilen fe^r bzoenunhe Dokumente

finb an^ ^;|3ribatarc^iben gutage ge!ommen; id^ jh^eifle

nid^t, hü^ fie fi(^ nod) immer berme^ren lüerben. ^2lber

fd^on ha^ ^orliegenbe fd^ien mir ^tnsureid^en, um ju

einer objeftiben ^luffaffung bes ^atbeftanbeg gu ge=

langen. 9^ad^bem ic^ in öffentlirf)en QSorträgen me^r

öl^ einmal babon ge^anbelt tjaht, barf idj, in einem

fe^r borgerüd^ten Seben^alter, nid^t fäumen, fie bem

^ublifum, ba^ utid^ an feine ^eilna^me unb ^adj^

fid^t getoö^nt f^at, bor^ulegen.

€o bin ic^ auf ben ^erfud^ einer ^iogra^^ie ge*
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fü^rt iüovbeu, bie jugleid^ (5Jefd)tci^tc ift @in§ ge^t

mit bem aiibeven §onb in §anb.

D^uf in forttüä^renber ^eilua^me an ^m oirge*

meinen togefegen^eiten fann ber SDlann reifen, ber

eine 8tel(e in bem ^nbenfen ber dlad}\vdt berbient.

3n Seiten gelualtfamer ©rfd^üttevung, in benen bie

$erfönlid)feit öm meiften i^r eingeborene^ SSefen ent*

h)icfern unb Ue Xattxa^t fic§ i^re ^\t)^de fe^en fann,

beränbern ficf) and) bie 3«ftcinbe am rafd^eften; jeber

iföec^fet berfelöen be^errfdjt bie SSelt ober fc^eint fie

an Be^errfcfjen; jebe 8tufe ber SSeltentinicfelnng bietet

bem nnterne^menben ©eifte neue ^(ufgaben unb neue

QJeJicf)t^^un!te bar; man toirb bag allgemeine unb

t>a§> ^efonbere greid)mä§ig bor klugen behalten muffen,

um bog eine unb 'öa^ anbere su begreifen: bie SSirfung,

\ndd)c ausgeübt, bie 9^iicflt)irfung, inelcfje erfahren

hjirb.

Xie Gegebenheiten enttnicfeln fic^ in bem 3wfam=

mentreffen ber inbibibueUen ihaft mit bem objeftiben

^Äeltber^öltniö; bie Erfolge finb ha^ ajla^ il^rer

<macf)t.

2)ie 3)knnigfa(tigfeit ber (yefc^id)tc beruht in bem

.öereinjie^en ber biograp^ifc^en 9[Romente; aber auc^

bie 53iügrapf)ie fann ficf) bann unb luann jur (5Je?

f(f)lrf)te edoeitern.
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©mporlottttnett 2Banenftein$ in beii öfter«»

reic^ifc^en (Sxhlanhm.

ill man fid^ einen S3eönff t)on ber ^erfönUd^feit

Sßallenfteing berfc^ äffen, toie fie in ben erften

SJtannegjo^ren ecfc^ien, in benen ein jeber feine

©teUung §u ergreifen pflegt, unmittelbar an ber

©d^toeUe be§ pra!tiftf)4ätigen Seben^, fo liegt bafür

ein fe^r :|3t)antoftifc^eg ^ofument bor, beffen man

fic^ aber bod^ bebienen mag.

Sodann .Kepler l^at fid^ hit SJlül^e genommen, bie

^onfteltation, unter toeld^er Söallenftein — 1583,

14. <September 4 U^r nachmittags — gur Söelt !am,

p berechnen unb feine S3emerfungen baran gu

fnüjjfen.

(Sg hjar nic^t bto§ ein burd^ S3ebürfni§ unb

5lrmut gebotenes (JJetoerbe, lüenn ber groge ^[tronom

bon ber ^ftrologie nic^t ablief; er f)atU fe^r ernft^

lid) bie 9Jleinung, ha^ bie .Konfiguration ber ÖJeftirne,

tüie fie in bem 9[Romente geftaltet ift, in befd^em

ber SUlenfc^ geboren hjirb, auf feinen inneren SebenS*

trieb unb feine ©eele einen beftimmenben @inf(u6

ausübe. Über ta^ (5ci)i(ffo( bes Menfd^cn unb feinen

fiebenSgang tva^t bie 9Sorfe[)ung unb ber fd^ü^enbe

(Genius, ben fie i^m gegeben l)ot; fein SSefen fon-

^HanUi iJtetftecroerfe. IX. 1
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formiere ftd^ nad) ber Sflegel ber S?3elt unb ber

©tellung ber belöerrfd^enbeu ©efttrne. SBenn nun ber

SÖletfter, iöelc^er hm ©afe berfid^t, ba^ feine ^nfid^t

burc^ bie ßrfafirung beftätigt toerbe, bie S^atibität,

hu er aufftellt; äugleic^ er!(ärt, fo entnimmt- man

baraug — benn tttva^ 9^i(f)täutreffenbeg fonnte er

nid^t fagen iüolten — , Knie SSallenftetn in feinem

fec^^unbgtoanaigften ^al)xt htn äJlenfc^en erfd^ien:

bie Deutung ber ©eftirne toirb untoiUfürlid) eine

®^aro!teriftit

^en größten SSert legt Kepler auf bie SSerbinbung

bon 8aturnug unb 3u^tter, bie in bem erften aftrolo*

gif(^en §aufe, bem |)aufe be§ Seben^, ftattgefunben

5abe. @aturnu§ beutet auf meIand)oüfd^e, allezeit

gärenbe ©ebanfen, S^id^tad^tung menfd^lic^er (SJebote

unb felbft ber ^Religion, SJlangel an brüberlid)er unb

el^elid^er Siebe. 2)enn bieg ©eftirn madf|t unbarm*

^er^ig, ungeftüm, ftreitbar, unberjagt. ^a nun aber

Su^iter fid^ mit ©aturnug bereinigt, fo barf man

l^offen, ha^ bie meiften biefer Untugenben fid^ in

reifem ^Iter abfd^Ieifen Serben, ^e^ler f^rid^t bie

9Jleinung au§, gu bem ©d^itffat ber 9)Zenfd^en fei ber

§immel hod) nur ber SSater, niemanb bürfe ein &lüd

l^offen, ^u bem feine Anleitung in feinem (SJemüt fei,

bie eigene @eele beS 9}lenf(^en fei gleic^fam bie

SiJlutter; ben ber ©eele innetoofinenben Gräften

fd[)reibt er eine berborgene SSegie^ung auf hit ^on*

figuration ber ©eftirne 5U. @ine ^nfid^t ber ^erfön*

lidt)!eit be§ 9}Zenfd§en bon p^antaftifi^er gärbung,
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aber bon einer öetoiffen ©ro^^eit. SSom jungen

SSaUenftein urteilt ^e^ler, er ^abe nn unru^igeö

QJentüt, nte^r ®eban!en, aU er äugerlic^ \pnxm laffe,

er trad^te nac^ Steuerungen burd^ unberfuc^te SJlittel.

^u§ ber SSerbinbung faturnifc^er unb jobialifdöer

©inflüffe fc^üegt er, ba§ i^n ha^ ungeiüö^nlid^e

S^laturelt §u l^ol^en S)ingen befähigen toerbe. @r

fd^reibt i^m tin dürften nad^ (Sl^re unb SJ^ad^t gu,

eigenfinnigen ^ro^ unb bertoegenen SfJlut, fo ba§ er

fic^ einmal gu einem ^anpt bon 9Jli§t)ergnügten auf-

Werfen fönne; t)ie(e unb gro^e Seinbe toerbe er fid^

äugie^en, aber i^nen meiftenö obfiegen. ^xdjt ge=

ringen (Sinbrutf mugte e§ auf ben jungen SBaUen*

ftein mad^en, toenn man il^m fagte, er fei unter bem*

felben ^eftirne geboren, hjie einft ber ^an^rer Qa^

moi^tt^ bon $olen unb bie Königin ©Ufabet^ bon

©nglanb, bon benen jener im Dften, biefe im SSeften

bon (Suropa faft ju gleicher Qdt bie größte ^lolle

gef)3ielt Ratten.

tiefer imaginären SSelt burften h3ir hjo^t gebenden,

b3eil bie SJlenfc^en ber (Spoc^e, unb äb^ar felbft bie

5:atfräftigften unb hit ©elel^rteften, nun einmal in

bem Glauben baran befangen toaren. Sßenben hjir

nun hen $8lid£ nac^ ben antrieben, bie ^in junger

äJlann, an feiner ©teile, oug ber realen Sßelt ^mp»

fangen fonnte unb mugte.

SBallenftein — benn bir b3ollen bei ber gorm beä

9'lamenö bleiben, bie bamal^ am melften gang unb

gäbe toar unb feitbem in $oefie unb §iftorie in alU
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gemeinen ©ebrauc^ gefommen ift — ftammte bon

einem ber tfrl)ed)if(^en |)errengefc^lec^ter in SSö^men,

ben fiiaUto, ah, baö fic^ in bie SSartenberg unb bie

äöalbftein fd)ieb; er gehörte einer ber minbeft^

begüterten gamiüen ber le^teren. on, bie auf einem

einäelnen Q^nt, ^ermanic, im Greife ^öniggrä^,

loirtfcl^afttic^ §cug l^ielt, aber alte 5lnf^rüd^e ilirer

angefe^enen SSertoanbtfc^aft teilte. Sinen geiftlic^en

@tanb gab e§ in ber bö^mifd^en SSerfaffung nid^t

mel)r; bie Ferren, toelc^e fid^ im S3efi^ ber ein*

gesogenen geiftlid^en ©üter beöau|)teten, biCbeten htn

erften ©tanb int ^önigreid^. allgemeine S3ebeutnng

berliel) e§ i^nen, ha^ fie bei jeber S^ronbafan^ bie

S3el)au^tung erneuerten, hai^ ilir ^önig tnö^lbar fei:

D^ubolf II. ^ielt t§> nidjt für ratfam, fid^ mit i^nen

barüber in ©treit eingulaffen. ^uf baö engfte iüurben

fie baburd^ mit bem ^eutfd^en 9leid^ berbunben, tvo

man bamalg ben S3efi^ t)on S3ö^men beinahe al§

eine S3ebingung für bie SSal^l gum ^aifertum be=

tracl}tete. (Seit h^n l^uffitifd^en Seiten toar Söö^men

niemals iüieber ganj §ur fatl)olifc^en .^ird^e jurütf^

ge^el^rt; §ier fanben bie reformatorifd^en SSetoe-

gungen be^ 16. Sa^r^unbertS tm am beften bor*

bereiteten S3oben; man geriet infolge berfelben in

ununterbrod^ene S3eäiel)ungen §u htn $roteftanten in

^eutfd^lanb unb in granfreid^. ^ber aud^ ber

^at^oliäi§mu§ ^atte l)ier tiefe SSur§eln; burd^ bie

SSeltftellung ber ^Ijnaftie unb beren SSerbinbung mit

Stauen unb ©panicn iüarb er in lebeubiger SSirffam*
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feit erhalten. Söenn nun bie belben religiöfen S3e^

fenntniffe aud^ In S3ö^men mtteinanber fämpften, fo

ift bod^ fein S^^^tfel, bag \>a^ ebangelifc^e ba§ Über^

geh3i(^t Befag. ©§ getoann [)au)3tfäd^lic]^ burd^ bie

bö^mtfc() = mä^nf(^en trüber, bie \i(i) eine t)on ben

anberen abh)eicf)enbe SSerfaffung gaben, sugleid^ einen

nationolstfc^cc^ifd^en S^arafter. ^iiijt allein, bo§

tiie gelehrten wirbelten ber S3rüber \)tn größten Anteil

an ber fogenannten golbenen @)30c^e ber bö^mifd^en

Siteratur ^aben: i^re ^antionale gelten aU ber

innigfte 5Iu§brud be§ religiöfen ^efü§I§, ber in biefer

^pxad)^ jentafg gum Jöorfd^ein gefontmen ift. ^ie

^efangbüc^er, mit i^ren funftreid^en S^lanbber^ie^

rungen, auf feftem $a)3ier, §um ^eil auf Pergament

mit guten Settern gebrutft, geugen bon bem religiöfen

©ifer unb bon ber ^eilna^me ber S3egüterten. "äU

ha§> ^err(id)fte ^robuft ber (5)Jod^e betraöjten bie

2;fc^ec^en bie S^raUcer S3ibel, ha§> gemeinfc^aftlicf)e

SSer! ber öele^rten ber S3rüberunität; 'ök tfrf)ed[)ifd^e

93ibel ift iüie bie beutfd)c ein ^enfmat ber ©^jrod^e;

aucf) ben fat^olifd^en ^fc^ed^en gel^t ba^ §erä auf,

toenn fie barin bie formen ber S^ntaj unb ©ramma^

tif finben, beren fie fic^ noc^ ^eute bebienen.

Unb einen fieberen Hnlialt fanb bie Unität, ber

ebangelifd^c $roteftantigmu§ über^u^t in S3ü^men

fo gut toie in anberen Sönbern, an ben ftöbtifrfjen

^ererf)tfamen. ^ie §erren übten in itiren Gebieten

eine ntrf)t biet minber burd^greifenbe (^ehjalt in

rcligiöfer SBejie^ung an^, aU bie beutfcf)en f^ürften
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in ben il^ren. ^le ftänbifd^en ^Infprüd^e berff^müljen

mit ben ^onjefftonen, belebe ber Surft, ber felbec

an ber @in!)eit ber fat^oltfc^en S^ird^e feftl)telt, i^nen

5lber aud^ in Söö^men brang bte fat^olifc^e ffie^taxu

ration, bie il^re ©runbloge in- ben ©c^Iußft^ungen

be§ ^ribentinift^en ^on§tUum§ ber SSerbtnbung bes

$a^fte§ mit \>tn pc^ften ©elualten berbanfte unb

beren 9lecf)te berfoc^t, mäd^tig borh^örts. 3)er Drben

ber 3efuiten fe^te fid^ infolge ber Sl^orfel^rungen, bie

nod^ ^aifer gerbinanb I. getroffen ptte, in ber

Siterotur unb ber ©c^ule ben böf)mifd^en Sörübern mit

©ufgeg entgegen. (Sr gewann burd^ gamilienberbin^

bungen, gu benen bie Sßeltftellung beö §ofe§ 51nlag

gab, SSermäl^lungen §. S3. f^anifc^er 2)amen mit

böfimifd^en SDiagnaten, beren Unterftüfeung. 3^

feinem befonberen SSorteit gereicfite il^m ber 3^-

fammenl^ang mit Italien unb ber ßinflu^ ber italie^

nifd^en Kultur, bie nid^t me^r in boller S3Iüte ftel^en

mod^te, aber nod^ "üa^ größte ^nfe^en in ber SSelt

genog, in Begug auf Söiffenfc^aft, ^unft unb gefell-

fd^aftlid^eS Seben, unb übertoiegenb einen fatl^olifdfien

©eift atmete.

@§ berftel^t fid^ nun, 't>a^ biefer große unb burd^^

greifenbe ©egenfafe, ber aUentfjalben in bem fleinen

^önigreid^ gur ©rfc^einung !am, in jebeg |)er)'önltcl)e

Seben beftimmenb eingriff.

^er junge SSallenftein (^Ibrec^t SSenjel ©ufebiuö)

geprte burd^ §er!unft unb 2anbe§art ber ebangeli-
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fd^en Partei an; fie l^atte im Honiggräser Greife

bon je^er i^ren borne^mften ©i^ gehabt nnb ^^rrfc^te

bafelBft bor; ber SSater unb bie SJlutter befannten

Befannten fid^ 5u i^r. ^Ber biefe ftarben i^m, el)e et

gtüölf Sal^i^e ää^Ite; einer feiner ntütterlid^en Ol^eime,

^Ibrec^t <Bla\x)ata, nafim tl^n auf feine S3urg Hofd^um*

Berg gu fid^, um il^n bort äugleid^ mit feinem @of)ne

erjiel^en gu laffen, unb ginar in einer ^fijule ber

Sörüberunität.

^ie frieblid^e ^if^i^tin ber Vorüber h3ar jebof]^

hjenig geeignet für htn jungen 9[Renf(^en, ber bon

Hinbe^Beinen nur für bo§ ©olbotenbefen ©inn geigte

unb burd^ tüilbe ©treidle fid^ fd^on frü^ h^n Sei*

namen „ber ^olte" gugog. ö^er tourben bie Sefuiten

in Dlmüfe mit i^m fertig, gu benen i^n ein anberer

feiner mütterlichen D^eime Brad^te; er lernte ba

iüenigftenS Satein; einer ber $atre§ ^at ha \>tn

©influg etne§ Teitenben greunbe^ über i^n geh3onnen.

SBaltenftein l^at f^öter einmal gefagt, bem berbanfe

er alles.

9^idf)t eine Bloße ^erönberung in ©d^ule unb ^if§i*

)ß[xn h3ar bieg; e§ iüurbe gu einem Söed^fel ber

SeBenSrid^tung. SSon bem national4fd^ed^ifd[jen @le*

ment, ba§ in ber Befd^ränften gorm ber ©rjiel^ung

i^n aBftieß, riß ber junge 5!Jlann fi(^ loa unb gefeilte

fic^ bem anberen Bei, ha^ ben italienifc^en ß^arafter

einer allgemeinen S^ultur an fi(^ trug unb il^m ein

h^eniger gefeffeltes, feinem S^aturell me^r entf^red^en*

beg 3)afein in ^2lugficl)t ftellte.
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^amit ift nun aber Söallenftein nic^t eth3a §u bem

ftreng !atf)oUfc^en (Softem übergegangen.

SSir flnben i^n auf ber lut^erifcl)en Untberfttät "äiU

borf, h30 er ein 5Inben!en unbezähmbarer §eftig!eit

l^interlaffen ^at — nur an§> dind\iiijt auf feine ^o^en

SSertüanbten in SSöftmen ift if)m bie förmliclje 9telc-

gation erf^art h^orben — , unb balb barauf füll er

bie benegianifcfie ^of)e «Sd^ule, bie fidft bantal^ nic^t

burd^ iefuitifd^'^a)3lftif(f)e ©efinnung ^erbortat, be^

fud^t 5ttöen. ^ie Staliener rühmen i^n, h)ie gan^

er fidö ifjrer feineren 8itte unb Sebenäart ange-

fd^Ioffen l^abe.

5Iuf bie h^iffenft^aftlic^e ©d^ule folgte bie mili^

tÖrifd^e. SSallenftein tat feinen erften ^riegöbienft

unter S3afta, in jenem §eere, ba§ ä^gleic^ ben ^^ürfen

iüiberftel^ßn unb ben ^aden ber )jroteftantifd^en Un-

garn beugen follte. ^ad) bem grteben näherte er fid^

jeboc^ bem ©rä^^ergog 9Jlatt]^ia§, ber bie ^roteftanten

in feinen S(^u^ nal^m; ber 9Jlann em^jfa^l i^n feinem

«Sd^bager ^i^^'otin, ber felbft an ber ^pi^z ber e'oan^

gelifd^en (Stäube bon Wdl)xtn ftanb. ^er ber-

fel^lte ni(^t, gu bemerken, ha^ ber junge SSallenfteiu

bie SJleffe befutfie, obiüoftl er iüiffe, fo fügt er l)inäu,

ha^ ha^ bei bem @r5^er§og iDenig auftrage, ^n biefen

Streifen famen anbere SSerpltniffe bod] nod^ mel^r

tu Söetracfit al§ ha^, S3e!enntni§. Hlbre(f)t SSallen^

ftein h)arb aU ein junger 9Jlen|c^ bon §er!unft,

^ilbung unb guten ßigenfc^aften em^fo^len, ber aud^

für fein Filter l^inreii^enb berftänbig fei. ^r fud^te \id)
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einen S)ienft in ber ^erfönlicf)en Umgebung be§ ©rg^

l^er^ogs, hpie eg au^brütflid) l^^i&t, gu einem Einfang

tneiteren (Sm^orfommenö.

3u einem folc^en lüurbe i^m aber nod^ ein anberer

Ülütf^alt geboten.

Unter ^ermittelung be§ (Sr^bifc^ofs 5U ^rag
— benn irle bie ©enioren ber Unität, machten fic^

and) hie fat^oUfd^en ©eiftlid^en mit ben SSermä^=

langen in ben ©errengefc^ted^tern, biird^ toeld^e ©üter

ün\) felbft auf W fReUgion be^üglid^e ©erec^tfamen

öererbt h:)urben, biet 5u fc^affen — berl^eiratete fid)

ber junge SöaUenftein mit einer älteren 2)ame, Su*

fre^ia S^efl^ffotoa bon Sanbecf, nad^ beren frühem

Ableben i^re anfe^nlic^en in Wdf^un belegenen ©üter

—
fie toar bie le^te i^re§ (^efff)led^t§ — in feinen

eigenen S3efi^ übergingen.

©eitbem trat SSallenftein erft felbftänbig unb iöa^r«

l^aft ebenbürtig in bie D^ei^e ber mä^rifd^=böf)mtfd^en

SJlaguaten ; er berfäumte nic^t, unter ^aifer Matt\}\a^

ben §of 5U befuc^en. 9Son feinem ^ater ^atte fici^

eine öfonomifcfte ^ber auf il)n bererbt; er pflegte

5u fammeln, bi§ er mit ungelüöfinli^em Q^ian^ am

öüfe erfc^einen fonnte, ben er loteber berlteg, luenn

fein ^elbborrat erfcfjöipft bar.

2)ie toacfifenben 9Jlittel festen i^n in hen ©tanb,

bei ber erften Gelegenheit, bie fiel) barbot, norift g^nj

anberö gu erfc^einen; nid^t an bem §of be§ altern^

ben taifergj, mit Wienern unb (befolge, fonbern in

bem ffelblager be^ iugenblict)en 9^ac^folgerö, be^ (Sr^^
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^etäogS Scrblnanb bon ©teiermarf, ber Bereits jum

^önig bon S3öf)men unb bon Ungarn gefrönt hjar,

mit einer ^rup^enfij^ar, bie er felbft in^ gelb ftellte.

©I^rgeiäiges ©m^orftreBen, ^roc^tlieBe, gute

^auSl^altung berBanben fid^ Bei i^m mit militari*

fc^en Intentionen.

^önig gerbinanb h)ar bamals in feinem eigenen

eräl^er§oglid^en ©eBiet mit ben SSenegianern in ^rieg

geraten. Urfat^e unb ^eranlaffung gaBen bie U§*

!oc!en, belebe, au§ hzn naiven türüfd^en QJeBieten an^^:

getreten, in S^ngg unter bem (Srgl^ergog ©d^u^ fanben

unb fiierauf nid^t allein bie türüfrfje Oirense unfid^er

mad^ten, fonbern aud^ ba§ ^briatifd^e 9!Jleer unb bie

©eefal^rt ber SSenegianer, bie bann D^e^reffalien aus*

üBten unb bie öfterreic^ifd^en ©renglanbe angriffen.

@ie nal^men einige ©d^löffer im öJolfe gu trieft unb

Bebroljten ®rabi§!a, irogegen bann ©teiermar!,

Kärnten unb ^rain ^ur ^Bbel^r aufgeBoten tüurben.

^aifer 9}latt^ta§ unb ber ^ireftor feinet gel^eimen

fdat^, ^arbinal ^lefel, mipilligten ben ^rieg, iüeil

ein im Sa^re 1612 gefd^loffener Jßertrag burd^ ben

(Srä^^eräog nid^t gehalten lüorben fei. ^Ber gerbinanb

l^atte bie Unterftü^ung ber @)3anier, bie, in mannig-

faltigen Errungen mit ben SSene^ianern Begriffen,

i^nen bie ausfd^liegenbe ^errfd^aft auf bem ^briati*

fd^en SJJleere gu entreißen unb eine unmittelBare SSer*

Binbung §tt)tfd^en 9leapel unb trieft ein^uridöten ge-

badeten, ^cr ^rieg h)ar auf bie friaulifd^en ©renj«

mar!en — am ^arft unb am Sfongo — Befc^ränft;
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ober Me ^^eilna^me ber öeibeu Parteien, h^erc^e

@uro))a fpalteten, gibt i^m eine allgemeine S3e«

beutung. SSon 9Jlailanb unb ben fat^olifd^en S^ieber^

lanben haaren f^anifc^e ^riegöbölfer eingetroffen:

unter $ebro be Solebo, 50larraba§, ^am^terre; \)a^

gegen ^cttten bie ^eneätaner ^oltänbifd^e §i(fe unter

bem trafen ©ruft bon S^affau; eine togal^l beutfd^er

gürftenfö^ne bon ebangeltfc^em S3e!enntni§ bleute

unter l^ren galinen.

3m (Sommer 1617 nun belagerten ble SSene^laner

®robl§!a mit überlegener Wad)t ©d^on h)ar ein

SSerfud^, t§> ju entfe^en, mißlungen; eg fd^len, al§

ob ble Seftung bur(^ S[Rangel an SebenSmltteln In

furjem gur S^n^ltulatlon genötigt fein beerbe, ^a
tvax eg, ha^ SBallenftein, Infolge einer an ble ^erfön-

lic^c ©rgebenl^elt ber reld^en Sanbfaffen gerid^teten

5lufforberung be§ @räljeräog§, im Sager eintraf. @r

l^atte einige tücl)tlge ®c!^aren ^u gug unb ju ipferb

ouf feine eigenen Soften geh)orben, ble er auf fed^§

9Jlonate Im gelbe ^u lialten berfprad^. @r fam eben

äur rechten Qdt, um an bem Unternehmen ^om=

^lerres, htn bebrängten ^lafe mit Seben§mltteln gu

berfe^en, burc^ füat unb Xat telläunel^men. @§ ge*

lang bollfommen. ^uf bem §lnb)eg bjurben ble

beneglonlfc^en S^telter, auf ble man ftle^, augelnanber*

geb)orfen; auf bem 9lü(flüeg h)urbe ha^ 5um Erlege

untaugliche SSolf, 'i)a§> man au^ ber geftung entfernen

h)üllte, glüffllft) älolfd)en hm beneälanlfd^en Q^z^

ff^ü^en Ijlnburc^gebrac^t.
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(5tne re(^täeitige §ilferetftung, bon bem eriüünfc^te^

ften ©rfolge begleitet: ble SSenegianer gaben auf, ben

$la^ äu erobern unb, tote fie borfiatten, ju fc^Ieifen.

^önig gerbtnanb l^at in fpäteren Salären be§ ^ienfteö,

ber il^m baburc^ gcleiftet lüorben fear, oftmals ban!*

bar gebac^t.

3m gelblager fpielte ^allenftein, ber, lüie ein

SSafall alter Seiten, 2)ienfteifer unb Unabl)ängig!eit

bereinigte, eine große gigur. ^en ©jtrabagangen,

bie fein Zun unb Saffen begleiteten, gefeilte fic^ ein

äußerer &lan^ llingu, toeli^er um fo me^r (Sinbrucf

ma(^te, unb eine Freigebigkeit, bie il)m ^iineigung

geh3ann. S3emer!en§h)ert ift, baß fc^on bamals bie

geinbe, bie ^ene^ianer, fti^ eben an i^n geiüanbt

l)aben. 3n einem gel^eimen Söuc^e beS diätes ber

Sel^n finbet fid^ bie S^oti^, hai einer ber betreuen,

namens Obi^i, eine bertraulid^e ^onferen^ mit

SSallenftein liatte; fie betraf bie S3eforgniS eines

neuen griebenSbrurfieS, ber bann aud^ — man erfährt

freilid^ nid^t, ob unter feiner (Sinh:)irfung — ber*

mieben tnorben ift.

Über^au^t aber ergriff SSallenftein bei biefem

^riegSgug eine )3olitifcf}e unb gcfellfdfjaftlidöe (Stellung,

txt für fein Seben entfc^eibenb geitjorben ift.

(SS haaren bie Seiten ber großen Agitation ber (Sr^-

^ergöge für bie 9^ad^folge gerbinanbs im ^eutfdften

fReic^: inenn nid^t gerabeäu im ©egenfa^, bod^ anfi)

nidji im ©inberftänbnis mit ^aifer 9[RattI)iaS un'ö

feiner Ülegierung. 5Der bene^ianifc^e S^rieg ^ing mit
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bem $lane 5ufammcn, h^n ©rj^ergog SD^ajtmiüan ge^

fagt fiatte, bie Suf^effion im Üleic^, iüemt eg nötig

fei, mit belüaffneter SJlad^t burc^^ufe^en, ol^ue 9flüc!*

fid^t auf ben ^u^trag in ben reUgiöfen Streitigfeiten,

h)elc^e ber ^ireftor beö faifer(trf}en geljeimen 9latg,

Slorbinal ^lefel, borange^en gu (äffen für notbenbig

^ielt. tiefem felSft gab nton e§ frf)ulb, tDenn bie

Sbeen be^ ©rg^eräog^ SJlajimilian unter ben beut==

fc^en Surften berlautbarten, it)a§ bonn t)a^ 9Jligs

trauen, bag man gegen i^n liegte, gur geinbfeligfeit

fteigerte. ^uc^ bon benen, hjeld^e tik Umgebung be§

^aifer 9J^att^iag btlbeten, 'i)^n (^irogen feinet §ofe^

unb feinet gef)eimen 9late§, h^anbten fid) bie metften

bon liefet ab, beffen einfeitiger Hinflug auf h^n

^oifer i^nen naii) unb nac^ unerträglich h^urbe. 2)er

§offriegSrat§^räftbent SDloIart — burcf) h)etdöen

SßaUenftein einft an S!}lattf)ia§ empfohlen ioorben —

,

ber Dberftfämmerer grei^err bon 9[Reggau, ber C)berft=

^ofmeifter ber ^aiferin, ©raf Xrautmann^borf, ber

fonft a(§ ein (SJefctjö^f ^fefelg betroct)tet iuurbe, alleö

fe^r tüirffame unb angefe^ene ^erfönlid^feiten, ent*

ätoeiten fid^ mit i^m unb ftanben auf ber ©eite beö

(^rg^erjog^. Söie biel mel^r mu^te bieg ber galt fein

mit ber Umgebung unb ben 9fläten be§ .^önigg gerbt-

nanb, ber feine bi§t)erige ©tetlung unb feine ^u§=

fiepten bem (^r^^erjog berbanfte, ber nur für i^n

arbeitete! ^n it)rer ^pi^t ^tant ©anö Ulrirf) bon

(Sggenberg, ber, urf^irünglic^ ^^roteftant, fic^ borf)

(ängft bem fot[)oüfc()en 8l)ftem angefc^loffen unb
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felBft in ben iRteberrauben nod) unter bem $)eu5ü9

bon $arma ^rieg^bienfte getan ^atte; fc^on ein Oe^^

jal^rter Wann bon gereifter ©rfa^rung unb guter

SebenSart, nat)m er an bem ©ofe ju öJraä eine

(Stellung ein, toie ^erma unb Ujeba am §ofe gu

SJlabrib; ^önig gerbinanb hjtbmete i^m bon Anfang

an ein unbebingteS SSertrauen. ©ggenberg l^atte bie

eine feiner Söd^ter mit S^^eibl^arb greilierrn bon

9Jler§berg, einem gefc^idten unb mannigfaltig brauch*

baren Wann aug alter gamilie, ber bamal^ bie Seib^

garbe beö ^önigö befehligte, ber^eiratet, bie anbete

mit Seonliarb (5Jraf bon §arrac§, ber ten ^önig bei

feinen iReifen aU ^ofmarfd^all begleitete. 2)er SSater

Seonl^arbS, ^arl ©raf bon §arrad^, bertrat (Sggen*

berg, toenn berfelbe, toie f(^on bamalg oft gefc^a§, t>tn

§of berlieg, unb h3ar überl^aupt eine§ ber tätigften

unb angefel^enften TOtglieber beg fleinen $)ofeö unb

Staate^. 3§m ^auptföd&lii^ toaren bie auf bie 8uf^

Seffion im 9leid^e besüglid^en ©efd^öfte anbertraut;

aug ben benejianifd^en Söeric^ten fie^t man, "Oa^ ber

5lbf(^lug be§ griebeng ätoifd^en gerbinanb nn'^ SSene-

big beinal^e au§fcf)lic6enb in feinen ©änben lag. S)ie

Sl^enegianer h^urben burd^ feine ftanb^afte SSeigerung,

ben grieben o^ne ha^ gu unter^eid^nen, §u einer

5^ac^giebig!eit bei ber Sflöumung ber eingenommenen

^läfee bermoc^t, hh bon i^rem Senat unangenehm

em^funben h)urbe. ^arrac^ ftanb in borgerücften

Sauren; er ^atte ^inbegfinber; aber er Wetteiferte

mit jebem jungen Wann in ^ätigfeit im Kabinett



ßmpDrfontmen JESallenfteinS in ben 5flctreid)i[d}en (Srblanbcn. 15

toie im gelb. @r (ie6te geltere (JJefeüfc^aft unb f)atU

greubc an Unterl^altung.

9^e6en i^nen mad^te fic^ unter anbeten öJrof

©oUalto, ein geöorener grlauter unb Untertan ber

Ole^uBU!, ber bom $)ofe be^ ^atfers un^ufrieben ge-

fd^leben toar unb fid^ gu gerbinanb getoanbt ^atte,

bemerfllc^; er genog bie boUe ®unft ©ggenbergS unb

ber übrigen SlJlinifter.

^Ue iüurben burc^ hu (Spanier äufammenge^alten,

loie benn ber SSertrag über hk ebentuelle Abtretung

ber Vorlaube bie ©runbtoge ber ganzen Kombination

mit gerbinanb unb feinem §ofe bilbete. Dnate, ber

fie gejc^lofjen, h3ar ein ebenfo groger ©egner K(efel§,

aU fein SSorgänger Swnigö unter anberen Umftänben

beffen Sreunb gehjefen loar.

Unb an biefe Kombination nun fc^Iog fi(^ SSaKen*

ftein an. @r l^at fid^ einige Saläre f^jäter mit einer

Xodjt^i bc§ einflußreichen Karl bon §arradö,

©c^toefter Öeon^arbö, bermä^lt, mit ber er, fooft

er fic^ aud^ bon i^r trennen mußte, boc^ immer in

einem innigen gegenfeitigen SSer^ältnig geblieben

ift; fie ^at i^m eine S^od^ter geboren, ^urd^ feine

ÖJema^lin fam er in bie näc^fte ^ertoanbtfd^aft mit

ben beiben gamilien, bie ben §of unb bie S^tat*

fc^löge beg Königs be^errfd^ten.

Unberäüglic^ Seigte fic^, toag baS ju bebeuten l)atte.

$)er bene^ianifc^e griebe h^ar faum gefd^loffen, fo

brachen bie böl)mifd)en Unruhen am. ^ie ^ö^men

iüoUten fic^ gegen eine 9iegierung, ioie fie fie bon
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bem Scfuitenfreunb getbinanb eUüartete», im bor*

aus fiebern; mit unfcebod^ter ©etüaltfamfeit ent«

lebigten fie fiel) einer Sanbeöregierung, bie bereite in

feinen ^hnn berfu^r.

^arbinal ^lefel, bem bie ©efa^ren beS §uffiten-

!riege§ bor klugen fc^h3ebten, ^ielt e§ auc§ bann noc^

für ratfam unb felbft für möglid^, ben ^rieben ju

erhalten, ©elbft aU er fid^ entfd^Iog, friegerifc^e

^nftalten gu machen, badete er bie Seitung berfelben

in bie ^äntit eines 9)lanneS gu bringen, ber foeben

mit ben Unter^onblungen befc^öftigt b^ar, beS einzigen

SJlitgliebeS beS geheimen 9iatS, auf baS er noc^

rechnen burfte. 5lUe anberen b)aren bagegen, unb bie

@rä[)eräöge bef(^loffen, eS fo bjeit nic^t fommen §u

laffen. (£§ bar gleid^fam ein ^olitifd^eS S^atur^

ereignis, ha^, inbem in ^rag bie eingeri(f)tete Drb-

nung ber ^inge, bie auf gegenfeitiger ^nerfennung

beruhte, burc^ bie ©etoaltfamfeit ber ^roteftanten

burd^brod^en b)urbe, nun aud^ in SSien 'Dit Delegierung

ftürgen mu§te, beld^e fic^ aud^ bann nod^ bie SSer*

mittelung angelegen fein lie§. 2)er S)ireftor beS

faiferlidften geheimen UaU, ^arbinal ^(efel, h^urbe

bJiber ben SSillen bes ^aiferS bon htn ©efd^äften

entfernt. (Sin (^olialto toar es, ber i^m anfünbigte,

ha^ er ein (befangener beS §aufeS Öfterreid^ fei. ^ie

bisl^erigen Kollegen ^lefels im gel^eimen D^iat tougten

es bat)in §u bringen, ha^ ber ^aifer bie abbitte ber

©rä]^er5öge annal^m. S)iefer felbft überlebte ben ©turg

beS SDIinifterS, ber gleid)fam feine eigene 5lbban!ung
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in ftd^ fd^log, ntc^t lange, ^ann fefete flc^ auö ben

beiben geheimen D^läten ju ^ra^ unb gu SSien ein

einäiger äufammen, in toelc^em (Sggenberg, ©arrad^,

Srautntannsborf bortoolteten, benen fic^ auc^ bie

Sied^tenftein anfd^toffen, unb ber fi^ nun burd^ al(e§,

h)a§ borgegangen toar, genötigt füllte, ben ^rieg ^n

unternehmen. 2)er geftürste SD^linifter l^atte i^n ju

bemtetben getöünfd^t; ol^ne felbft auöfd^Uegenb ber

ftreng fird^Ud^en 9ltc^tung anäugel)ören, ber nur i^r

gürft unbebingt l^ulbtgte, fül^Ite fic^ bod^ bie neu*

gebilbete 9tegterung in bie Sflottnenbigfeit berfe^t, i^r

9laum äu geben.

©ie iüar Ijinreic^enb gerüftet, um ben ^amjjf ju«

gleid^ gegen bie ftänbifc^en SSorred^te unb \>zn ^ro*

teftantiSmu^, in toelc^em 9lubo(f erlegen toar, ioieber

aufsunefimen.

3n lüeld^c innere SSerlegen^eit mußten nun bie

ftönbifd^en gü^rer geraten, bie bei ber S3efd^lu§s

na^me in 'Otn Sanbfd)aften mitjureben Ratten! ^uf

ber einen @eite bie Übergeugung, ba^ bie Pd^fte

©etoalt fic^ in einem ben ftänbifc^en unb reügiöfen

grei^eiten beg Sanbe^ entgegengefe^ten @inne !on=

ftituieren h)ürbe, auf ber anberen ha^ dtedjt, iöelc^eS

fc^on bem anerfonnten unb gefröuten .^önig äuftanb.

SJlännern, toie Sierotin berfagte bie Söeiö^eit (Salo-

monig, bie man i^m jufd^rieb.

gür SBaüenftein h)ar e^ ber ^beite große 9Jloment

feiner religiög^^oütifc^en Saufba^n. @r l^atte yxd)

bon ben reügiöfen 8t)m)3at[)ien feiner fianböleute

iRanfe« aneifterroerfc. IX. 2
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(o^geriffen; füllte er and) bie ^enberxäen ftänbifc^er

grei^eit beiieuQuen, mit benen fie fic^ burc^brimgen

liatten?

SSallenftein gehörte nun einmal burd) feine perfön-

licl)e (Stellung ber in SSien gur §errfd)aft gekommenen

Partei unb ifirer Ütic^tung an; für il)n iüar fc^on

feine SSal)l me^r möglic^.

5lber eg erregte bod^ allgemeine^ 5luffe^en, toie

feine ©efinnung mitten in bem Ereignis tumultuarifc^

^ert)or6rad§.

^lö man berna^m, nieberlänbifc^e ^riegöbolfer

feien im ^ngug, nm ber fattiolifcöen unb monarc^i-

fcl)en Sieaftion in ben öfterreid^ifc^en ©rblanben S3al)n

äu bred)en, eriüac^te in ben S3öl)men ba^ S3elr)ugt'

fein i^rer ftänbifc^en SJlad^t, bie, in bem legten

^am^fe gegen ha^ ^affauer ^rieg^bolf Ülubolf^ II.

bie Dberlianb beliau^tet l^atte. allenthalben \x>au\\

bie @tänbe Betüaffnet; man meinte, burd) eine Union

^ö^meng unb ber in!or|3orierten 2anbe mit Öfter-

reid) unb Ungarn nid^t allein ber (^efal)r Uor^u^^

beugen, fonbern burd) einen rafcften ^^nlauf auf ^kn
in ben (Btan'ü äu !ommen, ber ^öd^ften ©eiüalt ba^»

©efe^ boräufd^reiben ober fie in ük eigene ©anb ju

bringen. 3^ biefem 3iüed rüdte ber bö^mifd)e Ober-

general ®raf öon ^^urn TOtte 'üpüi 1619 in§ gelb.

©d^lefienS inar man bereite fid)er; alle§ fc^ien äu-

näd)ft an 9Jlä^ren gu liegen, ^ie Wd^xen Ratten etioa

5000 9)lann ftönbifd)er ^ru:p^en; — einer i^rer

Oberften ioor ^Ibrec^t SSallenftein.
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^uö ben Briefen ^^urnö bon feinem gelbguQ fief)t

man, ha^ er über hk gute ^ufna^me, bie er in

ajiä^ren fanb, felbft erftaunte. S3ei lüeitem bie 3)le^r=

^eit ber ©belteute erflärte, ta^ fie mit i^ren S3rübern

unb 9^acf)barn, hm S3i3t)men, für einen SUlann fielen

Itjollten. ^ie S3ebö(ferung toai im allgemeinen ber*

felben 5lnfi(^t; fie l)atte ha^ (5Jefül)l, ha^ fie fonft in

einen D^ar^teil geraten tüürbe, ber i^r reltgiöfeS Seben

bebro^e. Unb auc^ in ben gemeinen ©olbaten ber

ftänbifc^en SIegimenter l^errfc^te biefe ©efinnung

bor; fie betonten, ha^ fie bon ben ©tänben unb

bem Sanb gelüorben feien, ßiner anberen SS}leinung

aber iüaren bie Dberften unb ^ö^eren Dffijiere, hit

fid^ bem 5^aifer aU i^rem ^riegg^errn ber^flid^tet

füllten, bor allen ber Dberft SSallenftein. SJlit ber

rücffic^t^lofen @ntfcl)loffen^eit, bie i^m eigen itiar,

ergriff er für ben ^aifer Partei. «Seiner ^rup^en

ioar er nid^t me^r mächtig; er berlieg fie lieber,

al§ bo& er fii^ \)en ©täuben gefügt l^'dttc. ^Iber fo

gauä mit leerer |)anb bem Könige 5UäU5iel)en, toiber*

ftrebte feiner ^enfbeife; Söallenftein ^ielt eg für er*

laubt, bie ^riegöfaffe, obgleich fie eine ftänbifd)e h)ar

— fie mochte neunjigtaufenb 3^aler betragen — , mit

firf) fortäune^men. ^xti)t fo fe^r feinen Abfall, aU
biefe $anblung machten feine Sanböleute i^m gum

SSoriourf: er l)abe eine ©ac^e getan, über bie jeber

i'abalier erröten bjürbe. SSie fei bie l)offärtige S3eftie

ba gefallen!

.^tönig gerbinanb ^at bie .^riegs^faffe iuieber l)erauö=

2*
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öegeöen; bie ^anblung SöaUenftein^ fo^ er ciU einen

S3elüei§ feiner ^reue unb Eingebung an, bie er mit

^öd)ften (5Jnaben ertüiberte. ^nc^ bon alten anberen

«Seiten trafen flüchtige betreue bei ifim ein. SBenn

fic^ bie <3tabt SSien felbft äu bem Sinne ber 2(inh^

fc^aften in ber 9^ä^e unb Sernt neigte, fo gruppierte

fiel) bagegen in ber |)ofburg um ben S^önig §er alU^,

\üa^ an ber erblichen Autorität xin'ö i^rer SSerbinbung

mit bem fatl^olifc^en S3efenntniö feftf)ielt.

SSeld^eö ©reignig tüäre eö geiüefen, iüenn e^ bem

(trafen %^nxn gelungen iüäre, fic^, lt)ie er hoffte,

burd^ einen ^anbftreic^ ber ©tabt äu bemächtigen!

@r h)agte einen Streif^ug gegen Sßien, oljne fein ©e«

päd unb fein fd^iüereö ©efc^üfe mitäunel)men. ^ber

er erfd)ien ba ju fc^toa^, um ettogg auö^urid^ten

;

er konnte nic^t einmal ben S^hH ^e^' SSerftär!ung

ber faiferlid^en Gruppen, belc^er bie ^onau herauf*

fam, berl)inbern; fie trafen eben in bem bringenbften

^ugenblicfe ein, aU ber ^önig in ber 9^oth3enbig!eit

äu fein fc^ien, ben Stäuben naäj^UQehen.

gerbinanb erklärte, er bolle el^er betteln gel)en,

aU bag tun; e§ ift bie entfc^eibenbe ©anblung feinet

Sebeng, ha^ er ftanb^ielt. Unb it)ie babei bie religio^

fen SJlotibe borne^mlid^ eintoirften, fo l^at bie fird^«

lid)e Sage fid^ be§ SJioment^ bemäcl)tigt unb i^n

legenbenartig au^gefc^müdt. Seine firc^lic^e unb

politifd)e Stellung beruhte fortan barauf. 2)ie an^

ben 9^ieberlanben unb au§ Dberbeutfd^lanb ein*

treffenbe ©ilfe ertoedte i^m unb feiner Umgebung
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Suberfid^t ju tl^rer <Sa(^e. Sie berfd^mä^ten jebe

5lb!unft, in ber Hoffnung, bie in 5(ufru!)r unb Abfall

begriffenen Sänber fämtlid^ h)ieber sunt ©e^orfom gu

bringen. S3erü]^ren tnir mit h3enigen Sorten, h)ie ba§

gefd^ol^ iinb toeld^en Anteil SSatlenftein baran ^atte.

ßiner ber erften SJlomente für bie ^Begebenheit ift

bie S^^ieberlage, tneld^e Söoucquo^ im ^ugenblitf jener

^rifig ben S3ö5men bei 9^atoli^ unb ^ein beibrad^te,

10. Suni 1619. Unb getnig f)aben bie ouf Soften

2Balfenftein§ in glanbern gelnorbenen 1000 .^üraf:^

fiere, Ineld^e unter feinem Dberftreutnant be Samotte

an ber (Sd^lod^t teitnal^men, §ur (Sntfd^eibung ber*

felben befentlid^ beigetragen. Söoucquot) fe^te fid^

jjerfönlid^ an i^re ©^i^e unb inarf bie ^aballerie

9Jlan§feIb§, hjeldfie bamat^ für bie befte ^ru^^e in

Söö^men golt, au^einonber.

^od) einmal jebod^, unb in SSal^rl^eit bringenber

(iU im 3uni, h)urbe SBien im Dftober 1619 gefä^r^

bet, aU ber ??ürft bon Siebenbürgen mit S3ö^men

unb Wahlen bereinigt l^eranjog; bie öfterreid^ifd^en

^t'dn\ie, in §orn bereinigt, h3Ünfd^ten nid^tg mel^r

ciU feinen Steg. Sie machten geltenb, ha^ bie Sonb-

fd[)aften, felbft bie ©belleute, fömtlid^ mit tnenigen

^lu^na^men iljrer 50^einung feien, ^ie, tneld^e p ben

Hu^na^men gel^örten, bie entfcI)loffenen ^In^önger ber

föniglicfjen (^ctnatt, bilbeten, in SBien bereinigt,

gleid^fam eine ©d^ar bon Emigranten; i^nen mu^te

alles baran liegen, bie 5lutorität h)ieberl)ersuftellen,

unter ber fie allein h^icber ju il}ren alten S3efi^s
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tümern gelangen fonntcn. SSallenftein \vav einer ber

tätigften bon ifinen. SStr !)ören, ha^ er ber §orner

Versammlung mit größerem S^ac^brucE einrebete, aU

©eneral S3oucQiiot), h^ielüo^l and} er o^ne (Erfolg.

^a h3urbe e§ mm bon entfc^eibenber S3ebeutung, ob

fid) SSien bem Angriff gegenüber be^an^ten iüürbe.

5lm 24. Oftober trafen Set^len ^abor nnb ^^urn

hd beitem überlegen an ajlac^t mit S3oucquot) nnb

^am^ierre an ber 2Biener Sörüde gufammen. ^iefe

iüaren in offenbarem S^ad^teil; alle umliegenben

SSälber unb §ö^en haaren bon hem geinbe einge=

nommen, ber norf) immer Verftärfungen belam; bei

bem Ü^ütf^ug über bie ^rürfe cntftanb eine Un^^

orbnung, tüüdcjt gu einer 9lieberlage 5U führen brol^te.

Unter benen, tneld^e inmitten eines ftarfen .^anonen^

feuert ftanb^ielten, erfc^eint nun auä) SSallenftein

mit feinem ^flegiment. 9}lan \)attt eine (Sd^ange bor

ber S3rütfe aufgeworfen, beld^e htn geinb fo lange

fernljielt, bis ber Übergang über hm glu§ in bon=

fommener Drbnung beiuerfftelllgt iüar, fo ha^ man

fid^ jenfeits bes Sluffe^ bem geinbe iüieber entgegen^

ftellen fonnte.

2)od^ Würben auf biefe SBeife allein f?erbinanb nnh

feine betreuen fc^Werlid^ jemals i^ren SWed erreid^t

Iftaben, Wären i^nen nic^t hk grogen euro^äifd^en

Hugelegcnl)eiten guftatten gekommen.

©oeben War gerbinanb ]^au))tfädf)lid^ burd^ ha^

ÜbergeWid^t ber fat^oüfc^en Partei im .^urfürftenrat

pm ^aifer geWäljlt Worben. "^mn bagegen griebric^
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t)oit ber $far§ bon beit ^ö^mett ju i^rem ^önig

getoäfjlt iüurbe, fo befeftigte ha§> allerbtng^ i^re ^tän^

blfd^'jjroteftantifc^e ^Kombination unb gab il^r einen

9JlitteI)3unft; aber bie ^iüeifel^afte ^ecf)tmä6ig!eit

biefe§ ^erfa^ren§ erh^etfte bem neuen ^aifer @t)m))as

tl^ien, bie i^m fonft fcf)h3erlic^ pteit getoorben iüären,

im ^eutfd^en 9teidj unb in @uro)3a. ^a§ (Srbrec^t be§

gürftentum§ tvav ber ©rfftein ber SSerfaffung alter

S^leit^e; man hjoirte e§ nid^t burd^ \)^n ©rfolg ber

S3ö^men erfrfiüttern (äffen.

©leid^ bamal§ bor SSien tourbe bie ©ntfd^cibung

baburd) l^erbeigefiif)rt, ha^ 8igi§munb III. bon ^olen,

eigentlich auc^ im S^iberf^rnd^ mit feinen ^tänh^n,

einem rotjoliftifff) gefinnten ungarifcljen Dber^an^t

geftattete, fid) in ^ofnifd^em Gebiete gu ruften; ein

SSorteir, ben feine ^rn^^jen, meiften§ ^ofa!en, in

Dberungorn erfochten, nötigte S3et^ren, ben ^iürfj^ng

anzutreten.

@tne fe^r erfolgreirfje .^ilfe leifteten bie ©^lanier,

lt)elrf}e biefe (3acf)e für i^re eigene l^ielten; fie ftellten

§U)ei ^Irmeen, bon benen bie eine unter 9D^arraba§ bon

9J?aitanb i^er norf) Söö^men, bie anbere unter (S^inola

bon ben 5^ieberlanben nart) ber ^fal^ borrürfte. ^er

eingeborene ©Ijrgeiz ber bamaligen ^Bpanm regte

fidf) in feinen boUften Sm^ulfen; fie unternal^men e^

felbft, i^re alte Dber^errfrf)aft über ^olfanb ^er^u-

fteüen.

5Ibcr ba§ iüirfjtigfte hjar bod^, baß bie angefel^enftcn

bcutfffien ^^ürftcn für ben .«iKaifer ^^artei nar)men,
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ber ^urfürft bon ©at^fen au§ bt)naftifc^er ©^m^at^le,

ber ©crjog bon S3a^ern unb feine Siga §ugleic^ au^

religiöfem ßifer. @in möc^tigeä S3ünbniS bilbete fld^

blber ben ftönbift^en ^önig bon S3ö^men, hjelrl^er

bollfornmen berein^elt bei bem erften ^ufammens

treffen unterlag.

S3ei beltfiiftorifc^en ^reigniffen treten ^erfönlid^*

feiten, bie nic^t gerabe gur gü^rung berufen finb,

nothjenbtg gurütf. SSallenftein tnar nic^t in ber

©d^Iac^t am Söeigen S3erge, aber fein 9legtntent; man

finbet, ha^ ein S3ert(^t feinet ©tellbertreterS Samottc

über bic feinblii^e Stellung, bie er re!ognof§iert

l^atte, ben 51nlag ju bem unmittelbaren Angriff gab,

ben bie faiferlid^en Generale ntd^t billigten, ©rft bei

ber ^blnelir neuer Unfälle Söetl^len ©aborg unb beö

Surften bon gägernborf auf 9Jläl)ren erfdöeinen bie

SSollenfteinifd^en ^eerl^aufen mit einer geiriffen

(Selbftänbigfeit. @ie erfod^ten SSorteile unb fd^i^ten

erbeutete ©tanbarten nad^ SSien.

^er Sieg be§ 5^aifer§ hjar nun aber gugleic^ ber

@ieg ber betreuen, bie fid^ i^m angefd^loffen, über

bie QJegner, toeld^e ben ftänbifc^en ^önig anerfannt

Ratten, unb bie nun fämtlid^ al§ ©od^berräter be*

trad^tet unb mit SSerluft i^rer ©üter beftraft tüurben.

SSem anbers aber füllten biefe guteil toerben, aU

eben ben betreuen?

@in gürft tü'it SSill^elm ber Eroberer toürbe ein

neues Sel^enf^ftem barauf gegrünbet l^aben. SSie

Ineit in ber gerne aber lagen ^tm biefer ^rt! 2)ie

i
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öJüter hjurben t)on ber faiferltc^en Kammer al§ an

fte l^cimgefallen betrad^tet unb ber!auft, b. 1^. ber*

fc^leubert. 9Jiatt flagt öefonber^ ben «Statthalter

Surften bon Slecfitenftein an, ba§ er bte§ SSerfal^ren

§u feinem eigenen SSorteit in ®ang gebrad^t unb

burd^ eine abficfjtlid^ l^erbeigefü^rte ^Ölün^fonfufion

Begünftigt l^abe. ^a fonnte nun ein SD^lann, ber un*

leugbare SSerbienfte befag, in Ijo^er (SJnabe h^ar unb

immer im S3efi^ baren ©elbe^ gu fein tüugte, groge

®efc^äfte mad^en. SSallenfteiu, ber beibe§, Seiben*

fd^aft unb Talent für Sanberinerbung, befaß, be^

biente fic^ ber Gelegenheit mit §abgier unb ©infidjt.

^ie onfel^nlid^en Güter eineg feiner naiven SSer*

Jnanbten, ber üU einer ber 9flebelIion§re!toren galt,

tüurben i^m ol^ne h^eitere^ ^uteil. ^er tüir!lidf)e ^In^

!ouf begann im §erbft 1621 mit einigen minber 16e=

beutenben Gütern ber mächtigen S3er!a bon ^ub,

bann brachte er bie §errfc^aften Jrieblanb unb

Sfieic^enberg an fid^, beren biöl^erige S3efi^er bie

SBaffen für ben ftänbifd^en .^önig getragen liatten,

für 150 000 Gulben. @tabt unb ©c^log grieblanb

gehörten einft auc^ bem mäd^tigen S3er!a bon ^ub.

2)er $la^ toar borgeiten em^örerifrfien SiJlagnaten ent=^

riffen unb einem beutf^en Gefdjled^t übertragen

h)orben. Sefet follte er Inieber an eine ein^eimifc^e,

urf^rüngliffje tf(f)erf)ifrf)e Samilie äurütffommen ; im

September 1622 erhielt i^n SBallenftein alö ©rble^n

unb einige« gibeifommiß. 3m Sa^re 1623 Würben

grof^e ©mir5ifeft)f(f)e Güter im Söun^lauer Greife unb
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mef)reve anbere l^lrtjugefügt, fo ba^ mau iftrer halb

ine^r aU ferfiätg sohlte, ^ie niebrigen greife unb

bte (SJegenforbenmgen, iüe(c()e SSaUenftein für feine

9Sorf(f)üffe aiifgiiftellen ^atte, ber (Einfluß fetner

greunbe hti §ofe unb ba§ ^nfe^en, ba§ er burrf)

feine Haltung unb feine (grfolge-atdnö^lic^ in SSö^Tnen

fid^ errungen, irirften äufammert, \)a^ if)m niemanb

mit ©rfolg in htn SSeg trat. 3n fur^m ber reid^fte

S3efi^er im Sanbe, tourbe er im (September 1623 gum

dürften bon grieblanb erhoben.

JIBenn man fragt, toie fidft SSallenftcin gu ber

9le!atf)olifierung SÖö^menö ber^ielt, bie bamal^ mit

unerl^örtem 9^ad)brutf burd^gefü^rt h)urbe, fo ift fein

S^üeifel, \)a^ er fie infolüeit untcrftii^te, aU e§ auf

bie Entfernung ber ^rebiger unb Se^rer in ^ö^meu

anfam. ^u§ ber §errfc^aft grieblanb tourben bie

lut^erifcften ^aftoren famt if)rem (Su^erintenbenten

au§gett)iefen, unb ein fatl^olifc^er ^ed^ant trat an

feine ©teile. Qn bem ^eric^te beg ^ö^ftlirfien S^luntiu^

finbet ftd^ fogar, tia^ SSallenftein t^axan backte, in

feinen S3efi^ungen, alfo aud^ auf feine Soften, ein

Bistum 5u grünben. ^enn bie ftänbtfd^e Erl^ebung,

h)elrf)e aU ^odfjberrat Beftraft iüurbe, ^ing mit bem

ebangelifd^en S3efenntm§ auf baö genauefte pfammen.

^ie Snftituttonen ber fatf) oliff!)en .^irrf)e frf)ienen gan^

bagu angetan, bie bereite eingetretene poütifr^c Um*

tüanblung ^u befeftigen. ©in befonbere§ S3i§tum in

bem ertüorbenen Gebiete tüürbe bem 3=ürften, ber in

bem ©nth3urfe ber @tiftung§urfunbe fic^ felbft i\n\>

I
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feinen S^ac^folgern, gürften bon grleblanb, \)a^

fReff)t, ben S3ifci)üf unb bie bemfelben 6ei^uge6enben

bter Prälaten §u ernennen, au^brürflid^ borbel^telt,

eine Befonbere (Selbftänbigfeit gegeben ^aben. 3^

biefer S3egrünbung eine§ ifoUerten erblichen gürften^

tunt§ ift e§ ieborf) nir^t gekommen. Qn ber tüac^fen^

ben 9Serh3trvung t)on (Suroj^a na^m ber @f)rgei§ unb

bie ^ätigf eit SSaUenfteinS eine umfaffenbere Sftic^tung.



Stpeiteö Kapitel

%nUU SBallenfteins an bett ©relgnlffeit ber

3a^re 1625 mt> 1626.

Um 511 berftel^en, tüag er imternafim, unb 511

h)ürbigen, tüa§> er leiftete, muffen \vh iinö ben

Qrögeren ©c^aupla^ bergegenh^ärtigen, auf hjeld^eii

fein ©d^itffal i^n tief, unb on bie allgemeine polittfci^e

^erh)icferung erinnern, tüzldjt bon bem in S3ö^men

gegebenen ^nfto^ au§ bie SSelt ergriff.

(furopäif(^e Oppofition öegen Ofterret^ -- 6pamen,

1624 unb 1625.

Unter ben SlJlotiben, mit h}eld^en einft ^lefel bie

Söerütfficl^tigung ber ^nf^rüd^e ber beutfd^en ^ro-

teftanten, aud^ ber anftö^igften, auf bie ©efflon ber

reformierten Stifter, befürhjortcte, tüar eines ber

bornel^mften bie allgemeine ^eilnal^me, bie fic in

@uro:pa finben bürben, h3enn man mit i^nen Bred^e;

fie hJÜrben bie erblänbifd^en 8tänbe unb bie Og«

manen, bie §ollänber unb großenteils bie ©rf)iueiäer,

felbft ©nglanb auf ilirer ©eite !^aben, loelc^en allen

5U toiberftei^en bem ^aifer bie Gräfte fel^lten.

©0 fear e§ nun nid^t gefommen. ^er große ©treit

iuar in ben (Srblanben auSgebrod^en unb burd^ dn

^aar glüdlid^e ©reigniffe 5U einem rafd^en ^2lu§fd^lag
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öebie^en; aOer bertoaubte golgen fnü^fteii fld^ bod^

baran.

SSor allem traten bie SSerpltniffe äu bem öftlid)en

(^nxopa in ben SSorbergrunb.

^er SSerBunbete be§ ^fölaifc^en ^önlQ§ bon ^ö^men

ou^ ber ZüxUi, bem felbft bie ungarifc^^e ^rone juteil

geh3orben toar, ^et^len ©aöor bon Siebenbürgen, h^ar

nie bejtoungen toorben. &en i^m bielmel^r tüar ber

(Sieger bon Sein, ber hen bö^mif(^en ^lufru^r ^au^t*

fäc^lic^ niebergehjorfen l^atte, erlegen, in jenem großen

©d^armü^el bor D^eupufel, an hjeltfjem aud^ ber junge

(S;arteftu§ teilnahm. SSo^l ^atte nun S3et^len feitbem

— im £)!tober 1621 — feinen grieben in 9^i!ol^burg

gefr^loffen unb infolge be^felben bie S^rone Ijerau^*

gegeben, bie er borfic^tig genug getoefen iüar niemals

5u tragen; babei aber behauptete er fieben ungarifc^e

S^omitate unb ^ielt bie 9leligiongfrei^eit nid^t allein

in biefen aufrecht, fonbern fid^erte fie audf) in allen

anberen. SJlan ^at ilin h)ol)l h^n fiebenbürgifc^en

3!Jlit^ribate§ genannt, er beiüegte fid) immer in neuen

hpeitouSgreifenben @nth3Ürfen. ^amalg trug er fid^

mit bem $lane, mit §ilfe ber ^roteftanten, benen

er fic^ anfd^loö, ^it ^rone bon $olen gu eriüerben.

3n ^onftantino^Dcl, hjo man feinen grieben mig*

billigte, erflörte er unumbunben, baß er i^n nidjt

SU galten gebenfe; mit feinem ®efanbten traf ber

^raf bon 2;^urn bofelbft ein, ber firf) aU ber S3ebolls

mäc^tigte fämtltc^er ^roteftanten in ben erblänbifd^en

^^^robiuäen barftellte, \vtid)Q gefonnen feien, trofe beg
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Unglütfg, 'Da^ über fie öefommen, if)re alte (SJefinniing

unb if)re alten SSerbinbungen, t)or allen mit Sßett)Ien

unb bctn SDiban felbft, aufrec^tgu^alten.

3m ^a\)xe 1623 iuarb ber Ärieg mit türfifc^er |)ilfe

erneuert. S3et^(en hoffte auf ^k 9Jlitlöirfung be^

berjagten griebrid^ bon S3öt)men; er I)atte bie Biiföflc

l)üm C)eräog bon S3raunfc^it)eig, i^m mit beutfc^en

^rieg^bölfern ^n §ilfe ä^ kommen; fc^on bamalö

lüar babon bie 9lebe, ha^ 9Jlan§fe(b in ©cr)le|ien .ein-

fallen folle; ber ®raf bon 2;^urn meinte iDol)l, bie

9)(^ä^ren b^ürben fic^ rühren, unb eri^lärte firf) tnt^

f(^loffen, in bem ^am:pfe gu feinem frül)eten S3efi^

äu gelongen ober barüber umäufommen. Unter 'i)zn

gelboberften, bie mit i^ren in aller @ile au§> ben

©arnifonen gufammengebrac^ten Sftegimentern bem

borbringenben geinb entgegentraten, ftnben h)ir aur^

SSallenftein. S^ iüirfltd^em ^antjjfe !am e§ jeboc^

aud^ bie^mal nid^t. ^enn bon ben euro^jäifr^en

greunben — mit benen fein binbenbcs SSerftänbni^

getroffen b3ar — erhielt S3etl)len feine Unterftüfeung,

unb feine türfifd^en S3unbe§genoffen berlie^en i^n.

@r bot bie §anb §u einem ©tillftanb, in toelc^em er

feine ^ofition nicf)t allein bebau^tete, fonbern ber-

ftörfte. ©e^r iDal&r ift e» bennod^, 'oa^ feine ^nnäbe-

rung einen un5ef(^reibli(i)en ©tnbrud audb in S3öl)men

machte. (Sd^on erlebte man, ha\i mand[)e ben SJlut

faxten, gu bem foeben abgefc^iüorenen ^roteftantig*

mu§ äurütfpfebren. Unb bie ^efanbten 33et§len§

gaben gu bernel^men, ^a^ er bie Unterl)onblung über
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ben grieben ^Ingie^en toerbe, bt§ er erfahre, ob er

nicf)t iüirüirf) §ilfe erlangen toerbe; h^enn e§ ge«

fc^e^e, toolle er feinen grleben machen, e§ h3äre benn,

ba§ alle feine greunbe mit i^m befriebigt tüiirben.

Unaufl)örlid) h3ieberöolte ber englifc^e ©efanbte in

^onftantino^el ber berjagten Königin bon S3ö^men,

toie nüyic^ er für i^re (Badjt berben fönne. ©eine

Stellung unb 90^acl)t bilbete an fid^ eine ©efa^r für

bie ^onferbotion ber in htn öfterreic^ifc^en ©rb=

lanben getroffenen (Einrichtungen.

Snbeffen Ratten biefe htn S3ö^men allenthalben

auc^ bie S^m^at^ien !t)ieber berfc^afft, bie i^nen

burd^ bie )3olitifcl)e Haltung berloren gegangen haaren,

^ie geb3altfame 9teftauration be^ ^at^oliäi^mug in

bem Sanbe, ba§ feit Sa^r^unberten al^ bie Q^dmxt^^

Statte ber ^bh^eic^ungen bom ^a^fttum betrachtet

iourbe, erfc^ien ben ^roteftanten aller Sänber al§

ein eigene^ Unglüd, aU ein allen gemeinfc^aftlid)er

SSerluft. ^ie Vertriebenen bilbeten nun i()rerfeitg eine

nationale unb religiöfe (Emigration, b^eldje p groger

S3ebeutung gelangte, ^ud) an beni fäc^fifcften $ofe,

ber an bem Unglücf SO^itfc^ulb l)atte, fanben fie eine

fo lebenbige Xüinatjxm, 'i)a^ man in Öfterreid) babon

betroffen iourbe unb bie (Sac^fen bie ®unft berloren,

bie fie bi^^er geuoffen Ratten.

80 toaren bie (Elemente ber erbläubtfd)en Oppo^

fition U)ieber in fteigenber Gärung, aU in ^eutfc^-

lanb ein «Schritt gesagt tourbe, ber baö S^eic^ in feiner

(^efamtl)eit unb feinen tiefften anliegen aufregte.
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&Uid} bei ber erften SSereinbarung mit 9}lajimi(iaii

bon S3ol)ern, o^ne beffen S3ei^ilfe an bie ©roberunQ

Söö^meng nic^t gu benfen geiüefen toäre, loaren bem-

felben SSer^eigungen t)on umfaffenbem S3elong ge*

ntad^t lüorben, bie nun erfüüt h^erben mußten,

gerbinanb II. ^ielt ficf) für bered^tigt, ben Angriff,

ben er aU ^önig t)on S3ö^men erfahren f)aitt, .mit

ber ^lutorität 5U räd^en, hk tf)m aU 2)eutfc^em ^aifer

guftonb.

griebriifi V. toarb ntc^t altein au§ feinem ©rblanb

burc^ SßaffengehDalt entfernt gehalten: ber ^aifer

übertrug bie @f)rentt)ürbe, bie er befag, auf feinen

SSerbünbeten SJ^ajimilian bon Söo^ern. (Sine SJlags

reget, bei ber man fid^ auf ha^ S3eif)3iel §^avU V.

in bem ©c^matfalbifd^en Kriege be^og; fie hiar aber

bei h)eitem burd^greifenber. ^enn ^art V. übertrug

ben ^urt)ut auf einen Surften, betc^er am ebangelt*

fdfien S3efenntni§ feftt)iett, gerbinanb II. auf ben

SSorföm^fer be§ ^at^otigigmug, ber fd^on bigl^er ber

gü^rer ber auf eine altgemeine §erfteltung be^fetben

bringenben SD^ajorität im gürftenrate getüefen toar

unb nun burd^ feinen Eintritt in ben ^urfürftenrat

aud^ in biefem eine SOlajorität l^ierfür juftanbe brad^te.

^uf einem au§ beiben Parteien gufammengefe^ten

^urfürftenrat f^attt aber unter ben brei boran^

gegangenen ^aifern bie S^egierung bon S)eutfd^lanb

beruht, ^ux unter 3uftitnmung ber brei fattiolifd^en

^urfürften tcar bie Übertragung gefc^el^en; bie beiben

ebangetifcf)en toaren lüeit entfernt, fie §u billigen.
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hjiebiel iueniger bk ebangeUfd^c SSebölferung über*

^anpt l ©tatt ben grieben ^u beförbern, bllbete btefe

©r^ebung ben (Streitjjunl^t, in tüelc^em ber ©egenfa^

ber beiben D^eligiong^arteien fic^ fongentrierte.

3n ber S3eforgnt§, t)on einem ö^nlid^en ©d^itffal

betroffen §u Serben, trennten fi(^ bie Uniexten; fie

hparen leicht gerfprengt h)orben. ^ie Siga ftanb allein

int gelbe unb be^au^tete hie burcfi ^iiebertoerfung

i^rer geinbe in Dberbeutfd^Ianb errungene Stellung.

SD^it i^rem Übergewicht ging hk ^erfteUung be§

^at§oli§i§ntu§ §anb in §anb. ^er ^urfürft bon

SfJlainä fc^ritt pr Gegenreformation an ber S3ergs

[trage. SSür§burg, ^uggburg, (SUtoangen, Kempten

em|)fingen in i^ren ©treitfad^en gegen bie toeltlid^en

Ferren günftige Urteile, in.beren SSollftrecfung man

langfam borfc^ritt, bie aber feinen S^eifel barüber

liegen, bag bie 5ln)ict)t ber SUle^r^eit be§ gürftenrat^,

iüie fie hti ber ^ierftofterfrage emporgetauc^t bar,

5ur gefefelic^en (Geltung gebracht iüerben follte. S3ei

ber S3efe^ung einer ^ro^ftei im ©tift §alberftabt

na^m ber römifc^e «Stu^l äum ©c^u^ feiner fonforbat^

mäßigen 9flec^te bie ©ilfe beg toeltlicfien ^rm§ in ^n^

f^ruc^. ^er gan§e ^roteftantifc^e 9^ame geriet in

Aufregung.

Unb h)enn hit bt)naftifc^en ^erbinbungen grieb=

ric^g V. i^m für bie Se^au^tung ber böf)mifc]^en

^rone nirfjt^ geholfen \)attm, fo traten fie in boller

SSirffamfeit ^erbor, al§ fein ^an§> bie ^urh3Ürbe

unb felbft bie alten (^rblanbe berlieren follte. ®er
Stonfe« a/ieifterwetfe. IX. S
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Äönig t)on ^önemarf, D^eim ber @emal)lin grtebs

xittj^, h)ar mit ben Böömifc^en Unternel^mungen beö*

felben fe^r unaufrieben getoefen. ^bet ba§ Über*

getoid^t beg faifertum^ in 2)eutfdölanb unb auc^ ber

ligiftifc^en SSaffen, bie feinen Steffen entfernt hielten

unb bereits S^lieberbeutfi^lanb erreichten, ertüetfte

feine ©iferfud^t unb feinen (S^rgeij.

3m öftlic^en Europa tüuxht ein analoger ^ampf

ätoifd^en ©d^beben unt) ^olen auSgefoc^ten. ©uftab

5lbolf, burcf) Dfleliglon unb toenigftenS entfernte 9Ser*

JtJanbtfd^aft ntit bem ^urfürften t)on ber ^fals t»er*

bunben, meinte h)o^( imftanbe gu fein, toenn er ber

$olen SJleifter hperbe, it)n in S3ö^men h^ieber^ergu*

ftellen. @r h^ürbe bann in beiberlei S3eäie^ung ben

dürften t)on Siebenbürgen §u feinem ^erbünbeten

gehabt Traben. @r trug fici^ mit ber Qbee, h3ä^renb

ber ^önig t)on ^änemar! t)on ber SSefer nac^ bem

Üi^ein borbringe, feinerfeits einen ©infaü in bie

(Srblanbe ^u unternehmen.

@§ ift nid^t biefe§ DrteS, bie gäben ber Unter*

l^anblungen, bie nun über gan§ Europa t)in gepflogen

itjurben, au^einanbersulegen; \>a§> ^erl^ältnis, burd^

loeld^eS fie ß^arafter unb unmittelbare SSirffamfeit

bekamen, lag in ber ^erbinbung be§ erftarfenben

beutfdfien ^aifertumg mit ben trabitionellen ^enbem

gen ber fpanifc^en 9Jlonard^ie.

^enn bon jener ^bfunft sJoifdfien bem bamaligen

(Srä^er^og gerbinanb unb bem fpanifd^en (S^efanbten

über bie gegenfeitigen ^nfprüc^e lüar bod^ alles aus?

I
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gegangen; h3ie ta^ ©olb bon Sßeftinbien ^u allen

Erfolgen mitgeh^irft f)atU, fo \tan\) je^t bie Abtretung

bev Üliebeiianbc unb be§ @lfaffe§ an bie f^janifd^e

Sinie in 5lugfic^t, iüoburd^ nun bie ©rtoerbung ber

$äffe bon ^eltlin unb bie S^efe^ung ber Unter^falj

eine uniberfale ^ebeutung befamen. ^ie rl^einifclöen

^urfürften gehörten bem bortüaltenben (St)ftem an.

Unb foeben f\attt Spanien hen ^rieg gegen \>it ber*

einigten S^ieberlanbe h^ieber erneuert. «Sollten biefe

nic^t erliegen muffen, tv^nn ber ^aifer unb ber ^önig

i^re ^röfte ba^u bereinigten? Unter einem el^r«

geizigen SJlinifter unb einem jungen ^önig, ber ettüa^

§u tun iüünf(f)te, ftrebte bie f^anifd^e 9Jlonar^ic

empor.

SSJioc^te nun in granfreidö ein ^ieubille ober ein

Üii(f)elieu am Sfluber fi^en, auf hk Sänge fonnte feine

franäöfifd)e Ü^egierung biefem S3eginnen rul^ig ju*

fe^en. ^ie ^inge lagen iebod^ in granfreidft nic^t

fo, baß eg bie Qnitiatibe f^ättt ergreifen Jönnen. ^a*

gegen hjarb ©nglanb burd^ feine eigenften inneren

3uftänbe bagu eingelaben.

eben bes^alb, hjeil «Spanien feine ^olitif aufä

neue mit ber beutfc^söfterreic^ifd^en ibentifijierte,

Ratten bie Unter^anblungen über bie SSermö^lung

be§ ^ringen bon Sßale^ mit einer fpanifd^en Qnfantin

nxdjt 5um 3icle geführt. 5)er ^rinj nal^m ein öJefül^l

ber 3nbignation unb be^ §affe§, mit bem er fic^ in

Spanien erfüllt ^atte, auf ben 2:^ron mit, ben er

balb barauf befticg. 3n biefer Söejieliung l^otte er
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ba§ $orIament boKfommen auf feiner (Seite: h3a§

man an ber legten 9legierung am meifteti tabelte,

toax eöen bie Sftütffic^t, bie fie auf Spanien genommen,

bie Saul^ett, mit ber ^öntg ^atoh bie i^m fo nafie

liegenben S^^tereffen be§ ^Dfälgifcljcn |)au)e§ unb be§

$roteftanti§mu§ über^au)3t Be^anbelt §atte. ^arl I.

fi^lo^ ein <S(^u^' unb ^ru^6ünbni§ mit ber D^telpublif

§ollanb, borne^mlicf) gum ©eefrieg gegen Spanien,

unb einen ©ubfibientraftat mit 2)änemarf, toeld^eS

ben ^rteg in ^eutfd^Ianb §ur |)erfteltung ber ^falj

unternel^men follte. ^ie 5lbfic^t bar, burd^ bie ^luf«

ftellung eine§ ftattlid^en §eere§ on ber @l6e unb

SBefer ben beutfdöen dürften unb ©täuben ^^n Mut

i^reS S3e!enntniffe§ äurütfgugeben unb fie §u einem

allgemeinen Söünbni^ gur ©erftellun^ be§ alten ^n-

ftanbe§ gu bereinigen, ^ie brei ^Illiierten traten auf

ber einen ©eite mit i^xantxüdj, Sabot)en, SSenebig,

auf ber anberen aud^ mit bem Surften bon ©ieben-

Bürgen in SSeröinbung. Safob I. Fiatte eine ^6*

neigung, bie Domänen and} nur inbireft in bie alU

gemeinen ^ngelegenl^eiten ber ©tiriftenl^eit ju ber-

fled^ten; unter ^arl I. fiel biefe Ü^ü(ffid)t h)eg. 2)er

englifrfie ©efanbte trug iüefentlid^ "üa^n bei, ha^ ber

©rogl^err bem dürften bie @rlaubni§ gab, fir^ mit

anberen dfiriftlid^en Mä^Un gegen Öfterreit^, mit

bem man gleid^too^l in Unterl^cinblung blieb, gu ber^

binben. Söet^len fcf)irfte ben Slabitän Ouabt narf) bem

§aag unb begab ficfi felbft nad^ tafc^au, um ben ©r*

folg feiner 9legotiationen ab^uhiarten. 2)enn er b^olltc
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nic^t ef)er iüteber ^erbortreten, aU bi§ er burd) ben

5lu§bruc^ eines ernftlid^en S^riegeg in ^eutfd^lanb

unb eine ©r^ebung be§ unterbrüiften $roteftanti§*

mu§ unterftü^t iüürbe. 2)ann aber badete er ^erbor^u*

brechen, bie ^rone bon Ungarn o^ne Ütütffid^t auf

bie inbe§ boll^ogene SSa^I gerbinanbs an fid^ ^u

bringen unb noc^matö bor htn Wdllm bon SSien

§u erfc^einen. 2)er englifc^e ©efanbte 9loe, ber e§

für feinen beften fftnt^m f)ält, biefe^ SSer^ältnis onge-

tnüp^t äu ^ahen, b^irb nid^t ntübe, feinen §of um

Unterftü^ung be§ gürften gu erfuc^en. ^enn ben

^aifer in htn (Srblanben anzugreifen nnb gu gefäf)r*

ben, fei ha§> einzige SO^ittet, um i^n in begug auf

bie beutfcfien Angelegenheiten gur S^ac^giebigfeit 5U

ftimmen.

2)er SJloment ift einer ber b^ic^tigften in ber euro*

^äifc^en ^efc^ic^te, in h3etd^em ber groge ^am^f

äb)ifc^en Öfterreid^=8^anien, ha§> nochmals bie 3bee

ber SSieberf)erfteüung be§ ^at^oliäi^mug bor fic^ ^er*

trug, unb htn Wddjttn ber euro^äifd^en D)3)3ofition,

bie ben $roteftantiSmu§ ermatten tooUten, gum Aug*

brucf) !am. SSa§ gran!reicf) unb (Bdjtütti^n f^öter

ausgeführt l^aben, ha^ unternahmen bama(§ ©nglanb

unb 2)änemart in einer bem ^roteftantifd}en (SJemein*

gefügt noc^ me^r entf^jred^enben ^enben^ a(§ hu

hanad) feftgc^altene ift; bie Erneuerung be§ mari^

timen .Krieges gegen bie ©ee^errfc^aft ber f^anifd^en

Spflonarc^ie, Irelcfie noc^ Portugal umfaßte, bie S3e*

loegungen in Stauen, lt)o bie (Regner berfelben gu-
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toeUen felOft an bem ^apfttum 9flüc!f)olt gehjannen,

jugleid^ ble 5lufrec^t^altung ber Ütepubüf ber Sfltebets

lanbe unb beg europäifc^en öJleic^geiüic^t^ überhaupt

l^ängen bamit pfammen. ^oc^ tüax eg nic^t Bloß

ein elnfeitiger Angriff; bie S3ebro^ungen iüaren

gegenfeitig. SJlan barf nie bergeffen, bap Öfterreic^s

©panten, nac^ einer Steige t)on Qal^ren, in benen ber

oUgemeine fjriebe unb ha§> ®Iei(^; gefeiert ber Wäd)U

unb ber Sfleltgton beftanben I)atten, tüieber eine aggref-

fibe Haltung annahm, nic^t gerabel^in mit htn Söelt^

l^errfd^aft^plänen $^ilipp§ II., aber bod^ in einer

geiDiffen Analogie bamit. $^iUpp IV. unb Dlibareg,

gerbinanb II. unb feine Staatsmänner l^atten bie

gefiftellung eines allgemeinen ÜbergetoirfjtS ber fpa-

nifd^-öfterreid^ifd^en ^^tinaftie im ^uge. ^iefe Sen-

ben§ unb ber ^iberftanb, ben fie ^erborrief, begegne?

ten einanber. 3n SBien tüarb eine 5ln5a^( aufgefangen

ner Schreiben eingebrad^t, bie bon "i^zn Sf^egungen

einer toeitbersiüeigten Dppofition ^unbe gaben, h3elrf)e

t)om §aag nad^ SSenebig unb ^onftantinopet reichte

unb bie 5lbfid^t berriet, ben in ben ©rblanben ein^

gerichteten Swftünben ein @nbe gu mad^en. @§ h^ar

bie natürliche golge ber (Sreigniffe unb erfd^ien htn

S3eteiligten bor allem als SSerteibigung ber einmal

eingelebten äuftänbe; in Söien ^ielt man es für

einen unberechtigten Eingriff, ben man gurücftoeifen

muffe unb mit neuen 9Jlac^tertt)eiterungen erioibern

fönne.

3n btefer ^rifis ber ^Ingelegen^eiten ^at nun
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äöaKenftein \)k ©ac^e be§ l^aufe^ Dfterreic^ in

^Deutfd^lanb 511 führen unternommen.

^aüenftein in 9iieberfac^fen. Q3er^anb(unöen be^

^rei^töge^.

®er ^aifer burfte je^t auf hk §ilfe nicf)t me^r

rechnen, bie if)m im böf)mif(^=beutfc^en Kriege bon

ben ©jjaniern unb h^i Siga geleiftet hjorben bar.

S)enn jene tüaren fetbft in ben 9^ieber(anben boHauf

befd^dftigt, too hit Eroberung bon ^reba, bie i^nen

gelang, um fo größere ^uftrengungen ber D^le^ublif,

bie je^t burc^ \)alb @uro)3a unterftü^t tüurbe, ^erbor=

rief; ha^ §eer ber Siga unter ^Infül^rung ^i((t)§

^atte alle 3Jlü^e, bie man^felbifc^^braunfc^toeigifc^en

'^xnppen, bie bon SSeften, unb bie bänifc^en, bie bon

Often l^cranrücften, augeinanber^u^alten unb fid^

i^nen gegenüber ^n 6e^ou|)ten. Unb Bei bem legten

SSer[ucf), bie eiblänbifd^en (JJarnij'onen einem an^

bringenben Seinb entgegenäufteüen, Ijatte man emp*

funben, h3ie toenig, benn e^ in ber bisherigen SSeife

gefc^a^, barauf §u bauen fei. 2öie Uid)t in ber %at,

ba§ ein glü(f(icl)er Einfall bon Ungarn ^er bie faum

unterbrürfte ©m^örung lieber in§ Q^hQU rief!

5)a erfc^ien nun äöaUenftein in SSien, mit bem

Antrag, h3ie einft ein Sflegiment, fo jefet eine gan^e

^rmee auf feine Soften aufzubringen unb in^ gelb

äu fteüen. Sie foUte 15 000 9Jlann äu gufj, 5000 gu

$ferb ääf)(en; er hJoUte fie führen, ioo^in man be^

fe^te, rmd) Ungarn ober 3taüen ober in^ ^eutfc^e
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D^eid^. 9Jlanfonit)n gefragt l^aben, ob er 20000 SO^anu

im gelbe gu Ijdten fic^ anl^eifc^ig machen tonne, iüor*

auf feine ^nth3ort geh3efen fei, nic^t 20 000, tüo^lahex

50000; er foH 'i)a^ S3eifpiel 9J^an§felbg t)or klugen ge*

l^abt l^aben. 3d^ iüage nid^t, hit^ ^u lüieberl^olen.

^enn bie beglaubigte S^ad^rid^t ift, ha^ bod^ eben nur

t)on 20000 9Jlann bie D^lebe geiüefen ift, unb für bie

(Jr^altung einer ^rmee ol^ne Soften be§ ^rieg^^errn

Iiatte er ha§> befte S3eifpiel felbft gegeben. ^U§ ©enerol-

quartiermeifter in S3ö^men l^atte er fd)on betniefen,

bie ein ^anh einer überlegenen 3Jlannfd)aft bienftbar

5u ntad^en fei; er l^atte hie fremben 'Gruppen entfernt

unb ein (Stiftern ber Kontribution eingerichtet, bei

ber bie faiferlid^e ^rmee fid^ bel^au^ten fonnte.

Sänge htha^te man fid^ in SBien, benn ha^ Unter«

nehmen entf)ielt biele gro&e Steuerungen; e§ fonnte

felbft bebenflidfte golgen nad^ fid^ gießen, ^o^
fc^meid^elte man fidft, auf einem 2)eputation§tage,

ber nacl) Ulm au^gefd^rieben bar, bie ^flul^e in

^eutfd^lanb gu befeftigen, fo bag ha§> biebergeeinigte

D^eid^j feinen fremben (Sinbrud^ gu befürd^teu l)aben

bürbe. ^a liefen S3riefe ber Kurfürften bon ©adfifen

unb ^ranbenburg ein, au§ benen fobiel erl^ellte, ha^

biefe SSerfammlung nidftt guftanbe fommen bürbe.

SJlit bo^))elter @tärfe unb S3eredötigung erfiob fid^

nun im gel^eimen diät bie Stfleinung, ha^ ber Kaifer

fid^ felbft beffer al§ big^er bewaffnen muffe. S)er

erfte 9Jlinifter ©ggenberg, nunmel^r aud^ Surft, bor

nod^ immer gegen bie Anträge SSallenfteinS, fo fe^r
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er if)n fonft Befc^ü^te; aber bie meiften SJlitgUeber

erhärten ifire ^nnal^tne für nottüenbig. SBaICenftein

toax im boraus äum gelb^au)3tmann für bie faifer*

lx(i)e 5lrmee beftimmt; je^t iöurben feine Anträge

angenommen; er befam ein latent gu feiner SSer*

bung. 9Jlan h)ugte, \)a^ er ^inreic^enb mit barem

®e(be berfe^en fei, um fogleid^ an§ Söerf gu fc^reiten.

2)ie im ^ienft befinblic^en Dberften erhielten S3efef)I,

i^re D^egimenter §u berftärfen, bie äu ^ferbe auf 1000,

bie äu gug big auf 3000 9}lann.

^nfangg ^at man nod^ einen ^ugenbUcE barüber

gefc^hjanft, too^in SSallenftein feine Ütic^tung nel^men

foUe, ob nic^t bielleic^t eben bod^ gegen S3et^Ien, ber

eine bie ©rblanbe bebro^enbe Stellung innehatte;

aber biefe haaren biel gu erfc^ö)3ft, um bafelbft eine

neue ^rmee erfiatten §u fönnen; unb bie groge QnU

fc^eibung (ag bod^ gunäd^ft auf einer anberen «Seite,

^n ber unteren Sßefer unb (5(be trat 'iih euro))äifd^e

Kombination bon ^änemarf, §ot(anb unb (Jnglanb

ber bi^^er infolge ber ©c^lad)t am SSeigen S3erge

boH§ogenen Umgeftattung ber beutf(^en angelegen?

Reiten entgegen; t)ier mugte fie gurütfgelüiefen ober

gebrochen h^erben.

@ben aber in 9^orbbeut|ct)lanb iüar ber faiferlic^en

9Jlarf)t noc^ eine gro^e @inhpir!ung mögürf). ^ie

mächtigen Käufer §effen unb S3raunfc^tt)eig'Süne5

bürg h3aren burc^ bie bic^tigften S^erritorialfragen

in fid) felbft entgleit. 3nbem ber .flaifer in bem

Streit äh)ifc^en .Gaffel unb ^armftabt, it)eldf)er Wtax^
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bürg betraf, äugunfteit bes (enteren, iit bem ©treit

5h)if(^en Lüneburg urtb ^raunfc^tüeigs3Sotfenbütte[

über ßJruben^agen gugunften SüneburgS entfc^ieb,

geft^olö ^^, ^ö§ gtuar Staffel unb S^raunfc^toeig bem

^aifer entfrembet, Sünebiirg unb ^armftabt aber um

fo me^r für i^n gelüonnen h>urben. S^öifc^en bem

Sanbgrafen Subtüig V. bon ^armftabt, lüeld^er mit

SSorbel^alt be§ ebangelifc^en ©tauben^ übrigen^ eint

fe^r rül^rige S3efUffen^eit pgunften ber faiferUc^en

Autorität enthjiifelte, unb bem §er§og ®eorg bon

Süneburgs(s;elte, ber, ein ^d^üCer ^^inola^, in

mannigfaltigen ^ienften hm S^luf eine§ guten ^riegs^

mannet erh^orben ^atte, tvax bie engfte gamiUen-

berbinbung gefi^toffen toorben: ®eorg, §um ©tamm^

l^alter feiner Sinie beftimmt, §atte fi(^ mit ber

Socftter beg Sanbgrafen bermä^It. 2)a§ .3ci^h3ürfni§

ber ^effifc^en Surften ^atte bem General ber Siga

bereits htn SSeg na(^ §effen geebnet; bie (Sntätneiung

steiferen Süneburg^SeUe unb S3raunfc^h3eig * SSoIfen*

büttel lub SSallenftein nacft 9^ieberfacf)fen ein. 80*

thm l^atte ©eorg fein ^^erf)ältni§ ^u bem nieberfäc^fis

fc^en Greife, beffen ^xnppm er anführte, aufgelöft

nnb bem ^önig bon 2>änemarf, bem er aU Dberft

ber^flid^tet fear, feinen ^ienft gefünbigt. S)er ^reis

tüä^Ite l^ierauf htn ^er^og bon SSolfenbüttet ^um

^tU^U^abzx feiner Sru^^en unb exnanntt hm
^önig bon Sänemart ©ergog bon |)olftein, sum

^reiSoberften. ^amit b^ar noc^ nic^t au^gef^rod^en,

ha^ fid^ ber ^reie nun auc^ ber ^olitif beä ^önig§
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unb feinem ©inöerftänbnis mit (Snglonb nnfc^UeBen

hjürbe; h^enn e§ aber ba^in tarn, fo fonnte ber ^'aifer

aüemat auf hit Unterftü^ung bon Süueburg rechnen,

^ud) ätüifd^en \)m beiben Siniert be§ §aufe§ Olben-

bürg h3ar ein heftiger §aber au§gebro(i)en, ber ba=

malg fiau^tfäc^lic^ ba^er rührte, t^a^ ber ^önig bon

2)änemarf hm bringen Qo^ann ^bolf bon ^olftein^

©ottor^ bon bem ©rgftift Bremen aiigfcölog; er

l^atte bort in ^onfurren^ mit bemfelben feinen eige=

nen §it)eiten @o^n aU ^oabjutor tüäl^len Taffen.

Sodann ^Ibolf hjar in !aiferli<^e .^riegSbienfte ge*

gangen unb gehörte §u ben Dberften, h3elc^e Sru^^en

für th mm ^rmee 2öaUenftein§ aufbrachten. Qn

ben |)öufern S3ranbenburg unb (Sad^feit gab e§ in

biefem 51ugenblicf einen ä^nlic^en offenen 3h)ief^alt

nid^t. ^ber \>it jüngeren Sinien berfolgten bod^ eine

anbere $o(itif, aU bie §äu^ter ber Käufer, bie fic^

tiom ^aifer nic^t trennen motzten. <5in 9Jlar!graf bon

S3ranbenburg, JDelc^em Sögernborf zugefallen, be=

teiUgte fic^ an bem erblänbifc^en ^^riege; er geprte

5U ben SSerjagten. (Sin ^rin^ bon ©acöfen=2Beimar

biente unter htn bönifc^en gafinen. 3n ber eigentüm«

lic^ften Sage befanb fic^ ber trüber be§ Slurfürften

bon 53ranbenburg, ß^riftian SBil^elm, ^bminiftrator

bon SO^agbeburg. SSon bem 9tetc^e toax er ni(i)t an-

erfannt; bie ©au^tftabt beg (Stiftet berfagte i^m ben

öJe^orfam; bem ^omfapitet gegenüber l^atte er bie

brüdfenbften S3ebingungcn, bie i^n ber S^iegierung faft

beraubten, eingeben muffen. (Sein S3ruber, .»^urfürft
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(SJeorg SStt^elm, fürchtete )tc^ fe(6ft §u gefä^rben,

inenn er i^n offen unterftü^te.

S)ie t)on t)erfc()iebenen (Seiten ^er angeregte groge

über ble Stifter tvai nun aber bie inic^tigfte, bie eö

in bem dttid) überhaupt gab. 3n ben Seiten ber die^

formation proteftantifc^ gelDorben, bon einer burd^

unb burdö ebangeli)d)en ^ebölferung gebilbet unb

umgeben, l^atten bie norbbeutfd^en Stifter, inett ent-

fernt, §u @i^ unb Stimme am ditid} toie bor alters

gugelaffen gu Serben, nid)t einmal bie ^erfönlic^e

3ufic^erung ber regierenben Staifer, fie in i^ren ©r^u^

nehmen gu Inollen, erlangen fönnen. ^txt mei^r aU

einem ^al^rge^nt bem .^aifer iueber burc^ fielen noc^

burd^ Snbult noc^ and) huxd) |)ulbigung bertnanbt

unb bem Angriff ber eifrigen S^at^olifen, bie ^ringi^

^iell bon reformierten S3i§tümern unb ©rjbistümern

nid^ts Ijören tnolltcn, ausgefegt, fud^ten fie i^ren

Sd^u^ in ber ^ebaffnung be§ nieberfäd^fifri)en

Greifes, bem fie großenteils angehörten unb in ber

großen :politifd^en Kombination, bie fid^ infolge ber

^fälgifdoen SSerbtdelung in ©uro^ja gegen bas ©aus

Dfterreid^ bilbete.

SSenn bor allem ^ieburi^ ber Kaifer beranla§t

Inurbe, fein §eer nad^ S^orbbeutfd^lanb gu fc^itfen,

fo taud^te borf) auc^ bon Anfang an ein btinaftifd^eS

Sntereffe l^erbor, namentlicl) bie 5lbfic^t, an bie Stelle

beS friegerifd^en ^bminiftratorS bon .©alberftabt,

ß^riftian bon S3raunfd^h)eig, ber auf fein Stift fc^on

bon felbft SSergic^t geleiftet \)atU, einen @r§]^er5og 5u
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beförbern. ßiu au§fü^cUff)e§ ®uta(f)ten liegt bor, in

toelc^em bem S)om!a^ttel geraten totrb, bei ber bebor-

ftel^enben SBal^t bon bem ^rinjen bon 3)änemar!, an

ben man backte, ab^ufei^en, gumal ha er aU 5Iu§5

länber betrachtet berbe, unb bagegen einen @o^n be§

^aifers gu tüä^len, baö ja mit SSorbe^alt be§ religio*

fen S3efenntni)fe§ gefd^e^en fönne.

3n biefe au§ einer toeit §urü(ftiegenben SSergangen*

^eit entf)3rungenen unb für bie ^u^ui^f^ ^^^ 9^eid^e§

entfc^eibunggbollen SSerpItniffe follte nun SSaUen*

ftein an ber 6^i^e beg neuen §eere§ maggebenb

eingreifen. 9Jlon hoffte nod^ o^ne ^^Intoenbung ber

SSaffen gum S^^i §u fommen. 2)er gelb^au^Dtmann

erhielt \>a^ 9fle(^t, nac^ feinem ©rmeffen, jebod^ mit

3uäiel^ung bon ^illt), t>it S3ebingungen einer 5Ib!unft

feftgufe^en. SSorne^mlicf) folt 9^ieberfac^fen ent*

toaffnen, ba§ frembe .friegSbolf bon bem ^oben be§

ffitidj^ h3eic^en; sugleid^ ober foU man bafür forgen,

ba^ bie ^rmee o^ne .Soften bcg .taifer^ bollftänbig

begal^lt unb bann abgebonft iüerbe.

^l§ SBaUenftein biefe SSeifung emipfing, fiatte er

bereite in bem nieberfär^fifc^en Greife eine fefte

(SteUung genommen. S^ic^t burd) Sarf)fen, tva^ ber

^urfürft f(f)tüerü(f) gebulbct f)ahen Inürbe, fonbern

burcf) ?5ranfen unb öeffen rücfte er ba^in bor unb

befe^te pnäc^ft ^aibtx^taht unb alöbann "oax größten

3:ei( be^ Gr^ftifts SJlagbeburg mit feinem |)eer. ^ie

noc^ in ben (Gemütern lebenbige SSere^rung gegen

bie fai|'erlicf)e Autorität erhjac^tc um fo ftärfer, je
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unerwarteter unb uac^brücf(id)er fie auftrat; nirgenbg

fanb er SSiberftanb. ^^elc^ ein ßreignis aber iDor eö

für ben ^reig, ber fic^ in feiner ^2{utonümie äu be*

f)au:^ten bermeinte, ba^ betn ügiftifc^en §eere, bem

er !aum §u tüiberfte^en bermoc^te, ein §tt)eite§ faifer*

licf)e§ 5ur ^titt trat!

SSallenfteing ^rmee Befanb fic^, aU fie einrücfte,

in einem lüenig fcfjlagfertigen ^uftanbe; i^r ^ufjug

t)attt ein äigeu^^ert)afte§ ^usfel^en; i^re S3elraffnung,

berriet bie tumultuarifc^e 5lrt unb SSeife, in ber fie

äufammengebrac^t tüorben mar; e§ fehlte Bei i^rem

©inrüifen nitfit an ntannigfoltigen ©eh3altfam!eiten,

iüelc^e in ben lanbfc^aftlid^en ß^^ronifen unb in btn

getoed^felten 8d^riften mit gerechtem UnmiUen ber*

geid^net finb. 2)abei eri^ellt aber boäj, ha^ üne ge*

miffe Drbnung gehalten iüurbe. grieblanbS iilbfid^t

toar e§ Wenigften^, ba^ S3ürger unb S3auern mhtn

ben Solbaten follten befte^en fönnen. Wtan traf 5In*

ftalt, 'üa^ bie 5Iu^faat gefc^a^ unb für ha^ !ünftige

Qa^r borgeforgt tüurbe.

2)arin liegt \)a^ Originale in bem auftreten

3Sallenftein§ : ^ufftellung einer 5lrmee ^au^tföd^lid^

burc^ feine SSorfd^üffe, ©rnä^rung berfelben burd) bie

^ontributionöberfaffung, htx ber 'i)a§> 2anb allenfalls

befielen fonnte, beibeä auf @runb bes faiferlid^en

9^amen§ unb Gebotes, ^ie ^erbinbung ber militari*

fd^en S^djt, bie er gewaltig l)anb^abte, mit öfonomi*

fd^er gürforge gibt feiner Cffu^ation ein eigentüm*

lid^es ©e^räge, fie §at einen lanbeSfürftlic^en 3«9 i«

fi^.



Söaüenftein in ^lieberfad^fen. 3}crf)QnbIunäeu be§ ihei§tage§. 47

SuQleid^ lag i^m nun bie Unter^anbrung 06, bie

über ^rieg unb ?^vieben entfc^eiben follte.

9^tdf)t gehpöfinlid^e S3e|>re(^ungen iwaren e§, bie auf

bem ^ret^tag gu S3raunfc^tt)eig t)om ^egember 1625

bis in bie erften 9)lonate be§ 3a^re§ 1626 gej^ftogeit

lüurben; fie Ratten bie grögte ^^ragtoeite |ür ba§

9ieicf) unb für @uro))a.

3Jlan l^ielt no(f) für möglid^, ha^ fic^ ber ^rei§ ber

faiferltc^en Autorität fügen bürbe; bafür liegen bie

beiben benachbarten furfürften i^re SSermittelung

eintreten; e§ toar ber ©efid^t^punft, ben SSallenftein

hti ben SSer^anblungen l^erbor^ob. @r forberte, ha^

bie ^oftulate be§ ^aiferS ertnogen, unb nicf)t t)erfucl)t

inerben folle, gegen bie ©rbietungen faiferlid^er 5lus

toritöt SOflag unb Drbnung feftjufefeen. dagegen be^^

ftanben bie 'Btän\)z auf ber ^onftitution ber '3iüd}§>^

freife, burd^ h^elc^e fie ermächtigt feien, in ben Waffen

5U bleiben. SSenn bie ©enerole guerft bie (^nt*

luaffnung beö .^reifes, fo forberten bagegen bie ^reis^

ftänbe guerft bie (Entfernung ber Generale. SSielleid^t

l)ätte man fic^ barüber berftönbigen fönnen. Hber

eö famen noc^ anbere in ber Sad^e liegenbe ^iffe*

renken pr ©^ract)e, über bie bag nic^t gu hoffen toax,

5)ie öJenerale [teilten eine S3eftötigung be§ Sfleli^

giongfrieben^ in ^uöfict)t, bel)ielten ficli aber bie

faiferlidöe Sunöbütion babei bor. ^ber man i^atte

bereits erfal)ren, "i^a^ biefe 9^teid)SiuriSbi!tiün bon

bem ^ommergericftt im 8inne ber fatI)olifc^en SiJlel^r«

l)eit ausgeübt, ju einem Umfturj ber ^roteftantifc^en
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SfleligionSberfaffung füF)rte: hiergegen berlangte ber

nteberfäd^fif(f)e ^reig geftcf)ert 5U fein, ^ie ©tänbe

follten nid^t allein in i^ren (Srblänbern, fonbern

and) in ben (Stiftern unb (Sr^ftiftern Bei ber ein-

geführten ©erifi^t^Barfeit in geiftlic^en unb h^elt*

li(^en 'Badjtn t)er6leil)en, bte ^a^itel bei i^ren

SSal^len gelaffen iüerben; man füllte in 9leligion§=

fad^en auf feine ^önalmanbate gegen fie erfennen.

SSeit entfernt, bie geiftlic^en (SJüter in grage ftellen

5u laffen, forberten fie bielmel^r, ha^ Surften unb

^tänhe and) in bejug auf biefen S3efi^ in faiferlid^en

@d^u^ unb (Sd^irm genommen lüürben.

SSag ber ^rei§ in tof^rud^ na^m, iüar eben bie

^olitifd^e unb religiöfe ^lutonomie, h^eld^e ber ^aifer

nid^t bulben hjollte. SSallenftein fügte nod^ eine

anbere gorberung fiin^u. Seiner Snftruftion gemäg

bcftanb er auf bem @rfa^ ber ^rieg§!oftcn be§

^aiferö. darauf aber founte ber ^rei§ nun bollenb^

nid^t eingeben; er iüürbe fic§ baburd^ bei feiner @r^

fd^öj^fung einer ferneren D!fu;pation auggefe^t ^aben.

'iiJlan fönnte aud^ tüol^l l^ier meinen, ein ^u^gleic^

iüärc bod^ bielleid^t möglich, h^eil im pd^ften ®rabe

it)ünfdöen§it)ert gebefen, um tia^ beborftel^enbe Unheil

§u bermeiben; aber e§ gibt 9Jlomente, in hcmn ffiixd^

fi(f)ten biefer ^rt alle SSir!fam!eit Verlieren, ^ie

(SJenerale repröfeutierteu bie großen Sutereffen be§

^atl^oligigmug, bie mit ber Üteic^Sgetüalt nod) ber^

bunben erfd^einen; aber biefer überl^anbnel^menben

(SJetoalt freien Sauf ^u laffen, l^ätten \)ie ©tänbe für
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eine öJefö^rbung i^reö äeitCii^en unb etoigen §eil§

gehalten; ben Ü^eid^Sfonftituttonen zufolge meinten

fie mit t^rem SSlberftanb büllfommen im 9fled)te ^u

fein. Unb nod^ fonnte ber eine unb ber anbere ^eil

f)offen, ben ©ieg batjon 5u tragen. 3n Situationen,

h)o e§ feine benfbare ^u§gtei(f)ung gibt, f)at man

nocf) allezeit unb allentliatben bie SSaffen ergriffen.

^elbjug t)on 1626 in 9'^orbbeutfc^lant).

SSa^ im Sa^re 1626 im Selbe erfcf}ien, toar nicf)t

bie gange tüeltumfaffenbe Kombination gegen ba^

^au§ Öfterreic^, mit bereu S3ilbung man umgegangen

h3ar, aber bocft ein guter ^^eil berfelben. ^ie engften

S3unbe§genoffen ber $f«^ä/ ©nglanb unb ^oKanb,

festen ben König bon ^änemar! in hen ©tanb, mit

einer fet)r ftattlic^en '^a(i)t \>zn SSerfud^ einer §er^

ftellung ber alten Suftänbe in 3)eutfc^tanb au untere

nehmen. @r ^atte nic^t allein über feine eigene

^rmee, fonbern über bie §eer^aufen SJlanSfelbs,

S3raunfcf)iDeig^ unb Sodann ©rnftg bon ©arfjfen^

SSeimar gu gebieten; er ftanb an ber @^i^e beö

nieberfä(l)fifc^en Kreifeö; in Reffen unb Springen

erhjartete man feine ^nfunft, um fic^ für i^n ju er-

f)eben; feine (^efanbten Umreu tüo^l aufgenommen in

S[Ragbeburg; ein einziger glüc!lirf)er Schlag h)ürbe

Cberbeutfc^lanb unb bie öfterreid)ifd)en ßrblanbe in

3euer unb flamme gefegt ^aben. 3n Oberöfterreic^

tüax ein S3auernaufru^r auögebrod)en, ber ben Kur=

fürften bon S3at)ern abl)ielt, Xillt) nac^ SBunfc^ §u

dianUi 5neifteTn)erfe. IX. 4
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unterftüfeen; über bie ©efinnungen ber ©d^Iefter

konnte fein S^^ifel fein, obhjo^l fie an ftd^ hielten;

ur\\) in ber gerne fe^te fic^ S3et^len ©abor, ber fid^

foeben mit einer ^ringeffin bermä^lte, bie ber

bänifd^spföläifd^en SSertüanbtfc^oft angehörte — au§

bent .öaufe Söranbenburg — , in S3ereitfc^aft, in Un*

garn, \vo er eifrige 5ln^änger ^atte, borgubringen unb

bie alten Unternehmungen gegen S3ö5men unb öfter*

reicT) §u erneuern.

SSäre 2ill^ allein im gelbe getoefen, unb f)'dtte il}n

S^riftian IV. gugleid) t)on ber (Slbe unb SSefer ^ev

mit englifc^er unb, h3orouf man eine Zeitlang rec^*

nete, mit branbenburgifd^er |)ilfe angegriffen, fo

hjürbe e§ mit bem Ausgang fe^r glneifel^aft geftanben

^aben.

9Zatürlid^ f)'dttt ber ^önig t>on 2)änemar! nid^t^

mel^r geh^ünfc^t, aU eine Trennung ber beiben

Armeen; bie Söebro^ung bon Ungarn unb Sd^lefien

fd^ien einen unmittelbaren ^Ib^ug SSallenfteinö nad^

ben @rblanben herbeiführen §u muffen, ^ber SS^allen*

ftein l^ielt bafür, ha^ bort aud^ ol^ne i^n SBiberftanb

geleiftet, l^ier aber feine ^Ininefenl^eit nid^t entbelirt

tüerben fönne; benn fonft würben alle bibertoärtig

©efinnten SD'lut faffen, fid^ offen §u erflären, unb

\)h übrigen genötigt toerben, i^nen beizutreten. 5llle§,

lüa§ er fal^ nn'b prte, ^ielt il)m bie 9^oth3enbigfeit,

bort bie auftoogenben ©egenfä^e burd^ überlegene

SSoffen nieber§ul)alten, im S3eit)u^tfein.

3)er .^önig, feinerfeits ebenfalls babon burc^?
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brungen, bag er militärifc^ im Vorteil fein nxüffe,

Jöenn er ettoa^ erreid^en tvolU, f)atte ben SfJiut, auf

Die ©efamtftellung be§ Mifertic^en unb be§ ligiftifd^en

§eere^ anguge^en. Qu feiner füedjtm rütfte ^o^onn

@rnft t)on SSeimar nad^ SSeftfalen, um ben ^ollän*

bern bie ©onb §u bieten; §u feiner Sinfen übernahm

eg @raf bon 9}lan<^felb, SSallenftein äu befc^äftigen.

3toifc^en biefen tarn eg §um erften SiMc^inmen«

treffen.

Sölan^felb l^atte bie (SIbe überfc^ritten unb, bon

ben SanbeS^errfc^üften toenn nid^t unterftü^t, boc^

and) nid^t ernftlid^ ber^inbert, hu ^äffe an bcr

.^abel eingenommen; aud^ S3ranbenburg tnar in feine

^änhe gefallen; bagegen aber ^atte SBallenftein mit

treffenbem, ftrategifc^em %att ben @lb^3a§ an ber

^effauer S3rücfe befefet, h)oburd^ 't)a§> jenfeitige (JJebiet

für feine (Streifsüge eröffnet lüurbe. ^ie für bie ^uf-

ftellung eine§ eigenen §eere§ bon bem ^bminiftrator

G^riftian Sßil^elm beftimmten @ammel)3lä^e fonnten

überfallen unb touft gelegt b3erben. §ieburc^ beran*

lagt unb, iüie man annahm, aud^ beSl^alb, beil ha^

föcf)fijd^e ©ebiet überwogen unb ber ^urfürft Sodann

®eorg für feine 9'leutralität ge^üc^tigt berben follte,

unternahm SJlangfelb, ben Seinb au§ jener «Stellung

ju bertreiben, in ber er feine greunbe befc^ü^te unb

alle benachbarten Gebiete gefä^rbete. I)ie ^aiferlid^en

toiefen feinen erften Anlauf jurücf; aber fie fa^en,

baö er fic^ in ben eingenommenen unb im öalbfreig

um ben S3rücfenfo^f errid[)teten 3Serfcf)an5ungen ^u

4 *
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be^au^ten gefonnen toar. ©tner über ben glu^ ge^

fc^itften 5l6teilimg ^u gu§ gegenüber §ielt er ftd)

in boller ©cölad^torbnung. hierauf befd^log man im

berfammelten ^rieg^rat, auc^ eine ftarfe Steiterfc^ar

über bie S3rütfe 511 führen unb i^n an^ feiner noc^

immer für bie S^aiferlid^en bebro^enben ^ofition ^u

berjagen. @§ Juar am 15./25. ^^ril 1626 noc^mittag^

brei U^r, aU tiit b^ihen §eere ^anbgemein h)urben.

^ag entfc^eibenbe ©reigniö ift, bag ein nieberlänbi-

f(f)e§ Stegiment, auf beld^es 9Jlan§feIb am meiften

fein SSertrauen gefefet ^atte, bon ben ^aiferUcf)en

über ben Raufen geworfen tourbe. S3eim ^^Inblic! ber

gräßlichen SJle^elei, bie nun erfolgte, toarf fid^ bie

gefamte ^abollerie t)on panif(^em ©c^retfen ergriffen

in bie gluckt, ^ie ^aiferlicj^en madftten biele ©e^

fangene, erbeuteten biete (SJefcftü^e unb htf)auptütn

fid^ fortan im gangen Vorteil i^rer Stellungen.

^er ©rfolg iüar infofern bon S3ebeutung, al§ ber

allgemeine $lan ©^riftiang IV. baburi^ unausführ-

bar iüurbe, gumal gleich barauf ber alte .^riegS^

gefä^rte 9Jlan§felb§, ber ^bminiftrator bon §alber=

ftabt, ber in \>a^ ©ic^gfelb eingebrochen b3ar, einem

frühen ^obe erlag.

^aS ilbergeb^ic^t, ha^ SSallenftein an ber @lbe er*

rungen, nötigte ben ^önig, bie Unternehmung in

Söeftfalen, bon ber er eine ^iberfion erwartete, aufju^

geben; bie beiben glügelbetoegungen bjaren i^m mig*

lungen; er beburfte feiner gangen SJlacfjt im Zentrum

gegen Sillt), ber nun lüteber, bon t)em faiferlic^en
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General mit einigen S^iegintentern unterftü^t, fieg-

reic^ öorrürfte; eben ein toallenfteinifcfier Dberft, be

5our§, fc^Iug bte bänifd^e ^Reiterei bei ^alenberg au§

bem Selbe, fo ha^ ber $Ia^ felbft be^au)3tet iüerben

fonnte.

^ie einjige Hu^fid^t für ben ^önig, feinen gelb*

äug bennoc^ mit ©rfolg burd^äufü^ren, lag bann in

ber «Sc^ilberl^ebung be§ entfernten Sßerbünbeten, be§

Surften bon Siebenbürgen, ^em Inar burc^ einen

im "^ipxil 1626 im gaog guftanbe gefommenen SSertrag

auger monatlichen ©ubfibien aud^ eine S3eil)ilfe bon

friegggeübten ^ru)3))en, namentlid^ bon gugbölfern,

öerfproc^en iüorben. (Sine (Summe (55elbe§ Inurbe ob-

gefenbct, freilid^ auf Leitern Umlüege: ber ^önig

bon Dänemarf lieg e§ burcf) SSermittelung ber ^oU

lönber nad^ .^onftantino^el anhjeifen. ^ringenber

noc^ h3ar e§, ba^ bie 2^ru^pen, t)ie man ilim ^ugefagt

t^atU, tütnn aucf) nid^t in ber urfprünglic^ feftgefe^ten

3eit, aber boc^ nod^ im fiaufe be§ Sommers hei i^nt

eintrafen. 9licf)t o^ne groge SiJlü^e lüurben bie Wann-

fc^aften gufammengebrad^t unb inftanb gefegt. (Srnft

Hon 9Jlan§felb unb Sodann ©ruft bon SSeimar h3ur=

ben beftimmt, bon einem bönifc^en ^riegSfommiffar

— Stellbertreter be§ .Königs — begleitet, fte if}m äu=

jufü^ren; bie ^bficf)t toar, babei jugleid) in ©c^lefien

3fuB ju faffen unb bie beiben friegc in S^ieberbeutfc^-

lanb unb in Ungarn ju fombinieren.

^urd) ben C£inbrud^ ber bänifc^^beutfc^en Xrujj^en

in 8d)lefien fa^ fiel) SBallenftein bodj in ber 2:at
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genötigt, ben (^rbCanben §u §i(fe ^u fommen, bie er

benn 5U biefem S^^d einen Seil feinet ©eeree bor?

augfc^idte unb Anfang ^uguft fid^ felöft auf bcn

SSeg macf)te. 5lm 13. ^lugiift finben tüiv i^n in

^ott6u§, h3o if)n bie Branbenburgifc^e Slegierung,

fd^hjad^ unb furc^tfam loie fie toat, mit ber größten

3fiüdfid)t bezauberte.

Unh nun ftfiö^fte S^riftian IV. freien Altern, ^urd^

eintn SSorteil, ben er über Xillt) babontrug — er ent*

fe^te S'lort^eim — , ermutigt, bertor er feine Qtit,

äur ^ugfü^rung eineä SSorl^abeng §u frfireiten, \)a^

i^m immer borgefct)h3ebt ^atte. 5lm 12. 5luguft finben

hjir i^n in ^uberftabt. @r bacfjte burcf) \)a^ eicf)§felb

naäj S^^üringen t)or§ubringen, too thtn bon bem

erncftinifd)en ^er^og eine ftattUi^e Ü^üftung unter

bem SfJamen einer Sanbeäberteibigung inö Söerf gefegt

tourbe, unb at^bann bon bem mittleren ^eutfc^tanb

in hit fränfifd)en S3i§tümer eingubrerfien. SSie ber

^aifer, fo iüürbe auc^ hie Siga in i^rem eigenen

Gebiete angegriffen tüorben fein. I^a^in hjoüte eö

aber Stillt) nic^t fommen Taffen. @r §og foeben auf^

neue einen tüanenfteinifc^en ©eer^aufen an fic^, fo

ha^ bie Entfernung SBaHenftein^ bem ^önig ^u

feinem Vorteil gereichte, h3egen ber ©infieit im Dber=

befe^l e^er gum ^ad}teil. 5Iuf bie S^ad^rid^t öon ber

gefd^e^enen SSerbinbung fanb fic^ ber ^önig in ber

Unmöglicftfeit, borgurüden. S^lic^t gefonnen, bort am
Orte §u fd^lagen, entfc^lo^ er fid^, fein in bie gerne

angelegtem Unternehmen aufjugeben unh ^urüdfäu-
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9ef)en. ^ber inbem er fein alte§ Sager in SSoIfen^

bnttd iüieber ju gewinnen trad^tete, barb er feft=

gel^alten unb nun boc^ in ungünftiger 8tel(ung in

bem %alt Bei Sutter am ^arenberg gur @if)lod^t ge^^

nöügt (27. ^uguft 1626). men hh iDallenfteinifcfien

3fleiter hielten i^n feft. (Sie ^aben bann, aU ber

^ampf einen ^ugenblid fic^ äu feinen (SJunften ju

neigen fd^ien, benfelben 5u feinem 9lad^teit ent*

f(^ieben. 9'iur mit fc§h:)erem SSerruft unter )3erfön=

liefen ©efa^ren fonnte er fid^ §urüdfäie^en.

S^riftian IV. toar ein gebilbeter, einfid^töboUer

sodann, ben '!^ämn galt er faft für hen beften i^rer

Könige; aber ben beutfc^en ^rieg burd^jufü^ren lüar

er nic^t geboren. @ein Qug nad^ ^uberftabt mu§

faft aU ein Abenteuer im ©tile ber S^it betrachtet

toerben. ^enn h3ie ^ätte ein ^önig bon S)änemar!

unb §eräog bon §otftein bie eigenen &ehiett einem

ftarfen geinbe, ber hinter i^m ftanb, ^ur S3eute laffen

fönnen? Überbieg aber brad^te if|n ber btinaftifd^e

(S^rgeij, bem er Ütaum gab, in ^ertüidfelung mit

ben möd)tigften ©täuben be^ nieberlänbifd^en ^reifc§,

bie er befct)ü^en fotlte. Dbgleid^ einem beutfc^en

Sürftenfiaufe ange^örig, tourbe er bod^ aU frember

S^önig betrachtet.

3nbeffen tüarb burcf) bie (Sd^lad^t beber fein SlJlut

gebrochen, noc^ feine SSJiac^tftellung bernid^tet. ©ein

Angriff irar abgefcl)(agen; aber unter hen ^er^

bünbeten mac()te eg einen guten ßinbrutf, hjie rafc^

er feine 3^ru^^en tüieber fammette unb eine gute
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befenfibe Stellung, beren 3Jlittelpunft Stabe tvax,

einnahm, ^uc^ SSolfenbüttel hjugte er 5U beliau^ten.

.^önig .^arl I. füllte ftc^ BeiDogen, i^m ba§ englifrf)e

^^ru^^jenfor^g, ta^ in ben Df^ieberlanben ftanb, im-

beräüglicf) äugufenben; er lieg il)n auc^ alle anbere

Unterftü^ung l^offen, beren er bebürfen toerbe.

•Jelbjuö in Unöarn.

SSä^renb ber äurücfgelaffene 2;eil ber toollenfteini*

fd^en ^ru^^en bod^ rec^t biel äum Sieg ü6er ben

.^önig öon ^än:marf in S^iorbbeutfi^lanb Beitrug,

toor ber ®enerol felbft mit bem einzigen SSerbünbeten

be^felben, ber im gelbe ftanb, im ^am)3f begriffen.

@§ h3ar ber gürft bon Siebenbürgen, beffen 5lrt unb

SRatur 5uglei(^ in il^rcr inneren (Energie unb burd^

bie SSerl^ältniffe herbeigeführten S3e)c^rän!ung auf

ha^ eigentümlid^fte Iftetbortritt.

SBetl^len IjatU burd^gefefet, t^a^ bie fiebenbürgifd^en

©tänbe feine junge branbenburgifd^e ©emal^lin al§

feine S^ad^folgerin aner!onnten, unb erreid^te, ha^

and) bie Pforte biefe S3eftimmung fanftionierte. ^ie

euro^äifd^en ©efanbten, bie fid^ bafür beriuenbeten,

sogen in Söetrad^t, ba§ mit ber 2)t)naftie gugleid^ bie

^fteligion im öanbe feftgeftellt, ber öfterreid[)ifdöe @in=

flug auSgefd^loffen unb tüal^rfd^einlidö aud^ $8ranben=

bürg betnogen h3erbe, ftd^ bet großen ^llliang angu^^

fd^liegen.

Um ben ^rieg, ben man bor^atte, mit ©rfolg su

fül^ren, fd^ien e§ aber nötig, hu ^eiftimmung unb
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tüomöglidft aud^ bte ^eilna^me bex Pforte su erlangen,

^ie gönn ber SSer^anblung toax, ha^ ^^tf)hn feine

SSiinfd^e perft ben Drei (SJefanbten bon ^nglanb,

|)onanb unb ^enebig bortrug, h)eld^e fie prüften unb

bann infolreit einen Antrag bei ber Pforte barauf

begrünbeten, aU fie bamit einberftonben toaren.

3n biefem ^ugenblid ging nun ber SSunfci^ ^et§=

(eng auf eine ©rntöc^tigung ber Pforte, mit feinen

türfifc^en §ilf§bölfern in \)a§> faiferlid^e ©ebiet bor*

jurürfen unb bafelbft Sßinterquartiere ^u neunten;

Sugleid^ folltcn bie ^^ataren in ^obolien einbringen,

um bie $olen p befc^äftigen.

Sßören biefe SUlcgregeln ergriffen toorben, fo toür*

ben fie bem Kriege h3ot)l eine neue SBenbung gegeben

^aben. SSallenftein h3äre genötigt gebjefen, feine ganje

SJlad^t äur SSiebereroberung ber befe^ten öfterreid^i-

fc^en ©ebiete ju bertoenben, unb ber ^önig bon

Sc^toeben in ben 8tanb gefegt hjorben, an bem alU

gemeinen .Kriege, unge^inbert bon $oIen, teilzu-

nehmen.

einmal aber: folltc bie Pforte eine fo entfd^loffene

^olitif beobachten? 8ie hjar nod^ in einem gefäl^r?

liefen Kriege mit $erfien begriffen. Unb felbft hk

brei ©efanbten hjollten fo totit nic^t ge^en; fie

Sollten ben ^^abel nid)t auf fid^ laben, c^riftlic^e (55e=

biete ber 3nbafion ber 2;ürfen unmittelbar pxei^-

gegeben ju l^aben. 5lm leid^teften l)ätte fid^ ber l^ol^

lönbifcf)e in ben Antrag gefd^idft; benn bie Sfle^ublü,

fagte er, fei fc^on o^nel)in fd^tnarj angefd^rieben, unb
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fie fättt^fe überbtcS um t^re (5jiften§; aber hjeber

ber föailo nod^ (Sir 2^^omag D^toe mochten fid^ fo

entfc^teben in Söiberiprud^ mit bem ^emeingefüftl ber

S^riftenl^eit fefeen.

©§ fd^ien il^nen genug, toenn bte Pforte bie nod^

fd^iüebenben Unter^anblungen- mit bem ^aifer unb

ben 5l6fdö[u§ eine^ mutn griebeng an bie ©iniDilti-

gung (5Ja6or§ unb felbft ber euro^äifc^en dürften

fnüjjfte. gerner h3urbe ber ^afc^a bon Dfen, Mnx^

tefa, xiüiij Söet^len^ ^unfd^ unb bem totrag ber

©efanbtcn Beauftragt, ht^^tn eigene S3efi^ungen fo-

loie bie türfifd^e ©ren^e über]^au))t fid^erguftellen unb

ben geinb burd^ eine bro^enbe Haltung gu beun:=

rul^tgen.

Wan lieg bemnad^ bem Surften bpn «Siebenbürgen

freie ©anb unb unterftüfete i^n felbft bei feinem

Unternehmen mit bem ©eiüid^t einer befd^ü^enben

totorität; jebe eigentlid^e ^eilna^me fotlte ber-

mieben bleiben : unb infofern inar benn bon htn D§=

monen 'oa§> gute SSernei^men mit bem ^aifer unb bon

ben ^efanbten hu Qbee ber S^riftenl^eit aU einer

©efamt^eit geba^rt.

„3Sie aber", fagte dioe im (SJefpräd^ mit bem ^ai=

mafan, „toirb e§ möglid^ fein, bie Srrut)^en unter

il^ren S^^^^^ i^it'&iö h^ galten?" „©ie l^aben ben ftreng-

ften S3efe]^r ba§u," anth)ortete biefer: „bie Sotbaten

fotlen nur etiua mit bem 5öau einer S3rü(fe ober einer

gefte, bie fpäter nü^lid^ berben fann, befdljäftigt

ioerben/' ^ber er fetbft gab 5u, ba§ e§ nid^t (eid^t
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\ün fßtxhUihm babei ^aben toerbe. SD^urtefa-^afc^a

f)attt boc^ äugleid^ ben geheimen Auftrag, h3enn er

htn ^aiferltd^en einen großen ©d^lag beibringen

fönne, "t^it Gelegenheit nic^t ju berfäumen, fonbern

bem ®ro§f)errn einen fo guten ^ienft gu leiften. ^er

(SJefanbte fagt, e§ fei nid^t feinet 5lmteg geh3efen,

bem äu tüiberfjjred^en; möge benn immer, nac^ ber

Se^re ber ^atl^olifen; t)on '^>^n getnben ©otte^ einer

ten anberen erfc^rögen.

SBenn e§ bie ^bfid^t SSet^len» h3ar, ben ^rteg gegen

öfterreic^ unb bag )>anifc^=fat^oUf(^e Softem in

großem @ttl §u unternehmen, fo burbe ba§ burc^ hie

allgemeine Sage ber SSelt unb hit ^eben!Iid)!eit feiner

SSerbünbeten ferbft ge^inbert; aber bal^in fam e§ bocft,

ha^ bie Pforte ein enger begrenztes Unternehmen

gegen htn ^aifer nic^t allein billigte, fonbern eben-

tuell mit i^ren eigenen Sßaffen ju unterftü^en Bereit

tüar. @g erfd^ien aU eine glütfber^eißenbe ^ombi*

natton, baß SJlanSfelb unb Sol^ann ©ruft bon Weimar

bon ben Mften ber S^orbfee ^eranrücften, um fid^

mit i^m ju berbünben. ^ie Vorliebe ber ©(^lefter

für ben $roteftanti§mug fam i^nen nic^t toenig ju-

ftatten. §ätte fid^ hie nieberfd^lefifd^e Saubmili^ ben

©eran^ie^enben entgegengeftellt, fo iüürben biefe, ba

fie äugleic^ bon ben h3allenfteinifcl)en ^Heitern berfolgt

h3urben, toa^rfc^einlic^ jugrunbe gegangen fein; aber

niemanb regte fic^; bie gioßen @täbte glaubten genug

äu tun, hjenn fie i^nen nur ttim $ilfe gebührten;

inmitten einer ^rt bon SBagenburg, bie gegen einen
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^lö^lid^en ditiUxan^all )i(i)ex]Ulite, burd)5og äJlanö*

felb S'lieberfc^lefien ; in ben Gebirgen angelangt, fanb

er Sultiuf bon alten «Seiten. 3" ^Ci\)xtn fd^ien man

fe^r geneigt, il^m bie ©anb gu bieten, ^ie $rofla*

mationen beg 9Jlan§felber§ unb beg ^ergogS t)on

SSeiniar macf)ten größeren ©inbruc!, aU bie SSefel^le

ber 9tegierung, i^nen SBiberftanb §u leiften. Qn

S3ö^men fe^te fic^ an mel^r al§ einer ©teire, hpie in

Seitnteri^ unb Soad^im^tal, ber fortfd^reitenben ^nti*

reformation felbft ein offener SBiberftanb entgegen.

3nbe§ h3aren bie S3auern bon Dberöfterreidö iit bollern

^ufftanbe; fie [teilten einen |)eräog au§ il^rer SlJlitte

auf. 3n Unteröfterreid^ trug man ^eben!en, bie

Sanbmilis gu bewaffnen, treil man i^ren Abfall fürd^^

tele.

3Sa§ ^ätte baraug h)crben muffen, toenn fic^ bort

an ben Konfinien ber berfd^iebenen ©rblänber eine

.^rieggmad^t bon Söebeutung behauptet, ober toenn fie

gar einen naml^aften SSorteil babongetragen l^ätte?

©inen ^ugenblidf toax 9Jian§felb in ®efa^r, bon

hen faiferlid^en D^leiterfd^aren unter ^ed^mann unb

Sfolani, \>it il^m immer auf ber ?Verfe toaren, ein=

gefd^loffen unb bei ber ^nfunft be§ @eneral§ boll*

enb§ gugrunbe gerid^tet §u Serben. 5lber inbem er

fid^ balb nad^ ber einen, balb nad^ ber anberen ©eite

toanbte, gelang e§ i^m, über bie SBaag, über tüeld^e er

etlenbg eine Sörütfe fd^lug, gu entfommeu; er ber-

brannte fie hinter fid^ unb bar fd^on in bie fd^ü^enbe

^^albung unb bann nad) ben ^ergftäbten entfommen,

I
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e^e bie ^aiferlid^en i^rerfeits eine S3nirfe gefc^tagen

l^atten.

Qnbem erfc^ienen nun auc^ ^et^len unb 2Jlurtefa=

^afc^a im gelb. — „3(^ mug mid^ gefap machen/'

fagte SSallenftein, „mit ^etfjlen, 9Jlan§fe(b unb bem

STürfen jugleic^ §u raufen; e§ grauft mir aber bor

i^nen allen nid^t.''

D^ocft eine anbere ©d^toierigfeit o6er, bie er md)t

borau^fa^, follte fid^ i^m entgegenfe^en; fie lag in

ber Stimmung ber Ungarn, hie allerbingö SJlan^felb

nid^t gern in 'btn S3ergftäbten fallen, bon ben ^tx^

h)üftungen, mit toelcften SO^lurtefa feine Schritte bt^

geic^nete, 5u leiben l^atten, aber ebenfotoenig auc^

unter bie militärifc^e ©elüalt be§ beutfc^en S^aifer-

tum§, belebe Sßallenftein . re)3räfentierte, geraten

toollten.

©onberbare 'B^tntn, bie man bann erlebte. Qn ben

©d^armü^eln trafen 'öie Ungarn beiber ©eiten auf=

einanber; aber fie hielten hit ge^ütfien SSaffen an;

bie, hjelc^e bei S3etf)len haaren, riefen ben ^aiferlid^en

unb biefe jenen gu, ha^ fie nic^t miteinanber fd^lagen

hjollten, bie .^aiferlic^en beriueigerten felbft bie Znx-

fen anzugreifen.

5lm 30. ©e^tember ftanben bie beiben Armeen am
(SJranflu^ einanber fcf)lagfertig gegenüber; aber frl)on

hjaren bon 93etf)len friebtic^e Eröffnungen an 'oen

^alatin ergangen. Man tarn überein, htnn bereite

lüar eö ^benb geworben, in ber ^Jad^t nic^t ^u fc^la-

gen, fonbern ju unterfianbeln — Aurora follte, b3ie
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SSaUenfteiii fagt, alle ^ractatione^ abfd^neiben —

;

allein auf ber ©teile, nocl) tu ber D^ad^t, 50g fid^

Setl^len in eine t)orteiU)aftere ^ofition; am anbeten

3JJorgen toid) oudö SBallenftein nad^ 9^eiil)öufel §urücf,

t)on ttJo er ausgesogen \üax, melir um fein ©lud gu

berfud)en, aU gerüftet unb mit b€m S^otioenbigen

baju öerfe^en, einen Selb^ug regelmäBig burd^gu^

führen.

Söetl^len bereinigte fit^ nun mit 9Jlan§felb; er

fonnte fic^ einiger Vorteile rühmen, tüeld^e er ber

%ap^extnt beSfelben pfd^rieb; allein ba bie Surfen

bod^ nid^t abgel^alten iüerben konnten, i^ren 2)eme=

triuStag 5U beobachten unb nad^ bemfelben nad) §aufe

äu ge^en, fo fülilte er fidft nic^t imftanbe, ba§ gelb

5u be^au^jten.

8einerfeit§ ber^iüeifelte aud^ SBallenftein, eth)a§

@ntfd^eibenbe§ auSjurid^ten. @ine infolge be§ Wtaxi'

gel§ an Seben^mitteln in feiner ^rmee aufgebrochene

^eftartige ^ranf^eit machte feine Sage beben!lir^,

unb überbie§, er l)ielt nid^t für ratfam, bie geinb^

feligfeiten an biefer ©teile im @ang 5U erhalten,

^enn \iü§> leuchtete bod^ ein, bag ber beutfd^e ^rieg

in bem ungarifd^en feinen beften D^lüdlialt fanb. Sßie

.^arl V. unb gerbinanb I. l^ielt er für nötig, biefe

Unruhen beizulegen, um ü\va§> in 2)eutfd)lanb au^äu*

richten. «So nad^teilig ber griebe bon Sitbatörö! für

ben Umfang be§ !aiferlid)en (SJebieteS toar, fo ^atte

bodö ber ^bfd^lug bemfelben bem fatl^olifd^en ^eutfd^-

lonb bie SOlöglid^feit gegeben, feine .Gräfte gegen bie

j
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^roteftanten ^u xxd)ttn. SBar biefer innere §aber auf

eine ober bie anbere SSeife beigelegt, fo fonnte man

\iä) and) toieber gegen bie Domänen toenben. 5)te

beiben Kriege äugleid^ §u führen, tnar für ben .^aifer,

toie hit @ad^en bamals ftanben, unmöglid^.

3uerft tarn e§ barouf an, ftfi^ ber geinbfeligfeit

ober bielmel^r ber SSerbinbung berfelben mit ben

beutfd)en Errungen gu entlebigen.

8ü biel beiüirfte \)a§> 5luftreten SBallenftein^ boc^,

ta^ S3et^len unter SSermittelung be§ $a(atin§ ben

©tidftanb unb hie ^bfunft annal^m, bie man i^m

anbot, ^od) einmal h)arb i^m bie territoriale (Stel-

lung, bie er in htn früheren grieben^fd^lüffen erlangt

f^atte, mit geringen ^btoanblungen beftätigt; bod)

berf^rac^ er, fid^ bon feinen S3unbe§genoffen ^^i

fonbern unb namentlid^ hie beutfc^en Golfer, bie

i^m angezogen haaren, aug Ungarn gu entfernen.

©0 fagte er bem S^aifer gu. SBenn man aber hie

(Eröffnungen feinet Söebollmäi^tigten an hen engli=

fc^en (^efanbten in ^onftantino^el prt, fo l^ielt er

bie ^bfic^t feft, im näc^ften Sa^r hen ^rieg ^u er=

neuern, unb §h3ar in einer noc^ größeren S3unbeg'

genoffeufd^aft, bie er mit ben beutfc^en 3^üf)rern unb

ben S3ebollmä(^tigten be^ .^önigö bon 2)önemar!

berabrebet; eg toar babei bon einem neuen Unfall auf

ba§ öfterreicfiifdöe (55ebiet bon ^almatien ^er, für

ben man SSenebig ju gehjinnen l)offte, bie Stiebe.

5llleö pfammcngcfafit, fül)rte ber Jelbgug bon 1626

nod) feinen entfc^eibenben Grfolg ^erbei. ^er ^önig
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bon 2)änetnar! ^atte eine St^tac^t Verloren; aber er

l^telt fid^ überoug mächtig int getbe. S3etf)(en h)ar §um

^rieben gebrängt tnorben; aber bon feinem ^efi^

^otte er nic^tg aufgegeben, unb er bereitete )id} gur

Erneuerung feiner Eingriffe. Söallenftein getüann eine

grogartige ©teUung, inbem er '\>m ^rieg nac^ beiben

©eiten f)in führte, an bent bänifd^en felbft abiüefenb

burc^ feine ^ru^^en teilnahm unb burc^ fein ^ox^

bringen in Ungarn einen neuen Umfturg in hm (^rb*

lanben berliütete.

SSerfen toir noc^ einen Solid auf bie SJlänner, bie

i^m gegenüberftanben.

Ä^riegfü^rer ber Seit.

(Sinft in fafc^au ^atte firf) S3et^Ie.n loo^I mn ein

^Inle^en geringen Umfangt — bon 100 D^tlr. — ber*

gebeng bentül^t; jefet tvax er ein ntöc^tige^ Ober^au^t

ber SSeltbetoegungen geiüorben. S3et^(en Uerbanfte

fein gürftentum ber ®unft ber Pforte, unb er \d)io%

fid^ il^r ntel^r an, aU feine SSorgänger :pf(egten; aber

er tnar boc^ burc^ bie ungarifc^en ©ef)3anfc^aften,

bie er Öfterreid^ abgerungen, äugleic^ unabhängig bon

i^r. ^n biefe§ bo:|3^eIfeitige SSeri^ältni^ fnüpfte fic^

feine S^erbinbung mit btn erblänbifc^en ©täuben, ben

beutfd^en gürften, h^n europäif(^en 9Jläd)ten. ^ag

et eine große ^^ofition ^atte, bie ben SSeften bebro^te,

unb igrer bod^ ntd)t gang mäd^tig, sugleic^ auf bie

^olitif ber Domänen angeh^iefen blieb, gab feinem

^un unb Saffen eine gärbung bon Unäuberläffigfeit.
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@ein ^efi(f)t§^unft toar, in bem l^am^fe ber fReü^

öionen unb SSöIferftämme eine felbfiänbige, g(eid^fam

tnternaäonate ^i^naftie ju grünben. ^a§ er bie

^rone be§ ^eiligen ©te^l^an einft in feinem S3efife

gehabt, o^ne fie borf) bel^an^ten ^u fönnen, lieg i^n

nitf)t f(i)Cafen; in bem Sßerfolg ber allgemeinen 3r*

rungen hoffte er fie tüieberauertoerben. SJlit ganger

@eele gehörte er bem ebangelifc^en S5e!enntnig an.

@r fjüt felbft ein .^ircf)enlieb gebicl)tet, fed^^unb^

gh^angigmal ^at er ^it S3ibel burcligelefen, er ber^^

föumte nie hit ^rebigt, bon bem ©runbe feines

Glaubens tougte er treffenb 9tebe nnb ^ntiüort §u

geben. S^ac^bem er biele junge Seute auf beutfc^en

Uniberfitöten erhalten ^atte, ftiftete er felbft in

feinem Gebiete eine Ijo^e ©c^oile für t)it ^roteftanten,

on ber unter anberen SJlartin D^i^ eine Q^itlang eine

©teile gefunben l)at. inmitten beS tnilben Treibens

ber @olbaten geigte S3etl^len einen S3egriff bon

9!Jlann§äucl)t; er unterftü^te ben ^afcf)a bon Dfen

äur Unterbrücfung ber unbotmäßigen ^gaö unb for=

berte 9!Jlangfelb ouf, feine ^lünberungen gugulaffen.

S3ei ben Ungarn erfd)eint er alö i^r groger gürft,

boll bon l)eroifc^em 9Rut, bem fie ent^ufiaftifd^e S3e:=

tüunberung gollen. ^ber felbft im Getümmel ber

<Sc^lac^t beb)ä^rte er SSebad^tfamfeit unb Umftcl)t.

Unb ben 9Serl)ältniffen gemäß h^ar er im gelblager

fortb3ä^renb gugleid) mit feinen S^egotiationen be-

fcf)äftigt; er )3flegtc ben öiefanbten in i^rem SSortrag

(£inl)alt p tun, um hie borgetragenen ^^unfte gu be-

iHonfe« aneifterroeite. IX. 5
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antworten, 'i)ann f)ie§ er fie fortfa{)ren. ^then ^ugen;=

hlid h3ar er bereit, hai (Bdjtotvt in bie @(^eibe ju

fteden, unter bem SSorbe^alt jebod^, eg lieber §u

äiel^en, fobalb fein Vorteil eg er^etfd^te. D^ad^Ijaltige

(Srfolöe erhjartete er nur bon ber Üßerlegenljeit feiner

Sßaffen. @ineg ^age§ ^atte i^m fein ©tfibager

6;^riftiatt Söil^elm ein f(f)öne§ bene^ianifc^eg ©rag:^

gefäß gunt (55ef(^enf gentad)t; er lie| eg abfi^tlii^

falten; über ben flirrenben (Sd^erben mad^te er bem

^bntiniftrator ein f(f)öne§ @(^h3ert §um (SJefi^enf:

ba§, fagte er, brid)t ni(^t, toenn e§ fällt. @tn guter

9lot für ))a^ §au§ ^ranbenburg, ben er felber be-

folgte. 5luf ben Konfinien ber S3arbarei unb ber

S^ulturtoelt h:)ar er eine em|3orftrebenbe, geiüaltige

9latur. @r toollte, in ineiteftem Umfange, ein eban^

gelifd^eg Magien grünben.

Snbem man bon S3et]^len nod^ alleg erh^artete, er*

lag 9}langfelb auf feinem SSege nad^ ^enebig, too bie

SDlittel unb SSege für bie ^^uSfü^rung ber neuen $läne

gefud^t toerben follten, einer ^ranf^eit, bie er f(^on

lange in fid^ trug, ©ein Spater, $eter Srnft bon

S!Jlan§felb, l^atte ein langet, tatenerfüllte^ Seben bem

^ienft be§ §aufeg öftexreid^ geioibmet, an ber ©rün*

bung ber fatl^olifd^en ^ieberlanbe hzn lebenbigften

5lnteil genommen unb fie etnft al§ ©tattl^alter ber*

inaltet. ^er ©o^n @mft, aug einer bon bem ©efe^e

nid^t anerkannten SSerbinbung entf^rungen, unb gioar

bon bem 9!Jater legitimiert, aber bod^ ben übrigen

^inbern nid^t gleid^geftellt, fanb in biefer gtoeifel*

I
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bod^ nie erreid^eit tiefen, htn @tad)el äu einer eg^

gentrifc^en Sätigfeit. ^(§ er im 2)ienfte be§ (^rg-

I)eräog§ Seo^otb, beffen Unternefimungen ja felbft

t)on fef)r ätoeifet^after S3erec^tigung iDaren, nic^t

mel^r fortfommen fonnte — man berfagte i^m felbft

bag Söfegelb, ba§ er, au§ einer ©efangenfd)aft, in

hh er geraten toar, lo^geloffen, gu sauren ^cttte, tnenn

er feinen Dramen nid)t an ben Balgen angefc^lagen

fe^en toollte —, ging er mit ber S^ru^^je, bie i^m

folgte, §u bem geinbe über. @§ toar ein anbere§

Grenzgebiet ber ©efinnung unb ber Seben^ftetlung,

aU ba§ S3etl)lenifc^e, ouf bem fid^ 9Jlan§feIb ent=

iüidelte: ätoifc^en hm beiben |)oütifd^ ^ religiöfen

©^ftemen, @)3anien:=öfterreid) unb beffen Gegnern.

Surütfgeftoßen bon bem erften, fd)Io§ er fic^ bem

Zweiten an; bir finben i^n im ^ienfte be§ ^ergogg

tjon ©abotien, ber bö^mifd^en (^t'dn'iit, be§ ^fcttä-

grafen griebric^, ber Generalftaaten, bes ^önig§ t)on

©ngtanb unb gule^t 2)änemarfg. Ülid^t feiten finb

SSerfud^e gemacht borben, i^n toieber auf bie anbere

©eite äu sieben, unb man :^ielt e§ für möglirf), benn

ein entfr^eibenbeö äJlotib bilbete bie Üieligion für il)n

nic^t; aber ec blieb bod) ber einmal ergriffenen

Partei getreu, in beren 2)ienft er fid) ben alten Geg-

nern furd)tbar mad^te. ^n ber f)3anifd)'nieberläubis

fc^en ^rmee h^ar eg nid^t feiten, bai3 fid^ Ülegimenter,

benen man i^ren 8olb nid)t äal)lte, auf eigene §anb

in ben S3eft^ einer Sanbfc^aft festen, um fid) bc^aljU
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äu mad)en. ©rrtft bon SJlanäfelb na^m eine ä^nüc^e

geh3altfam felbftänbtge (Stellung ein; e§ gob i^m

58ebeutung, ha^ er and) fonft @inn unb ^Irt ber

f):)amfrf) == nieberlänbifc^en ^riegfüf)rung auf bie ent*

gegengefe^te ©eite I)erü6erfüf)rte. 3n ^öc^ft unregels

ntägigen S3af)nen öeh^egte er fic^' mit unöergleic^ü(^er

(SJetnanbt^eit unb unberlüüftlic^em Unterne^mungg=

geift; nadj alten ben 9^ieberlagen, bie er erlitten,

immer lieber auf ben gü&en unb ^ur Stelle, ^nxd)

feine ©rfd^einung ober burc^ fein moralifdöes 9Ser:=

galten fonnte er feinen ©inbrud matten, er hjar

flein bon ^erfon unb miggeftaltet; auf feinen gelb*

§ügen j^flegte er bon berbäc^tigen SSeib^^jerfonen be*

gleitet p beerben; fein ^egen allein, feine immer ge==

fc^itfte, fetfe §eerfül)rung gaben i^m 5lnfel^en. 3n

^cnebig glaubte man felbft an fein (3iM, ha^ xf)n

bei allen Unfällen boc^ begleitet f)ahe; e^e Söalten*

ftein em^orfam, be^au^tete er ben größten Dramen

unter ben ^onbottieren biefe§ Zeitalters. @§ ift

b)ol)l nur nn ©c^erg, benn man gefagt ^at, ber

Mn^ti bon Ofen f)ahe i^m einen ^ag gu bem

iflamitifc^en $arabie§ berf^roc^en; bagegen ift glaub*

b)ürbig überliefert, ha^ er fic^ gule^t fat^olifd^ er-

!lärt ^abe. 3)oc^ ba^ haaren bie ©ebanfen nid^t, in

henm er fic^ belegte; er Sollte fterben, loie er

gelebt ^atte, al§ ©olbat. Hl§ er fein (^nhc nal^e

füllte, fo er^ä^lt man, lie6 er fic^ möglid)ft gut an-

fleiben unb ben 2)egen anfc()nallen, sbiifc^en ^b^eien

feiner Wiener, auf i^re ^rme gelernt, aber in Waffen,

I
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fo erwartete er ben ^ob. ©ein ^rebit in ber SSelt,

feine beh)egli(^e unb bod^ auf ein befttntmteg gt^^

gerid^tete ^ätigfeit, h^elc^e immer neue Wittel fanb

unb neue SSege einfd^Iug, machte feinen 5lbgang §u

einem SSerluft für feine Partei. D^ne il^n h3ar SSene=

big 5u feiner entfc^eibenben Seiftung §u Betoegen.

Söä^renb ber ^btnefen^eit SD^an^felb^ badete 3o^

^ann ©ruft bon SSeimar, \üa§> aud^ immer mit S3et]^=

len berabrebet fein mod^te, hit beutfc^en Gruppen in

ben ungarifc^en 58ergftäbten fo gut inie in Ober*

fc^Iefien gu be^au^ten; er Ijatte feine SSinterquartiere

in ber ©ef^onfd^aft ^urocg genommen. Qofiann

(Srnft tüar ein ^roteftant o^ne SBanfen ober gragen,

burdö §erfunft unb ©räieljung, ein ©d^üler ^ort*

leberg, beg SJianneö, ber, inbem er bie 5I!tenftüc!e

über ben 8d)ma(falbifdöen ,^rieg fammette, ^ugleid^

in ben ^roteftanten ben @inn erbetfte, toelc^er fie

fä^ig macfjte, ben nod^ gehjaltigeren ^am)3f ^u be-

fte^en, ber ficf) bamal^ für fie eröffnete. 3n ben

erneftinifd)en ^ringen erbetfte fortlebet ta^ Ieben==

bigfte S^ehjugtfein be§ Unred^tö, ha^ if)re gamilie \)a-

malg bon bem ©aufe Öfterreid^, bem fie bodf) boU^

fommen ebenbürtig fei, erbulbet ^abe. ©ie hielten an

bem SSefen ber Iutt)erifcf)en Sef)re feft, bie unter bem

©cftu^e i^reg Stammbaterö emporgefommen loar;

bei ber gelehrten ßrjiel^ung, bie ficf) auf baöfelbe

bofiert, bilben bann bie ^ernf)3rüff)e ber ^eiligen

©cfirift unb bie S3eif^iele an§> bem ^lltertum, incld^c

bie eigene öeftüre bem ©emüt na!)e bringt, ba^ tühh
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famfte 9Jloment. 5tu(^ gute ©itte unb moralifrfje

gü^rung ge^rt ba^u: „benn fonft h^irb mit bem

Selbe aud^ ble @eele gefd^bäd^t ; man erfc^rtrft bor

bem Ungemach be§ raupen ^fabe§ ber ^ugenb, tüel-

d^er bod^ allein §um ^flul^me fü^rt". 5lug blefer

(ödf)ule ging Sol^ann (Srnft l^erbor. Unb iüeld^e 6tels

lung ^atte bod^ fein an fid^ noc^ mad^tloferer D^eim,

Vorüber feiner 9!Jiutter, gürft ß^rtftian bon ^nl^alt,

burd^ freubigeS (Ergreifen ber :proteftantifcf)en ^en*

beulen erborben! @o ernannte nun aud^ Sodann

@rnft htn ^falggrafen griebrid) al§ btn ira^ren^önig

bon S3ö^men an, bem er fogar aU 3nl)a6er böfimifd^er

Selben ^tenfte §u letften ber^flidfttet fei; er \vax mit

in ber ©d^lad^t am SSetgen S3erge; bie hjtbertoärtigen

golgen borau^fel^enb, ineld^e beren unglücflid^er HuS*

fd^lag für i^n felbft unb für fein Sanb l^erbeifül^ren

fönne, mod^te er nid^t ba^in gurücffel^ren, benn er

toollte nid^t burd^ Unterwerfung für red^t erflären,

toag er in feinem ©elniffen für unred^t l^alte; er

Wolle aU 9leid^§fürft bie Sfleid^Sfreil^eit berteibigen.

@r nal^m alfo an ben SSed^felfallen be§ ^riege§, bon

niebcrer ©teile ^u ben l^ö^eren auffteigenb, Weiteren

Anteil. S^m unb feinen Seuten War bamal§ ble S5e*

fe^ung bon Sro^)3au, D^^eln, Sögernborf 5u banfen,

WeldC)e er alle fogleid^ auf ble foeben aufgefommene

Söelfe mit ©rbWällen befeftlgen ließ; er geigte gefttg^

feit unb Mte§ S5lut, ©Inftd^t unb Energie, unb fd^lett

fid^ nod^ ju einem großen gelbl)errn au^bllben gu

fönnen. 3"i^äc^ft Würbe er mit SBallenfteln über
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DBerfc^tefien l^aben fämjjfen ntüffen; aöer fd^on tüax

feine SeBeit§fraft burc^ bie ^(nftrengungen be§ ^deöeö

erfd^ö^ft. @r l^atte bereite bieräel^n ^age an einem

gicBer gelitten, aU er "iyk 9^adön(^t t)om ^obe "ifflam^

felb§ Befam; er liebte i^n, fobiel man tüeiß, nic^t,

aber i^re ©ad^e h)ar unauflö^lid^ berbunben. @in

a^o^le!tif(^er ©d^lag matf)te gleid^ barauf feinem

Seben ein @nbe.

^odj einen anberen SSerluft ^atte, toie oben an^

gebeutet, bie ^iroteftantifd^e ^a(ij^ ün paax Ttonatt

borl^er in bem ^Ibminiftrator t)on galberftabt, ^ergog

©l^riftian bon S3raunfc^it)eig, erlitten, ^n il^m fal^

man red^t eigen, toie unnatürlid^ bie SSerbinbnng ber

bifc^öflid^en SSürbe mit bem Söefen unb ber ^atnx

eineg jungen fReid^^fürften. tüav. SSenn auf ber anbe*

ren @eite felbft ein (Sr§l)eräog unb S3ifd^of, toie Seo*

^olb bon ^affau, ben Sl)orroct bon fid^ tvax^, um

fid^ mit htn SSaffen ben 2öeg gur h^eltlid^en SO'larfit

5u bahnen, fo fann eö fo groge§ ©rftaunen nicl)t er*

regen, bag ber ^bminiftrator eineg ^roteftantifd^en

Stiftet in bem allgemeinen religiöfen ^am|3f eine

militärifd^e 9lolle §u f^ielen unternahm. @ein "^a^U

f^rud^: ö5otte§ greunb unb ber Pfaffen geinb, l^at

infofern einen ©inn, aU man in ber gerftörung

ber erneuerten Snftitute be§ ^at^oli^i^mug einen

ber toa^ren 9fleligion geleifteten 5)ienft erblicfte. ©e-

leftrt tvax er nic^t, h3ie So^f^nn @rnft, obgleid^ er

Uniberfttöten befuc^t ^attc; nod^ aud^ l^ielt er auf

SD^anng§ucöt iüie 5öet^len, er lieft ®eloaltfamfeiteu
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gefd^el^en unb rühmte ftd^ i^rer nod^; bennod^ hjar

ettoag ©rogartigeö in i^m, it)a§ t^m, burc^ feine

S3i5arrerien noc^ gehoben, einft, aU er in ©nglanb

erfd^ien, bie ^liifmerffamfeit unb perfönüc^e S3e=

tounberung beö §ofeä berfc^affte. @r toor freigebig

ofinegteid^en unb fc^ien fein Öeben fo biel ober fo

toenig p atzten tnie fein @elb. ©ein ^un unb ^ret^

ben gelüann burd^ feine Eingebung für bie berjagte

Königin bon S3ö^men eine 5lrt bon rontantif(f)em

Anflug. @ie toax feine na^e SSertoanbte ~ i^re

Wntttx toaren <3d&h)eftern —
, fc^ön nrit) unglücflic^;

fic fagt felbft einmal, ha^ xf)x tapferer SSetter nur um

il^retiDillen in biefe @ad)e fic^ eingelaffen f)abt. S^ic^t

gang gefiel i^r feine SSaffengenoffenfrfiaft mit Wan^^

ferb, 5u beffen religiöfer geftigfeit fiefein 3wtrauen

^atte, — biefe ^erbinbung ^at aber bem jungen

Surften Gelegenheit 5U feiner glängenbften SBaffen^

tot, bem glücflic^en 2)urdöbred^en ber f|)anifd)en 3lufs

ftellung hzi gleurug, gegeben. @in Sieb rüljmt bie

greubigMt, mit ber er ha§> (Sc^tnert in ber einen,

tik ^iftole in ber anberen §anb auf \^^n geinb loö^

gegangen fei, unb ben 9^ac^brutf, mit bem er bie

©einen gufammenge^alten ^ahe. 5ln ber 8ac^e, hit

er einmal ergriffen, t)\tU er, boll bon unnad^giebigem

tüelfifc^em (S^rgei^, aud^ bann feft, aU fie anberen

berloren fd^ien. @r erflärte, feinen Karbon nur an^

nel^men 5U toollen, toenn pbor auc^ ber fönig unb

bie Königin bon $8ö^men titn i^ren emjjfangen ^aben

unb in i^re Sänber 5urü(fgefef)rt fein iöürben. ?Jür
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fic^ felbft fonnte er fein S3tötum aufgeben, aber nie^

ntals Me ffit^tt ber gamilie, ber er angehörte. Qinmer

tiefer in bie SSirren be§ nieberbeutfc^en ^riege§ ber*

flo(f)ten, f(^lug er fi(^ um \)tn ^efi^ t)on ©ruben^

l^agen, ben er bem 8tamme§better, bem faiferlii^en

Urteil §um ^ro^, beftritt, auf ha^ ta)3ferfte, aU i^n

ein gieber ^eimfuc^te, ba§ in tüenig ^agen, im Quni

1626, feinem Seben ein @nbe machte.

^ei aller S3e5ie^ung §u ben großen europäifc^en

unb religiöfen gragen ober bielme^r gerabe infolge

berfelben mifc^en fid^ nod^ einmal inbibibuelle "äxip

triebe unb S^e^ie^ungen in bie Kriegführung ber ^eit.



©rittet ^apM.

Keld^stieri^ältniffe. JlbetwältlflUttg J)8ne*

tnarls.

ein t)erh3anbte§ SD^oment lag notf) in ber Stellung

SSaKenfteinS. ^enn h)ie bon Anfang an, fo

l^atte er aud^ je^t, burc^ feine ^flic^t berBunben,

fünbern freiinillig, auf eigene Soften unb feine eigene

Diec^nung, beut ^aifer §ilfe geleiftet, unb §h3ar im

großen SO^agftab. @r toax ber Unternehmer einer

^riegSbetoaffnung, toelc^e infofern ümn pribaten

(^l}axattet an fid^ trug, aU fie neue ^nf^jrüc^e be-

grünbete, gu neuen gorberungen Berecl)tigte, bie nid^t

abgelehnt lüerben fonnten, unb bie @intt)ir!ung be§

^aiferS auf bie 5lrmee notinenbig Befd^ränfte. ^aß

er nun aber oBerfter gelb^au^tmann be§ ^aifer§ toar,

gab il)m bod^ lieber eine groge öffentlid^e Stellung,

an bie fein anberer reirf)te. @r re^räfentierte hk

faiferlid^e 5Iutorität, hit er nad^ tiefem 9[^erfall pVö^-

lic^ tüieber burd^ ein ^riegS^eer gur Geltung Bracl)te,

unb ^tüax in 9tegionen bon S^orbbeutfc^lanb, in hjeld^e

felBft hit mad)t ^axU V. nie gereicht ftatte. SSir

Berührten, tnie ber faiferlid^e 9lame ben ^roteftanten

im)3onierte, felBft mel)r al§ ben ^at^olüen ber 3eit.

^enn biefe l^atten h^n ^rieg Bi^^er !^au)3tfärf)lidf) mit

eigenen Gräften, nad^ eigenem ©rmeffen gefüt)rt; e§

3
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fonnte IFinen nic^t burd^auö hjülfornmen fein, ba^

nun auiij ll^nen gegenüber ba§ D^led^t ber faiferlid^en

DBerfierrlid^feit fo mächtig em^orfam, otjne bag man

]af), tote eg fid^ mit ber bamaligen Sage ber 9leid^§:^

gefrfjäfte bertragen hJürbe.

^ie beutfd)e ^erfaffung Berul^te, folange fein

9flei(f)§tag Berufen tourbe, auf bem Sitf^tttmentoirfen

ber faiferlic^en unb ber furfürftlid^en ^lutoritöt.

2)a§ ©inberftänbnis ber brei geiftli(f)en unb ber brei

toeltlid^en ^urfürften, ober ha^ ©reid^getoic^t, \)a§>

fic einanber l^ielten, ^atte lange Seit h^n grieben

in ^eutfc^lanb erhalten, ^urd^ bie Hu§frf)ne&ung

beS rü^rigften ^roteftanten, be§ ^urfürften bon ber

$fal§, aug bem Kollegium unb bie (Srfe^ung be§feI6en

burd^ ben eifrigften ^atl^oUfen, 9Jlajimilian bon

S3a^ern, toar eine fatl^olifd^e 9}laiorität, toeld^e nun

burd^ bie j^olitifc^en unb religiöfen gntereffen auf

ha^ engfte bereinigt Blieb, im ^urfürftenrate geBilbet

h3orben. ©ac^fen unb S3ranbenburg f)aiUn fid^ bei

bem ^!t ber S3ele^nung ferngel^alten, fie beftanben

ouf bem erblichen ?(ted)te be§ ^urfürften bon ber

$fal5 nnh feiner gamilie; aber gu einem nachhaltigen

SSiberf)3rud), toeld^er SSirfung f}'dtU l^aben fönnen,

ermannten fie fic^ boc^ nid^t. ^ie Autorität beg fur=

fürftlic^en .Kollegiums eii)ielt fic^ auc^ unter ber

neuen (^eftalt ber ^inge unb fam nun hext fat^oli-

fc^en S^enbcnsen möd^tig suftatten.

Sänge Beit hDurbe fie burc^ baS §eer ber Siga ber-

treten, an beffen @pi^e ber S^ßallone ^illi) ftanb, ber
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fid^ bon ben übrigen ^riegfü^rern baburc^ unters

fc^ieb, ba§ er btrflid^ eben nid^tö al§ General h)ar

unb ben i^m borgefc^riebenen ^norbnungen feinen

eigenen SSillen entgegenfe^te. ^ie !at^oIij'd)en

Surften unb hit Siga erfc^tenen aU "Oi^ ^Dleifter ber

beutfct)en ©efc^itfe.

SSie nun aber, toenn ha^ ^aifertum, ba§ bi^^er

äurütfgetreten toar, eine bon il^nen unabhängige SBir!=

famfeit in ^nfprud^ na^m? Dbiüol^I babon nicf)t an^^

brücflid^ bie 9lebe ift, fo barf man boc^ borauSfefeen,

^a^ ber SSunfd^ unb ba§ ^ebürfni§, ber faiferlic^en

^2(utorttät eine felbftänbtge D^e:präfentation im S^leic^e

5U geben, in SSien ein 9Jlottb für bie ^nnaf)me ber

ballenfteinifd^en ©rbietungen gebilbet ^at.

gür§ erfte fonnte e§ ben ^urfürften unb ber Siga

nic^t anberS aU ertüünfd^t fein, t^a^ ein faiferlid^e^

©eer im gelbe erfd^ien, inelc^e^ biet baju beitrug, 'iia^

ben bänifcl)en ^griffen ein na(^§attiger ^iberftanb

geleiftet h^urbe. allein toenn e§ auf bie S3enu^ung

ber geh3onnenen Erfolge, bie gortfe^ung be§ S?riege§

5u beftimmten 3^^^^!^ anfam, fo ftellte fic^ ein

3toief)3alt ^eraug, ber ber bamaligen SSerfaffung be§

9flei(^e§ entf^rac^.

(5ine ber getoaltigften ^ugerungen ber faiferlic^en

9Jla(^tbol(fommen^eit toar bie C5rt)ebung beg ^ergogg

SO^ajimilian §ur ^urtoürbe; eben in i^m fanb nun

ba§ ^aifertum ben eifrigften ^erfec^ter ber i^m ent*

gegengefe^ten ^rärogatibe be§ furfürftücfien ^oUe=

gium§.
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^er elfte SStberftreit fuüpfte fid^, tüte im ^eutfrf)en

9leic^e geh^ö^nlic^, an eine ^erritorialfrage.

9^od) bor bem ^obe ß^riftianS unb ber <3(^rad^t

l)on Sutter toaren bie Gebiete bon ^raunf(^tüeig=

SSoIfenbüttel bagu beftimmt, burd) eine ^ld^t§=

erflörung bem Bi^^erigen Surften a6gef))rocf)en unb

anbertoeit berüe^en gu Serben. SSallenftein, bem

alleg barauf anfam, bie SSerbinbungen 5U pflegen,

'üu i^m ben SSeg na(^ ÜZorbbeutfc^tanb eröffnet

Ratten, trug Uin SSebenfen, bem näc^ften @tamme§=

better au§ bem §aufe Süneburg bie S3ele^nung mit

ben einpäiet)enben Sanbfc^aften im allgemeinen, be^

fonberS aber bem ^er^og ®eorg bie @rh:)erbung beg

gürftentums ©öttingeu in ^uSfic^t §u ftellen. (Sc^on

im ^egember 1625 hjurben ber (Sefretär SSallenfteing,

Mergels, unb ber lüneburgifc^e diät, Dr. §unbt, bar^^

über bollfommen einig. SSallenftein lieg eine fe^r

eifrige ^ertoenbung bafür an h^n §of abgeben.

dagegen aber er^ob fic^ eine unerwartete ^räten=

fion bon einer anberen @eite.

^urfürft @c^h3eic!arbt bon Main^, ber bamal§ in==

folge ber (^Gegenreformation in ^ö^erem ®rabe §err

unb SlJleifter be§ eirf)§felbeg geh^orben toar, aU feine

SSorfa^ren, forberte gur ©ic^erung unb ^erftärfung

bicfer S3efi^ungen bie (Btähte (^öttingen, 9^ort^eim

unb 50^ünben für fein ^r^ftift. (5r felbft fonute ^er^

bienfte geltenb macl)en. @r ^atU bei ber Umh)anblung

ber beutfrf)en Bi^ftönbe, ber SBa^l gerbinanbg IT. unb

ber Übertragung ber pfäläifff)en .^ur auf ^al)ern,
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eine enlfd^elbenbe SSirffamfeit ausgeübt. Ü6erDie§

aber unterftüfete ^urfürft SJlajimtlian fein (^efnr^

auf ha^^ bringenbfte.

Sunäc^ft l^ier ftleg ba§ faiferlic^e Sntereffe, h)ie

e§ SSoUenftein berftanb unb bertrat, mit bem ligifti*

fd^en unmittelbar gafammen. 2)er General l^atte einen

gürften t)on ^ebeutung in htn faiferlic^en S^riegS^

bienft gebogen, inbem er i^m bie 5lnit)artfc^aft auf

ein Sanb )^tx\pxa6), it)el(i)eg ein um ha^ faifer(i(1}e

§au§ fel^r berbienter gürft, unter Unterftüfeung eines

anberen, ber in nod^ t)ö^erer ©nabe bar, für fic^

felbft in ^nfprud^ nal^m. 2)ie Statur ber SSJlenfclöen

unb ber ^inge brad^te eS mit fic^, bag barauS bie

mannigfaltigften 3lr)iftig!eiten folgten.

@rft burd^ biefen ©egenfa^ berfte^t man, beSl&alb

SSallenftein bem jungen ®eorg, toeld^er o^ne ^i^^^if^l

bamit fel^r einberftanben bar, berbot, bie !aiferli(l)en

SSöüer 5ur SSerteibigung beS (Sid^SfelbeS §u ber^

benben: „benn bie ^at^olifct)en," fagte er, „muffen

i^re Sänber felbft befd^üfeen," — baS man i^m auf

ber anberen (Seite fel^r übel na^m unb aud^ am $ofe

5u Söien berargte.

@S fa^ faft bie eine geinbfeligfeit unb S3ebro]^ung

aus, benn Söallenftein ^^n ©ergog (l^eorg nadö ber

SSetterau fd^icfte, um bie SSerbung einiger neu au

errid^tenber D^legimenter, gu ber er biefen @ammel=

:pla^ beftimmte, gu leiten. @r meinte, als SSertreter

ber faiferlicfien Autorität bagu bered^tigt ^u fein,

mochten bie territorialen (Siebalten bamit einber*
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ftanben fein ober ntc^t. @§ toax in unmittelbarer

S^ä^e beä ^urfürftentumg SD^ains. ^(leg toar ber

Siga berl^agt, bie ^nmagung be§ ©eneral^, bie ^uf^

ftellung ber Sru)3pen in jenen ©egenben, bie Söer=

bung felbft.

ÜBer^anjjt erl^ob bie Siga i^re «Stimme gegen bie

Slüiffid^tßlofigfeit, mit ber il^re Gebiete bom faifer=

liefen General unb feinen ^ru^pen be^cinbelt iDurben.

2)ie main^ifd^en Gebiete in S^üringen, bie fränü^*

fc^en S3igtümer, hit Dber^^fal^, iüelc^e unter ber ^er-

loaltung ber S^ai^ern ftanb, luaren foeben bon htn

^urc^äügen ber toallenfteinifd^en Ütegimenter unb

i^ren ©rpreffungen auf ba§ bitterfte betroffen loorben.

S)ie Surften erinnerten hen ^aifer, loelc^e S)an!=

barMt er i§nen für ha^ Übernetimen ber fd)loereu

^rieggCaften §ugunften feinet §aufe§ überljaujjt

fc^ulbig fei; hJoUe er bafür biefe treu affiftierenben

^tänhe, „bie fat^olifc^en bereinten", bem D^laub einer

ungebänbigten @o(bate§fa ipreiögeben? Sie forberteu

S3eftrafung ber Dberften, über bie man fic^ befrf)h3ere,

unb (SinfteUung ber SSerbungen. 8ie l^ätten bereite

bamalg gern gefe^en, 'oa^ ber öieneral fetbft feinet

^mteö entCoffen inorben toäre. ^afür lag ein anberer

S3eh3eggrunb, ber bon bem faiferli(^en Sntereffe aii§^

ging, in SSaUenfteing (efetem mititärifc^em SSer^atten.

9Jian machte eö i[)m gum 9Sorb3urf, baf? er hen Einfalt

SOianäfetbg in ©c^Iefien nid^t überhaupt ber^inbert,

unb fc^rieb t^ feinem böfen SSillen 5U, baj3 er in

Ungarn mit dürfen unb Siebenbürgern nid}t ernftlir^
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gefdalagen ^atte; er t}'dtU fie bernlc^ten fötineit. Ober

fei er ju einem ^rteg in großem Stile unfähig? @r

fammle nur immer Xxnppen unb lte6e, gro^e §eere

um fic^ §u ^aben; aber hen geinb anzugreifen, bo§u

fönne i^n blog ber Sufalt beranlaffen. Söirflic^en

SSiberftanb biffe er nic^t §u bejtoingen. SSo tüürbe

man in S^iieberfac^fen geblieben fein, toenn man nid^t

2:ill^ gehabt \)ixtU? 5luc^ ber f^^anifc^e ÖJefanbte öer^

fieberte, er f)ahe feinem §of gefc^rieben, ^a^ fic^

©)3anien nur bon bem fat^olifc^en ^unb, nid^t aber

t)on SSallenftein no(^^altige SSorteile öerf^Dreclften

fönm.

SSallenftein, buri^ alle hit S3efc^tt)erben, bie man

gegen i^n er^ob, unb bie ^tvax bei §ofe nid^t alle \)tn

^n!lang fanben, htn hie Gegner ertüarteten, aber bod^

einen getoiffen ©inbrutf macfjten, gefränft — htnn

aud^ er glaubte ein gro§e§ SSerbienft felbft in 9^ieber*

fac^fen, um inie t)iel me^r in ben öfterreid^ifc^en ©rb^

lanben unb in Ungarn eriüorben gu f)ahtn —, ^pxadj

t)on feiner ^bbanfung. SJlan erfährt, ha^ guerft fein

@(^h3iegert)ater §arrad^ mit i^m barüber untere

^anbelt ^at, aber toegen ber S3ebingungen, bie er

aufftellte, nic^t §um ©d^lug gekommen ift.

^er !aiferli(^e §of befanb fic^ gtüifd^en ben beiben

beeren, gleid^fam aJlöd^ten, bie fid^ nadf) unb nad§

für i^n erlauben Ratten, in einer tüiberinärtigen Sl^er?

legen^eit; beibe machten unleugbare S^erbienfte

geltenb, aber i^re ^nfprüd^e liefen einanber gerabegu

entgegen.

1
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@in Siiftttnb, ber um fo bebenfllc^er tvai, \>a bie

angemeinen ^ngetegenfieiten burd^ htn legten ge(b==

äug feine^lüegg jur ©ntfc^eibung gebrad^t toaren. 2)er

erfte 9[Rtnifter be§ ^atfer§, Surft ©ggenberg, ^ielt für

nottoenblg, mit bem General, auf bem \>xe ^rieg«

fü^rung beruf)te, ^er[önUc^ 9lütff^rac^e ju nel^men,

— toag §u S3ru(f an ber Sett^a ben 25. S^iobember

1626 gef(^a^.

2)em 9)linlfter eröffnete SSallenftein feine ©ebanfen

f^ftematif(^er, aU er gu tun :|)flegte. @r ging babon

au§, ba§ ber Mferlic^e ©of bie europäift^en Surften

fo gut hjie alle gegen fid^ t^abe, Wenige ausgenommen,

lüe((^e für fi(^ felbft befd^äftigt feien, ^er ^aifer unb

feine ©rblanbe feien aber augerftanbe, hit erforber=

liefen 9Jltttel aufgubringen, um hm ^rieg ju beftelien;

biefe Wütd muffe i^m t>a§> 2)eutfdöe diti^ geioär)ren.

Um fid^ 5u berteibigen, bleibe i^m nichts übrig, aU
in bem Si^nern 5)eutfcf)(anb§ ein ga^lreid^es unb

mäcf)tigeS ©eer auf^ufteUen, Dor bem bie geinbe

iöeicften müßten, ha^ man aber nie in hie ©efa^r

bringen bürfe, in großen 8cl)(ac^ten ober langioierigeu

S3e(agerungen pgrunbe gerichtet ju toerben. 9Jiit

biefer ^rmee bürfe ha^ ©aus Öfterreic^ nid^t etina

(Eroberung mad^en Collen; nur bann beerbe fie bei=

fammen bleiben, ba bie Dberften, beren man fic^ be^

bienen fönne, grofjtenteilg Sut^eraner feien. 2)arauf

müffc man benfen, ha^ S^leic^ in grieben ju fe^en

unb barin ju erlialten: hann berbe ber ^aifer aikn

Seiten furcf)tbar hjerben.

iHanfe« ajJelfterrocrte. IX. 6
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Wart fie^t, alleö griff ineinanber: bte große ^IJlenge

ber Gruppen, bie ^uöbe^nung i^rer Quartiere, bic

Kontribution, tüomöglid^ of}m (^ebaltfamfeit, bie

^ufna^me bon $roteftanten, bie Sflücffid^tslofigfeit

gegen bie .^atl^oli^en, felbft bie Jßermeibung geföl^r^

lid^er ©(^(ad^ten. SSallenftein "ber^el^Ite nid^t, ha^ er

beS^alB aud^ in Ungarn an fid^ gel^alten l)ah^; er

meinte, bag man fid^ bort mit ber ^erteibigung ber

^rengen begnügen unb eimn ^ngriffsfrieg unter

allen Umftänben öermeiben muffe.

SSer aber — fu^r er fort — fönne e§ bem .^aifer

Uerbenfen, benn er bie Quartiere feiner ^rmee über

gang ^eutfd^lanb au^be^ne ? @r fei ba^u bolKommen

bered^tigt. Dl^ne Mu^q fönne er 70 000 Wann u^eU

mäßig im gelbe galten. 3Senn ba§ ein ^jaar ^obre

gefc^e^e, h3Ürben bie geinbe felbft um grieben bitten;

er toerbe feine oberfte SSürbe unter hm dürften ber

ß^^riftenl^eit iüieber gur (SJeltung bringen. Unb iu:^

beffen tüürben audl) bie ©rblanbe iüieber gu Kröften

fommen; er inerbe beliebig nad^ allen (Seiten ^in

Krieg §u führen imftanbe fein.

dggenberg hDurbe bon biefen ©rünben überjeugt.

@r billigte, tüa§> in Ungarn gefd^e^en iüar, unb ging

— h3ir hjerben fogleid^ barauf prürffommen — auf

bie Ireiteren 3been SSallenftein§ barüber ein; man

Sollte bor allem barauf benfen, bie ©rbftaaten t)oll=

enb§ §u ^a^ifigieren, bie bann 5unädöft nod^ bie Saft

ber SSinterquartiere §u tragen Rotten; aber inbe§

fönnten bte SSerbungen fortgeben unb banac^ ber
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^^ufbau ber faiferlic^en Madtjt in öem Snnern

^eutfc^Ianb^ t)or fid^ gelten.

^iUn ben mächtigen Autonomien, hk ber faifer=

üd^en SKoc^t Bisher toiberftanben Ratten, foUte bo«

burc^ ein ^ügel angelegt iüerben, nid^t allein htn

proteftantifd^en, fonbern aud^, lüenn e§ nötig fei, hen

fat^olifd^en. 9^id^t ber ^rieg allein inar ber 3^ed£

ber Hufftellung be§ §eere§, fonbern biefe tvax felbft

ber 3^ctf- 30^tin hoffte o^ne groge ^riegg^anblungen

borauf ben ^rieben unb eine bauernbe Mad^t grünben

p fönnen.

^er grope ©rfolg Don allebem hiar, bag bie Siga

mit i^ren SSefc^iüerben fein ®e^ör fanb. ^er ba^rifd^e

JHefibent bei ©ofe beflagt fid^, bag man too^l ^efel^le

in feinem (Sinn erlaffe; allein fie auszuführen ober

auc^ nic^t, fte^e bei SSallenftein. ^ie über i^n ein-

laufenben S3efcf)h3erben gebe man an i^n ^urücf, ber

gleic^fam über bie 9fleic^§fürften äu ©eri^t fi^e; er

äcigc fic^ fe^r ungel^alten gegen feine Anflöger unb

brolie, fid) an i^nen 5U rächen.

Auf ben ©efanbten felbft mad^te \)a^ fo bielen (Sim

brucf, ba^ er in ben (Sjtraften aus ben i^m suge^em

ben S3efcf)h3erbefc^riften bie Stellen fortlief?, in benen

t)on SSerbienften bes ligiftifc^en ^eereS unb bon ber

fd^lerf)ten S3e^anblung, bie es erfahre, in I)oc^tönenben

Porten bie 9iebe h3ar; benn man h^erbe baburd^

bos Gegenteil beU)irfen; Söallenftetn fei fe^r em)3finb=

lief) unb muffe gefc^ont Serben.

^amit aber crreicf)te er borf) nirf)t, baS er beab-

6="
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fid^tigte. Söaneitftein öerfagte bem ügiftifc^en öienc*

ral bie S^^fnö^ l)on betreibe aug bem ^olberftäbtifc^cn

Gebiet; benn nur für fein eigenem §eer meinte er

bte §tlf§queUen ber t)on i^m eingenommenen Sanb-

fd^aften §u bertüerten. ^iüi^ tourbe fciftltegüc^ ange=

toiefen, toaö er brauche, fid^ t)ön S3ö^men ^er gegen

Söe^a^lung gu berfc^affen.

@S inar fc^on fo toeit gefommen, ha^ bie SD^itglieber

be» faiferltc^en D^at^follegium^ S3ebenfen trugen, mit

SSallenftein in Streit ^u geraten; nur einer, üueften^

Berg, lüufete mit i^m fertig gu Serben.

Wlan meint, SBallenftein l^abe burc^ ^eftec^ungen

ober gamilienberbinbungen ober aud) geiftlid^en @in^

flug hei ^aifer gerbinanb feine ^bfic^ten burd^=

geführt. Um bem entgegensuarbeiten, hjurben bon

feiten ber Siga anbere angefe^ene @eiftlifl)e, bie bei

bem ^aifer Hinflug Sitten, beriüenbet. 2)oc^ ^ing

bie ©ntfc^eibung \)on biefen ^jerfönlid^en Ginh)ir=

fungen nic^t mebr ab. S3efc^it)erben fonnten öor^

gebracht nnh bielleii^t aud^ geljoben loerben; in bem

§au^täie( ber ^oliti! tüaren bie faiferücfie Sflegierung

unb ber Venera! einberftanben.

3n ben erften 9Jlonaten beg Saläre 1627 erneuerten

fid^ bie Etagen ber bier ^urfürften unb ber geiftlid^en

Ferren au§ granfen; fie burben burr^ bie an^ ben

©rblanben erfc^aUenben Söe^Hagen berftärft.

3n ber ©Öffnung, eine ^b^itfe §u erlangen, )anhtt

bie Siga eine eigene Ö5efanbtfcf)aft nac^ ^ien, hit

5U einer 3eit eintraf, h)o '^allenftein, auf beffen ^n*
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fünft man Me (Erörterung ber grogen fragen ber*

fc^oben l^atte, bereits felbft antoefenb \vax.

@r berf^rad^ ble ^bftellung oKer TOPräud^e, iebod^

nicf)t ber Sßerbungen. ^n ben SSer^aublungen barüber

ift ber öJegenfa^ ber beiben S)trefttonen eines ^ageS

äu boller (Srfd^einung gefomnten. griebranb beftanb

auf ber ^rärogatibe bes ^aiferS; er fragte, ob ber

-faifer eine bloge S3ilbfäule fein foUe ? @ie antlüorte«

Un, ha^ 9leidö fei nid^t allein bem .^aifer berpflid^*

ttt, fonbern biefer l^abe audj bem Oieic^e gefd^iüoren.

SSallenftein h^ollte bem .^aifer eine ©ebalt ber*

fc^affen, bie im ffteid^e nic^t beS ©erfommene tüax.

Xit Surften beftanben auf einer S3efd^ränfung ber

faiferlic^en 3Jlarf)t, bie i^nen i^re @elbftänbig!eit

fieberte. @§ toaren biefelben, toeld^e bie 5!Jle^rl^eit im

Ofürftenrat bilbeten unb bie fat^olifdie Siga aus*

machten. 3n ben Angelegenheiten, bie ein gemein*

fc^aftliclieS Sntereffe bilbeten, f}atten fie hie faifer-

lirf)c Autorität felbft über bie ©renken ^inauS, toeld^e

i^r bie alten ®efe^e sogen, unterftü^t; fie fc^ien eine

Zeitlang nur ba §u fein, um i^re SSünfd^e gu t)oll=

äiel)en. AnberS aber h^ar e§ je^t geworben. 3Son bem

bewaffneten ^aifer unb feinem General Itjaren fie

felbft eingeengt unb bebro^t. Sie haaren entfcfjloffen,

i^m fobiel nur immer möglich, ju lüiberftreben.

gürS erfte fucf)te SSallenftein ben SBrucl) ^u ber*

meiben; er h3ollte berf^rec^en, bag fortan feine

Xru^^en auf bas (Gebiet ber .^urfürften unb ber Siga

über^au^t gelegt Werben follten; bagegen follte aber
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and) iftr ^riegsboif fic^ iiic^t auf eine Sßeife au^*

be^uen, ba§ bie faiferlic^en Quartiere baburd^ beettöt

iüürben. @r riet bem ^aifer, ber Öiga Sati^faftion

5u geben; nur möge er i^r beiDeifen, ha^ er ^aifer

fei, unb \)a^ er fic^ nid^te Unbillige^ toerbe gumuten

taffen.

5luf einer i^rer SSerfotnmlungen im Wdx^ 1627

^atte hit Siga bef(f^Ioffen, i^ren Söefc^it)erben burcft

einen S^oUegialtag ber ^urfürften größeren 9^ac^brucf

äu geben, ber, auf ber ©teile erft nad^ S^ürnberg an^

gefünbigt, aber bann, lüeil man bort in ben S3ereiff)

ber frieblänbifd^en Solbate^fa gu geraten fürd^tete,

nad^ SiJlü^l^aufen öerlegt, im ©e^jtember unb Dftober

bafelbft tüirflic^ ^uftanbe fam. ^ie fat^olifd^e 9)laiori=

tat erfd^ien ha 5um erftenmal in i^rer Überlegenheit.

2)er batirifc^e S3et)ollmä(^tigte h^arb aU faftifc^ be-

rechtigt betrachtet, obtno^l bie anberen noc^ entfernt

toaren, bie pfäl^ifc^en ffitd)t^ aufzugeben.

@^ ^at ein getoiffe^ Sntereffe, h3ie fid) auc^ unter

hen beränberten Umftänben bie beiben ^art^ien

gegeneinanber [teilten.

^ie $ro))ofition betraf bie ^bftellung ber ©elüalts

taten, belebe bie unbifgi^^linierte ©olbatesfa im Sfleic^

allentljalben öerübe; S3at)ern trug barauf an, ha^

man bie 5lu§fd[)reitungen, hu bon berfelben begangen

toürben, bem ^aifer bur(^ eine ©enbung borftellen

unb um eine Sfiemebur berfelben hitttn folle. ^abei

äußerte ber fölnifc^e ©efanbte, ber ^aifer berbanfe

feine |)erftel(ung in 53ölimen ber Unterftü^ung ber
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unierten fat^ollfc^en Surften, ^er ^urfürft t)on

©ad^fen tooKte jeboc^ feinen ^^nteil an bem @reigni§

nidjt fo ganä in SSergeffen^eit fteüen laffen; bei* @e*

fanbte mugte jenen ^tu^brucf ba^in berit^tigen, ba^

ber f aifer Uon ben getreuen @tänben über^ou^t ^er^

gefteUt jei. ^ine au^fc^üeSlic^e S[^er)3fUi*^tung be§

^aiferg für bie Siga lüäre U)m f)'6d)\t anftögig ge*

lüefen.

Über hit Hauptfrage ergriff bann ber ^urfürft Uon

©ac^fen — neben SJlainj ber einzige, ber perfönlic^

gekommen tüar — 'oa^ SSort. Wlit einer getoiffen

S3erebfamfeit befragte er, ba§ ber ^rieg, hm man

hnx6) Unterftü^ung be§ .faiferö ju bämpfen gemeint,

3)eutfc^(onb bennoc^ ergriffen ^abe unb e§ gan§ unb

gar ^u beröben bro^e. ^enn allenttialben eröffne

man SSerbungen unb ne^me ^urd^güge bor, ol^ne bie

Sanbeö^erren ju begrüben, unb bert)änge fi^lüere

Kontributionen. «Sc^on fei eö tat^in gefommen, ta^

mancher gürft nic^t meftr äu leben ^ahe; hit Üteic^S*

berfaffung h3erbe nic^t geachtet. 9[^on ber ^räeminen^

ber Kurfürften, bie biüig bei einem neuen Kriegt?

unternef)men Ratten gefragt Serben foHen, rebe man

beröc^tlic^. Man fie^t, tüu altgemein bieg lautet.

Sodann ©eorg bon «Sac^fen f)ütQU fic^ fefir, blo§

bon SSallenftein unb htn faiferlic^en SSölfern p
fprec^en; benn gegen btn (General ber Siga liefen

nirf)t h)eniger laute unb begrünbete S3ef(^h3erben ein,

olö gegen ben faiferlic^en. SSollfommen fam bie Siga

in 90'iül)n3aufen nic^t äu i^rem Qtotd. 3« einet: eigent-
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liefen 9Kt)fion, bie bircft gegen SSaüenftetn gerichtet

getüefen toäre, entfc^löffen ficft bie ^urfürften mriöt.

Sie Begnügten fid^ mit erma^nenben ©d^reiben an bie

6eiben Generale unb einer fc^riftlidöen SSorftellung

an ben S^aifer über hit bringenbe Sf^ottüenbigfeit einer

^^IB^ilfe ber unerträglichen S3e|d^tt)erben. 3n bem

Sd^reiben an ^Jrieblanb bemerkte man einige ^ro^=

tüorte. ^ie branbenburgifc^en ©efanbten, an beren

Sjji^e ^bam ©d^toargenberg ftanb, forberten bie 2öeg=

laffung berfelben, benn fie würben \>zn General nur

nod) me^r aufreihen.

Selbsuö t>on 1627.

3m grü^JQ^r 1627 beh)egte fiifj^önig S^riftian IV.

nod^ einmal in grogen unb glänäenben ^usfid^ten.

(Sr fünbigte hzn S!^erbünbeten, fotoo^l ben S^lepublifen

SSenebig unb ©ollanb, h3ie "Otn Königen bon (Snglanb

unb granfreid^, feinen @ntfd^lu§ an, ben ^rieg mit

aller Wlaiijt fortsufe^en. SSon ben berfd^iebenften

©eiten ^er sogen i^m friegsluftige ©e^ilfen ^u. ^2lug

^enebig famen ber ®raf bon S^urn, ber feit einigen

Qal^ren bafelbft 2)ienfte getan l^atte, unb ber SJJlarf-

graf bon Söaben-^urlad^, hit aU gute ^riegSleute unb

äuberläffige ^roteftanten galten. Srangöfifdie ^uge*

notten fanben i^ren 2Beg äu i^m. ^en (Snglänbern,

bie unter ©ir ^^axU§> 9)lorgan an ber SSefer er-

fd^ienen, gur (Seite, aber unabhängig bon benfelben,

fämjjften ein paar taufenb tapfere Schotten; für

iiftren fönig toar ber beutfd^e gelb^ug ein ^eil be§
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grogett iJIngriffeg auf ©ganten, ^u toeld^em i^n Me

pfälsifc^e SSertüicfelung beranlagte. Unter ben beut*

fc^en Surften, bie in bem §eer S^rifttan^ fod^ten,

finben hjir ^er^og S5ern^arb bon SSeimar, jüngeren

Söruber Sodann ©rnftö. 3n S^ieberfad^fen bellten

feine gönnen nod^ einmal in hen feften ^lä^en

SSoIfenbüttel, 9^ortI)eim unb ^flienburg; fie trugen

bei, ben proteftantifc^en ®eift unb Söiberftanb in

Söürgern unb S3auern, g. S3. htn ^Bürgern in S3rautt*

fcf)h3eig unb ben 93auern im §ar§, §u erhalten. SJlan

meinte, ber S)änenfönig hDerbe über bie SBefer bor*

bringenb DSnabrüc! befe^en, h3a§ \iann ber allent*

falben gärenben ^o^ulären S3ett}egung erft S3eftanb

gegeben l^ätte. 3)en größten SBert legte er auf bie

Stellung, toelc^e bie Dberften in feinem ^ienft unter

einem feiner .^ommiffare — benn fo begeid^nete man

bamalg bie mit ben unmittelbaren Söefel^len ber

Surften betrauten ^bjutanten — , be§ ^arrnn^ SJii^*

loff, in Dberfc^lefien innehatten, ©ie befeftigten

.^ofel unb 2^ro)3^au unb meinten imftanbe §u fein,

nid^t allein biefe $lä^e §u behaupten, fonbern h^eite

Strcifjüge nac^ ben inneren (Srblanben au^^ufül^ren

unb baburc^ bie proteftantifc^e ©cfinnung 5U beleben;

bann h^erbe ^et^len @abor auf§ neue au§ Ungarn

^erbürbrecf)en unb 2öien bebro^en. ß^riftian IV.

rechnete norf) auf ^öet^len, ber mit ben beutfc^en

^roteftanten in einem S3ünbni§ ftel)e, ha§> i^m felbft

ben größten D^ufeen bringe. 3öirflicl) lagen bamalö

©eiber in SSenebig unb in tonftantino^el in Söereit*
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jc^aft, bie if)m bei einer entfpred^enben ^etüegung

au^gegafilt toerben foKten.

Uitb geh3i§, lüöre btefe .Kombination im ®ang ge^

blieben, fo toürbe ßfiriftian toenn nic^t, tüie er er-

lüarten lieg, noc^ einmal bie Dffenfibe ergriffen

^aben, tüenigfteng bie befenfiöe Stellung, bie er ein-

genommen, iüiirbe er berteibigt unb einen für i^n

ehrenvollen unb für hk :proteftantifc§e (Sac^e retten-

't>tn trieben \)aben fcl)lieBen fönnen.

^a trat aber im Orient eine entfc^eibenbe beraube-

rung ber )jolitifc^en Sage ein.

^or einigen Sauren Ratten bie Cemanen S3agbob

berloren; ein ^erfucf), eg iüieber §u erobern, führte

im grü^jal^r 1627 5U blutigen unb gtoeifel^aften

kämpfen, Unruhen unb SSerluften, bie einer ^^ieber*

läge gleichkamen; ber mäd^tige Söefir öon ©r^erum

bro^te mit 5lbfall. Unmöglich fonnte bem ber 2)ih3an

gufe^en; ber junge o^manifcfte ©rog^err, ber fic^

al§ Kalifen betrachtete, füblte fic^ bon reügiöfem (Sifer

5um Kampfe für feine ®lauben§genoffen angetrieben.

(Sollte er auf Erfolge recl)nen fönnen, fo burfte er

nic^t sugleid^ an ber ungarifc^en ©ren^e ^rieg gu

führen ^aben.

^ie inneren religiöfen ^arteiungen befterrfc^ten

Orient unb Dfäibent toieber einmal om meiften. SSie

ber ©roPerr bk Schiiten, fo hpollte ber beutfcfte

^aifer bie ^roteftanten niebertüerfen. 5)arüber traten

äunä(^ft bie aiüifd^en i^nen felbft fcfttoebenben

Streitigfeiten in ben |)intergrunb. 2)enn biefe be*
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trafen nid)t me^r t)a^ allgemeine SSeltt>erl)öltni§

äh)ifd^en ß;f)rtftentnm nnh 3flam, tote borseiten; e§

6eburfte nur einer S^erid^tigung ber (S^ren^geöiete.

3n bem legten gelb^ug toaren ßeibe ^eile inne ge=

iüorben, ba§ fie, o^ne ba6ei iebtoeber für fiel) felbft

in ^efa^r ^u geraten, einanber nic^t^ entrei&en

würben.

3m Sommer 1627 famen nun bie S3ebollmäcl)tigten

be§ ^aifer^ unb be§ ©rog^errn in ber ©ef^^anfc^aft

t)on ^omorn auf bem gelbe t)on @5Ön gufammen,

beibe be§ ernften SSillenS, bit Streitigkeiten gu

fc^lic^ten, hjelc^e Bi^^er htn legten grieben untere

6rocI)en Ratten.

2)en Domänen mußte e§ lei(f)ter fein al§ \>en ^aifer*

liefen, ^enn eö galt bie (Erneuerung ber für fie fo

überaus Vorteilhaften ^bfunft bon Sitbatörö!. ^aifer

Sflubolf ^atte fic^ baburc^, ha^ er biefelbe nid^t an^

nehmen luollte, in jene Errungen mit feinem S3ruber

unb feinen Sanbfd^aften geftürjt, bie ba^ Unglüc!

feiner legten ^al)x^ über i^n lierbeigogen. .^aifer

gerbinanb fe^te nun bie bamalg im ©egenfa^ mit

Sflubolf bon ben @r§^er5ogen ergriffene ^olitif fort,

toenn er fic^ bequemte, \)^n Srieben ju erneuern, gm
•September 1627 gelangte man gum ^bfctjlug eineg

SSertrageS, ber noc^ ber gegenfeitigen 9^atififation

beburfte, aber h^n fc^on bor bemfelben burc^ bie

^erl)anblungen ^erbeigefül)rten Buftanb frieblid^en

(Sinbernel)menö beftätigte.

^obon b)urbe nun aud) S3etf)len, ber felbft einen
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Söcbollmäc^tigteit bei ben 3Jevf)anbIungen gehabt

f}atU, betroffen. @r iüäre 5n)ifd)en ben betben großen

^otenjen jermolmt tnorben, Ratten fie gemelnfr^aft-

lidje ^adjt gemacht, ^te .Könige unb Staaten be§

SSeftenS, feine ^roteftantifc^en greunbe ^ätttn if)n

bagegen nic^t fc^ü^en fönncn." SSie er fid^ aud^ er^

flören mod^te, toeld^e Hoffnungen er geben ioerbe, er

fonnte fie nic^t erfüllen.

^ux bergebeng brachte ber englifd^e ©efanbte htn

Domänen bie i^nt gegebene 3ufage, feinen grieben

o^ne ©infd^lug ber europäifd^en SSerbünbeten unb

hh Sicherung ber ??reif)eit in ^eutfd^lanb gu fd^liegen,

in Erinnerung. @r jeigte il)nen, ba§ bie allgemeinen

5lu§brürfe in bem %xattat, auf W fie fid^ belogen,

ol^ne Söebeutung bafür feien; fie begnügten fiel) bod^

aller SSiberrebe §um ^rofe mit benfelben.

3)a§ l^atte nun aber bie unmittelbarfte Diürfh^irfung

auf bie beutfd^en ^ngeiegenl)eiten. 2)enn t)on Söetl^len

burfte man nid^tö ertoarten. S^lad^bem man t)iel auf

feine 3^ei§üngtg!eit gefd^olten, befd^ieb man ficft

bod^, bai e§ nid^t ratfam fei, i^n §u einem So§*

bred^en gu öeranlaffen, tt)a§> feinen 9luin, btn man

nid^t trünfd^en fönne, herbeiführen h^erbe. ^ie nöd^fte

Solge irar bann, ha'^ bie bänifd^=beutfd^en %xupp^n

in ©d^lefien, ioeit entfernt bon Söetl^len unterftüfet

äu h3erben, bielme^r bon 5Ballenftein, ber nid^t bon

S3etl)Ien befd^öfttgt h^ar unb feine ^rmee allmä^lidö

hjieberl^ergeftellt ^atte, mit überlegener SJ^ad^t an=

gegriffen beerben fonnten.
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3mmer boU allfeitiger Umftd^t, traf er SlJeran*

ftaltung, bog ble $o(en imftanbe blieben, h^n ^öntg

bon ©c^toeben gu Befte^en, unb biefer nidjt berfuc^eu

formte, h^le er borl^atte, bon "ißoUn ^n nadj beii

(Srblanben borpbringen. SßaUenftein fd^idte fc^ou

bamalg ein faiferUd^eö 9legiment nadj $olen. ^uf

ber anhtun ©eite toaren Db eröfter reid^ unb SJlä^ren

— benn ber beabftd^tigte ©treifäug unterblieb — beut

^aifer unterh3orfen. Unb hjenn bie bänifd^en S3e^

fel^l^l^aber in ©d^lefien bie S3ebeutung iljrer ^nhiefen^

l^eit für bie 9leligion lierbor^oben unb S3u§= unb S^et-

tage in ber ftrengen proteftantifc^en gorm anorbne-

Un, fo konnte ha^ büc^ eine fo groge SSirfung nic^t

^aben, ba SSallenftein bon aller religiöfen SSerfolgung

fid§ fernhielt unb fein §eer großenteils aus ^rote*

ftanten äufammenfefete.

^ie borne^mfte ©orge bjar alsbann, ha^ eS bem

^önig ©l^riftian gelingen bürfte, hk SJ^affe beS in

(Sc^lefien fte^enben ^riegSbolfö an fid^ 5U gielien unb

fid^ mit berfelben, etba in ber Wtaxt S3ranbenburg,

5U berbinben. SSallenftein meinte, bie bänifc^en

Sü^rer h^ürben bie neugehjorbenen ^rup^en in ben

)c^lefi)rf)en S3e)a^ungen laffen unb mit il)rer Oleiterei

foh)ie bem beütten gemachten befferen gugbolf ba-

bon^ie^en, um fic^ mit bem fönig ju bereinigen.

^en ^ienft, bies unmöglich 5U marken, leiftete

bem (General borne^mlic^ ber ©ergog (^eorg bon

Lüneburg, ber in bie Waxt S3ranbenburg einbrang

unb bie ^-päffe über bie .^abel in feine ^änbe brocl)te,
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beren man ju biejcr 9Ser6inbung beburft ptte. ^er

^urfürft hon S3ranbenburg beflagte flcft bergeblic^

über bag gebaltfante (Einbringen eine§ fo na^e he-

freunbeten SSertoanbten au§ bem |)aufe Süneburg.

^ergog ©eorg anth:)ortete, er fönne barauf feine 0lücfs

fic^t nehmen, benn er muffe bie Orber ber beiben

Generale, 5;il[t)§ unb be§ ^er^ogS bon grieblanb,

au^fü^ren. TOt i^m toirften ^Ibringer unb befonber§

ber Dberft ^an§> ®eorg bon Hrnim gufammen. ^ie

Maxt biente 5um ^rieg^t^eater ber miteinanber

föm^fenben SSeItmä(f)te ; nid^t einmol ju einer be*

h^affneten S^eutralität fonnte fie ftd^ ermannen.

SSenn man in SSien unb in SJlünd^en bisher bar*

über gefd^oiten ^atU, t^a^ SSallenftein nid^t gerabe^u

auf Dberfd^Iefien losging, gteid^ aU bolle er nur

eben immer große §eere fommanbieren, o^ne boc^

bem geinbe auf t^en Seib ju ge^en, fo ftellte fid^ nun=

me^r ^erau§, t>a^ hk bänifd^-beutfd^en %xnppzn fid^

nid)t allein nid^t gegen i^n ^u be^au^ten, \)a^ fie

nid)t einmal fi(^ burc^§ufd^lagen bermögen lüürben:

fo gut h)aren alle SSJlagregeln getroffen. 5ll§ SSallen*

ftein im Suli 1627 mit einer beinal)e breifac^ über=

legenen Wla(i\t auf fie losging, toid^en fie allenthalben

§urüdf; fobalb fie bann einen empfinblic^en Dlac^teil

erlitten, traten bie gemeinen 8olbaten in Raufen 5U

i^m über. §au^tfäcl)lid^ 'i)tn j^erfönlid^en S^lüdffid^ten

ber bornel^mften Sül^rer, toelc^e feine S3egnabigung

bom ^aifer erwarten burften, ober, toofern fie ge*

frf)lagen nad^ ^änemarf fömen, i^r Seben ^u ber*
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Heren in ©efal^r gerieten, fd^rieb man e§ äu, tütnn

fie nid^t o^ne tüeitere§ gur .Kapitulation fd^ritten.

^odj einmal berfud^ten fie i^r (31M. S3ei ber alten

©rengfefte gbifd^en SJläljren unb ^olen, bei Kofel,

beffen militärifd^e 3öid^tig!eit aud^ bamal§ heit^

Zeih hjürbigten, mad^ten hie bönifd^sbeutfc^en Zxnp^

ptn einen SSerfud^, ^u iriberfte^en, ber fidft anfangt

ganä glücflic^ anlieg, ^ie bönifd^e Oleiterei beljielt

im erften 3ufammentreffen hie Dberl^anb. 5Iber in*

be§ ^atte SSallenftein, ber mit trefflid^en @efd^ü^=

meiftern berfel^en iüar, eine Solange erobert, bon ber

au§ er il^re Stellung befd^og. "äU er fie bann äugleid^

in ber gront mit überlegenen Zxnppen angriff, fü^l*

ten bie gü^rer unb ber Krieg§!ommiffar felbft, baj^

i^re 8ac^e in Sd^lefien berloren h3ar, un'i) fud^ten

in eiligem D^lücfsug t)a^ ^eite. ^adj !ur§er @egen=

toel^r mußte bie S3efa^ung ber ^taht, ber e§ an

Sc^ienbebarf feljlte, fapitulieren. 5)ie bänifc^e 9ici=

terei, bie fic^ äuerft nadj ben ungarifc^en Raffen

iuanbte, fonb Den diMl)alt nicftt, hen fie bafelbft er*

iüartete; fie fud^te nun boc^ auf beitem Umtüeg p
il)rem König burcfjäubringen. SSallenftein fanbte il^r

feinen beften Dberften, ^ec^mann, nad^, ber i^r

große SSerlufte beibrachte; biefer felbft fam babei um;

hie 2)änen h^urben na^ep aufgerieben.

Qnbeffen na^m Söaltenftein bie frf)lefif(^en (Srf)löffer

unb ©täbte, bie in feinblid}en ^änben gehjcfen, o^ne

jföiberftanb ein; er berfu^r babei auf feine Sßeife. 3n

2:rop^au f)at er bie 9^atö()errcu fo lange feftl)olten
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laffen, hU fie if)m eine ^ranbfc^a^ung öon 10 000

Malern erlegt Ratten. 3m 9)lonat 5luguft tDai alk^

beenbigt. SBallenftein fc^icfte bie eroberten getanen

nac^ Sßien; man 5äf)lte i^rer, größere unb fleinere,

funfunb|ec^5ig. ^ud^ eine Seibfa^ne be§ Königs öon

^änemarf \vax hahü, bie ber bänifc^e ^ommifiarius

gefül^rt l^atte.

3n lautem S^riumip^ hjurben bie gafjnen burc^ bie

©tragen bon SSien getragen an bem §au|e borüber,

ioeldöeö ber türüfd^e ^efterbar unb ^iaja betoo^nten.

2)er 5lnbli(f foUte fie bon ber SD^ac^t bes Äaiferö über-

äeugen unb bei i^rer frieblic^en ©efinnung fefttialten.

9^un aber ftanb bem ÖJeneral nid^t» me^r im SSege,

gegen 'um ^önig bon ^anemarf felbft auguge^en, tvh

er berne^men lieg, 'öit gremben, bie ben Jneben

unh ben SSo^lftanb be§ ^t^xd)^§> ftören, öon bem

S3oben be^felben ^u berjagen. ^a§ Q^iM loollte if)m

|ü lDüf)l, bog if)n \)ahd bie ^oUtifd^en SSer^ältniffe be§

toeftlic^en @uro)3a unerwartet begünftigten.

25em ^ötte me^r baran gu liegen fc^einen füllen,

'i^ai in 9lorbbeutf(^lanb eine ungebrod^ene S^rieg^^

mac^t im ©egenfa^ gegen Öfterreid^ aufrecftter[)alten

tüürbe, al§ bem ^arbinal S^iicöelieu, ber bamal^ in

granfreic^ an ha§> ffiuhtx gelangt b3ar unb bei feinen

erften @cl)ritten bor allem anberen bie 53efcl)ränfung

ber fpanifc^=öfterreid^ifcben ^Jtadjt gu feinem @e=

fi(^tg)3un!t gemacht ^atte? Unb niemals lagen für

.^önig ^arl I. triftigere öirünbe bor, §ur 5lufrer^t=

baltung be§ i^önig^ bon I)äncmarf neue ^Inftren-

I
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gungen ^n machen, nad^bem alle anbeten, tneld^e bie

^ad^e ber ^falg ju führen unternommen l^atten, ^u*

grunbe gerid^tet haaren. '^amaU haaren aber (Sng*

lonb unb graufreid^ burd^ Errungen, ble in ben

religiöfen ^nf^rüdoen ber S^önigin bon ©nglanb,

einer fran^öfifd^en ^rinäeffin, if)ren ®runb l^atten,

in ^rleg miteinanber geraten. 3m Sali 1627 fe^te

S3ucEing5am einen Eingriff gegen ble ^n^tl dif)G ln§

SSerf, bei bem e§ auf ble Unterftü^ung ber franäöfl-

fc^en 9fleformlerten unb auf eine maritime S3efl^^

ergrelfung Im ©egenfo^ ä^Ö^^l«*^ Ö^gen ^pankn unb

gegen granfreld^ abgefe^en tüax. 5E)le bänlfd^en unb

norbbeutfc^en SSer^ältnlffe blieben babcl unberüdf^

mtlgt. SSergebeng unternahm ber ^Ibmlnlftrator

t)on SO^agbeburg eine Steife narl^ ©nglanb unb Jran!*

reld^, um ble brlngenbe ©efa^r, In h)clc^er fic^

(S^rlftlan IV. befanb, unb ble iRotlüenblgMt, l^n 5U

unterftüfeen, bor ^ugen 5U legen. @lne engllfd^e

Slotte, ble an hm SJlünbungen ber @lbe ober ber

Sßefer erfc^lenen toäre, bürbe ber )jroteftantlf^en

©ad^e einen told^tlgen TOtf^alt berfc^afft l^aben.

5lber feine ^nmolinungen brachten feine SSlrfung

l^erbor unb fonnten nad) ben Umftänben feine ^erbor^^

bringen.

3n toelc^e Sage geriet nun bec ^önlg ß^rlftlan,

qI§ flf^, Inbem er 'oa^ §eer ber Slga nur mit SRü^e

5U befte^en bermoc^te, nun aud^ ha^ falferlld^e In

einem burc^ feine ©lege angetoad^fenen neuen 93e^

ftonb gegen l^n l^eranlDäljte

!

mantii «DlelftcrtDei-te. IX. 7
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ß^riftian IV. l}atU ein fe^t auööß^^^»^^^ öiebiet

5U öertcibigen, ha^ ©rgbiötum S3reTnen, ba§ ^erjog*

tum SKetflenburg unb bor allem bie niebere @l6e, bie

ben SSeg nadj feinen (Srblanben eröffnete. D^ne

ähjeifel ^ätte er feine SSJlac^t öornel)m(ic^ an biefer

Stelle !on§entrieren follen, um einen naci^brücflici^cn

SSiberftanb gu leiften. ^ber er toar toeber feiner

Sru^^en, nod^ feiner Sanbfc^aft mächtig, ^n bet

SSefer ^at ber ©eneralfommiffar ^Zar^jrac^t feinem

Söefel^l, an bie @lbe abäurüifen, giueimal ben ÖJe^or*

fam bcrfagt. 3n ^olftein h)ie in SJletflenburg h)ar

ber ^bel geneigt, bem ^aifer beigutreten. ^er S^önig

hjar für bie ^rieg^mittel auf feine eigenen ©rf^ar*

niffe ober ben SSerfauf feiner ^leinobe angemiefen,

tüa^ boc^ nid^t fo biel auftrug, um 1)it ©olbaten %u

befriebigen. Seine ©eerfü^rer toaren SSolontäre, \>it

il^re eigene 'Bat^e in ilirer Söeife berfoc^ten, ioie toix

fie fennen, ober grembe, bon \>tmn fic^ feiner unter

ben anberen fügen modftte.

SSie ganj anbers ber ®eneroI ber Siga, bem foeben

eine fel^r bebeutenbe S3etoilligung gemacht ioorben,

unb ber General be§ ^aiferö, ber burc^ feinen legten

Sieg §u boller Autorität tüie an bem §üfe fo in bem

$eere gelangt fear!

Unmittelbar nad^ ber in Sd^lefien erfolgten ©nt*

ft^eibung überfc^ritten ®eorg bon Lüneburg bie §abel,

XiU\^ bie (älbe (6. 9. ^uguft); bor i\)nm toic^en hk

bänifd^sbeutfd^en ^ru:p^en bon SSoigenburg nnh

Sauenburg; früher tapfer unb pleiten glüdflic^,
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leifteten fie je^t feinen Söiberftonb. @g toax, aU ob baS

(^efü^l ber feinbfeligen Übermad^t t^re Gräfte läl^me.

(^ntt ^UQuft trafen ^erjog ®eorg, ^ill^ unb

SBallenftein in Souenburg äufammen. SSallenftein

führte ad^tjel^ntaufenb "SRann gu 5u§, fünfein]öalbtau;=

j^enb ^rogoner nnb ^rfebufiere, gegen fiebenein^alb*

taufenb ^ürafftere l^eran. ^ergog @eorg orbnete feine

^legimenter bem ÖJenerol unter, bem fie frül^er an^

gehörten. 2;iU^ entfc^log fid^, xf)m einen S^eil feinet

©efd^ü^eg gu überCaffen unb an ber Unternehmung

ouf |)olftein gugleic^ felbft teiläunel^men.

5llg ber ^tejjräfentant ber ^öd^ften 5lutorität na^m

ißßallenftein in {eber S3e5ie^ung bie erfte ©teile ein;

er tnar ^räi^tig unb anmogenb.

^önig S^riftian IV., t)on bem SSorgefül^l beg na^en*

Den SSerberbenö ergriffen, trug bringenber unb ein*

ge[)enber al^ je auf zim 5lb!unft an; aber ebenfo

toaren bie Generale bon bem S3ehpu§tfein i^rer Über*

mac^t burc^brungen ; fie muteten bie ^ärteften fdt^

bingungen an, SSersic^tleiftung nic^t allein auf feine

Stellung im nieberföd^fifd^en Streife, fonbern felbft

auf fein §er§ogtum ^olftein, "öa^ er burd^ Felonie

berhjirft ^abe. ©ie tüugten rec^t tool^l, bag er fold^e

S3ebingungen nid^t annehmen tönm. „^ber," fo

fagen fie, „nac^bem trir unfere Gräfte bereinigt,

l)offen Irir fie mit ^ehjalt burc^äufe^en."

Jßon bieler S3ebeutung für bie SSerteibigung bon

§olfteitt hjürbc e^ geh^efen fein, h^enn ber SlJlarfgraf

bon SSaben^-Durlacf), ber bie bänifd[)en %xnppen an

7*
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bem redeten ©Ibufer befehligte, ftd^ mit bem ^önig

ptte bereinigen fönnen. 9^oc^ befd^äftigt, in ber

Wart Sßranbenburg bie Überrefte ber bänifc^-fd^lefi*

fd)en ^rmee an {id^ p gießen, \a\) er fic^ jeboc^ plö^-

1x6) bon i^m abgefcf)nitten. 3" ber ©offnung, toa^

gu ^an'Ot unmöglii^ tüax, jur ©ee au^suric^ten,

nal^m er feinen SSeg burd^ baö mecflenburgifd^e ®e*

biet nafi) SSi^mar unb ber Snfel $oel. @g bauerte

aber mel^rere SSoc^en, e^e bie p bem ferneren 2:ran§s

:|)ort erforberli(^en ga^rgeuge ^erbeigefdfiafft hjurben.

^U e§ enblid) fohjeit tüar unb bie Xxü)ppm, nocfr

immer eine ftattlid^e ©d^ar, noc^ §eiligen^afen über-

gefegt burben, mugte er fe^en, "öa^ and) bie faifer*

lid^en ^riegöbölfer i^m I)ier bereite gegenüberftanben.

(S§ toar ber faiferlic^e gelbmarfd^aü @raf ©d^licf,

ber bann, gur redeten ©tunbe eingetroffen, feinen

^ugenbltd zögerte, bie marfgräflid^en ^ru)3)3en angu*

greifen, unb ghjar el^e fie noc^ fämtlid^ au^gefd^ifft

h3aren. ^er tapfere SSiberftanb, hm fie bennoc^

leifteten, bebirfte boct) nid^ts hjeiter, aU ha^ ber

SÄarfgraf unh bie borne^mften gül^rer ^üt be*

l&ielten, fid^ mit ben übrigen äur ©ee gu retten. S3ei

btefem ^Inblitf tüollten aber aud^ bie getanbeten unb

im ^am:|)f begriffenen Gruppen ni6)t meiftr fed^ten.

3)ie faiferlid^en S^üraffiere, an bie <Bcite reitenb,

liegen i^nen bie JlSal^l, ob fie iüieber gu bem Könige

gelten ober ^u bem S^oifer übertreten Sollten. @ie

gaben gu bemel^men, man f^abt fie betrogen, toa^

fie nid^t länger leiben hjürben; in großen %xupp^
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^erübcrfommenb, ftellteit fie ftc^ unter bie faiferUd^e

Saf^ne. @§ toaren brei Stegimenter gu $ferb, biet

^Regimenter §u gufe, faft bie beften S^ru^^^en beg

Königs, auf bie er fid^ am meiften berliefe. ^ie faifer*

lid^en Cberften meinten, \)a^ gunbament einer ge*

redeten ©at^e bcrfc^affe il^nen ben @ieg.

Snbeffen h^ar nun aber auc^ ber unmittelbare ^^(n*

griff auf ben S^önig ausgeführt.

^a XiWt) gteid^ im Einfang hti ^inneberg ber«

tüunbet tourbe unb, aU er geseilt tnar, feine SSaffen

gegen hit feften $lä^e in S^eberfad^fen toanbte, fo

blieb ber Selb^ug gegen ^änemarf auSfc^lieSenb in

3Sallenftein§ §änben.

@r hjarb baburrfj unterftü^t, bag ber ©erjog bon

§olftein foiuie hk Stabt Hamburg auf Uc ©eite

beg ^aifer§ txatm unb ber ^önig aud^ in feinen

eigenen beutfri^en Gebieten feine nachhaltige Unter*

ftü^ung fanb. ^a nun bie ^änen überhaupt mit bem

Kriege nid)tg ju fc^affen ^ahtn iüollten, fo blieb

(Sl^riftian IV. ^au^tfäd^lid^ auf bie gremben ange*

hjiefen, Deren ^raft aber in biefem Ungfüdf berfagte;

fie gcrftoben bor feinen Hugen.

^ie fämtliff)en granjofcn in feinem ^ienft füllten

fic^ beleibigt, t)afi ber .^önig bie franjöfifc^en Dberftcn

hti ber SSerteibigung bon ^inneberg unter einen beut«

fc^en §au^tmann ftcllte. ÖJraf ^^urn fonnte fld^ in

ben SUiarfflien nic^t be^auipten; hjol^l ließ er bie

Sf^leufeu eröffnen, ober bie ^errfc^enben ©übhjlnbc

bcr^inberten, bag baö SBaffer einbrang. ^luf ba^
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tapferftc toe^rten ficft bie Schotten in Söreitenburg

unter bem SSJ^ajor ^unbar, ber feine SSaffen burd^

Gottesfurcht abelte; man fa^ il^n iüo^l feinem

§oufen mit entblößtem §ou^te betenb bornnge^en.

^U er erfd^offen tvax, t)ätten )i(f) bie übrigen Dffi^

giere gefd^eut, feinem S3eif))iel nic^t ja folgen, ^ic

^taht hjurbe im ©türm erobert, babei alles nieber*

gemad^t, toas W SSaffen tragen fonnte.

SBie f^öter ßromtoell in Srlanb unb Mont in

©c^ottlanb, fo berful)r Söallenftein bamals in

©d^leStüig, unb mit ä^nlic^em drfolge. ©in heftiger

(Sc^redfen ergriff bie ^ru)3^en, toelc^e nod^ Sßiber-

ftanb Ratten leiften !önnen. Sn ^olbing l^atten fie

fid^ nod^mols bereinigt; aber fie toaren balb fo ent=

mutigt, ha^ fie aui^ ^ier nic^t franb^ielten, fonbern

fic^ §erftreuten.

®raf ©c^litf, ber ^tn glüdflid^en 3d^lag bei

|)eiligen^afen auSgefül^rt, Jüar inbeS über ^iel unb

©tfernförbe nac^ «Sd^leStoig unb Sütlanb borge-

brungen; er traf htn Sfleft ber bänifd^en ^ru^^en,

bie überall bor i^m iüt^en, bei ^alborg unb §obrö

unb nötigte fie, fic^ auf &na\>t \in\> Unguabe gu er*

geben. S^re ^ferbe tourben nun bon ben faiferlir^en

Sfleitern beftiegen; Sütlanb fotoie ©i^leShjig brad^te

man in eine für befiegte Sönber erträglicl) gute

Drbnung. ®em Grafen @df)licf, ber allerbingS ben

Söeifungen feines Generals folgte, gebührt für bie

refolute unb rafd^e ^uSfü^rung berfelben bei bem

Selbgug faft baS meifte Sob.
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@g h)ar fein eigentlid^er ^rleQ, fonberu ein alU

gemeiner Abfall. SSallenfteing ^ru^j^en toaren Qn\>t

bcS 3a]^re§ 1627 SJleifter ber ganzen Simbrifd^en

^Qlbinfel.

Sl^tiftian IV. ^atte bie SSaffen nic^t eigentlid^ aU

^öntg bon ^änemar!, ©erjog bon §olftein — bie

(Stönbe tvaxtn bagegen ~, fonbern aU ba§ jur ^Iftion

in S^ieberbeutfd^Ianb Beftimmte SlJlitglieb ber europäi*

fd^en 5intan§ gegen ha§> ^an§> Öfterreic^=©panien, in

einem ^erfönlic^en, bi^naftifd^-religiöfen Sntereffe er-

griffen. Bdn @inn toax auf Dffenfibe, im Söunb mit

mäd^tigen SSerbünbeten im Dcient unb Ofäibent, ge-

richtet. 5lber bie tueftlic^en Wddjtt gerieten unter-

einanber in ^rieg; bie orientolifd^en, burd^ i^rc

anberh)eiten Söeltber^ältniffe Veranlagt, lüften fiel)

ab. @r füllte bann bie ©efamtmac^t ber Siga unb

be§ ^aifer§ befte^en. SDa^u aber toax er nid^t t)ors

bereitet; er ^ätte e§ fic^ felbft niemals getraut. 3)ie

5lu§breitung feiner ^rieg^bölfer na(!i) @(^lefien unb

Ungarn, über ba§ rechte (Slbufer I)in, biente nur il^n

gu berberben. ^er plöfelic^ entiüidelten ttbermad^t

l^at er an feiner ©eite redeten Söiberftanb entgegen^

gefegt; nid)t einmal eine eigentlirfje ©d^lai^t ^at er

geliefert.

3c umfaffenber aber feine (Stellung geioefen ioar,

je mel^r fie in ber SBelt bon fid) reben gemad^t l^atte,

itm fo größer hjar aucl) ber 9^üc!fd)lag in ben (£nt*

h)ürfen unb (5rh)artiingen, bie feine S^ieberlage ^er^

borrief.
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^uöfic^tcrt unb (fnftt)ütfe.

^ie ftolgeften, h)eit über btc urf^rüiiöUd^e ^bftc^t

einer Entfernung beg getnbeg bon bem S3oben beö

fReid^eS l^inauggel^enben Hoffnungen erh^ac^ten in

bem §aufe öfterreid).

2Bie man bie ^a^ijt am falferlid^en $ofe auffaßte,

äeigt tin ©utad^ten ©tralenborfg, ber baran erinnert,

tiai ^'^^ eroberten ©ebtete eben \>ie feien, bon hm^n

aus bie Sflormannen gan5 @uro:pa überwogen; erft

nad^bem ber gefäfirlid^e geinb niebergeborfen fei,

l^abe man h)ieber freie §anb für S^teligion unb 9teirf)

;

man hjerbe je^t, tnas bie ©panier geh3ünfrf)t Ratten,

SÄeifter ber Elbe unb SBefer mxh i^rer (^Jebicte, nm
bon \>a aug ben rebelUfd^en geinb, bie ^oHänber,

im 3(i"nt^ ä« l^alten; man !önne fie §ugleid^ bon

bem 9^orben trennen, bon ioo ha^ §o[j §u i^r^n

©d^iffsbauten fomme, ber ^aifer fönne fid^ beä

einträglic^ften ^olU^, ben e§ auf Erben gebe, be*

mäd^tigen.

2Ber h)ei& nid^t, ha^ auf ber Steüe Untcr^anb^

lungen mit htn §anfeftäbten eröffnet hjurben, um
einem unmittelbaren §anbel§ber!e]^r ^lüifd^en @))a«

nien unb ^eutfc^lanb, o^ne ^agh^ifc^enfunft bon

Englanb unb §ollanb, äu begrünben! 9^ur gögernb

gingen bie Btä'otc barauf ein; it)r 8inn tvax ba-

gegen, ^enn iüelrf)en SSorteil fonnten fie fid^ au§

ber Störung ber geiool^nten SBege be§ ^erfe^rö ber*

f^jred^en? Sie erinnerten — unb fo meinte jeber*
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mann — , bem §aufe Q^ttxxtxdy^pankn liege nur

baraii, behjaffnete j^a^rgeuge in ber ÜZäl^e §u ge*

trinnen, um aufi^ bon bort l^er ©oKanb an§ugreifen

unb lüomöglic^ auf htn ^op'j fd)Iagen gu fönnen.

Sßenn bte ©panier i^r 5lugenmer! \d)on feit einiger

3eit auf bie D!fii)3ation eined (Seel^afenS an ber Dft«

fee, ber für i^re ©c^iffe offen bleiben folte, gerichtet

Ratten, fo bacfjten fie auf biefe SSeife sugleid^ §u einer

unmittelbaren SSerbinbung mit bem ijDolnifi^en Sfleid^c

5U gelangen, bem fie burrf) religiöfe (Si^mpat^ien be*

fonberS na^e ftanben. Wan l^atte \)en ©ebanfen ge*

faßt, $olen burd) SSermittelung einer $a5ifi!ation mit

^6))n)thtn nic^t allein 5u fidlem, fonbern biefe Wa(f)t

fclbft für ben S^aifer ju geh3innen. SSallenftein fnüjjfte

haxan an, ha^ ber le^te triebe mit ^änemarf für

Sd^beben fe^r ungünftig aufgefallen toar; er [teilte

bem ^önig ©uflab bie (Srioerbung ber ftreitigen ßanb«

ff^aften, felbft bie Eroberung bon S^lorbegen in ^uS*

fid^t, toenn er mit bem ^aifer unb ben «Spaniern

gemeinfc^aftlid^e ^ati)c machen toollte. SSJlan bot

i^m über^au)3t eine granbiofc Stellung an: ber S3efife

bon ^änemarf toürbe i^m unter faiferlid^er Setjeng*

^errlirl^feit augefallen fein, ^cr ^önig bon ^olen

loürbe feinen ^Inf^rud^ auf hk fd^bebifc^e S^rone

f)ahcn fallen laffen; baö borne^mfte ber gtüifc^en ben

norbifc^en Potentaten ftreitigen Sanbe, Siblanb, hiäre

bei (Sd)iüeben geblieben. Unter hm 9!J?otibcn, bie

SBollenftein anfül)rt, ift aur^ bag, bafj man ben ^rieg

äiüiff^en ^olen unb Sc^toeben, in hen man anc^ bie
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Ungläubigen, Surfen unb Notaren, ^inetnäie^e,

nidjt länger fortfefeen laffcn bürfe. 2)er 5^aifer aU

ta^ ^öd)fte §aupt ber ß^riften^eit, bürfe t^a^ nic^t

bulben. 3)iefe 3^cc ^^^^ abenblänbifc^en S^rtftenl^cit

unter bem ^atfer er^ob fic^ noc^ einmal in aller i^rer

'^ad)t nnh ^ugleid^ ifirer 58efci^rän!t^eit. 3» ^en

geinben ber S^riften^eit rechnete SSollenftein oud^

bte 9Jlo§!oh3iter; er brad^te bie ^rätenfion be§ römi*

fd^en dizid}§> auf bo§ Orben^lanb $reu^en in (Er-

innerung, h)ieh3o]^l babon nod^ i^ic^t bie 9iebe fein

bürfe; er ^at ba§ Sanb, fobiel h)ir Iniffen, ^ugleicft

aufi} bem ^önig bon ©c^hieben angeboten, SSiber^

f^rüd^e biefer ^rt na^m er fid^ nid^t übel. 3n bie

groge norbifc^e ^lliang follte, h)ie fid^ berfte^t, S^a*

nien aufgenommen tüerben, bodft nid^t ettoa §ollanb.

SS^allenftein teilte nod^ gegen hie 9^e)3ubli!aner bie

bolle 5lnti^atl)te be§ ©rjl^aufeg, er bezeichnete fie aU

^einht unb SSertilger ber Könige unb gürften.

SSie mäd^tig er^ob fid^ 'Oa bie 3bec be§ .^aifertum#

aU einer uniberfalen 5lutorität! @ie fiel mit bem

©ebanfen ber fpanifd^^öfterreid^ifd^en SSeltmad^t, bie

nun iliren @c^h3er)3unf t in^eutfd^lanb gefunben l^aben

Jüürbe, gufammen.

^lodj ein ioeitere^ großem ^ul fagte hjenigftenS

SSallenftein in§ 5Iuge.

^er f^riebe mit "^tn Domänen, bon bem ioir h)iffen,

^üie fel^r er ha^ öfterreid^ifd^e ©ebict in Ungarn ein-

gefd^ränft l)atte, tnar nod^ !eine§h3eg§ befeftigt. 5llle

Sage erfuhr man burc^ Unrul^en an ber Oirenje, h)ie
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toenlg man auf bie greunbic^aft ber dürfen äö^Ien

burfte. ^afij bcm großen Umfd^tüung ber ^inge fagte

Söallenftein ben ©ebanfen, bag man bon ber ^b*

fünft, 5U ber er }e(6ft geraten, abfegen unb bie im

äöeften fiegreidj geführten Söaffen äu einem großen

Angriff auf bie Domänen nadj b€m Drient toenben

möge.

@§ ift iüo^l ber Wüf)t toert, Bei biefem $lane,

beffen in hen forref^onben^en SSaIlenftein§ t)on Seit

5U 3eit gebac^t lüirb, einen ^ugenblic! su bertDeilen.

SSa§ eö bamit für eine S3eh}anbtni§ l^atte, erfahren

iüir an^ htn S3eri(f)ten beg 9^untiu§ ßaraffa, "üem

SSaüenftein Eröffnungen barüber mad^te; bcnn er

red)nete babei am meiften auf bie ^eilnaf)me be§

^a))fte^.

SSaüenftein ging bei feinem ^iam, luie er pflegte,

bon bem finan^ieHen SDZoment au». (Sr ff{)rug bie

gu bem Unternehmen erforberlid^en .Soften auf fieben

SKiUionen ^aler an; biefe für jene 3eit ungel}eure

©umme bacf)te er auf eigene ^anh aufzubringen,

burd) SSerfauf bon ©ütern, S3eitröge ber Dberften,

f)au)3tfäd)ri(^ bur(^ bie (5JeIbfummen, bie i^m bie

beutfc^en Surften unb ^Btähtt fc^on be^^alb ^afjUn

iüürben, um fic^ feiner ©olbateäfa gu entlebigen. @r

meinte bamit 100000 9D^ann in§ ge(b ^Uihn unb in

nid)t ferner 3eit 5U ber großen (Sjpcbition fri^reiten

ju fönnen. SSon bem ^a)3ft ertüartete er bor oUem,

bofj er (5ntäh)eiungen, burc^ bie man geftört ioerben

fönnte, nnment(iff) 3tüiffl)en Spanien unb ^rfinfreici),



108 2)ritte§ Kapitel

berl^üteit, unb fobann, t>ai ec burcf) feine WittviitünQ

ben Domänen bte |)llfc ber S^ataren ent^tel^ett lüerbe.

(5r follte \)u ^oleit Beftimmen, biefen feinen 2)urdö5ug

äu geftatten, überbte^ aber ®elb genug geben, um flc

bamtt in ©ntgtüeiung unb in Untätig!eit gu erhalten.

SSallenftein f)attt bor furger Seit biefen geinb ge«

fe^en, aber bor i^m gurütftoeic^en ntüffen. 9Jlit

befferer ^raft auf ^tn diM^alt be§ ^eutfd^en Sfleld^eS

gelel^nt unb bor allem mit bcm ^a^jft bcrbünbet,

hoffte er 'ü\n jefet über ben Raufen gu ioerfen.

2)a§ ffieid^ bcr Domänen befanb fic^ in giemlid^

oufgelöfter SSerfaffung; nad^ toar fein ^ö^rili unter

i^nen erfd)ienen. 2)omal§ iüar aud^ ^agbab nocft

nid^t biebererobert, unb ber ^rieg gegen ^erfien

iöurbe mit boller §eftigfeit gefüfjrt. (55erabe bc§l)alb,

loeil bie Sataren ntd^t fo biel, al§ man erwartete,

gegen bie ^erfer leisteten, tüax e§ gu einem ^u§*

brucf) bon geinbfcligfeiten in b-er ^rim gefommen,

in ber "i^a^ ©au§ ber Q^txai mit feinen ^nf^jrüd^en

Ijerbortrat. gm Sa^rc 1629, in iueld^em man frül)es

ften^ an eine Hu^fü^rung be§ Unternel^meng benfen

fonnte, ift S3et^len ®abor geftorben; biefe bebeutenbe

nad^ Oft unb SSeft gerid)tete ©eftalt berfd^tnanb; bon

feiner (SJemal^lin fefete man borauö, ba^ fie fic^ an

ben ^aifer anfd)liegen toürbe.

Söallenftein meinte, Joenn er in ber 9^ä()e bon ^on*

ftantino))el fei, folle eine glotte bon Spanien, SSene*

big unb bem ^apft im ^rd^i^ielague erfc^einen, um
il^n gu unterftü^en. ßr 'aafi^tt binnen brei Sauren
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hen ganäen S^rteg au^äufü^ren; bie Eroberungen

toerbe man nac§ 9Jla§gobe ber S3elträge berteilen,

bod^ follten fte alle unter bem ^aifer flehen, tote bie

Sanbfc^aften beg Sfleid^g. SSallenftein haii)t^, t>a^

©t)ftem, ba§ er in ^eutfrfjlanb angen)anbt l)atte, auc^

im Orient gur Geltung äu bringen.

@in $lan, mit bem e§ bod^ mel^r ©ruft tüax, aU

man annimmt, unb ber bem ©efamtgefü^l be§ ci^rift^

Iid)en Europa entf^rac^. ^ill^ ift bei einem ^efud),

htn er Sßallenftein in ©üftroto abftattete, fe^r barauf

eingegangen; er nannte e§ eine l)eilige, rül^mlit^e,

leidste unb nü^lid^e Sm^refa. Man l^atte t)or, mit

Sllbonien gu beginnen, \va^ bamalg unberjüglid^ mög=

lidö Wien. SSallenftein unb ßollalto l^atten einen

©nthjurf bagu gemacht, bem 2:ill^ bollen S3eifaU

fcl)enfte. |)öc^li(^ erfreut toar SSollenftein, ha^ bie

®eh3alttätig!eiten ber Domänen bem ^aifer gerechte

Urfac^e jum Kriege gaben.

SSenn er ber grogartigen Hoffnung Dlaum gab,

^onftantino^el toieber ju erobern, SSafall feines

^aiferg h)ollte er bennocft bleiben.

©araffa empfahl htn ^lan beS tatfräftigen Sül)rer§

bem $a^fte, ber benn aud^ einen einge^enben S3ricf

on SBallenftein fd^rieb, in bem er i^n bor einer WiU
teilung be§ SSor^abenö an hit SSene^ianer toarnte

un\> gegen bie ^b^ängigfeit aller Eroberungen bon

bem ^'aifer Eintuenbungen mad^te.
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2reIb5U9 von 1628. ^i^olitifd^e UmtDanblung

in 91orbbeutf(i^Iand.

CC%\it biefen großen ßnttoürfen \\dj befc^äftigenD,

VI- \vdä)t Dfäibent unb Drtertt, bert 9lorben unb

ben SBeften bon ßuro^a umfaßten unb ^auptfäc^^lid)

hu @r^e6ung be§ §aufeg Öfterreid^ gu einer bominie-

renben Stellung in ber SSelt Be5h3e(ften, berlor SSal-

lenftein — er l^ätte fonft nid^t er felbft fein muffen —
boc^ aud^ bie görberung be^ eigenen ^erfönlic^en SSor^

teitg niemals aug ben ^ugen. @r fear bon bem öfo-

nomifd^en (5Jefid^t§^un!te eineö öiut^^errn, ber feine

(55elb!räfte mit fluger ^erec^nung berhjenbet, au^ge*

gangen; burd^ entfc^loffene Seilna^me an hen Partei-

fämpfen ber Stit, militärifc^e 2)ienfte unb ^^ufltjen-

bungen, bor allem burc^ bie 5lnfprüc^e, bie fic^ baran

fnüpfen liegen, hjar er gu einer territorialen Sola-

gnatenftellung, h)ie e§ faum jemals eine umfaffenbere

gegeben ^atte, gelangt; er fud^te fie ju einer felb^

ftänbigen fürftlid^en au^^ubilben. Snbem er btn

^aifer gum möd^tigften §errn ber SBelt su macl)en

trad^tete, tüollte er bod^ bon beffen S^legierung nic^t

fo ganj abpngig bleiben, iüie anbere Sanbfaffen unb

Untertanen.
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3ufolöe ber bö^mtfc()en Unrul^eit toar er mit htm

au^Qcbe^nten Gebiete, ba§ er p einem gürftentum

grieblanb bereinigte, auögeftattet toorben. 2)a6 er nun

im Saläre 1626, toie es in bem 5)iplom l^eigt, eine an-

feEinlici^e ^rmee auf hk föüm gebrad^t ^atte, gur

5)äm^fung ber in bem nieberfäd^fid^en Greife ^erbor«

gcbrod^enen ^riegsbereitfd^aften, toarb i^m burc^ bie

©r^ebung be§ gürftentums in ein erbUd^eS Serjogs

tum ge£o[)nt, lüelc^eS §ug(eic^ mit ^tdjtm ougge-

ftottet tüurbe, h^ie fie fein anbere§ bö^mifd^es 2e^en

befag.

SSallenftein burfte hext ^bel erteilen, SO^ünjen fd)la*

gen unh toar fotoeit ©ouberän, aU eg fid^ mit bem

2e^n§neju§ bertrug, ungefähr toie ein beutfc^er gürft.

@r regte mit bem organifatorifd^en Talente, ba^ i^m

eigen toax, fogleic^ §anb an eine SSerbefferung ber SSer*

Haltung unb ber ©erid^te. 2)urd^ bie im bö^mifd)en

Sonbrec^t borgenommenen ^bänberungen meinte er

ha^ SSoIf ioieber „ju gebü^renbem 3iefpe!t" gegen bie

Dbrig!eit 5u führen. S)er S^aifer trug fein S3ebenfen,

bie neue 9icd^tsberfaffung ju beftätigen, nur für einige

hjenige gälte bel)ielt er fid^ bie ^))pellation bor.

Se^r auffallenb lautet ein ^ribilegium, ta^ fic^

ilBaüeuftein bamalö berfd^afft t)at. Sollte ein S3e*

fi^er biefer |)errf(^aften fic^ beö ©ocliUerratS fc^ulbig

machen, fo bürfe ein folc^er 5k)ar am iilthcn geftraft

lücrben, aber nid^t mit ^onfisfation. Wan ^at an?

genommen, ba^ er im borauä ben folgen berräteri^

frf}er ^nfc^läge, mit benen er fic^ trug, f)abt begegnen
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ioolleu. &iüd) aU ptte nic^t bie letfefte 5lnbcutung

btefer 'äxt i^n äugrunbe richten muffen. 9^ur bo§ liegt

barin, ha% er für feine ?J<inttüe ein S3efi^tum fi^affen

Jöollte, \)a^ hm äöef^felfällen, tük fie in S3öf)men oft

genug junt SSorf(j^ein gefommen toaren, nic^t ausge-

fegt fein foltte.

©ein glütflic^er gelbpg in ©^lefien, burc^ iuelc^en

er bas faiferltd^e ^nfe^en in ber ^robinj h3ieb€r]^ers

ftellte, trug i^m eine groge ©rtoerbung in berfelben

ein. Unmittelbar na^ ben entfd^eibenben Erfolgen —
1. September 1627 — ift il^m ba§ einft piaftifc^e

gürftentum ©agan übertragen Jüorben. ^ie S^ammer

f}aüt t>tn SSert be§ gürftentumS nad^ ^bpg ber bar«

auf l^aftenben ©d^ulben auf 150850 Bulben tariert.

S)cm ©eneral hjar e§ leidet, eine Sied^nung auf^

aufteilen, bergemäg il)m bezeugt h)urbe, er l^abe eben^

biefen ^rei§ erlegt.

3uerft iüar e§ nur ün .Kaufbrief, burd^ hm er in

btn 58efi^ bon ©agan gelangte; nad^ einigen SlRonaten

fnü^ftc fid^ eine umfaffenbe Öe^n^erteilung baran.

SSallenftein geh^ann hamit äugleid^ eine ©teile in bem

fd^lefifd^en gürftenfollegium, auf beffen 5Serfamm^

lungen feine S3et)ollmäd^tigten ben SSortritt bor ben

geborenen gürften unb einen maggebenben Hinflug in

5lnfprud^ nahmen.

5lber nod^ p^er ftanben feine ®eban!en. 2)urdö hm
bänifc^en gelbgug hjaren i^m nod^ anbere große Huf-

hjenbungen — man fd^ä^te fie auf brei 9J^illionen

(Bulben — ertoad^fen; überbieö ober erfd^ien fein ©ieg
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aU ^in SSerbtenft, ha§> ein ^od^^er^tger ^atfer glän*

senb belol^nen muffe, ^m ^etougtfeln feiner Stellung

iüarf SSaKenftein fein Slugenmerf auf ün grogeö

9fiei(^§fürftentum: er forberte SJletflenburg l)on bem

^aifer.

^ie 2)oftrin be§ faiferlic^en ©ofe§ ioar eg nun ein*

mal, ha^ e§ il)m nad^ alten ^aiferred^ten äufte^e, über

bie burd^ SRaieftätSBeleibigung t)erh3irften S^egalien

unb Selben nad^ feinem ©utbünfen Leiter gu Verfügen.
^

Xurd^ feine 9flüd^fi(^t auf ^Ignaten unb feine früher

erteilte @imultanbele§nung ad^tete er fid^ für ge=

Bunben. S)arauf ^atte man fid^ bon Anfang on bei

ber Söe^anblung ber ^fäl§ifc^en Angelegenheit be-

sogen. Soeben tüurbe bie Dber^jfalj auf biefen ®runb,

jeboc^ nic^t, o^ne ha^ hamit eine Art bon S^auf*

gefd^äft berbunben gebefen toäre, an ben ^urfürften

bon S3at)ern übertragen. Ttan brad^te e§ in \>tn er*

oberten Säubern allenthalben in Antoenbung. 3"
©olftein erflärte ber ©er^og bon grieblanb unum*

iDunben, bie Üientcn fonfiggierter abiiger öüter feien

Sur S3eaa^lung ber faiferlid^en Offiziere beftimmt.

5)ag 9Serfal)ren erl^ellt aug einer gorberung be§ §er*

äogg Abolf bon §olftein. Seine SSorfc^üffe unb Aug*

lagen tourben bon feinem gelbmarfd^all beglaubigt

unb bon bem Dbergeneral anerfannt. Sine ^onfig*

fationgfommiffion, auö Söalmerobe unb einigen anbe*

ren ^offammerröten beftc^enb, \vax im Sanbe. tiefer

überhjieg; ber Q5eneral bie gorberung, inbem er be*

merfte, fie follte eigentlich aug bem S^riegg^alilamt

maxxM SKetflerwerfe. IX. 8
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Befriebtgt toerben; bd \)a§> aber feine SOlittel baju

^abe, fo bleibe md^t§ übrig, al§> fie auf bie ^onfi^-

fationggüter ansuh^eifen; aU ein folc^eö beseir^nete

er bie ^errfd^aft beä berftorbenen Statthalter» Sörei-

tenburg unb ^crtinen^ien, unb fc^on fteüten fic^ ^auf*

leute bar, hjelc^e auf eine fo anfe^nlicfie §t)potl^e! ha^

®elb boräuftretfen billig baren. @o burbe ba§ ^mt

^abergleben für ^ergog gran^ ^Ibred^t t>on ©ad^fen^

Sauenburg beftimmt. Bii^ei^^i^ ^^^ ^^^ (^Jebanfe, bie

©üter 5U t)erfaufen, um hk ^rieg§oberften im alU

gemeinen bega^len p Wnmn; meiftenS bar bie ^er?

gabung ein ©emifdö t>on &nabt unb Sq^^ui^Ö- ^^^

.^urfürft t)on SOlain^ ergriff ben günftigen ^ugenblitf,

h^n §arbenberg, beffen S3efi^er in bie ffitidj^adjt t)er=

faden bor, fid^ felbft 5U§uetgnen; anbere (5Jere(f)tfamen

beäfelben überlieg er bem faiferlid^en diät Hueften^

berg. 2)ie §errfd^aften be§ berftorbenen ^bminiftra^

tor§ hon $alberftabt berteiCte man an eine Un^af^l

namtiafter faiferüd^er ^riegfüt)rer. Qo^iann bon 9D^e==

robe befam S3lan!enburg; ®raf %^u.n go^enftein; ber

S^etter be^ ©enerals, (SJraf SO^ajimiüan öon Söallen^

ftein, bie ©raffd^aft fReinftein. 9Jlit einem ber ab^

gefonberten S3eäirfe beg (SrgbiStumS SJ^agbeburg,

8tabt unb 8df)Io6 Duerfurt, barb ber Sieger bon

§eiligen^afen, @raf (Bd)lid, auggeftattet.

SSenn man hk S^eilnal^me ber (Sbelleute an bem

S^riege, htn i§re Sanbegfürften unternommen Ratten,

bie bort in §oIftein gef(^a^, aU 9)laieftät§t)erbredöen

a^nbete, biebiele anbere baren in bemfelben gälte!



gfctbauQ bon 1628. ^olitijd^c Umtoanblimg in ^orbbcutfd^I. 115

@tnc boKfotnmene Unttoanblung be§ SanbBefi^e^ im

nörblid^en 5Deutfd^Ianb trat In ^uSfic^t.

©in ä^ntic^eg ©c^icffal fd^iuebte über bem ^erjog

bon S3raunf(f)lt)eig'2Bolfenbütter; hoi^ Ijatte biefer

nod^ in bem k^ttn ^ugenbürf ber ©ntfcl^eibung, bier

^age bor ber ©d^Iad^t am S3arenberge, eine ^Ibfunft

mit Xillt) gefd}loffen, ioelc^e 'otn 3^eid^§t)ofrat in feiner

©ntfd^eibung irenigftenS gtoeifet^aft mad^te. ^ie ganje

©arte be§ SSerfa^ren^ bagegen ergo^ fic^ über ha^

|)er5ogtum 9JleilIenburg.

^ie heihm ©erlöge bon SJletflenburg, 5IboIf grieb*

rid^ äu ©d^bjerin unb §ang 5llbred^t §u ©üftrobj,

fonnten feine ^ranSaftion biefer ^rt für fic^ an*

fül^ren; man mad^te il^nen §um SSerbred^en, 'i^a^ fie

allzeit ^argftarrig an bem ^önig bon ^önemarf feft-

gehalten, beffen ^bfid^ten bod^ beit über bie S^reiS*

befenfion hinaufgegangen feien; bergebenö fei i^nen

bon i^ren Sanbftänben angeboten b;)orben, bie ®änen

aug ben geftungen unb Raffen, bie fie eingenommen,

^inaugjutoerfen. Süian gab if)nen fd^utb, bie S3efe^ung

be§ S3igtum§ ©d^bjerin burc^ bie S)änen genef)migt

äu ^aben unb ma§ i^nen feCbft Xeilna^me an itmn

SSerbinbungen mit Söet^Ien nnh ben DSmanen bei, bie

für bie fatferlid^en (ixhlanhe fo f)ödöft gefäf)rlirf) ge*

Sorben bjaren. (So ber^ätt eö ficf) aud^ o^ne Steifet.

2iie beiben $er§öge, ber tim feuriger, ber anbere ju*

rü(lf)a(tenber, l^atten fic^ boc^ ber proteftantifc^en

Partei mit boliem öergen angefd^Ioffen unb bie Unter*

nef)mungen beö .tonigg bon ^äncmar! gebilligt nlrf)t

8*
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allein, fonberit auc^ unterftüfet. 3Ber Sollte i^nen

nod) f)eute boraug elitert ^ortourf machen? ^ocf)

l^atten fie fic^ ntc^t bollfommen bloggegeben; fie

tonnten für jebe i^rer ganblungen ©ntfc^ulbigungen,

bie |td^ pren liegen, borbringen; bi^ pr ©bibens

lieg fic^ if)re ©d^utb nic^t nacf)h)eifen. 5Iber ber ^atfer

na^m hierauf feine Sflütffid^t. ^urd^ bie offenfunbigen

SSorgönge ^ielt er fic^ für befugt, über i^re ©ebiete

aU ^eimgefaüene Serien ^u berfügen.

SSenn man nun am §ofe bem ©eneral, ber, löie

anan fagte, ben ^aifer bom ^Ibriatifc^en bi§ äum

S)eutfc^en SD^eere gum $errn gemad^t f^attt, eine groge

S3e(oönung fc^ulbig gu fein bekannte, fo bare man fo-

gar geneigt geh^efen, i^n in Erinnerung an hk altt

Dber^errüd^feit be» 2)eutf{^en 9^ei(^e§ über ben S^or-

ben, äum ^önig bon ©änemar! gu ergeben, dlidjt un-

möglid^ fd^ien ha^ in bem erften ^ugenbUdf ber S^ieber*

läge ^önig S^riftian^, inelc^e bon ben bänifd^en

D^eid^gräten i^m felbft fd^ulb gegeben unb faft gum

S^erbred^en gemad^t bpurbe, ba ber ^rieg o^ne i^ren

Anteil unternommen unb bann fo fi^led^t geführt iüor*

btn fei, bag er i^nen §um größten 9'lad^teil an i^ren

S3efi^tümern gereid^e. ^\}x Unlüille unb bie Söeforg*

ni§, bie fie iüegen einer gortfe^ung be§ Krieges für

fidö felber Regten, erh^ecfte om faiferlid^en §ofe bie

SJleinung, fie bpürben baf)in gebrad^t inerben fönnen,

i^re ^rone, toie eg fd^on ^unbert Sa^re im Söerf ge-

h^efen toar, bon bem §aufe Dlbenburg auf ha^ §aug

öfterreid^ p übertragen, unter erneuter Seftfe^ung
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tl^rer fftetl^eiten. gür b^n ^alfer ^ätte \)a^ SSalten^

ftein in jener 3^^^ gebünfd^t; benn bamit h^äre man

auf einmal be§ @unbe§ SJletfter gehjorben; unb an

ble SSerfügung über bte ^rone ^'dtUn fli^ anbere fom^

Btnatlonen fnü^fen laffen. gür ftc^ felbft bte §anb

nac^ btefer ^rone au^suftredfen, Tag iebod^ ni(f)t in

feinem Sinne, ©ine bex 9tebe toerte alternative ift

e§ bod^, bie bem Bö^mifd^en ©beimann borlag, ent*

tvthtx ^önig bon ^önemar! ober ©er^og bon Medien^

bürg äu Jnerben. @r fagte, bie ^rone berbe er ni(^t

Be5au:|)ten !önnen; er toolle mit bem, h3a§ fidlerer

fei, borltebne^men.

©einem ©^rgei^ lourbe W ^o^e ^efrieblgung ^u^

teil, bag i^n ber S^aifer Bei einer B^fammenfunft gu

Söranbei^ aufforberte, fid^ p BebedCen. ^a§ fear ha^

SSorredf)t ber beutfd^en gürften in ®egenit)art be§

^aiferg.

S3ei ber Übertragung unterfd^ieb man ha§> JJürften^

tum an fidf) unb ba§ ©in!ommen. ^ie ranbe^fürftlic^e

SSürbe, bie SurtSbiftion nn\) bie Ütegalien itjurben

unter Betonung be§ l^o^en SSerte§, ber if)mn p*

fomme, bem §er§og bon ^Jrieblanb jur S3eroljnung ber

^ienfte, bte er geleiftet ^aBe, aU freie ©aBe üBer^

tragen: au§> römifdö==faiferlid^er SSJiad^tboIüommen*

^eit. ^te ©infünfte follten aBgefd^ä^t unb babon bie

©c^uCben beg 2anbe§ Beja^It, bornefjmlid^ bie 5ln*

f^jrüc^e SBallenfteing nadj feiner §u iuftifijterenben

Siquibotion, mit (5inred)nung eine§ ©nabengefdEjenfd

bon 700 000 (SJulben, ba^ if)m ber ^aifer bertütiagc,
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befriebtgt Serben; tva§> bann übrig bleibe, iüolle man

äur ^öeja^Iung beö ^rieg§^eere§ berlüenben. ^ier^u

füllte aud^ bie ^onfi^fation ber @üter ber Ülebellen

bienen, bie fid^ ber ^aifer auäbrürflirfi borbel)ielt.

Solan ^at bem ^aifer borgeftellt, iüiebiel fiel) gegen

biefen 5öef(f|lu§ einiüenben laffe; bie ©djulb ber $er*

äöge fei nid^t eigentlid^ erliefen, bie Haltung beg @e-

neralg nid^t fo gans ol^ne 3^abel nod^ S3ebenfen; man

toerbe eine Aufregung ber S^leid^Sfürften nnb felbft

einiger euro^äifd^er S[fläc[)te l^erborrufen, beren i^oU

gen niemanb abfegen fönne. ^ber ha^ berfc^luanb

alles bor bem (Sinbrudf ber legten erfolgreichen S^rieg§=

taten be§ Generals unb bor ber (Srtoartung ber

anbettoeltigen ^ienfte, bie er nod£) leiften Irerbe

unh folle.

SSenn man ben «Sd^ritt in (Erinnerung an ba§ §er-

fommen im ^i^id}^ überlegt, fo fd^log er tim uner=

meglid^e ^ragtoeite in fid^. 2öem berbanfte ber ^aifer

feine ^rone, al§ ben ber alten SSerfaffung gemäß mit

ber SSal^l beauftragten borne^mften Surften? ^ie

$rätenfion ber beutfd^en dürften it)ar, baß ba§ S^leid^

in i^nen berul^e. ^er ^aifer, ben fie mit ber pd^ften

9Jlad^t befleibet, berlor je^t nid^t allein hk ©efe^e,

bie feine ^a)3itulation i^m borf(^rieb, auö ben ^ugen;

er burd^brad^ felbft bei ber ©rfe^ung ber SSerurteilten

ben ^reis beS erblid^en gürftentumS unb griff loeit

über benfelben ^tnauS. Sinen (Sbelmann feiner @rb^

lanbe belel^nte er mit h^n 8)3olien eines alten reit^S-

fürftlid^en §aufe§, einem großen §er§ogtum, unb er-

I
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^06 t^n äu einer ^errttorlalmadöt, bie t^m eine über^

toiegenbe Stellung im Sfleid^e ber^teg.

Hud^ trat man nid^t fogreicl) mit bem gangen SSor*

l^aben l^erbor. ^it^äd^ft Inurbe bem General \>a^ ger^

gogtum, §h3ar äugleid^ mit ^errfd^aftUc^en 9^ed)ten,

bod^ nur aU Unterpfanb für feine ©elbforberungen

übertragen auf fo lange, hx§> feine SBrleg§!often i^m

erftattet feien.

2)ie Sanbftänbe, hu hnxd) eine fatferlid^e ^ommif*

fton ©nbe Wdx^ 1628 in ÖJüftrott) berfammelt lüurben,

l^atten ben natürlid^en (SJebanfen, bie Summe, lüeld^e

SSallenftein gu forbern ^aöe, tütnn fie geprüft fei,

fetbft §u übernehmen, ^ber fie tourben bamit in gerben

SSorten prüdfgeiüiefen. ^an fagte i^nen, ber ^aifer

f^aht fie i^re§ @ibe§ an Me frühere §errfd)aft ent^^

(äffen nnh ha§> Sanb bem §er§og t)on griebtanb ange*

h)iefen; h^ürben fie fid^ toeigern, bem gu ge^ord^en,

fo h3Ürben fie nur bebeifen, bag fie an htn 9Ser*

brechen ifirer dürften mitfc^utbig feien, luö^renb nmn

e§ if)nen l^oc^ anrechnete, ha^ fie biefe(ben gur ^reue

gegen h^n ^aifer angemahnt Ratten, ^lugfd^liepid^

auf bie beiben Surften follte hk (Strafe falten. ^a§

fütdjt ber 3flegicrung, fo Jrie e§ biefe befeffen, folUe

fortan bem gergog bon grieblanb jufteFien; man fagte

i^nen, er toerbe ha§> 2ant) h^i feiner leidigen ^er^

faffung laffen. S3ei ©Ott unb feinem ßbangelium

fd^h3uren hierauf bie ^nlt3efenben mit aufgeregten

gingern bem .^er^og tion ^n^blanb — benn nor^ loar

^atlenftein nicfit gum .^erjog bon 9JlecfIenburg er!(ärt
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— l^olb, treu unb ge^orfam gu fein, ^en beiben §er^

5ögen ging ba§ ®ebot §u, ftc§ au§ bem Sanbe ju ent-

fernen. Sie hDÜnfd^ten lüentgftenö t^re dJema^linnen

auf ifirem Setbgebtnge gurüdfäulaffen; bei fc^toerer

©träfe burbe t^nen auferlegt, fie mit fic^ ju nehmen.

^er erfte 5lft ber neuen 9legierung hjar bie ^öe-

ftimmung ber Zxnppen^afjl, hjelc^e \>a§> ^an'o jum

Kriege gegen 'ölt 2)änen gu unterfiarten ^atte. SJlan

trug ©orge, ha^ bie ftärfften Quartiere nad\ bem

@tranb l^in gelegt hDurben, um hk §äfen gegen bie

norbifd^e Maiijt §u be^au^^ten. S)enn nic^t allein bar^

auf lüar e§ abgefe^en, 3SaItenftein h^egen feiner 5or=

berungen gufriebenäuftellen. ^er ©eneratoberft ber

falferlid^en 5lrmee follte §uglelc^ etn anfe^nlid^es beut-

fd^e§ Sanb gum 33e^uf ber ^rieg^Ieiftungen In feinem

eigenen Dramen einrichten unb berh^atten. SJlan ber*

banb hamit nod^ eine Weitere 5lbfl(^t.

3m ^ngefld^t ber TOgac^tung, toelc^e bit beutfc^en

©eefalirer bon ben anberen 9^ationen erfuhren, unb

In Erinnerung an bie alten fRetfite ber beutfd^en Golfer

auf bie \>a^ D^eld^ umf^ülenben SO^eere ^atte fc^on

^alfer S^lubolf IL Im Anfang feiner 9leglerung an bie

5lufftellung elne§ fReld^§abmlral§ gebadet, ^ur ^t^anp^^

tung ber ©ered^tfame be§ Dteld^eg unb ^um Sd^u^ ber

©eefa^rt. darauf fam gerblnanb II. In blefem Hugen-

blldf gurüdE. SSallenfteln empfing ben ^ttel eine^ ©e*

nerals be§ S3altifd^en unb Ogeantft^en W^^x^^ im ge-

raben ©egenfa^ §u ^änemarf, h3el(^e§ bie §errfd^aft

über bie beutfd^en SUleere In ^nfprud^ nal)m. SSallen-
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fteirt füllte über bte Settung be§ @eefrlege§ auf beiben

9Jleeren ebenfogut bie oberfte ©ittfd^eibung gu qthtn

^aben tote über bie Sanbarmee. Qit ber S^at fonnte

ftd^ niemanb Verbergen, bag i^m ein ^rieg beöor*

ftanb, für beit ba§> eine unb baä anbere erforberlii^ ge-

iüefen toäre.

(frneuerunö beö ^riege^. Stralfunb.

^aäj htn erften ^agen eine§ ber^lüeifelnben Viiu

mute§ f)atUn fid^ bie bänifd^en ^eic^^räte bod^ ent-

fc^loffen, genteinfd^aftli^ mit bem Könige, an bent fie

feft^ielten, ^nftalten gur SSerteibigung be§ bänifc^en

(55ebtete§ äu mad^en. «Sie empfanben e§ al^ eine Söe^

leibigung, baß eg berieft Sorben bar, ba fie fic^ bod^

bon jebem toteit an bem Kriege ferngefiaUen Ratten.

^er ©rtrag einer neuen 8d^a^ung unb bie erfjöl^te

^fgife, freiwillige S3eiträge be§ bänifd^en ^bel§ unb

ber ^lortoeger, t)erbo))^e(te ^nftrengungen beg Königs

nnh feiner gamilie machten e§ möglid^, eine h3ot)(über*

legte ^üftenberteibigung ju organifieren unb eine

fleine glotte inftanb ^u fe^en. „^er brabe ^önig/'

fc^reibt hierauf ber englifcfie S^lefibent bon Hamburg

im Qanuar 1628, „^at fiel) lieber ein §erä gefaxt."

Sßag ba^ü ba^ meifte bettrug, toar o^ne 3^eifel

ber S^lüdC^alt, b^n er an ber S3unbeggenoffenfd^aft fanb,

bie i^m (^uftab ^bolf bon ©c^toeben antrug.

3n bem ^ugenblicf be§ großen Umfturae^ in D^lorb*

beutfcftlanb ^atte ©uftab ^bolf bie ^Intoanblung, auf

olle (Sinmifc^ung in bie beutfc^en ^Ingelegen^eiten
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^ergid^t äu leiften. 5l5er \)a§> Gmportaucfien ber marU

timeit ^läne toetfte i^n auf. (£r ^örte, ba§ §au§

Öfterreid^ l^abe bem ^önlg bon ^änentar!, hjenn er

ben ©urtb oufgebe, bte 51bmiralttät be§ römlfc^en ^let-

tf|e§ berfproc^en; if)m felöft ntad^te man Hoffnung auf

^öele^nung mit ber bänifd^en ^rone, toetin er ftc§ an-

ferliege; er ptte bann Sblanb unb ^reugen, um ba§

er fo lange gekämpft, im ©inberftänbnis mit ^olen

äu Bel^au^ten fic^ fd^mett^eln fönnen. 3ft aber ni^t

gugleid^ berlautet, man htntt ^änemar! an SSallen^

ftein unb hk ^rone bon ®(f)h3eben bem ©rafen Schlief

einzuräumen? ^em faiferlitf}en General iüürbe e§

bod^ nod^ lieber geinefen fein, h^enn bie f(f)h)ebif(^e

glotte in i^ren §äfen berbrannt toorben b3äre, benn

bann ^'dttt er bon S^orben l)^x nid^tg mel^r §u fürd^ten

gehabt, W §anfeftäbte f^ätttn fid^ fügen muffen; bie

großen (Snthjürfe ber fati^olifdfien SSelt, in 'ütntn Siga

unb £aifer nod^ bereinigt baren, Ratten fid^ f)'öd)\U

loal^rfc^einlidö ausführen laffen. ^a§ ©efü^t ber all-

gemeinen großen ^ad)^, ber e§ galt, ^atte auf ber

anberen 8eite bol^l niemanb mel^r, al§ ber fönig bon

©d^toeben. Ql^m fd^bebte l^'Dtn ^lugenblidC ber uni-

berfale ^iif^mmen^ang ber ^Ingelegen^eiten bor

^ugen. @r behauptete, \i^n frieg gegen bie $ülen

^au)3tfäd^lid^ bes^alb gu fül^^en, um bie ^eilnal^me

berfelben an ^tn Kriegen be§ faiferg unb ber Öiga

unmöglid^ gu mad^en. Statt auf bie Einträge SSallen^

fteins einzugeben, bot er feinem alten ©egner, bem

fönig bon ^änemarf, in ber äugerften ^ebrängni§

I
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begfelben hk §artb äum 58unbe. ^ie Strelttgfelten

ber Jjroteftanttfd^ert Staaten untereinanber erfc^tenen

t^m aU ^libatangelegen^eiten; alle Dflatfd^läge tnüffe

man bal^in rtd^ten, ba§ gemeine SSefen ^u retten. (Sr

erüärte fic^ öet ber erften ^(nnäfierung S^rlfttang IV.

Bereit, nid^t allein 5ur ^erteibigung beö Si^önigreid^^,

fonbern aud^ ber Oftfee gemetnfd^aftlidöe Sad^e mit

2)änemarf gu mad^en.

5^er ©ebanfe toar, hai gollänber unb ©ngläuber

pgleicf) mit ben 'i^änen bie S^orbfee unb ben Sunb,

^k ©c^toeben unb bie ^änen "Ok Dftfee gegen ha§> @in=

bringen ber faiferlid^-f^^finifc^en Seemad^t ju be-

fd^ü^en liaben feilten. ®enn auf ber §errf(^aft auf ber

Oftfee beruhte großenteils bie ^onfert)ation ber beiben

S^leic^e.

Qnbem nun liierüber mit fidlerer ^orauöfid^t beS

Gelingens ber^anbelt tourbe — fd^on bie ^nnä^erung

erfc^ien bem Slönig al§ ein S3unb — , trug ein f:panifd^-

nieberlänbifc^er ^ebollmäc^tigter \)tn berfammelten

©eeftöbten feinen Antrag auf eine ^erbinbung mit

Sponien Uor. Sßeldlien (Srfolg fonnte er bamit ^aben?

'iß^tnn pgleicl) ber ^önig bon ^änemarf ben ^t'dbten

brüf)te, im S3unbe mit Sc^lneben, ©nglanb unb ben

(^eneralftaaten i^ren §anbel 5u jerftören, hjofern fie

ouf ben Eintrag eingingen, toie fjättm fie nur einen

^lugenblicf ätoeifeln fönnen, benfelben äurüdfaubeifen!

SJlan mutete i^nen an, fid^ einer 9Jiad^t an^ufd^liegen,

bie i^nen feine §ilfe leiften fonnte unb bod^ hk i^re

äu Qtütdtn benufeen löollte, bie i^rer S^eligion ^u^
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tüiberltefen. ©o erblitften bte entfernten ©tobte, h)te

2)on5tg, in ber beabfid^ttgten SSerbtnbung ^blfc^en

$oIen unb «Spanien bor allem il)re eigene ®efal)r;

benn nur auf eine SSerftärfung ber fatl^olifd^en ©e^

löaltfamfeiten gegen bie et)angelif(^e Üleligion, ber fie

fömtlidö anfingen, fei e§ babei abgefe^en. ^er @nt=

löurf einer ^lllian^ mit btxi ©eeftäbten inar ein ©t^Iog

in Spanien, iüie bie grangofen fagen; SSallenftein lie^

il)n balbigft fallen unb forberte hie Abberufung be§

Jöebüllmäd^tigten.

2öa§ bon ber $anfa burd^ Unter^anblung unter

f^janifd^er ^agbifc^enfunft nirf)t gu erreirf)en lüar,

fud^te er — benn einen ©enoffen ber §errfd^aft Inollte

er niemals bulben — auf eigene §anh in htn ^üften^

ftäbten, hk bireft ober inbireft in feine ©einalt ge*

fommen toaren, burd^jufe^en. 9^od^ unter einer ge-

kniffen ^eilna^me ber §er§öge bon SJledElenburg inar

SSiSmar mit einer faiferli(^en ^efa^ung belegt h3or-

't)^n. 3m Wdx^ 1628 erfi^ien ein be§ ©eeh)efen§ fun^

biger nieberlänbifd^er ^riegsmann, ©raf ^^ili):)^ bon

9}lan§felb bafelbft, um an W 5Irmatur ber Schiffe

§anb an5ulegen; aud^ bie Qnfel $oel inar in S8e*

fi^ genommen, ffio^tüd f)attt eine förmliche (SinQuar-

tierung burd^ bie S^^^iittg einer anfe^nlii^en @elb-

fumme pnäd^ft abgefauft, o^ne jebod^ me^r al§ eine

münblid^e S^erfid^erung, \>a^ e§ bon berfelben befreit

fein folle, erlangt ^u ^aben; aber ber §afen luurbe

burd^ berfen!te ©d^iffe gefperrt; am Ausflug ber

SSarnoto mürbe ein gort angelegt. ©df)on längft tüax

j
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andi ber §eräog t)on Sommern — e§ \mx S3ogu§'

lot) XIV., ber le^te feinet (Stammet — äi^ lüac^famer

^erteibigung fetner ©eef)öfen aufgeforbert, bann aber,

tnbem er bagu 5Inftalt traf, genötigt ioorben, eine an^^

fe^nUc^e faiferllc^e (Einquartierung in fein 2anh auf^

annehmen, bie bor altem beftimntt toar, fic^ ber pom=

merf(f)en lüften unb $äfen allenthalben äu berficfiern.

^er $)er5og, ber für feine Autorität im 2anh^ ber

Unterftü^ung be§ faifers 6eburfte, geigte fi(^ bereit^

h^illig, bagu mit§utr)irfen.

hiergegen trat nun aber in ©tralfunb — ber ©tabt,

an ber bag meifte gelegen h)ar, unb bie fid^, oblüo^l

erbuntertänig, hod) fold^er Privilegien erfreute, bie

i^r einen l)o^en ®rab t)on Autonomie fieberten — ein

SSiberftanb l)ert)or, ber bon Sag gu ^ag h3eitau§fe^en=

ber tourbe unb fo lr)ic^tige folgen gehabt l)at, ha^ h)ir

feinen Urfprung unb gortgang nätier erörtern muffen.

©igentlid^ bort an bem fleinen niebrigen ©ilanb

5hpif(^en ber @tabt unb ber Snfel pflügen, bem ^än^

^olm, ift \>a^ &iM ber i^aiferli(^en SSaffen rüdgängig

geh3orben.

ÖJegen Übernahme einer Sftate ber bem Sanbe burd^

bie Einquartierung erhjad^fenben Soften ^atte bie

(Stabt bon bem ©ergog bie ^erfic^erung bekommen,

ha^ fie bon einer faiferlid^en S3efa^ung berfi^ont blei=:

ben folle. 2)ie Sßorte berfelben geigen, ha^ ber ^ergog

feiner eigenen SSJlad^t babei nic^t red^t traute; er ber*

f^ric^t eigentlich nur feine guten ^teufte.

Sßenn nun bennoc^ bie ^eranrüdenben faiferlic^en
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gelboBerften aud^ i^rerfett^ eine bebeutetibe «Summe

(Selbes — eBenfobiel it)te dio\tod jaulte — für bie

Befreiung bon ber Einquartierung forberten, fo

fträubte ftc§ bie (Stabt bagegen, hjeil fie bann boppelt

befc^tüert fein h^ürbe. ^ie SSer^anblungen reiften bie

©emüter, bod^ ift tin offener (Streit barü6er nid^t

ouggeBrod^en; bie Stralfunber f)ahzn fid^ sule^t ber-

ftanben, tüenigften^ einen ^eil ber geforberten

©umme §u erlegen, ^ud^ tümn hk .^aiferüd^en bie

Snfel 9fiügen einnal^men, fo fonnte bie @tabt nid^t

t)iel bagegen eintoenben, 'öa e§ bex ^erjog belüidigte.

9lun aber l^atten bie faiferlid^en Dberften ^rnim,

<Bpaxxt unb ®ö^e eg ratfam gefunben, jenes fleine

@i(anb gu befe^en, ein unBeftritteneS Eigentum ber

©tabt, burd^ toeld^es i^re D^eebe Sel^errfd^t h)erben

fonnte. Um feinen ^rei§ iroUten \>u Mrger bie 'tflad}'

teile unb bie ©efal^r ertragen, inetd^e fie bon bort be-

bro^e; e» gelang i^nen im Anfang be§ Wdx^ 1628,

bie Heine S3efa^ung, ber man bie Sufu^r abgefd^nitten

l^atte, 5um ^b^ug unter Kapitulation gu nötigen.

SSa§ fie bermod^te, o^ne SSeile no(^ 9iüc!fid^t äur

SSefi^nal^me §u fd^reiten, ioar bor allem hk Kunbe,

bie i^nen pfam, ha^ bon 'öm faiferlid^en Dberften

alles p einer förmlid^en S3elagerung bon Stralfunb

borbereitet h)erbe. „§aht htn §afen in ad)t/' fd^rieb

man i^nen, „nac^ inie bor, bag fein frifd^es SSolf mit

©efdfjü^ barauf fomme."

D^ne bie babei mitgeteilten Umftänbe äu berbürgen,

fann man bod^ nid^t begtüeifeln, bag bie ^bfid^t be§
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foiferlid^en Generals auf eine getüaltfame Untertoer*

fung ©tralfunbs gerid^tet tnax. (Btin S3efe^I an SUr-^

nint; ber je^t gum gelbmarfd^alt beförbert h3urbe,

lautet, ha^ er bie ©tralfunblfc^en angreifen unh nic^t

iüeggie^en folle, Big fie eine ftarfe ©arnifon aufge^

nomnten Ratten; benn iüürben fie züva^ gegen ben

^aifer erhalten, fo lüürben aUe anberen SO^ut faffen

unb Ungebü^rüd^feiten begeben. S[^on feinen ben 9^or*

ben umfaffenben planen unb feinen monarc^ifcfien

^rinji^ien einen Schritt gurütftüeic^enb, ^egte grieb*

l'anb bantalg hm bringenben SSunfc^, mit S)änemarf

grieben gu fcfiliefeen, unb felbft bie Hoffnung, tnit btn

|)onänbern eine erträglid^e ^bfunft gu treffen, (^bzn

in biefer geit trug er fic^ mit jenem ©ntitjurf gegen

bie Domänen, ^ber bagu tnar e§ S5ebingung, ber bor^

ne^mften 'Bt'dhU unb i^rer $äfen mächtig gu bleiben;

fic^ ©tralfunbg gu öerfic^ern, fc^ien unerlöpic^. 9^od^

meinte ^rnim bie ^ta'i^t iüenigftens bal)in ju bringen,

bag fie eine ©arnifon be§ ©er^ogg bon Sommern auf-

nö^me. SSallenftein l)itlt eine faiferlidö^ ^efo^ung für

beffer; tüenigfteng mü&te bie ^erjoglic^e mit faifer^

liefen Offizieren berfe^en iDerben. Söolfe fie fid^ ni(^t

bagu berfte^en — fo fügte er f^öter, burc^ fernere

SBeigerungen aufgebra(f)t, ^in§u —
, fo möge ^rnim

nur gu ber ^Belagerung fd^reiten.

SSar nun bergeftaCt bie Unteriuerfung bon ^tral-

funb, mit hjelc^er ber bänifcfie ^rieg befd^toffen unb

glcic^fam befiegett toerben foHte, ber @c^lugftein beg

ganzen @t)ftem§, fo fammelte fid), iüie burd) einen 3ug
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ber ^atux, aud^ bie ganje 2ötberftanb§!raft ber Gegner

bort am Drte. Unter ben Zmpptn, tüeld^e bie <Stabt

tu (Solb genommen, fanben ftc^ biete, bie im bänifc^en

Kriege gebient l)atUn; fie tnaren bon ber faiferlicf)en

^d^t betroffen unb fa^en i^r $eil einzig in ber ^5-

toe^r ber faiferlid^en ©arnifon. ©ine SJlenge bon

Flüchtlingen ^atte in ber 8tabt i^re Dlettung bor ben

öiehjalttaten ber @o(bate§fa gefud^t unb gab einen ab*

fd^retfenben S5erid^t babon, tüa§ jebermann bon ber*

feXben gu erh^arten l^abe. 8eit ber ^efe^ung be§ ^öu*

^olmg burd^ bie ^aiferlid^en tnar in ber ©tabt ein

^riegSrat errid^tet toorben. ^ie Mrger, bie an bem-

felben teilnal^men unb bei iüic^tigen gragen nad) i^ren

bier Quartieren berfammelt unb mit i^rem ©utad^ten

gehört inerben mußten, berh^arfen alfe Weiteren ^ad)^

giebigfeiten; inietnof)! toiberftrebenb, folgte ber diät

bod^ äule^t in ber Spiegel i^rem S3ege^ren. Sie toaren

bamals burd^ i^ren §anbel gu einem getoiffen SSo^:*

[taub unb burd^ i^re au§it)ärtigen SSe^iel^ungen §u

einem nid^t geringen ©elbftgefü^l gelangt; bie 5luf*

na!^me einer S3efa^ung erfdfjien i^nen überbieg aU eine

©efä^rbung i^rer Steligion. Söeld^ ein ©eift unter

i^nen l^errfc^te, fie^t man au§ ifirer ^rol^ung, fid^

mit ^ah unb Q^ut auf hie «Sd^iffe 5urüdf§uäie^en unb

ha^ S3eif^te( ber 9Jleergeufen nad^gua^men.

^ie SSiebereinna^me be§ ^änl^olmg toar ^auptfäi^*

lid^ ba§ SSer! ber erregten Bürger. Sie berbargen fid^

nit^t, baß fie baburd^ bie geinbfeligfeiten ber ^aifer*

lid^en berbojDjjeln bürben, aber fie tagten e^ bar*
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auf. SSenige ^agc nad^l^er, im 'äptil 1628, bereinigten

fi(f) Sfiat, S3eftaUte ber ©tabt, S^a^itäne uub 5I(ber^

mäuner unb bte gange ©emeinbe auf ha§> feieiiic^fte

untereinanber, bie iüa^re Sfieligion ^2lug§6urgif(^er

^onfeffion unb ber Stabt gretf)ett big auf hzn legten

SÖIutötro^fen gu berteibigen unh feine S3efa^ung, t)on

tüem fie i^nen auc^ angemutet toerbe, innerhalb i^rer

9ftingmauern unh Sc^ragböume auf5unef)men.

äöar eg aber nirf)t bie ^öd^fte Q^etüaU im Sleic^ unb

i^r eigener Sanbe^fürft, bon benen fie fid^ bamit Io§=

riffen?

9^oc^ im gebruar Ratten fie bei ber erften ^nnäf)e=

rung be§ ^önig§ bon 2)änemarf geantwortet, fi^ feien

ber 3iiöerfic^t, ba^ ber ^aifer hm ^oi^beteuerten 9te=

ligionSfrieben beobachten unb feine ^2Irmee i^nen nic!^t

befd^h^erlic^ falten loerbe; nunmehr aber haaren fie

bon bem ÖJegenteit überzeugt. Unb ha^ \üax nun ein-

mal ha^ ©c^icffal beö 2)eutfclien 9iei(^e§, ha^» ©d^iiffol

ber SSelt, ha^ ber religiöfe ©ebanfe hie ^oütifd^e ©e-

meinfd)aft, bie auf eloig gefdbtoffen fd^ien, h^enn nic^t

äerftörte, aber bo-d^ locferte unb in 3^etfel fefete. ^e§

£aifer§ erbjö^nen bie ^Bürger bei i^rer SSerbinbung

nid^t, nur beö S^leid^eg gebenfen fie; fie tüolten i^m

getreu bleiben, fic^ auf feine SSeife bon i^m abfonbern

(äffen, jeboc^ and) ba§ nur, infoiüeit eg bor ®ott

unb ber S^^ac^fommenfcfiaft gu berantioorten ift; 'd\)n'

lief) b)ie einft bie erften ^orfec^ter ber firdölirf)en ^ie-

formation. ^ie Gemüter iourben burr^ bie ^^3tebiger,

iKonfe« aJiclftertuerfe. IX. 9
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bie man einen ^ag um ben ant)zxm su ^ören pfleöte,

in religiöfer Stimmung gehalten.

2Ba§ aber \>tn Sanbe^fürften onbetrifft, fo fjielt bie

©tabt auf htn (SJrunb eine§ alten $rit)ilegium§ ber

^ergöge für ertaubt, mit htxt norbtfd^en gürften in

S3e§ie^ung su treten, obhjoi^l beren antifaiferlid^e

Ztnhen^ alle ^age ^erbortrat.

3m 9Jlai erfd^ien tim bänifd^e ©efanbtfc^aft, iüelc^e

ber ©tabt nid^t altein bänifd^e, fonbern auc^ fd^löe-

bifd^e §ilfe ber^ieg, tüznn fie feft^alte unb i^r augleic^

eine ^njol^l ©c^iffe mit SJlunition unb ^riegögerät^

fd^aft 5ur SSerfügung ftellte. 2)ie @tabt erflärte, bie

^aiferlii^en ftanb^aft bon i^ren Fällen unb bem ^än^

^olm abitJel^ren p inollen, ^in förmlitfieg S3ünbni§

ging fie nid^t ein; bod^ Inar e§ nit^t toeit babon cnU

fernt, toenn fie berf^jrac^, feinen grieben äum 9^ad^:=

teil bon ^änemarf §u fd^liegen.

Söalb barauf fdf)ic!te ber ^önig bon (Bii\\vz'öm unauf-

geforbert eine Saft ^ulberö unb leitete SSer^anblungen

ein, bie nad^ einiger 3«it äu einer engen SSerbinbung

fül^rten.

S)ic beiben Könige fäumten nid^t, al§> eö nun ju

ernftlid^en Eingriffen ^rnim§ auf bie @tabt fam —
im Wlal unb Quni — , i^re §ilfgtru^pen §u§u:s

fd^irfen, bie fid^ bei ber ©egeninel^r fel^r nü^lid^ er=

iüiefen.

SSie fel^r aber önberte fid^ fiierburd^ bie Sage ber

^inge! SBallenftein l^atte gemeint, burdf) eine rafdf)e

Sat fid^ ber Stabt §u bemeiftern unb bann feinen
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iJrlebeit mit ^änemarf gu fd^Itegen, um feine anbeten

©nthjürfe t)or hk §anb gu nehmen. Qe^t öilbete biefe

©tabt ba§ ^lugentoerf üm§> neuen norbifci^en S3unbeg,

ber fi(^ ber Übermad^t be§ §aufe§ Öfterreid^ mit

Energie entgegenfefete.

Um fo bringenber toax e^, i^rem SSiberftanb mit

alten SJlittern ein @nbe gu mad^en. "äU \id) SSaHen^

ftein im "ifRai 1628 au§ S3ö§men erl^ob, um t)on feinem

neuen ^ergogtum S3efi^ p ergreifen, lag ifim bod^

nid^t h^eniger baran, bie @tabt su unterinerfen. @r

erflörte fic^ entfd^loffen, feinen ^üorb mit i^r §u

treffen, eö h^äre htnn, bag fie fid^ gur ^ufna^me einer

faiferlid^en Q^arnifon bequemte, ©r be§eid^nete e§ al§

offene 9Serfd^h)örung gegen bie faiferlid^e SJlaieftät, bag

fie fid^ mit bem geinbe be§ ^aiferg unb be§ Üieit^eS,

bem 5^önige bon ^änemarf, berbunben ^abe. Qnbem

er bagegen anging, red^nete er auf hit Unterftü^ung

ber Sleic^ggetoalten.

@r trat hierbei infofern in einem neuen ß^arafter

auf, aU er \)zn ^rieg nid^t altein für hk fat^olifd^e

unb faiferlid^e ©ad^e, fonbern äugteid^ für feine eigene,

für bo§ erh3orbene Sanbe^fürftentum unb beffen S3e^

^au^tung, p führen l^atte. ^then ber allgemeinen

burbe i^m baburd^ je^t eine umfid^tige territoriale

^olitif pr ^flid^t; bor allem mugte er in ^in guteg

SSer^ältnig §u bem togefel^enften unter hm Üiad^barn,

bem .^urfürften bon S3ranbenburg, gu fommen fudl)en.

S3ranben6urg h3ar nod^ hti Weitem me^r in bie

euro^öifc^en 9Serh)itfelungen berflod^ten al^ SD^ec!len:=
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büxq; h3te oft ^atte man in 2öien toentgfteng unter

ber §anb babon gerebet, ha^ (^eorg SStl^elm feinen

^ur^ut 5U berüeren nic^t minber berbiene, aU felbft

griebric^ l)on ber $fa(5! ^ber aud) eine anbere ^i^^

tung Iie& fi(^ in ber branbenburgififien $o(itif lua^r-

nehmen, ^er (^egenfa^ ber beiben Parteien, loerc^e

bie 3BeIt fpalteten, berfe^te fid^ ^ier in ba§ Kabinett

felbft; t>a§> Übergeh3icftt ber einen ober ber anberen

9iii^tung entf^^radö bem momentanen ^uftanbe ber

großen ^ngelegenljeiten, fo 'ba^ unter ftetem inneren

Streit eine ^nfnü)3fung mit ber entgegengefe^ten

Partei alte^eit möglief) blieb.

SJlit bem SSertreter ber Hinneigung ^u bem ^oifer

unb ber alten Unterorbnung unter W Üleid^ggetüalt,

felbft einem guten ^ot^olüen, öiraf 5lbam bon

(Sd^toar^enberg, !am nun SSallenftein auf ber S^leife

nad^ feinem Herzogtum in granffurt a. 0. ^ufammen.

^ie ^onfereng follte gur ^Vorbereitung einer ©enbung

be§ trafen nad^ SSien bienen, bie bemnäc^ft bebor-

ftanb. 2öir bürfen ino^ au§ ben ^erid^ten 8d^li)ar=

genbergs einige hk S!Jlenf(f)en unb bie Situation be-

äeid[)nenbe 3üge hpieberljolen.

Sßallenftein \vax \itn erften ^ag nid^t gugänglic^;

er tüar in einer feiner bi^arrften ^lufhiallungen, in ber

er nid^t nur feinen Särm, fonbern feinen Saut ber^

nehmen h3ollte. SO^an burfte hk ®loc!en nid^t gielien;

bie §unbe, beren ©ebell i^m befonberS ber^agt lüar,

mußten bon ber Straße gefd^afft beerben; unb b^e^e

\>^mn, bie aud^ hann mit i^m in ^erü^rung fommen
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mußten; ha§> geringfte S^erfe^en bcftrafte er mit

©dalägen.

^en anhtxm ^ag erfaßten er um fo leutfellger unb

angenehmer, grü^ am SlJlorgen Heg er ben trafen

§u Söagen sur ^ubien§ abholen, em|3flng tfin, tüle biefer

bemerft, fe^r gnäbtg an ber ^re^^e, Behielt ifyi f^äter

an fetner Safel, bei ber er bann fel^r aufgeräumt ioar;

tro^ ber totoefenl^eit einiger ®äfte t)on fürftlic^em

fftanq gab er bem trafen \>tn pi^eren $ta^; er be-

futfjte i^n am 5Ibenb in feiner Söol^nung nn\) fu^r ben

anberen Stag nad^ ^ifc^e Inieber ein ^aar ©tunben

lang mit i^m f^ajieren.

SSor allem Verlangte Sc^baräenberg in feinen 'än^

trägen eine (Srleid^tcrung ber (Einquartierung, über

bie er fe^r in§ einäelne einging. S^Ballenftein prte

i^n, o^nc i^n gu unterbred^en, bollftänbig an unb

berfprat^ i^m bann, bie S^eumarf bor SO^ontecuculi,

über hm biet Silage bar, fid^eräuftellen, biefem lieber

fein S^egiment ju nehmen, aU fein gch:)altfame§ ®e*

baren gu bulben. ^ann !am man auf hu altgemeinen

SSer^ättniffe §u reben. grieblanb ^pxad) fid^ befonber§

über ben .^önig bon ©c^toeben auä; ha§> fei ein ??ürft,

bei bem man me^r auf ha^, it)a§ er tue, fe^en muffe,

aU auf ha^, lt)a§ er fage. 2)er S^aifer fönne i^n niii)t

in $oten bufben; foltte er bort tueitere Sortfdiritte

martien, fo berbc er, grieblanb, fetbft \mnn eg bie

^olen nirfit sulaffcn InoIIten, mit 100 000 ^ann gegen

i^n borrücfen unb i^n mit (^otte§ .öilfe bertreiben.

Gr bemerkte, ber ^urfürft fei bon hm ^änen onge^
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flagt, alleö angeftiftet §u ^abeit; ©d^tüaräenberg er*

lülberte, bte 5lnth)ort fei leicht: haaren bie 2)änen

greunbe bon Söranbenburg, fo toürben fie bag nic^t

fagcit.

@te befprad^en alle braitbenburgtfc^en ^Ingelegeu-

l^eiten. Sit be§ug auf Süüd^ ber^leg Söallenftein, In

SBieit ba^in §u h^lrfeu, bag bem ^ro^e^ ein ©nbe ge^

madjt toerbe. ©c^toargenberg ^atte feinen S^^^W
ha^ hk^ in fetner Mad)t fte^e. dagegen riet er bem

^urfürften, auf ^ägernborf ^er§tc^t §u leiften, ha^

o^nel^ln fein gürftentum fei, fonbern ein Sanbgut unb

nur h)enig eintrage; er möge fid^ bafür ütoa^ anberes

augerl^alb erbitten, ^en 5lnf:prud^ S3ranbenburg§ auf

Sommern ernannte SSatlenftein unbebingt an; er

meinte, e§ toürbe beffer fein, toenn ber §er5og auf

ber ©teile mit ^^obe abginge; hann iüürbe fid^ alles

einrid^ten, unb auf SJletfCenburg mad^e er nur für fein

^an^ ^Inf^rud^. ^a§ berbe e^er abgeben, aU ba§ ber

metflenburgifd^en güiften; bann toürbe auc^ Sffledienp

bürg an S3ranbenburg fommen.

SSeld^ eine görberung toürbe es für SSallenftein ge^

tüefen fein, fein $auS mit bem branbenburgifd^en fo

eng gu berbinben, tnie er borl^atte!

(^inberftanben mit S3ranbenburg unb Sommern unb

$)err nnh SJleifter bon 9)letflenburg, fd^idfte fid^ ber

§eräog bon grieblanb an, bie ^Belagerung bon ©tral^

funb, bie bisl^er nod^ feinen ©rfolg gehabt, äum S^tU

5U führen. 9Jlan fd^reibt i^m ba§ SSort ^u, eS müffc

l^erunter, unb toenn e§ mit eifernen Letten an ben
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§lmmel geBunbcn toäre; bod^ finbet \iä\ bafür fein

glaubh3ürbigeg 3eugnt§. SSo^l l^at er eiitft in einer

3Iubien§ ^^n ftralfunbifd^en ©efanbten, inbem er mit

ber §anb über htn %i\^ fnl^r, gefagt, fo h)oIle er

nud^ t^rer @tabt tun, gleich aU benfe er fie bont

S5oben §u bertitgen — ein ^ro^toort, toie er e§ in

momentaner ^uftoaltung nid^t feiten berne^men Ue^;

mit aller S3eftimmt^eit aber barf man fagen, bag feine

too^Ibebat^te 5lbfid^t bamal§ nid^t fo hpeit ging. „3<^

bin mit hm ©tralfunbern unter^anb ein/' fagt er

in einem S3rief an 5Irnim; „h:)enn xfS) i^nen einen

<Sd^(ag beibringen tann/' fügt er ^ingu, „fo h^ilt id^

e§ nid^t unterlaffen, h^nn fie finb @d^elme." ®ie

©au^tfad^e lüar boc^ bie burd^ bte (^Jelnaltmittel gu

förbernbe Unter^anbtung. J5nbem er gegen (&n\>e Quni

toiber bie @tabt l^eranrütfte mit einer ^eere^mad^t, hit

man auf 20 000 SJlann fc^ä^te, unb einem treffüd^en

QJefc^ü^, ha^ i^m au§ branbenburgif(^en unb ^ommer*

fd^en 3^ugpufern geliefert toorben h3ar, unb auf beffen

SBirfung er l^au^tfäd^lid^ ää^Ite, erHärte er fid^ bod^

5U altem, it)a§ red^t nnh billig fei, bereit, tvznn bie

^taht bem ^aifer ge^orfam bleiben toolle. ©eine 5lns

fünft bor h^n SO^auern be^eid^nete er mit einem ^ef*

tigen ©türm gegen ha^ granfentor, toelt^es bur(^

gu allem, h3ag red^t unb billig fei, bereit, \x)enn bie

äußeren tnurben genommen; bon einem ))löyid)en

©c^retfen ergriffen trieben hk ^Bürger aud^ bon htn

inneren nad^ bem ^or gurücf. ©ie !önnen fid^ i^re

9flettung nur baburc^ erflären, ha^ @ott für fie ing
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TOttel getreten fei. I)a§ @reigni§ ift, ^a^ bie ctn=

getroffenen bönifdöcn unb fd^tüebifc^en §ilf§bölfer, be:=

fonberö bte ©trotten unter ben erfteren, ben ^aifer-

liefen einen SSiberftanb leifteten, bor bem biefe, aurf)

i^rerfeitg ntc^t gelüiClt, alle§ an alle§ 5U fefeen unb

be§ @türmen§ mübe, gurütfiDid^en. ^ie §h)ar glücf^

lid^ beftanbene, aber nod^ immer obfd^inebenbe @e=

fa^r be§ Unterganges unb ber ^^^ftörung hmdjte in

ber @tabt einen erfc^redenben (Sinbrutf fierbor. SSiele

flüchteten i[)re befte ^ahe auf bie (Schiffe; anbere,

namentlidö ^i^^e ^In^a^l grauen, fuhren nad^ ©c^lüeben

babon. (S§ geloann nun bod^ ha§> ^nfe^en, als ob

SSaHenftein auf biefe SSeife gu feinem borne^rnften

S^vtd gelangen iüürbe. ^ie @tabt fd^itfte bem ,,d^rifts

tid^en l)ocf)ta)3feren D^leid^Sfürften, auf beffen ^erecft=

tigfeit unb ^illigfeit, ©nabe unb §ulb fie bertraue/'

i^re 5l6georbneten in fein Sager im §ain^oIä. (Sr

machte i^nen bann ^orfc^läge, bie aUes entfiielten,

b3as nur erwartet beerben fonnte; er berf)3rad^ S^er-

geffen^eit alles Vergangenen unb beftanb loeber auf

bem 5)äni}ülm nodi) auf ber ^ufnol^me einer faiferüc^en

^efa^ung; er berlangte nur eine S3efa^ung mit ]^er=

^oglid^em Volf, hDeld^eS äugleid^ bem ^aifer, bem

Sanbesfürften, fotoie beffen Srben unb ber Stabt ber-

^füd^tet fein folle. ^enn nid^t auf 3erftörung ber

@tabt fear fein @inn gerid^tet, er toollte fie nur bon

\itn fremben Königen loSreigen unb fid^ beS SSorteilS

i^rer geogra^tiifd^en Sage im Sinne ber faiferlid^en

^oliti! bebienen.
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©eine toiüefen^eit, \)a^ ^orrütfen ber Söelageruuggs

arbeiten, bie SSirfung ber ©efd^üfee 6ebir!ten in ber

'^at, bag ber diät unb ein Zeil ber Söürgerfc^aft, h^eld^e

bie ©tabt nic^t gugrunbe ge^en laffen tüollten, bod^

no(^ 5U bem (Sntfdölug famen, hk ^ebingungen an^

äunefimen, bie i^nen grteblanb [e^te. @ie erflärten

fid^ bereit, eine ^er^oglii^e ©arnifon t)on 2000 bi§

3000 sodann aufzunehmen unb nid^ts 5U oegei^en, too*

burd^ bie Sanbe^obrigfeit beriefet hjerben fönne. 5Im

4./14. 3uli ift eine ^unftation barüber aufgenommen

unb bereits ein ©d^reiben abgefaßt h)orben, um beiben

beiben Königen biefen ©t^ritt mit ber öußerften 9^üt

unb ©efa^r, in ber man fc^bebe, §u entfrfjulbigen.

Sief nic^t aber aui^ bit^ ber einmal eingegangenen

feierlid^en SSereinbarung entgegen? Wan begreift e§,

bag, aU bie ^unftation ber $8ürgerfd^aft bürgelegt

lüurbe, bon hen bier Quartieren berfelben nur ein

einziges fie ol^ne (Sinfc^ränfung annal^m.

^ie Bürger Ratten gtoei (Sinb^enbungen bagegen. ©ie

meinten, baß bie herzogliche ^efafeung bei ber unge^^

teuren Übermad^t, b)elc^e ber Slaifer unb fein (General

im Sanbe befaßen, b)ie man fic^ au^i) anftette, bor^

immer eine faiferlictie fein loerbe, — bie anbere, ha^

man bamit bag eben eingegangene 58unbe§ber^ä(tni§

mit htn beiben Königen brechen bJürbe. Unmittelbar

bor ber ^nfunft ^iöallenfteing, im ÖJebränge ber ^e^

fürc^tungen unb Hoffnungen toar ein Sraftat mit

©d^b)eben berabrebet h3orben, pm gemcinfd^aftlic^en

©cf)ufe ber Dftfee unb ber .^ommer^ien, in toetc^em
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§h3ar bie SSeüDanbtm§ ber ^tabt ju ^alfer un'b ffitidj,

foiüle 5um Sanbe^fürfteit borbe^alten, aber bod^ ju«

gleid) eine beftänbige SSerbinbung mit ber ^rone

^djtüthtn äugefagt iüurbe. 2öte lieg fid^ bie Sfleid^ö^

angeprigfeit unb ein bauernbes SSerl)äItni§ mit

(Bdjtvthtn gugleid^ bt^anptm? 5öarin lag bie große

©treitfroge: ^e'ootion gegen \)^n ^aifer ober 5lllianj

mit ben benad^barten Königen, ^oä) tüax ber SSertrag

mit 'Bdjtüthtn nid^t ratifiziert; bit SSerl^anblungen

mit bem !aiferlid^en General fonnten bem gum ^ro^

i^ren Fortgang l^aben. S)er 9lat unb ein S^eil ber

S3ürgerfc§aft neigten fic^ gu einer tvtnn aud^ felir be^

bingten Unterwerfung unter ben ^aifer; benn eg h3ar

ba§ ^It^erfömmlid^e, entf^rad^ einem tiefen, natio*

nalen ©efü^l, ha§> nod^ immer in \itn Gemütern lebte,

unb fixierte je^t ^ugleid^ bor h^n frieblänbifi^en ©e*

fd^ü^en, beren bro^enber Bonner alle ^age §u ber*

nehmen bar. Rubere aber, unb stoar bie meiften,

baren bagegen; fie fa^en in fjrieölanb ben ^le^räfen*

tauten einer i^nen prinzipiell feinbfeligen Q^ttvait.

S23o^in bürbe man tooi^l ol^ne bit §ilfe ber fremben

Sru^^^en bei ben legten ©türmen gekommen fein?

9Äan bar ben Königen banfbar unb füllte fidf) il)nen

burd^ ha^ fommergielle Sntereffe nnh bie ©emeinfd^aft

ber ^Religion auf 'oa^ engfte berbunben.

Unter mannigfad^en Unter^anblungen fd^banfte

nod^ alleg l^in unb l^er, al§ SSallenftein inne burbe,

bag bie norbifc^en Könige in biefem 5lugenblidf il)m

auf ber Dftfee überlegen geborben baren.
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^m 10./20. Suli erfc^ieit ber ^öitig bon ^änemarf

mit 200 ga^rgeugen unb einer 9Jlannfc^aft bon 8000

SJlanu an S3orb, in btn ©etnäffern bon Üiügen. (Sr

traf ^eranftaltung, hm ^aiferlic^en ben Übergang ha^

f)xn äu f^jerren ; man prte feine ^ortaunen bie ©d^an^

jen befc^iegen. <Bo toar ©uftat) ^bolf, burc^brungen

babon, ha^ ber gall bon «Stralfunb unmittelbar einen

Angriff auf hxt fc^hDebifc^en lüften ^ur golge ^aben

toerbe, ^u htm ©ntfc^Iug gelangt, einen anfe^nli(j^en

Seit feines §eere§ bafiin abgeben p (äffen, um e§ ^u

entfefeen. (Sine Abteilung bar bereits untertüegS. ^er

©ee nid^t mäd^tig, toaS fonnte SSaUenftein gegen bie

Könige ausrichten? @r beforgte fogar, h^enn er fi(^

toeiter in bie gortfe^ung ber Söelagerung berit)i(fe(te,

fo h)ürben bie «Sd^tüeben bielleid^t ^u einem Untere

nehmen auf S^olberg fc^reiten, bie Sänen fic^ gegen

SSarnemünbe h^enben, o^ne bag er Srup:|3en frei l^abe,

um fie ab^uhje^ren.

9^od^ hielten bie (Stralfunber ftanb unb faxten fo*

gar SO^ut ^u Ausfällen, bei benen fie h3ieber (Srfolg

Ratten. SSor i^nen allein h3äre aber Söallenftein too^I

nie äurücCgeiüii^en. SSaS i^n bagu beh^og, toar bie

Qiefa^r, "Oa^, toä^renb er ©tralfunb ju nehmen trachte,

ber rührige geinb einen ober hen anhmn ©ee^Ia^

angreifen unb in feine Qänot bringen ober fetbft i^m

in hen dindtn fommen tonne.

5Ils bie bänifc^e glotte bei Slügen anlegte, fd^eint

er fofort feinen (Sntfc^tuB gefaßt ju l^aben. ^m
14./24. 3uli traf er eine SSerabrebung mit bem ^erjog
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bon Sommern; am 15./25. berlleg er fein 2ager bor

©tralfunb, um fid^ nadj feiner mecflenburgifc^en

^au^tftabt ^üftrob) p begeben.

ßtntge ^age barauf Ratten ble Stralfunber ha^ ^^er^

gnügen, bk ^atferlld^en t^re Sc^anjen eine naö) ber

anhtxtn berlaffen ^u fe^en. Anfang ^iiguft fonnte bic

Belagerung, an toelc^e ba§ Sd^ttffal ber norbifc^en

SSelt gefnüpft toar, aU aufgehoben betrad^tet berben.

Sn berfelben Seit tft nod^ eine anbere @tabt unter

äfinlic^en Umftänben belagert loorben: diocf)zlk. SBte

in ^eutfd^Ianb, fo erreichte bie borbringenbe fat^oU^

fd^e D^leaftton aud^ in gran!reid^ bie äugerften @pi^en

be§ 2anbe§. Sflod^elle tüeftrte fi(^ mit bemfelbcn ^tU

benmute h3ie @tralfunb. ^ie bie§ bon ben norbifd^en

SO^äd^ten, fo erl^ielt jeneg §tlfe bon ©nglanb, unb an

fidf) fonnte ^arl I. nid^t mtnber für tatkräftig ge=

galten toerben aU d^Firifttan IV.; aber bei hjeitem

grogartigere ^Inftrengungen mad^te Ütid^elieu gegen

9flod^eire, aU SSaCIenftein unb bie faiferlic^e 5trmee.

^iefe fonnte ben ^än^olm nid^t bel^aupten, bie Sfieebe

bon ©tralfunb blieb altegeit für bänifc^e unb fd^lDe^^

bifd^e §ilfe offen; bagegen fd^Iog 9iic^elieu \)m §afen

bon S^od^elle, fo baß bie ^erfud^e ber ©ngränber, e§

äu unterftü^en, fd^eiterten; er feffelte, iüie man fagen

burfte, benO^ean. 2)er^roteftanti§mu§in5ranfretd^

iuurbe be§ großen S3oniüerfe§ feiner Unab^ängigfett

beraubt, Sflod^elle bem ^önig unbeDtngt unterworfen,

dagegen behauptete fid^ ©tralfunb ungebeugt in feiner

Söiberfe^id^feit gegen bzn ^aifer, obgleitf) er mit ber
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terrttoriaten ^lutorttät be§ 2anbe§ bereinigt \mx; e§

lieg bie gähnen be§ euro^äif(^eu ^roteftautismu^

bou feinen 3^^^"^"^ füegen.

^er Rötere ß^arafter ber j^olitifcfien ©elüalt in

^eutfd^lanb unb in granfrei(^ iüurbe großenteils

burc^ bie ^erfc^ieben^eit biefeS ^lu^gangeS be*

ftimntt.

5l6er babei btrfte noc^ ^in anbere§ SD^lotil) mit.

SSenn bie ^at^olifen fid^ h3ie ein 9Jlann um bm ^önig

t)on granfreid^ f(^arten, fo loar ba^ in ^eutfd^lanb

nicl)t ber gall. Qn bem (SJefü^le, bag er äur ©roberung

ber (Stabt nid^t ftar! genug fei, l^atte fidft SSallenftein

an Xillt) geh^anbt, ber furg §uUür Stabe genommen

unb bann, bon ollen h:)eiteren Unternel)mungen ab^

fe^enb, 5ur Pflege feiner ©efunblieit nad^ SSieSbaben

gegongen tvav, unb i^n um Überloffung einiger pflegt*

menter erfud^t, beren er ouf bo§ bringenbfte beburfte;

biefer frogte boriiber bei feinen Dberen, ben ^urfürften

bon S3at)ern unb bon Main^, an. SlJlajimilian h^or

nic^t gerobe^u entgegen, beil er nod^ immer ein gutes

SSerpltniS gu bem ^oifer fobjo^l, h)ie §u Spanien

oufrec^tjuer^olten für nü^lic^ ^ielt. ^ber b:)enn er

büc^ ouc^ bie 53eforgnis ousfprod^, bog bos ^riegSbolf

gugrunbe gerichtet nnb grieblonb in feinen böfen ^6*

fiepten gegen bie ge^orfomen 9ieict)§ftänbe geftörft loer«

ben h3Ürbe, fo hjoren bies 93etrocfjtungen, lüelc^e ben

.turfürften bon SJloinä beb:)ügen, fid^ mit (fntfcl)ieben'

l)eit bogegen ju erflörcn: ber (^enerol möge erft feine

SSerbungen einftellen unb in bejug auf bie üuortiere
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nachgeben, fonft toürbe bie ^ilfeleiftung ii)n ftärfen

unb bie Siga fd^lüäd^en.

©0 t)erfagte bag Dber^au^t ber fat^olifd^en ^kx-

Qrcf)le in ^eutfd^lanD Dem 5el^bf)au))tmann be^ Sleic^eS

feine SD'littnirfung, bie bamalg ^ätte entfc^eibenb h)er-

hm tonnen gur Unterwerfung beö legten S3oUtüerfe§

bed $roteftanti§mug im ^üi^e, \)a§> 'öen SSiberftanb

nufredöterl^iert. ^enn fo ftarf auc^ ber Sleligiongl^ag

gegen hk gemeinfd^aftlid^en ©egner h)ir!te, fo toax

bod^ bie ©orge, iüelc^e bie fat^olifd^en @tänbe für i^r

eigenem unangetaftetes Söeftelö^n trugen, nod^ ftärfer.

SSoUte man bie SlJlar^t ber (SJeifter iüägen, bie \>a'

maU in Sommern über bie öefd^itfe ^eutfc^lanbs unb

be§ nörblic^en (^nxopa miteinanber fäm^ften, fo bürftc

man ber Energie be§ ^roteftantifc^en Sßiberftanbeg,

ber bort, toenn nid^t gerube^u obfiegte, aber enblic^

bodö einmal ftanb^ielt, hen ^reiö §uerfennen. Qene

ftralfunbifd^en S3ürgermeifter unb 2ßort§a(ter, 8tein*

h)ig, ©Ofen, §afert, ^odj i^aben fidö eine ©teile in

ber allgemeinen ^t^^xditt berbient, gur Seite ber nor*

bifd^en Könige nnh i^rer 9Jlinifter.

Unbergüglid^ geigte fid^, h)ie bollfommen red^t

SSallenftein gehabt ^atte, bie S3e(agerung in eine ^loh

ta\it bon ein paax Strängen ^ter gu berbanbeln unb

fid^ für feine ^anptma^t bie ©änbe frei^umad^en.

3u htn erften ^agen be§ 5luguft lanbete (£l)xu

ftian IV. im dindm berfelben in Ufebom. @r ^atte

nur bie ^nhinft ber ©d^hjeben bor ©tralfunb abge^

iüartet, um bon Ü^ügen aufzubrechen, ^ün Sanb^eer
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beftanb and) je^t ^au^tfäd^lid^ au§ (Spotten uub gran*

äüfen. @r na^m bie ©d^ansen bon ^eenemünbe ein

unb balb barauf ba§ ©d^log au SSolgaft, h)oöm ber

$)er5og boti Sommern feine ®efd^üfee unb feine befte

^aht in @td^erf)eit gebracht ^atte.

SBallenftein hjar thtn in ©üftroto bantit befi^äfttgt,

bie SSer^ältniffe in SD^lerftenburg fefter gu beftimmen;

noäj immer al§ ^fanbtröger — er unterjeid^nete nod^

immer: §. 5. g., |)er5og gu griebCanb — ber^anbelte

er mit htn ^t'dn'^>^n über bie für bie ©olbaten auf^u-

bringenbe monatlid^e Steuer, al§ er biefe S^ad^rid^t

em)3fing.

3n hjeld^e Sage toäre er geraten, h3enn ß^^riftian IV.

fid^ in SSoIgaft be^au^tet ^ätte! (Setbft be§ ^erjogg

bon Sommern toar er nid^t fieser, biet h^eniger feiner

Untertanen, oudft feiner ^ru^pen. S)en Sefef)l§^aber

in SSolgaft ^ielt man für fä^ig, hen Ort o^ne 9^ot

aufgegeben §u ^aben. ^er (SrfoCg bon ©tralfunb l\atte

einen ®eift ber D^pofition im Sanbe erh^edft, ben man

oUent^alben fpürte. 3n 9Jiecf(enburg regte fid^ bie

(Si)m^atl)ie für bie berjagten Surften, bie im nieber^*

fäd^fifd^en Greife, in SSJiagbeburg, tvann. SSattenftein

flagte über hie „Smjjertinen^en" ber '^t'dhU.

2)a hjar fein 5Iugenblidf ^u berfäumen. 'il2aUen»

ftein 50g bag berfügbare, auc§ ba^ in jenen <ScI)an5en

entbehrliche ,^rieg§boIf bei ©reifötoalb §ufammen unb

ging unbersüglic^ auf Söolgaft log, e^e e^ noc^ burd^

neue SSerfc^anjungen befeftigt unb unzugänglich ge^^

iüorben. ^n bem borne[)mften ^og, hei 9}loor unb
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Söalb, fanb er ieboci^ hk bänifdje 5lrmee unter ber per^

fönlic^en güf)runn be§ .^öuigg unb feinet $rtu§en fo

gut unb ftar! aufgeftellt, ha}i er jum Eingriff su fd^reU

ten S3eben!en trug. @r begnügte fic^, hen geinb burc^

feine ©efc^ü^e, beren er neun 6ei fic^ führte, ^u be=

fd^öftigen. Unb inbe§ marb ein anberer ^ag über

htn SSJloraft gefud^t unb glücHirf) gefunben, \r)^U

d^en ethja §e^n 9Jlann auf einmal )3offieren fonnten;

\)a§> Gaffer ging i^nen bi§ an bie ^nit. SSaCCenftein

ließ ein paax l^unbert SJlann ^inburd^ge^en, bie int*

ftanbe inaren, i^n ^u be^aujjten. ßigentltdö h3ar feine

5lbfic^t, erft hen folgenben ^ag §u einer boUen, tüo^U

torbereiteten 5I!tion gu fdftreiten, 5lber inbem nal^nt

man hja^r, \)a^ ha§> bänif(^e gugbolf, burd^ bie 5Iuf*

finbung unb ^efe^ung beg glneiten ^affe§ erft^recft,

an ber ©teile, tno e§ htn ^aiferlic^en gegenüberftanb,

3U toeidf)en anfing, hierauf lieg SSaKenftein feine ^a^

baUerie, in ber feine Überlegenheit beftanb, angreifen;

fie burc^brac^ bie angefangenen ^erfd^angungen, tuurbe

äh3ar einmal surücfgelnorfen, fammelte fiel) aber iüieber

unb brang auf§ neue mit berbo^j^elter §eftig!eit bor,

fo baß gugbolf unb S^leiterei be§ ^önig§ bollfommen

äerfiprengt Inurben. Sliriftian IV. fudf)te feine Ütettung

auf bem 3cfilof5. ^a aber SSallenftein unbertoeilt bie

@tabt befe^en lieg unb mit feiner ^cinptmadjt an^

einer na^en §ö^e hk ^ad)t ^inburd^ eine bro^enbe

Haltung annahm, ^ielt e§ (s;öriftian IV. für ratfam,

fi(f) auf feine @(f)iffe jurütf^uaie^en; Kanonen unb

SJlunition, W beften Srf)ä^e be§ 3(f)loffe§, aud^ bie
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orc^ibolifd^en, führte er mit ftdö batJon; — nad^

^ur^er Qüt fapttulierte bie S3efafeung, bie er auf bem

©c^Iog äurütfgelaffen.

gür SSaCCenftein eine d^arafteriftlf^e Sßaffentat, in

tüddjtx er, mit Sf^afd^^eit unb Untfid&t, bie brei

SBaffen auf^ Befte bertoenbet §at, unb äugleid^ eine ber

bebeutenbften in i^ren ?5oIgen.

^enn baburd^ h^urbe hk $errfc^aft be§ ^aifer§, mit

^uSna^me ©tralfunbs, über ba§ gefamte biesfeitige

unb ienfeitige Sommern behauptet unb S!}lec!IenBurg

5U t)ollem ©e^orfom genötigt; bie ©tönbe mußten fld^

nun ber angeorbneten ^ontributionSorbonnans fügen,

toenn fie nid^t, toie SBalknftein fagte, i^m p eth^as

anberem ^Intag geben h)oUten; benn er h^erbe fid^

nid^t be^anbeln laffen, h3ie bie ^erjöge bisi^er be*

^anbert toorben, er hperbe e§ nid^t leiben. ffio\tod,

ba§ bie ffiedjtt einer freien ^taht äu be^au^ten fud^te,

fonnte fid^ nid^t länger tDeigern, eine faiferlid^e S3es=

fa^ung aufjune^men. Sßie tnar ha S3ranbenburg, in

ber SiJlitte stoifd^en biefen beiben Herzogtümern unb

<S^Ie|ien, unb felbft mit Einquartierungen ^eimge*

furfit, fo gans gefeffelt!

Dh man aber, felbft in biefer Sage, \>zn ^rieg mit

S)änemarf toeiterfüfiren fönne, toar bod^ fe^r älDeifel-

^aft.

Snebe ju ßübccf.

SBo^l ^atte 2:ini) fcf)on im 9Jlärä 1628 ©tabe ein^

genommen, unb aU nun im ©^ätja^r SSallenftein

SiJlecftenburg berlie^ unb toieber in §o(ftein erfd^ien,

«Kante« Welflecroerfe. IX. 10
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gelang e§ li^m, Krempe gu nehmen; inbem er fld^ jum

©turnt anfd^itfte, ergab fid^ ber $Iafe, bem alle gu-

fu^r abgefd^nitten tnar. 5lber toeber baö eine nod^

\)a§> anbere fonnte alö entfc^eibenb betrachtet löerben.

^er SSiberftanb ber ^änen an btefer 3elte fon^en^

trierte fid^ in ©lüdftabt, ber, in unge^inberter SSer=

binbung mit §oIIanb unb ©nglanb, burc^ bie ^'di)t

ber eigenen 9Jlarine nod^ befonberö unterftü^t inurbe.

3n bem allgemeinen Ütuin tiatte bort SJiarquarb 9^an^

feau htn dtu\ eineg tüd^tigen ^apitän^ erh^orben. (Sr

\)attt bie ^eic^e unb 5lugenh3erfe erneuert unb bie

SO'littel ^erbeigefd^afft, aud^ bie Solbaten immer mun-

ter iinh unterne^menb ju erhalten. Qm ©ommer 1628

iüaren bie Eingriffe ber ^aiferlid^en toie bort an ^tvaU

funb, fo l^ier an öJIüdfftabt gefd^eitert; auc^ SSallen^

ftein fonnte nid^t§ gegen ben ^lafe angrienten. 3n

htn SO^larfd^en toar hn eintretenben (Springfluten unb

Überfd^bemmungen feinet S3Ieibeng nic^t. Qm 3a^

nuar 1629 erlebte man bielmel^r, ha^ bie ^efa^ung

bie Quartiere ber ^aiferlid^en auf ber @eeft über-

fiel unh i^re Sßerfe äetftörte.

@§ trifft fe^r in bie allgemeinen europäifd&en ^er*

iüicfelungen, ha^ Vit ©panier mit ober ol^ne bie^atfer*

lid^en bie Snfel ©t)lt ^n einem ©tapelpla^ ilireg ^an^

belg äu mad^en badeten unb bie englifd^en §ilf§t)ölfer,

bie noc^ in (55lüdftabt toaren, t)on bal)er fommenb an

©^It anlegten nn\) bann bie in S^orbftronb errid^tete

faiferlid)e ©d^anje gerftörten, toorauf fie fid^ nad^

©d^le^hjig toanbten unb S^onbern einnahmen.

i
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SSa§ lieg fid^ überfiauj)! gegen ^anemarf ausrichten

o^ne Seemad^t?

SSie ble 'Badjtn ^tanhen, mugte man e^er einen ge^

fä^rlid^en Eingriff sugleid^ bon S)änemarf unb @d^lx)e=

ben auf bie an ber beutfd^en ^üfte eingenommenen

$ofittonen eriüarten.

^er ^önig bon ©d^toeben, ber burd^ ÜBereinfunft

mit S)änemarf bie S3e^au)3tung bon Stralfunb allein

übernommen, ging mit bem $lane um, fid^ aU ^ro^

teftor ber Seeftäbte auf^uftellen unb i^re gefamte

SlJlod^t unter feiner gü^rung gu bereinigen, ©in

®lücf h^ar e§ noc^, bag biefe aus 9^üd£fid^t auf bie

Übermad^t ber ^aiferlic^en gu 2anbe nidfit barauf ein=

gingen, ^ber ebenfotoenig mod^ten fie bem ^aifer

$ilfe leiften; fie bertoeigerten eS auf ha^ beftimm^

tefte. 2Bir Serben ber Umftänbe nod^ gebenfen, bie eS

aud^ für hie S)3anier äu einer ©ac^e ber Unmöglid^feit

mad^ten, gegen bie ^änen §ilfe 5U leiften.

3n biefer Sage bilbete fid^ unter ^aiferlid^en

unb Sigiften bie SD^einung au§, bag man 'i)en ^rieg

ni(i)t lönger fortfe^en fönne. '^emx an £)ffenfibe fönne

man nid^t benfen, ha man feine ©d^iffe f)ahe, um ben

^önig auf feinen Qnfeln ^eim^ufucfien, unb bie SSer*

teibigung ber Stufte, bie fidE) längft ber Dftfee britt-

^alb^unbert äJleilen l^in erftredfe, fei unmöglid^,

h)enn ber ^önig eth^aö bom Kriege berfte^e. (Sr fönne

fie, h3o i^m beliebe, anfollen; iuürben bie ^aiferlid^en

fid^ irgenblöo sufammenaie^en, fo Würben fie il^m bag

2anb an hm übrigen Stellen offenlaffen; toürben fie

10*
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fldö aber über bie ganäe ^üfte au^be^iten, fo hjurben

fie an iebem einselnen fünfte ^u fd^ttjac^ fein. SSaö

man aud^ öerfuc^e unb beranftalte, binnen je^n Salären

toerbe manber bänifd^en Seemacht nid^t getoai^jen fein.

SJlan !am §u bem (Srgebnig: ba man bei fernerem

^rieg nid^t geiüinnen, fonbern nur t)erlieren fönne,

fo muffe man grieben fc^liegen. Um bie SSebingungen

äu tJereinbaren, berfammelte fic^ ju Einfang beö 3«^-

re§ 1629 ein Kongreß in Sübed, an toelt^em auc^ bie

S3et)olImäd^tigten ber Siga teilnahmen.

Einfangs ift man f)ier einanber nod^ einmal mit ben

alten gorberungen entgegengetreten. SSon beutfd^er

Seite brang man auf bie Abtretung ber Sanbfd^aften,

bie ber ^aifer in S3efi^ genommen, t)on bänifd^4ol=

fteimf(f)er auf bie ^^erftellung ber grei^eit ber ^leli-

gion^übung in 3)eutf(^lanb unb bie S3eobac^tung ber

Sfleic^gfonftitutionen nad^ SD^laggabe ber faiferlic^en

Kapitulation. Qn biefem (Sinne inftruierte auc^ ®u=

ftat) ^bolf feine Q^t^anht^n, hit er für htn Kongreß

aborbnete, unb gtoar nod^ unumtounbener; Dber- unh

S^lieberfad&fen follten in htn 3uftanb, in toeld^em fie

im Saläre 1620 gehjefen, ^ergeftellt, bie Surften öon

9Jled£lenburg, toenn fie ja eine ©d^ulb treffe, ^öc^ftenS

äu einer QJelbbuge Verurteilt toerben.

Ratten fid^ ©d^toeben unb ^änemarf in biefem

©inne berftänbigt ~ unb an §ilfe gur ©ee Inürbe eg

il)nen nirf)t gefehlt ^aben, bie (Smiffäre ber fremben

§öfe brängten bagu ^in —, fo toürben hie. beutfc^en

lüften nid&t berteibigt, in bem Snnern bes 9ftei(^e§
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fd^lüerltd) ein Umfd^Iag l^aöen bermleben berben fön^

iten; ein einziger ©leg ber ©d^hiebett über ble ^olen

toürbe bann aud^ bie erBIänbifd^en Unrul^en hiteber er^

toetft unb eine neue ^rieg§Beit)egung im Often 5ert)or=

geBrodjt fiaBen. ^er gange ©rfolg ber Bischerigen ©iege

toürbe in t^xaqe geftellt tnorben fein.

Troges ^uffe^en ntad^te e§, bag bie Beiben Könige

im geBruar 1629 eine 3uföiitinenfunft in ©d^onen

l^ielten. ©ie fanb auf einem ^farrl^of in altnorbifdjer

(Sinfad^^eit \tatt; e§ gaB hjenig gu effen; man trän!

um fo mel^r fd^Ied^ten SBein, ber nod^ bagu gefroren

gebefen toar. ^ie SSer^anblung Inar jebod^ bon ber

größten 2Bi(f)tigfeit. ©uftab Hbolf trug auf eine ?5eft*

fe^ung ber ?5rieben§Bebingungen an, auf bemn man

gemetnfrf)oftnd^ Befielen itjolle, unb Brad^te bann ^rt

unb SBeife, tüie ber beutfdf)e ^rieg gu führen fei, jur

©^radE)e. ©o )iT3eit aBer hpotCte fid^ ^önig (s:5riftian

nidf)t einloffen. ©r l^atte fid^ mit ben ©cfjJüeben pr
58e!jau^tung be§ gemeinfdfjaftlirfjen Baltifdfien ^ntex^

effe§ berbunben; in bem inneren be§ ^eutfiljen ffleU

d)e§ tuoKte er fie nidjt fe^en. 3n i^m frf)rug nodf) bie

5Iber eines beutfrfjen Sfieid^Sfürften; er fragte mit elnl^

ger .^aftigfeit, toa§ (^Juftab motf mit ^aiUx unb ^etdft

p fff)affen ^aBe. ^er ,^önig bon ©rfjtüeben, ber bie

^ntipatfjie be§ 9^Qrf)Bar§ nlrfjt erb^edfen bJoHtc, ^og

es bor, p fff)h3eigen. 9Son einem (Sinberftänbnis BHeB

man h)cit entfernt; aber (Sljriftian IV. ^atte tnfofcrn

feinen B^edf erreicht, ots man in ^eutfdfjtanb ein

fürrf)es Befürchtete.
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^en bringenben unb boc^ augleid^ me^r aU mau

iDuiste günfttgen 9Jloment ergriff nun SSallenftein mit

entfc^eibenbem ©ntfc^lug. (Seine 9Jietnung unb fein

diät tvax, bem ^önig S^riftlan ^olftein, S^leötoig

unb Sütlanb äurücfäugeben, unb gtüar unentgeltlirf),

ol^ne eine gorberung ber ^riegäfoften, mie fle ble

Slga aufftellte. Um feinen ^rei§ tnollte er ble ftfitne^

blfd^en 5I6georbneten, ineldfie alles geftört ^abtn iDÜr*

\)tn, bei hm Unter^anblungen gulaffen; er berfagte

l^nen i^re ^äffe naif) Sübeif . 5lber and} ble ligiftif(f)en

delegierten, bon benen ficft neue SBeiterungen erh3ar'

Un liefen, ble eine fe^r gefährliche golge ^aben

fönnten, ft^lo^ er bon hzn elgentlld^en Unter^anb*

lungen aus. Sf^lc^t allein auf eine ^a^lflfatlon mit

^änemar! !am eä l^m an, fonbern auf enge SSerbln^

bung äiülfc^en ^önlg unb ^alfer.

gür ^änemar! tüai es getolg eines ber blrffam^

ften 9J^otlt)e, ha^ es ol^ne 8c^h3eben gegen ^eutfd^lanb

nld^t t)lel auSrld^ten unb 8(^iüeben bodf) unmöglld^

Ins 9teld^ eingreifen laffen fonnte; für ble Stellung,

ble ber ^alfer Im nörblld^en ^eutfd^lanb unb bem

öftlld^en (Suro^a einnahm, fonnte ebenfalls nichts

iüld^tlger fein, als ^änemarf bon ©d^tneben nun los*

äurelgen.

©Ine groge ^on^efflon bllbete es Don feiten bes

^alferS, ha^ er fld^ entfd^log, ble eroberten öönber

gurürfäugeben, aber einen faft nlcl)t mlnberen @eh)lnn,

\>a^ e^rlftlan IV. felnerfelts alle ©Inblrfung, auger

ber, ble li^m als ^errltorlalfürften gufte^e, aufgab.
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@r ber^id^tete auf bte nteberfäd^fifd^en Stifter für fiel)

felbft uub feine ©ö^ne; bon feinem ^rei^oBerftenamt

h)ar nic^t me^r bte ^ebe; er ber^fHeftete ftd^ au^brütf^

lid^, bem ^aifer in feiner faiferltd^en ^Regierung nid^t

guhjiber ^u fein, tüa§> bod^ nid^t§ anbereS ^eigt, aU

bog er fic^ gefallen laffen iüerbe, it)a§ ber ^aifer in

S)eutfd^ranb berfüge. S3ig^er ^atte er feine S3unbe§=

genoffen burd^ einen ^rtifet, in toeld^em ber ^aifer

berf^röd^e, niemanb gegen orbentüd^e S^ied^te gu be-

fd^tneren, h3enigften§ einigerntoßen ^n fid^ern gefud^t;

auf bie 5Inth)ort, ha^ fei {a aud^ ber Sinn be§ ^aiferg

nldftt, gaö er bie (Sinfdöattung biefeg ^rti!et§ auf.

<&obie( h)ir pren, ^at er in begug auf bie §er§öge

bon SJledCIenburg, bie toegen be§ ©iferg, mit bem fie

fidö i^m angefd^roffen, au^ i^rem Sanbe beriüiefett

toaren, einen ©fru)3el gehabt; man ^at i^m aber ben=

ferben auSgerebet, benn er fei bon ifinen guerft ber:=

laffen hjorben.

SSorne^mlid^ baburd^ burbebte^oUtif SSaKenfteing

beftimmt, ba^ ^önemarf i^m \)en S3efi^ SJledCIenburg^

^ugeftanb, ©d^iüeben beftritt. ^li^^^^c^ f^ahen bamal§

hk b^aKenftein-merflenburglfd^en unb bie fdöinebifdfjen

©Griffe bor h^n §äfen bon Söi^mar unb S^toftodf mit:=

einanber gefd^tagen.

^er ^önig ^at fid^ f)3äter nod^ einmal für feine

SSettern, bte ©erlöge, berhianbt, aber unter ber aus^

brüdfüd^en S3efc^ränfung, "öa^ er bamit bem getroffe*

neu ^ergfeidf) nid^t entgegen^anbeln bjoKe. Söol^t*

meinenbc SBorte, aber o^ne S3ebeutung. !5)enn inbes
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toax bte <Ba(^t unter bem Hinflug feines Sl^ergletd^es

felBft am falferltd^en §ofe entfd^ieben.

^er ^aifer berfld^ert, er l^abe bte bon ben §öfen

belgebrod^ten ©ntfd^ulbigungen reiflid^ ertoägen laf*

fen; aber au§ i^rem Qnl^alt unb ben Sanbtag§o!ten

fei, \va§> er früfier nur aU befannt angenommen, erft

red&t grünblid^ beftätigt iDorben: inbem fle fld^ mit

^änemarf toiber htn römtfd^en ^aifer in ^riegäber*

faffung festen unb barin bis äur ©ntfd^etbung ber

SSaffen berl^arrten. Viriö nic^t um ©leg allein fei e§

5U tun gelüefen; er ptte barüber felbft bon Sanb unb

Seuten fommen fönnen. Wan ^at in SSien nod^ ein«

mal erinnert, \>a^ er fid^ barüber mit bem ^önig bon

8d^h)eben in offenen ^rieg bertoitfeln fönne. ^ie

5lnth)ort bar, bon bem bare nid^ts §u fürd^ten, \>a

er in ^reugen ben ^rieg gegen $oIen führen muffe.

Unmittelbar nac^bem ber SübedEer griebe sum ^b*

fd^IuB gekommen bar, fjjrad^ ber ^aifer bie ©ntfe^ung

ber beiben §ersöge unb i^rer ^flac^fommenfd^aft bon

htn gel^abten Sanb unb Seuten §u ebigen Sogen au§

unb übertrug ha^ ©erjogtum 9JledCIenburg, gürftentum

SSenben, ©raffd^aft ©d^berin, bie §errfd^aft ber Sanbe

Oioftüdf unb ©targarb bem ^ergog bon grieblanb,

begen ber ^ienfte, bie er mit ^eroifd^em ^alor ge*

reiftet l^abe unb nod^ ju leiften bermöge, mit aHen

ifiren §or)eiten, (S^ren, fRed^ten unb ©ered^tigfeiten.

(Sr erflärte i^n nnh feine (Srben burd^ feierlid^e S3e=

lel^nung ju S^afatlen be§ l^eiligen fReid^eS unb §er^

sögen bon SO^edflenburg unb bieg bie Btänbe an, fid^
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gegen if)n gu ber^atten, lote e§ getreuen Untertanen

äufommt.

^a§ erfte (Bhitt, in hjelcfiem \id) SSairenfteln ^er^*

äog bon 9}le(flenburg ft^reibt, ift bom 20. Sunt 1629;

e§ betrifft bie Kontribution. SSie \>tn frieblänbifc^en

©ngel unb htn faganfd^en ^bter, nal^m er nun audft

ben merfrenburgifd^en «Stierfo^f, hext roftütffc^en ©reif

in fein SSa^):)en. ©o erfd^eint er Bereits auf einer

SÖlünge bon 1629 mit bem golbenen ^lit^ umgeben.

Seltne ^räd^tigen Gebiete: in Söö^men, ©d^Iefien

unb Ü^orbbeutfd^Ianb, bom l^o^en Gebirge bi§ jur @ec!

SßaUenftein Tegte ^an'o an, fie in eine abminiftratibe

SSerbinbung §u bringen; für il^r (Sm)3orfommen trug

er ficft mit \>en grogartigften (gntbürfen. ^er o^ea-

nifd^^^baltifd^en 5lbmiralfc^aft, bon ber je^t nid^t mel^r

bie S^ebe lüar, l^atte e§ entf)3rod^en, toenn er einmal bie

^bfid^t anfünbigte, bie Dftfee, h3ie er fid^ ^orfjtrabenb

ousbrüdfte, in \>en D^ean ab§uleiten; in feinen metften-

burgifc^en Kammern f^at man fid^ aber in ber STat

mit bem (^ebanfen ber alten medflenburgifd^en gürften

befd^öftigt, einen Kanal bon SSiSmar burc^ bie fd^it)e:s

rinfd^en (Seen nad^ ber (^tbe §u führen; ein SSerf,

ha^ einen unbefd^reiblid^en SSorteit berl^ieg.

SSatlenftein ^atte feinen (So^n; aber bereits iüar

eine ^ispofition getroffen, nacf) hjetd^er fein SSetter

5D^a;cimilian be§ (5Jefcf)Ied^tS berer bon SSalbftein, siuei-

ter ©o^n beS Dberftburggrafen 5lbam, unb beffen

S^ac^tommen nad^ bem 9ierf)t ber (^rftgeburt if)n be-

erben follten. Qn biefe ^eftimmung fd^fof^ er je^t bie
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tnedfleitburgifd^en Sanbe ein; er bcrorbnete „aU ein

$er5og unb gürft be§ ^eiligen römifd^en S^eid^eä, im

S^amen beg 5(IIerPd^ften." 9Son bem Sfirgeiä großer

@m)3or!ömmlinge, eine ^t)naftie auf immer 5U grün-

ben, gleid^ ben großen gürften ber 3SeIt, toar ouc^

SSallenftein erfüllt.

^ag er aber bafür lüeiter ioerbe fäm^jfen muffen,

borü6er fünnte er fic^ nid^t täufd^en. ^enn nod^ luar

fein S3efi^ nirf)t anerfannt, ni^t einmal im 9teif^,

nodo l)iel lueniger in (Suropa.
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©po(^e be$ Keftltutlonsebütes.

^aUenftein unb bte ^urfürftcn.

Oj^on Einfang an toar e§ bte ^olltifd^e Stellung bon

«"X^ Dfterreiifi, gu bereu ^erteibtguug SSalleufteiu

bte SSaffeu ergrtffeu ^atte. @r af^e^Dtierte ble bu

tlme ^ereiutguug be^ beutfc^eu öfterrelc^ mit @)3a=

uien, burdf) bte er felöft em^orgefommeu toar, uub ber?

fod^t fte, oßbo^r ui(^t gtei(^tuägtg tu jeber gortu, bie

fie auua^m, an feiuer (Stelle. Seine eigene 9Jlad^t

uub fürftlic^e Söürbe hjar bamit ibentifisiert un\) re=

ijjräfentierte bag geiüouuene ÜBergeh^id^t.

ßigentümltd^ hthenUn'i) fear bie Stellung, ble er

fc^on feit einem Sa^r im D^leii^e einnahm, uub fouutc

e§ uod^ me^r tuerbeu.

SBalleuftein fe^te fid^ 5um ^id, bor allem bie

9)Zac^t be^ faifertumS ^er^uftelleu, auf bie er feine

eigene 5:ätig!eit bafierte. "^mn nur auf eine oOerfte

Autorität geftü^t, fonnte er fein §eer aufbringen, im

9ieic^e erhalten, über bie beiteften (SJebiete auöbe^nen,

äugleic^ bie Gegner aU 9lebellen be^anbeln uub ble

große SBaffe be^ ^aifertumg anbenben, ba^ Siecht ber

SVonfi^fation; bie ^u^flc^t, an biefem ungeheuren @r?

hjerb Anteil ju nehmen, ^ielt fein §eer äufammen;
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e§ h)ar, obh3of)t burd^ feine !perfönUd)en ^nftrengungen

unb feine SSorfd^üffe sufammengebrad^t, bod^ auf ben

9^amen be§ ^aifer§ geiüorBen.

S)er ©ebanfe ber Steligion, ber einft bei ber ^ämp-

fung ber böfimifd^en Dflebelüon, in ber fid^ ^roteftan-

ti§mu§ unb ftänbifd^e ffie(i)tz berbanben, eine fo

gro^e dtolU gef^ielt \)atU, trat hierbei iüeit gurüdf.

S3et jener 5lb!unft mit ßggenberg nad^ bem türü^

fd^en gelbjug, bereu h)ir gebadet, l^atte fid^ SSaUen-

ftein auSbrüdflidö auSbebungen, 'öa^ er fein §eer fo

gut au§ $roteftanten pfammenfe^en T6nm, tvk au§

^atl^olüen. (Sine ^Injal^I bon gürftenföl^nen au§ ^ro-

teftantifd^en Käufern, Süneburg, Sauenburg, §olftein

bienten in feinem §eer. ßiner feiner bamaligen \)ox^

nel^mften ^riegsge^ilfen, §an§ ©eorg bon ^rnim, Irar

ein unerfdfiütterlid^er ^^roteftant. Man bemerfte, ha^

bie 9?egimenter, \>xe fie befehligten, groBenteiI§ in

^roteftantifrfien Öanbfd^aften einquartiert lüurben unb

fid^ mit ber ^o^ulation in erträglid^ gutem '^txf)'dlU

ni§ liierten. SBie l^ätte ber ©eneral an i^rer ©bt^e

bie SSieberl^erftellung unb 5lu§breitung be§ ^at^oll^*

giSmuS äu feinem befonberen Q\vzd marfjen fönnen?

S3ei il^m be^errfdjte bie 3">ee ber miUtärifrfjen Huto-

rltät alfe§ anbere. SSir fennen bie ^onftifte, in bie

er begen feiner 3Berbungen unb ^urdEjjüge mit hen

3^ürften ber Siga unb i^rem §eere geriet. SBenn bie-

felben im 3af)re 1627 nodf) fo leiblid^ Vermittelt iDur-

ben, fo ha^ ^illt) felbft an bem gelb^ug nadfj öolftein

anfangs teilnahm, fo brad^en fie gleidf) barouf, fobalb
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man feinen mäd^tlöen gelnb im ?Jelbe gegenüber I)atte

unb ble SSorteüe beg ©iege§ äu bettelten toaren, In

bollen $)aber au§. aJilt fc^arfent S3efef)( f)atte Söallen*

fteln, fd^on boK bon feinem ©rb^erbungg^lan, bas

§eer ber Slga bon hzn Quartieren In SJlecflenburg

au§gefcf)lüffen, toas blefe, ble aud^ l^rerfeltg nl(^t

of)ne ^bflc^t auf ba§ Sanb bar, auf ba^ emjjfinbllc^fte

berlefete.

^a§ SSerpCtnU mag baran ermeffen Serben, ha^

ble fat^ollf(^en ^urfürften fd^on gegen (^nh^ be§

Saures 1627 In toenlg beredten Söorten auf ble

@ntt)ebung SSallenftelng bom ©eneralat antrugen unb

blefer bagegen ble SiJlelnung funbgab, nur bem ^alfer

ftel)e e§ äu, ©arnlfonen In ben eingenommenen $läfeen

äu f)ahett, mdjt ber Slga.

Unb o^ne alle äftucffld^t auf ble erl^obenen klagen,

gemad^ten Erinnerungen, tourben ble 9fteglmenter

SSoUenftelng unauffiörüd^ berftärft. SUlan ^atte ge^

meint, ble fd^bad^en bürben aufgelöft unb l^r S3eftanb

ben übrigen hinzugefügt h3erben; aber ble SSerbungen

gingen blelme^r mit fo blelem Erfolge fort, ha^ aud^

iene ju einer regetmäglgen «Stärfe gebracht burben.

5)le S^alferüc^en behaupteten nld^t allein l^re alten

Ouartlere, fonbern erbeiterten fle unauf^örlld^. 5Der

Unbllle, htn ble Slglften l)lerüber faßten, bar ber

©runb, beg^alb flc^ Im Sommer 1628 Sßallenfteln

bor ©tralfunb fo ganj bergeblld^ um eine §llfe be*

mül)te, ble bort l)ätte entfc^elbenb berben fönnen.

©anj Im (Gegenteil, man ging barüber äu Sftate, ble
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Ut S3unbe§armee gur ^6h)e^r ber S3ebrücEutigen ber

frteblänbifd^en ©olbategfa bertoenbet Serben fönnte.

5)er ©eneralfelbl^am^tmann berfäumte nid^tg, um
hit ©Jäeffe ber Gruppen §u ber^litbern. ^ber bag

meifte mugte babel bod^ ben unteren ^efe^lg^abern

überlaffen toerben. Unb in ber 9^atur btefeg burc^

freie S3eteiligung unb Hoffnung auf öenug unb ©e-

toinn äufammengebracl)ten §eere§ lag eg, hai eine

ftrenge Wanm^^nd^t hodj nic^t gefianb^abt lüerben

fonnte. 5Die§ bar bon je^er bie unglücfüc^e (5igen=

fd^aft beutfd^er 2anb§fnec^t§f)aufen getoefen. S3ei bem

Übergang ber Kriegführung in größere miütärifd^e

Kör)3er trat fie noc^ einmal auf "oa^ ftärffte ^erbor.

^ie S3etoegungen ber 9tegimenter toaren mit (5)eU}alt=

famfeiten unb ^erhjüftungen be^eid^n^t. Unb an eine

allgemeine Orbnung tüar um fo Weniger ^u benfen,

ha bie oberfte Seitung felbft gefpalten h^ar. (Sinanber

gegenüber fud^ten bie beiben Armeen fid^ b^ed^felfeitig

bie befferen Quartiere abäugehjinnen. @g tuar na^e

baran, ha^ fie gegeneinanber hit SSaffen ergriffen

l&ätten.

^ie ölten Drbnungen unb Qnftitute, burd^ Ineld^e

bie Sanbfd^aften fid^ ^u fd^üfeen gebadet l^atten, tour*

hen nidjt me^r beobarf)tet. ^ie 2)urd^äüge tourben

unternommen, ofine bei \>en SanbeSobrigfeiten an5u=

fragen; hznn biefe felber iourben mel^r ober minber

als geinbe angefe^en. 2)ie ®ebalt mit ©en^alt ^n-

rüdf^utreiben, hjaren fie bei breitem ju fdf)h3ad^.

S)ie gan^e befte^enbe SSerfaffung, au§ anberen Qu'
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ftänben ^erborgegangen unb ben mtUtärifdöen ©In*

rid^tunQen früherer Seiten entft)red^enb, geriet ha^

burc^ in grage.

Unb tüiber^rad^ mäjt bie ^ufftellung eineg $eere§

mit ber abfoluten Autorität, toie fie SSaUenftein oug-

übte, ber Üteid^gberfaffung felbft? @ben barauf toax

biefe beregnet getoefen, bie l^öd^fte öJetoalt in enge

©c^ranfen einsufd^liegen, bie nun nad) allen Seiten

burc^broc^en lüurben. 2)ie ^lufftelfung einer faifer=

lid^en ^Irmee in bem Umfange tüie fie gefc^a^, unter

einem gü^rer mit ben au^gebe^nteften Sfledjten, it)el«

c^er fid^ bom §ofe ^er nic^t biel Qthkttn lieg —
benn er felbft toiffe am beften, tva^ äur ^erfteltung

ber !aiferli(f)en Autorität gehöre — , mit bem Stiftern

ber Kontributionen, t)on luetd^en bie Sanbfc^aften,

unb ber Konfiöfationen, t)on toelc^en hu Surften unb

Ferren ^eimgefuc^t iüurben, bilbete htn größten (Sin-

griff in hk 9ieici^öberfaffung, hm man feit Sa^r^un-

berten erlebt §atte.

^a toax nun aber nid^ts fo tuid^tig, al^ bie Über-

tragung SJledlenburgg an ben faiferUd^en getb^aupt*

mann.

SSieiöo^l man ein SSorbUb bafür in ber über-

tragung ber pföläifc^en Kur an S3a^ern fa^, fo h^altete

boc^ ber groge Unterfc^ieb ob, baß bie geiftlid^en Kur^

fürften — in jenem ^lugenbüc! hk 3}le^rl)eit beg ^oU

(egiumö, an beffen S3eiftimmung ber Kaifer bei §anb*

langen biefer 5lrt gebunben toar — bafür geU)efen

toaren, bie Übertragung bon SJlctflenburg bagegen
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famt unb fonbers beriparfen. Qn bringenben ^Infd^ret*

ben nahmen fle flc§ ber berjagten §er§öge an.

^6er fd^ori h^ar eS ba^irtgefontmen, bag fie sterbet

auf i^rer §ut feilt mußten. SöalCertfteln ^atte feine

^rm)pen in ber SBetterau unb ber öifel; bon bort

fonnte er jeben ^ugenblid ben ^urfürften bon SO^ain§,

bon ^ier aug ben ^urfürften bon ^rier überwältigen;

^öln h)ar o^ne^in unbehje^rt. ^m ^urfürften bon

S3ranbenburg ^atU er burt^ bie S3efa^ungen in ber

Wlaxt in geffeln gelegt. ®er i^urfürft bon Sai^fen

Warb im S3efi^ ber Saufife bebro^t.

^er einzige, ber auf eigenen 5ü§en ^tanb, toar ber

nunmehrige Präger ber ^fätäifcöen ^ur, 9JlajimiIian

bon S3at)ern. @r nal^m fid^ ber berjagten ©ergöge,

bie an il^m i^re bornefimfte ©tüfee gu ^aben meinten,

mit befonberem ©ifer an. 2Bie bie furfürftUd^e $räs

rogatibe, fo berfod^t er aui^ bie (Srbred^te ber Surften*

pufer mit lebenbiger @t)mpat^ie. 2)ie ^Ibfid^t, au§

htn (Bpolkn be^ $aufeg $8raunf(^b3eig 2:iU^ unb

$a)j:|)en^eim mit rei(^er Dotation au§äuftatten, b3ie§

er, obgleid^ biefe Offiziere ber Siga lüaren, ebenfo

energifd^ Surütf, h^ie bie ©rl^ebung SöaEenfteinS gum

§er5og bon SJledlenburg.

(S§ bjar nid^t fo fe^r ein perfönüd^er Streit, nid^t

einmal gtüifd^en grieblanb unb 9JlajimiIian, nod^ biel

iöeniger giDifd^en h^n beiben Generalen, ber bie ta^

t^oUfct)e SSelt in SJeutfd^lanb jerfefete, aU ber natür*

li(^e ©egenfafe ber großen Stellungen, toeld^e im

^am))f ergriffen ioorben itiaren, ber !aiferlic^en, bie
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in t^rcr militärifd^en Sie^räfentation aiki alten

^c^ranfen ("Rottete, unb ber furfürftUc^en, loetc^e,

burc^ bie erftere neu fonftituiert, bocft nun bie ^e^

fugniffe ber alten reid^^ftänbifd^en D^)30)ition für fict)

in ^nf)3ruc^ na^m.

Söoltenftein, ber fic^ auf iebem Schritte burcf) bie

^urfürften gehemmt unb fetöft gefä^rbet fa^, lieg fid)

in feiner ^od^fa^renben SSeife gegen fie berne^men.

@r ^atte noc^ feinen anberen begriff aU h^n, ba^ t)or

ber ^öc^ften ©etoalt jebe anbere Berechtigung toeic^en

ober bon i^r gugrunbe gerichtet iüerben muffe, toie

ba^ bor furgem bie mächtigen (Stäube in ^öö^men er«

fahren Ratten. SSaren bie ^urfürften unb Surften be§

3fleicbeg nicf)t ebenfalls otänbe ? 9}lan t)örte i^n fagcn,

e§ bebürfe i^rer nid^t mel^r; ber ^aifer ntüffe §err

in 2)eutfi^Ianb h^erben, fo gut ioie bie Könige bon

granfreic^ unb Spanien in i^ren Gebieten ha^ feien.

9!Jlan f^jrai^ bamat§ biet bon einer beborfte^enben

^aiferh^a^l. 9Jlan meinte, SBodenftein benfe babei ben

engen ^4Serpfücf)tungen, bie bem Slaifer bei feiner 2öa^l=

fapitutation aufgelegt 5u lüerben pflegten, ün (^nhc:

5U machen. (5r hjollte nic^tö bon ben 9iüc!rif^ten ^ören,

bie be^^alb auf bie ^urfürften genommen gu h)erben

pflegten, (ix lieg berlauten, e^ bebürfe fetner SSa^l;

bem 8ü^ne beg S^aifer§ fte^e ba^ 9iecl)t ber ©uf^effion

aud) o^ne Sßa^l ju.

^n htn furfürftlic^en §öfen fammelte man alle

yia(^ricl)ten am ber Umgebung Söaltenfteing, bie fein

I)offärtige^, bon großen unb beitau^fe^enben (Snt-

»lanfc« Wctfterroetfe. IX. 11
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iüürfen erfülltet Söefen !enn§etdjneten. Wan fd^lofe

baraug, er ^abe ble ^ernid^turtg ber furfürftüc^en

d)tad)t unb allgemeine Unterhierfung ber 9fleirf)§ftänbc

befCi^loffen. S)ort in Sötngen f^ra^en Ue bem ^aifer

bie ^eforgni§ oug, „bag ein neuer un^ergefommener

^ominat ^n trihüd^ex ©öerfion ber löblid^en uralten

9tei(^§t)erfaffung eingeführt tnerben hjolle."

Um e§ bol^in nid^t fommen ju laffen, l^aben fie i^rc

religiöfen 5lnti^at^ien fo toeit übertounben, bag fie

\>^n beiben ^roteftantifd^en ^urfürften eine SSereini^^

gung ber SSaffen §u biefem ^tütd, bie ^lufftellung einer

au§ beiben Parteien pfammengefe^ten ^rmet, ber

faiferlid^en gegenüber, in SSorfd^Iag gebracht ^aben.

SBol^in hjürben aber (Sad^fen unb boUenbS S3ranben=

bürg geraten fein, toenn fie ha^ ^nfel^en be^ ^ur-

fürftentums, fotoeit e§ an i^nen l^aftete, unb i^re

Zxnpptn ber übertoiegenben SJlac^t ber Siga ^ur ^er:=

fügung geftellt Ratten?

3lu§ ber TOtte ber furfürftlid^en SJle^rl^eit ging in-

folge be§ @inf(uffe§, hcn fie aU 'üit ^räeminen§ ber

^urfürften re)3rä|entierenb ausübte, ein S^ef^Iug ^er*

l)or, toeld^er bie (SJefamtberfaffung be^ 9^eic^e§ auf

ftänbifd^er ®runbfage nnh 'i)a?^ gortbeftel^^n ber 9^eli=

gion, bie fie httannten, fe^r gefäl^rbete.

^a^ xReftitution^ebift unb ^aifer S^tbinanb H.

^on allen i^xaqm, beld^e hie S^^^^^^ ^^^ beutfd^en

^flation beftimmen mußten, bei hjeitem bie tnid^tigfte

lüar bamal§ bodö bie, tüelc^e ben ^roteftanti§mu§ ber
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t^eiftltd^en Stifter in ^lorbbeutf^Ianb Betraf: ö^^oge

öJebtete, in benen bie bem ©eniu» ber S^lation ent=

fprerf)enbe, burd^ beffen eigenfte ^nftrengungen in§

Seben gerufene gorm ber fRetigion bie tiefften SSur*

sein gefcfilagen ^atte, hk reid^ften grüdöte ^erborsu*

Bringen berl^ieg. ^ie Übertragung ber (Stifter an jjro*

teftantifd^e ^bminiftratoren, bie man fid^ bei bem

^inge^en be§ 9leligion§frieben§ unb ber ^nna^me be§

geiftlic^en SSorbe^aIt§ burd^ ben Sinn, in toeXd^em

man biefen auflegte, offengel^atten ^atte, fnü)3fte bie

dürften, \)en ^Ibet, bit Stäbte unb hu ^intoo^ner ber

benad^barten Q5ebiete aneinanber unb gab i^nen ein

©emeingefü^I öon einer ©röße unb Söebeutung, bie

felbft a(§ tin nationale^ erf(^einen fonnte, folange

\>a^ (55efamtbeU)u§tfein ber Station aU fold^er unent^

ttJirfelt blieb ober burc^ h^n geiftücfien ©influg äurücf==

gebrängt tüurbe. iDennod^ bar [)au|3tfäd^(id) burrf) bie

flerüalen 9!JlitgUeber ber 3fieid)§t)erfammlung ber S3e*

fd^Iu^ gefaxt tüorben, infolge ber alten Sa^ungen be§

9fleict|eg nn\> ber ^irdfte, bie fie nie aufgegeben Ratten,

jene Stifter jurüdCäuforbern. ^ie SOflajorität be§

9fleid)§fürftenrate§ tüax bafür gehjonnen; fie meinte

fid^ baburd^ im S3efi^ ber 9fleict)§geh3alt, bie fonftitu*

tionell grogenteifg eine ftänbifc^e toar, §u be^au^ten

ober bielme^r erft bollfommen baju p gelangen.

Xurrf) htn (^egenfa^, lüelc^en biefe Xenbensen f)er:=

borriefen, ioar ber lefete 9fleirf|§tag ^erf^jrengt tüorben;

oüe ^-8erfucf)e, einen ^luögleicf) ^erbeiäufu^ren, hjaren

an i^rer Störfe gefcf)eitert; fie Ratten pr Sßal^l .^aifer

11*



164 g;ünftc§ Kapitel

^erbinanb^ II. borrtefjmüc^ betgetragen unb ju ben

2)ienfteit angefeuert, bie i^m bann im gelbe ge(eiftct

lourben; boc^ ^atte ber ^aifer nodj immer nid^t M^
Tefete SSort gefproc^cn; bie ©ntfciftei^iing, tüelc^e in

einer aut^entifcften 3nterpretation be§ geiftlic^en 5Sor=

6e^alt§ im anti^roteftantifc^en @inne befte^en fodte,

^atte er nod) nic^t gegeben. (Stie mon mit boller ßnt-

fc^ieben^eit barauf brang, mugte e§ fid^ boc^ erft mög-

lid) geigen.

^ie S^ieberlage (5;^riftiang IV., ber bag entgegen-

gefegte ^ringi^ öerfoc^t, eröffnete bie erfte gegrünbete

5lu§fic^t; tüir erfahren, ba^ auf bie erfte S^ac^ric^t

t)on bem ©reigniö in einer 3ufammenfunft be§ faifer=

liefen unb beg bai^rifc^en ©efanbten mit bem päp^U

Ud^en 9'iuntiug bie 9lebe baöon getoefen ift. 3n ber

©ac^e felbft toaren fie einberftanben; aber über \>xe

5lnh3enbung ber eingebogenen @üter gingen bie ajlei-

nungen au^einanber. ^er!aiferlic^e(5JefanbteU)ar bet

^nfic^t, bafe fie pr S3eloönung ber iüo^lberbienteften

©rogen be§ ©ofe§, ber bat)rif(^e, ba6 bie dinfünfte

lüenigftenö für§ erfte gur ^efriebigung ber Solbaten,

ber S^untiuö, ha^ fie unmittelbar §um Unterhalt rec^t=

gläubiger ^ifc^öfe unb §ur §erftellung ber fat^olifc^en

^ircfte beriüenbet h^erben follten.

5ln anberer otelle ^at man b^n &ehanfen gefagt,

bie SSerfügung über bie geiftlic^en ®üter gu einem

Spflittel ber fRebuftion lut^erifd^er gürften, 5. ^. bes

^urfürften bon Sadftfen, bem man sugleicl) ha^ ^0-

tronat über bie öon i^m eingebogenen Stifter laffen
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bürfte, 5u ma^tn. "übet her gefd^äftUd^e Söeg, ouf

bem hk ^a(i)z fic^ bereite betüegte, h3ar ntd^t ber

ber Unter^anblung, fonbern ber S3efc^Iu6na]öme ber

^^eid^^getoalt.

^2luf ha^ ernftlidöftc ^«^i« fie ö^f ^em ^urfürftentog

in SlJlü^ll^auj'ett sur ©prac^e. ^ie fatl^oUfrfieit ^ur*

fürften erflärten in einem befonberen ©utad^ten, \>a^

ber ^aifer aU oberfter fRic^ter im Oteid^e bie Befugnis

f)abt, bie ©erauggabe ber t»on 'üen ^roteftantifd^en

Stänben eingebogenen ©üter §u befel^len. @ie erinner-

ten il^n, ha^ ii}m aU bem SSogt ber fat^oUfd^en .^ird^e

aud) bie 9Ser)3flic^tung bap obliege; bie SSer^ältntffe

feien nunmehr fo angetan, \>a^ er o^ne alle Vettere

53eforgni§ ha^n fd^reiten fönne. @§ iüar nid^t eine

neue QSerfügung, ^u ber fie i^n aufforberten, fie ber*

langten nur eine 5)eflaration über ben oinn beö didU

gion^friebenS, namentlich be§ geiftUd^en SSorbe^alteg.

2)ie ^roteftantifd^en S^eid^^ftänbe Ratten bon je^er

bem ^aifer ein fold^e^ ^tfi)t beftritten. @ie f^atUn

Ineber bem .^ammergeric^t noc^ auc^ bem 9leidö§^ofrat

ba§ ^t(i)t äuerfennen h3o(Ien, irgenbeine ma^gebenbe

53eftimmung über bie grage gu treffen. 2)enn nur

ber 3Serfammlung aller ©tönbe auf einem 9iei(^gtage

fönne eö geziemen, eine Sa^ung §u inter^^retieren, bie

unter i^rer ^eilna^me gefaßt hjorben fei.

^0^1 hjiüigten nun in 9}lü^(^aufen bie proteftan-

tifc^en .^urfürften ein, ha)^ ber .faifer ^ur Erörterung

ber bon ben 8tänben eingebrachten S3efc^h3erben nad^

^lyioftgabe beö 9fleügion^= unb ^rofanfriebens aufge-
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forbert iuerbeit foWte; fie taten e^ in einem (SJe-

banfen be§ griebenö, bamit t>a^ Wi^ixamn gehoben

tüerbe; fie fügten au^brütflic^ öi^äw, e§ folle nur info^

hjeit gefc^e^en, a(§ e§ bem ^aifer on^eimgeftedt fei.

^iefe SBorte „fo biel unb fo h^eit barin fubmittiert"

bilben, man möchte fagen, bie '3iinge in ber SBage

ber allgemeinen beutfi^en ^erpltniffe. ©ie ioaren in

\>m öJefamtbefc^lug ber Ä^urfürften aufgenommen unb

entf)ielten eine fel^r beftimmte ^efd^ränfung be» faifer*

lid^en SöiKeng; in bem Söortlaut haaren auc^ bie pro-

teftantifc^en S3ef(^h3erben mitbegriffen, fie iüurben

ebenfalls einer Erörterung burd^ gemeinfd)aftlid)e 33e=

ratung Vorbehalten. Qn bem befonberen fat^olifc^öen

Q^ntaii)ttn ift bon einem S3eben!en biefer ^rt nic^t

bie ffi^bz; bie ^orau^fe^ung ^errfd^t barin öor, ha^

bie (Sntfc^eibung unbebingt in ber oberftric^terlic^en

^efugnig be§ ^aiferg liege. Sie 5lu§übung berfelben

erfd^ien al§ eine 5lbftellung ber ^efd^hjerben ber ^a=

t^olüen, bie eben bur(^ bie SSorent^altung be^ oberften

Slid^terfprud^g beeinträchtigt feien.

©§ iDar, iüie man fie^t, sugleic^ eim grage über

bie faiferlid^e 5lutorität über^au^t. ^aum lägt fid^

benfen, ha^ man in hen faiferlid^en D^läten biefer for=

mellen Scftiüierigfeit befonbere S3ead^tung getoibmet

^aben iüirb; anber§ Verfielt e§ fic^ mit ber (SnU

fd^eibung in ber ^ad)^ felbft. S^iemanb fonnte fic^ i^re

Sragioeite oer^elilen. 3ie enthielt bie (Summe beffen,

ioag für bie §erftellung be^ ^at^oli^i^mue gefc^e^en

füllte, aber aud^ beffen, h^ogegen bie ^roteftanten
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immer angefäm))ft Ratten, ^ag ber ^rieg, ber bi^^er

nocft immer al§ Uitterbrücfung ber S3e(eibigung Der

faiferüd^en SlJlaieftät, 3üc^tigung ber ditbtUm unb

i^rer ^npnger betrachtet löorben tüar, namentlich ba,

\vo griebtanb mit feinen ^rup^^en haltete, burd} llt-

tion unb 9lea!tion ba§ (^e)3räge eine^ S^eligion^friegee

erl^alten mugte, lag am ^age.

@§ tvax ber (e^te 8cf)ritt in ber 5l6h)eic^ung bon

ber ^ülitif, bie 6ei bem ^fieligiongfrieben unb feit bem-

felben eingehalten iüorben mar. Sottte gerbinanb IT.

fi(f) ha^ü entferliegen?

3eitgenoffen unb Spätere ^a6en in gerbinanb gleic^^

fam bag Q^eat eine§ fat^oCifc^-religiöfen gürften äu

erBütfen gemeint, ^abei ift jeboc^ Uiel Übertreibung,

©r §atte eine SSorüebe für SJtufif, bie tüdt über ha^

^inau^ging, toa§ ha§> S3ebürfni§ ber ^aptUe erforbert

l^ätte, unb eine Seibenfcl^aft für ^ei^en mit) ^irfcl)en.

SJlan befi^t uoc^ feine 2cf)reibfarenber, in 'bemn er

bie (Erfolge feiner 3agben aufge^eid^net fiat, bie S^\)i

ber 2iere, Viz er jebegmat erlegt ^atte, i^r ^etüic^t,

bie (^nben ber §irfc^e. SJlit fc^er^^aftem S3e^agen

fc^reibt er einmal an ©oKalto, ha^ er nun aud^ ümn
^ären gefällt ^abt, Don ber Öiattung, hie man ^meiS-

baren nennt — b. f). einen S[Jlt)rmefopl)agen — ; er

f)abt i^n bei 70 Schritt auf^ .^orn genommen unb

fo gut getroffen, ha}^ ba^ Xier fogleid^ berenbete. ^urf)

auf btn 3ögben begleitete if)n hie iunge, fc^öne ^e-

mal)lin, bie fic^ immer in einem fe^r ^ärtlic^en 5Ser=

l)ältnisj äu i^m l)ie(t. 3» fpäteren ^öli^en fanben feine
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Srjte bic Sagben nic^t me^r für ratfam; aber er lieg

)xd\ bartn nxdjt ftören. Qn feiner ^iät ^ielt er nid^t

t)ie( beffer Wa% aU einft farl V. 5)er Srnpulö ber

9^atur iüar and} in i^m metften§ ftörfer alg bie ßr=

lüägung. @r toüx leutfeltg bon ^fJatur mtb liebte es,

fo 5u erfd^einen. ^a^ feiner Kapelle fommenb unb

ge^enb, nal^m er S3ittfd^riften entgegen, \)ie bann

meifteng Üiütfftänbe betrafen, bie man bon feiner öof-

fammer gu forbern ^atte; er Ia§ fie burc^ unb f^rart)

tüotjl mit einem Petenten t)on ber 3ac^e, h^enn er

i^m auf ber ©trage begegnete; ha^ i^m aber ^b^ilfe

feiner Söefd^irerbe suteit geworben hjöre, h^ar bamit

feine§h3eg§ gefctgt. SO^an fanb e§ unberantmortüc^,

\)a^ er feine Säger unb SO^lufüer befc^enfte, aber feine

Gläubiger unbe^a^lt lieg. 53öfer SSille lag babei nid^t

5ugrunbe; ^a§> @elb öerfc^toonb, fobie e§ in feine

|>änbe fam. SSie er ben (SJenug be§ SebenS liebte, fo

Jüar e§ i^m ün ^ebürfnis, feine Umgebung ju be=

fd^enfen; er liebte, feine SlJJinifter unb Generale groß

5u mad^en, tvmn eg aud^ auf frembe Soften, mit ^tütU

fel^aftem ffitäjU ober infolge ber ^riegöentfd^eibungen

gefd^a^. 90^an ä^eifelte felbft an ber ©d^tlieit feiner

fird^lid^en ©efinnung, loenn man fa^, bag er feinen

ätoeiten 8o^n, 2eo)3olb ^Bilftelm, mit ^frünben über-

pufte unb bann boc^ zögerte, i^m bie SSei^en erteilen

§u laffen, beil e§ ratfam fc^ien, bamit gu lüarten,

bt§ hit S^ad^fommenfd^aft be§ älteren 5öruber§ ge^

fid^ert h^äre. Seine f ird^lid^feit ging immer mit hm
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Sntereffen ber ?Jami(te unb be§ großen $oufe§, bem

er angeprte, ^anh in $anb.

^xdjt, aU ob feine 9leltgtofttät er^eud^ett gelüefen

märe; fie mar o^ne 3^etfel bon ec^tefter garbe, nocf)

bem (Sinne ber geit. gerbinanb ^at ^ferbe ju Sobe

jogen laffen, um ni(f)t 5U \pät bei ber 9Sef)jer gu er*

{(feinen, einer ^rojeffion au§ ber |)of!ird^e nad^

3t. ©te)3^an in SSten tool^nte er in einem Jener S^egen^^

güffe bei, bie bort fonft jebermann in§ §au§ treiben,

man mugte S3retter überW entgegenftrömenben S3ä(^e

(egen. ©o überftfiritt er fie mit niebergefrf)(agenen

^ugen, hie §änbe unter bem burcf)nägten SfJlanter;

bie ^Btulpen feines §ute§ fingen i^m ing ^ngefid^t,

ha§> SSaffer lief i^m ben §aU l^inunter. ^afür, fagte

mon bamals, fei einer feiner gefä^rReiften Seinbe in

berfelben (Stunbe gefd^fagen Sorben, ^enn ha§> mar

über^au^t bie l^errfd^enbe QJefinnung. ^ie mancJ^erlei

^flettungen unb unermarteten (3u!jeffe, bie bem ^aifer

begegneten, fül^rte man auf ^elübbe, bie bann gelöft

mürben, surürf. Wan f)at if)m gefagt, felbft feine

taiferma^C f)abe er einer (Srfd)einung ber Sung*

frau aJlaria, bie bem ^urfürften bon SJlainj in feinen

3^eforgniffen Tlut eingef^roc^en fiabe, §u berbanfen.

@r felbft gab äu berne^men, eg gebe Mm beffere ^a=

ftion für eine geftung, aU eine ^ird^e unferer lieben

grauen, ßr ^at i^r S3ilb in bie §au)3tfa^nen feinet

friegs^^eereS aufnehmen laffen. ©r betrad^tete fld^

felbft mo^( als ben .Kriegsherrn; für ba§ alleroberfte
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^rteg§^au)3t erflärte er hk allerfeügfte Jungfrau unb

SRutter ©otteg.

^idjt mit Unrecht, \>a W^e ^erefirung Die Summe

be^ 5)ienfte§ in fid^ Wlog, bon bem fid^ bie $rote=

ftanten abgetoenbet Ratten nnh 5U bem fie §urü(fge=

bracht iüerben follten.

2)ie Sfleltgiofität ^atte infofern eine fe^r inbibibueüe

man möd^te fagen egoiftifd^e ^ber, aU fie äugCeicft

aU ha^ borne^mfte SJlitteC äur ©erfteWung unb ^uö^

oreitung ber SJlad^t betrachtet iüirb.

9lun h3ar gerbinanb in feiner Qugenb ^u Sngol-

ftabt mit htn ^oftrinen burd)brungen Inorben, bie bem

$roteftanti§mug h^eber eine t^eotogifc^e noc^ eine po^

litifd^e S3ere(^tigung 5uge[tanben. ^ie große dioik an

ber Uniberfität gu Sngolftabt fpiette bamat^ Tregor

bon S^alencia, ber bie Unentbe^rlic^feit einer in*

falliblen Autorität in ber ^ird^e in ber SBeife be^aujj-

tete, bie f^jäter immer in Geltung geblieben ift, unb

biefe 5lutorität bem römifc^en Stul^le binbigierte; er

tourbe bon ß^anifiug mit ürd^enred^tlid^en, bon Q^ret-

fer mit rei(^§gef(^ic^tlidf)en Argumenten unterftü^t.

Wart betrad^tete \)tn ^roteftantismug aU ünt lieber-

fjolung früherer ^efeereien, lüelc^e, tüit bieje, nid^t aU

(ein ol^ne jebe Berechtigung fei, fonbern mit allen WiU
tdn bernid^tet beerben muffe.

SBeld^en (Sinbrudf mußte e§ nun auf ben ^aifer ^er-

borbringen, "oa^ i^m \>a^ borne^mfte Kollegium im

didä), auf beffen diät er burd^ bie SSerfaffung ange-

iüiefen mar, bie ^füd^t borftellte, hierin eine @nt=
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fc^eibung gu geben, ber niemanb äu hjiberftreben Die

Wadjt fjaöeit tüerbe!

9^hc^ ben grogeit (^reigniffen be§ 3a^re§ 1627, bei

ber 5lnh3efen^eit beg §ofe^ in $rag, fam bie 8ad)e

in ernftUc^e (Srbögung. 5!Jlan begrünbete bie ^ufforbe=

rung ba5u auf ha^ äiüiefac^e 9}lotit), bag e§ ha§^ <See(en=

^eil 10 bieler §unberttaufenbe gelte unb &ott bie

faiferlic^en SSaffen gefegnet f^ahe. ^er ^aijer er^

h3iberte, alle feine ^Intentionen feien auf hk Söof)(^

fa^rt ber fat^olifd^en ^irc^e gerid^tet, toie er ba§

hjegen ber göttlichen 2öof)[taten, hit er empfangen,

fd^ulbig fei. ^tod) einmal belebte il)n ber poütifc^=

t^eologifc^e S3egriff be§ S[flittelatter§, in bem bie irelt-

liefen 3»tereffen mit hemn ber .^irc^e aU einer ©ocfte

@otte§ ibentifi^iert erfc^einen. 2)er päpftlic^e 9^un=

tiu§ unterftü^te hk Zumutung mit bem ©etoic^t feiner

5(utorität.

S3ei ber Sage ber allgemeinen ^ngelegenlieiten unb

bem fortbauernben ©c^toanfen ber Slrieg^gefc^icfe l)er==

h3unbert man ficft nic^t, benn bie ßntfc^eibung nocl)

i)erfct)oben h3arb. @rft aU iö3allenftein in 9^orbbeutfd^=

laub feften 5u§ gefugt unb, h^enngleic^ Stralfunb uid^t

erobert, aber boc^ burcft btn 3ieg öon Sßolgaft ha^

Übergeiöic^t ber faiferlic^en 5Baffen aufö neue be-

feftigt tjatte, fc^ritt man ba^u. ^u^ hen S3eric^ten

be^ yiuntiuö ergibt ficft, ha^ ber göttliche Segen in

bem (yiücf ber ^jßaffen mit ber befinitiüen (Sntfc^lie*

fiung in ^erbinbung gebracht lüurbe.

^m 13. September Vo2H ift bann einer Deputation
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Don gef)eimen diättn unb 9teic^§^ofräteu ber faifer^

Itrf}e Söefe^I äugegangen, ^u einer Erörterung ber

Üieic^Sbefd^iuerben — b. f). eben ber bon ben !atf)0'

Ufd^en .^urfürften angeregten — unb i^rer ^e^ifion

äu fd^retten.

SSo^in e§ führen h^ürbe, fear glet(f)fam ein öffent-

lid^eg ®e^eimni§.

(Stne§ %aqt^ t)örte ber Branbenburgii(l)e SO^inifter

Sdötoargenberg, ber infolge jenes ©ef^^röd^eS mit

SSallenftein nad^ SBien gegangen Inar, bie SJlej'fe Bei

ben Sefuiten. ^ad) ber geier tarn er mit bem ^ater,

ber fie gelefen ^atte, §u reben. tiefer brüdCte i^m fein

53ebauern au§, ha^ nxdjt aud^ ber ^urfürft, fein §err,

fotfiolifd^ fei, bie ber 9Jlinifter: — „\üu bem aber

au(^ immer fei," fu^r er fort, „hk ^at^olifen muffen

iüieber befommen, h3a§ i^nen entriffen ift, im ^ran*

benburgifc^en §. S8. öabelberg, aber überhaupt alle

Stifter, tüelc^e i^nen naii) bem 9teIigion§frieben ent==

sogen iüorben finb; fie muffen alle mit fatfiolifd^en

^ifd)öfen befe^t toerben." <öc^h)aräenberg erfd^ra! bor

biefem ©ebanfen; er bemer!te, man ^abe o^nel^in

Särm unb Unrul^e genug, ein foIc^e§ S3eginnen h^erbe

äu neuen Empörungen fixieren.

5lm §ofe inar bie 2aci)t halb entfd^ieben. SJlan

trat mit \>tn fat^olifc^en ^urfürften in notiere Söe^

ratung unb toarb mit i^nen einig, hk bor bem ^af-

fauer 35ertrag eingebogenen @üter nod^ unangefod^ten

äu laffen, aber alle bie §u reflamieren, h)eld)e nad)

bemfelben in bin 53efi^ ber ^roteftanten übergegangen
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toaren. Wtan tüoUtt erft fe^en, h)ie toeit man mit

biefen fommeit hjürbe; über bte anberen fei o^ne^in

nod) feine Dfled^tSbefd^toerbe formuliert.

^IIe§ ging in \)m reirf)grec^tUc^en gönnen, \)u feit

ber SSiebererftarfung ber fat^olifc^en 5!Jlaiorität an

\>tn Sfleic^^tagen eingeleitet Sorben toaren, bor fi(^. ^er

geiftlid^e ^orbe^alt tvath in i^rem @inne aufgelegt,

bie alte ferbinanbeifc^e Defloration als nidftt bor=^

^anben hetvadjttt; hk S^efd^ioerben über \>k 3Ser^

treibung ber ^roteftanten auö ben geiftlid^en öJe=

bieten fotoie über bie ^ugfc^lie^ung ber ))roteftanti?

fc^en ^bminiftratoren bon @i^ unb Stimme auf ben

9fleici^§tagen mürben für null unb nid^tig erflärt unb

tu SSerfügung auggefprod^en, ha^ bie feit bem ^af-

fauer SSertrag bon biefen eingebogenen Stifter ben

^at^olifc^en gurücfgegeben h^erben follten. 3öa§ bie

SJ^ajoritöt beg gürftenrateg bon jefier geforbert, loarb

bon ber nunmel)r gebilbeten SiJle^r^eit be§ ^urfürften^

rateg in Eintrag gebracht. Der ^aifer f^rad^ fic^ al©

pc^fter Ütic^ter bafür aug.

Sene ©inrebe ber ^roteftanten, ha^ toeber bem

^aifer unb feinen ^eric^ten, bie ja felbft Partei ge-

nommen, noc^ ber 9Jlajorität ber 9teic^^ftänbe, \>ie:

tbtn hntdj hk ßjflufion ber reformierten Stifter unb

i^rer Sn^aber gebilbet tüar, ein ^td^t ber (^ntfcfteibung

in fragen äufte^e, it)eldl)e über bie Anlegung be§ grie=

benö entftanben toaren; öafe ^u einer Interpretation

ber ©efe^e biefelbe ^lutorität gehöre, h3elc^e fie ge=

geben ^abe, nämlid) eine ^^erfammlung ber S^eid)^^^
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ftänbe, — fanb feine 9flütf)ic^t hjeiter. ^er 6ö^mifc^e

.frieg uitb it)a§ bamit äufaminen^titg f}atU an fid^

auf biefe grage feine unmittelbare S3e5ie5ung. Hber

in bem ^am^fe ber SSaffen baren bie ^roteftanten

niebergeborfen unb befiegt bprben. 9li(^t§ ber^in*

berte, bag man nun ben Streit in einem i^nen ent=

gcgengefe^ten ©inne entfd^ieb.

(Sine ^ommiffion, au§ einem S^leid^g^ofrat unb bem

in bem ©efc^äft ber ©erftellung be§ ^at^oU§i§mu§

fd)on geübten 53ifd^of bon DSnabrüd befte^enb, tüurbe

ernannt, um ha^ faiferlid^e 2)e!ret §unät^ft in S^ieber^

fad^fen in ^olC^ieliung su fe^en. General 2^iII^ er?

flärte fidft bereit, mit alten feinen Gräften ba§u mit*

äutoirfen.

^omit iüurbe nun ber $roteftantt§mu§ nid^t ge*

rabegu ber^önt ober aufgehoben; aber man ^atte bor^

längft bemerft, ba^ bie S^erönberung in htn Bistümern

einen burd^greifenben Sinflug auf alle ©tänbe in i^ren

Gebieten fobie in hen 5^ac^barlänbern ausüben berbe

unb muffe, ^urd^ ha^ @bift burbe bie ^^t an bie

^^urseln ber ^Reformation gelegt. @§ bar bie gan§e

gorm be§ norbbeutfd^en ©laubens, ®enfen§ unb 2e=^

ben§, ber man ben ^rieg anfünbigte.

Wie bann, benn bie beiben .^ommiffionen, bie belt-

lid^e ber ^onfi§fation unb bie geiftlid^e ber 9^eftitu^

tion, pfammenbirften? SSir erinnern un§, ba^ au^

bie ©ntfefeung ber $cr§öge bon SO^erflenburg auf btn

®runb, ba^ ber ^aifer burd^ Ungel^orfam bered^tigt

berbe, bie erteilten Seben ein^ujiel^en, berfügt burbe.
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2)ie faiferlid^e Autorität entfaltete aik i^re 5lns=

jprüd^e auf einmal nad^ allen t^ren ©etten. D'^id^t

foiro^l auf ein h^affenftarfeg unb geifteSmäd^tigeS

^eutfd)lanb \vax e» abgefe^en, al§ auf ein unter*

tänigeS unb hjefentlid^ fat^olifc^e§.

3nncre ©ärung unb äußere ©efa^r.

Ob man in ber faiferlicfien Umgebung bie ^luSfü^r-

barfeit biefer (Snth3ürfe led^t überlegte, ob man fie

gufammengebad^t f)atte, obtüo^l fie ^ufammentüirfen

füllten, mag nod} be^lneifelt tocrben. SBie fie auf-

traten, iüiberf^rac^en fie einanber. 5Der eine h3ar ber

^u^brudC jener Sbee ber fatl^olifd^en SJle^rl^eit, bie

feit fec^äig Sauren gar oft im 3Siberf))rud^ mit

bem .^aifer emporgeftrebt f)atU; ber anbere reali*

fierte nod^ einmal bie faiferlid^e SJlad^tbollfommen-

Öeit, hjelc^e hie fat^olifc^en ©täube felbft nidjt

tüollten.

Unb \vu tüollte man babei bem 5lu§lanbe gegenüber

befte^en, benn man in bem Snnern alle§ in bolle

$8ertt)irrung brachte?

(^egen ha^ SSor^aben be§ S^ieftitutiongebifteg f^rad^

fic^ unter anberen borne^mlic^ ber §of!rieg§rat§)3rö'

fibent auö; in einem befonberen ©utad^ten fe^te er

augeinanber, ba& ein 9ieligiongfrieg in aller gorm,

beffen ^uggang fidf) nid^t abfegen laffe, barau^ ent*

fte^en fonne.

Unb h3ie l)ötte ber ^erjog bon grieblanb nid^t bon

ganzer Seele bagegen fein follen? ^er Antrag !am
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cBen bort beit bier S^urfürften, in beiteti er feine öür=

ne^mften Gegner faft; er ging auf eine (Erneuerung

bcr toeltlic^en Autorität bes ^leru^, bie i^m ^rin=

äi^iell ber^agt toax. S3ei feinem 51ufent^alt in Stauen

f)attt er bie ^Infic^t gefaxt, "tia^ e§ au(^ in S)eutf(^(anb

fo fein follte toie bort; hk ^ifc^öfe follten feine tütlU

üdjt ^bminiftration noc^ Autorität befi^en. W\t ben

meiften S3if(^öfen, mit benen er in ^ontaft fam,

irar er in §aber geraten, namentlich aud^ mit t>tn

fränfifc^en. ^on i^rem SSiberftanb gegen bie toelt*

lic^e Wadjt, bon i^ren ftänbifc^en S3et)orre(^tungen

löollte er nic^t§ ^ören; er foK gefagt ^abtn, e§ ioerbe

nid^t gut im S^ieid^e, aU big man einem öon i^nen

Hn ^o^f bor bie güge gelegt ^abe.

Unb gang auger ber 3eit fc^ien eB i^m, gu geift^

liefen ^Reformen, iüeld^e bie SSieber^erfteKung be§ ^a^

t^oliäi^mug betrafen, §u fc^reiten; er fagte, ber

^aifer braud^e feine S^ieformen, fonbern 9tefruten.

@d^on im ©ommer meinte er in bem ftärferen

Sßiberftanb, hen er fanb, bie SSirfungen be^ @bift§

äu bemerken. @§ hjar abermals, h^ie gu ^arl§ V.

Seiten, hit ^taU SO^agbeburg, hu benfetben leiftete;

er ftanb tüenigfteng in inbireftem äi^fömmen^ang mit

ben Differenzen über bie 53efetung be§ er§bigtum§.

2)em ^aifer Inar e§ gelungen, bie ^alberftäbter

Domi^erren fo \veit ju bringen, hai fie feinen glöeiten

@o^n, ©rj^eräog Seopolb 3Sil^elm, gu i^rem ^ifcftof

eriüä^lten; benn auf ha^ bloge ©roberung^rec^t tüollte

er es nid^t anfommen laffen, unh lieb lüar eg ibm
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5iigleid^, nxdjt genötigt ju fein, bie )3ä)3ftUd^e Autorität

onjurufen.

%htx ^alberftabt bebeutete o^ue 9}lagbeßurg nur

lücnig, unb ^ier gingen bie ^inge nic^t fo erhjünfd^t.

^a§ ^omfapitel entfd^Iog fic^ freilid^, Un ^bmini^

ftrator (Jfiriftian SSil^elm au§> bem §aufe S8ranben=

bürg äu entfe^en, hjeil er 'oa^» @tift eigenmäd^tig in

^rieg berU)icfeIt unb in S3e3ie^ung ouf ben ©e^orfam

gegen \>tn ^aifer feine ^a^itulation^artifel ge-

htodjtn l)aht; aber e§ h3ar boc§ toeit entfernt, inbem

c§ bon S3ranbenburg, bon bem eö feinen @d^u^ er^^

h)arten burfte, jurürftrat, fid^ an flfterreid^ gu tüenben.

^o§ ^a^itel )3oftuIierte bielme^r ben fäd^fifrfien ^rin^

jen ^uguft gu feinem ^Ibminiftrator — eine ^ombi*

nation bon ollgemeiner ^ebeutung, burd^ bie ha^f b^-

noftifci^e Sntereffe bon Sad^fen, be§ einzigen ^roteftan=

tifc^en gürftentum.§, \)a§> no^ auf feften gü^en ftanb,

mit \>an öfterreid)ifd)en in ^onflift geriet.

^ie !aiferlid)en Sinlüeubungen gegen bie Söal^l !a=

mcn äu fpät; ber turfürft crftärte, bie fel)r bered)tigtc

SÖQ^l feines Sohnes behaupten ju h3oIIen.

5ln fid^ h3ar nun ber (5i^ beS (Sr^bigtumg, bie

<Stabt SO^agbeburg, mit bem ©tift nxdjt einberftanben.

(&^ geff^af) im SBiberftrcit mit htn ftiftifd)cn 9fted^ten,

toenn SBaUenftein bie ^ta\>t gleich bei feiner erften

^nfunft ermächtigte, i^re Wamxn unb Sßälle ju er*

töcitcrn. 2öie biel ptte es unter h^n bamaligen Um*

ftänbeu ausgetragen, \r)enn bie Stabt f)'dttt bcrmod^t

töerbcn fünnen, eine taiferüc^e (^arnifou aufsunel^*

!«ante8 iWclflerrocrte. IX. 12
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men. (5r fteltte ii)x bor, bie ^ofteit toerbe ba§ ©rä-

fttft tragen.

5ltfetn inbeffen toar bie Stimmung ber 3eit t)er=

änbert, ba§ SSer! ber §erftel[ung fcfjon überall in ber

D^oc^barfd^aft begonnen unb an bieten Stellen au^^

geführt hjorben. ^Jlagbeburg loar nid^t h)eniger aU
Stratfunb bon bem ^eijl be^ ^jroteftantifd^en SSiber^

ftanbeg burcl)brungen. @§ iooltte ben unter ^art V.

erfo(^tenen dinf)m bel^au^ten, \)a^ S3oinDer! ber eban-

gelifd^en ^ird^e gu fein; hd ber erften ^Begegnung mit

\itn faiferlid)en ^ru^pen trat ber bolle ©egenfafe ^er=

bor.

^ie S3ürger hjurben aU lut^erifc^e S3uben bon hm
5lnbringenben begrüßt. Sie bagegen erflärten, ha^ i^r

©etoiffen, hie 9tüdffid^t auf i^re S^lad^fommen fie ber*

^inbere, faiferlid^e S3efa|ung aufgune^men. 9lur ^u

einer geringen Kontribution tooKten fie fid^ berfte^en,

trerd^e bie faiferüd^en Dbex]Un i^rerfeit§ nic^t an*

nahmen. SöaKenftein felbft fam ^erbei; aber er follte

innetoerben, ha^ feine Streitkräfte nid^t hinreichten,

bxt Btatt §u überiüärtigen. "älk htnadjhaxttn Stäbte

beiioanbten fic^ für SJlagbeburg, unb SSallenftein

mußte S3ebenfen tragen, fie ^u entfremben.

@r be^au^tete, ber @runb i^re§ Söiberftanbe^ fei

allein ha^ (Sbift, ba§ man in Söien luo^l f)ättt auf*

fdbieben fönnen; bie l)abt man baburd^ S3remen, iuo

hit ernftüd^ften SSerfud^e ber S^efat^olifierung gemacht

loürben, gleid^fam gur SSerälüeiflung gebracht!

ßr traf um ^bfunft mit 9}?agbeburg, fo gut fie

I
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eben mögUdö hjar; beim er cm^fanb jeben ^ugen«

bttcf, ba^ ble gattäe Söebölferung bereit fei, fic^ ju

ergeben, ^arin lag \)a^ it)eIt^i[torifc^e SiJloment, bag,

tnbem ein umfaffenber $Ian gemacht JDurbe, burc^

eine fat^olifc^e Uniberfität unb eine ^nga^l jefuiti-

jd^er S^oKegien ha^ dinfi) bon ®runb au§ 5U fat^oU*

fieren, ber (General, ber ba§ ©c^toert in hm ©änben

liatte, be§ ^aiiht^ unb be§ ^olU§> nidjt me^r SJleifter

lüar unb felbft bon biefen SSerfuc^en nic^tg ^ören

iDollte.

SSallenftein loar al§ ^at^olif em^jorgefornmen unb

^ielt an biefem ©lauben feft; er ^ätte, e^ ift !ein

3^üeifel baran, ha^ Übergelüid^t beö ^at^oligi^mu^,

infofern e§ nid^t gum Vorteil ber großen S3ifc^öfe unb

ber Siga bknte, unter faiferlid^r 5lutorität gern ge-

fe^en; aber bon aller SSerfolgung toar er lüeit ent*

fernt. ^en mecfCenburgifd^en ^t'dnhen berfprac^ er bei

i^rer (5rbf)u(bigung, fie hti i^rer 9ieUgion ^uggburgi^

fd^er ^onfeffion, toie hergebracht, auc^ ferner ju be*

laffen; bmn immer fei e§ feine Spiegel getoefen, nie^

manb in feiner S^eUgion unb feinem ©etuiffen gu ht-

unruhigen; baö r)abe er in allen feinen §errfcl)aften

unb Sanben, in ber 5lrmee unb in feinem ^of^alt

beobnd^tet. 3o ^atte er bor fur^em feinen Sanbeg*

Hauptmann bon 8agan, ber religiofe D^teformen in§

'Ber! fcfeen iuollte, feiner ©teile entfefet. ^er 8tatt=

kalter, ben er in SJ^ecflenburg einfette, ioar ein ^ro-

teftant; unh ^ier ^atte er felbft, in feiner lanbe^fürft^

Iicf)cn (5tgcnfd)oft, ein SOiotib, bem ßbift p lüibev-

12*
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ftreben. 3Senigften§ ift in feiner (Srbbigpofition ha^

toreci}t an ha^ i^m berpfänbete SSistum Scl}tr)enn unb

anbere geiftlic^c Qonttx eingefc^Ioffen. '^odj biel tüiber-

tüörtiger aber iöar eö if)m al» SSorfämpfer unb dit-

)3räfentanten ber faiferüc^en Mcaijt 2)0^ man burd)

\^a^ ®bi!t üoreitig bie ^nti^)atf)ien ber mächtigen

©tobte, bie geinbfeligfeit bee gangen proteftantifdieu

ö^ameng in S^orbbeutfc^Ianb ertoetfte, gereid^te i^m

§u J8erbrug unb ^eforgnie.

@r erinnerte auf ba§ bringenbfte, mit hm S^leftitu^

tionSberfuc^en nun nic^t auc^ in ©c^Iefien bie öJe=

müter gu ber^irren, lüie ha^ bamal§ in 58re»(au unb

S3rieg erfolgte. 3ei baö ©tiftem einmal befeftigt, fu

tüerbe fid^ alle» o^ne^in geben.

3nbem aber in Germanien, \>a^ man f)attt pa^U

figicren InoIIen, um \)en austoärtigen geinben ge-

Juad^fen §u fein, ber groge Q^i^fpolt erft red^t ^erbor^

gerufen h^urbe, unb §ti)ar nid)t allein ber tieffte unb

t)orne^mfte giDifd^en btn beiben S^eligionen, fonbern

ein anberer unter btn gü^rern ber ^at^olüen, über

bie geiftlid^e unb lüeltlic^e 9Jlacf)t, \>a^ ^aifertum unb

ftänbifd^e 9lec^te, erf)ob fic^ hk geinbfeligfeit gegen

ba§ ^au§ Öfterreid^ in ütüa^ anberer gorm aU bisher,

aber nod^ nachhaltiger unb umfaffenber. SSerfen

toir einen ^licf auf bie S^eränberung ber politifd^en

Sage.

5llle§ ^ängt bon ber erluä^nten Eroberung öon dio^

d)dk ah, natij inelc^er hit frangöfifi^e $olitif freie

^anh nad) äugen befam. ^alb barauf lourbe ber .^rieg
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ätuifd^eu ©nglanb unb granfreid^ burd^ bte SSermitte*

lung ber SSene^iauer beenbigt. '^^nn ehm bte itaüeui*

fd^en (Staaten unb befonberS SSenebig ^a\)tn il^re ein*

jige S^lettung bor bem brütfenben Übergeiüld^t ber ©ipa*

nier in einer freien ^eiöegung l)on 3=ranfreic^. ^ar«

binal Üiid^elieu \vai nunmehr intftanbe, i^nen hk §anb

äu bieten. 3n ben crften SlJionaten be§ S^^reg 1629

sogen bie gransofen über bie 5Il^en; — eine ^onfö*

beration ber italienifd^en Staaten unter feinem

©d^u^e fam guftanbe, hk äugleid^ gegen S^janien unb

ben ^aifer gerid^tet tüar, ber feine ober^errlid^en ^e*

red^tfamen jugunften bon Spanien ausübte.

^ie bro^enbe Haltung, Inetd^e granfreic^ ^ierburrf)

gugleid) in bejug auf bie ^fatj unb Dberbeutfd^lanb

überhaupt annal^m, gehört mit ju \>^\l 9[flotiben be§

griebenS bon Süberf, gegen ben beö^alb aurf) bie ©pa*

nier nid^t^ ein§uh3enben ^atkn.

SSergeben^ f^attm fie bennot^ gel^offt, burd) bie ^(uf*

ftellung einer maritimen SD'lad^t im 9^orben unb Dften

.t)onanb äu beeinträd^tigen; ba§ SSor^aben rief bie

Jeinbfeligfeit erft rec^t tvad). ^uf ha^ gelnaltigfte

regte fie fic^ infolge eines ©retgniffeS, \>a§> in eine an*

bere 9lei^e bon S3egeben]^eiten gel)ört, aber i)icr hjcgcn

feiner (EinloirEung boc^ erloä^nt ioerben mag.

5Iuf bie Erneuerung be§ Krieges bon feiten ber

Spanier f^atten bie ©encralftaaten baburd) geant*

tüoxtet, baf^ fie, bag lange gelüünfd)t, aber au§ poli«

tifc^er S^ürffic^t noc^ immer berjögert ioorben iuar,

eine toeftinbifc^e .fompagnie errichteten, bon ber man
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fagt, fie ^abe jhjar für fid^ felBft nidjt gar öiel er=i

rctd^t, übrtgeng aber t^re ^olk fe^r too^r gefptelt.

(iHne Eingabe bon i^r liegt bor, in toeld^er fie )>tn

©eneralftaaten au^fü^rlic^ borftellt, h3iebie( fie auf=

gchjenbet, h)iebiel S^u^en fie bem Saitbe gebrod^t unb

toeld^en ^bbruc^ fie, benn ba^u bor fie eigentUd^ ge-

fiiftet, ber f^janifd^en SfJlonard^ie angefügt fyxht; fie

faffe gng in Sörafilien, airentl^alben nnterbred^e fie

htn Sßarenangtaufd^ glüifd^en h^n Poromen unh htm

9JlutterIanbe, fo ha^ hk 3ölfe abnal^men unb ber ^re*

bit berfiel; bagegen hie Dflieberlanbe berfel^^ fie un^

mittelbar mit hm fübamerifanifd^en $robu!ten, beren

fie SU i^rem SSeltl^anbel bebürften. 2Ba§ fie aber, unb

o^ne Stoeifel mit 9fted^t, am pd^ften anfd^Iug, itmr

ein @ieg, hen xf)x ^bmiral ^eter §ein, ein SfJlann, ber

fi(^ bom SJlatrofen bi§ pr pd^ften ©teile in ber Wta^

rine aufgefd^bungen, in hen beftinbifd^en (SJebäffern

über hu fpanifd^en ©aleeren, bie bort nod^ für un^

Befiegbar galten, babontrug. ©§ bar eine mit SSaren

unb ©über reid^ belabene glotte, hk auf i^rem SSeg

bon SSeracruä naii) §abanna, ol^ne bon ber ^läl^e

be§ gefä^rlid^en geinbeg eine ^^nung gu \)abtn, ^Iö^=

lid^ auf bie $oIIänber ftieg, beld^e iper barteten.

^en Spaniern gelang e§ nod^, bie ^üfte bon ^uba äu

gebinnen; fie liefen in bie S3ai bon SO^latansa» ein:

^ier aber fonnUn fie fid^ ber $ollänber, hk i^nen

nacheilten, nid^t erbel^ren; bie fämtlic^en 8(^iffe mit

ilftrer Sabung fielen in beren ^'dnhe. @g bar eine un^

gerieure S3eute: fo grog, fagt jener ^erid^t, bie noi^
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nie eine na^i) §oIIanb Qc^ommen \vax; man fann ben*

len, mit tüeld^em 3u5el fie em)3fangen tuurbe. 5Iuc^

ber ^önig bon S3öf)men machte in feiner greube firf)

ouf, fie §n Befe^en. '^tnn auf ber ©teile füllte ein

jeber, it)e[d^en g^fc^i^men^ang ber h^eftinbifd^e ®ieg

mit allen europäifc^en 5tngelegen^eiten l^abe. ^te

f^anifc^en ^^rup^en blieben nun bollenb^ unbeja^It

unb Würben h)te bor alter» meuterifc^. ^ie ©panier

tonnttn gunäc^ft bk getüo^nten ©ubfibien nid^t me^r

aufbringen; ben §ollänbern toarb e§ möglid^, il^re

greunbe mit @elb ^u unterftü^en, unb bor allem, ftc

h)urben freubig jum ^Triege. 2)ie (Eroberungen bon

^ersogenbufcl) unb bon SBefel, bie i^nen gelangen,

gaben irrten i^r faft berloreneS ^nfe^en im nörblic^en

2)eutfcftlanb h^ieber gurüif.

Qloifc^en ber fpanifc^en Delegierung unb ber Sflepu=

blif tioax eine 3^itlang fe^r ernftlid^ bon ber Er-

neuerung be§ 8tillftanbe§ bie 9lebe getoefen. ^ber mit

bem lebenbigften Q^^tereffe, bem maritimen, berbanb

fid) ber burc^ bie religiöfe ^rifi§ aufgeregte (Eifer

ber ^rebiger. Man befi-^loß bielme^r, bie (Qadj^ ber

^falj auf 'i)a^ ernftlid^fte in hk ^anh §u nef)men. Sn*

bem man 3:ill^ bon Dftfrieglanb f)er an hen ^lu^flüffen

ber Söefer mit einer Übermarf)t begegnete, bie er

faum befte^en ^u fönnen meinte, iüurbe noc^ ein an^:

bere» $eer, 40 000 9Jlann ftarf, am 9^ieberr^ein auf*

geftellt, um hen .^urfürften griebrir^ nacfj ber $falä

äurücfäufüljren; man lüollte bie Gebiete ber rl^eini-

frf)en .^urfürften befe^en unb berloüften, um fie 5U
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nötigen, bei bem ^aifer hk SBieber^erfteWung be§

^fÖlgifc^en in Antrag ^n bringen.

SSon allen geinbfeügfeiten bie für SBatlenftein

felbft gefä^rüd^fte trat nod^ ^n einer brttten tStede

in ^usfic^t.

SSon ber D^otbenbigfeit burd^brungen, 'Oen ^önig

t)on ©d^lüeben, ber fic^ aU ber unberfö^ntic^e fjeinb

be§ faiferlic^en (S^ftemg unb jugleid^ ber SSaUenftein«

fd^en $olitif erh3ie§, bon hjeiterer (Sintoirfung auf bie

beutfd^en ^Ingelegen^eiten fernju^alten, ^atte ber ^e«

neral alg ha^ hierfür bienlid^fte SlJlittel angefe^en, if^n

in bem ^jreu^ifd^en Kriege 5u befd^äftigen unb fid^ ent*

fd^loffen, hm ^olen eine anfe^nlic^e §itfe gegen bie

8d^it)eben 5Uäufd)idfen. Sie follten imftanbe bleiben,

benfelben bie ©pi^e ju bieten unb fic ju befd^äftigen.

mit 10000 mann feiner beften ^rup^ien rüdfte ber

gelbmarfd^all §an§ ©eorg bon ^rnim im mal 1629

im )3olnifdöen ©ebiete bor; bergebenS fud^te ber ^önig

feine SSerbinbung mit ben $olen su berl^inbern; in«

bem er bon S[Rarienit)erber nad^ 9Jlarienburg 5urücf==

äog, um aud^ feinerfeit^ Jßerftörfungen an fic^ ju

äiel^en, tonnU er bod^ nid^t ein 3ufammentreffen mit

bem überlegenen geinb bermeiben — hd ©tu^m —

,

in toeld^em er ^erfönlic^ in ®efa§r geriet, gleid^tüo^l

nur unbebeutenbe ^erlufte erlitt unb an ber gort«

fe^ung feinet SUlarfd^eö nirf)t ge^inbert iüurbe. ^n bem

feften Sager hd äJlarienburg, h)o er feine SSerftärfun«

gen an fid^ jog, toar er ben ^aiferlic^en unb $olen,

toeld^e fc^lerf)t beja^lt baren, bollfommen getoac^fcit.
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eg fc^eint fogar, aU fei bem getbmarfrfian an einem

Siege beö faifeiiic^en St^ftemS, tüie e§ fid^ je^t burd^

bag 9ieftitutiongebi!t enttoicfette, nid^t^ gelegen ge*

mefen; er ^atte baburc^ ben treffltd^en S3efi^ ber

^loftergüter 5u S3oifeenburg felbft su Verlieren ge«

fürchtet; unmittelbar auf bk 9^a(^rtc^t bon feinem

Sieg folgte fein ^Ibfc^iebSgefud^.

©ine ber ^öfid^t gang entgegengefefete gotge ^atte

nun aber ba^ SSorbringen ber faiferlid^en SSölfer auf

^olnifd^em öJebiet bei hen $o[en. ^en polnifd^en 9Jla*

gnaten erfc^ien hk enge SSerbinbung i^re§ Königs mit

bem faiferlic^en §ofe, hü ber fie nic^t gu 9late ge-

sogen tüaren, aU eine ©efa^r für i^re grei^eit. ^a§

Übergelüid^t ber ^eutfc^en hiar i^nen nid^t minber

öer^agt aU bag ber Sc^hjeben, unb noc^ bar aud^ ^ier

ber ^roteftantiömu^ ftarf bertreten. ^iele Ratten

lieber mit hm Seebeben gegen bie ^aiferlic^en ge=:

mcinfc^aftlic^e Sac^e gemacht, aU mit ben legieren

gegen bie ^d^tütöcn.

5luf ben ^önig bon Sd^toeben mußte eä ©inbrudC

mocfien, \)ai ber geinb, beffen er bor furjem 9Weifter

ju lüerben ^atte hoffen bürfen, fic^ i^m fräftiger aU
iemalö entgegenftellte; töie einer feiner ©efanbten

fogt, fei eö fo flar h3ie ba^ Sid^t ber Sonne, baß es

nur burc^ ben SSorfd^ub ber ^aiferlid^en gefc^e^e.

5lug biefen (^rünben ^ielt man ju beiben Selten

einen Stillftanb ber SBaffen für ratfam, ber unter SSer*

mlttclung cineö eben eintreffenben franjöfifd^en öJe*

fanbtcn am 16. Se))tcmber juftanbe fam, unb jbjar auf
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bie Qüt \)on fec^S Sauren, hjelc^e pflaum 5u betteten

©nth^irfelungen bot. ^er ^ötttg boii ^olen luarb burcft

feine 9J^agnaten baju genötigt, ©uftab ^bolf füllte

fitf) bon feinem ©efc^itf auf einen anhmn ©c^auplo^

Berufen.

^enn in ben Söegegnungen, bie i^m anlegt iniber-

falzten tvaxen, ber ^Ibtneifung feiner QJefonbten bon

Sübecf unb beni anbringen faiferlid^er SSörfer, unter

bem h)enig Bebeutenben SSortoanb, bag fie im ^olni-

frfien 8oCbe feien, lag eine offenbare geinbfeligfeit.

^§ toar im Einfang be§ Dftober, baß Söallenftein

biefe S^ad^rid^t em)3fing; er füllte bieUeid^t unter

oKen Sebenben am meiften, h)a§ fie bebeute, benn um

fid^ ^er na^m er bie freubige (Erregung toa^r, toeld^e

fic^ aUentl^alben in Ülorbbcutfc^Canb !unbgab. (Sr be-

merfte, ha^ ber geringfte ^nlag eine allgemeine ffit^

bellion ^erborrufen h^erbe.

^ie $roteftanten legten bie bitterfte geinbfeligfeit

on htn ^ag. 'Man f^rad^ babon, einen allgemeinen

SBouernaufftonb §u beranlaffen, ha^ ^ei§t, bie gefamte

S3eböl!erung SlJlann bei Wann in \)m ^amp^ ju be^

rufen. S)a§ SSort ift berlautet, man hjolle Germanien

el)er ber ölten ^Barbarei unb Söilbnig priidtgeben, ol^

bie 8ad^e fo fortgel^en laffen. Söallenftein fagt,

bie norbbeutfd^en ^roteftanten feien in einer fo ber-

gtoeifelten Stimmung, bag fie fid^ bem Teufel in ber

|)ölte anf(^lie§en toürben, Inenn er fie rette; unbbürfe

man ettoa auf bie ^at^olifd^en trauen? 6r bemerft,

man bürfe fid) nic^t einbilben, ha^ e§ nid^t bie 5lb=

^
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]\d)t ber grangofen fei, im 9ieic^e bor^ubringen, ober

ha^ fie feine gute ^ufna^me in ^eutfd^lanb finben

würben; mit htn ^at^olüen feien fie fd^on berbünbet.

3n biefem ^iiftö^^ ^citte nun ber faiferlid^e i^dh-

5au)3tmann bie ^lufgabe, nadj oUen ©eiten gront 5U

matten unb f(^itfte fid^ bagu an; bodj fanb er allent-

l^alben in htn eigenen miIitärifcf)'))olitif(^en 3«-

ftänben ©d^toierigfeiten.

3n Sommern ftanben 17 000 9Jlann; bod^ hat x\)x

General Torquato ß^onti um SSerfe^ung. ^rnim bar

ouf fein ©efuc^ entlaffen Sorben, nn'o 5h>or auf ber

©teile; benn man muffe i^n nid^t gu ber ©inbilbung

berteiten, aU fönne ber ^aifer feinen S^rieg nid^t

ofine i^n führen.

^m Sf^ieberr^ein ftanben ber (55raf bon S'laffau unb

SJlontecuculi ; boc^ haaren fie untereinanber nid^t ein=

berftanben, unh überbieg beflagten fid^ bie Dberften

über bie fd^[c(^te S3e^anblung, bie i^nen feiten^ ber

©panier hjiberfa^re.

3)iefelbe Silage tiörte man aug Stauen. D^id^tg fei

bort borbereitet; felbft ha^ ÖJefd^üfe, \)a^ man bor-

treff(i(^ imftanbe gu ^nöm gehofft, fei unbraucPar.

^lllerbingg meinte man felbft am faiferlid^en ©ofe,

man fönne fic^ b^i biefem ^nIaJ3 ber benegianifc^en

Q^ebiete bemöc^tigen; aud^ SBallenftein h3ar biefer

SOleinung; aber bie SSene^ianer jäteten fid^, im gelbe

5u erfd)eincn, loo fie Ratten gefcf)lagen luerben fönnen,

unh fe^^ten itjxc ^läfee fo gut inftanb, bafj man fie

ff'^b:)crUc() erobern U)iirbe.
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^ro^ be§ geiüaltigen ^liegö^eereg, ^a§> er aufgefteüt

^atte, füllte er ^i^ bod^ ^u fdiluad), aUe geiube auf

einmal gu befäm^fen. 5Iu§ feinem S3riefh3ec^fel mit

bem §offrieg§rat§^röfibenten ^oiialto, feinem ha^

maU bertrauteften unb einberftanbenften Sreunbe,

lernt man hk S3eforgniffe fennen, löeld^c boni miü=:

tärifdjen ©tanbpunft au§ in \>m ©efic^t^frei» traten.

Man ^iert felbft ümn feinbfeUgen Einfall Uon Der

2:ürfei ^er für mögücf). ^ur allem fürchtete man

für \)a§> ßlfaf], ivo man o^ne ä^öeifel e'imn (SinfaCl

bcr grangofen ^u erwarten ^a6e.

Snbem man fic^ nun nad^ neuen ^ru^^en unb

^rieg§t)orräten umfa^, fc^ien e§ ha^ noth^enbigfte,

bem inneren S)xii\t atnifd^en ^aiferlid^en unb Sigiften

tin (Snbe gu matten.

3nt Sanuar 1630 empfing SBaUenftein in §al6er=

ftabt hen 93efuc§ ^iü\)^, ^appen^eims unb be§ ^U
fd^ofg bon O^nabrücf; benn bor aUem barauf fam

e§ an, inbem man nac^ allen (Seiten ^in §u kämpfen

l^atte, nid^t bie innere (Sntjtüeiung sum ^u^Brud) tom-

men ju laffen. 3n ber §auptftreitfrage fel6ft gab er

feinen @d^ritt breit nad^, \)k Quartiere fonnte er fid^

nid^t ftreitig mad^en laffen. SBenn 2:ill^ fic^ über

bie Unjulönglid^feit ber feinen beflagte, fo riet er i^m,

fie ebenfalls über hie fat^olifc^en Sanbfr^aften au^^

5ube^nen. gür fid^ Mvit^ er burd^ eine unb bie an-

bete ©jefution auf§ neue, ba^ er Drbnung galten

njolle. (^x tougte ben ^ifd^of 5U überzeugen, ba^ bie

neuen SSerbungen, ju benen er fc^ritt, gegen bie aug*
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iuörttgen getitbe unbeblngt notlüetibtg unb außer 836-

gie^ung §u h^n inneren @treltig!eiten feien; er tt)u§te

Quc^ i^in bie 33efürc^tungen au^äureben, bie burd^ hk

Sugerungen jene^ ^Igenten, bie gletcfjiöo^l i^rc Sßa^r^

^eit Ratten, entftanben haaren.

3nbem er hk fat^ülifii)en ^urfürften 5u berfö^neu

l^offte, rirfjtete er fein ^ugenmerf and) auf bie $öe=

rul^igung ber ^roteftantifd^en. (Sr l^ätte ben ^ur=

fürften t)on ©ad^fen 5U befud^en getoünfd^t; boc^ lüurbe

er burd^ ben 5lu§6rud^ eine§ ^nfal(e§ t)on ®id^t l^ier^

au gefjinbert. S« ^er 5löfid^t, fobaCb iüie e^ mögltd^

hjürbe, nad^ ^arl^bab äu ge^en, begab er fid^, in einet

©änfte getragen, burc^ bie Saufi^ unb od)Iefien nac^

feiner |)au^trefibenä ®itfd)in. SSo^in aber feine 5lb*

fid^ten in bejug auf hk ^roteftantifc[)en ^Turfürften

gerichtet lt>aren, ernennt man au§ einer ^cr^anblung

ntit bem branbenburgifrf)en SJiinifter ©d^lDarjenberg,

unmittelbar bor feiner ^breife bon §alberftabt. ©r

fagte bemfelben alle» ö)ute für Sommern unb $reu§en

unb ©c^onung für htn ^urfürften gu, tüenn berfelbe

bem ^aifer nur treu bleibe. Sc^hjargenberg forberte

eine ^ffefuration für Qnnebe^altung ber märfifd^en

Söiötümer uub illöfter. S^ÖaUenftein antloortete, e§ fei

fd)iüer, mit htn (^eiftlic^en — ioic er fagt, htn Pfaffen

— äu berfjanbcin; boc^ ^offe er bie SJlittel gu treffen,

um biefe ^ffefuratton auöaulüirfen.

Unb niemals fürit)af)r h^äre eine SSerftd)erung aller

beutfd)en 3ntcrcffen, eine Bereinigung nid^t allein,

fonbern berbü^))elte ^ilnftrengung aller .Gräfte not==
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tücnbiger gehjefen, als in biefem ^ugeitbücf. Q^ tuac

ber, in iüerc^em 9ttc^elieu, ber in einem ö^nlic^en öie-

funbl^eitßguftanb fid^ h^ianh h)ie ^ÄaKenftein, aber fic^

ebenfo in bringenben SSJlomenten h)ieber sufammen^

raffte, feinen gtüeiten S^q ^(^^ 8al)üt)en unternahm,

bei h3eldöem er fic^ $ineroIo§ bemächtigte.

SßallenfteinS borne^mfte ^bfic^t tüar gegen bie Su-

irnfion gerichtet. @r meinte, man muffe bem §er§üg

öon ©abol^en unter allen Umftänben 5u §ilfe eilen

unb flagte nur, bag fid^ ber faiferlic^e §of borjuge-

loeife nur mit fird^lid^en fingen befd^äftige; bort

glaube man, toas man lüünfd^e glauben §u bürfen;

man h^erbe balb fe^en, lüie man babei befte^en !önne.

2)urc^ einen S3rief, ben er über W italienifc^e Sactie

an titn S5eid^tbater Samormain, ber bisher auf feiner

©eite, gefd^rieben ^atte, unb bm biefer inbisfreter

3Seife bem ^jä^ftlic^en 9^untiu§ mitteilte, geriet fein

33efc^ü^er (Sggenberg in nidjt geringe SSerlegentieit unb

SSairenftein felbft in 9Jli6!rebit. 5lber feine ^nficfjt

brang nod^ einmal burd^.

(Sollalto begab fid^ felbft nad^ Stauen; SSadenftein,

ber bon bemfelben immer aU fein ^ommanbeur be*

ttadjtct lüurbe, beabfic^tigte, i^m in ^erfon nac^§u^

folgen; eine ftattlic^e SSerftärfung gog bereits über

©raubünben unb ßomo htn ^iemontefcn §u §iffe.

SSallenftein tvax mißvergnügt über Spinola, ber 'i>ie

mit feinem Könige getroffenen SSerabrebungen nic^t

beobachtete. @r fd^itfte einen SSertrauten nac^ @pa*

nten, um Dübares ^ur Seiftung ber berfprod^enen
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©elbmittel ^n beiüegen. ^ann, fagte er, toolle er ^in=

einäiel^en, ol^ne eine @tunbe ju berUeren. @r fd^äfec

ben ©ergog, ber fic§ je^t e^rüd^erbetfe an \>m S^aifer

fdaliegen tüolte; man folle i^nt unmittelbar ju §i(fe

fommen, ol^ne ftd^ mit ber S3elagerung bon ß^a-

fale, bie @))inoIa unternommen, auf^ufialten. Wart

bürfe if)n bon ben 5tan§ofen nid^t unterbrücfen

[offen.

(Siner feiner 06erften bar nac^ 9^anct) §u bem ^er-

50g bon Sot^ringen gegangen, um i^n §u einer, ^i-

berfion in granfreid^ fetbft ^u beranlaffen, unb fein

3b3eifel ift, \>a^ SSaKenftein htti SSenegianern äu ^tibe

ge^en b^ollte; e§ lüar fd^on lange im SBerE gebefen;

bod^ ^atte man noc^ Mm Gelegenheit baju gefunben.

3efet meinte SBattenftein bennodf), \ük er fagt, i^nen

„tttüa^ auf ben ^op^ §u geben." darauf be^ie^t fic^

o^ne 3^eifel, b3enn er hit ^Infunft f^anifd^er Galeeren

an einem Ort, hen man tniffe, erbartet, um eine

Sanbfc^aft, hit man fenne, anzugreifen. (5r meinte

bie Steckte be§ 9fleid^e§ in Italien bieber^ersufteiren,

lua^ SUjeiten felbft ben Spaniern bebenfücf] bor^

fam.

(Sr Übte unb tütbte in im^jerialiftifc^en (Sntlüürfen.

I)aö ber ^a^ft mit ben italienifc^en Surften unb mit

^ranfreic^ berbunben bar, ^iett il)n in benfelben

feinesbegs äurücf. (Sr ^at bül)( einmal ba^ brül)enbe

^Jßort berlauten laffen, e§ feien fd^on l)unbert Sa^re,

ba^ man ffiom nic^t ge^lünbert f)abt, unb jefet fei e§

nod) biel reid^er alg bamalg.
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SBelt auggreifenbe Sßorte, h)te er fie lieBt, bte mef)r

bie äu^erfte ©renje be§ in einer beftimmten S^lic^^

tung liegenben SO^öglid^en beseic^nen, aU ein S3e-

fd^Ioffeneg ober boUenb^ 5lu^fü^rbareg.

2Bie iüeit follte mon bon einem fold^en 3^^^^ ent-

fernt bleiben!
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äBallenftelns.

O^Ji^^ni flrf) ber §eräog bon grieblaub — bocjug^^^

^ iöeife mit biefem %\td iüarb SBairenftein aucl)

nad^ feiner S3elef)nung mit MtdknhnxQ 6e5eirf)net —
tu all bem SBtrrtoarr entgegengefe^ter ^eftreBiin=

geil, bei bem i^m nic^t iüof)t tvav, bod^ nod) mit ber

3bee friegerifd^er Unternefimungen trug, \r)dci)^ \)k

SSelt^errfd^aft feiue§ ^aiferg betiau^teu ober ertuei^

teru foKteu, fc^tüaufte ber S3obeu uuter fetueu gü&eu.

©iujelueu äup.ereu ^uuä^eruugeu gum ^rofe luud^-

feu hk geiubfeligfeiteu ber Siga gegeu i^u alle Sage

ftärfer au. 3m grü^ja^r 1630 ^ietteu bie boruefimfteu

^t'dnht biefer SSerbiubung einen ^on'oent in SO^lergeut^

I)eim, iu tüetc^em fie i^re S3efc^iüerbeu auf has» uac^?

brücfUc^fte tüieber^olteu. ^atteu fie aber bisher auf

eiue (SJleic^ftelluug be§ „biftoriöfeu" §eere§ ber Siga

mit ben faiferlic^eu S^ru^^eu iu bejug auf bie Ouar-

tiere gebruugeu — luie benu aud^ je^t bie ^uluerbung

Ugiftifc^er Offiziere für hen faiferUi^eu ^ieuft ernft=

üfl) berboteu iourbe —
, fo bliebeu fie babei uicl^t mefir

fte^eu; fie forberteu eiue burrf)greifeube S^leform beö

faiferlirf)eu .^eere^, bie fie iu bie beibcu ^J3un!te 5U=

fammcufa^ten: bie proteftanttfr^eu DOcrfteu foUteu

iHanfeä aJteifterTDWte. IX. 13
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obgefd^afft, sugleid^ aber and) bie Muttion ber 5lrmec

geänbert h^erbert. ^a§ ^et^t, fie h3o((ten ben ©eneral,

ber feineg eigenen SSegeg ging, berbrängen unb bie

nic^t!at^olifd)en Dbcrften, bie er mit gutem S3eba(^t

aufgenommen ^atte, auSftogen,, \>a ]idj t)on i^nen in

ben Sieftitution^beftrebungen fein ©e^orfam erlrarten

lieg, ^ie Sigiften flagten, an fi(^ nic^t mit Unred^t,

Hi ha§> 'äüd} allenthalben au§ \)tn gugen gelüic^en

fei; feine ^onftitution berütffic^tigt, namentlich 9^ecl)t

unb Söürbe ber ^urfürften nic^t me^r geachtet ioerbe;

borf) gingen bie Folgerungen, bie fie barauS äogen, unb

bie Einträge, bie fie barauf grünbeten, h^eit über eine

5lbftellung ber hervorgetretenen Übelftänbe t)inau§.

^tatt be§ Vertagten gelb^auptmannes füllte ber

^aifer felbft bie §eerfü^rung übernehmen, ioenn nic^t

in $erfon ober bielleic^t burc^ ein SJlitglieb feinet

§aufe§, bann burd^ einen angefe^enen 9fleic^§fürften.

©ie meinten ben furfürften 9Jlajimilian \)on S3at)ern,

ben h^eltlic^en gü^rer ber £iga; biefer tüürbe baburc^

\)k t)olle ^ireftion ber nunmehr in bornelimlic^ reli=

giöfer Sufammenfefeung fonftituierten bewaffneten

Waä)t im D^eid^e in bie §anb befommen ^ahen. Übtx^

l)anpt l)ielten fie mit bem ^ebanfen ni(^t §urüc^, bem

furfürftlid^en Kollegium, ba§ ift feiner fat^olifd^en

SJle^r^eit, bie entfcl)eibenbc 5lutoritöt im Üteic^e gu

l)erf(f)affen. @o h3eit hjollte jebocf) ber faiferlid^e .^om^

miffar, 5lnton 'übt bon tremgmünfter, f^äter S3ifd^of

bon SSien, bie ©anb nic^t bieten. DJlan fonnte bort

äu feinem 9Serftänbni§ gelangen, ^ie iüeiteren ©r^^
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örterungeu iöurben auf bie öeUürfte^enbe 3iif^ni»it5ii'

fünft, htn nad} ^egenöburg au^gefc^ricbeuen furfürft='

liefen ^oUegialtag, berfc^obeit, bon lüelc^em bann —
fo baten fie im \)oxan§> — ber ^aifer „^affionierte

©etnüter" fernbleiben laffen möge.

^en ^ollegialtag ^atte ber ^aifer borne^mlic^ in

ber ^Ibfic^t berufen, um bie S^^ac^folge feinet ätteften

@o^ne§ gerbinanb, ber bereite äum ^önig l)on Ungarn

erhoben Sorben loar, auc^ im llaifertum nod^ bei

feinen Seb^eiten äu fiebern. @§ iüar fein bringenbfteg

toliegen; aber eg leuchtet ein: ha er babei t)on bem

guten Sßillen ber ^urfürften abhängig ioar, fo mußten

i^re ©egenforberungen um fo grö^ereö ®eh3ic^t bei

i^m erlangen.

2)ie in 9D^üf)t^aufen bon "Otn fat^oüfc^en ^urfürften

formulierten Anträge haaren auf bie Üteftitution ber

geiftlid^en ®üter unb bie (Entfernung beg $er5og§ bon

grieblanb bon bem Oberbefehl ber ^rmee gegangen,

^er Slaifer ^atte ha^ erftere angenommen, unb äloar

burc^ eine eigentümliche innere 9tegung feiner Sfteli-

giofität behpogen; follte er aber auc^ 'ö^n General fal?

len laffen, ber i^n erft 5U einem felbftänbigen S^riegg^

l)errn gemacht t\attz? gür biefen f^rac^en, abge|el)en

bon perfönlicl)er (5Junft, anbere ®emüt§regungen, bie

bem S^aifer faft nicl)t minber tief gingen; eg loaren

feine bt)naftifc^en ÖJefü^le.

S3ei breitem me^r al^ SSJlajimilian nnh feine fiinie,

lebte gerbinanb II. in ber Qbee be§ (5Jefamtl)aufeö

ßfterreic^s3panien. Sc^on SDfJatttjiag l)atte fic^ ber-

13*
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felBen me^r genäfiert otsJRuboIf ; gerbinanb aber bcr-

bon!te fein (Sinporfommen in htn (Srblaiiben unb im

Sleic^ urfprünglid) einem nod^ engeren ©inUerftänb-

nig mit htn Spaniern gegen SJlatt^iaS felbft. SSenn

bie fpanifc^en Subftbien and) nid^t fet)r reid^lid)

floffen, fo ge)t)ä^rten fie boi^ bei allen Unternehmung

gen eine lDefentlirf)e ^eiljilfe. ^ie Qbee beg (^efamt-

^aufeö bel^errfd^te bie ^olitif in SJlabrib bie in Söien.

2Bie ber fpanifc^e 9}Zinifter Dlibareg bie ^erbinbung

mit bem beutfd^en Öfterreid^ jeber anberen bor^og,

namentlid^, felüft gum großen S^ac^teil be§ f^janifd^en

©anbete, ber ^IKian^ mit (Sngtanb, fo tjielten E)ier

bie borh^altenben SSJlinifter gerbinanbs an ber SSer-

binbung mit Spanien feft, burd^ loetd^e fie felbft

emporgekommen toaren. ^er fpanifdfie öJefanbte

in SSien, ber bie Angelegenheiten ber hdhen Sinien

Vereinbarte, h^ar einer ber mäc^tigften SOZänner öon

(Suropa.

3)leiftenteil§ gingen nun bie fird^Iid^en unb bie fpa:=

nifd^=öfterreid^if(^en ^i^t^i^cffe« $tinb in §anb mit^

einanber, i^t^oä) nid^t immer.

3n ber pfätäifd^en Sadfie ^ätte Spanien, um mit

htn Stuarts in (Sngtanb nid^t gerabegu in geinbfelig-

feit 5U geraten, ^ongeffionen bon feiten be§ S^aiferS

gebunfc^t, gu h^nm fid^ biefer toegen ber SSerpflid^-

tungen, bie er gegen bie Siga unb ^al)ern eingegangen

\x)ax, nid)t berftefien fonnte. SSenn bagegen gerbinanb

ben Spaniern bie öfterreic^ifd^en S3efi^ungen im ©(fag

unb bie Unterpfalg einräumte, fo regte er bamit ben

I
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5lntagoni§mu§ ber SJiad^t §h)tf(^en granfreid^ unb

@)janlen auf, iDeld^er bte größte ©(^luiedgfelt bilbete.

bte ber Erneuerung ber 2BeItl^errfcf)aft beä S^at^oli*

gt§mu§ über^au^t im SBege \tanh unb nun in bie hznU

^ii}zn 5Ingetegen^eiten eingriff.

^enn inbem ^arbinal Sfiid^elieu bie große euro^

jjäifd^e D)3^ofition gegen ha^ §au§ Öfterreic^ tüieber

6e(e5te, fanb er aud^ ©ingang bei ben dürften ber

Siga. ^ag \)a§> faiferlid^e (Siebter in gerbinanb§ II.

§anb mäd^tiger geworben iüar, aU einft felbft in ber

§anb ^^arl§ V., ioar ben (Bpankxn fel^r tüillfornmen,

aber htn gran^ofen unerträgüt^. SSir it)iffen, beld^

ein nachhaltiger SSiberftanb fid^ in btn Surften ber

Siga, bor aKem in \)zn bier ^urfürften barüber regte,

granfreid^ unb bie Siga begegneten einanber in beut

SSunfd^, hit faiferlid^e SJiad^t ein5ufc]^rän!en. SBenn

bann granfreirf) beut .^urfürften bon ^atjern bie S3e*

fjauptung feines S^urfürftentumS in feinem §aufe su

ehjigen Seiten jufagte, fo berf^rac^en bie ^urfürften

bcm .^önig bie ©nthjaffnung be§ 9^eic]^e§ unb ben grie-

\>en in Stauen; bem ^arbinal fiel eg auf, mit loeld^er

ungehjö^nlicfjen ©ntfc^iebenl^eit fie fid^ barüber au§^

brüdften.

2)emgegenüber erfc^ien SSaUenftein aU ber bor^

ne^mfte 9^e|3räfentant unb SScrfed^tcr be§ faiferlirf)en

^(nfe^eng. (5r ^ätte, tüznn eg möglid^ gebefen iüöre,

ben grieben mit granfreid^ ^u erhalten, bie euro^jöi^^

frf)en SSaffen nad^ bem Orient 5U tragen ge*

iüünf(f)t. ^Ig nun ber Streit mit granfreid^ luieber
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lo§>hxad), fo Tag e§ ntd^t «rt t^m, ioenn ber ^rieg nidjt

in grogem @tU in Stalten geführt unb burc^ eim

Snöafion in granfretd^ unterftü^t iüurbe. (5r trug fic^

mit bem ©ebanfen, ben ^lu^brud^ ber groj^en reügiöfen

geinbfeüg!ett ält)if(f)en ^atf)oli!en unb ^roteftanten

burd^ ©(^onung ber le^teren bermeiben unb 5uglei(^

\>tn Siüief^alt 5h3tfd^en Siga unb S^aifer burc^ ^erfön^

lid^e (Sintoirfung auf bk gü^rer §urütf[)a(ten ^u fön^

nen. ^er Unfall ber 8döh)eben fc^ien i^m für htn

Einfang nid^t gefä^rtid^, folange er nic^t t)on ben ^ro-

teftanten unterftü^t Jüerbe. SSor altem mufete granf^

reid^ felbft genötigt h3erben, bie 5Saffen nieberjulegen.

^arin berul^te bie grogartige, in ber beutfd^en ©e-

fd^id^te unbergleid^lid^e Stellung, h3el(^e er nod^ in

hm legten 9Jionaten be§ 3a^re§ 1629 unb htn erftcn

be§ Sal^reg 1630 einnahm, hai er bie für t)a§> Sf^eid^S-

oBer^au)3t errungene 9Jla(^t, bie ^arteiung jurüdf^

bröngenb, nad^ allen Seiten ^in aufrec^tju^alten, hen

(Sntfd^lug gefaxt unb eigentlid^ auc^ htn 58eruf, felbft

einen egoiftifd^en antrieb baju ^atte. 3n bem ilber=

geiüid^t feiner ^rmee im 9^orben unb ^nhen t)on

2)eutfdölanb lag sugleid^ aud^ bie ^lutorität be§ ^oifer=

tum§. ©eine ^od^fal^renben SSorte fc^einen an-

Anbeuten, al§ \)ahe er eine SSeränberung ber 9fteidf|§'

berfaffung beabfid^ttgt. Unb h)enigften§ fo biel ergibt

fidö mit ©id^erl^eit, ha^ er bie toeltltd^e 9?lad^t ber

^lerifalen überhaupt beriüarf iinh fie §u berringern

fud^te unb ha^ er namentlich bem ^urfürftenrat bie

^rörogatibe, bie i^n über ba§ ,taifertum erhoben
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f)ätU, ntc^t äugeftanb. ^ie Summe ber mtlitärlfc^en

unb )3oIitifc^en ©etoolt binbi^ierte er bem ^aifer, ber

i^m burc^ eine rütffic^tslofe 5Iu§übung berferben ein

großes 9fteic^§fürftentum berfc^offt ^atte. Qn ber

^au^tfad^e tüaren hk ©panier, h)ielDo^( e§ in b^n

D^ebenbingen mancherlei SSJligberftänbniffe gab, fefjr

mit i^m einberftanben. <3ie h3oIlten einen beluaffneten

^aifer in ^eutfc^lanb, ber fie in Italien unterftü^en

fönne. Unb auc^ am $ofe ^atte man red^t tüo^t ha^

S3eh)u6tfein, ha^ fein anberer ein folc^es §eer im

gelbe 5U galten fä^ig fei, aU SSallenftein. 9loc^ be*

ftanb allen ^^iW^ttfä^^ß« h^^ ^^o^ jene ^ombina^

tion, bie einft in bem gelblager t)on (55rabi§fa ge=

fd^loffen iüorben, bor ber ^aifer "^att^a^^ unb ^arbi-

nal ^lefel erlegen iüaren. Hflocij Ijielt fid^ (^ggenberg

tu büllem 5lnfel)en; \Denn er fid^, tva§> nid^t feiten

gefc^a^, feiner ©efunb^eit loegen nad^ feinen Gütern

in 8teiermarf begab, erfe^te ein unaufprlid[)er ^u-

riertöec^fel bie )3erfönlic^en Konferenzen; feine @nt*

fd^eibung bon einiger S3ebeutung ioarb gefaxt, ol^ne

bo^ man feinen Uat eingel)olt; (Srfa^rung unb ^oliti=

fc^er ^aft machten benfelben unentbe^rlid^, unb in ber

Spiegel iüurbe er befolgt, ^on \)^n inmun 9letbungen

ber (55rü§en be§ $üfeg erfährt man, baf? ^rautmann^*

borf unb 9}leggau bem borh^altenben SJiinifter nic()t

feiten hjiberftrebten; er fe^te i^nen 9Jlänner bon ®eift

unb Talent entgegen, h^ie ^nton SSolfrat^, ^Ibt bon

Kremgmünfter unb SBerba grci^errn bon SSerbenberg,

t^m boüfommen ergeben, bie für bie gefrl)irfteften
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SO^ltglteber beg geheimen 9late§ galten. SSerbenberg

erfc^ien aU ^in ^ünftUng be§ ©lücfes; feit fursem

toaren i^m anbert^alö TOIIionen (SJulbett juteil ge-

h3orben. 2)te gamilienberOinbung ber §arra(^§, iüel^

d^er SSaUenfteiu bon Anfang angeprte, übte nod^

i^reu (Slnflug au§; feine ^rieg^^anblungen unb beren

Erfolg, hk (Srtoerbungen, bie er möglid^ mad^te, bie

(SJefd^enfe, bie er nid^t fparte, berft^afften i^m allezeit

möd^tige gürfprod^e.

Man fann tanm bon einer anberen Partei fprer^en;

ober eine anbere, bon einflußreichen ^erfonlic^feiten

berfod^tene 2)ire!tion ber ^oUtif gob e§ am §ofe.

@ie beruhte auf h^n Sfleid^S^ofräten, it)eld)e bie fReic^ä-

berfaffung nur mit bem bolten Übergebjid^t be§ fa-

t^olifd^en (Slemente^ fuc^ten, hen ^äpftlid^en 5^untien,

bie i^r fird^Iic^eS ^nfel^en bem ):)oIitifd^en ber @)3a-

nier entgegenfe^ten, unb htn S3eid^tbätern, bie in ber

^ele^rfamfeit unb bem ßifer ber ^ontroberfe mit ber

Sngolftäbter @d^ule hjetteiferten unb hen ^aifer bei

feinen in ber Qugenb empfangenen ©inbrüden feft^

l^ielten. ^er bamalige $ater ^onfeffor Samormain,

ein geborener Sujemburger, toar bon S^lom au§ nod^

befonberS angeh)iefen iüorben, fic^ mit bem 9^untiu§

einäuberfte^en.

^ie iüid^tigfte grage nun, über toelf^e bamal§ bie

SlJleinungen au^einanbergingen, bitbete bie mantuom-

fd^e ©ufgeffion. ^tnn ha§> gange fpanifd^-öfterreid^ifd^e

(5t)ftem berui^te auf ber gern^altung be§ frangöfifd^en

Sntereffes bon Dberitalien, \vo bie Spanier SJlailanb
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befageu unb W fleinen gürften tu Unterorbnung

l^ielten. @§ erfd^ten aU eine (55efa^r beSfelBett, bag

ein in granfreid^ erlogener ^rin^, ©ongaga 9^eber§,

sunt Söcfi^ t)ou SiJlantua, too^u bie !)er!ömntli(^e (Srb^

folge i^u Berief, gerangen follte. ^ie ©panier ßenu^teu

ifireu gangen Hinflug, um htn ^oifer §u bermögen,

feine Ifaiferlid^e Autorität, ^enn aJlantua Inar D^eid^S^

le^en, bahjiber eiuäufe^en.

dagegen baren bie S3et)olImö(^tigten be§ römifc^en

^a^fte§ unb \>ie angefe^enften ®eiftUrf)en am $ofe,

toeld^e hk 8ad^e be§ 9^eber§ nid^t allein für hk ge^

rechte hielten — tüa^ fie, \>mh ic^, hjar —
, fonbern

bie ©ntgtoeiung mit granfreid), lüeit fie bie Qnter^

effen ber Slird^e gefö^rben tnerbe, migBilligten. 3n

ben borläufigen SSerabrebungen ber öiga mit granf-

reid^ haaren aud^ allerbingä reügiöfe SlJiomente Be^

griffen, §. ^. hk 5Iufrerf)ter^a(tung be§ ^at^olisi^mus

oud^ in hen ©eBieten, hk man htn ^jroteftantifd^en

?Jürften gurüdgeBcn bürfte. ^ater Samormain fagte

jebem, ber e§ pren h:)oIIte, baj3 er bem ^aifer bie

(^efa^r feiner ©eele, in hk er fid^ burd^ ^m S^rieg

ftürge, borgefteUt ^aBe, unb man iüunberte fid^, ha^

er nirf)t au^ feinem ^mt gcfd^icben fei, 'öa er nid)t

burd)brang. ^uc^ jener ^omenico, ber in ber ^rager

©c^fac^t hk fattjoltfc^en 'Boi'batcn mit borgetragenem

S^ruäifijc angefeuert ^atte unb ber für einen .^eiligen

galt, l^atit fic^ mit freimütigem (Sifer bagegen auS:*

gefprürf]en. ^Ber in bem .f^atfer üBerlDogcn bie j^oli^

tiff^'bl)naftifd)en S3etrad)tungen; h^nn ä^te^t fal) er



202 <Sec^fte§ Äapttel.

in ber Übermad^t fetner^t)naftie fclbft eine ^Ingelegen*

^eit ber Sleligion.

9^od^ einmal Serben Bei biefem ^onflift bie S3riefe

t)on ^ebeutung, bie (^oüaito, ber ba§ faiferlidöe §eer

in S^ölien fommanbierte, unb -SBaKenftein, ber nor^

in ^eutfc^Ianb h)eilte, miteinanber toed^felten.

@ie haaren beibe Gegner be§ 3^eftitution§ebi!te§ ge^»

tüefen unb berbargen fid^ um fo Weniger bie allgemeine

Aufregung, iüelc^e baburd^ entftanben h^ar. (Sollalto

tnar bennod^ ober bielme^r ebenbeä^alb ber 9Jleinung,

ha^ man ben ^rieg in Qtalien fortfe^en muffe, ^enn

baburc^ befc^äftige man SSenebig, fo bag e§ ben Wi^-

Vergnügten in ^eutfd^lanb fein ®elb gufommen loffen,

unb granfreid^, fo bag e§ feine ^ru|3|)en na^ ®eutf(^s

lanb fdfjidfen fönne; in Qtalien fefee man bie faifer*

lid^e ©ehjalt über allen 3^cif^^ ^inau§ feft. @r

meinte, bie ^ru)3^en ber Siga unb be§ ^aifer§ ^u^

fammen feien fo ftarf, ha^ mon fie in ^eutfd)lanb nid^t

alle brauche ; er bollte fie 5U einem Eingriff auf granf^

reid^ beriüenbet feigen.

Söallenftein fa^ bie (Bad)tn nic^t in fo günftigem

Sichte an. 5luf ben ©e^orfam ber Untertanen in hen

^rblanben, auf \>tn ßollalto gälilte, meinte er fid[)

nic^t berlaffen gu fönnen. ^n S^orbbeutfd^lanb unb,

tüo er bamalg toar, in @c^lefien empfing er ben ©in^

brutf, ha^ ni(^t allein bie beutfd^en ^roteftanten, fon=

bern auc^ bie S'leubefeierten in hen (Srblanben in )xia6)^

fenber (Erbitterung bie ^Infunft be§ Königs t)on @rf)h:)e^

ben auf bag fel^nlirfifte erh^arteten, mit bem fie fid^
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fetbft auf bie ©efa^r be§ äu^erften SSerberBen§ ber^

binben lüürben. ^ie faiferlid^en Sru^|)en, fagt er,

bürfen feinen Ort bertaffen, fonft laffe man btefelben

getütß ntc^t hjteber ein. ^ie ligiftifd^en ^ekn gegen bie

öoKänber unentbe^rlid^, ber ^önig bon granfreic^

ein mäcf)tiger SSJlonartf), ber ba§ SSertrauen bon allen

^at^otifen in S^alien, ber «Sd^beig, bielleic^t aud)

in ^eutfc^ranb genieße.

3tn ©efü^I ber äußeren 9Serh3itfelungen unb i^rer

S3e5ief}ung §u ben inneren änberte SSallenftein bon

Seit 5U 3eit feine ^nfic^t über ba§ unmittelbar SSor-

liegenbe. (Sr tritt in Unter^anblung mit htn §ollän=

bern ein unb berfpric^t bod^ gleich barauf bem Könige

bon ^pankn eine ftattlid^e ^rieg^^ilfe gegen bie 9le=

))ublif. Einmal ^at er fogar eine frieblid^e 5lb!unft

mit granfreicft für ratfam unb burc^fü^rbar gehalten.

5I6er balb barauf muffen alle biefe ©ebanfen feminin-

ben. ffiitt\elkn ^at burc^ eine abermalige Qnbafion

in Qtolien ^iemont in bie äugerfte S3ebrängni§ ber-

fe^t unb baburc^ bie Autorität beö öaufe§ Öfterreic^

in ber Sombarbei in augenfdöeinlic!)e ÖJefa^r gebracht.

SBieh)ü^l un^ufrieben mit bem fpanifcften gelb^aupt^

mann ©pinola, ber feinen in be^ug auf bie SSerpflcgung

ber foiferlid^en ^ru^pen gegebenen 3uficf)erungen

nic^t nad^gefommen b)ar, f^rlc^t SSallenftein im 9Hai

1630 feine SOf^cinung ba^in an§>, baft berfelbe gegen

Gofale unb ber .öer5og bon 8abot)en gegen \>h gran-

jofen unterftü^t unb ben italienifcl)en dürften bie

Überzeugung gegeben beerben muffe, ber Slaifer ber^^
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fange ni(^t§ aU h)a§ geredet fei. 3ene Snbafloit

htadjte and} eint für bert ^atfer bortetl^afte SStrfung

^erbor. ^ag fid^ S^td^elieu ^ineroIo§ bemächtigt ^atte,

niQd^te bie ttaltenifd^cn dürften aufmerffant, ttJie ge-

fäl^rticl) ba§ Eingreifen ber grgrtgofen in Stauen felbft

i^nen ioerben tönm. Söallenftein ^atte früher bie SSe-

neslaner unb hen ^apft bebro^t, je^t ^ielt er e§ für

beffer, alte geinbfeligfeiten felbft gegen ^enebig §u

bermeiben. «Sein (Sinn bare ba^in gegangen, bie gran-

5ofen burd^ eine ^iberfion bom ©Ifag ^er, gu ber bie

©))anier bon ber anberen ©eite mit greuben mitge-

toirft ^ahm iüürben, in il^rem eigenen Gebiet ^u be^

fd^äftigen. ^em aber iniberfe^ten fid^ bie !atl)onfi^en

^urfürften, hk \a "ötm ^önig bon g^^önfreid^ ifir SSort

ber|3fänbet l^atten, ta^ er bom S^leic^e nic^t angegriffen

Serben toürbe. @ie erfCärten unberi^o^ten, \>a^ man

ben ^önig bon granfreid^ §u feinen breiteren geinb-

feligfeiten reiben fotrte, unb madfjten bamit ßinbrudf

auf \)zn faiferlid^en §of. Sftid^elieu ^ötte bem ^ur^

fürften bon ^at^ern auSbrütflid^ hänfen laffen, ha^ er

hie 5Iu§fü]^rung jener ^Ibfid^t berl^inbert i^abe. S3ei

bem (Sd^h3anfen ber SSer^ältniffe nnh ben entgegen==

gefegten (Sinflüffen fonnte am !aiferlid[)en §ofe fein

fefter ^ran ergriffen bJerben. SSaUenftein flagt, ber

eine ^ie^e ^er, ber anbere t)in, hie grögte ^onfufion

trete ein; er Ijobe mit hen faifertid^en 9Jiiniftern me'^r

SU ftreiten, aU mit alten geinben; Eggenberg fönne

nid^t allen toiberfte^en, unb fd^on mad^e man i^m ben

italienifd^en ^rieg überhaupt §um ^orb^urf; in ein



^urfürftentag Don 1630. ^Ibbantung äßoIIenfteiuS. 205

paax Monattn aber toerbe man fe^en, lüo^in man

gerate. @r geprt gu ben frlegerifcl)en ^enben^en

gegen granfretcfi, ha^ bamalä Unter^anblungen mit

bem S^önig bon ©(^tüeben eröffnet iüurben; e^ ge-

frl)a^ äu Gängig unter bänifd^er QSermittelung. Sßenn

aber bie ^änen bort felbft ben ©cf)Jöeben mitteilten,

ber ^^aifer l^aöe in feiner Snftruftion e§ bermieben,

htn ^önig t)on ©(^lüeben gu nennen, ol^ne S^oeifer,

toell er bag D^lec^t (Sigi§munb§ III. auf hcn fc^tuebi^^

fc^en S^ron noc^ anerkannte, — bie ^'dtte fic^ ba

on eine ^ermittetung benfen laffen? Unb boc^ bare

bie SSerftänbigung nacl) biefer Seite t)in entfd^eibenb

gelüefen. SSaltenftein füri^tete nic^t fo fe^r \)^n S^önig

felbft, a(§ fein (^inberftänbnig mit ben norbbeutfd)en

©tobten unb htn SiJli^bergnügten über^au^jt, bie mit

i^m unter einer 2)ecfe liegen; ba^, fagt er, mac^e il^m

©ebanfen. 2)a trat bie 9tü(lfi(f)t, bie ber faiferlid^e

©of auf bie perfönUcf)e greunbfcl)aft be§ tönigg bon

^ülen nehmen mugte, i^m beim erften (Sct)ritt ent-

gegen, ^ber fo bar feine Stellung nun einmal. S^oc^

an ber Spifee be§ faiferlicl)en §eere§, ber borne^mfte

9fle:pröfentant ber faiferlic^en ^2lutorität im Sfteic^e unb

an fic^ gebillt, fie geltenb gu machen, mug er ieboc^

ieben ^ugenblid empfinben, baJ3 er bie Situation nicfit

be^errfd^t. Seine OJebanfen, über \)^Mn immer bie

große 3bee fc^loebt, fönnen boc^ uicl)t maf^gebenb fein;

fie bebegen fid) im einzelnen htn Umftänben gemäß

in l)erfrf)iebener S^ir^tung, finben jeboc^ infolge an-

berer S3eäiel)ungen allentl)alben §inberniffe. 3ni SDiai
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1630 beabfi(^tlgte er, nac^ SJlünc^en gu ge^en, um

noc^ einen legten 53erfucl) gu machen, fic^ mit c^ur=

fürft 9Jlajimiüan §u berftänbigen; bann iüollte er fic^

nad) 9Jlemmingen begeben, bon h)o er feine ^ugen

am beften nac^ allen (Seiten richten fönne.

2)a traf il)n nun aber bon ebtn ber reic^Sftänbifc^en

^45oten§, ber er fid^ gu nähern fuc^te, ber (ängft t)or=

bereitete auf feinen (Stur^ angelegte Angriff.

^ie fat^olifd^en ^urfürften in ^erfon unb 'tk S3e'

bollmäi^tigten ber ^roteftantifc^en berfammelten fic^

(Enht 3uni 1630 in Ü^egengburg, \vo bann auc^ ber

^aifer mit feinem gangen §ofe eintraf.

5Infang§ iüar noc^ öiel t)on einer gortfe^ung beö

italienifdöen ^riege^ bie 9tebe. 2)er ©ergog öon &üa^

ftalta toar erfi^ienen, um feine ^nf^rüc^e gegen 9^eber§

geltenb gu machen, iuoburc^ bie alten ®ere(f)tfamen

be§ ^eutfc^en Sf^eid^eö in Stauen oufrec^terljalten lt)er=

ben iüürben. 2)en beutfc^en gürften ftellte er bor, ha^

fie fid^ auf biefe SSeife am fic^erften ber überläftigen

(Solbatesfa entlebigen iüürben. 3n biefem 8inne er=

flärten fid^ aud^ bie 'Bpanux. (Sin fpanifd)er Dberft

3lj[a§a, ber biet mit ben braubenburgifc^en ©efanbten

berfe^rte, iüieber^otte i^nen bon feiten feinet ^önig^,

ba§ berfelbe aU 9leid^§ftanb (im burgunbifc^en Greife)

bie ^erfud^e ber granjofen, fid^ in bie Üieid^ggefc^äfte,

benen fie fremb bleiben füllten, gu mifd)en, nicf)t gu^

geben !önne. 35on SSallenftein, ber nun nac^ 9Jlem-

mingen gekommen b^ar unb bon bort feine militäri=

fc^en ^efe^le ergeben lieg, erää[)lt man, er \)ab^ auf
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bie ^ufforberung, fetbft rtac^ 9legen§burg gu fommen,

mit einem fetner toeitau^greifenben, ftolgen SSorte ge*

antwortet, er ^abe bort nickte 5U fud^en, fein li)oI)re§

Quartier toürbe er in ber ^auptftabt bon granfreid^

§u nehmen ^aben.

^a§ iüar aber nic^t im entfernteften bie Stimmung

in ber furfürftlic^en ^erfammlung gu 9iegen§burg.

S)ie ^urfürften fürchteten me^r bon ben f^Dunifd^en

aU t)on ben fran^öfifc^en Eingriffen, ^er ^urfürft

l)on ^rier ht^anh fic^ in offenem 3e^^üi^fni§ mit ber

fpanifc^en 9iegierung unb galt bereits bamals für

franjöfifd^ gefinnt. ^er neue ^urfürft bon Wlain^,

5lnfelm ^afimir SSambotb bon Umftabt, tvax gegen

ben SBunfd) beö ©aufeS Öfterreic^ gelt)äf)lt toorben unb

iüurbe als ein entfc^iebener Gegner ber fpanifi^en (EnU

lüürfe betrachtet; bie SSer^anblungen ber Siga leitete

er tn einem ber faiferlic^en ^olitif entgegengefe^ten

©inne. ^er Äurfürft bon ^ö(n toar übrigens gut

faiferüc^; bocft ftanb i^m baS Si^tereffe feines $aufeS,

bes bat)rifc^en, unb bie furfürftlic^e Autorität aU§eit

f)öf)er. SSa^rl)afteS Erftaunen ertoecft bie ^tefe unb

aJlac^t ber ^ntipat^ie gegen Öfterreic^, Irelc^e ficft in

ben ^urfürften regte. (Sie lt)o((en je^t feinen ^aifer

h3ieber, ber ^iigfeicl} .^önig bon Ungarn; fo biele Ö5e*

Uialtfamfeiten feien il)nen bon bem ^aifer begegnet.

3n bem Sinne ber Slurfürften beS 13. unb 14. Sa^r*

f)unberts ift babon gefproc^en b^orben, baf? man, luenn

ber Slaifer nic^t nachgebe, nac^ ben S^eid^Sfonftitu^

tionen befugt fein toürbe, iftn ab^ufefecn; unb loeuig^
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ftenS auf bie 3Bof)I eines römif(^en S^ünigS, \mt fie ber

^atfer für feinen ©ol^n tt)ünfd)te, ein^ugefien, fiatten fie

großes ^ebenfen. SSa§ foll man fagen, tvenn man er*

fä^rt, ba& fie bie ^Bfic^tauSf^jrac^en, lieber ben^önig

SubhDig XIII. §um römifd)en ^önig §u bäljlen, benn

ber l^aBe feinen ©o^n unb berbe nic^t baran benfen,

ha^ dUxd) erblich gu mad^en; er fönne benigftenS bo^u

bienen, um bie ^rone bem §aufe Öfterreic^ ju mU
reiben unb fie für anbere beutfd^e Surften gu retten;

2ubtoig XIII. fei mutboll, bo^tberaten unb unterne^-

menb; ber (Segen ®otte§ begleite i^n. @ie l}ahtn ben

alten @leiban aufgefd^lagen unb bie Sflebe, burd^ lüeld^e

nad^ il)m ber ^urfürft t)on ^rier bie ^al)l eines ^'6^

nigs t)on granfreid^ em)3fo^len ^aben foll, bem fran*

göfifd^en (SJefanbten mitgeteilt. @S gefd^ct^ auf i^ren

ausbrüdlidfjen ^unfd) unb SSillen, bag ber S^önig eine

©efanbtfd^aft an ^zn ^urfürftentag aborbnete, um titn

grieben mit bem ^aifer guftanbe gu bringen, hk bann

in bie engften S3e5iel)ungen gu h^n ^urfürften trat.

3n i^rer SJlitte erfd[)ien ber bielgetüanbte, mäd^tige,

gelieimnisbolle ^a^uginerpater Sofejjl^, ber mit bem

^bfd^lug eines befonberen geheimen SSertrageS mit ben

S^urfürften betraut h^ar, beld^er bie (SJrunblage l)on

allem, toas man berl^anbelte, fein muffe. 2)ie beiben

^auptpnntte, bie babei §ur S^rad^e famen, iuaren auf

ber einen Seite Sid^erung ber ^falj für S3a^ern, auf

bei* anberen ber brei Bistümer für ?yronfreid); man

fudfjte nad^ einem 5luSbrudf, ber fie beibe begriff.

S3al)ern follte fid^ nic^t gegen bie gran^ofen erflären.
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toenn fie mit ©j^anien bred^eit tüürben; granfretd^

genehmigte, ha^ babei ber ^aifer nid^t erhjä^nt ju

tocrben braiw^e, toofern man nur bie ^fleutralität ge-

gen $o(lanb aufred^t^alte. ^iefe SSer^anblung, t)on

toeld^er ber eigentlid^e ©efanbte Seon S^ruSlart nid^t§

erful^r, ^attt für Ülidö^^icu noä) me^r SSert, aU ber

griebe mit bem ^aifer; er erftärte, jebe ^onäefjion,

bie er in bem grieben mac^e, gefi^e^e nur auö 9ftütffic^t

auf S3at)ern. 9Jlan fannte hk^t SSerf)äItniffe nid^t, —
h3ie h3ürbe fonft Söallenftein gehofft ^aben, SJlajimi^

lian äur Seilna^me an feinen antifranjöfifi^en (Snt^

iüürfen fortäujie^en; — aber man empfanb i^re SSir-

!ung. 2)ie Siga, o^ne beren 9!Jiitlt)ir!ung ber ^rieg

nid^t h>eiter geführt Serben fonnte, brang auf ben

griebcn mit granfrelc^.

^ag in biefen 2:agen ben Sloiferlic^en bie (Srüberuug

t)on aj^antua gelang, bilbete e^er ein SJbtib bafür,

aU bagegen. ^enn einmal inurbe bie faiferlic^e ^uto=

rität baburc^ fo gelnaltig erneuert, ba^ fie aud^ bann

unerfd^üttcrlicf) beftanb, loenn ber gürft, bem bie ^t-

le^nung big^er berfagt n^orben hjar, bicfelbe nunmehr

erf)ielt, unter Söebingungen, Inie fie fd^on früher axi^

geboten Sorben. Unb äugleic^ mußte etluaä gefc^e^en,

um bie ioegen ber babei borgefommenen ©ehjaltfam-

feiten aufgeregten itallenifc^en Surften ju beruhigen.

SÜ^an ^ätte fonft fürchten muffen, iljre ©ifcrfud^t gegen

bie {panifct)'öfterrei(^ifc^e S[Jiadt)t fonne nod) einmal

in l>eüe J^lammen auöbrec^en.

^b<r boö iöic^tigfte SJioment für ben grieben lag

«Hanfe« iWelfterioeilc. IX. U
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bod^ auf einer anberen ©eite. 3n bem ^ugenbUcf, als

bie falfcrlid^eit Sj:rup)3cn in einer großen tnilitärifd^en

^eiüegung na(^ Stolieii unb granfreid^ f)in Befd^äftigt

lüaren nnh ber ^urfürftentog sufammentrat, hjcrc^er

ba§ 3crh)ürfni§ giDifd^en bem ^atfer unb htn ©täuben

an ben Za^ brad^te, tanbete ber ^önig bon 'Bdjtv^tn

an ber :pommerfd^en ^üfte. (S6en bü legte er an, it)o

eg ^tüei 3a^re früher ber ^öntg bon 2)änemarf ber=

fuc^t ^atte, an htn Snfetn Dauben unb Ufebom borüber

bei ^eenemünbe, inbem er fid^ ebenfalls auf h^n dtM-

f)alt an dtngtn, ha^ bereits in feine §änbe gebrad^t

toar, unb an ©tratfunb ftü^te, foiüie im Vertrauen

auf hit Unterftü^ung ber norbbeutfc^en ^o^ulation.

SJlit äugerfter ^nftrengung aller Gräfte ^attt '^alkn^

ftein bamals bei Sßolgaft bie ^änen gurütfgelüiefen ; h^n

©d^tüeben ftanb nur eine mäßige ©eereSmad^t gegen*

über, hk jeben ^ugenblid emj^fanb, baj3 fie beS SanbeS

nid^t mäd^tig \mx. 5ln bem ^urfürftentage felbft er«

fd^ienen ©efanbte beS ^ergogS bon Sommern, h)el(^e

bie §ilfe bes 9fieid^e§ gegen hen ^öntg, sugleid^ aber

(^rleid^terung be§ SanbeS unb 8id^erung beS Stiftes

bon ^ammin bertangten. (Sine einge^enbe Sf^efotution

hierauf iüäre hü hen bortigen Stimmungen nid^t ein«

mal möglidö getüefen. Wan fie^t, ha^ bie beränberte

Sage im 2an))^ felbft "Da^ ^efü^l ber alten Selbftänbig«

feit unter bem (Sd^u| bes 9leid^eS unb feine auf Un
9leligionSfrieben begrünbeten ^Infprüc^e erneuerte.

3BaS aber in 9^egenSburg nid)t gu erreid^en hjar, \)a^

bot ber toaffenmäd^tige ^önig, immer unter auSbrücf«
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lid^em ^orbe^alt ber Sted^te be§ 9letd^e§, öon freien

3tücfen an: bie S3e^am3tung bon bammln im (^Jegen?

fa^ mit bem Sfleftitutionöebift, fclbft bie §erftel(ung ber

lanbegfürftlic^en 5lutorttät in ©tralfunb unb miü*

tärifc^en ©d^u^. 3m (SJebränge ähjifc^en ber o^umöd)'

tigen unb boc^ bro^enben, innerlid^ feinbfeligen faifer^

liefen Wad\t unb ber borbringenben religiö§==bcfreun'

beten fc^hjebifd^en entfc^Iog \iä) ber ^ergog, „nun \)tnn

in Lottes 9^amen" bie ^rup)3en beg SlönigS in Stettin

aufzunehmen, ha^ fie ä^tÖ^^icJÖ ^^ ^erteibigung§ftanb

festen. ^a§> (5reigni§ machte hen größten ßinbrucf

aud^ auf SBallenftein, ber in biefen Sanbfd^aften f)aib^

toegs 5u §aufe toar; er fa^ mit Üled^t haxin nur eben

ben beginn einer allgemeinen ©rl^ebung, bie er immer

öorauögefagt ^atte. ^ber auc^ noc^ eine anbere S^e-

trac^tung regte fic^ in i^m. 2öa§ ber ©er^og t)on,$om=

mern tat, toar bei Weitem me^r, aU bie ^erjöge öon

3Jiecf(enburg berbroc^en Ratten; er erblirfte barin eine

Felonie, betete ein gleic^eg ^erfa^ren begrünbe; er

lieg ben ^aifer iüiffen, er benfe il)m ein ^ergogtum

äu berfc^affen, ha^ fic^ über fiebrig Tteilen t)in aug=

be^ne. Seine imperiaüftifc^en ^enbengen eitvadjten

nocl) einmal. (Sr meinte jefet fetbft, man muffe ben

italienifd^en ^rieben fc^lie^en; (Sollalto h)erbe fid) ein

SSerbienft crberben, tvenn er iE)n ba(bmöglicl)ft äu=

ftonbe bringe.

Sßoüte ber Staifer bie SBaffen jur SSerteibigung ober

äur SBeitercntluicfelung ber SJlac^t nac^ S^orboften

luenben, fo mufete man im 8üben unb heften ?Jrieben

14*



212 Scd^ftc§ 5?apttc(.

l^aben. 3)ie ^axtmn, bie htn §üf teilten, fttmmten

fjienu äufömmen. ^ie (^rüube bafür lüareii bie Un-

möglid^feit, \)tn ^rieg of)ne 2;eilna^me ber ^urfürfteu

SU füfiren, ha^ SSorrütfen ber ©d^tneben uub bie löac^-

fenbe Wadjt ber ^ollänber. (S§ !am nur barauf on,

^ebingungen 5U finben. ^ie ^bfid^t regte ficfi, mit

bem italienifd^en grieben sugteic^ hen ^u^trag ber

giüifd^en Spanien unb granfreic^ fc^lüebenben 3^1^"«'

gen ^uftaube 5u bringen. S)ie öorne^mften S^eboll-

mäd^tigten, ber ^apuäiner^ater Sofejj^ unb ber 5lOt

toün ^rem^münfter, ftellten beihe: bie 3bee ber Union

ber !att)olifcf)en WddjU, gu beren ^urcf)fü^rung auc^

bie Söei^ilfe be§ ^a^fte§ in ^Infprud^ genommen tourbe,

in ben ^orDergrunb. SSäre aber fo biel nicfjt ^u er^

reid^en, fo ioollte man iüenigften^ bermittelft bfr ita*

Itenifc^en ^agififation ben S^ftanb be§ D^eirf)eö fid)ern

un'i> nxdjt etba \>it ^eforgni§ auffommen taffen, bog

ber ^önig bon granfreid^ f^äter bod^ bireft ober inbi-

xeft bie getnbe bf§ ^aifer§ in ^eut}cl)Ianb unterftüfeen

bürfte. $ater 3ofe:|3§ ging mit @ifer barauf ein; er

forberte nur, obgleich fid^ feine SSollmat^t nic^t f o h)eit

erftreifte, bag man boc^ ofine SSergug 5u näheren SSer=

I)anblungen fc^reiten möge; er inolle, famt bem ^e^

fanbten, mit Setb unb Seben bafür l^aften, ba& ber

^önig alles alpiprobieren toerbc, hjorüber man l)ier

übereinfomme. ^arbinal 9^id)elieu l^at fid) bamalö

allerbingS beh3ogen gefunben, bem (SJefanbten, bem

fein bertrautefter diät gur ©eite ftanb, eine unbebingte

SSollmad^t ju erteilen.
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SSaren nun aber hie erften ©d^ritte, \mid)e in jebcm

©efd^öft bie entfc^elbenben ftnb, 5ur §erfteUung bc§

grieben^ in J^talien im Sinne ber l^urfürften ge^

fd^e^en, fo erhoben biefe in toac^fenbem 3e(bftgefüf)l

aud^ i^re anberbeiten gorberungen, \>tn ^efd^Iüffen

bon S^lergent^eim gemäg, auf 'öa^ nad^brücflid^fte.

©ie Verlangten bor altem, hei i^ren bon bemS^ieic^e

in feiner 9Jlarf}tfü[(e ^errü^renben dieiijten unb §0*

\)tiUn gefd^ü^t 5U beerben gegen jebermann, ber fie

beleibige, toer e^ and) fei; fie brad^ten in Erinnerung,

\)a^ ber ^aifer hie bon feinem §eer eingenommenen

Sauber nic^t berfc^ennod^ beröuBernbürfe; ba§9ieid^

bjerbe baburd^ in Kriege bcrbicfelt, bon benen i^m

ntd^tg beh3ugt fei. §au)3tfäd^lid^ brangen fie auf hi^

^IbfteKung ber ©etoaltfamfeiten, burdf) b)etd)e alle

9^eid^§orbnungen über ben ©aufen gelüorfen b)ürbcn,

namentüd^ ber Kontributionen, b)ie man fie hi^ jefet

eintrieb, unb auf hie ©rrid^tung regelmäßiger auf hie

Greife ju berteilenber Seiftungen, bjo^u hann ein ein*

^eitlidljeS Kriegöbireftorium nottoenbig fei. SSalCen^

flein, gegen hen alle il)re Klagen hielten, follte fc^leclj^

tcrbings bon bem Krieggbiceftorium entfernt ioerben.

^er Kaifer \^atte fid^ bi^l^er bagegen gefträubt; er

f)atte nur einmal, al§ i^m bie (Bad)e befonberg brin*

genb borgeftellt bjurbe, geäußert: auf Kabalier^arole,

er toerbe bem Übel abhelfen. 9Jiit biefer 5lrt bon

(S^rentüort aber ließen fidf) bie .Kurfürften nicl)t be*

friebigen. Sie gaben ju berne^men, baß fie bor ber

(^cb)äl)rung i^reg ^nfurf)en§ ^u feinen tveitexen SSer=
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^anbruugen fc^reiten lüürben. ^er ^aifer, iöelc^er qe^

fommen hjar, um bie SSa^l fetneg Sohnes gum römi^

fdften ^önig, lüenn nidjt burd)5ufü^reu, bocf) in hzn

f)erfömtnUd)en SSeg einguleiten, mu^te nun bie i^m

gefd^el^ene ^nntutung ernftlid) irtö 5luge faffeit. 5Im

5. Huguft ift bann barüber in einer geheimen 9flat§-

fi^ung, iüelc^er ber ^aifer Beiiüo^nte, Beratung ge=

ipflogen lüorben. ^ie Wate toaren ber 5[fleinung, hai

bie ^orhjürfe, bie man gegen Söaltenftein erl^oö, o^ne

Wnf}Q aBäuIe^nen toären, iüie henn berfelbe immer

gur 3ufne^en^eit be§ ^aiferS ge^anbelt i^aOe. ©inige

Lagerungen über hie SO^ängel ber faiferlid^en ^^olitif

berlöarfen fie mit ßmpfinblic^feit unb Unhjinen. 5lber

htn ^urfürften in ber gorberung, auf h^elc^e fie ben

größten 9^arf)brucf legten, entgegenautreten, hielten fie

bodft nid^t für ratfam. ^enn bann h)ürbe in ber ^ör=

^erfd^aft be§ Sf^eid^eS !ein h^eitereg ©inberftönbniö gu

erl^alten, unb ^au)3tfä(^lidö, e§ lüürbe unmöglid^ fein,

\)a§> ©uf^effion^hjerf, an toeld^em in biefen fc^iüieris

gen S^iicii ^^ fo nte^r liege, in ®ang §u Bringen

unb äu förbern. Wit ber (Sntfdötiegung meinten fie

nod^ fo lange jurüdf^ul^alten, bi§ man mit bem ^ur-

fürften bon SD^ain^ über \>ie gu ertoartenben ©egen-

leiftungen gef^räd)§k)eife übereingefommen fei. ©^

fc^eint aber nid^t, aU ob man bamit etlüa^ erreid^t

ptte. 9'lad^bem ber itaüenifc^e griebe auf eine Sßeife

begrünbet borben fear, ha^ man bort freie §anb ^n

behalten nic^t ä^oeifelte, l^ielten bie ^urfürften htn

Hugenblicf für gefommen, i^re gorberung mit bo^^ef*

j
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tcm ^a\i}hxnd äu toteber^oleu. ^m 13. ^uguft füllten

ble geiftltc^eu ©erreu j^erfönUd^ bei bem ^aifer t)or,

um if}m blcfeii Eintrag §u moc^en. @ie ü6errei(^ten

i^m eine ^enffc^rift barüber. ^ecfönlicf) gebrängt,

fogte ber ^aifer enbtic^, ja, er tooUe ha^^ ^rieg^biref-

torium öei feiner ^rmaba änbern.

5öalb ^ernad^ lieg er hm Slurfürften eine fd^rift-

ii^t S^^efolutiün na^ i^rem @inne guge^en; er for-

berte fie äugteic^ auf, i^m SJlittet anzugeben, um hm
General mit ©lim^f unb ©^re unb mit SSerfic^erungen

in ^erfönüi^er unb fad^Uc^er ^esie^ung ^n entlaffen.

Steier bon ^^erfönlid^er Ungnabe \vax too^l nie eine

^imiffion, aU biefe (Sntlaffung SBallenfteinS an§> bem

^ienft. 3^61 feiner Beften greunbe am §ofe, bie

faiferlid^en Watt ^erbenberg unb Oueftenberg, lüur-

hm an i^n abgefertigt, um i^m bie UnbermeiDlic^feit

be§ gefaxten öntfc^(uffe§ boräuftellen. ^enn ber

.faifer fönnc nun einmal hu ^ffiften^ ber S^urfürften

nic^t entbehren; bei ber neuen Einrichtung, bie man

bem ^rieg^loefen gebe, lüürbe ber General ha^ Direk-

torium nic^t führen löoKen.

©anj fo tütit aber, loie bie fat^oüfcfien ^urfürften

töonten, h3ar ber ^aifer nicl)t ^u bringen. @inc§ Xage^

fagte einer i^rer S^läte hm Söranbenburgifc^en, e§ fei

befd^Ioffen, hen Oberbefehl bem Sl urfürften bon $8a^ern

äu übertragen. Dicfe, bie on bem ^crfa^ren gegen

SSaüenftein niemals teilgenommen Ratten unb bie

neue 5tombination bielme^r fürfl)teten aU ioünffl^ten,

fragten nur, ob fic^ faiferli(f)e SO^ajeftät gern ha^n bcr=
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fte^en toetbe. ^ie 5l'nth)ort lüar, ber ^aifer hjetbe fid^

ha^n berfte^en; it)ie gern, ha^ tonnt man nic^t fagen.

©g iöurbe ober bod) nid^t burc^gefefet. ^ie 9täte beS

^aiferö inarf)teu bie nod^brüdEUd^ften unb triftlgfteit

(Slniüenbungen batolber. Sie ^aben felbft oug ber rö*

mifd^en ©efd^ic^te in Erinnerung gebrad^t, ha^ ttnmer

berjenige, toeld^er bie SBaffen in ben ^'dn'i)en gehabt,

audö ha^ ^aifertum an fic^ geriffen ^ahe; — fie ntac^s

im fo biel SSorbe^alte gur S3c^au|)tung ber faifer-

lid^en 9}^a(f;tfüIIe über ^rieg unb grieben, 'oa^ ber

^urfürft, ber nic^t frf)(erf)ter gefteUt fein löollte aU

SSoIIenftein getoefen tvax, auf ha^ ©eneralat ^er^ic^t

leiftete. 9Jlan tarn überein, ha^ Tüi\) baöfetbe §u==

gteitf) im 9^an;eiT beg .^aifer§ unb ber Siga führen

follte.

^od) immer fu^r ^allenftein fort, nad^ allen Seiten

l^in militörifd^e ^efet)Ie gu erlaffen, henn noc^ ioar ber

triebe in ^talitn nid^t gefid^ert; er fagte tool^C, \vtnn

man btn grieben iüolle, muffe man fid^ gum Kriege

gerüftet galten, "^it bem größten 9^a(f)bru(f brangen

bie ^urfürften barauf, ha^ i^m feine totorität befi-

nitil) entzogen inürbe; fie h^ieberi^otten i^re ^ro^ung,

feine ©efd^äfte ju ber^anbetn, bebor bie§ gefc^el^en

fei; — fo iüenigften^ berfic^ert ber ^jä^ftlid^e D^untiu^.

@g gab einen ©efid^tepunft, unter h)eld)em ber öcr-

§og bon griebtanb fogar aufrieben bamit toar. S3ei

ber erften 9lad)rid^t bon htn in DhgenSburg gefaßten

Q3efd^lüffen fagte er, er beerbe baburc^ bon ben äöirr-

falen im 9^eid[)e erlöft, er fomme bamit au§ einem
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großen Sabtirtttt^. Unb ble oft hjar fd^on tioit fetner

5Ibban!ung hk Ü^ebe getoefen; er ^atte fie feiber ge=j

forbert. ^[§ er beit ^efanbten ^ubien^ gab, bie i^m

feine befinittbe ^bbanfung anfünbigten, ^atte er eine

latetntfc^e Sd^rtft neben fic^, in tt)e((l)er bie S^otibität

beg ^aifer§ unb be§ §er5og§ bon ^atjern, atfo bie

.^onftellation, unter ber fie auf bie SSelt fanten, ber*

^eid^net toar. „2öie bie §erren fefien/' fagte er i^nen,

,,bie (Sterne beuten an, bag ber ©eift be§ ^atiern hext

(SJeift be§ ^aiferö bel^errfd^en birb." Qnbem er fid^

aber in be^ug auf ha§> (SJeneralat unterbarf, au§ Wi^^

mut über hie aUgemeine SSertoirrung ober aud^ au§

aftrologifc^er (drille, meinte er bod^ nic^t eth^a hen

i^m übertragenen Sanben unb Seuten unb feinen

reic^Sfürfttic^en 9^edf)ten ju entfagen. ^ie beiben ©e^

fanbten berfprac^en i^m im Flamen be§ dtüfi^e^ unb

ber Slurfürften alte ©ati^faftion. hierauf äußerte

SSalfenftein bie ^bfid^t, SlJledtenburg gegen bie (Sc^lüe*

Den §u be^au^ten, tnie ba§ einem jeben Ü^eic^öfürften

jufommc, fein 2anb §u berteibigen. 2)ie ^Ibgeorbneten

mußten aber bof)I, baß bk ^urfürften ha^ Siedet Sßal«

(enfteinS auf SD^ecftenburg in ä^^eifet sogen, tvtii bie

über bie ©erlüge ausgefproc^ene ^c^tgerflörung un^

gültig fei ; unter ben SiJiotiben gegen feine $eerfüf)rung

löar bemerft borben, ha^ er feine ancrfannte reic^S*

fürftüc^c Söürbe l^abe; fie machten ben ©erjog auf

ben fcl)h)ebenben 9lecl)tgftreit aufmerffam. 5lud) barin

a(fü, in ber feanb^abung feinet großen 'iRtdiM ber

^«8erfügung über bie berlüirften öJüter unb Sanbe, gob
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gerbinanb II. ben 5lnfic^ten ber S^urfürfteix nad). ^er

©eneral lieg i^n aufmerffam machen, lüte t)ie( er burc^

bie neue militänf(^e ßtnric^ötung, burc^ bie SSerringe-

rung fetner ^rmee i)erUere; bie 5lrmee fei bag beftc

Subel in feiner S^rone. ßr hoffte i^n nod^ bei feinein

eigenen Qntercffe feftgu^atten unb erh^artete einen ein=

ge^enben S3efdöeib bon i^tn. ^afe ein folc^er nid^t tx-

folgte, bog er üöerl^au^t gar Mm "änttvoxt hetam,

tvax hu öornel)mfte S^ränfung, hit er erful^r unb bie

il^n auf ba§ tieffte bertounbete. @o fe^r er biefelbe

in fiel) 5U berfc^Iiegen fud^te, fo lieg er bocf) ha§> Söort

Verlauten, er toerbe bem §aufe Öfterreitl^ ferner nic^t

bienen. ^enn bur(^ biefe 2)ienfte f)üiU er fid^ feine

reicr)öfürftlic^ SBürbe unb feine ^ugftattung mit einem

großen §er5ogtum eriüorben, iöe[cl)e bie borne^mfte

S3efriebigung feine§ ßfirgeijeg au§macf)te, bie man

nic^t me^r anerfannte. (5r löfte 'i)^n ^jräc^tigen ,^of=

l^olt auf, ber i^n umgab, unb berfügte fic^ nad^ &\U

fd^in, bem borne^mften $la^ feiner bö^mifd^en 58e=

fii^ungen.

3n Stauen luarb nun ein ©tillftanb Uerabrebct; bie

!aiferlidf)en S3efe5I§^aber inurben angelniefen, i^re S3es

fef)le nur unmittelbar t)on bem ^aifer ansune^men;

ein ^eil ber ^rmee inarb entlaffen, ber größere unter

Un Oberbefehl ^ill^§ geftellt.

^ie ^aiferlid^en Ratten bie Hoffnung gehegt, bog

bie ^nfü^rung ber ^ru)3pen bem jungen Äönig über-

trogen h^erben mürbe, ben fie 5um 9^Qrf)foIger er^

[)oben äu fet)en ertoorteten; ein folc^eg ^mt n^erbc
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bie römifd^e ^rone iüie ein ^(einob gieren — ber

^aifer h)äre baburc^ für bie öntlaffung SSoltenftein§

eittfci^äbigt h^orbeu — ; aber bie f urfürften Ratten,

tüie Berührt, il^ren 9Jlitfurfürften, ben ^ergog bon

S5ol)ern, empfo^ren. 2)er ^aifer mugte glütflic^ fein,

bag man i^m XxUi) §ugeftanb.

dg iüar ein bollfommener ©ieg be§ furfürftlid^en

SntereffeS ü6er ha§> faiferüd^e. gerbinanb II. ber=

banftc hen ^urfürften noc^ me^r aU hen «Spaniern,

©ie Ratten x^n feiner religiöfen Haltung begen auf

hen Zf)xon erhoben, mit SSorbe^alt il^rer ^rärogatibe;

er ^atte bann burd^ äöallenftein einen ^erfud^ ge^

mad^t, fic^ über biefelben §u ergeben unb ba§ ^aifer*

tum im arten Sinne gu erneuern. 3n bem ^ugen=

blirf, aU bon ber SSa^I tine§> S^ad^folger^ bie 9^ebe

iDor, nötigten fie i^n, in ber ^au^tfac^e babon ab^

äufte^en.

(^» lägt fic^ nic^t anberö erh3arten, ai^ ha^ bie

^urfürften im Söefife biefeg entfi^eibenben Überge=

h3ict)t§ nun aud^ jeneg öbift über bie geiftlic^en ©üter,

äu bem fie i^n belogen unb gebrängt Ratten, ju boller

^uöfü^rung 5u bringen befliffen toaren. 2)ie ^olitif

SSaltenfteing ift fo eng mit biefer h3idE)tigften aller

gragen berfloc^ten, ha^ Inir i^rer in feiner ©efd^ir^te

nodjmalg gebenfen bürfen.

2)ie beiben beltlic^en ^urfürften, 8ac^fen unb

SSronbenburg, iuaren mit aller ©ntfd^iebenf)eit gegen

hais C£bift. 9^0(1) bor ber (Eröffnung beö 5^urfürften=

tagcö ^atte Sar^fen bem .^ofe ju ^ien eine 5luf-
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forberung, babon ab^ufe^cn, in fo ftarfen ^usbrücfea

borlegen laffen, ha^ ber 9fleic^§bt§efan5ler fie bem

^aifer borjutragen ^nftanb na^m. 2)ie öJefanbteit

Ratten ben S3efef)l, feiner 2)eIt6eratlon barüber im

^urfürftenrat beisubo^nen, bamit fie nid^t burd^ l^re

Kniüefeni^eit hu ^öefdilüife ber SJlajorität §u befräf*

tigen fd^ienen; bem \xd) an§ufdaliegen, fjielten auc^

bie branbenburgifd^en ^efanbten für ratfam, benn

iöürben fie erfd^einen unb bonn hm S3ef(^Iüffen ber

übrigen toiberf^red^en, fo iüürbe ba§ bod^ nic^t bie

minbefte Söirfung ^ah^n. Tlan erfennt ben bamaligen

3uftanb ber ^erfaffung. 2)ie fat^olifd^en ^urfürften,

burd) hxt ^nlDefenfieit ber übrigen Sigiften berftärft,

gierten i^re befonberen Konferenzen mit hen faifer*

lid^en fRäten, über beren Ergebnis hen ^roteftantifi^en

fpäterfiin 9}littei[ung gefcf)a^. 5ln hen QSer^anbtungen

mit SSallenftein fiatten bicfe feinerlei Anteil; fie

empfingen felbft, toie bie ^rotofolle auSloeifen, feine

rechte Kunbe babon. SSäre e§ auf fie angefommen,

fo iüürben beibe 5Irmeen aufgelöft unb mit bem König

bon ©d^toeben ein griebe bereinbart h3orben fein, —
tüit namentlich ber Kurfürft bon S5ranbenburg bean-

tragte, unter ber 53ebingung ber §erftellung be§ alten

3uftanbe§ ber ^inge in hen Greifen Dberfac^fen unb

5^ieberfac^fen, b. l). in Ü^orbbeutfd^lanb überhaupt,

^amit h3Ürbe auc^ ber König bon ©erbeben §ufrieben=

geftellt iüorben fein.

SSie iüöre aber bei bem Übergetoid^t ber fat^oli^

fd^€n Surften baran §u benfen getoefen, ha^ fie, fo
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na^e an bem S^^l^, ha^ fle feit einem falben ^df)x^

l^unbert berfolgt f)atttxi, babon jurütfgehjtd^en toären?

3nbem ber ^aifer h^n ^urfürften bon ©ad^fen äur

^eilno^me an htn Ütüftungen gegen Seebeben einlub,

fanb er ratfom, aud^ biefer grage ju gebenden; er er*

flärtc fid^ bereit, hen gütlid^en Wlittdn, bie i^m bon

bem ^urfürften borgefd^Cagen luerben iüürben, \tatU

äugeben. Qu einer eigentUd^en folCegialen Erörterung

ift eö oud^ bann nid^t gekommen, iöo^l aber 5U einer

bermittcinben SSer^anblung. 2)er ©d^lütegerfo^n beö

^urfürften, Sanb^raf bon ^armftabt, unb einige

onbere ©tänbe au§ berfd)iebenen Streifen, I)aben ber

mainsifd^^n ^anjtei eine S^lei^e bon fünften einge^

reicht, beren (5Jeit)ä^rung für bie Erhaltung beö inneren

griebenö notbenbig fei; nac^ einiger 3sit erfolgte bie

5lnth3ort au§ ber main^ift^en ^angfei barauf, aller-

bing§ mit bem augbrüctlid^en SSorbe^alt ber Unber=

binblid^feit; — 'oodj ift eg ber SO^lu^e tuert, ber SÄo-

mente ju gebenden, bon htmn bie öntfc^eibung ab-

ging.

Über bie SiJiebiatftifter fc^ien eine SSereinbarung, fo

fc^lüer fie fonft fein mod^te, nod) im ^ereic^e ber 9Rög=

lic^feit ^u liegen, bagegen nic^t in bejug auf bie

reic^gunmittelbaren ©ttfter, auf bie bod) ben reirftö-

fürftlic^en Käufern ba§ meifte anfam.

^ie ^roteftanten, "oit fid) überl)au))t nid^t auf ben

$affauer SSertrag berh)eifen laffen, fonbern an bem

^atum beä 9fleligion^friebcnö feftl)alten Sollten, iva-

rcn nid^t obgeneigt, alle bie Stifter, bie erft nad) bem=
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felöeit eingebogen lüorben, jurücf'äugeBen, nid)t aber

bie, h)eld[)e borget eingebogen trorben feien; für Die,

in toeld^en hamaU ein gentifc^ter ^uftanb obgeh)a(tet,

berlangten fie bie ^erftellung eineg fotci^en. S3ranben*

bürg unb ©ac^fen mad^ten überbie§ auf eine ^u^*

nannte ^Inf^rud^: bie bolfe ^erfteltung beg 3iiftanbe3

t)on 1621 unb eine ^erfid^erung be§ S3efi^e§, toie er

hamaU ^tattQtf^aht ^atte, auf fünfzig Qa^re, — foUte

bann eine ^tage gegen fie erhoben loerben, bie ßrörte*

rung berfetben bor bem ^paritätifd^ eingerichteten ^am*

mergeric^t.

2)ie ^onjeffion §ugunften ber beiben furfürften, auf

hit für ben ^ugenblitf ba§ meifte an!am, berhjarfen

bie ^at^olifen nid^t fc^kd^t^in, unb e§ f)at toenig 5U

bebeuten, iüenn fie hie Seit befd^ränften; aber fie be*

hielten fid^ i^ren S3egriff bon ber 9ftei(f)gberfaffung

oor; hit Erörterung folfte anä) ol^bann bor bem

^eid^S^ofrat unb bem Slammergerid^t naij) ber ^er-

fömmlid^en gorm ftattfinben. SSon einem paritäti*

fd^en ©erid^te hJoUten fie nid^t^ pren. ^ie öer*

ftellung ber 3^^ebiatftifter forberten fie aber un*

bcbingt, gleid^biel, ob fie bor bem $affauer ^er^

trag ober nadC) bemfelben eingebogen Sorben, un^ ob

bamal§ gum ^eil fd^on bie fird^Iic^e ^Deformation ba^

felbft eingebruugen geioefen ober nid^t.

3n biefem ^lnf)3rucl) liegt bag borne^mfte 9Jloment.

Siarauf beruhte bie ^erftellung be§ fat^orifd[)en S3e^

!enntniffe§ in hen norbbeutfd^en ©ebieten überfiaupt,

foiüie ba§ S^tereffe ber fürfttid^en §äufer. 9Jlan bat
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luo^l Qefagt, biefen toürben bte ©tifter in i^rer S^ac^*

Barfd^aft iüte bor altera h:)teber ^utetl tüerben, ttienn

ÖJott fie erleud^te, b. ^: tüenn fie ^um ^atl^olisi^muS

prürffe^ren Würben.

3Sa§ h3ärc Irt bent ^ugenbütf be§ fd^toebtfc^en ©in*

fallet nothjenbiger gebefen, aU bie beiben norbifc^en

^urfürften fidöeräuftellen unb fie ^u eifriger Seil*

nannte gegen benfelben ju vermögen?

SBo^l h)äre ber ^aifer, \vtnn ©ad^fen unb S3ranbeu5

bürg i^m in feinen ftiftifd^en ^rätenfionen nii^t me^r

iüiberftrebt Ratten, aud) feinerfeit^ geneigt geiöefen,

fie in i^ren befonberen gorberungen gu begünftigen.

D^ic^eüeu behauptet äu biffen, ha^ ber leitenbe S!JiiuU

fter beö faiferUd^en §ofe§ baran gebadet ^abe; altein

fc^on inar man in Sßien nid^t me^r mäd^tig genug

boju.

^er ))ä:pftUcf)e D^untiug ^allotta fe^te ficf) ber 3u§*

penfion ber SSieber^erftellung ber ®üter unb ber ber*

mittelnben 5luö!unft, hjelc^e in bejug auf Sad)fen unb

93ranbenburg im 3Berfe lüar, eifrig entgegen. (5r ber*

iüarf bie Erneuerung beg 9Sertrage§ bon ^ßaffau, tuet*

c^cn ber römifd^e @tu^l nie anerfannt l)aht. Unb

totnn hann in ^eutfd^lanb bon ber SSerbenbung be^

öinfommeng ber eingebogenen ©üter gu anberen als

firc^lid^en ^iv^dm bie Stiebe ioar, fo Sollte er aud^

bobon nid^tg ^ören. Wxt man bamalö bon (Staate*

raifon rebete, fo fprad^ man aud^ bon einer Ragione

(lella Chiesa alö ber allgemeinen Sf^egel beg fircl)*

liefen SSer^altenö, bie ben ^nfprüd)en bes ^aifev
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tumö uitb ber toeltltc^en &ttt}alt nid^t biel ioeniger

entgegenlief alö bem ^roteftantiömug. S)er 9^untiu§

bertoarf eine gemtfc^te ^ommiffion au§ ^ird^licf)eu

unb Sßeltlic^en, bie jur Prüfung ber Bereite gefc^e^e^

nen ^robifionen be§ römifd^en @tu^Ie§ errichtet toar,

unb lüenn am ^urfürftentage jtüar nit^t t)on ber Söa^l

eineg römifd^en Königs, aber hodcj bon ber ^orberei^

tung einer foldfien bie Stiebe ^tin foUte, fo Brad^te ber

9luntiu§ bie ^nfprüd^e, bie ber römifd^e Stu^I öon

iel)er auf S3eftätigung einer fold^en SSa^l machte, mit

oUem D^ad^brucf in Erinnerung.

^ic §erftellung ber i^ird^lid^en 5lutorität in bem

beabfic^tigten Umfang iüäre mit ber ^erfteUung ber

geiftlic^en @üter nnh ber alten ^ierarc^ie berbunben

gehjefen.

5)er pä^jftlid^e ©tu^l l^ielt auc^ \3U geringfte S^onjef^

fion für berberblid^ unb nhtt auf hit S3e|d^lüffe ber !a-

t^oIi|d)en S^urfürften allezeit einen maggebenben @in*

flug aug. 3)er 9^untiu§ rühmte fi^ feinet SSerftänb^^

niffeS mit bem ^urfürften t)on SSa^ern unb ber guten

S35ir!ung, bie baburc^ erhielt toorben fei. ©ämtlid^e

^urfürften l^aben il^m gugefagt, in allen 2)ingen, be*

trcffenb bie ^(utorität be§ römifd^en @tu^le§, bie

firäjUd^e ©eritf)tgbar!eit unb bie Ausbreitung ber fa^

tt)olifd^en S^teligion mit it)m gufammenäu^alten.

Qu iüeiterer Erörterung be§ oben gebadeten ^er-

mttteIung§t)orf(^Iage§ h3ar eine 3ufammen!unft in

granffurt am SUlain angefefet, bei ber gugleidf) ber

^öal^l falber autf) bie ^urfürften t)on ©arf)fen unb



ßurfürftentag bon 1630. 5l6ban!ung 2ßattenftein§. 225

bon S3ranben5urg erfi^einen folltert. ^a\>\t Urban

^örte mit 9Jlipe^agen bon einer ^onfereuä äJöifd^en

^at^ülüen unb ^roteftanten unb na^m fi(^ t)or, fie

mit alten i^m 5u Gebote fte^enben 9Jlittetn p ^inter^^

treiben.

2)ie ^roteftanten, bie bon htn ^er^anblungen inner*

l^alb ber fat^olifc^en Streife feine ^^nung r)atten,

füllten borf), ba| alte ^on^effionen, bie man itinen

ettoa §ugeftänbe, burc^ htn Hinflug beö j^ä^ftlid^en

@tut)leö rütfgängig gemacht toerben könnten.

SSo^t bernatimen fie noc§ l)on bem faiferlid^en SSi^e*

banaler, ha^ man einen Unterfd^ieb gbifc^en \>^n Qm*

mebiat= unb ben SlJlebiatftiftern mad^en hjerbe; bei

\)tn erften fönne ber ^affauer SSertrag nid^t beobad^tet

Serben, lüo^t aber hei hen legten. @g bare eine fe^r

ungenügenbe ^bfunft geiöefen, aber äugleic^ eine ^öc^ft

un[ic^ere. S)ie an Söürttemberg gemachten ©röffnun*

gen beluiefen, ha^ man aud^ bei \)en SJlebiatftiftern

nic^t borauf D^iürffic^t net)men h^erbe, ob fie bor bem

SSertrag eingebogen tüorben ober nic^t. 3D^an fagte ge-

rabe r)eraug, biefer Vertrag fei burd^ SSaffengehjalt

er^toungen unb man [)abe nic^t hie 9[^erpflid)tung, i^n

äu Ratten, ^ud^ bie ej^eiptionelte ©tettung, hk für

S3ronbenburg unh Sac^fen in 5lugfid^t geftellt toorben

tüax, toürbe feine §altbarfeit gelüonnen f^aben; bie

^errf(f)enbe ^nficl)t \mx, bafj atte firc^lictjen (SJüter

löieber herausgegeben iocrben mü^en.

3n biefem Sinne prebigte befonberS ^ater Söein:=

garten in 9fiegengburg in ©egeniöart beä S^aifers unb

atonfe« anelfterTDcrfe. IX. 15
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ber fatfioUfc^en Surften. @r führte au§, bag ^aifer

^axl V. für feine ^onntbenj in De5ug auf hk S3efife=

tümer ber ^irc^e unb titn gortfd^ritt beö ^roteftanti^^^

mu§, überhaupt burc^ hzn Umfc^lag feine§ ©lütfed

unb bie S^ottoenbigfeit, ba§ ^aifertum fcf)impfUc^ ab-

zugeben, beftraft tüorben fei; in ber 5lufregung ber

dithe toarf er fein S3arett auf hie Mangel mit hm
Söorten: „toerbe ©eine je^t regierenbe faiferlic^e SO^a-

ieftät bie enth^anbten geiftUc^en ©üter nic^t ^erfteüen,

fo toerbe i^n ©Ott ftrafen."

2)er (Sinbruc^ beg ^önigg \)dn @cf)lüeben, loeit ent-

fernt, in biefen ^bfid^ten irre ju matten, beftärfte

bielme^r barin. 3n furgem glaubte man feinet $)err

5u hjerben; toefje hann feinen ^npngern. SO^an freute

fid^ im borauS ber ^onfi§!ationen, bie über fie ber*

^ängt hperben tnürben; henn ber S3efd^Iug fei gefaxt,

feinen grieben mit bem S^önig bon @(f|iüeben eingu-

ge^en. ^ag fid^ biefer SlJleiflenburgg annehme, lüäre

nod^ äu bulben, aber nid^t, ha^ er fid^ ber ^ugfü[)rung

be§ Sf^eftitution^ebüteg iniberfe^en töoUe; man toerbe

if)n fd^lagen, biefen angeblichen Siberator, biefen eban*

gelifd^en Tlattah'du^; bann berbe ber Partei nic^t

tüeiter gu Reifen fein, man berbe auf i^re Ausrottung

gebenden. (So lieg fi(^ befonberS ber ^urfürft bon

Syrier berne^men. „^znn bie (Sd^h^eben gefr^Iagen

feien, fo würben bie dbangelifc^en i^r gelleifen padtn

muffen, benn im Wni) inerbe man fie ni(^t bulben."

(S§ erb^ec^te ©rftaunen, bag gegen bie (Bd^lvthm feine

ernftlid^en SSorfe^rungen getroffen burben; Srupjjen^
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äuge, bie l^re 9fii(^tung itad^ Dften l^iit genommen

l^atten, fa^ man balb nac^^er nac^ äöeften l)in aü^^

rütfen; e§ f(f)etnt, aU ^a6e man §anblungen ber

geinbfeligfeit öon $oUanb ^er gefürd^tet; „inbeö,"

fo tüüllte man hon ©tralenborf gehört ^aben, „möge

ber ^önig t)on Sc^toeben nur lüeiter ^erauffommen;

möge ftc^ gu i^m ferlagen, toer ba tooUe; faiferlid^e

SRajeftät toerbe baburd^ ©elegenl^eit äu neuen ^on*

figfationen erf)a(ten."

^le (^eh^altmagregeln lüaren in boICem Qn^^. ^ie,

lueld^e gegen ben ^aifer gebleut Ratten, tourben mit

^onftsfation tjetmgefud^t — bamal§ aud) fotc^e, ble

einft unter ber Union S)ienfte gelet[tet Ratten, lüie

griebric^ öon Wlon^, ^raft öon §o§en(o^e — ; man

l^atte ein SSergeid^nig alter, bie ]idj jemals gegen htn

^aifer erfCärt Ratten, ber ^n^änger be§ ^önigg bon

2)änemarf, bes ^ifc^ofö t)on §a(5erftabt unb anberer

©egner; Seute toaren bartn üerseid^net, bie fic^ fe^r

fieser iüä^nten; bei Söerec^nung ber Soften ber ^^rup-

ptn unb i^rer tofbringung fpielten bie Erträge ber

§u erlüartenben ®ütereinäief)ungen immer eine gro&e

9lolIe.

Sßag iüaren ha^ für ^rojeburen, bie foeben im S^leic^

über tk alten SSiberfad^er, §. 33. über Söraunfc^ioeig^

SSolfenbüttel, ber^öngt luurben!

Um Xiü\)^ ^ienfte äu belohnen, fjatte ber S^aifer

bemfelben eine ©c^enfung bon 400 000 Sfieic^Stalern

gemocht, mit benen er ^au))tfäd)ü(^ auf hen öJrunb

einer bon X'dmmaxt abgetretenen Sc^ulbforberung an

15*
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griebridö Ulrid^ boit S3xaunfd)toeig'SSolfenbüttel auf

beffert Sanbfc^aft angelüiefeit hjurbe. ^ergebenö [teilte

Srlebridö Ulrid^ ble gan^e Sc^ulb in ^brebe. Sem

trafen Stllt) h)urben bafür fieben fürftlld)e ^mter

erblid^ perfannt, aber auc^ uoc^ eine ^nsalil an^

berer auf fo lange In S3efi^ gelaffen, big bie Agnaten

jene ^Jtlienation anerkannt ^aben mürben, ©o lautete

eine SSerfügung ber §offammer, toeld^e anfing, fic^

in biefe Angelegenheiten ju mifd^en.

S)ie ^urfürften iüaren me^r für hk 9leftitution ber

geiftlic^en ©üter, in ber ber ^aifer bielleic^t einiget

nacfigegeben ^ätte; ber ^aifer beftanb auf feinen ^on^

fi§!ationen, toeli^e bie ^urfürften äu befc^rän!en

iüünfi^ten; aber im allgemeinen toirften fie beibe ju*

fammen.

S)er ^aifer fonnte fi(^ ber D^leftitution bod) niemals

iöiberfe^en, ba er an ber (Sinsie^ung ber (Sr^ftifter

ein fo grogeg Qntereffe ^atte; toenn es barüber mit

ben ^urfürften gu mancherlei Set^üürfniffen !am, fo

h3ar \>a^ htn !aiferli(^en Sfiöten nid^t gerabe unan^

genehm, iüeil fie bann htn ^aifer um fo me§r aus*

fd^liegenb in i^rer ^anh behielten.

Smmer in ©elbberlegenljeit, traf ber faiferlii^e $of

thnx Anftalt, bie ^eid^öftäbte aU ©t)^ot^e! feiner m^
leiten einsufefeen; mit Ulm tourbe ber Anfang ö^-

marfit.

Sie ^ir^engüter jum Vorteil ber Siga nn'o bes ^ai*

ferg swi^ücigegeben, bie S3efi^tümer ber ^roteftantifrf)en

Surften fonfi^äiert, bie Se^en eingebogen, bie 9tei(^§^
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ftäbte 5ur §t)^ot§e! ber ©d^ulbeit ber faiferltd^en 9flc*

gierung gefegt: — in biefer ©eftatt erfd^ien bie ^u§s

breitung be§ ^atljolx^x^mm über bie ebangelifd^en

Gebiete. (£§ luaren bie Umftänbe, unter benen ©uftal)

5lbolf in ^eutfd^tanb auftrat.

S^immerme^r fonnte man erhjarten, ha^ bie pro*

teftantifd^en gürften, bie bei bem gortgang be§ ein*

gefd^Iagenen ©i)ftent§ i^ren 9tuin bor klugen fa^en,

fid^ bem ^önig entgegenfe^en h)ürben.

^Ues überlegt, meinten hu eifrig ^at^olifd^en i^rer

aud^ ntd^t gu bebürfen; it)enn man nur burd^ ben fran=

göfift^en f^rieben in hm (Staub !am, hk gan^e ©eiüalt

ber fatfiolifc^en SSaffen unter einem behjä^rten unb

guberläffigen ©eneral h)ie ^illt) gegen i^n §u h3enben.

^ie Unter^anbtungen über htn ^bfd^tufe biefe§ grie^

htm hxlhtttn nod^ einmal btn SJlittelpunft aller ©e-

fd^öfte.

IRad^bem jene Einleitungen, auf bie man fugen gu

!önnen meinte, getroffen iüorben, Ratten bie ^nx'

fürften bon hjeiterreid^enben gorberungen abgeraten;

tüeber auf eine atigemeine ^d^Iid^tung ber Qrrungen

jiüifd^en gronfreic^ unb Spanien, noc^ auf eine ^in*

eingie^ung ber alten ^nf^jrüd^e be§ ^eutfcljen 9fleirf)eg

ouf hk brei S3igtümer iüollten fie eingeben; fie rieten

nur, bie mantuanifd^e ©acf)e pm 5lu§trag ju bringen.

Um eg nid^t §u einem 3"fömmentreffen ber Armeen

bei (Eofale fommen §u laffen, h^oburd^ jebe^ ^erftänb*

nig unmogüdö geioorben loöre, traf man in einem Wo^

mcnt, in h3elc^cm bie faiferlic^en %xnppzn im über==
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geh3t(f)t iüaren, einen StllCftanb; aU berfelbe ablief,

h)arb bonn aud^ ber griebe gefc^loffen. ^er bom ^aifer

prüdfgeiüiefene, bon granfreid^ in 'Bdjni^ genommene

^rötenbent 9^et}er§'(55onäaga hDurbe aU ©erjog bon

SD^antua anerkannt; ber ^aifer beri'|3ra(^, htn ftan-

göfifd^en gorberungen gemäß, feine ^rn^^en au§ ben

©rauBünbener Raffen gurütfgugie^en. ^ie frangöfi-

fd^en (SJefanbten natoen bagegen eine 53ebingung an,

bie alterbing^ bon ber oberften S3ebeutung bar; e§

tüax bie SSergid^tleiftung auf ade ^(Cltansen pm S^arf)-

teil be§ ^aifer§ unb be§ Ü^eit^eg. ,,^er allerd&riftlirf)fte

^önig," fo lautet ber erfte Hrtifel, „inerbe Ineber

^aifer unb Sf^eid^, nod^ aud^ bie (^rblanbe ber faifer-

Itd^en SJlajeftät anfeinben ober anfeinben (äffen, ober

fid^ bei i^rer ^Infeinbung beteiligen, tüeber bireft nod^

inbireft, auf keinerlei 5Irt unb SSeife; h)eber mit

feinen ^ru^j^en nod^ mit feinem ^at, and^ nid^t mit

®elb, SSoffen ober 9!)lunition §ugunften ber geinbe be§

^aiferS unb be§ löeiügen S^teid^es, bie e§ gegenwärtig

finb, ober bie fid^ nod^ aU fold^e funbgeben ioerben."

3n benfetben tosbrürfen ber^flid^tete fid^ feinerfeits

ber ^aifer gegen htn ^önig. 50^an hßt ein 8d^reibett

be§ ^aiferS gerbinanb, in toeld^em er fein SSerfa^ren

mit ber burd^ \)a^ S^leftitutionSebüt ertoedften ^lufre^

gung ber ^roteftantifrf)en 9^eid[)§ftänbe entfd^ulbigt,

gegen bie er je^t bie Gräfte alter ^atüiolifen bereinigt

äu l^aben meinte. Unmittelbar ben ^ag nad^ bem ^Ib-

fdfilug begab fid^ ber ^aifer nac^ ber ^irrfie auf ber

^onauinfel am Drtl^, berüljmt burc^ eine 2^^tnh^ ber
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l^eiltgen ^ii^^öfi^öii/ ^^"^ ^teg tim SD^leffe gut ^aiif-

fagung für htn grieben gerebrteren. @r Betrad^tcte

benfelben gan^ bom reUgtöfen ©tanbpimft au§ unb

meinte nun ber ^luäfü^rung be§ @bt!te§, in toeld^ent

fid^ religiöfe unb bt)naftif(^e Sntereffen bereinigten,

fidler ju fein.

hinein iüie fe^r täufc^te er fi(^!

S^id^elieu l)atU urf^rüngtic^ ber (SJefanbtfd^aft un^^

Bebingte ^oUmadjt gegeBen unb fein SSertrauter, ^a=

ter Sofe^^, felBft ben erften ^rtifet, an beld^em ben

^eutfd^en alfe§ tag, entworfen, fobief man fielet, in

gutem ©lauBen an feine ^^lotbenbigfeit unb au§ ta^

t^olifc^er ©tim^at^te. @§ bürfte Bemer!en§lt)ert fein,

hai in bem Sd^reiBen be§ S^arbinalg an $ater Sofe))^

aud^ bie Königin, Maria SD^ebici, aU einberftanben er*

fd^eint. ©o tuar hu bamalige ^omBinatton in 3^ranf*

reic^. 5IBer inbem ber ^aifer unb bie S^urfürften lang-

fam unb Bebäc^tig SSorte, Umftänbe unb alte 3^üiftig*

feiten erlüägenb, für bie SSorfd^Cäge, benen fie gu=

grunbe Tag, eintraten, gerieten fie in S3erü^rung mit

ben ©ärungen be§ eh^ig Bebeglid^en granfreidj. Mit

einemmal beränberte firf) bort bie gange Sage ber

5)inge. Sei einer ^ranf^eit beg .^önig§ im ©e)3temBer

1630, bie i^n bem ^obe nafieBroc^te, haaren bie alten

ÖJegenfä^e ber 9f?egierung unb ber $erfönlid^!eiten

h)ieber ^erborgetreten; 9fiirf)elieu Beburfte, um fid^ gu

Be^au^ten, ber Jortfe^ung beö ^riegeg; er fürd^tete,

eine SSeretuBarung in ber fat^olifd^en 3^ee iüürbe

feiner Wadjt (Eintrag tun. Unb üBerbieg, W einge-
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gongenen ^erbtnblic^felten iüaren i^m äu ftarf. (Sr

meinte, bie ^enegianer, mit benen er in gutem ^er-

nehmen ftanb, bie §oIIänber, mit \)tnm er foeben einen

^ra!tat gefc^Ioffen l)atte, unb bie S(^U)eben, mit benen

er fortiüä^renb unter^anbelte, h^ürben fic^ nad^ einem

fold^cn grieben§f(^Iu^ für berlaffen unb aufgegeben

galten. @r feXbft tooKte au§ ber Stellung ber Dp^ü=

fition gegen ba§ §ou§ öfterreid^ nid^t h^eid^en. Sr

fanb audö mand^e anbere ^usfteirungen in ben ein§els

nen 5lrtifeln gu mod^en, oBgleid^ biefe im gangen fo

günftig baren. ®enug, er erftärte, hen grieben, fo

h)ie er borliege, nid^t annel^men gu fönnen.

SSar man betrogen, ober ^ötte man fid^ felbft be*

trogen?

®ie beutfd^en ^ru^^en fonnten nun für§ erfte

Stalien nid^t berlaffen; bie |)olitifd^en SSer^ältniffe

blieben h)ie fie loaren; gegen b^n Mnxq \)on ©(^be*

htn baren feine SSorBel^rungen getroffen; täglid^

mad^te er neue gortfd^ritte.

Sßeit entfernt, p einer SSereinbarung im ^eutfd^en

'Stdd} äu fül^ren, ^atU ber ^urfürftentag nur bie @nt*

§beiung in (Sbibeng geftellt. SSenn ber ^aifer ben

fat^olifcf)en ^urfürften in htn großen 5lngelegen^eiten

nad^gegeben liatte, fo bar bod^ fein Hauptanliegen, bie

^Vorbereitung ber SSa^l feines (5o§ne§, feinen Sd^ritt

beiter gebieten; nur gur fRe^reffion ber $roteftanten

bar man einberftanben. 5E)iefe fa^en fid^ bon ber über*

mödfitigen 9fteftauration§politif mit bem Untergang

bebroljt. ^a erfd^ien ber frembe gürft, ber tb^n burd^
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feine Jöirbung unb Sfieügion t^neit angeprte, burd^

fetne §er!itnft t^nen fe!^r na^e ftanb; in i'^m fteirte

fid^ bie euro|)ätfc^e Dp^ofitton gegen ba§ §au§ öfter==

reid^ bar, ba§ nun nod^mals in bie ©eftaltung ber

beutfd^en ^Ingelegenfieiten einzugreifen tradf)tete. S3ei

i^m tüirften bie eigenen fd^toebifd^en Qt^tereffen Bei

tneitem ftörter mit, aU Bei ß^tiriftian IV. bie bänifd^en;

bie fd^tüebifdfjen 3ieid^§ftänbe iüaren gu MaU gebogen

lüorben nnh mit bem Unternehmen bolTfommen ein=

berftanben. Söie aber hie ^inge tagen, ^attt fid^ bie

^roteftantifd^e S3eböl!erung feit geraumer Qüt nid^t§

S3effere§ geh^ünfd^t, aU feine 5In!unft. 3'^re Sage ^atte

fid^ feit bem bönifd^en Kriege unenblid^ berfd^Iimmert.

Snbem ®uftab ^olf Öfterreid) angriff, fam er i^nen

unmittelbar gu §ilfe. 3n feinem @uf§eg, feinem

8d^itffal fonsentrierten firf) bie beutfd^en ^efd)id£e.
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aBiebetelnttttt aBallenftelttö.

C^\te ©tttfdöeibung lag bartn, 06 bte proteftantiftj^ett

<^^^ Sfieid^^ftänbe fid^ mit bem Röntge bon ©(^toe*

ben, oBiüol^I er ein frember giirft toax, bereinigen

hjürben. Sie toaren junäc^ft nid^t biefer 9Jleinung.

3m ^ngefid^t ber SSerbinbung ber fat^olifd^en

(Stänbe unb be§ ^aiferS gur ^iird^fü^rung bes Sflefti*

tution^ebüteg l^atte fid^ in ben ^roteftanten bie ^B*

fid^t erl^oBen, eine ^Bereinigung bagegen gu bilben.

S^lod^ in 9tegen§6urg hjar fie gefaxt Sorben, bann

hjaren bie Beiben ^urfürften, auf biz alle^ anfam,

Sol^ann (SJeorg bon ©at^fen unb ®eorg SBil^elm bon

S3ranbenBurg, in 5lnnaBurg sufammengetreten, um

fie näl^er in S3etrad^t gu ^iel^en. Unter htn WdUn

ber Beiben Surften gaB e§ ^toei Parteien, bon benen

'tu eine bor allen fingen an bem ^aifer feftgu^alteu,

bie anbere ha§> ebangelifd^e Qntereffe unter allen Um-

ftönben gu Be^au^jten anxUt. 58efonber§ ber Branben*

Burgifd^e ffiat ©öi^e, ber eBen bon 9legen§Burg §urüdf-

gefommen toar, Bebirfte, bag bie le^te bie DBerl^anb

gewann; man muffe, fagte er, ben ^at^olifd^en

geigen, \)a^ man unred^te (SJetoalt nid^t leiben toolle.

^er $8efc[)Iug toar, unbersüglid^ einen ^onbent ber
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©bangelifd^en gu Berufen, bann erft auf jene Sagfal^rt

nad^ granffurt, too über ün ^ompxomii Beraten luer*

hen folltc, einguge^en.

SSir unterfud^en nid^t, oh man fld^ o^ne ha^ ^x^

frf)etnen be§ ©c^toebenfönigS ba^u entfdfiroffen f)ahen

iüürbe. ^ie gange Sage toäre eben etne anbere ge*

Inefen. Qn 5Innaburg fagte ®ö^e, man muffe fi(^

ber gegeniüärttgen Dffaflon, ble burd^ ©c^toeben unb

bte ^taatzn geboten toerbe, bebtenen; — aU aber

gleit^ barauf ein fd^bebifd^er Dberft in S3erltn er^^

fd^len, um auf eine Bereinigung anzutragen, lehnte

man ba§ bod^ mit @ntfd)ieben^eit ah. „"^tnn ha^»

^riegsglütf fei ungewiß, audö ber ^önig fterbürf)

unb ber !aiferli(^e §of feft in ber ©ebol^n^eit ber

^onfisfationen unb ber ^ran§rationen ber gürften=

tümer bon einer gamitie auf eine anbere."

3unärf)ft meinten bie ^roteftanten nod^ imftanbe

5U fein, burc^ eine ftarfe Gattung ben ^at^olifen

gu imponieren unb ben ©c^toebenfönig, auf hen fie

ficf) faftifc^ ref)nten, boc^ im D^leic^e nid^t mäd^tig

irerbcn §u laffen. S^r 3tel tnar bie $erftellung be§

S3eftanbe§ unb ber ©ic^er^eit ber ©bangelifd^en in

^eutf(^Ianb; ber ^önig bon ©erbeben fc^ien nitf)t

me^r gu begel^i^en.

3n biefem ©inne hjurbe im Wdx^ 1631 ju Sei^D^ig

eine ga^lreid) h^^n(i)tt ^"fommenfunft gefialten, in

ber bocf) enblirf) einmal ber ^roteftanttfrf)e S^iame ftdf)

5U einem männlt(i)en S3i'frf)Iuft bereinigte, ^ie @ban=

gelifcfien erneuerten bor alten 2)ingen iljre ^rotefta^
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tlon gegen 't>a§> @bi!t unb forberten gurücfna^me be^-

felben, foiüie alte§ beffen, \x)a§> bon ber S^ommiffion

für bie HuSfü^rung besfelben berfügt Sorben fei; §us

gleid^ aber befd^loffen fie, ftc^ äu i^rem Bdju^ in

eine mllitärifdöe SSerfaffung gu fe^en. ^ie i^nen auf§

neue angetragene ^onjunftton mit bem ^önig bon

©c^toeben h)iefen fie abermals gurüd.

Wit ifiretn ©efud^ fanben fie bei ben ^at^olifd^en,

h)te fid^ benfen lägt, feinen Eingang, ^ie ©tänbc

ber Siga befd^Ioffen p ^in!el§bü^[, auf i^rer 5Iu§=

legung be§ 9fleItgion§frteben§ gu beftel^en unh fic^

lieber in neue ^riegSbereitfc^aft §u fe^en, als babon

§urü{fantreten; ber ^aifer gab über bie eigenmäd)tige

S3eh3affnung ber ©bangelifd^en ein fel^r lebl^aftes

TOgfallen !unb.

Vixit) inbe§ tourbe ba§ ©ebränge ber in ^amjjf be=

griffenen (5Jelt)aIten immer ftärfer. ^er ^önig fc^Iog

nun erft ein förmlid[)e§ S3ünbnt§ mit granfreid^ ^u

^öärtoalbe, bem ber ©runbfa^ be§ ^Ieitf)geit)id^t§ ber

beiben S3e!enntniffe gugrunbe lag; bagegen hJanbte

fid^ ber Jßorfed^ter be§ 9fleftitution§ebifte§, ber il^n

nid)t §urütf§ubrängen bermod^te, mit aller feiner

'S!ftad)t gegen 9Jlagbeburg, bie fd^on burd^ i^re geo-

gra)3l^ifd^e Sage unenblid^ h)id^tige SSorberftabt, lüie

bor alters fo aud^ bamals, für bie SSerteibigung ber

^roteftanten. @8 gelang i^m, fie gu nehmen, el^e ber

^önig bon ©d^toeben fällig toar, ju il^rem @ntfa^

l^erbeipfommen.

©el^r hpal^rfd^einlid^, ha^ 5U bem ^ranbe bon
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9Jlagbeburg, ber bann erfolgte, bori bem mtlitärifc^ett

S3efe^(gl)aber, einem 2)eutfc^en in fc]^h)ebifc^em 2)ienft,

unb felbft bon \)tn entfd)iebenen SJiitGÜeberu be§

9tate§ eine ebentueUe ^eranftattung im borang ge*

troffen toar. @^ toäre ein frü^ere^ Wlo^tan getoefen.

S)le glamme beäeid[)nete hm $unft, 6i§ äu h)eld)em

hk nationale S[^er5toeif(ung getrieben bar. ^ie tüitbe

SSut einer ungebänbigten ©olbategfa bertoanbelte bie

blü^enbe ©tabt bottenbö in einen @cl)utt^aufen. 9^nr

bie geiftUc^en ®eböube h3urben gerettet unb ber fat^o^

lifc^e ©otte^bienft im ^om erneuert.

^amit ^atte aber ha^ faiferlic^-ligiftifd^e §eer bodft

toleber einen ©ieg babongetragen. @§ gebad)te nun,

bie bon Hn ^roteftanten borgenommenen SBerbungen

äu unterbrücfen unb bjie burd^ eigene SSerbungen, fo

befonberg burc^ ^erangie^ung faiferlic^er %xn)()ptn

au§ Stctlien hh boUe Überlegenheit im gelbe gu er*

langen. Qu biefem Q\ü^d toar bort enblid^ ber griebe

gefd)loffen toorben — äu ^f)ina^co, 26. ^pril — auf

S3ebingungen, burd) belebe hen granäofen feine

Weiteren politifc^en SSerpflid^tungen auferlegt tüur*

ben. ^ie ^aiferlic^en fügten fic^, b)eil fie nur ha^

hnxdj ftar! genug gu beerben meinten, bie @m)3Örungen

im 9^eic^e niebeiäufd^lagen unb gegen hm S^önig bon

©c^bjeben offenfib gu SBerfe ju geljen. „2)ann fönnen

toir" — ruft ^J3appenl)eim in einem feiner Briefe

an^ — „ben geinben noc^ biefen ©ommer hm QJaraug

machen. (VJott gebe feine ©nabe boäu."

3n biefer äußerften S^rifi^ b)ar eg nun, baß bie
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:proteftantifc^en Surften fidf) entid^Ioffen, bte $ilfe

boii ©djtoeben anäunel^men.

Snbem bie faiferlid)eit 2;ru^pen fid^ §uerft gegen

bte ©eBiete hon §effen unb öon springen, ton

\vdd)tn ^unbert Saläre früher bie gan^e ^roteftantifd^e

S3eh3egung ausgegangen h^ar, iüenbeten, um f)ier allem

SStberftanb ein (Snbe äu machen, fd^toffen bie ?Jürften,

hh xf)xt alten ©cBeinungen h^ieber erneuerten, eine

^llianä mit bem ^önig, in toeldjer berfelSe berfprac^,

bie Sßaffen nid)t niebergulegen, e^e x^mn unb i^ren

Sanben in geiftlid^en unb allen anhexm S)ingen

©atisfaftion guteil gelüorben fei. ^l§ nun aud^ ha§>

^urfürftentum @ad)fen überwogen hjurbe, h^ie Sodann

©eorg fid^ auSbrüdt, „guh^iber htn ]^od^t)erpönten

SSerfaffungen be§ 9teid^e§, BefonberS bem 9teligion§:=

unb $rofanfrieben", fd)tt)anben in biefem Surften

alle S3ebenfen; er entfd^log fid^ §ur Konjunktion ber

Xxnpptn, bie inbeS in einer ftattlic^en Sct^Ö^ fiuf-

gc6rad)t toaren, mit bem König.

5llfo in bem 5lugenblid, \)a^ Un D^leftitutionSeje*

futionen burd^ ein überlegene^ §eer freie ^af)n ge^

mad^t unb hU §um SSiberftanb gegen biefelben ge=

fammelten 9}lannfd)aften au^einanbergetrieben toer*

"iitn füllten, berbanben fid^ biefe mit bem König bon

@df)h3eben, um fid^ gu retten, ^ie Surften lüaren J^ie=

bei mit i^ren ©täuben unb i^rem ^oit einberftanben;

un^eilboll ertüieS e§ fid^ nur, ba§ fie au§ D^üd^fid^t

auf htn Kaifer fo lange gezögert ^att^n unb aud) je^t

nid^t in ©efamtl^eit bie ^llian^ auf iüolilerioogene unb
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angemeine Söebmgungen fd)loffeit, fonbern jeber ein*

äeltie fo gut e§ möglich bar. „Ma^ Ö^t un§" — fagt

Qo^atirt ©eorg, um feinen legten ©c^rltt gu red^t*

fertigen — „gletc!) a(§ mit einer glut üüerfdjtoemmen

tooUen, gelbmarfc^all 2:iU^ bon ber einen, gelbmar*

fd^aU Siefen6a(^ t)on ber anberen ©eite ^er; 'äih^

ringer §at un§ ben 9ieft geBen unb unferem fo l^od^*

berbienten $)aufe ben ÖJarau^ mad^en folten; aber"

— fä^rt er fort — „ber aUerl^öc^fte ®ott ^at biefen

Dtatfc^Iag ^uni^te gemacht; mit feiner ftarfen §anh

fyit er un§ unb unfere öilaubenggenoffen gerettet."

^ill^ t)atte fid^ nunmehr mit h^n frifd^en faifer*

lid^en §eer^aufen t»erbunben, aber bagegen bie ^er*

einigung äh)ifd)en ©d^toeben unb ©ad^fen nid^t äu

^inbern bermoc[)t, bielme^r biefelbe öeranra^t.

^ie gelbfc^Iad^t bon S3reitenfe(b erfolgte, ~ eine

hon hm S3atai((en, bie burc^ i^re gotgen entfd^eibenb

getoorben finb. ^tleS, toa§ feit einem 3a()räe^nt ge*

fc^e^en, toar bie ^irfung ber ©c^lad^t am Sßei^en

S3erge. S3reitenfe(b toar, inenn inir fo fagen bürfen,

bie Slntlüort barauf. 2)ie beiben §eere, h^eCd^e

^eutfd^lonb biö^er niebergel^alten, bem ^at^oliäi^*

mug unb bem ^aifertum prütfäugeben berfuc^t

fjatten, h3aren mit einem Schlage erlegen! ®ie beiben

anberen, bie htn ^roteftonti^mug re^räfentierten,

erfod)ten ben (Bieg unb toenbeten fic§ nun in ber*

fd^iebene ^lic^tungen, bag eine gegen ha^ W.ü<i), ba§

onbere gegen bie C^rbtanbe.

3n fur^em barf ber ^önig bon ©c^toeben rotf)rin=
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gifi^e uub f)janifc^e |)eer^aufen auöetnanber; er 5e*

§errfd)te ben rl)einifc^en unb fcäiififc^en ^reig.

Überall, too er erfc^teu, flüchteten bie Wdnmx ber

fat^olijc^en Sfleftauratton, unb bie C^bangelifc^en

fäumten nic^t, bie i^nen entrlffenen (SJuter in S3e|ife

gu nelimen; bie ^reblgten begannen tnieber, felbft

bie nieberöebrüc^ten S3auern in Dberöfterreic^ regten

fic^; mit ber ^u^fü^rung be§ ©bifte^ toar eg auf

einmal borbei. $)ier unb ba f)ahtn fc^iüebifc^e ©eift-

licl)e an ber §erftellung ber öiebete ber ^ug^burgi=

|(i)en ^onfeffion teilgenommen; bon ben geiftlic^en

gürften toar ber, toelc^er bie ^au^tfd^ulb an bem

(^ange ber 2)inge im legten ^aijx^ gehabt ^atte, ber

@räbif(^of bon SUlainä, ber erfte, ber Hn Sflütffc^lag

fül)lte; er mu^te feine §au^tftabt berlaffen. SSenn

bann unter biefen Umftänben ber (55ebanfe an eine

mm ^aiferlr)al)l aufgenommen toarb, fo meinte man,

©uftab ^bolf h^erbe fic^ bon "i^tn :proteftantifc^en Äur-

fürften gum römifc^en ^önig toä^len ^u laffen; bie

(Stimmen bon ©ac^fen unb S3ranbenburg feien i^m

it)al)rf(^einlicö fieser; Sfleg gribericug bon S3ö^men

toerbe i^m bur(^ bie bölimifc^e unb bie :pfäl§ifc^e

(Stimme gugleic^ bie ^^f)x^üt in bem ^ur!ollegium

berfc^affen.

2)enn h)0 bie ^rieggfräfte sugleic^ allgemeine %tn^

bengen re^räfentieren, fann ber ^uöfc^lag einer

^djladjt über bie Sitfunft ber Sßelt entfc^eiben.

3n ber ^ebrängnig, h3eld^e jefet fo unerioartet nad^

ber anberen (Seite ^in eintrat, einer öJefal^r nicl)t
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oHein für ^a^ fatferUc^e ^Infe^en, jonDern für ha^

$au§ Öfterretd^, toanbte ber SPatfer nottoenbig feine

klugen auf SSallenftetn.

Sgßeld^eS iöar nun aber beffen Haltung nnti ^erfön*

Iicl)e ^^ülittf in ber bamaligen SSertüicfelung ?

9'liemanb i)attt auger t>tn ^fläc^ftbeteiligten eine

^^mmg bat)on; aber burd^ Mefe, unb s^ar beii

Sit)ifd}enträger, ber babei gebraucf)t trurbe, felbft, er^

fäljrt man mit einer @enauig!eit über ^ag unb

©tunbe unb faft htn SSortlaut ber SUiitteilungen, W
über bie Sotfai^e feinen S^^if^^ übrig laffen, 'i>a^

SSaÜenftein mit bem ^önig bon @ct)h3eben felbft in

58erbinbung getreten h)ar.

^ie (Sac^e iüurbe bon S8öf)men l^er burc^ ©raf

5Ibam ^ergfa unb beffen (^emo^lin, eine alte ®ame,

\vtid)t mel}r Sl^erftanb unb (Sntfd^lug Ijattt als er

felbft, eingeleitet unb in bem fc^h^ebifc^en Sager burdft

Mattf)ia§> ^[)urn geföcbert. ^er ^önig, ber bei ber

erften (Eröffnung bi€ klugen berinunbert ouftat, ging

bod^ barauf ein unb lieö bernc()men, \mnn "i^alUn^

ftcin 5u i^m übertrete, fo inolle er, ber Slönig, für

ir^n aüeg tun, tnas er begehre.

SD^an begreift, h^iebiel bem einen unb bem anberen

on einer SSerbinbung gelegen bar. SBallenftein, ber

feinen ^nfpruc^ an WtdUnhux^ feft^ielt unb feinem

S^tadifolger im ^ommanbo bie Hilfsmittel beö Sanbeö

äur SScrfügung geftellt f)attc, fa^ boci) balb, ha^ bicfer

e<5 nic^t berteibigcn iuürbe; man fagte in feiner Um=

gebung, ber i^laifer l)abe fein (^lüc! me^r, ben Gcfjinc^

'ßnntii aiJeiftertverfc. IX. 16
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beit falle ein $lo^ nad^ bem onbereit in hit §anb.

^ie ol^ne feine ^erfönlic^e ^etlnal^me ober bod^ ÖJe=

h)ä^r bermittelte @r!lärung be§ Königs eriüiberte

Söallenftein mit bem ©rbieten, ju bem ^önig ju

ftel^en, fobalb 3eit unb ©elege.nl^eit e§ erlaube, ^ar*

auf fj^rad^ ©uftab ^bolf bie beftimmte SSerfic^erung

ou§, ba ber ^er^og \)on grieblanb bem ^aifer ent^

frembet fei, i^m gegen feine i^tin'oe bei§ufte^en unb

il^n in allem gu „manutenieren". ^znn eö ber ^önig

^od^ anfd^lug, ben ©eneral bon großem Flamen, ber

äugleid^ eine fo augerorbentlid^e Stellung in hen

faiferlid^en ©rblanben einnal^m, für fid^ §u getoinnen,

fo gelangte bagegen SSallenftein burd^ ha^ SJer-

f^red^en, ha^ ber fiegreid) borbiingenbe ^önig i^m

gab, il^n in feinen ^nf^rüd^en gegen feine geinbe gu

bel^au^ten, gu einer ©id^erl^eit für alle SSed^felfälle,

beren er begehrte unb beburfte. 9Jlan fd^reibt i^m \>a^

SBort gu: fie fei i^m fo lieb toie hit SSelt. @ine

fd^riftlid^e @r!lärung l)at er auc^ bann nid^t gegeben;

er toieberl^olte nur noc^ nac^brüdlid^er, toenn er

feine Seit erfe^e, toerbe er bon bem ^aifer itnb beffen

§aufe abfallen, ^aö h^ar nod^ bor bem S3ünbni§

3o]^ann ®eorg§ mit ©d[)h)ebett. SBallenftein riet bem

.^önig, fid^ unter allen UmftänDen mit bem S^urfürften

5U bergteid^en unb bann auf Xiüt) lo^äugel^en; loür^

ben i^m bann ettoa 12 000 ©d^h^eben unter bem alten

^ra!ti!ug, bem (5Jrafen X^urn, mit bem er fc^on

übereinfommen toerbe, §u§iel)en, fo folte ber ^önig

fel^ien, toaS fie für i^n tun h3Ürben.
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^elctj ein dreignl^ toax nun bte ©d^lad^t bon

S3reitertfelb aud^ für SSallenftein

!

(Sine ^onferenä fonberbarfter gärbung ^at barauf

ätoifd^en 5lbam ^ergfa, bem S3end^terftatter unb bem

Öer^og bon grieblanb in bem ©arten^oufe be§ trafen

S[ftajimilian SßalCenftein ftattgefunben. Man fa^ nn

paar S^fuiten im ©arten fpa^ieren gelten. „SSir

follten fie mit gu S^lat nel^men/' fagte ber ^erjog,

Der in feiner Beften Saune toar. @r erging fid^ bann

in Ausrufungen üBer hm toSgang ber ©d^lad^t. SSie

fei ba ^ill^, ber bisher einen guten S^amen, gel^abt,

fo pCö^Iid^ um alte S^ieputation gekommen; „hjenn

mir baö begegnete, ic^ nö^me mir felbft ha^ 2tbm;

aber eö ift gut für uns." ^nn überlief er fid^ feinen

antiferbinanbetf(^en ^^antafien über bie 3wfunft.

SSenn ber ^önig i^m Gruppen fd^itfe, h^olle er bafb

bie alttn Offiziere be§ faiferlic^en |)eere§, benen er

biel (SJuteS getan, an fid^ sieben; er hjerbe bie (SJüter

ber Qefuiten unb i^rer Anhänger htn 8olbaten geben.

5)ie größte ^or^eit, ha^ hk ^ööljmen i^re geinbe

ÜJlartini^ unb ©latüata nur an§> bem genfter ge*

borfen; man ptte i^nen hen ^egen burc^ h^n Seib

rennen follen. @r t)erma§ fi(f), ben ^aifer nad)

^taikn jagen, ha^ §aug Öfterreirf)-<Spanien bon

öJrunb aug berberben gu können, ^ie flieht ift babon

ge^efen, ha^ ©uftab Abolf 12 000 9Jlann mit 12 ©tücf

öcfcf)ü^ an SSaüenftein überlaffen unb biefer, jum

9Si5e!ünig bon S3ö^men ernannt, htn S^rieg in ben

(£rbranben in feinem eigenen 9^amen führen füllte.

16*
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^QgcQen möge auc^ ber ^önig mit hen granaofen

flcf) nic^t §u tief einlajfen; er möge hi^ ^eiube in

^eutfc^lanb mit ber S3ur5e( ausrotten, benn fonft

fpröfi'e bie SBeibe allemal lüieber auf. SSalteuftein

berriet bie ^'^tt, mit öJuftat) jilbolf beit ^uStrag ber

^ngelegenl)eit o^ne 9tü(f)id)t auf Öfterreic^ unb

granfreid) in bie §anb ^u nelimeu nnh bie alten

©egner — er nannte titn ^urfürften bon S3a^ern au§=

brüdlic^ — feine diadjt füllen §u laffen. @o bie \miU

au»greifenben ^^Inträge be» ÖJeneralS; tüarum ift ber

^önig ni(^t barauf eingegangen? 2)urc^ fein S^ünbnis

mit granfreic^ iüar er nic^t allein biefer ^rone Uer=

:pflic^tet, er ^atte felbft berf^rnc^en, htn ^at^oliäie^

mu§ gu fi(^ern unb fid^ mit tftn gürften ber Siga 5u

befreunben. (^hzn in feinem 3uge nac^ btxi 9ft^ein=

lanben begriffen unb mmn ja^lreid^en geiubeu gegen-

üoer, !onnte er eine fo ftarfe ^ilbteilung feinet §eeres

nicl)t entbehren unb an ein Unternehmen hjagen, ha^

hodj noü} ein abenteuerlid^es ^u^fe^en ^atte. @r t)er==

h)ie§ ben ©eneral auf bie ©ac^fen unb i^ren gurret

^rnim, ber bamal^ mit etba 18 000 SQ^ann noc^ in

hin fed^s ©tobten lagerte. Söallenftein ^ätte gern tin

paar fö^fifc^e Otegimenter bei bem fc^lüebifc^en ^olt,

ha^ §u if)m fommen follte, gefe^en, um ber ©ad^feu

SlJleifter gu bleiben unb bann gu unternehmen, h)a«

ibm ratfam erfd)eine, unb fid^ barüber mit bem ^önig

gu bertragen. SBie berfc^ieben aber inar e§, hjenn fie

felbftänbig unb ftarf unter einem gü^rer, bon bem

man beugte, ha^ er be§ ^önig§ greunb nic^t fei,
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nad) ^ör^meu Uorrüctten. ^aUenftciu gab ein Üb-

^aftes ajtigbergnügen !uub; ba ber ^önig, fagtc er,

5urü(ftrete, nad^bem hk Sac^e fd^on fo toeit gefommen,

fo ntüffe etto<t§ anbere§ gefd^e^en. ^te beränberten

Umftänbe ertnerften t^m anbere ©ebanfeu, er tüünfc^te

nun felbft, bafe 5lrntm nur fo ba(b hpie möglid^ nad^

S3ö[)men !äme, iinh bot bie §anb ba^u, \)a^ bie

Sarfjfen ^rag einnahmen.

^enn jemals ein anberer, fo lebte SSattenftein fort-

mä^renb in ber Hnfc^auung unb bem SJlitgefü^l ber

großen ^olittfcf)en (55egenfä^e unh i^reS ^ampfe§.

8ein ©itin ging bon 9latur ba^in, in i^rer SJlitte

fein eigenem Sntereffe unb feine eigenen Q^QhanUn

geltenb gu machen, ^enn er firf) bon bem §aufe

öftcrreif^, feitbem er in 9iegen§burg ben ©cgnern

aufgeo)3fert hjorben h3or, in feinem §er§en ge*

fc^ieben unb feine S^ttereffen fetbft im ^unbe mit ben

3f^h3eben geltenb gu mad)cn entfr(]loffcn l)atte, fo

^inberte il^n ta^ nicf)t, mit bemfetben and) tuieber

an§ufnü^fen, fobalb er unter Umftänben, bie eö für

i()n fclber ratfam erfc^einen liefjen, ha^n aufgcforbert

mürbe.

9?iemal§ toar er tu erflärter Ungnabe geh)efen. ^er

.^^oifer bejeicfjnetc i^n and) nad) feiner Gnttaffung

aU feinen oberftcn ?^erbf)au)3tmann; er sog i^n, inie

er fic^ bieg bon Anfang an borbeljalten l)att^, mcbr

a[ä einmal ^u '^latc; — eben bie 5ürtfrf}iitte be§

fönigg bon Sc()it)ebcn gaben ba^^u frf)on im Saufe

bcg 3a^re^ manntgfarf)cn ^(nlafi.
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^ie Kombination, hielc^er ber Katfer in S^legenSburg

noc^gab, l^atte nad^ S^erlauf t)on !aum einem Saläre

äu bem 9luin geführt; h)ie ptte er fic^ nid^t an hzn

hamaU ©eftürsten, mit bem ha^ &IM bon it)m ge-

teilten Irar, ^urücfteenben foflen?

9Zod) entfc^iebenet fallen bie ©panier bie ^ad)t aus

t^rem ©efic^t^punft an. 2)ie ^bbanfung grieblanb^

tear gan§ gegen i^ren SSillen gef(^el^en; htnn eben

in einem ^ugenbUtf tear fie erfolgt, in toeld^em ber=

felbe htn Krieg in Stalicn §u führen fiel) geteiUt

geigte; ^n bieber^olten SQlalen berfid^erte i^n König

^^ilipp IV. feiner fortbauernben ®nabe. ^ie fpani-

fd^en Staatsmänner mipilligten bie 5lb!unft mit

granfreidö, gu ber fid^ ber Kaifex unter bem ©in-

fluffe ber beutfd^en Kurfürften berftanb. 3n bem

Könige bon ©d^teeben fa^en fie mit rid)tigem ©efü^l

einen SSerbünbeten ber grangofen.

©0 ift üud^ ber griebe §u ß^iera^co auf ber (^runb^

läge ber Kapitulation l)on S^egenSburg nic^t o^ne ben

(Sinflu^ be§ S3eicl)tt)ater§ in ftetem SS^ibcrftreit mit

bem fpanifc^en ©efanbten gefdftloffen teorben. ^ie

^uSfülÖ^ung be»felben tearb bon titn (Spaniern bei

jebem ©d^ritt erfd^ioert unb gel^inbert.

©leid^ bamals — im Wlai 1631 — forberten fie

bie ^erftellung ber ^erjogs bon grieblanb in fein

©encralat unb berfpracl)en eine SUlillion ju gofylen,

um ein neues ^e^r §u Serben. @S Uiar il)nen un-

erträglicf), t^a^ ha^ !aiferlitf)e §eer unter bem £)ber=

befel^l Sill^S in bem ligiftifrl)en auf^uge^en fd^ien.

j
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^ie enge SSerbtnbung be^ ^a^fteg mit ben Stgiften,

benen er ürd^ltd^e 3"9eftänbntffe maäjtt, toar tl^nen

and} be^^alb toibertoörtig, tüetl fie bcn @tnflu§ granf^

reid^g auf bie Stga Vermittelte.

^ie (Spanier Ratten Bereite h:)ieber ben Surften

©ggenberg auf i^rer «Seite, ber htn grangofen i^re

^f^id^tbeftätigung ber urf^^rünglid^en Kapitulation unb

i^re berfelöeit gum %xo^ nun erft red^t in &anq

gefegte SSerbinbung mit ben ©c^hjeben pm SSortourf

mad^te. Wan \af) allmä^lid^ and) in SBien in bem

SSerl^alten ber grangofen nur eben hh Bitterfte unb

l^interliftigfte geinbfeligfeit.

Unter ben entgegengefe^ten ©inreben berer, bie

ollen 9^acf)teil t)on ber 5lbban!ung grieblanbö ^er=

leiteten, unb ber anberen, h^eld^e biefelbe beförbert

f^atUn, |o§ufagen ber fird^lic^en nnh b^naftifd^en

Partei, toar bem Kaifer oft fei^r trübe zumute; er

geigte fid^ meland^olifc^^unentfi^loffen, bi§ bann tvm

ber neue ©reigniffe i^n erh^erften.

3n bem Umfc^lag be§ ®lürfe§ lag auc^ be§^alb

eine groge ^efaf)r, beil bie Sigiften e§ bem Koifer

übel nahmen, ha^ er feine S^rujj^jen nac^ "ötn @rb*

lanben berief; nac^ allebem, tüag fie für i^n getan,

gebe er fie bennor^ ben ©d^h^eben preis. 3^re einzige

S^iettung fa^en fie in bem (Sc^u^ t)on granfreid^,

ben fie felbft o^ne (Sintoilligung be§ Sl'aifers na(i)'

fuc^ten.

Söelc^ ein 3uftonb h)ar t)a^ aber für ha^ ^an^

öfterreic^ unb beffen B»^wnft! SBenn man htn Sutl)C*
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ranern zutraute, (SJuftab ^boif 5um rünüid)eu köniq

ergeben 511 iüollen, fo regte fic^ je^t ble S3eforgni^,

tJon "Otn graitgofen unb ber Siga fei ber ^urfürft

boii S3al)eru gu btefer SBürbe beftimmt.

Sil btefer boppelfeitigen ^efa^r, §h3tfc^en ben bon

l)erf(j^lebencu Seiten l)er entgegenftrebenben SSelt*

mäd^ten, erfc^ten e§ nun aU hie brtngenbfte 'iflot^

toeubigfeit für ba§ §aug Öfterreic^, fid) lüieber für

ficft felbft 5U belüaffuen.

Sit bem ^ugenbüde, ba§ hk @ad)fcu in S3öömeii

einbrangen unb bie ^ebölferungen im ^roteftantifd)cn

®eift fid^ regten, tüurbe e§ bo^)3elt bringenb, bie 9flefte

beS alten .^eereö gu berftärfen ober bielme^r ein

lum^ in§ gelb 5U ftelten. ^n bieten ©teilen ber^

fachte man SSerbungcn; aber fie getnannen feinen

redeten gortgang. ^U ber einzige SJlann, ber fäbig

fein h)ürbe, fie in ®ang gu bringen, ein '§eer 5U

fommeln, erfc^ien SBallenftein. ^lle feine alten

greunbe regten fid^ für i^n; er h)ar in biefem ^Hugen^

blicke b^ieber ber 9Jlann ber fpanifdjen unb b^naftifc^^

eifrigen Partei.

Unb b)enn man bann am faiferlid)en §ofe äunäc^ft

hm SSunfc^ ^egte, mit bem altberbunbenen §aufe

Sac^fen, ha§> nur fo pd)ft ungern gu bem ^önig bon

Bdjtüthtn getreten h^ar, b)ieber ansufnüpfen, fo

meinte ber ^aifer, baju beerbe bie alte intime S3e*

fanntfd)aft grieblanb^ mit bem gelbmarfdjall ber

Sad^fen, ber früher unter bemfelben in faiferliriicn

^teuften geftanben l^atte, ^rnim, am leid^teften bie
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Gelegenheit barbieten. ^Irnim nafyn fo biel Stüiffic^t

auf feinen alten ©eneral, ha^ er beffen bö^mifri)c

Güter unb S3efi^ungen gegen alle UnbiU ber ©olbatcn

in feinen ^^n^ nal)m.

^iefe§ SSerl^ältnig gu ergreifen bar nun SßaUeu*

ftein auc^ au§ eigenem eintrieb entfc^Ioffen. @nbe

9^obember 1631 tarn eö gtoifd^en i^nen gu einer Qn^

fammenfunft im ©djloffe ^aunife, auf bem falben

SSege aiüifd^en $rag, \vo ficf) ^rnim, unb $arbubife,

tüo fic^ bamalg SSaUenftein auffielt.

Wlan l)ai babon nur erfahren, ha^ ha bon ber ^e^

rul^igung ber Sanbbebölferung unb bem grieben im

allgemeinen bie 9tebe geh:)efen fei. S)abei finb aber

o^ne S^eifcl aufi) bie allerh3icl)tigftcn Sl^erl^ältniffe

hjenigftenö berür)rt tüorben. Unmittelbar nai^ ber

^efprecf)ung gab SSallcnftein feine beränberte Ge*

finnung unumlüunben funb. ^i§^cr l^atte er fid^

berfc^tüoren, bem ^aifer niemals h3ieber gu hknen,

felbft nic^t lüenn er feine ©eele baburrf) an^ bem

^bgrunb ber §ölle retten fönnte; je^t erflärte er

fic^ bereit t>a§> Generalat angunc^men. ®enn ha

nirf)t bie (Sc^lueben, fonbern hk Sac^fen in S3ö^men

feien, fo muffe er bie ©ac^e in anberer 5lrt un\>

Sßeife führen; er inerbe ha§> 9fiegiment in bie §anb

nehmen nnh um fo beffer burrf)fül)ren fönnen, \x)a^

feine Sntention fei.

93on hen ^nh3anblungen, mit bcn Sd^hpcben gegen

ben ^aifer anäugel)en, trat SBallenftein fcljroff unb

mit einem Wak 5U ber (Sntfrfjlicfjung über, bie §eer-



250 ©tebcnte§ .fiapitcT.

fül^rimg gegen ble ©d^toeben p übernehmen. Sefijma

berfid^ert, er l^abe feitbem feine Aufträge me^r an

i>en ^öntg befommen. ^te elnberftanbenen Söö^men

fc^loffen fic^ bem (General and) in biefer Üiii^tung an.

@§ lüar feine^toegg )3erfönlic^e -Eingebung füt: ben

^aifer, tüeber btinaftifd^e nod^ religiöfe ©t)mpat^ie

für ba§ $aug öfterreid^, h)a§ SSallenftein betoog,

ben ^ommonboftab nod^ einmal ju ergreifen, fonbern

bie behängte ^Ibfic^t, bie (Sntfc^eibung ber großen

^ngelegenfieiten in feinem @inne l^eTbeigufü^ren.

Söallenftein toar an fic^ barüber f)inau§, einen

2)ienft angune^men, fei e^ aU ^afalt ober gegen ^t^

folbung; hjenn er aber ha§> nun bod^ ju tun ficft enl=:

fd^Iog unb feine (Badjt nod^mal^ mit ber be^ ^aifer^

berbanb, iüeld^e 5Iu§fid^ten be^ öeHngeng boten fic^

i^m bar?

^or airem, toie burfte er erwarten, \)a^ öfterreic^i*

fc^e Qntereffe, bem er fid^ anfd^loß, gegen granfreic^,

h)eld[)e§ im S3unbe mit ©(^h^eben unb §oUanb ftanb

unb bon einem ©taat^mann erften 9flange§ geleitet

h)urbe, aufrerf)t ^n galten? ©erabe bamolö fd^ien e§

nod^ möglid^. ©ine 3eit trat ein, in ber ficf) in granf^

rcid^ ein allgemeiner 9Jligmut gegen bie SSerh^altung

dlx(f)elien§> l^erbortat; 'tie öffentlid^e 9J^einung bar

für ben ^räfumtiben S^ronfolger, ©afton bon Orle-

ans, unb bie ^Königinmutter; un\) nod^ einmal eri^ob

Jid) ein SJlann, ber felbft ben ß^rgei^ gehabt l^ötte,

firf) mit ©uftat) 5lbolf gu meffen, ber le^te ^onU
inorenc^, an ber ©pi^e ber ©tänbe bon Sangueboc,
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um äunäd^ft ha^ alte granfreid^ ber ^ribileöten äu

berteibigen. ®er ^ntanj äh^ifdjen bem ^orfäm^fer

ber 9J^onar(^le in granfretd^, ben ©ollänbern unb

bem ^önig t)on ©erbeben trot eine anbere gtoifd^en

't>zn ^panmn, ben ftänbif(^en bamalg :po^ulären ^en^^

bongen in gronfreic^, ^afton unb ber Königinmutter

entgegen, iüeldje auf ©rfolg rechnen fonnte, \v^nn fie

miütärifc^e Unterftü^ung in ^eutfd^lanb fanb.

2Bie )o gan§ hiürbe bann auc^ ber Stütf^alt lueg^

gefaUen fein, ben S3at)ern unb bie Siga, hjie man

burc^ intergiipierte ©d^reiben erfuhr, an ber frangöfi-

fd^en ^Regierung ju finhen l^offten! SSergeben§ Be=

mü^te fid^ ber bat)erifc^e ©efanbte in SBien, ni^t fie

in ^brebe gu ftellen, aber mit hen S3eh3eifen t)on

geinbfc^aft gu entfc^ulbigen, toelc^e S3at)ern nod^ an

bem h^t^n Kurfürftentage bon (Bpanun erfahren

l^abe.

3n biefen ^agen h^ar bon einer S^eutralität

Söot)ern§ im Slam^fe ©rf)h)ebenö unb ber ^roteftanten

gegen ben S^aifer bie Stiebe, in h^elc^er ber güf)rer ber

Siga fiel) berj^flid^ten foUte, ba§ nörblirf)e ^eutfd^lanb

in ben (Staub l^erpftellen, h^eldjer bor hm Unrul^en

ftattgefunben fjabe. 3^ h)elc^e Sage h^äre ber S^aifer

geraten, ivenn burc^ ©d^loeben nnh granfreid) ol^ne

l^n ein 5lu§trog ber tüid^tigften Errungen gli3ifd)en

hm beutfd^en Surften burd^gefü^rt iüorben tnäre?

Söeibe Parteien loürben bon ber grogen Sl^ombination

gegen i^n unb fein .^auö ergriffen, er tnürbe feiner

faiferlirf)en Autorität faftifd) entfe^t tüorbcn fein.
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8d^on aug biefer Üiücfftdit iüurbe e» für xf)n iinerläfe*

lid^, auf bte S3efeitigurtg bec l)ornef)mften Uriarf)e beS

3h3tef)3alte§, bie in ber ßin^ie^ung bev geiftücfien

©üter lag, felbft S3eba(^t gu nehmen. S)ann lag nun

ober sugletdö bo§ borne^rnfte ober einzige SSJlittel, ju

ber ^agifüation mit Sac^jen, bie man auf \ia^ fefin*

(ic^fte h3Ünfrf)te, gu gelangen. SBar e§ bocl) nur ha^

ßbift über bie D^ürfgabe ber geiftlic^en ©üter, \va^

hen ^rucft be§ ^urfürften mit i^m beranla&t ^atte.

58on bem Kriege lieg fid^ auc^ unter ber gü^rung

2öallenftein§ nicl)t§ erbarten, hjofern nic^t ber 3^te*

fpalt, ber fid) älDi|d)en (Badj^tn unb bem .^aifer er-

^oben l^atte, Befeitigt tourbe. 9Jlan burfte mit (^runb

boraugfe^en, ta^ ber ^urfürft bon ©acf}fen dm S^ou-

3effion be§ ^aiferg einer ^bfunft mit granfreici^ mxh

^a^ern borgieöen iüürbe.

%U nun gürft ©ggenberg, ber fd^on immer ge-

mäßigte SO^leinungen gehegt nn'o nur, beugfam un\)

nad^giebig U)ie er U3ar, in 9ftcgen§burg einer ii)m felbft

feinbfeligen gaftion nachgegeben ^atte, im I^ejember

1631 nac^ S^'^tm fam, um Sßallenftein gur ttber^

na^me beg ®eneralate§ gu überreben, — h3a§ i^m

benn aiifi) gelang, iüenngleic^ firf) Söallenftein nur auf

einige SD^lonate ber^flidfitete, um juerft nur bie 5Irmee

neu 5U formieren —
, fo ^ing alle§ babon ah nnh ift

bie borne^mfte l)iftorifd[)e Stage, ob bon biefer ^ox^

bebingung bie 9tebe gehjefen ift.

gür \)u gorfc^ung, toeld^e aud^ ^ier bon ber ^ar*

ftellung nid^t abgelöft iüerben !ann, bilben münblic^e

I
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Jßer^anblimgen eine befonbere ©rf)h3ierig!eit. 2öa§

©ggeuberg mit bem General bef^roc^en fjatte, bar^

über t)at er bem ^oifer aud^ nur münblic^ referiert.

5)od) entitet)men irir au§ einer anberen nur iöenige

Socken f^äteren 58erl}anblung mit @i(^erl)eit, \m§>

naci) meinem ^afürl)alten jeben S^^eifel ^ebt. ^m
18. Sanuar 1632 f^att^ ber greunb unh Sl^crtraut«

SSaüenftein^, ^eräfa, in beffen Flamen eine 3«-

fammcn!unft mit 5lrnim in Muffig; er berfii^erte i^n

nicf)t allein ber grieben^liebe be§ ^aiferö, fonbern

gab il)m aiid) ^a(i)x\d}t l)on ber ^auptfonjeffion, gu

ber fic^ ber ^aifer öerfte^en tüürbe; fie betraf bie

5tuff)ebung be§ 3fleftitution§ebifte§. ©ggenberg fjat

fie im ^f^amen be§ .^aifer§ bort gu B^i^im Oi)ne ^tütu

fei müubli(^ gegeben, unb nur münblid) funnte fie

mitgeteilt iüerben; fie ift ol)ne dlMi^alt, bon iöeitem

Umfang. 3n bejug auf bie geiftlicl)en ©üter follte

oüe§ in htn guftanb U)ieöerl)ergeftellt iüerben, inie

e4 bor bem ©rlag be§ @bi!te§ getuefen inar. Q:§> hjar

bie ^ougeffion, burd) \üzid)Z SSallenftein in ben 8tanb

gefegt lourbc, ba^ ^ommanbo mit einiger Hoffnung

ouf Erfolg äu überneljmen; bie größte ©f^ioierigfeit,

bie i^m bi^^er im SSege geftanben, unb bon ber er

ntle^ eingetretene Unglüd herleitete, inurbe baburd)

U)eggeröumt.

SD^uftte er aber nic^t fürchten, t^a^ bennod), fobalb

ein Schritt in biefer 9flid)tung gefc^äf)e, fid) bie geiftlid^e

unb ligiftifc^e "Sattion il)m abermalö entgegenfe^en

unb olle^ ju feinem eigenen 9^ad)teil ioenben ioürbe?
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3n ber 3nftruftion, treidle ©ggenberg für feilte

^ev^anblung nad) Snotnt mitgegeben burbe, tvaun

bie bünbigften S^erfic^erungen bagegen enthalten. 2)er

f aifer banb fic^ für bamalö unb für bie ßit'^iinft

bie ©ättbe. @r fei unb bleibe be§ ^ertrauene, fagt

er, ha^ ber ©eneral ba§ nämli(^e ^tx^alttn, mit bem

er bi^^er feine 3ufriebenl^eit erlüorben, auc^ in 3"*

fünft beobachten toerbe; er iüoUe be^^atb feine be*

fonbere Qnftruftion aufftelten, er berlaffe fic§ auf

feine ®efc^ic!licftfeit unb ^reue. ^eber burc^ hen

^ei(^tbater, bem ber ^aifer barüber feinen SßiKen

funbgeben hjolle, noc^ burd^ anbere folle ber General

in feinem ^ienfte unb feinen ©anbiungen geftört unb

gc^inbert tnerben; foUte bemfelben ja bon Sßiber*

lüärtigen etiüa§ Sßibrige^ begegnen, fo braud^e er fid)

nur an htn ^aifer felbft ju benben; ber berbe bafür

forgen, bag i^m bon jebermann Genugtuung gegeben

lüerbe. 2)ie SBorte |d)ienen bie (lrmärf)tigung ^u ent*

f)alten, ha^ er firf) injlüifc^en aud) felbft l^elfen Unnt.

^ollfommener fann ein gürft fein unbebingte^ ^er*

Uautn nid^t augfpred)en, no(^ fid^ gur gortfefeung

bemfelben ftärfer berpflirfjten. S)ie poIitifd)e ^ireftion,

in bereu golge SSaltenftein berabfd^iebet iüorben,

iüurbe berlaffeu unb eine anbere eingefd^lagen, bie

uid^t mel^r bon geiftlid^en ©inflüffen abhängen fottte.

SSenn SSallenftein mit ber ^Innä^erung an (Sd^ioe^

ben einen S^tüd^art gegen feine Söiberfad^er am $ofe,

bie feinen 5Inf)5rüd)en folüie feinen Qbeen entgegen*

traten, gefud)t l)attz, fo hxan(S)tt er benfelben nac^
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biefen burd^gretfeuben ©rflärungen be§ ^ai|cv§ nic^t

ntel^r.

^Inx mu&tc bafür geforgt Serben, bag nld^t ein

S3ruc^ mit ber Siga beranlagt unb biefe boKenbö auf

bie (Seite bon granfreid) getrieben lüurbe. ^er ©ene*

ral fjüt feinerfeitö t)er|>roc^en, mit \>^n fatl^oUfc^en

Surften ein guteä SSerne^men §u beobad^ten, nament*

lidj bem ^urfürften bon S3al)ern ben i^m gebü^renben

dtt^pdt 5U beh)eifen. ©o iüurbe biefem au§brücflic^

berfid^ert; er tvax fel^r aufrieben bamit.

So trat griebtanb nun h^ieber aU ßa^o b^^rmaba

((^enerat en d^ef) ber faiferlid^en ^ruj^pen auf; hit

©enerole itjurben angeiüiefen, feinen ^Inorbnungen

3o(ge äu leiften; aud^ ^Ul^ meinte, nid^t fid^ bem

äu h3iberfe^en.

^a§ Sl^ertrauen ber 9)ienfd^en auf bie 3it^unft be*

barf nun einmal eines großen unb betoäfirten 'üfla-

meng. Qn ber ^nnee h^arb hit Sßieberer^ebung

^allenfteinä mit allgemeiner greube begrüßt, gür

i^re (Srgäuäung it)ar fein SSort unentbel)rlid^; unb

er fonnte hjieber baS i^m angeborene organifatorifc^e

Talent entlüicfeln, ba hit fjjanifc^en ©ubfibien jefet

h3icber flüffig h^urben. S3et einjelnen Soften ber ^luS*

goben für hit 5lrmee, bereu 9Ser5eid[)niffe borliegen,

ioerben fie auöbrücl'lirf) genannt; auc^ anbere beerben

burc^ fie beftritten b)orben fein; o^nc ^^^if^^ bilbe=

ten fie bie borne^mfte Hilfsquelle, ^ad) einigen SJlo^

natcn l)atte ber .Tiaifer b)ieber eine anfelönlid)e ^rmee

im Selbe.
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dliüjt gon^ unbebiugt tvax fie \)zt SSerfüguug be§

©eneral^ anf)elmgeöeben. SBie öon htn Dbn]ten bie

§au)3tleute angenommen tonrben, )o fingen bie Dber^

ften t)on bem ©eneraliffimuS ab; er !onnte fie nac^

feinem ©utbünfen einfe^en; , nic^t fo bie ^ö^eren

S3efe]^lg|a5er. (5g leuchtet ein, ha^ Wdnntx toie

^ollag, ^Ibringer, 9D^arraba§, ^iefenbac^, tütld)t

nnabpngig t)on i^m fommanbiert l^atten, i^m nic^t

in bem ®rabe nnterh^orfen ^dn fonnten, h3ie hk

Dberften, bie er je^t ^erbeigog. gür bie ©infe^ung

ber Generale ^atU SSallenftein nur bie ^orfrf)Iäge

äu maci}en; hit Ernennung behielt ber S^aifer fic^

t)or.

^ie ftrategifc^e güfirung befam ber (55enerali|fimu§

bollfommen in feine §anb. Wlan t)atte i^m ange^

mutet, Hn jungen ^önig bon Ungarn mit inö gelb

5U nehmen, unb il^m berfic^ert, tia^ biefer felbft unb

feine Umgebung fid) in allen gällen i^m boüfommen

anfc^lie^en unb i^m golge leiften inürbe; ber junge

gürft füllte nur ben ^rieg bei i^m lernen. SSallen^

ftein ^ielt e§ jebod^ für beffer, bieg gu bermeiben; hie

^ntoefen^eit be§ fünftigen Sl)ronfolgerg tnürbe immer

eine Autorität neben ber feinen gebilbet ^aben. @r

bel^ielt fid^ bor, ha^ §eer, h^o^in eg i^m gut fd^ien, gu

führen, in h^elc^er ©tärfe unb gu belc^er S^t.

Unb mit ber §eerfül^rung ^ing nun auf ha^ engfte

bie ^ireftion ber $olitif gufammen, bie ebenfalls in

feine §änbe überging. 3m Sanuar Inarb jene 9Ser=

^anblung mit @ad^fen eingeleitet, beren ©runblage

I
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tolr berührten; im gebruar hjurben bie Anträge be§

^eräogg bon Orleans an i^n bertolefen, um ju be*

ftimmen, h>ag i^m für ba§ ©rj^auS bas borteil^af-

teftc fcfjeinen toerbe. I)arauf tolrb fid^ belogen l^aben,

h)a§ i^m ber f^jatiifd^e ^a^ujiner Qulroga urtb ein

nieberlänblft^er diät bon Sille im tiefften ©el^eimni^

mitäuteilen f)atten. @^ hjar bie Srage, toie man fic^

in Jenen inneren franäöfif(^en ä^rtoürfniffen ^u l)er*

Italien l^abe. SSallenftein entfc^ieb, \)a^ ber .^erjog

mit einer ftattlid^en Wlad)t äu $ferb unb ^u gug

unterftüfet berben foUe. ^enn bon feinem ©uf^e^

f)ing ber griebe äiüifc^en ©))anien unb granfreid^

ah, ber bann \)tn grieben in S)eutf(^lanb auf «rträg=^

lid^e Söebingungen §ur golge gehabt ^ahtn toürbe.

2)iefe S3ebingungen feft^ufefeen, ben grieben l^erbeisu*

führen, barin lag bie ©umme ber SSallenfteinifr^en

unb ol^ne Stoeifel aud^ ber (Sggenbergifd^ett $0==

litü.

S^lodt) l\aiU SSaltenftein ben Oberbefehl nur auf bret

SDf^onate übernommen; aU it)n ber Slaifer aufforberte,

nad^ Ablauf berfelben nid^t äurürfäutreten, bejog er

fic^ auf bie treue ^ffe!tion, hit berfelbe gegen i^n

unb fein §au§ ^ege. 2)er ^önig bon Ungarn fd^rieb

ll^m, hamit gefcl)e^e aud^ i^m ettüaö 5lngene^meg unb

ein Gefallen, er berfid^erte i^n feiner freunbfd^aft^

licl)en ^wneigung.

3;)0(^ beburfte e§ nod^ einer neuen SSer^anblung

mit (^ggenberg, äu ber ficf) bie beiben bon ^obagra

geklagten ,t)crren nic^t o^ne SiJlüfjfeligfeit, tuie jefet

irtantcss aftelftetroerfe. IX. 17
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bie Sitte tvax, auf ber Wüte be§ 2Bege§ ^bifc^en

3natm unb SSten om 13. 5l)3ril ^ufammenfanben.

^r§ (Sggenberg am 15. H^ril äurüdgefommert tuar,

lieg ber ^aifer barüber burci^ ^^it S3if(^of bon ^ien

münblid) ©rfunbigung eingi^l^en, borauf alteö be-

ru^e; au§ bem, it)a§ bann folgte, fann man mit

©id^er^ett annel^men, "iya^ babei aud^ über 'ok

^erfönüd^en ^lnfprüd)e ^al(enftein§ bie Siebe ge^

hjefen ift.

, 9^od^ an bemfelben ^age übernahm ber .^aifer

400000 mir., bie SSallenftein au§ ben erfauften ^on=

figEationSgütern fd^ulbete, auf bie bö^mifc^e .Kammer;

am folgenben beftätigte er ii^m fein 9te(f)t ttuf SlJlerflen-

bürg un\) gebührte i^m, ha bie§ bon hen geinben

befe^t fei, interimiftifd^ ba§ gürftentum (IJlogau. 3n

ber Urfunbe birb ber 5lffefuration§brief, "ben er in

.'pänben f^ahe, unb iüorin i^m äugefagt fei, i^n hd

bem S3efife be§ ©ersogtumS gu fc^üfeen, al§ ber^flic^*

tenb onerfannt. 8o loeit ge^t er nirfit, i^m beffen

SBieberertoerbung unbebingt in ^u§fi(f)t ju ftellen;

hie ^a(^t lag nid^t fo, ha^ fic^ bie§ I)ätte erwarten,

ober grieblanb firf] barauf §ätte bertoeifen laffen

follen; aber ber ^aifer erklärte fid^ fd^ulbig, i^n bafür

fcf)ablo§ §u galten, gumal ha grieblanb ^ur 5lb^

treibung be§ 5einbe§ Seib unb Seben treulid) baran-

fefee; er berfpri(f)t il^m ein ^quibalent, mit berftärf^

tem ^ugbrurf ein ®qui^ollen§, ein anhext^ gürften^^

tum gleid^mägiger SSürbe unb 9^u^en§, alfo ein

Sleic^^fürftentum mit bem gleiten (Sinfommen,

i
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tüä^renb ©logau in bem alten SSerbanbe bon ©c^le*

ften berbleiben foKte. Um fein Siedet aud^ für fein

^an^ äu erhalten, l^at SßaKenftein im ^af)xt 1631

feinen Steffen §u feinem (Sröen in 9Jlec!lenburg ein^

gefegt, fo ba^ biefem aud^ ha^ Squibalent ^ugefalten

iDÖre. ^en 9lu^m, ein beutfd^eS S^leid^gfürftentum er*

iüorben ju ^aben, h3onte fi(^ Söallenftein nid^t ent*

reißen laffen. SBir toiffen e§, er toar e§ nid^t geltJol^nt

fic^ felbft 5U bcrgeffen.

SJlan sä^lt noc^ mtgerbem eine gan^e Üiei^e bon

53ebingungen auf, bie er bem faiferlid^en |)ofe bor*

gefc^rieBen unb biefer ongenommen ^aben fotl.

(Sie finb nur in fe^r unbollfommener Sorm befannt

geh3orben unb ^aben fo ju mand^en unbegrünbeten

^orftellungen ^nlag gegeben, ^er ^aifer toürbe un*

erl^örte unb unausführbare S3ebingungen eingegangen

fein; er inürbe bem ©eneraC bie Abtretung eines

©rblanbes angeboten unb felbft \>k Dberle^nSl^errs

fd)aft in ben hjtebereroberten 9ieid^§lanben äugefagt

fjaben.

3n ben beffer beglaubigten ^o^ien — benn ein

Original ift nie gum 35orfd[)ein gefommen — ift nur

im allgemeinen bon einer in h^n ©rblanben gu be*

fcfjaffcnben S3elo^nung nnh ber Überlaffung eines ber

'Tlegale in h^n 9ftei(f)Slanben, bas fid^ nur auf nufe=

baxe Sflec^te, tt)xia ha^ (Sal§regal ober ha^ S3ergregal,

belogen l^aben fann, bie 9flebe.

Dod) finb auc^ in biefer me^r gcfid^erten Raffung

— bie als eine SSorlagc SBallenfteinS an (Sggenberg

17*
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ange|el)en hjerben bürfte — einige fünfte l)on bcr

gröSten Söebeutung enthalten.

fSox allen fingen ift barin gu lefen, ba§ ber j&exäog

bon grieblanb §um ©eneraliffimuö ber beiben Sinien

beg §aufe§ öfterreid^ auf Se^eitSgeit er!lärt ju toer=

ben forberte; bor einer ©ntfe^ung in einem fc^toieri^

gen ^ugenblirf bollte er ouf immer gefiebert fein.

SSenn bon einer Seilno^me be§ ^önigg bon Ungarn

an bem beborfte^enben ^rieggunterne^men bit Stiebe

getöefen toar, fo Jüollte SSallenftein biefe bal)in be-

f(^rän!en, "Da^ ber junge ^önig in S3ö^men §of J^alten

folle, aud^ be^ljalb, um burc^ bie il)m beijugebenbe

Kriegsmacht jeber inneren ^eb:)egung äuborgu^

fommen; er bjollte fi(^ immer ba^in äurüdäie^en

fönnen, e§ follte i^m aU fiebere D)3eration§bafi§

bienen.

S[^orne^mlid^ beftanb er barauf, ha^ il^m in ben

^robinjen, bie man erobere, ha^ ffiedjt ber KonfiS^

fation unb ber S3egnabigung §ur SSerfügung geftellt

hjürbe. S3iSöer haaren biefe pd^ften ^rärogatiben ber

faiferlid^en ©etoalt nad^ ben (5J efid^tSpunften ber

rid^terlid^en Söel^örben ober ber Stimmung be§

Kaiferg, unh äiüar fel^r b^illfürlid^ gel^anb^abt b^or-

ben; ber gelbl^au^jtmann Sollte fie gan§ gum 9lu^en

ber Offiziere unb ber @olbate§!a ausüben.

SSir erfahren nid^t, ob bie 5lnforberungen in biefer

gorm genelimigt, bie ^unftation angenommen bjorben

ift; glütflid^ertoeife liegen unbeftreitbare 3^ugniffe

bor, toeld^e bie ."p^u^tfadfje auger 3^^ifcl^ fe^en.
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3m <Somtner 1633 f)at SBallenfteln [elbft ha^ tönt

gemad^te gugeftänbmö in Besug ouf bie ^onfig^

fatlonen bcm ^aifer in Erinnerung gebracht. Um
biefclbe Seit ^at 2:routmann§borf in ben ^ontefta*

tionen mit Spanien, bereu toir nod^ gebenden, bem

f^anifdjen ©efanbten gemelbet, ber ^erjog bou grieb*

lanb fei burc^ feine Kapitulation ermätfitigt, feinen

unabhängigen geerfü^rer im S^leid^e neben fid^ gu

bulben. S3eftätigung beg (55eneralat§ auf Sebcn^äeit

\)at man grieblanb, h)ie fj^äter einmal ber englifd)e

§of bem ©er^og bou SlJiarlborougö, berfagt; aber

bon groger $8ebeutung tnaren bod) hit unmittelbar

:pra!tifcf)en ßwseftänbniffe, toelrfie i^m pteil hjurben:

\>a§> au^fd^liegenbe 9flecf)t ber ^eerfü^rung im ^eittfc^ett

S^eic^e, Söe^anblung ber eroberten Sanbe nod^ feinem

©utbefinben gur SücÖtiQung ber Gegner unb 5ur

^öelo^nung ber betreuen, ^a er nun babei äuglctcö

\)it SöefugniS ^atU, htn 9fleidf)§fürften annel^mbare

griebensbebingungen angubieten, fo !am bie ©umme

ber ®efrf}äfte allerbtngs in feine §anb. Wxt h)ir bon

t^m felbft erfahren, ö^tte er fic^ feine 9flefompen§

ouci^ für \)en gall, ba§ er e§ nur gu einem guten

5l!!orb bringe, 5ufid)ern laffen. ^ag er bie SBe^aup*

tung be^ i^m guteil geh3orbenen fürftlic^en 9ftange§

unb fürftlidicn S3efifeeS bei einem fünftigen grieben

in ^ugfirf)t na^m, berfte^t fic^ bei i[)m o^ne^in. gür

fid) felbft ebcnfob)o^l als für ben .Kaifer 50g er in§

Selb.
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Unter gan^ anbeten Untftänben trat SSallenftein

fein ^tütxtt^ ^ommanbo an, al^ einft ha^ erfte.

damals fonnte man bie ©it^erung ber ©rblanbe

gegen euro^älfc^e Eingriffe p einem SJlotit) mad)en,

in bem nörblii^en ^entfd^lanb t)or§ubringen; man

fonnte bie ^Bfid^t faffen, bie faiferlid^e ©etoalt in

einem Umfang bet Autorität gu erneuern, tnie fie feit

bielen 3af)r^unberten nic^t ftattge^abt, felbft über

tag Wla^ 5inau§, h^elc^e^ ^arl V. in bem Qmit feiner

SJlac^t befeffen f)attt; ber General, ber mit feinen

SSorfc^üffen in ben SSorbergrunb trat unb bie SO^öglic^'

feit ber ^uöfü^rung gab, inar boll bon planen ber

©rinerbung, bie fit^ mit großen ©nthjürfen für bie

|)erftel(ung einer allgemeinen fontinentalen unb

maritimen SJlac^t paarten unb burc^brangen. Qe^t

aber toaren bit Sflütffc^Iäge aKer biefer Untcrne^=

mungen eingetreten, ^ie euro:päifcf)e ^lUanä gegen

öfterreidö liatte tia^f Übergeioid^t, nnh ^\dax bor allem

thtn in ^eutfd^lanb babongetragen; ein frember

^önig ftanb mitten im S^leid^; er l^atte hit f^janifc^-

lot^ringifc^e Kombination, bie ben granäofen fo

toiberh^ärtig bar, toirflic^ auseinanbergeioorfen; im

^unbe mit i^m haaren bie in i^rem ^olitifd)en unb

1
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reliötöfen 2)afein bt§ auf» äugerfte bebrängten norb-

beutfc^en ^roteftanten in ble ©rblanbe, bie fic einft

gefd^ü^t Ratten, nunmel^r feinblic^ cingebrungen.

^liebem follte nun burc^ bie neue «Sc^ilber^ebung

^b^ilfe gefd^afft toerben. äJlan Sollte öfterreid)

fc^ü^en, in feinen alten ^eftanb iüieberl^erfteUen

mih bie faiferlic^e Autorität na(i) ber alten ffindj^^

berfaffung retten.

2)er erfte Hu^^ug SSallenfteinS au§ S3ö^men tüav

ein Unternehmen auf gute§ ®lüc!, auf erflerflidöe

Kriegsbeute getoefen; ber gtoeite ^atte ticn beftimmten

Qtü^d ber SSiebererfe^ung be§ SSerlorenen.

tiefes Sid in einigem Umfang 5U erreid^en, iuurbe

aber in biefem ^lugenblirf bo)3^elt fd^tüer, ba ©uftab

5lbolf — benn alle S^eutralitätSunterl^anblungen

toaren an i^rer inneren Unaugfül^rbarfeit gefc^ei==

tert — bie S^it, in toelc^er fid^ ha§> faiferlid^e -geer

formierte, benu^t ^atte, um fic^ gegen ha^ ligiftifd^e

äu iüenben unb e§ p bernic^ten. ^ill^, ber — h)ie

fein Surft in be^ug auf SSerbinbung bon !riegei*ifd^er

S3egabung unb ©e^orfam nic^t ol)ne öirunb fagt —
feineögleic^en nic^t ^atte, hiar umgefommen; auc^

ta^ S3at)ernlanb tüax bon ben ©d^h3eben pm größten

2;eil überfc^h3emmt hjorben. Unmöglirf) ^ätte nun

ber faiferlic^e (General auf hcn König loöge^en bürfen,

um gleid^fam Seib an Seib mit il)m iinh feinem i£)eere

äu |rf)lagen; ein folc^eö ©c^auf^iel burfte man für§

erfte nic^t ertoarten. SSallenftein blieb hü bem noc^

bor feinem SSiebeieintritt befj^roc^cnen unb genef)migs
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ten ^tanc, nod^ ber SSiebereroberung S3ö^men§ felOft

in ©ad^fen borsubringen, um ben ^öitig §u nöttgeit,

bem ^urfürften gu §ilfe ju fomtnen, tooburc^ ha^

h)efUic^e unb fübltd^e ^eutfc^Ianb bon i^m befreit

iüorben hjäre, ober, benn er ba§ nid^t tue, htn Äur=

fürftert bol^in gu ftimmen, feinen grieben mit bem

^aifer gu fc^liegen. ^uf ba^ le^te itiar bie bornel^mfte

^Ibfid^t SBallenfteing gerid^tet. ©eine TOffion tvax

nid^t altein militärifd^er, fonbern äugleid^ biplomati-

fd^er ^rt. @r badjtt bann ben S3unb auf5ulöfen, t)urdö

lüeld^en ber Umfd^lag gefd^el^en lüar, ©ad^fen unb

S3ranbenburg h^ieber bon ©d^toeben ^u trennen unb

hk^, toenn e§ ifoliert fei, gu einem erträglichen grie*

hen 5U nötigen. 3n biefer Hoffnung l^atte er fid^,

iüie berührt, berf^red^en laffen, hü% feine ©ntfd^äbi*

gung erfolgen follte, möd^te er nun ben ^rieg glütflid^

gu @nbe fixieren ober aud^ nur einen guten ^fforb

5uftanbe bringen.

^U er am 26. ^jjril 1632 fein Hauptquartier gu

^abor auffc^lug, fo fonnte toenig S^^tfel barüber ob*

toalten, ha^ er bie (Sad^fen au§ S3ö]ömen bertreiben

tüürbe.

^enn hm Sflüftungen be§ ^aiferS, bie iebermann

fannte, gegenüber, ^atte fic^ bod^ ber ^urfürft bon

©ad^fen niemals ba^u berftanben, tvit General

^rnim il^m riet, §u neuen SSerbungen ju fd^reiten.

(Btin ©runb bar, ha^ er nid^t ®elb genug f)ahe, auc^

nur bie borl^anbenen ^ru^iipen gu befolben. 9Sergeben§

fagte i^m ^rnim, bem SSerfal^ren ber 3eit ^ulbigenb,

I



2Baflcnflctn unb öJuflab Slbolf. 265

bag bie S3e)olbung fo unbcbtngt nottoenbtg tttd^t fei.

51rnim füllte eine ^nbanblung, bem Seinb energifd^

eittgegengugel^en ; er f^at einmal Bei feinem §ofe an^

gefragt, ob er eine gelbfd^lac^t toagen folle ober ni(f)t.

tlber er übergeugte fid^ balb, ba^ er mit feinen h^enig

äal^lreic^en, fd^lec^t beja^Iten unb unbotmäßigen

3:ru^^en ba§u nic^t imftanbe fei. Unb aud^ i^m lag

hti feinem 9Jlt§ber^ältnig §u ben ©t^toeben bei Weitem

mel^r an einer SSerflänbigung mit ben ^aiferlid^en,

bie it}r SSertrauen auf if)n festen, ©eine §altung

mar ebenfalls militärtfd^^bijjlomatifd^er 9^atur. "am

6./16. Wai erfd^ien Dberft @^arre in Saun bei ^rnim,

um i^n ber frieblid^en Intentionen be§ ^er^ogS unb

beS ^aiferS §u berfid^ern unb i^n aufjuforbern, fid^

in ^adoni^ einsuftelkn. grieblanb fd^rteb i^m bon

ba, er hjolle i^n nod^ ein paar %aqt lang erwarten,

bann aber ttjeiter borrüdEen, benn er tonnt nic^t 5U=

geben, ha^ ha^ Sfleic^ burd^ bie geinbe be§ griebenS

ferner in S!^erh)irrung gebracht tuerbe. ^Irnim, ber in

Bresben um (Erlaubnis ba§u gebeten ^atte, — benn

man muffe toenigftenS feigen, iüte lüeit er l^erauSge^e,

— h)ar am 12./22. 9Jlai in '^adoni^ bei il^m. grieb*

lanb ließ il^n bie S5ollmacf)t lefen, bie er in ben

^nben ^attz, um ben grieben gu fcf)ließen. 5ll§ ha^

borne^mfte 9[Roment bafür bezeichnete er, bafj allen

benen, bie il)m babei entgegenfommen iüürben, Sanb

unb Seute, (5l)re nnh ^ol^eit, fotoie Stei^eit ber

^Religion, namentlid) and) ber bolle 93efife ber geift«

litten (5Jüter, gleic^biel oh bie @in§iel^ung bor ober
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nad^ bem ^affauer SSertrag gefc^efien fei, äugc*

fid^ert tüerben foKe. (Sr forberte bie SJiittetlung bicfer

©rbietungen an S3ranbenburg. 3)er ^urfürft bon

S3a^ern l^atte für bie Unter^anblung fein eignee

:pfäläifd^eg Sntereffe, ba§ bon htn beiben ^urfürften

no(^ feine^toegS anerkannt toär, in Erinnerung ge-

Brad^t. S)aran lag nun bem faiferli(^en |>eerfül)rer

an fic^ nid^t biel; er hJoUte feine Unter^anblung "oa^

burd^ nid^t bo)3^eIt fd^toierig ntad^en. 3wnfi<^ft fragte

er nur, ob man fein allgemeine^, fo gro§e§ unb um*

fdffenbeg Verbieten annehmen toolle ober nid^t; er

Verlangte fd^leunige ©ntfd^eibung.

5lm 15./25. Wlai, bor Sage»anbrud), lie& er ^rag

angreifen, ^rnim l^atte gemeint, ha^ man bie ^lein=

feite, toenigfteng bie Sörütfe, fo knge berteibigen

berbe, big er felbft mit htm ©uüur^ erfc^eine; aber

naiijh^m frü^ am S!)lorgen ha§> S3efd^ie§en begonnen

f)attt, toar gegen SJlittag alles übergeben. ®ie S^ru^^en

iüurben entwaffnet unb o^ne militärifd^e @^ren enU

laffen. ^rnim trug S3eben!en, fie in feine 5lrmee

h)ieber aufzunehmen, toeil fie nur Unorbnungen ber=

anlaffen h^ürben.

3)urd^ biefen Erfolg in feinem alten S^luf gehoben,

berfäumte grieblanb feine 3eit, um bie SSer^anb-

lungen b^ieber auf5unel)men. Er berfii^erte, er fönne

nid^t ru]^en, felber ni(^t mit ben SSaffen fönne er

innehalten, frf)on nid^t an§> Sflütffic^t auf bie, toelc^e

bon bem grieben nidjt^ pren ioolltcn; er meinte

bie Sefuiten, benen er ebenfo berbä(^tig fei, toie
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^rnim 'titn fc^toebifc^en Q^t\anhttn. Unb toa» iuerbe

man über^au^t bon if)m benfen, hjenn er iueber

grieben marf)e, nod^ ben ^rieg ernftlid^ fü^re? ©r

tüieber^olt, ba§ er ha^ erfte boraiei^e. „©o lieb mir

meiner @ee(e 3elig!eit ift, fo lieb luirb mir fein,

iüenn 16) bem allQemeinen SBefen bienen tann, fonber-

lici) ^urfac^fen.'' (Sr beutet an, er ptte aud^ h3ol)l

eth3a§ ©ntfdfteibenbereä unterner)men fönnen, aU bie

Eroberung bon ^^rag; bem allgemeinen S3eften 5u=

gute l^abe er e§ getan. @r brang bor allem auf eine

iperfönlic^e ^itfctii^i^ißn^iinft ^^^ '^^^ S^urfürften; in

einer (Stunbe tnerbe bie ©ac^e abgemacht fein, jeber

hjerbe inenigften^ iüiffen, hjoran er fei.

^er ^urfürft bar geneigt, konnte fic^ aber nidftt

entfc^liegen, unb inbeffen fa^ fic^ ^rnim burd^ bie

bon allen ^Btiten borrücfenben faiferlid^en Jßölfer

genötigt, Seitmeri^, h30 er ftanb, ^u berlaffen unb fic^

nac^ bem öiebirgc äurücfäuäie^en. 3n ber SJlitte be»=

felben, ä« ^^eteröloalbe, l)atte er noc^ eine 3wföttii«ctts

fünft mit 'Bpaxu, ber i^m ha^ S3ebauern be» .^erjogö

auöbrücfte, bag feine SSorfc^läge nid^t angenommen

toorben; benn baburd) f)'dttt man bie 9fieligion^=

frci^eit unb bie geiftlicl)en &üUt lieber erl)alten,

unb in bem 9fleic^e toürbe ein gute^ SSerne^men ^tüU

fd)en §au^t unb Qiliebern geftiftet h)orben fein. ($r

fe^c lüo^l, man traue norf) bem (^lücf; auc^ er !önne

mel)r bom ÖJlücf ber Saffen erluarten, al§ bom

grieben.

3n bemfelben 8inne f)atU ber bem ©eneral bei-
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gegebene fatferltc^e S^ommiffar, ®raf SD^id^na, hm
Dberften beauftragt. 9Jlan h^olle bem ^urfürften ein

bon gneblanb unterseid^neteS S3(an!ett aufteilen, auf

hjeld^eg er feine S3ebingungen auf^eid^nen möge; ein

fo unbebingteg SSertrauen f)abe ber ^aifer §u feinem

htut^djtn ®emüt, toeld^es nid^tg begehren toerbe, al§

bie SBo^lfa^rt beg 9fleid^eg.

®eh)i|, man bürbe je^t alle§ nad^gegeben l^aben,

tüa^ bor bem Sal^r abgefd^lagen hjorben h^ar.

^ber ha^ ift in menf(^lid^en fingen immer ein

Srrtum, hienn man meint, nac^ gefd^elienem Unrecht

nn altes gutes ^erpltnis iüieberl^erftellen gu fönnen.

^urfürft Sol^ann @eorg l^atte bem ^önig bon ©döbe-

hen, o^ne ben er berloren getoefen lüäre, im SUloment

ber ^rifis berf^^rod^en, o^ne feine (Sintüilligung Mmn
grieben ein^ugel^en unb felbft feine Unterl^anblung

über bie §au)3tfad^e gu Pflegen, ^aran l^ielt er nun,

unb §toar im ausbrürflid^en ©inberftänbnis mit

feinem gelbmarfd^all, bem man e§ toegen feiner

frül^eren SSerl^ältniffe faum zutraute, mit ©tanb^;

l^aftigfeit feft. Si^m entging eS nid^t, ha^ bod^ alle

©rbietungen, bie i^m gefd^a^en, eben ba'oon ah-

fingen, ha^ bie 'Bti^'w^'oen im fReid^e ftanben; h3Ür=

hen biefe ^ugrunbe gerid^tet fein, fo h^ürbe man nic^t

fo glim^flid^ mit il^m berfal^ren. ©leid^lüol^l l^ielt -er

nid^t für ratfam, hit §ilfe beS Königs nad^ (Sacf)fen

§u jiel^en, toeil bieg alsbann ber «Si^ bes Krieges

beerben toürbe; benn aber, bogu fid^ alles anlaffe,

^önig unb §er§og anbertoeit miteinanber in ^ampf
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bertoitfelt feien, }o !önne man too^l ®elegen!)ett

f)ahtn, nod^ einmal in htn ©rblanben bor^ubrinöen.

^enn auc^ nur ba§ eigene ^ciegSbolE in feinem Slanht

ernähren gu muffen, fear bem ^urfürften iniber^

hjärtig. Sanbe§t)äterUd)e ©rtoägungen, unter benen

er fid^ entfd^Iog, bie Unter^anblungen bod) nid^t ethja

abzubrechen, öielme^r fie fort^ufü^reit, nur unter

allgemeinen 5Iu§brüc!en unb unberbinblid^.

Sßenn nun aber ©ac^fen an ©c^toeben, beffen e»

nic^t entbehren äu fönnen glaubte, fo feft l^ielt, fo

h3ar bie groge grage bie, inie fic^ ®uftat) ^bolf — ber

nac^ bem burc^ bie C5;r^ebung einer !aiferlid^en ^rteg§=

mad^t in S3i3l)men unmittelbar bebrol^ten granfen

l^eranrüdte — ju t^zn Hnerbietungen t)erl)alten tüürbe,

iüelc^e SSallenftein an ^urfürft Qo^ann ®eorg ge=

richtet l^atte.

2)ie Unterl)anblungen, bon htmn er l^örte, hjaren

i^m infofern unangenehm, h^eil babei bie ©ad^e bon

8(^h3eben bon ber beutfd^en getrennt toerbe. @r

fe^rte feinen ©efic^tg^unft unber^o^len ^erbor. ^er

S3renn)3un!t beS Slriegeö feien bie i^m angefügten

Snjurien; er fönne nic^t ^ugeftelien, ha^ man i^n

übergebe unb nur hk ^tüifd^en htn (^liebem beö

ffieidjt^ oblüoltenben 3)ifferenäen gu ftf)lidf)ten fud^e;

fo eng in ber Sat feien bie gegen if)n geübten geinb=

feügfetten unb bie S3efff)h3erben be§ 9leicl)eö bereinigt,

baj} fein Xeil o^ne ben anberen fic[)ergeftcllt U)erben

fönnte.

(5r gab felbft einen ^ugenblicf einem 9Serbacf)t gegen
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ble fäd^ftfd^eu SSerlianblungen 9^aum; aber aU fie i^m

in aller ^ut]^enti§ttät mitgeteilt iüurben, überseugte

er fid^, hai man e§ el^rlid^ mit i^m meinte. SO^it

ben bornel^mften Jorberungen ber ^roteftanteit in

begug auf 9leligion, geiftlic^,e ^üter unb ftänbifc^e

greil^eit hjor er bon bornl^erein einberftanben; e§

!am nur auf eine Vereinbarung über bie ^territorial-

berl^ältniffe an.

3m 8ommer 1632 tourbe ^fal^graf toguft, — bon

ber neuburgifd^en Sinie, aber mit feinem S3ruber, ber

3U bem !atl^olifd^en S3e!enntni§ übertrat, !eine§ioeg^

einberftanben, fonbern bem lutl^erifd^en treu, fo 'Dai

if)m ©uftab ^bolf S'ieuburg pbacfite: er ift ber

Stifter be§ 3^eige§ 8ul§bad[) — mit bem bürttem^^

bergifd^en Rangier Söffler, ber i^n aU ^ffiftengrat

begleitete, narf) ©ad^fen gefd^idEt, um ein Sl^erftänbni^

5u erzielen. l!)ie ^rätenfionen be§ ^önig^ h^urben

iion bem Rangier Söffler mit bieler 5Iu§fü^rlic^!eit

in einer befonberen ^onfeteng mit htn fäd^fifd^en ge^

beimen S^läten erörtert.

dx ging bon ben^nfj^rüd^en au§, bie ber ^önig

gegen Ue §eräöge bon QJletflenburg unb Sommern

fotoie einige anbere beutfd^e Surften ergeben fönne;

bie meiften feien jebodft ie^t burdft S^ertrag Befeitigt.

^?}ler!toürbig, h)ie ftarf ber ^öntg feine ^nf^rüd^e gegen

ben ^urfürften bon ^ranbenburg betonen lieg, ber il)m

burd^ (Sperrung ber ^äffe, SSetgerung be§ $robiant§

hi:n em^finblid^ften 8df)aben zugefügt l^abe; bod^

fnü^fte er feine breiteren toträge taxan.
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^od^ größere ^ufmerffamfeit berbteitt, h^le er [id^

über bic in S3eft^ genommenen gelftlid^en Gebiete

äußerte. 9Jlan f}at immer angenommen, ber ^öntg

öon ©(^toeben ^abe fie 5u bel^alten ober fetbft p ber*

teilen gebadet, ^udj ^falggraf ^uguft legte 9^ad)bru(f

boröuf, baß ber ^önig fie mit bem Sd^toert erobert

unb fraft be§ ^rieg^red^teS mit berfelben §ol^eit be==

fi^e, lüie bie geiftlid^en gürften fie innegel^abt. 5(bcr

in bem bamaligen Antrag toax t)on einer Söel^au^tung

berfelben nid)t bie 9tebe; i^r ^efi^ follte nur bagu

bienen, um bem ^önig eine anbete (SJenugtuung nn^^

juinirfen; ber ^falggraf fagt, e§ iDÜrbe ©einer SJla*

jeftät, c^e fie fontentiert, nic^t anjumuten fein, folc^e

löieber l^erauösugeben. ^n ber ^bfid^t, fie alsbann

Öerau§§ugeben, haltete fein S^^f^l^ oö; nur ^atte

man S3ebenfen, ob man babei nic^t einen SSorteil

für ba§ inbeö barin toieber emporgekommene ^rote*

ftantifc^e S3e!enntni§ [titulieren follte.

SBorin beftanb nun aber bie ©atisfaftion, auf bie

ber ^önig befinitib für ficft felber antrug?

^cr ^an§ler fogte, ber S^önig ^abe fein 3lbfel^en

prin^i^jaliter auf Sommern gerichtet, er hjerbe fid^

aber hjo^l mit bem ©tue! berfelben begnügen, in

Irelc^em bie $aßörter mit hen für ©erbeben tüid^tigen

3Jicer^äfen befinblic^ feien; er hjolle e§ jebod^ bom

^leif^e nid^t losreißen, fonbern e§ bon bemfelben p
Se^en tragen, tt)ie ^änemarf §olftein.

^obei hjar immer bie grage, toie ^ranbenburg

luegcn feiner "^Intoartfrliaft auf Sommern gu be^
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frtcbiöen fei. 3)ie Sct)ir)eben meinten, bag baä ^au^

Söranbenburg bom gortgange htt fatf) olifd^en SBaffen

bie größten SSerlufte t)ätte erlüarten muffen; man

l^abe gute 5Ro(f)ncl^t, bag S^rer ^urfürftUc^en ^urc^-

laud^t i^rer ^anht lüegen eine Anbetung jugebac^t

urio Befc^Ioffen getoefen fei; ä"9^^i<^ ^^^^ fönne man

ifen ^atf)olxUn, bie an aUem biefem (Slenb fc^ulb ge=

toefen, ntrf)t erlaffen, S^ranbenburg mit einigen

©türfen Sanbes gu befriebigen; fie bürben überl^ou^t

einen Seil ber Stifter, „ein ©tücf be§ diodt^" auf=

o))fern muffen.

5llfo: Genugtuung für (Bd^tüthm burd^ Sommern,

©ntfd^äbigung S3ranbenburg^ hvxti) ©äfularifationen,

Jüaö enblic^ ber SSeftfälifd^e griebe feftgefe^t f)at; ba*

l^in ging audj bie 3^^^ ^^^ ^önigg bon ©c^toeben.

SSte in einer anberen @^)ocfte Sßil^elm III., fo forberte

©ufiat) ^bolf urf^rünglid^ toeniger, aU f^äter fyit

bewilligt Serben muffen.

Unb äuglei(^ ^atte er noc^ einen :^oIitifc^en @e-

ban!en, ber für ^eutfd^Ianb unenbli(^ biestig ge-

tüorben ift; er tüoUt^ eine ^örperfd^aft ber ©bangeli-

fd^en grünben, einen Oleid^Sberein, toelc^er beftimmt

fei, „bie genommene Stellung h)iber ha§> §auS Öfter«

teic^==©)5anien unb alle ^apiften ^u hef)a\iptcn" , unb

ber allezeit kriegsbereit fein folle 5ur 5lffe!uration beö

griebenS. 2)ie ^onfufion ber je^igen ^^riegfül^rung

muffe abgeftellt unb ein ^riegSrat erricf)tet h^erben,

mit beffen ©inbilligung alles anguorbnen fei. 5luf ein

Direktorium mad^te ber ^önig, iDenn fonft eine gute

I
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Drbnung getroffen löerbe, nir^t ^Inf^ruc^, Ipo^l ober

auf ein S3ünbm^ bei* (SbangeUfcI)en mit ber ^ronc

^(i)\vthtn, bie bei aUen fat^oUfd^en 9Jläci^ten in fo

Otogen §ag geroten fei, bog fie S3eiftonb broud^en

hjerbe.

©0 entiüirfelten bie ©efonbten be^ ^önig§ im Sunt

1632 feine S^^en. ^o fie fidf) ober immer mit einer

getüiffen ^urütf^oltung ou^brücfen: „fo fei i^re

:perfönlic^e 9Jleinung t)on beffen ^bfic^ten; fie feien

i^nen nid^t mit «Sii^erl^eit befonnt", fo toirb mon,

obgleid^ mon borin on fid^ nur einen gehjö^nlit^en

9iüdE^olt ber Unter^onblung erfennt, bod^ bie groge

ouftoerfen, ob er fie felber beftötigt §ot.

Sog gefc^o^ nun in bem gelbloger, toelc^eä er bem

mächtig onbringenben geinb gegenüber hü S^ürnberg

äum (BdjU^^ biefer ©tobt oufgefd^logen ^otte.

^folggrof ^luguft toor ouf bem 9ftütfh3eg gum ^önig,

et)e er i^n noc^ ^ottc erreidf)en !önnen, geftorben;

Slonäler Söffler oKein ^ot bemfelben über bog SlefuI*

tot ber SD^iffion S3eri(^t erftottet. (S§ ergibt fid^, bog

ber ^urfürft bou ©oc^fen 5h3eierlei §ugefogt tjotte,

einmol or)ne bie ©intoilUgung be^ ^öntg§ toeber einen

Uniberfol' noc^ ^ortüulorfrieben p fd^tiegen ober

fic^ borouf einauloffen; unb fobonn bei hen griebenS-

unter^onblungen bo^in ju toirfen, bog bem ^önig

in ollen billigen unb möglid^en S)ingen h)ir!lid^e

©otiöfoftion getan hjerbe: „auf bog \mx," \mt biefer

ficft borüber ouöbrücft, „unfere l)od^d^riftlidöen ge-

(eiftetcn tapferen Sienfte nid^t bereuen, fonbern

'Mnhi Sßelfterroerte. IX. 18
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t)ieltnel)r ban!5are ^eäetgung gu ciipüren ^nben

loKeit." ®uftat) ^bolf nimmt ba§ mit gi^euben an

unb erflärt fiel) fe^r bereit jum grieben, benn er

t)abe toä^renb feiner gansen 9legierung Ido^I erfafiren,

iöie t)iel Beffer ber i^xu't>t fei, al^ ber ^rieg; er

h3ünf(^t nur, bag nun ^unäd^ft äh)ifc]^en ©ad^fen,

53rcnbenburg unb ©d)it)eben eine ^6!unft gefd^loffen

lüerbe, einmal barüber, lt)ie i^m mit billig=mä§iger

3ati§f{iftion §u begegnen unb biefelbe anbei1öärt§ gu

erfefeen fei, — fobann, mit ^in^ugie^ung ber übrigen

Stäube, über bie anberen S3ebingungen, bie man for*

bern \volit, mit SSermeibung jeboc^ ber ^ribatfad^en

jebeg ein§elnen. S^^em er hahd h^ieberl^olt erinnert,

lüie fcl^r er barauf rechne, 'i)a\i \i)m bie Genugtuung,

bie er Verlange, Inirflirf) §uteil iuerbe, berf^ric^t er

bie bon fäd^fifd^er (Seite angebeuteten grieben^bebin*

gungen gu htn feinen gu mad)en. „^a nn^/' fagt er,

„biejenige ©atigfa!tion, beren ber in Gott ru^enbe

^^fö^Sgi^öf gegen @. 2., unb ber h)ürttembergifrf)e

S^angler gegen 5)ero diätt qeha^t ^at, h^iberfa^ren

foUte, finb iüir be§ toerbieten^, @. 2. unb hm
cbangeUfd^en ©täuben fo lüeit bie $i(f§^anb gu bieten,

"t^a^ bon bem Gegenteil fold^e (5onbitione§ belüiUigt

Jüerben, meldte Gottes SSort, bem ditdjt unb ber

Söiüigfeit gemäß unb nad^ bem Buftanb ber beiber^

feitigen SSaffen mit gug ^n begel^ren."

^er ^önig erfennt alfo bie bon Söffler unb be;m

^falägrafen mitgeteilten Sbeen unb SSorfd^läge al^

bie feinen an unb tüieber^olt fie. ©r lüill junäd^ft
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mit htn beibeit S^urfürfteu ta§> S^iä^ere über bte i^m

511 betütlligenbe ©atiöfaftion, b. ^. bie 5l6trctung bon

Sommern unb bte für hie öranbenöurgifc^en ^n*

l)3rüci^e bagegen ou§äumad)enbe ©ntfd^äbigung, t)er=

etubaren unb alsbann auf bie (Srlebigung ber gorbe*

rung etngel^en, it)elcl)e bie ebangelifd^en @tänbe i^rer^

feit§ 5U machen ^aben.

@r ift babei ber 9Jleinung, ba§ ntan nic^t eine

Unter^anblung beranlaffen möge, 5U toeli^er entfernte

Jürften, nic^t einmal alle etgentlid^ beutfcfieu, loiebiel

lücniger Potentaten au§ert)a(b be^ Oieir^e^, ^u be*

fd^eiben feien, fonbern ha^ bie griebenSbebingungen

au^ bem gelblager felbft borgefdalagen toerben foUten.

9)lit hin SSaffen bar bie ©ac^e fo tüzit geförbert,

unter htn SSaffen hjollte man fie §u (Enht führen.

Um fo me^r fam bann auf ha§> SSer^ä(tni§ ber

Streitfräfte unb i^rer ©rfotge an. Qn bem klugen*

blirf, in hjelc^em ber ^önig feine (SrÜärung auöf^rad^,

htn ^ag barauf, nacl)bem er fie gegeben, mad^te er

einen SSerfuc^, bie geh^altige ©eere^mad^t, bie fic^

gegen i^n gefammelt ^atte, au§ ber ©telte gu treiben.

%n bem ftrategifd^ htheutenhm $un!t, hjo er fid^

tüo^I felbft mit hen ©ad^fen gu berbinben gebadete,

näctift @ger, Ratten ftd^ bann SSallenftein unb 'iffla^cu

milian bon Sot)ern bereinigt unb haaren mit einem

überaus ^a^lreicljen ©eere, mel^r aU 200 gä^nlein

äu gufe unb 300 8fl))t)abronen mit 80 ^efd^ü^en, in

granfen borgerücEt. 3}lajimilian ^ätte im SSertrauen

auf bie un^hjeifel^afte Übermacht nic^tö mcr)r ge=

18 ^i-'
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lt)üu)ci)t, als> eß ^u einem Angriff auf bie öon ben

©c^hjebeu elugenommencn ^telluitgeix ober ju einer

gelbfdjlad^t 5U bringen; SBaUenftein öeriDeigerte bag,

h3eil fein 53ol! 5u toenig geübt fei, um e^ gegen ben

S^önig bon ©d^iüeben in bie ©d^lacfit gu füfiren. 6r

hjollte eine ^rmee, auf lüelc^er bie luieber^ergeftellte

^lutorität feinet S^aiferö Berulite, nic^t ber ©efa^r

gerftört p Serben auöfe^en. 2)er S^önig befehligte

ein büllfümmen too^lgeft^ultes, gum Eingriff unb

5ur SSerteibigung allezeit fertiget §eer; fein 3flu^m

beruhte auf ben geh^onnenen gelbfd^Iad^ten; SSallen^

ftein lie& berne^men, er Irolle ifin eine anbere 5lrt

tJon ^riegfü[)rung lehren.

@r fc^lug ein befeftigtes Sager auf, bergleid^en man

auf beutfdfter (Srbe nocl) nid^t gefeljen. @^ beftanb

nid^t, h)ie bi^^er t>k meiften, au§ äufammenpngenbeu

gelbluerfen, fonbern ou§ gelbfi^angen, bie l)on (Stretf

e

5u ©tretfe aufgerid^tet bie toten 2Bin!eI mit iftrem

^efd)üfe be^errfd^ten. SSo bie Sinie fi(^ brad^, iöurbe

fie burdö ^aftionen l)erftär!t; fo bel^^te firf) ha^

Sager, ber S3obengeftaltung folgenb, über britt^alb

SD^eilen au§. @§ begriff eine ^nja^l bon 2)örfern,

beren Söaulid^feiten gum Seil tüieber §ur SSerteibigung

gebraud)t tüurben. 5Die ioid)tigften t)on allen toaren

bie Ütuinen ber ^Ittn SSefte, genannt ber S3urgftall,

bie mit Stürmen an ben ©den foh^ie einem ©raben

bcrfel^en, aud^ nod) burd) SSerf)aue be§ SBalbeg ber-

teibigt haaren, ©erabe ba\)in richtete ©uftal), burd)

frifd^en S^h^^ berftärft, feinen Eingriff. @r iüurbe
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ha^u burc^ eine S3eh3eöuug bev faiferlic^eu Xtnppm

berantagt, \)it feine «Später für einen 9lüc!5ug

nal^men; aU er bann einmal in bie 9^ä^e gelfommcn

unb, toie man fagt, engagiert luar, iDoKte er nicf)t

äurütfiüeid^en, o^ne einen SSerfud^ gemacht jn ^ahtn.

©eine fc^iüebifd^en Mugfetiere, hjefd^e mit ungetüo^n*

ter ®efcf)iüinbig!eit gu feuern gelernt unb Bi^^er nod^

immer ben SSorteil babon getragen l^atten, ftiegen

mit ©ntfrfjloffenl^eit hzn ^erg l^inan. ©uftab ^bolf

foU gefagt f)aben, er tüode bie ^urg nehmen ober

nid^t mel^r .^önig fein, ^ber er ftieg auf hm nari^*

brü(!Ud^ften Söiberftanb. SBaltenftein \)atte unber5Üg==

lid^ feine geeignetften gugbölfer nad^ ber bebrol^ten

Stelle gefd^icft, gegen bie bann bie Scfttoeben, iüeldje

regimenterbeife anrücfteU; nid^t^ ausrichteten. SSte

ber Angriff f)au)3tfäcf)Iicf) burdt) ^letngeiDe^rfeuer ge*

fd^a^, fü aufl) bie ^löiüel^r; e§ iuar ein blutiges 3»-

fammentreffen, ba§ fiel} jebod^ nic^t über hm ß^lja-

rafter beS (Sc^armüfeelS erl)ob. ^ie ^dj'mthen toaxm

unb blieben gurüdgetüiefen, berloren einige il)rcr

bcften, unterne^menbften Dberften; aurl) eine ^n*

^öf)e, bie fie in ber S^ä^e eingenommen, mufften fie

hen anberen 50^orgen berlaffen.

2Ballenftein füljltc fic^ glorreid^, baJ5 er ben mit

aller feiner ^ad)t anbringenben S^onlg surürf*

geiüorfen ^otte. SSic l)abe ber fiel) ba bie .^örncr

abgelaufen; er locrbe nun nid^t mel^r als unübcr«

U)inblirf) gelten !önnen unb bei feinen eigenen Seuten

an ^Idjtung berlieren.
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Dbglelc^ S^ürnberg unaugegriffen uub ber S^önig,

ber fic^ nadj ber ^onaii gurücftüanbte, unberfolgt

blieb, fo lag boc§ in bem 2ag bon ^urgftaK ein

)t)ic^tige§ 9Jlomertt. 9Jlan fo^ : ©uftab ^bolf mar

feine§it)eg§ 9Jletfter bon ^eutfd)Ianb: bie h3ieber=

erftanbene faiferUc^e Wadjt, ber ftd^ bie (igiftifdöe

untergeorbnet ^atte, toar il^m bollfonimeit geiDacft-

fen. SSallenftein erfc^ien aU tin i^nt ebenbürtiger

Segnet.

Spilan erää^It, ha^ ber ^önig, in btefem ^ugenbUcf

ber alten gegenfeitigen ©rbietungen eingeben!, i)em

©eneral bnrc^ einen bö^mifc^en Emigranten 'öh

bö^mifc^e ^rone ^tibe anbieten laffen, biefer aber,

burd) bie früheren SSürfommniffe geiüi^^igt, feine

SSermittelung abgefrfjlagen f)ahe. ^d) niöri^te e§ nid^t

leugnen; boc^ ^at e§ §unäc^ft Mne folgen gel^f^bt.

dagegen ift e§ bon l^ol^er S3ebeutung für ben Mo^

ment, 'oai ber ^önig burc^ ben Dberft 8parre, ber

in feine ©önb gefallen Ivax unb beffer al^ ein anberer

SlJcenfco um bie SSerbanblungen mit @ad)fen h)u§te,

nun aud^ feinerfeits grieben^unter^anblungen an-

bieten lieg; er loolle Dgenftierna in ha^ faiferlififte

gelblager fd)i{fen, ober SSallenftein möge in ha^

föniglid^e fommen.

©in großartiger ®eban!e, ^erfönlic^ mit bem i^m

gegenüberfte^enben allloaltenben Skiegfü^rer gu

:pa5if§ieren. ^er \)ätU fid) bem ioiberfe^en inollen,

toorüber fie miteinanbex übereingefommen hjären!

5luc^ SSallenftein ^at, fobiel man h)ei6, ben ^unfd)
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geäufeert, \)tn großen ©egnei fenuerx äu lernen; ju

einem Sflefultat f)üttt \)a^ jeboi^ bei ber Sage ber Um=

ftänbe nic^t füf)ren unb für il^n felöft bebenfUd^e gol=

gen f)o6en !önnen. @r teilte ba^ anerbieten fe^r

forrefter Sßeife bem ^urfürften bon S3a^ern mit; auf

beffen füat tüurbe befcl)loffen, e§ bem ^aifer tjorju^^

tragen unb beffen ^nttüort ju ertüarten: „bero 9te=

fülution," hJte SSnllenftetn fagt, „tüaö il)m bor bie

^anh äu nel^men belieben möd^te."

?luf eine SSer^anblung mit htm Slönig fonntc man

nun in SBien nicf)t eingel^en; aber 5lufmer!famfeit

mußte e§ bod^ erhjeden, ha^ in bem ^ugenblitf, in

iuelc^em bie ^rieg^fräfte einanber gleich möi^tig

gegenüberftanben, — benn h^enn fic^ Srieblanb gu

berteibigen imi^tt, fo \vax er bod) beit entfernt, einen

Eingriff unternel^men äu fönnen ober §u tüollen —
grieben§unter^anblungen borgefcl^Iagen inurben.

^•oter Ouiroga, ber bem $üfe fel)r na^e \tanb, f)at

bem päipftlici^en S^^untiug gefagt, im ^ngcfic^t ber in

ber ganzen SSelt bro^enben Seinbfelig!eiteu fei man

fe^r geneigt baraiif einsuge^en. Unb gh^or erff[)eine

ben meiften ber faiierlid^^i^ 9^«te ha^» 9teftitution§ebift

nlö bie Urfar^e allen Un^eil§; man ff^reibe e§ ben

Sefuiten ju, bon bcneu babei nur il)r eigener SSorteil

gefud^t toerbe.

Tlan 50g nm faiferlid^en .§ofe im allgemeinen in

S3etrad)t, \va^ bie $roteftanteti unter htn obtoalten^

ben Umftönben Verlangen !önnten unb toa^rfc^einlirfj

berlaugen löürben. (5§ tvax borne^mlicl) bie ^uf-
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l^ebuitö bc^ 9leftitutton§ebifte^, lüeniöfienö in bejug

auf ©ad^fen, ^ranbenburg unb felbfl auf ^öncmarf

;

ferner hit ^erftellung ber infolge ber ^roffri^tion

berjagten Surften; enblid^ aufgeben ber ^onfi^*

Nationen, 6efonber§ in 9lieberfad[)fen unb granlOen,

nid^t oUein aber im Sleid^e/ fonbern aud^ in hen

(Srblanben. ©o beit loar e^ bod^, ha^ man biefe

gorberungen nirf)t unbebingt ob§ufd^Iagen meinte;

man h^ollte il^nen aber QJegenforberungen gegenüber-

[teilen. SSor allem belogen fic§ biefe auf bie §er*

ftellung ber Integrität ber (Srblanbe. SBenn ber

^aifer bie Dber^falg ^erau^äugeben genötigt lüarb, fo

Sollte er baburd) nid^t in htn ?5öll fontmen, ba§

Sanb ob ber @nn§ bem ^urfürften bon S3ai)ern ein*

räumen gu muffen; er forbexte au^ hie Sßieber«

^erftellung ber an @ad^fen ber^fänbeten Saufi'^en.

^amit l^ing bann naturgemäß hit SSieberabtretung

ber t)on ©uftab ^bolf eingenommenen furfürftlic^cn

unb fürftlid^en Sänber jufammen; nad^ bem (Sin*

bringen beSfclben ftrebte man su htn territorialen

3uftänben ^nxM, bie bei bem to§bru(^ be§ Krieges

im 9fleid^e obgebaltet Ratten, ^itö'fcitf) ä^Ö ^^^ ^^^

grage über ha§> SSerpltnig be§ ^aifer§ gum 9leidö in

©rtoägung. 3Jtan macf)te fid^ auf ha^ Söegel^ren ge*

faßt, ha^ of)nc @inh)illigung ber Stäube niemals

h^ieber ein ^rieg unternommen, noc§ tim ^ontri«

bution ausgefc^rieben iüerbe. dagegen Verlangte ber

^aifer bie gefe^lid^e ^bftellung ber SSerbungen, toie

|ie unter ^rätcjt ber D^ieligion ol^ne feine öin*
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ttJiUigung unb felöft gegen t^n geinad^t h^orben feien;

enbltd^ eine SSerfid^erung gegen frembe Snbafion unb

^Befreiung bon ber gegentüärtigen. 9^td^t eigentlid^ etn

Sl^orfcl^rag, aber eine ©runblage äu hjeiteren Unter*

^anbtungen bon größter ^u§fiff)t. ^ie biö^er im

58erein mit ber Siga berfolgten Srenben§en finb borin

aufgegeben; man \üxü fid^ in eine gerftellung be§

@teicf)geiüirf)tö ber 8tänbe beiber 9leligionäteite

finben; bie attgemeine ^a^ififation folt burd^ eine

(5Jeneralamneftie befiegelt loerben. 9Jlan fann haxin

eine ©rhjeiterung ber ähjtfc^en ©ggenberg unb SöoUens

flein im ^e^ember 1631 getroffeneu geftfe^ungen

fe^en, hjie fie auc^ biefem junäd^ft pr Söegutad^tung

borgelegt tourbe. ®a bie ^u^gleirfiung ber ^Inf^rüd^c

eineö jeben borbe^alten blieb, fo fonnte ber General

fe^r aufrieben bamit fein. 9Ummerme^r aber fonnte

ber ^önig bon ©d^lüeben auf biefer S3afi^ unter:=

Oanbeln; fie lief alten hm ^Infprür^en entgegen, bie

er foeben auf ha^ beftimmtefte formuliert ^atte. O^ne

xfjn fonnten aber aud^ bie ^roteftanten auf Mnm
felbft für fie güuftigen 9Sorfrf)lag eingcl^en; fie

füllten, ha^ fie i^m alleö berbanften; noc^ fonnten

fie i^n nicftt entbel^ren; loie l)ätten fie fid^ tl)m ent*

gcgenfe^en follen? Um nur eine annehmbare ©runb*

(age ju bem ^rieben ju getüinnen, mußte ber ,^rieg

fortgcfefet ioerben.

3ürg erfte haaren bie beiben großen ©eerfül^rer üh^-

einanbergeiüic^Gn. SSallenftein bermieb, h)ie gefagt,

hm .^önig ju berfolgen. (5r ^atte an x\)m, felbft an



282 9(ö^tc§ .^ap'ÜQl.

bem 9ftücfäug, Hn er na^m, einen ^rieg^monn fennen

gelernt, ber fein §anbU)erf berftanb. ©ätte er i^n

berfolgen tooICen, fo hjürbe er feine S^aballerie aus

ben Drtf(f)aften, tuo fte ficf) tt)ol}l befanb unb reftaii^

rierte, abberufen, ber ^önig iüürbe if)m an ben

fid}eren Raffen, bie er innel^atte, SSiberftanb geleiftet

nni) feine ^ru^^en gefäl^rbet l^aben; er l^offte i^nx

ein anbermal beffer begegnen ^u fönnen.

(SJuftab ^bolf h3anbte fic§ lieber nad^ S3a^ern, hjo

bie ©egner inbe§ SSorteife erlangt l^atten, bie er

ifinen h^ieber ^u entreißen fud^te; iüir finben il^n in

furäem gegen 9flegen§burg borbringen unb fid) §u

einem ©infall in Öfterreid^ borbereiten, toie benn

eine anbere Abteilung feiner ^ru^^en bon Dber^

](T)\r)abtn l)er in ^irol eingebrungen iüar.

80 Ratten fid^ bie ©ad^fen einem alten ^lane

gemäg nad^ 8d)lefien gebenbet unb e§ größtenteils

eingenommen, ^rnim befe^te Steige unb Dp))eln unb

tvax nur unglüdlid), ha^ fein ^urfürft Sebenfen trug,

mit 'i)en ©täuben be§ Sanbe§ gegen ben ^«ifer ge-

meinf^aftlid^e (Bad)e gu mad^en.

SSallenftein flimmerte fid) ni(^t fe^r haxnm, \>a er

\)it TOttel befag, ha^ eine unb ha^ anbere rüdgängig

äu mad^en. Um 5lrnim au§ Sd^lefien ^u bertreiben,

lieg er feine inilbeften ^rup^en unter §olf nad^ bem

fäd^fif^en SSogtlanb unb na^ bem ^r^gebirge bor=

gelten. Niemals hjurben grimme ©etoolttaten mit

leid^terem SO^ute begangen. Snbem bte Drtfd^aften

rid)terlo5 brannten unb bie Käufer ^raffelnb ä«-
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fammcnftüräten, bltefen bie ^rom^eter einen @iege§:=

ntnrfc^. 2)enn ©ac^fen follte tnne Serben, h^eld^en

i^nnt) eg \)ahe. S^acl^bem fid^ nun ber ^önig nac^

ber ^onau ^in entfernt ^attt, rüate SSallenftein au§

grnnfen efienfalls na^ hzn )äc^fifcl)en ^JeBieten; fie

hjurben o^ne SStberftanb überfCutet.

Mtf^x aber beburfte e§ ntd^t, um hk öfterreid^tfc^e

©renge bor bem ^öntg gu ftd^ern. (SJuftat) ^Ibolf

mußte herbeieilen, um (Sad^fen §u befrf)ü^en; nid)t

allein bie S3unbeööenoffenf(l}aft brachte e§ fo mit fid),

fonbern e§ h3ar aud) für i^n felbft unerläßüd^. ^enu

h)ie Ieid)t, ha% ber ^urfürft burc^ bie Übermad)t be§

geinbeS gu einer ^bhmft mit bem Slaifer in beffen

«Sinne genötigt lourbe, belebe "ait gon§e :^ülitifc^e

unh miütärifd^e Sage geänbert l^ätte! ©uftab ^Ibolf

muBte mih trollte bie ©ar^e, bie rec^t eigentlid) bie

feine luar, perfönlid) burr^fü^reu. ©eljr aufrieben,

ha\i ^ex^oQ S3ern^arb feinen @tamme§better, ben

Slurfürften, bei gutem 9)hit eri)ielt, geftattete er bodj

nid^t, ha^ biefer mit feinen StreitMftcn allein btn

ft'ampf unternähme. SfJltt ber entfd)loffenen 9lafd)^eit,

bie i^m eigen tüax, eilte ei l)crbei, um mit allen 5u=

fammeuäubringenben Sru^^jen — er berechnet fie auf

5e{}n fortgaben unb 6000 ^ferbe — bem l)ornel)mften

^crbünbeten, h^n er fjatte, eine föniglid)e ^ilf»-

leiftung juäufüljren. Söernljarb l)atte ein nid)t gauj

ongcne^meä Bufammentreffcn mit (^uftab ^Ibolf in

^Irnftabt. (5r it)ünfd)te aU 3fleid)§fürft, ntd)t blof] al^

(iJeueral be^onbelt ju fein; ber ."^önig bagegen, hon
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bem man ftd) erinnert, h)ie enge 8c^ran!en er bem

^urfürjlen bon ber $fafä in beffen altem öiebiete

50g, iroHte in feinem ©ecre feine irgenbtoie felbft^

ftänbige Autorität auffommen laffen. Unb immer

bel^ielt er feine (JJefamtftellung im ^uge; — eben

bon ^rnftabt f}zx hjarnte er ble §oUänber bor einer

cinfeitigen SSereinbarnng mit hen 'Bpankxn; er

fd^itfte bon \)a feinen Rangier nod^ Oberbeutfd^lanb,

um bort eine SSereinigung mit ben )3roteftantifrf)en

3tänben äuftanbe gu bringen; t>enn allen glönjenben

Erfolgen gum S^ro^ iüar feine Stellung bocl) " and^

bort noc^ unfid)er; in ^Rieberfad^fen lüenbeten fid^ bie

äu i^m übergetretenen gürften bereite h)ieber an ben

^aifer. SBa^ tDäre lüol^t erfolgt, ttjenn bie S^aifer-

lid^en fid^ Dberfac^fen nnterioorfen unb al^bann nnd^

ttn ©tiftslanben unb ber Dftfee, Jüie fie beabfid^tigten,

lüeiter borgebrungen iüären?

9Jlan borf nid^t bergeffen, ha^ SSallenftein ben ^ur-

fürften bon ^at)ern nacl) ©cd^fen mit fid^ fort5u=

gießen gefui^t l^atte, iüo ber groge ^am^f auggefod^ten

hjerben mugte, ber bann and) über S3at)ern entfd^ieben

l^aben toürbe. 5lber ba^u tüat ber S^urfürft, ber fein

2anh inbe§ ber ^erlüüftung preisgegeben fa^ unb

fein ^erpltnig ju SSollenftein aU eine ©rniebrigung

cmpfanb, nid^t gu bringen geioefen.

D^nc biefe §ilfe aber ioar SBallenftein niä^t ge^

iüillt, einen entfd^eibenben ^ampf ju probojieren.

@r hadjtt fid^ gunäd^ft nur ber fäd^fifd^en unb

tpringifcl)en Q^ehitte gu bemächtigen, bie Übergänge
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Über bie @Ibe bei ^orgau, bei |)aire über hk @aalc

äu befefeen, ßrfurt unb 9Zaumburg gu nehmen unb

fic^ auf feine Söeife für hit S5Jiuterc|uartiere tin^n^

richten, gür ben gall, ha^ er in benfelben angegriffen

toerbe, ^atte er h^n ©ebanfen, an bie h)i(^tigften

$lä^e äugleid^ Qnfanterie unb ^aöalterie p Ver-

legen, bie fid) gegen ben näd^ften Anlauf öerteibigen

unh bann untereinanber unterftüfeen fönnten. SOflitten

in biefen SSorbereitungen aber überrafc^te i^n ber

^önig, ber in ra^iiber ©ile über hen Springer SSalb

bar)er!am. Erfurt l)ermo(^ten bie S^aiferlic^en gar

nid^t einmal gu erreid^en; in anhexen tpringif(^en

^lö^en, iüo bie SSor)3o[ten beiber Parteien oneinanber

gerieten, konnten fie fid^ nic^t galten; auc^ nid^t in

9laumburg; fie berlie^en fogar SSeigenfelö. ©elbft

in ber (^htm t)on Sü^en, h)o fie noc^ immer aJleifter

bon ©ac^fen geblieben toären, fonnte er fie nid^t

bulben. @r h^ollte fic^ mit htn ©ad^fen, bie in

S^orgau bem geinb juborgefommen haaren, loie er

felbft äu S^oumburg, bereinigen; er meinte felbft o^nc

fie, ba er bie ^aiferlid)en erfrf)üttert fal), i^nen hm
Jßürteit abgeiüinnen, fein Hauptquartier in 2üfeen

nehmen gu fönnen.

SSaüenftein bagegen Jt)ar entfc^Coffen, aug ber

^ofition, W and) für il)n h^egen ber ^erbinbung mit

Seife unb ^Htenburg, fohJie mit 9Jlerfeburg unb Seip^ig

ttn größten Söcrt l)atte, nic^t 5u iueid^en; noc^ in

ber 9^ad)t naijm er mit ber onfef)nlirf)en 9Dlarf)t, bie

um it)n h)ar, eine fefte Stellung, in ber er fid) ^n^
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ttQute bie ^Inbringenben 5urucf5Ult)eifen, loie Uor

furäem bei S3urgftali.

3o ftiegen bie beiben großen .^rieg^mänuer ber

(5pO(l)e 5u einer offenen gelbfc^lad^t aufeinanber.

^igentlirf) bon i^rem (SJegenfa^, lion $o(en nnb

ben Ufern ber Dftfee, tvax bie allgemeine SSenbung,

toelc^e hit 2)inge feit brei Sauren genommen Ratten,

auSgegongen. grieblanb§ S3eft^nal)me bon aJlecflens

bürg l^atte bem S^önig bon «Sc^h^eben einen bor aüer

3Selt gered^tfertigten ^nlag gegeben, nac^ ^eutfcft-

lanb §u fommen. 2>a lagen benn hk Umftänbe fo

günftig für i^n, baß er aU ber SSorfec^ter ber großen

religiö^^nationalen Sadie, ber ^erfteller be§ 9lelt=

gion§frieben§ im'i) ber mit bemfelben §ufammen=

[jängenben Skic^^gefe^e auftreten tonnte. SBäre er

allein be§i)alb über bie <See gefommen, um alt=

gefe^licl)e 3iM'tänbe im dUid} I)eräuftellen unb lüieber

auf5urid)ten, fo tüürbe feine 9}li|fion nal)e5U bollenbet

geh)efen fein. 5lllein er l)atte fein fd^toebifcfie» ^nttu

effe feinen ^lugenblicf au§ ben klugen berloren unb

burd) S3efifeergreifungen, Söünbniffe unb felbft §ulbis

gungcn im ^eutfci^eit 9^eid)e nm fo geiüaltige Stellung

eingenommen, baf] er aU ber bornel)mfte 9tepräfentant

be§ b^oteftantifd^en unb antiöfterreid^ifc^en ^rin^ibs

in (Suroba erfc^ien. SSeld^eö ioaren nun ^ier feine

5lbfid)ten? §at er ioirflidj gebad)t römifd^er ^aifer

3U hjerben, ioie man i^m nad^fagt, unb ^ie Steid^e-

geioalt in feine §anb gu nel^men?

Djenftierna l^at einft bem branbenburgifd)en ge^
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l^elmen ffiat au^elnanbergefefet, bie Qnteittion be§

Königs fei im allgemeineu gelüefen, fein Mnd) ber

Dftfee 5U t)erficl)ent, bie gegneiifd^en ^eftrebungeii 5U

bred^en, tk bebrängten Sanbe gu befreien, bann

iüeiterjugel^en ober innesufialten, je nac^bem e§ ba§

^effere fd^eine; er l^abe jeboc^ nie geglaubt, fo ioeit

5u fommen aU er gefommen fei; er fei nur immer

ber ®eregenF)eit gefolgt, bie Sage be§ 9Jloment^ fei

bie ©runblage feiner üiatf(f)Iäge gebefen.

^a^n nun, ha^ er ^ätte l^offen fönnen, bie ^öd)fte

(^etoalt im ^benblanbe in bie §anb 5U ne^m.en,

ioaren in biefem ^ugenblitf bie ^er^ältniffe nid)t

angetan, granfreid^ Ö^tte eä nimmermehr 5uge=

laffen. Unb auc^ Dfterreic^ - (Spanien enttuirfelte

Strafte be§ Söiberftanbe^, bie er nicfjt ^ätte über^

h3ältigen fönnen.

D^ocl) eine anbere bertraulid^e Sugerung be§ ^an^'=

ler§ liegt bor, nac^ h^elci^er ber ^önig bie ©rünbung

tim§> felbftänbigen ffanbinabifd^en 3ietd^e§ beab=

[ic^tigte. ©cfilreben, 9^orh3egen unb 2)änemarf hi^ an

ben Großen Söelt follten bereinigt unb bie S^üftcn^

länber ber Dftfee, im (5iegenfa^ mit ^olen nnh

3)eutfcftlanb, bagu gefd^lagen beerben. (S§ ift ber

©runbgebanfe ber fd^toebifd^en Wad)t, ber bon t^a

an anbert^alb 30^^'Öitnberte bie SSelt befcl)äftigt l)at.

Unb hjenn eö aut[)entifd^ ift, toa^ ioir fa^en, 'oa^

ber ^önig nicC)t ber 9Jleinung bar, bie @täbte unb

üanbe, h3elcl)e er eingenommen, obgleich er fie ^attc

()ulbigen laffen, ju behalten, fonbern nur fie ^nm
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^ßfonb ber Abtretungen ju ntoc^en, ble it)n feiner

maritimen ^ad)t berfic^erten, fo ftimmt ha^ bamit

im allgemeinen ^ufammcn. 2)er (SJebanfe be» ffanbi^

nabtfc^en Sleid^eS be^errfi^te aud^ bie beutfcl^e ^olitif

©uftat) Abolf^.

^ie ©d^t^eit ber ^roteftantifi^en ©efinnung bcö

^i)niQ§ bürfte man nun nid^t leugnen; fie hjar mit

feinem fd^toebifd^en ®eban!en, unb ^tvax für i^n

felbft ummterfd^eibBar berbunben. Snbem er htn ©in-

,flu6 ber ^aiferlid^en in ^olen brac^ unb fie t)on ber

Dftfee berbrängte, !am er pgteic^ ben ^roteftanten

gegen bie fat^olifd^-öfterreid^ifc^e Übermad^t, iöie fie

nod^ 1629 h)ar, au gilfe. 2)em $roteftanti§muS ^at

er feine ©elbftänbigfeit im 9leid^e äurüdOgegeben; nie^

manb iöirb i^m biefen D^tu^m entreißen. 2)em ^»ter^

effe besferben entfiprarf) fein $lan unb SSunfd^, \>it

©reid^^eit ber Söefenntniffe in bem Ifurfürftlid^en

Kollegium l^erauftellen, bie hmn babon ha^ ©leid^-

geiüid^t berfelben unb ber griebc am meiften ob^ing.

&an^ onberg berl^ielt eS fi(^ mit feiner ^Ibfid^t, hit

lüften ber Dftfee für @d^h3eben ^u geiüinnen. SSenn

er Sommern berlongte, auf h)el(^e» ber ^urfürft bon

S3ranbenburg bie beftbegrünbeten Anfprüd^e l^atte, fo

mad^te er baburd^ um breitere Umgeftaltung not«

tüenbig, ha e§ o^ne ©ntfd^äbigung S3ranbenburg§,

biefe aber ol^ne ©äfularifationen nid^t möglid^ tvax.

S)ie Umbanblung mugte nodö iüeiter geführt beerben,

aU eö burd^ bie ^roteftanttfd^en Bistümer unb (Srg«

bigtümer gefc^eljen tvax.
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©uftab ^bolf ^otte eine Umgeftaltung be§ 9fteid^e§

in bcr Söeife, luie fie fid^ fjjöter hjirfltdft \)oU^oq^n

l^at, im ©inne. 3n bem ©inbringen biefeä güriljen

in tms dtd(i), ha^ für bie S^lettunö be^ ^roteftantismug

unentBel^rlid^ toar, bo§ nun aber h)ieber gur Solö^

l^atte, bo§ er eine ^u^ftattung bon bem O^eid^e ber*

langte, toie fie für fein @(^toeben toünfc^enSbett hKir,

lag bie ^rifig ber beutfd^en ©efd^itfe für alle Qtxt.

SBcber biefe 5lbtretungen, nod^ bie©ä!ularifationen,

nod^ bie in Hu^fid^t geftellten S[^erfaffung§beftimmun^

gen fonnte ber Reifer gugeftel^en. grieblanb burfte auf

Qurüdfna^me be§ @bi!te§, h^elc^e^ bie ^roteftanten

5U bem Sufeerften getrieben ^atte, auf iüeltlid^e SSex*

Jüenbung ber geiftlid^en @in!ünfte bringen, aber nid^t

auf Abtretung anfe^nlid^er (SJebiete unb ©äfulari«

fation, beld^e hen ffitii^ten unb ^nf^rüc^en be§ ^aifer^

gerabeju entgegengelaufen hjören. ^er bamalige

©tanbpunft be$ ^aifer§ unb Söallenfteinö ift bem

bertoanbt, toeld^en cinft ^arl V. einnahm, aU er fid^

bem bon Matt\)ia§> ©elb gefd)loffenen fat^olifd^en

Söünbnijfe fernhielt, bie ^^roteftanten burd^ ^on*

jeffionen ju beruhigen, aber babei ba§ Öbergeh^id^t

beg ^at^oliäigmug unb bie ©in^eit be§ 9leid^e§ auf=

rec^tju^alten fuc^te. ^enn SBallenftein überbieg fei:^

nen ^erfünlid^en ^Infpruc^ in bollfter ^u^bel^nung feft==

l)ielt, fo meinte er benfelben nod^ unter ber Autorität

beä f^alferg burc^äufül)ren unb burc^ bie SSerbinbung

ber früheren mit neuen SSerbienften bie ^öd^fte ©tufe in

ber ?Rangorbnung beutfd^er JReic^^fürften ju eriuerben.

Wonte« iKclftertoerfe. IX. 19
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Die näd^fte S^^cifte, in bei* fic^ in bent SlugenöUcf

alle grofeen Qntereffen fonsentrierten, \Dat, üb bie

:proteftantifc^en gürften §u einer SSereinbarung mit

bem ^aifer, o^ne Dfiürffic^t auf ©c^toeben, ge6rocf)t,

über üb fie bei biefem S3unbe feftgel)alten toerben

ioürben.

Der ^önig loäre geneigt gelDefen, loenn i^m feine

(^runbbebingung beiöilligt lüurbe, ben beutfc^en

Surften bie lüeitere ^Vereinbarung unter fid^ felbft ^u

überlaffen. grieblanb meinte noc^ hit Unterürbnung

ber Surften unter ben ^aifer feftju^alten. S^lic^t fü

fe^r iebüd^ bie 3bee über ^aifer nnh diti(i), oU bie

retigiöfe, erregte bie Gemüter. SSaltenftein mar je^t

für bie bürnel^mfte gorberung ber ^rüteftanten; aber

melc^ eine ÖJefa^r für biefe, toenn er ben ©ieg erfocht,

fpäter aber nid^t imftanbe mar, 'i)tn Dfleligion^eifer

be§ ^aifer^ nad^^altig ju mäßigen! gür ^uftaö 3IboIf

mar ber ebangeüfc^e 9^ame alleö; er ftritt für ta^

^efte^en be§ $roteftanti§mu§ mit bollem fersen.

(Jr ^atte benfelben gum $rin§ip feiner |)eerfü^rung

gemad^t; er felbft gel^örte i^m mit freubigem unb

fieserem S3e!enntni§ an, l^eiter bon ^flatur, burd^ unb

burd^ ^üpulär, ein ^ann ber beutfd^en Bürgers

fd^aften, bie i^n mit greuben felbft aU i^ren §errn

begrübt Ratten. Die ^erel)rung, bie man i^m jottte,

tvai i^m fttft 5u ftar!.

Dagegen konnte bem grieblänber nie ^ere^rung

genug betoiefen merben. Wlan mugte nid^t, ob er ber

9letigion, "iin er befannte, mirfUd^ ergeben fei; man
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\aQUf er glaube me^v au bie (^eftirite, bie fein ^ftco*

fog befrage; mand^e meinten, er glaube auc^ barau

nid^t. S3ei i^nt h3ar alle^ htMd^tn $lan, umfaffente

Kombination, ein immer ^ö^er ftrebenber S^rgei^.

2Senn aud^ ber König ein iueitere^ Qid Verfolgte, fo

trat baö bod^ bor ben freien populären ^i^^iiUctt SU-

xM, benen er jeben ^ugenblic! 9laum gab. SSalkn-

ftein hwr ein pobagrifd^er Stratege, ber König ein

(General bon rüftiger ^etoeglid^feit; er tiatte eine le-

bcnbige, frieg§männifd)e ^ber. äöallenfteiu tüDÜtt hit

formen beg 9ieid)e^ erhalten, mit möglid^fter ©d^o^

nung be^ ^roteftantiömu^, ©uftal) ^bolf fie burd^==

biedren, mit boüer geftftelhmg be^ S3e!enntniffe^.

S'liemanb berlieg fid^ auf SSallenftein; 5u ©uftab

^iibolf (jotte iebcrmaun Vertrauen.

So umfaßte ber ^iberftreit ber bühcn $eerfü^rer

bie SSelt unb ba§ didd^ ber 3been, W poüti^djt unb

rcligiöfe gu^unft bon 2)eutfc^[anb, at^ fie an bem

(Eingang ber großen fäd^fifc^en (Ebene, S^tegionen, bie

noc^ manchen anberen ^^ettfam^f gefe^en ^aben, auf-

einanber [tiefen. So entf^ric^t i^rem ^er^ältniö, bag

^uftat) ^bolf unauf^attfam borbrang, SSallenftein

bort an ber Öanbftrage bon Sü^en eine bon Kraben

unb ^erfrf)an5ungen gefc^ü^te ftarfe ^ofition genom*

men f)attc, um i^n fcften gugeö ju empfangen.

Ciinen ^^(ugenblirf f)ie(ten bie bnhtn Sd^tac^torb*

nungen einanber gegenüber, eth)a brei^unbert Schritt

büucinanber; bie Jelbftücfe |^)ie(ten gegeneinanber. 5)ie

.^cerc iüoren nic^t gcrabc fc^r äa^(reid). ^ie Srf)loe=

19"



292 '^^tt% ÄQpitcl.

htn lüerbett nid^t über 14 000, bte Staiferüd^en am

S[Rorgen ntd^t über 12 000 Wann ftar! gehpefen fein.

5lber itod^ §ur redeten ^eit traf ^a^pen^eim mit feinet

9teiterei, bon §alte fommenb, ein, eben in bem 5lugen=

Blitf, aU ber ^önig angriff. -

3u ^erfönlid[)em ^itfantmentreffen liegen bic

©dblac^ten biefer ^txt nid^t mel^r fo tyxtl 9taum, tüie

nodö im borigen ^a^r^unbert bie 58atairien ber Huge-

notten in granfreid^. 3Iber e§ erinnert nod^ baran,

toenn l^ier auf bem linfen gHigel ber ^aiferlid^en, ben

ber ^önig angriff, §uerft ^a^ipenl^eim töblic^ ber^

h3unbet hjcggebrad^t tourbe, gleid^ barauf aud^ ber

^önig, in ben 5lrm gefd^offen, fein $ferb nii^t mel^r

fül^ren fonnte unb bon ein paar kugeln getroffen auf

bem ©d^Iad^tfelb nieberfanf.

©igentlid^ über feiner Seid^e entjünbete fid^ auf bic-

fem glügel bie Sd^Iad^t.

^afi) bem erften bon S^iebel berl^üllten Getümmel

brang eine faiferlid^e $8rigabe ^u gug unter bem Dberft

(Somargo, bon D^eiterei unterftü^t, gegen ben fd^h)c=

bifd^en ©d^lad^t^aufen bor, barf i^n au§einanber unb

Brad^te eine nid^t geringe ^nga^r f^elbgeic^en in il^re

§anb; aber \>en Körper be§ Königs fonnte fie nid^t

mit babon nei^men, benn inbem fam fd^hjebifd^e ^a-

balleric btn in SSerh^irrung geratenen ^Regimentern

gu |>ilfe unb bel^ielt bie Dberl^anb. ®ie ^aiferlid^en

hjurben nun i^rerfeit§ gurüdfgeiDorfen unb bon il^rem

©efd^ü^ h)eggebrängt; toäl^renb fid^ bie beid^enbe Sn^

fanterie \)en anberen ^rigaben ^ugefellte unb auf§
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neue ftanbl^ielt, toarf fic§ ble ^abaüene in eine hjKbe

glud^t; fie inar noc^ ^albüarbarifc^ unb :plünberte

im fftütfen beg eigenen §eereä baö bafjin in ©id^er*

^eit gebrachte ©e^äcf.

^n^t^ iüar ein ä^nlic^er Eingriff unter ^n^OQ S3ern*

^arb auf ben redeten glügel ber ^aiferlid^en unter*

nommen, ä^ö^^ jurüdgetöiefen, aber immer lüieber er*

neuert toorben. Über W ganse Sinie ]§in toar \>anxt

ber ^am)jf entbrannt, ^ie beiben Parteien Wetteifer*

ten in ^a:|3ferfeit. Unter ben ^aiferli^en mad^te fic^

befonberö Dttabio ^üfolomini bemcrüic^ in feiner

blanfen Sflüjtung, an ber ©^i^e eine^ hKirferen Sleiter*

gef(^lDaber§; er fd^ien fid^ um bie ^eriDunbungen, hit

er erl^ieCt, luenig gu fümmern. äJlan fd^Iug, h)ie

2öallenftein fagt, mit einer SSut, toie er fie noc^ nie

erlebt l)ahe, dn S^reffen fei immer auf ha^ anbere ge*

folgt; unh mit ber größten (Sntfd^loffen^eit i^abe man

gefoc^ten; auf ber ©eite beg geinbeö fotoie auf ber

faiferlid^en feien gro&e SSerlufte erlitten iüorben, hie

meiften Dffijiere feien bertounbet ober tot. @r felbft

\üax hon einer ^ugel geftreift; unerfd^rotfen, mit hein

überlegenen S3Iicf beö geübten ^eerfü^rerg ^ielt er

alleö in Drbnung; er ivn^tc W in D^lad^teil geratenen

9legimenter allezeit mit frifc^em SSolf ju unterftü^en.

Gnblic^ aber iourbe bieg unmöglid). .öer^og S3ern^arb

bemächtigte fid) ber angegriffenen, obioo^l mit gutem

3elbgefc^üfe berfef)euen ^^^ofition, fo baf] fie il)m nic^t

iöiebcr entriffen loerben fonnte. äöallenftein bemerkte,

bofe ber beffcre 3:eil feiner ^^ru^^jen erfd^öjjft, ber on=
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berc, beffen Haltung überl^upt feinen (i;rh}artungcn

nic^t mV\pvü6), nid^t mel^r äufammenju^olten toar.

(^r l^atte feine 92ieberlage erlitten, aber er fül^Ite, t>a%

er bie eingenommene Stellung nid^t tueiter Be^oupten

fönnc. 9lid^t o^ne bie bornel^mften gü^rer ju fRatt

gebogen gu ^a6en, befd^log er, ben Sflütfsug ein§uf(f)la=

gen. ^U nod^ am 5lßenb ha^ $a)3^en^eimifd^e gug-

bolf eintraf, mit ber ^Bfid^t, W Sd^lac^t gu erneuern,

gaB i^m ber General W Söeifung, nur eBen ben ffind^

äug betfen p l^elfen. SSa§ biefen ©ntfc^lug ju einem

unbermeiblid^en mad^te, hjar bie Stimmung ber 2an=

beSeiniüo^ner. Sd^on toaren bie gul^rleute, ireld^e ba^

^efd^ü^ angefahren l^atten, mit i^ren $ferben babon-

gegangen; e§ fonnte nid^t einmal mit fortgefd^afft

Jüerben. ^a§ gan^e Sanb bar feinbfelig unb jur dm-

)3Örung geneigt. SSallenftein l^ätte fürd^ten muffen,

hen ^t^tanh ber ^rmee 3U gefä^rben, auf ber feine

©röge Berul^te.

^ie Sd^ineben unb ^roteftanten l^atten o^ne 3^f^I
bit DBerl^nb; aBcr an^ fie baren nad^ SSeigenfel^

gurüdfgegangen, bol^in bie Seid^e be§ ^önig§ geBrad^t

hjorben bar. 5£)a l^ielten fie i^ren fiiat

Wxx fönnen bie Sd^lad^t aU eine im eminenten

©inne ^iftoriftf)e Bejeic^nen. ^er Überflutung bon

9^orbbeutfrf)lanb burd^ bie öiga feit ber Sd^lacf)t am

SSeigen S3erge bar Bei S3reitenfelb ein 3i^I Ö^fe^t

borben. ^od) einmal trat bie SSieber^erftellung ber

faiferlid^en ÜBermad^t in ^uSfidftt; fie bürbe ben

^roteftanti§mu§ unter erträglirfien 53ebingungen in
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bcn ölten formen, aber and) in ben altm QJefol^ren

l^abctt beftel^en (äffen. 31}r iuarb burd^ bte ©d^rac^t

bon Sü^en ©in^alt getan. 3n bem ^am^fe ätoifd^eu

5l!tion unb fReaftion, ber ßuro^ja umfaßte, [teilte fic^

in ^eutfdjlanb eine ^rt bon ©leid^geiüid^t ber Kriege-

fräfte, ber S3e!enntniffe, ber ^^naftien 1^.

3ft eg nid^t h)ie exm gügung beg ©d^itffalg, bag ber

Urenfel be§ niebergetüorfenen, geäd^teten, Beraubten

Qo^ann griebrid^, ein faft befi^lofer ^erjog bon 2öei^

mar eg fein mugte, ber btefe€ntfd[)eibenbe^d^lad^t bor*

bereitete unb bann l^au^tfäcftlid^ 5U einem glüd!rid)en

(Sn'Ot brachte?
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Ckür SBarCeuftein btrbete ber 5lu§gang ber (^(ac^t

^ ein unenblid^ h:)lc]^ttge§, |jerfönlid^g ©relguis.

3n feiner Saufba^n, in ber fid§ fein eigenfteö Snter*

effe mit bem faiferlid^en berbanb, l^atte er anfangs

unermeglid^en (Srfolg gelabt; er l^atte bie Eroberung

bon ^onftantino^I, bie §erftellnng ber beutfi^en

SJlonard^ie im Sinne beö alten ^aifertumg in ^luSfic^t

nehmen fönnen.

^mn er \mnn bor ber Siga, hit bem ^aifer i§ren

Tillen aufregte, ^urücftreten mugte, fo toaren beibe

übersättigt toorben. @r l^atte l^ierauf bie $eerfü^rung

)üieber übernommen, unb c§ iuar ir)m gelungen, bie

faiferlid^e Autorität burd^ bie SSaffen §u erneuern,

fo hü^ er bie 3bee einer ^a^ififation be§ 9fleic^eg im

Sinne berfelben faffen fonnte; bie Sd^ladjt bei Süfeen

betoieS i^m aber, ha^ bie Elemente, mit benen er

fäntpfen mußte, feinen Streitkräften überlegen hmren.

^önig ©uftab 5lbolf fear umgefommen; aber feine

3:ru^)3en, unb bamit aud& im allgemeinen feine S^en*

beugen bel^ielten bie Dberl^anb über Vit faiferlld^en.

SBallenftein l^atte noc^ bon (SJlütf äu fagen, ha^ bie

feinblicf)en .^eerfd^aren i^n nid&t unmittelbar nad^
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S3ö§meu berfolötcit. ^urfürft ^o^ann (SJeorg bon

Sad^fen unb beffen gelbmarfc^alt ptten nld^ts me^r

öetoünfd^t; beim bie Quartiere, \>k ^Balim^tmi ge^

uommen, feien boneinaiiber toeit entlegen; man hjerbe

i^m o^ne biel ©c^toierigfeit Beifommen fönnen; toenn

man if)n bollenb§ niebertoerfe, fo h}erbe man ber ^a*

t^olifd^en ü6er^au:pt 9Äetfter ^tin. 5löer ^erjog S3ern*

^arb bon SSetmar, ber unmittelbar nac§ ber ©d^lac^t

nad) 2)regben fam unb jur 9)lith3irfung aufgeforbert

löurbe, berfagte biefelbe. @r urteilte, ba Söallenftein

uDc^ immer ftärfer fei, aU bie fc^h^ebifc^^beutfci^e 5lr*

mee unb biefe feine feften ^lä^e in ^ö^men inne^Oe,

fo JDürbe fie, \\}tnn fie bafelbft borrütfe, bielme^r i^rer*

feits in ©efa^r geraten. C^r brang barauf, ha^ bor

allen 2)tngen bit ^läfee beö fäc^fifd^en &ehitte^, ioelc^e

bic Äaiferlic^en noc^ innehatten, t^nen entriffen unb

bann Vit übrigen gegen einen togriff bon bort^er

fld^ergeftellt Würben, gür 8ac^fen toaren feine ^e*

banfen lebiglid^ auf ^efenfibe gerichtet; äur Offenfibe

rief i^n fein ^^rgei^ nac^ granfen.

^iefelOe toficfjt aufwerte ber fc^ioebifd^e D^eic^Sfanj*

ler Djenftierna, ber im ^e^ember nac^ ^re^ben fam.

einen Angriff auf S3ö^men berbarf er ungefär)r au^

benfelben öJrünben h)ie S3ern5arb; i^m \tanb ber ©inn

naö) bem ^orbilb unb ber ^nloeifung be§ ^önig^

^Qu))tfä(f)act) auf eine gortfefeung beg S^riegeg in Dbcr^

beutfcf)lanb.

So behielt 2Ballenftein 3^it unb Olu^e, um feine ^r=

mee l)erauftellen. ^le, iüeld>e in bem legten gelbaug,
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ber legten Scftlad^t i^re^fltd^t nici)t c^etan Ratten, hjur^

htn mit einer «Strenge, bte an ©roufamfeit ftreifte,

beftraft: bte, iüel(^€ bic gufrieben^ett bc§ &tmxaU er-

toorBen, mit glöngenben S3eIo^nungen geehrt. ^ie9le=

gimenter iüurben in 'i>^n üuartieren erfrifd^t unb ber-

ftörft unb al(e§ borbereitet, um im ^^rüfijal^r brei ber=

fd^iebene ^oxp^ nod^ ^at)ern, granfen unb Sd^Iefien

tn§ gelb rütfen p Taffen.

S3ei aHebcm aber — auf bie ©rblanbe jurürfge-

Irorfen, beren SSerteibigung au§ eigenen Hilfsquellen

er einft felbft für unmöglich erflört ^atte, unb nid^t

me^r fö^ig, eine an 3^^! überlegene ^rmee, auf bie

er bon je'^er feine ©ad^e geftellt ^otte, aufjurid^ten —
inar er fel^r geneigt, bie $anb 5um grieben ju bieten.

^er bönifd^e ©efanbte, ©raf S3krten§Iebcn, ber ban

ß^riftian IV., h^eld^em bie im Kriege antoad^fenbe

Wad^t bon ©d^ioeben nid^t then angenel^m fein fonnte,

äu einer griebenSbermitterung nod^ ^ien gefc^idt

h)orben h)ar unb je^t bon ha nad^ Bresben ging, be-

fud^te auf feinem Söege bcn Herzog bon grieblanb.

^er fagte i^m, „er fü^te je^t, bag er alt iüerbe; er

fei bon ^ranf^eiten geklagt, ber S^ul^e bebürftig; er

befi^e eine ©teUung, bie i^m genügen fönne; bon ber

gortfe^ung be§ Krieges bürfe er fid^ feinen 3iib>ac^§

on 91e^utation berf^red^en, fonbern el^er ha§> öegen-

teil/' „9^iemar§," fügte er l^inju, „f)aht er größere

^Vorbereitungen jum Kriege gemad^t, aber bod^ nie-

mors feigere Söegierbe gehabt, grieben ju mad^en. SSon

bem, ioas er perfönlid^ prötenbieren fönne, fei er bc^
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vcit, einiget nad^julaffen, um ha^ gro^e nn\) notluen-

bige SScrf ntd^t äu ^tnbern.'' ~ SSeiftd^erungen, bic nod)

über ha^ ^tnau^gingen, tüa§ fid^ erh>artett lte§. 5Uic^

Ijöttc ®raf SSarten^teben nidöt§ barauf gegeben, ptte

er nidjt einen S3rtef gefeiten, hportn SSallenftetn beu

.^atfer aufforberte, auf ^rieben ^u benfen unb bte

^SJ^eufd^en bon ^xdj entfernt gu galten, beren SSemül^en

nur immer fei, Qh^ietrad^t §u fäen.

S95ir hjiffen, h)ie man in Sßien nad^ htm Sufammen^

treffen bon 9^ürnberg über \>m trieben backte. ®ie

?(nmar)nung gart htn religiöfen ^nti^atl^ien be§ ^ai=

fers, bie burd^ bie eifrigfat^olifd^e Partei unaufpr-

lidi) rege erhalten h)urben.

^arten^Ieben fanb in Bresben aud^ ben ^urfürften

bon S3ranbenburg, ber eben aug $reu§en äurüdfgc-

febrt unb na^ ^reöben gekommen iüar, um mit fei=

nem 9^ad^bar, beffen 5lnfe§en unb SSJlad^t bie feine ba-

malö nod^ übertraf, über ^rieg unb ^rieben ju fftatt

äu ge^en.

^ag Sal^r jubor f^attt man in ©ad^fen in geiftlid^er

unb )30ütif(^er ^öejie^ung bie Söebingungen aufgeftellt,

unter benen eine ^ajififation ftattfinben fonne. (Sie

cnt!jalten na^eju 'öa^, \va^ man in Sßien borauSfe^tc,

bori) ge^en fie nod^ tiefer ein. 5[Rit ber einfod^en 3«'

rücfna^me beö Sf^eftitution^ebüteg Irurben barin aud)

aüe bie frür)eren ^InUegen, bclf^e bie S^leid^gtage be«

fcf)äftigt Rotten, berbunben: S3efrf)ränfung be§ geift*

Iicf)cn SSorbe^altesJ auf feinen urf)3rüngrirf)en SSort*

laut, fo bafi er auf bic prüteftanttfdf)en Stifter niff)t
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bcgoöen hjerben tonnt; Erneuerung ber ferbinanbei*

fd^ctt 2)efIaration; ^ugtrog entfte^enber (Streitig-

feiten nid^t beim faiferrid)en |>ofe, fonbern bor "Otn

(Btänhen beiber Sfieligionen; 4)aritätif(^e 93efe^ung be»

S^ammergerid^tg unb be§ D^eic^^^ofrate^. @§ toaren

eben hk fünfte, auf toeCd^e ^far^ unb S3ranbenburg

früher gebrungen Ratten unb hit beö^alb unerkbigt

geblieben hmren, toeil ©ac^fen fie nid)t unterftüfet, fon^

bern fid^ bielme^r für hie faiferlid^e ^uffaffung er*

flärt l^atte. 9^un aber, angegriffen nnh in feinem be*

fottberen ^afein gefä^rbet, mad^te Sodann ©eorg biefe

Anträge 5u feinen eigenen, ^em hjurben nun bie in

bem Kriege entftanbenen neuen gorberungen ^inju*

gefügt: ^bfc^affung ber Kontributionen nnh Konfi^*

fationen im 9^amen be§ Kaiferg, fotöie Unterlaffung

auötoärtiger Krieg^unternefjmungen o^ne förmlid)en

Sleic^gbefc^lufe; §erfte(tung bon SD^lerflenburg unb ber

^falj; ^erfid[)erung iüegen ber mit Sc^tüeben einge*

gangenen SSertröge.

^D^lit allebem bar Kurfürft ®eorg SSil^elm fe^r ein*

berftanben, aber e» genügte i^m noc^ nic^t; nament*

lid^ toaren e^ jiüei fünfte, in bmen er Jüeiter geöen

lüollte. S)er fäc^fift^e ©ntiüurf gebac^te einer S3ei'

legung ber ^föläifd^en 8ad^e auf richtigem, billigem

9Äage. S3ranbenburg meinte, ba^ man bie Übertra*

gung ber pfäläifc^en Kur auf S3at)ern nimmermehr gu*

gehen fönne, benn baburd) iöürbe bie fatI)oIifd)e Ma^

iorität im Kurfürftenrat befeftigt h^erben; unb tt)a§

fte^e \>en Ebangelifd^en bebor, ioenn einmal ha^
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ffiti^^Maxiat auf Söai^ern übergebe? §auptföd^ltc^

brad^tc es pr ©j^rad^e, bag in ben ©eBteten ber ^rone

S3ö^men ble freie 9fteligion§übung nic^t allein, fonbem

oud^ ber glei(^e 5lntei( ber ©bangelifc^en an \>^n öffent*

Itd^en Ämtern hiieberl^eröeftellt berben muffe. SBürbe

mon \^tn l^i^igen ©ifer ber jefuitifd^en ^latgeber nid^t

mäßigen, fo h)ürben aud^ W ^ad^haxn fid^ feiner

©id^er^eit erfreuen; fei bod^ then bon ^öl^men bie

ganje Unrul^e ausgegangen.

Sßeber hierüber, nod^ aud^ für \>m galt, ha^ ber

griebe überl^aujjt nid^t erreid^t Serben fönne, über

bie 5lrt unb SSeife, h)ie alsbann ber ^rieg fortjufefeen

fei, fonnte man fid^ nid^t berftänbigen. ^er ^urfürft

bon ©ad^fen toünfd^te bie ^ireftion in feine .t)anb ju

bringen; ©d^beben badete er auSjufdaließen, Söranben-

bürg bel&anbelte er aU untergeorbnet. (Sinmal ift e§

barüber ju einem ^erfönüd^en SlJliöberne^men äU)ifc§en

\>tn beiben ^urfürften gekommen, bod^ nid^t ju einer

©ntjbeiung. 8ie l^aben bielme^r julej^t eine mili^

törifd^e Cooperation berabrebet. ©eorg Söil^elmbar

einberftanben, baß ein bereits bon fäd^fifd^er «Seite

eingeleiteter ^Qjififatorifd^cr SSerfud^ fofort ins

Söerf gefegt bürbe.

Unmittelbar nadft ber (Sc^lad^t bon Süfeen f)attt [xd)

ber unermüblic^e S^ermittler, Sanbgraf ©eorg bon

.Reffen, mit einem (Srbieten feiner guten ^ienfte in

bem S(Rebiationggefd)Qft an hen Caifer gebenbet unb

jic^ bann im ^ejember an hen .§of feines 8c^bieger=

boters Sodann (i5eorg nad^ Bresben begeben. ^urd()
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eine ^ntlöort Uon Söien, loelc^e nadj langem ^erjug;

bort bti if)m einging, in feinem fSox^ahzn beftärft,

mefbete er iüeiter, tia^ er SOlitteirungen bon S3e(ang,

luelc^e hit fHeid^^beru^igung förbern unb über oUe t)or=

fommenben fragen Sid^t geben ioürben, münbtic^ 5u

mad^en lüünfc^e. 3ene [äc^fifd^en SSorfc^läge iuaren

i^m mitgeteilt lüorben, o^ne bag er jic^ amtlich bar=

auf be^ie^en burfte, benn man lüollte fie einer allgc^

meinen Genehmigung ber ebangelifc^en Stänbe bor-

behalten; bod^ entnahm er barau», löorauf e§ anfam

unb geiüann für feine ^er^anblungen eine fefte ©runb*

löge. S)er faiferlic^e §of löilligte in eine Sitfontmen-

fünft beö Sonbgrafen unb feiner 9iäte mit einigen

leitenben SJJlitgliebern be^ faiferlic^en geheimen 9iatec,

bie 5U Seitmerife gehalten Serben follte.

Man \)at bamalö be^lüeifelt, ob auc^ ber ^urfürft

l)on Sronbenburg babon geinugt, basu feine ©inlpilü-

gung gegeben ^abe, aber fo berplt es fic^ boc^. ßr

^at eines ^age§ h^n Sanbgrafen befuc^t, um il^m ju

feinem SSor^aben 9Jlut ein5ufprecl)en. S3ei einem S3an^

fett, baS bei bem iper^og bon ^otftein am 10. SÖlärs

ftattfanb, ^at er bemfelben Glücf bo§u geluünfc^t. 2)a§

luar eines Sonntag»; bcn anbtxtix 9Jlorgen, eines

9Jlontags, trat ber Sanbgraf feine 9ieife an; er na^m

feinen SBeg über Se^life.

^n ber bö^mifc^en (^renge lourbe er bon tin paax

^^ompagnien S^roaten empfangen, an ber @lbe bon

einem ber bornel^mften Sleiteroberften grieblanbs in

beffen 9Jamen unb unter beloaffnetem (SJeleit nadj bem
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©täbtc^en geführt, \üo hu 2:rup))ea Spalier bttbeteii.

3toei ^tuxibtn bor t^m toaven W !aiferlt(f)en S3ebo(C=

ntäd^tiöten eingetroffen, ioeld^e i^m, al^ er i^nen fo-

fort einen SJefud^ mad^en hJoUte, um ülkn 5lnfc^etn

Don ©u^jeriorität §u bermeiben, auf ber ©äffe ent-

öegenfamen. 2)er borne^mfte unter i^nen toar ber

SJifd^of bon Sßien, ber nad^ toie bor aU einer ber Jßer*

trauten unb SSertreter ber frieblönbifc^en ^olitlf am
$ofe angefel^en tourbe.

^adi einer furzen S3ef))reci^ung am folgenben 3:age,

in hjelc^er ber Öanbgraf befonber^ betoute, ha^ eö gu-

näc^ft nur barauf ankomme, bem S^urfürften bon @ac^=

fen Sid^t barüber gu berfc^affen, Inie ioeit man bon

foiferüc^er Seite ^n ge^en gebenfe, unb ^bar in htn

ollgemeinen fobo^t loie in feinen befonberen ^nge-

legen^eiten, begannen tk ^onferenjen am 14. Wdt^

früf) um fieben in ber S3e^aufung be§ Sanbgrafen, ber

bie SSer^anblungen ^erfönüc^ leitete.

(£r brachte bor allem bie S3efriebigung ber Sdjlüeben

5ur Sprache, auf bie e^ auc^ be^l)alb an!am, lueil o^ne

eine |old}e ein allgemeiner griebe nic^t ju l)offen toax.

Xie faiferlic^en ©efanbten bemerkten, t>a^ man fie

nic^t bom ^aifer erlnarten fönne, ba ber ^önig in

9legen^burg jum D^ieic^öfeinb er!lärt inorben fei. ^er

^-ßorfc^lag beö Sanbgrafen ioar, htn Sc^loeben ein ^aar

Crte alö fielen beö 9leic^eg ju überlaffen. ^ie S^aifer=

liefen fp rächen fid) nic^t gerabesu bagegen au^; fic

meinten, ber Stalfer töntu loenigftenö ftillfc^ioeigen

unb fonuiblcien.
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^cr ätoeite 5IrtiM betraf bie $>erftelhmg bcr ^falj.

^er retd^§red^tlt(^ h)t(^ttgfte $un!t, bie Übertragung

ber ^ur auf Söa^ern, hKirb babel nid^t ertoö^nt; fo

hjelt ging ©ad^fen aucf) je^t noc^ nic^t, um fie mit

ioalftrcm @ifer ansufed^ten. 9^ur ber Sflüdgabe ber "iitm

^föläifdöen §aufe entriffenen Sanbfd^aften hjurbe ge-

badet. S)ie faiferlid^en SöeboUmöd^tigten fteUten eine

ford^e in 5Iu§fid^t, Juieluol^l nid^t boUftänbig; ber ^ai=

fer tüürbe barüber felbft Sanb unb Seute berüereu.

- 5lm ausfü^rlid^ften fl^rac^ man über bie Sntereffen

ber S^leligion unb ber j^roteftantifd^en dürften. ®ie

S3et)olImäd^tigten iuaren geneigt, bie geiftti(^en Q^üter,

bie innerhalb ber ebangelifc^en Territorien gelegen

feien, äurüdf§ugeben; man erörterte bie Srage, iuie e§

gel^alten tnerben foICte, Inenn fold^e ethja jur ^u^=

ftattung eineg S3i§tum§ geprten. 3n be^ug auf bie

eingebogenen ©rjftifter toaren fie nid^t fo eiuge^enb;

ber ^aifer fd^ien namentlid^ ben ^nf^ruc^ feinet

<öo]^neg auf §alberftabt unb SSJlagbeburg nod^ be^au))-

Un ju inoUen, inogegen ber Sanbgraf, fc^on im Snter-

effe feinet ©d^toiegerbaters, borftellte, 'öa^ ba§ unter

\>tn berönberten Umftönben nid^t me^r möglid^ fei.

^ie )3aritötifd^e ^öefe^ung be§ ^ammergerid^teg unb

be§ 9tei(^§^ofrat§ berh^eigerten bie Söebollmöd^tigten

nid^t gerabe^u: nur babon Sollten fie nid^t^ ^ören,

\>a^ eine fold^e SJlafjregel auc^ auf hm geheimen diät

be§ ^aiferS au§gebe^nt toürbe; fie berfid^erten, ha^

toerbe berfelbe nun niib nimmermel^r zugeben.

Unb ebenfo ftar! loar i^r Söiberfprud^, aU ber ^x-
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ftellung ber alten ^uftänbe in S3ö^men, aud^ ber greU

f)tit ber SSal^l, qehad)t tourbt. @ie hKirnten babor, ber

gartet, bie in SSien auf bie gortfefeung be§ ^riegeö

bringe, tük ba^u auc^ mannigfaltige |)ilfe angeboten

toerbe, nid^t xwd) ntel^r Sflütf^alt ^u berfc^affen. gür

ha^ diüct) toaren fie erbötig, ha^ ^rin^ip ber didU

gionöfrei^eit, bie e§ jefet mit 9tütfficl)t auf bie Xerri*

torial^ol^eit gefaxt lüurbe, guäugeftel^en, nic^t iebod^

in S3öi)men. ^enn toarum fotCte ber ^aifer nic^t eben*

fogut ha^ ffitdit ber SSerfügung in biefer ^infid^t

^aben, toie jeber anbere gürft in feinem (SJebiete?

SD'lan fie^t: in Segie^ung auf hie befonberen öfter*

reid)ifc^en Sntereffen, bie Autonomie beö faiferlic^en

§ofeö, bie feiner WdU unb feiner ©rblanbe, bKiren fie

unerbittlich; in ben 3lnliegen be§ fft^xd)^^ jebod^ traten

fie nä^er l)erbei al^ bi^^er. SSorauf alle§ an!am, eine

gleiche S3erec^tigung ber beiben 9teligiongparteien in

ben berfc^iebenen ^Territorien unb htxi Steicft^gericftten

Sollten fie anerfennen; fie berftanben fic^ jur Sflefti*

tution eine^ Xeileö ber ^fal^ unb toaren geneigt, eine

S3efriebigung ©c^toebenö ju genel^migen; fie iüünfd^ten

nur 5U toiffen, Vorauf l)ierbei eigentlich hie ^h]id\t

ge^e.

2)ie hnhtn Parteien toaren nocft Ineit boneinanber;

aber eine SSerftänbigung lag allerbing^ in ber 9Jlög-

Uc^feit ber 2)inge. 2)ie ^bfirl)t tüar gefaxt, bemnär^ft,

nod^ im 5rül3Jaf)r, bafür einen 5riebenöfongre& ju-

ftanbe äu bringen, ber in S3re^lau ober bielleicl)t auf

htm <3cf)log in ^4^rag gel>alten h)erben tonnt. 2)afür

•JlanM iWelflctTOctte. IX. 20
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hjöre bann ein ^SaffenftiKftanb bonnöten gehjefen.

Win lieg 5unä(^ft nur h^n ^urfürften bon Saci^fen

lüiffen, iöenn er nadj S5ö^men borbringen fottte, fo

hjürbe er berantaffen, bag man i^n in feinem Gebiete

F)eimfud^e unb e§ mit geuer unb ©d^toert berl^eere;

untertaffe er e§ aber, fo toerbe aud^ er feine geinb-

feligfeit erfahren.

^iefe SSer^anbtungen finb o^ne ^erfönlid^e XexU

na\)xm SSallenfteinS ge)3fIogen Inorben, aber ber ^U

fd^o'f bon Söien l^atte nod^ borl^er fHütff^rac^e mit t^m

barüber genommen; man h)ar berechtigt, benn nid^t

in Jebem einzelnen $unft, bocl^ im allgemeinen feine

Übereinftimmung borau^^ufe^en. 3n biefem ©inne

l^at er, aU il^m bon benfelben SÄitteilung gemad^t

h)urbe, bie ^ntlnort gegeben, \va^ ju be§ l^eiügen

^nd^e^ ^{nfel^en unb SSo^^lftanb Wne, ta^u toolle er

an feinem Drt mitbirfen. Unter biefen 5lf)3eften griff

er toieber 5U bem Sd^toert.

fß^tnn man überlöaitj^t feine Kriegführung berftel^en

fann, ol^ne bie |)olitifd^e Sage 5u fennen, in toeld^cr bie

SBaffen §u einem borgefe^ten Qtüed einzugreifen be-

ftimmt finb, fo ift ba§ in berbo)3))eItem Ma^e ber i^ali,

h)o ein gelbl^err auftritt, ber aud^ über ^en grieben

gu entfd^eiben l)at unb mit ben allgemeinen S^tereffen

äugleid^ feine ^erfönlid^en felbftbebugt unb unaufl^ör-

lid^ im 5luge beliölt. 5ln regelmäßigen grieben^unter-

f)anblungen, ettna unter bänifd^er SlJlebiation, unb

einem allfeitigen, be^uf§ berfelben ju bebilligenben

8tillftanb toar bem ^erjog bon grieblanb nid^ts ge^
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leöen. @r iüorite gü^rung unb ©tiltftanb ber SSaffett,

Unter^anblung unb ^öfd^Iug augfd^liegenb in fetner

$anb bereinigen. ^a& ber ^önig dJuftab 5tboIf ge*

falten toar, ber einzige 9^e6enBu^rer im gelbe, ben er

onerfannte, gab il^nt tro^ bem SSorteil ber fd^^toebifd^en

5Irmee tirt erp^te§ Selbftgefü^r, \>a^ er auf feine

f^rid^iüörtUd^e 3Seife gröblid^ unb treffenb ausgebrütft

f^at 3n hm beutfd^en Gebieten gab e§ niemanb —
benn aud^ ^urfürft aJiajimiüan tourbe burc^ W ^n=

griffe, \>k fid^ eben gegen i^n rtd^teten, bon feiner

^ilfe abr)ängig — , ber i^m ^ätte toiberflreben !önnen.

^ie ^roteftanten meinte er mit fid^ fortjureigen nn'ö

5u be^errfd^en, ba fie burd) ha^ SSer^ärtniö gu bem

.^önig, ha^ ein j^jerfönüd^e^ tt)ar, nid^t me§r gebunben

hjurben.

3öoIIte er ettoag auSrid^ten, fo burfte er nid^t in

JBö^men gleid^fam eingefc^toffen bleiben. 6r meinte,

bor allen fingen in ©d^lefien, unb bamit in ben

öfterreid^ifd^en (Srblanben, §err inerben ju muffen, um
bonn ben bon allen leiten gegen biefelben ^eranbrin=

genben feinblid^en Heerführern entgegengehen ju

fönncn.

Dafj er nun aber bort gegen bie bereinigten @ad[)fen,

33ranbenburger unb Sd^lneben ba§ ^rieggglüdf in

offenem gelb berfud^en iüürbe, toar bon Anfang an

nic^t 5u erwarten, ^al^in fül)rten lieber hie bereite

gcfc^c^enen Annäherungen, nodj and} jene an ©ad^fen

gcfc^e^ene ^JBarnung, bie einen ^rieg im bollen SSer^^

ftanbc beg SSorte^ au^frfilog. ^r eth3a§ fd^toerfällige

20*
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^ümp, mit toelc^em bcr ^er^og fein ®itfcf)in öerliefe

— I)ier5ef)n fedjö^äunige ^aroffen, eine lange 9tei^

toan ®e|)ät^it)agen, mit rotem 3u(^ten bebedCt, ein in

neuen Siöreen glönäenber äaf)Irei(^er §off)alt —

,

fünbigte boi^ nid^t einen fd^ lagfertigen ^rie^§fa:|3ttän

an; er f^ien me^r eine i^o^e SlJleinung bon ben WiU
tdn geben gu follen, über bie man noc3^ gebiete. (3aila^,

ber bie faiferlid^en XxvLpp^n in ©c^Iefien befehligte

unb iDO^I aucf) allein ettoa§ au^äuric^ten gemeint

l^ötte, befam htn gemeffenen S3efef)I, nid^tö äu untere

nehmen, htnn iüer ^ätte für ben 5Iu§gang ^t^f)en kön-

nen? Snbem nun ber ®eneraliffimu§, beffen (Sammele

^la^ in ^öniggräfe h^ar, in Sc^Iefien einrüdCte, ge-

h)annen hu ^aiferlid^en bie Übermacht ber ^^^ unb

ber gü^rung. ^tnn bon \>tn ^^roteftantifc^en gü^rern

lüeig man, bafe fie nid^t then gut äufammengingen.

^ie ^aiferlid^en nahmen, nad^bem fie 3flim))tfdö be-

fe^t Ratten, eine fefte Stellung, gegen toelt^e bie öban*

öelifd^en an^uge^en ^ebenfeit trugen; eineg ^age§ be=

merften biefe bon ben ^ö^en, bie fie eingenommen

f)atten, ha^ e§ im feinblid^en $eere, im %al bor i^nen,

lebenbig tourbe; ba§ §erä fd^lug i^nen bor greube,

htnn fie toünfd^ten nid^tg me^r aU eine gelbfc^lac^t;

ober gerabe ha^ Gegenteil gefd^a^.

@ine ber SO^ajimen be§ ©ergogg bon grieblanb toar,

t>a^ eine ju berftel^en äu geben unb ha^ onbere §u

tun. Sn^ö^tti er fein ^rieggbolf in ©d^lad^torbnung

ftellte, bot er Unterl^anblung an. 8ein SSertrauter

Sltx^ta erfd^ien bei \>^n SSorpoften, um hzn fäd^fifd^en
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Q^enexaiUntnant ^rmm, ber aU fold^er hext ^öd^ften

fdanq im proteftanttfd^en |)eere ^atte, ju einer Qu-

fammenfuttft einsulabcn. ^aju tüax ber §er§og felöft

in feiner ©änfte in hit D^lä^e gefommen.

^a§ erfte g^tegef^räd^ in ber Wittt ber Beiben

gelbfager l^aBen fie altein gehalten; aBer bann na^m

5trnim, benn fonft toürbe er in \)tn hjiberiüärtigften

5Serbad^t geraten fein unb nid^t einmal ümn furjen

©tillftanb l^aBen fd^Iiegcn fönnen, einige angefel^ene

Dffijiere fd^hjebifd^en unb BranbenBurgifd^en ^ienftes

mit fid^. @r l^atte niebergefd^rieBen, toie er bie @r*

Öffnung be§ öerjogg berftanben l^aBe; biefer erüärte

in ^egenhjart ber anberen: fo ber^alte e§ fid^, 'öa^» fei

feine tüal^re unb redete SJleinung.

3m ^ngefid^t ber Beiben nod^ einmal jum ©dalagen

Bereiten Armeen, burd^ beld^eg, h>ie aud^ ber ©rfofg

ausfallen mod[)te, ber griebe auf gleid^mägig an*

nel^mBare Sebingungen unmöglid^ toerben mu&te,

l^atte SBallenftein htn ^thanfen gefaxt, in biefem

5lugenBlidf eine SSereinBarung juftanbe ju Bringen, um
ben grieben su biftieren. ©inen altgemeinen «Stitf*

ftonb tei^nte er aB unb ber^inberte xf)n; einen Befon*

beren fe^te er in ©ang. ^ie geinbfetigfeiten ^lüifd^en

Beiben Armeen fottten eingeftettt unb bie ^raft ber*

fetBen h)iber atte biejenigen bereinigt Serben, toetd^e

fid^ unterfangen Würben, ha^ ffitxtf) nod^ ferner ju

Beunru[)igen unb bie Stei^eit ber S^letigion ju l^emmen.

.^atte er fid^ fd^on immer ben tigiftifd^en ^enbenjen

fernge^atten unb eine ^IBfunft mit ben ^roteftanten
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in ^^luefic^t genommen, fo \vax feine äfleiniuig in Die-

fem ^ngeitblicf, eine folc^e ungefäl)r im einnc Der

Seitmexi^er Söefpred^ung gugleic^ mit üiücEfic^t auf

Söefriebigung ber Sc^toeben ab§n)c^Uegeit unb mit

aller 9Jlad^t bnrc^jnfü^ren.

^rnim berftanb baö fo, \>ai ba» ditxdi in bie frühere

5ßerfaf)ung, toie fie t)or bem Kriege t)on 1618 getoefen

iüar, iüieber^ergeftedt toerben follte, in be5ug fotoo^l

auf bie ®§re unb bie ^ribilegien ber Stäube, aU auf

bie Dieligion unb il^re grei^eit.

^uf biefer ©runblage follte nun unter^anbelt ber=

ben; SSallenftein erfannte fie an. 5lrnim fäumte

nid^t, feinem gürften bcbon S^ai^ric^t p geben, inbem

er i^n gugleid^ erinnerte, ba^ ber ^rieg in ber SSeife,

tüit er bod) früher felbft bermeint ^attt, auf Soften

ber eingenommenen 2anbf(^aften nic^t buri^gefü^rt

berben fönne; fc^on beginne bae ^rieg^öolf, ha^ man

nid^t bejuble, fd^toierig gu Serben.

©in ©tillftanb tourbe auf biersei^n Xage gef(^Ioffen,

lüä^renb beffen bie Dffijiere gute greunbfd^aft mit-

einanber mad^ten — bie ebangelifd^en Dberften toaren

ein ^aar 2:age ^inburd^ bie ®äfte grieblanb^ — ; er

lüurbe einmal unterbrocfien, o^ne bag eg bod^ be»-

l^alb äu ernftlid^en geinbfeligfeiten gefommen h)äre,

unb im ^uguft lieber auf bier SSod^en erneuert.

Söo^in hielten nun bie SSer^anblungen, bie man

Pflog?

^ie ©ef^ic^töbüd^cr ber 3^it fiub mit aiemlid^ aben^

teuerlid^cn ©nttoürfen angefüllt, bie au§ 't>tn totiu
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auggrcifenben SSorten, "oit man ^u tüec^feln liebte,

entf^ruitgen fein mögen; bie beffer begrünbeten 9^ac^-

lid^ten lauten nid^t fo unge^euerlicf).

^arnac^ gingen bie SSorfd^läge grieb(anb§ auf grei-

l^it ber Sfleligion, ^erftellung ber Vertriebenen in i^r

alte^ (Eigentum unb g^^ieben unb Sreunbfc^aft mit

htn (öcftiüeben, benen eine ftattlit^e SSergütung bon

bem gefamten D^eic^ äugefagt h^erben folle. ^u»=

fc^liegenb auf eigene |)anb l^at fie SSallenftein toi>^(

nid^t gemacht. 3« ^^n römifd^en $a^ieren finbet yid)

eine bem 9^untiu§ angegangene offizielle TOtteilung

beg SSiener ©ofeg, toeld^e toefentli^ ba^felbe enthält.

2)ie ^bfi(^t loar, t>a^ SlÄedflenburg uno bie ^fala —
biefe bod^ too^l nur teillneife — ^ergeftellt unb \>a^

^ergogtum Sommern erhalten bleibe; bie @d^h)eben

meinte man mit einigen befeftigten $lä^en an ber

©ee unb einem |)afen ju befrtebigen. dagegen folltcn

bie hm beutfc^en S3ifd^öfen, namentlid^ auc§ bem ®rä=

bifcl>of t)on Main^, entriffenen Sanbfc^aften benfelben

äurüdgegeben unb ha§> ffitxd) überhaupt in htn 3uftonb

b0n 1622 ^crgeftellt inerben.

£)b 1618 ober 1622 al^ ha^ S^iormalja^r gelten füllte,

tüOJt eine ber borne^mften gragen. ^ie ^nno^me be^

le^teren fc^log htn SSefta-nb ber in Söö^men nac^ ber

SBiebereroberung eingeführten )3olitifc^en unb reli-

giöfen Snftänbe tin; t<a toar V\t 9Jlobififation, in

ioelc^ex ber faiferlic^e $of bie S3ebingungen bem ^ö^jft^

litten borlegte.

^4öir erfahren, ba§ ätoifd^en 5knim unb grieblanb
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^isfufflonen hierüber ftnttgefunbctt ^abert; ^rnlm

fyiht bic ^erfteUung be§ allgetnelnen 3iif^0Jtbe§, tote

er unter ^atfer 9Jlott]^io§ bar, geforbert, SBallenfteln

btefen Sett^unft aU einen gu toett 5urüdfliegenben be-

äeid^net. Unter \)en S3ebingungen, Ireld^e aU bte SSor*

fd^täge ^rnim§ bent ^ä^ftUd^en §ofe ebenfalls mitge*

teitt lüurben, ftnbet fitf) bte 5Iugfunft, bag ^mneftie

unb ^erftellung ber berlorenen ®üter ftd^ aud^ auf

bie ©rblanbe erftredfen, über bte Sfleltgion felbft aber

ber ^atfer ju bis^jonieren ^aben folle.

Spilan fann biefe gegenfettigen Eröffnungen aU eine

gortfe^ung ber in Seitmeri^ gepflogenen SSerl^anblung

anfeilen; fie berul^en auf beut alten Söunfdfi, bor allem

Sad^feti iüieber mit bem ^aifer ju berfö^nen. ^er

©runbgebanfe ift W ©rl^altung ber Integrität beä

9^eid^e§ mit möglid^ft geringen ^Ibtretungen, toeld^e

feine Weitere Sfiücftoirfung l^aben fotiten, unb W 3«*

rüdfnal^me ber auf hit S^leftitution ber geiftlid^en ®üter

mxb bie S5eftrafung ber fdthdUn besügOc^en 9Jlad^t*

fprüd^e.

konnte man aber nun aud^ mit einigem ©runbe

tiit ©Öffnung fäffen, \)amxt jum 3^^^^ h^ fommen?

^ie eifrig^fat^olifd^e Partei am !aiferli(^en §ofe,

bie SSertreter beg ^apfteg unb ber Siga erflärten fid^

bagegen.

Sßenn unter anberem ber S^orfd^Iag hxir, bic ein''

gezogene ^ur hei Sebjeiten 50^ajimilian§ bon S3a^ern

biefem ju laffen, bann aber an bie ?5fal5 jurütfjugeben

— eigentlid^ eine ^onjeffion an @ad^fen im ©egenfa^
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öegen ©d^tüeben unb S3ranbertöurg —
, fo eriüetfte bie^,

fotoenig e§ beit ^roteftantcn im allgemeinen genügte,

einen lebhaften SSiberf^rud) unter \)m ^at^oltfen.

^nn bann bürbe, fagten \k, W ©timmengletd^^eit,

ble ^i(i) bem ^at^oli^i^mug immer fd^äblid^ erliefen

l^atte, toieberl^ergeftellt tnerben. Man fj^raci^ nad)==

teilig bon ^^ater Ouiroga, bem bte§ nid^t unannel^m^

bar fd^ien. ^ber überl^au^t fe^te e§ hen ^ä^ftlid^en

9luntiu§ in 5lufregung, bag ber faiferlid^e §of, iüie^

tüol^l getüillt, in hen ©rblanben ajionard^ie nn\) ^at^o=

lijigmuS aufrechtzuerhalten, tnbem er für biefe bie

9lorm be§ 3a^re§ 1622 feft^ielt, hoä) hie Neigung

bliden lieg, im S^teid^e \>a^ Sa^r 1618 an^unel^men.

3)cr 5^untiug S^locci macl)te hen gürften (Sggenberg auf

bie ©efal^r, h^eld^e barau§ für bie 9^eligion entf^ringe,

unb auf i^re SSerlufte aufmerffam, ha ja bamit ha^

^cflitution§ebift falle; er bertoarf alle unh jebe $8er*

obrebung mit hen .^e^ern. ©ggenberg erlniberte i^m,

oud^ ber ^aifer l^abe feine ^l)eologen, burd^ hie er

unterrtd^tet berbe, ha^ e§ i^m fel^r tnol^l freifte^e,

mit ben ^nber^gläubigen SSertröge gu fd^liegen, ha

fonft ha^ bolle SSerberben ber fat^olifd^en ^ird^e im

^cutfd^en 9fieid^e borau§5ufe^en fei. ^er 9^untiu§ toen-

bete fic^ an hen S3eid^tbater beg ^aifer§, Samormain,

ber big^er in hm ^ngelegenl^eiten SöallenfteinS, aU

bcffcn (Gegner er betrad^tet tnurbe, nifl)t geprt inorben

inar, an biefem fünfte aber bieber einfette, um ^u

feinem alten Einfluß ju gelangen.

SSallenftein fannte borlängft biefen ©egenfa^ ber



314 9ieunk§ Äapitcl.

geift(i(^en öirunbfö^e unb 58eftre6uitgeii; eö \\)ax ber^

felbe, mit bem er bon je^er ouf feinem 5Scge §atte

ftreiten, bor bem er ein jjaar Qa^re 5ubor ^atte ju-

rüdtreten muffen. S3ei feinem SSiebereintritt gab if)m

ber ^aifer bie bünbigften ^iific^^^ungen, if)nen feine

©iniüirfuug auf bie (^ef(^äfte ^u geftatten. ^m ^age

lag, itJenn biefelben ma&gebenb burben, fo fielen feine

Unter^anblungen in nid^t^ ^ufammen. SSallenftein

toar entfd^Ioffen, bie^mol nic^t ju beid^en, fonbcrn

feine ©ad^e, toag e§ auc§ foften möge, burd)äufü^ren.

darauf begießen fid^ feine ^ugfälle gegen hit Sefuiteii,

\itmn er bon ^erjen gram fei, bie er lieber an§> t>em

S^eic^e berjagt ^n fe^en bünfc^e; nur beren ^oftrin

fei e§, ha^ man htn ^e^ern feine Sreue ju ^Iten

braud^e; er fei entfernt babon; ®ptt möge Mmn
Xül an feiner @eele ^aben, tomn er e§ anberä meine,

üU er fage. Unb follte ber S^aifer feinen grieben

fd^Iiefeen ober i^n nid^t galten inollen, fo toerbe er

i^n ba§u nötigen. 3n bem SSoIIgefü^I ber SD^ai^t, bie

er an ber ©pi^e ber ^rmet unb infolge ber i^m ^n-

geftanbenen S3ebingungen tatfäd^lid^ befag, meinte er

jebeS ^inbernig, ba^ i^m am faiferlid^en ^ofe bur^

geiftlid^e (Sintoirfungen bereitet toerben fönne, ju

übertoinben.

8d^on trat i^m aber nod^ ein anberer (Hinflug bon

größter iSd^toierigfeit ber Söel)anblung in hen Söeg.
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C^Vaö 3<^^r 1632 toax, tele in 2)eutfc]^(anb für hk
^'^^ Siga unb für btn ^aifer, fo and) in hzn 9^ieber=

Tanbeit unb bem SSerpItni§ äu granfreid^ für bie

^rone ^panitn Hnglürflid^ getoefen. 9)laaftric^t toai

in bie §änbe ber Dfle^ublif gefallen, bie ^riftofratie

in granfreii^, auf toeXc^e ^panitn ää^lte, nieber=

geiuorfen, ber ^ergog ®afton bon Drtean^, ber fic^

an i^re 3))ifee ftellen loollte, befiegt unb ju neuer

glud^t genötigt n)orben.

Xarum fül^Ite jeboc^ hk fpanif(^e 91egierung feiner-

lei ^nlüanblung, bor bem Übergewicht, bag fic^ ^ar-

binal 9lic^eüeu in granfreic^ unb (Suro^a berfd^affte,

äurücfäuireic^en; im 3a^re 1633 h3ar e§ bielme^r fe^r

i^r (5rnft, einen neuen ©inbruc^ ®afton§, bon beffen

^uäfic^ten im Qi^ftimmen^ang mit einer jhjar besieg-

ten, aber um fo tiefer beteibigten unb immer mäd^tigen

Partei fie fic^ eine übertriebene SSorftellung bilbete,

5u beranlaffen. ^ie Königinmutter, SSJlaria SJJebici,

bie alle §öfe mit Agitationen jugunften i^reg jüngeren

(Bo^neö erfüllte, gab bie Hoffnung nic^t auf, mit i^m

nac^ granfreic^ 5urücf5u!e^ren, bie Ausübung ber QJe-

toalt bem Starbinal ju entrcigen unb fie in htn §änbeti

if)rer greunbc unb Anf)änger ^n Conjcntrieren. 3^re
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Umtriebe Btlbetcn irt biefer 3^t ein fel^r eingreifenbeö

Ttomtnt ber allgemeinen 3SeItbeh)egung.

^ie TOfid^t be§ ^önig§ bon Spanien toai nun, su

einem neuen (SinfaK (5Jafton§ aud^ bie §itfe SSallen-

fteinS l^erbeiguäiel^en, unb fein Steifet ift, bag biefer

boäu ©Öffnung gemad^t l^atte. ^m Wai benad^rid^tigt

ber ^önig bie Snfantin, bog SSallenftein ben ©erjog

bon Orleans mit taufenb S^leitern unb ^eci^^tau^tn'ö

Mann ju gug gu unterftü^en berf^^rod^en l^abe; ber

§c^äog bon Sot^ringen follte burd^ ©ubfibien in ben

3tanb gefegt toerben, ebenfatls ju ruften; man hoffte

©afton nad^brüc^Hd^er 5U unterftü^en, aU e§ bor bem

Saläre gefd^el^en toar.

^amit ftanben aber bei toeitem umfaffenbere 5lb*

fid^ten in SSerbinbung.

Snfantin SfabeKa, bie i^re Sage fid^ neigen füllte,

nnl) bie nieberlänbifd^en ©tänbe t^ütten burd^ befon-

bere ^efönbtfd^aft $^iri)3p IV. aufgeforbert, einen

feiner Vorüber mit ber SSerloaltung ber S^lieberlanbe

§u betrauen, tiefer iuäfjlte ba^u ben jüngeren ^on

Sernanbo, ber 5bar, um gu einem guten (Sinfommen

ju gelungen, in ben geiftüdien ©taub getreten unb be^

rcits 5u ber pd^ften geiftlid^en Söürbe, bem ^arbi^

nalat, erl^oben itjorben tnar, aber bon Sugenb auf eine

übertüiegenbe S^ieigung gu toeltlid^en S3efd^äftigungen

funbgegeben l^atte. 9Jlan erinnerte fid^, toie er traurig

hinter \)tn genftern ftanb, h^enn feine Vorüber auf bem

$Ia^ bor il^m gu $ferbe ftiegen. ^od^ l^atte er fic^

loiffenfd^aftlid^e Silbung angeeignet; er erfd^ien
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geiftig angeregt, Uebengiöürbig, untcrrid^tet unb jog

burc^ ein angene^meö äußere an; er lebte unb tüthtc

in ber Qbee ber f^anifd^en 9Jlonard)ie, bie fie bamalö

ber ©raf Dlioaxt^ iöenigftenS am §ofe iüieber in Gel-

tung gebrad^t I)atte.

S^u \)tn näd^ften SSeg öon ßoruna au^ nehmen gu

laffen, toäre jeboc^ nid^t tunlid^ gelüefen, ba bie §oU

länber hu (See be^errfd^ten; er ging äubörberft nad)

^taikn, um öon ba über hk 'älptn, h^n difydn entlang

mit betoaffnetem befolge ober mit einem |)eere feinen

äug nac^ ben 9^ieberlanben gu nehmen.

2)enn nod^ ^ielt man an ber 3^ee ber engften SSer-

binbung mit ber beut|cf)en Sinie feft, mii) bann follten

Xirol, bie SSorlanbe, (Slfap, bie $falä, Sot^ringen eine

Äette hon Stationen nad) 'ötn 9^ieberlanben bilben.

2Jlon meinte, hen ^ollänbern auf biefe SSeife nad^=

brürfUc^ beifommen unb fie 5ur 5lner!ennung hjenig-

fteng ber Dber^o^eit be§ ^önigö bon ©Spanien unter

trgenbeinem Sitet, ethrn bem eines ^roteftorS, nö=

tigen äu fönnen. (5s iüar bie le^te Hoffnung ber legi-

timen !3)t)naftie, tüenigftenS 'i)^n Schein ber Dber^err*

fc^aft 5U retten.

3n biefem Sinne tourbe ber Söefd^lug gefaxt, unter

bem ©obernator bon SD^ailanb, ©eräog bon gerla —
einem SO^annc, ber fic^ ebenfalls feurig gu ber alt*

f^anifc^en Sbee bekannte unb bor einigen S^^ren in

(^raubünben ben 5lnla6 ju bem ^uSbrud^ beS 5^rtege§

gegeben ^atte — , ein §eer im ©Ifag auf^uftellen, \>a^

in Italien gebilbet, in 'özn SBerbeliläfeen, bie man i^m
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om Dberrl^ein einräume, auf 20 000 Wann §u gug

unb 4000 5u $ferb berftärft toerbeu fnlCte. @§ follte bcm

^orbtnat'Snfantett — benn fo hjarb ^on gernanbo

besetc^net — ben SSeg nad^ ben D^ieberlanben bal^nen,

|o ha^ er in ben ^tan'ö gefegt berbe, ju jeber Unter-

nehmung gegen granfreit^ fräftig mit^ubirfen. gerta

hjurbe gum öJeneral be§ §eere§ ernannt, o^ne 'üa^ man

borl^er mit bem ^aifer fftütff^radöe genommen ptte.

^cnn ba^ fe^te man boraug, bai ber ^aifer betn,

h)a§ man in 9)labrib befd^Iiege, ^ule^t allejett feine

^eiftimmung geben bürbe; hjar e§ bod^ immer bie

©rö^e be^ ©efamtl^aufeg, bie man im ^uge l^atte.

^ie§mal mad^ten ber ^aifer unh beffen SJJlinifter bie

Spanitx aufmerffam, \>a^ hk^ SSerfa^ren hen bem ®e^

neraltffimu§ bei ber Übernal^me be§ ^ommanbos ge*

madöten 55erf^red^ung€n entgegenlaufe; man ^ahe if)m

äugefagt, ba^ Mn bon i()m unabl^ängiger ©eerfül^rer

im Umfretfe be§ S^leid^eg fommanbieren folle. ^ber

\>xt ©panier fd^ienen ba§ nid^t fo f^od) ansufd^Iogcn,

I
htnn Söatfenftein fei bod^ immer ber Untertan be§

^atfers nnb muffe fid^ gule^t bem SSillen beSfeCben

fügen; aud() Tjabe ^önig ^^iü)3p fo groge SSerbienfte

um xl^n, ba^ ber (SJenerat nic^t biberftreben toerbe.

5lbcr iüie toenig fannten fie ba ben ^er^og bon

grieblanb! @r ]^atteba§ ^ommanbo übernommen, um
tjotlfommen SiJleifter ber faiferlid^en ^Soffen ju fein

unb ben grieben feinen ®eban!en gemäg gu fd^Iie^en.

S3ei ber (Eröffnung be§ ^orl^aben§ braufte fein ^äf}^

jorn auf. 5Son einem unabpngigen (55enoffen ber §eer^
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fü^rung tüoUtt er unter feiner S3ebtngung pren. Wan
fud^te t^n burd^ SJltttetlung einer fefir au^gebe^nten

^oUmadjt, \)xt i^nt ber ^önig bon ©Manien bel^uf^

einer neuen engen SSerbinbung gugebad^t, ^u Beruhigen.

3n ber ^uftualtung, in ber er toar, urit) hh an SSut

grenzte, tiefe er fie nid^t einmal fo beit lefen, ha^ er

il^ren Qn^ört red^t berftanben ptte, unb örad^ hit

^onferens ab; f^jäter fd^eint e§ xf^n gereut gu l^aben;

er tuorite bann bie SSoItmad^t tnieber ^aben; aber

man l^ielt nid^t für ratfam, fie i^m auSgul^änbigen.

^nn fd^on gingen bie ^olitifd^en ^ireftionen über-

l^aul^t üu§einanber.

^ie ©panier tüaren nid^t gegen heu grieben in

^eutfd^lanb, \)a fie baburd^ in ))en ©tanb ju fommen

meinten, i^re Söaffen gegen 3=ran!reid^ gu h^enben.

SBaricnftein aber berbarf bie ^bfic^t eine§ offenen

S5rud^e§ mit biefer SD^ac^t in biefem ^lugenblidf un-

bebingt, benn fie fte^e in fo engem ^erpttnis mit

\>tn ©d^^ueben, biefe aber mit ben beutfi^en ^roteftan-

ten, ha^ babon \>xt berberblid^fte Sflüdfbirfung erfolgen

muffe. Unb nod^ h)ar bon altera ^er ber 9lame ber

Sanier ben ^eutfc^en beiber ^onfeffionen toiber-

lüärtig; i^re $ütiti! in htrx k^ten Sauren l^atte bie

alten 5lnti^at^ien aufgefrifd^t. Sl^on i^rem felbftön^^

bigen auftreten in ^eutfc^Ianb liefe fid^ nid^t§ er=

h>arten, aU bie (Erneuerung ber alten QJepffigfeit,

bie üuf ben .faifer unb feinen (General surüdffalten

mufetc.

l)Q^n tarn nod^ ein anbereg 9Jiomcnt bon fe^r ^er=
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fönlic^er, aber äugleicf) allgemein poUtifc^er S3ebeti'

tung.

SSallenftein l)attt barauf SSer^ic^t geleiftet, Wltd-

leiiburg ^u be^au)3ten, aber — toie il)m ja baö ße^n

nur auf ©runb feiner burc^ feine Seiftungen ertoad^-

fenen ©elbanfprüd^e erteilt toorben tüar — nic^t ol^ne

biefe feft^u^alten; unter allen Umftänben hxir i^m

ein ä^quibalent unb 5uglei(^ für bie neue Unternef^

mung eine ^elolinung jugefagt. SSorin aber follte

biefe befte^en? SSon hjelc^er Seite follte fie gegeben

über geuommen luerben? SSon "iitn ebangelifd)en gür-

ften ober htn fat^olifd^en, auö einem Dteic^^lanb ober

htn faiferliefen örblanben? Man l)at bamalö ge-

meint, er liabe mit feinem S3efi^ in ©c^lefien unb

S3öl)men bie Saufi^en, \v^i(i}^ alö Unterpfanb an bcn

^urfürften bon Sac^fen ber^jfönbet toaren, ju ber*

binben, hahd aber feine reid^^fürftlidö^ SSürbe ^n

iüa^ren gebac^t. S)ie, toeldfte ben ^ngelegenl^eiten unb

SSer^nblungen nalieftanben, ^aben ha§> angenommen,

nnh o^ne 3^eifel ift babon bie Stiebe getoefen. ^aifer-

lid^e Staatsmänner gebenfen ber @c^h3ierig!eiten, bie

e§ f^ahen h^ürbe; fie meinen burc^ i^re Untertanen-

^flid^t ber^inbert gu Serben, barauf einjugel^en.

Überbieg aber ioürbe ba§ bem immer ^ö^er ftreben*

htn (S^rgei§ ni6)t einmal genügt l)ahtn.

3n bem SJiberftreit ber euro|)äifc^en '*fftäd)tt unb

ber beiben 3^eligionS^arteien in 2)eutf(^lanb, ber $ro-

teftanten felbft untereinanber, über hk |)erftellung

ber $fal5, ber Qanht unb ber ^urtoürbe, l^atte Stallen*
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ftetn bie ^Ibfic^t gefaxt, feine (Sntfc^äbigung in biefent

Sanbe gu fuc^en, mit ber beftimmten ©rhjartung, bag

bie furfürftlid3e ^ürbe bamit berbunben nnh nac^ beut

Sobe beg ^urfürften SDlajimilian auf i^n übertragen

h3erben foltte.

SBa§ i^m ba^u btn näd^ften tolag gab, toar bie

anerkannte 9^oth3enbigfeit, ba§ ^roteftantifc^e ^ntn^

effe 5u befriebigen, tüo^n e^ gleit^fam geprte, ba^

bie erfte toeltlic^e ^ur nid^t in 'a^n ^änhtn eines fo

eifrigen ^at^otifen tüit SJlajimilian bon S3at)ern blieb,

tüöfirenb bie ^at^olifen fidf) mit Rauben unb gü^eu

bagegen fträubten, bie falbiniftifc^e gamilie, bie fie

am meiften f)a§ten, toieber in \)tn S3efi^ biefer be^

beutenben ©teXIung im Sleii^e gelangen äu laffen.

SSaKenftein meinte, bon beiben Parteien angenommen

Serben gu fönnen; er fc^meic^eXte fi(^, 'Oa^ SSertrauen

ber einen unb ber anberen gu genießen. 2)a§ p^äU

äifc^e §aug backte er, fobiel man urteilen fann, nid^t

boKftänbig p be:poffebteren; 9}iajimiUan bon S3at)ern

toerbe fic^ mit ber (Srinerbung ber Dber)3fal§ für fein

|>aug unb bem Cebenglänglic^en S3efi^ ber ^urtoürbe

begnügen, unb hJoKe er eS nic^t in ®üte, fo toerbe

man i^n baju abgingen. Sobalb er burc^ htn grieben

freie ©änbe bekommen, b^oltte er nac^ bem beftlic^en

^eutfc^Ianb borbringen, um bag Qanh, aus bem jefet

bie S^jamer berjagt haaren, äurücfsuerobern unb in

Dberbeutfd^lanb auf immer ©tellung §u nehmen, dx

barf)te äugteid) S3aben=^urlad) unb felbft Söürttem-

berg, bag fonft bocf) einen ober btn anberen Xaq an 'i)a§>

:Haiiteß il/telfterroerle. IX. 21
'
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$aug Dfterrei(^ äurüdfaUen muffe, §u ertoerben. 2)ag

lüar bag ©tücf ©rbe, bag er fic^ ausecfe^en ^atte; für-

hjal^r, barüber \)'dtte er MedleuOiirg bergeffen fönneu.

^amit Bot fic^ äugletc^ bte bollfte ^efriebiguug feines

©l^rgeiäeS bar. Sßa^rfc^einlid^ hoffte er SUlajimtlian

audj §u überleben; aber nod^ mefir tarn i^m barauf

an, i^m bie 3ufunft abgugelDinnen. 2)urc^ biefe S^t-

fage unb hk barauS für i^n unb baS §au§, bag er gu

grünben badete, eröffnete 5lu§fid^t iöürbe er unmittel^

bar einen überhjiegenben Hinflug in hm S^eic^Sge-

fd^äften geh)onnen, — berbunben auf ber dnm Seite

mit ber faiferlid^en totorität, auf ber anberen mit

htn :proteftantifcf)en ^urfürften unb aU ^erfec^ter bes

SntereffeS, ha^ er im ^teid^e burd^gefü^rt, iüürbe erW
SSiebereinrid^tung ber geiftlid^en unb territorialen

SSer^ältniffe gutenteits in bie $anb befommen unb

bei bem grieben baS entfc^eibenbe SSort gefprod^en

§aben.

^n fid^ geneigt, bem General Genugtuung gu ber^

fd^affen, fonnten bo^ bie (Spanier an feinen 5Ibfic^ten

auf bie Unter)3falä feinen Gefallen f^ahtn. ©ie Ratten

ba t)on je^er felbft feften gug 5u fäffen gefud^t; eg

gehörte in i^r mitteleuro|)äifd^eg (St)ftem; — sugleid^

aber mußten fie auf 't>en ^önig bon (Snglanb 9flü(ffid^t

nelimen, ber an bem Died^te feiner Steffen, namentlid^

au(^ auf bie ^uriüürbe feft^ielt; bei i^ren ^bfid^ten

gegen granfreic^ burften fie i^n nid^t entfremben.

Vint überbtes toar eg i^nen toiberlüärtig, ba§ ein

Untertan, htn fie für i^r Gefd^ö^f hielten, in bm
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großen Angelegenheiten be§ §aufe§ Dfterreici^ in Der

SSelt feinen «igenen tofprud^ jur ©pmc^e brachte.

2)er )3ä^ftlid^e S'luntiuS 9flocci ergä^It, einer ifirer

tätigften S3eamten au§ 9JiaiIanb, nameng SSillani,

fjübe: fur§ tor^er \)tn ©eneral, al§ bon ben in SDeutfd^*

lanb §u treffenben frieblic^en 5I6!ommen bie 9flebe toar

unb biefer feinen eigenen ^Infprud^ mit S^ad^brud ^er*

borfe^rte, aufgeforbert, feine ^ribatfad^e bem alCge*

meinen ^ntereffe gu opfern. 5l6er Söallenftein §atte

fic^ §ufi(^ern taffen, ha^ 6ei h^n griebenSunter^anb^

lungen feinen Anfjjrüd^en S^lec^nung getragen toerben

foUe; er ^ielt fie für fo gut begrünbet, iüie irgenbeinen

anberen, ber erhoben töerben fönne, §umal (Snttoürfe

für bie allgemeine SSo^Ifa^rt bamit in SSerbinbung

ftanben. ©d^on ha^ SSort, erjä^lt man, l^abe if)n in

eine fo heftige Auftoallung gebrad^t, \)a^ er nid^t

toeiter mit S[^i(Iani unter^anbeln hjoltte. SSillani er«

franfte unb ift balb barauf geftorben, nid^t gerabe

5um S^erbrug ber :pä|)ftlid^en S3ebol(mödötigten, bie i^n

für eine Art bon ©atan erftören; "oenn nur barum

\)aht er unter atten S3ebingungen in ^eutfd&Ianb grie^

t>m 5U machen getoünfc^t, um h^n ^rieg in Stauen

lieber gu entjünben. Sängere Qüt ^ielt fid^ ein @^a*

nier, S^abarro, in bem ge(btager SSoItenfteinS auf.

(^r jeigt fic^ empört über hie eigenfüd^tigen ®efic§t§=

fünfte, bie ber öJeneral berfolge; h^enn eine ^robinj

erobert tüerben fonnte, toürbe er eg nid^t §ugeben, e^

gefc^ä^e benn burc^ if)n; er lüürbe hann lieber fe^en,

baft fie berloren ginge. 60 jeigt fid^ ber f^anifd^e ®e=

21*
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fanbte in Wi^n, ß;aftaneba, in allen feinen S3eri(^ten

erfüllt bon bebauernber SSerac^tung über bie Unfelb-

ftänbigfeit unb hk Unorbnung ber faiferüc^en ütegie-

rung unb bon Untüillen über bie ^Inmagung unb UM'
fidötsIofigMt bes ©eneralg, .gegen hm er ein tiefes

SJli^trauen funbgibt.

S3ei allebem ift e§ bod^ bamals gu feiner eigentlichen

©ntätoeiung gekommen.

^ie ©panier gaben bie ^uffteEung einer unabl)ängi*

gen ^rmee im @lfag auf; toenn geria bann boc^ feine

Sru^^en ba^in führte, fü gefcfia^ es unter ber auSbrürf^

liefen SSerfic^erung, ta^ er hm ^norbnungen SSalIen=

fteinS mit SSergnügen golge leijten toerbe. ^er ^ar^

binal^Snfant er!(ärte, bag eS i^m nur barauf axv'

fomme, fid^ hm 2)ur(^äug nai^ Un Sflieberlanben offen

äu l^alten. SSaltenftein gab felbft mit Dftentation p
ernennen, ha^ er bie allgemeine ^oliti! ber ©panier

teile. (Sr lieg htn ^ergog bon Orleans lüiffen, ba§ er

i^n nad^ granfreicE) gurüd^fü^ren lüolle, fobalb er felbft

feinen grieben mit hm ^urfürften gefd^loffen ^abe.

3n biefem SSer^öItniS feineSlüegS ber ©ntäh^eiung,

aber einer gegriffen SSerftimmung gefc^al^, ba& man

fid^ i^m bon ber anhextn @eite näljerte.

5lud^ an biefer ©teile erhellt, loaS anbertoärts ge^^

geigt toorben ift, ha^ es ni(^t bloge (SroberungSluft

toar, h^as bie bamalige franjöfifc^e 9legierung ber:=

morfite, in bie beutfifien Angelegenheiten einzugreifen;

^arbinal 9li(^elieu füllte fic^ bielme^r burd^ bie ^om:=

bination ber nod^ nid&t befcf)h)id)tigten inneren &'d'
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rung unb ber feiubfellgen toftrengungeit ber i't)ams

fc^eit Waiijt in feiner Autorität ni(f)t aKein, fonbern

Cerbft in feiner ©giften^ gefä^rbet.

„9locf) immer finb bie ^Ingelegenl^eiten unentftfiie*

ben/' fo brütft fid^ ^ater Sofe^l^ bamaU in einem

feiner S3riefe au§, „aber ber ^önig tüac^t üBer bie ge^

redete ©ac^e." ©eine (55efanbten fotCten bie |)roteftan*

tifc^en ©tänbe in ^eutfd^Ianb ermahnen, ftanbl^aft ^u*

fammen^u^alten, mit ber ^erfid^ernng, ba^ er fie nic^t

berlaffen tnerbe, unb hk §oIIänber aufforbern, auf

feinen ©tillftanb ein^ugel^en, fonbern fidft bor^ube^

reiten, im näd^ften grü^jal^r im Selbe §u erfcfieinen.

Sebermann toeig, mit h^eld^em ©rfotg feine ©efanbten

i^ren 5Iuftrag boll^ogen. ^ie §oIlänber hjurben ber^

moc^t, bie Bereite eingeleiteten SSer^anblungen über

einen ©tiltftanb ab^ubred^en; inbem bie Hllianj ^tüu

fc^en ©d^tüeben unb Sranfreid^ erneuert unb befeftigt

tourbe, gelang e§ gugteid^ unter i^rer SJlittnirfung,

ha^ S3ünbni§ ber borberen S^leid^Sfreife mit ben ©d^iües

'ötn äuftanbe gu bringen, belc^eä bem fd^tüebifi^en

Rangier einen ßinfluß fid^erte, ber, h^enn aud^ nid^t

unbefd^ränft, hod) für einen gremben in ^eutfd^Ianb

o^ne S3eifpiel toar. gür hk ^er^anblungen bon ^eiU

bronn toirb berfetbe ^'tü^d angegeben, tnie bei jener

S^egotiation bon Seitmeri^: bie ^erfteltung ber ber-

jagten Surften, grei^eit ber 3fleIigion, bie ©runbge^

fe^c be§ 9ieid^e§ über^au^t unb bie ©atisfaftion ber

(Sc^h3eben; aber in i^rer sugrunbe liegenben ^enbenj

finb fie einanber gerabcju entgegengefe^t. ^ort ift ber
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öfterreid^ifc^e, ^ier ber fran§öfif(^e ®eftcf)t§^un!t über*

tüiegenb.

@§ toax ein fonberbarer Qn^ail, bag ber Sanbgraf

öeorg bon Reffen boit Seitmeri^ unb ber franjöftfc^e

©efanbte geuquiereg bon §eitbrönn fommenb, auf ber

Sanbftroge §h)ifd^en 9^aum5urg unb ©d^ulpforta ein*

anber begegneten. (Sie fttegen h^ixDt au§ unb h^ed^felten

einige SSorte freunblic^er ^egrügung, an bie geu-

quiereS öuf ber ©teile aurf) mehrere ^olitifd^e gragen

fnüpfte, nirf)t aUein, iüie ftrt) ber S^urfürft \)on ©acf)fen

befinbe, fonbern aud^, bag ^tim ^bfid^ten feien; ber

Sanbgraf erlüiberte, fie feien auf einen tüo^Igearfiteten

grieben gerid^tet; baSfelbe Siel, fagte geuquiereö, ber*

folge auc^ fein ^önig, — aber ioie fei b3o^I ba^u §u

gelangen? 2)er ©efanbte badete ber §u §eiIbronn ge*

fd^Ioffenen ^onföberation, ber Sanbgraf f)3rad^ nur

fein ©rftaunen au§, ha% man eine fold^e l^inter beut

füMtn ber proteftantlfc^en ^urfürften gefrf)Ioffen ^obe,

unb fud^te Io§§u!ommen. S^atf) entgegengefe^ten @ei*

ten festen fie bann i^re 9teife fort.

3n Bresben mugte fid^ geuquiereö balb überseugen,

ha^ e§ if)m unmöglich fein iüerbe, btn Slurfürften bon

©ad^fen für ben ©eilbronner ^unb unb bie frangöfifd^s

fd^inebifd^e ^Ilian§ su gehjinnen: fo entfd^ieben h3oren

bie able^nenben ^nttnorten, bie man i^m gab.

dagegen eröffnete fidf) i^m unerh^artet bie 5lu§firf)t,

\)zn §er5og bon grieblanb felbft, auf h^n uodj me^r

angefommen h3äre, auf feine (Seite §u giel^en.

SSenn man fid^ erinnert, lüie alle biefe Unruhen

I
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entf)3rungen nnb ble ÖJefa^ren ber beutfd^eti grei^eiten

unb be§ ^rüteftanti§mu§ auö ber Überlüältigung ber

bö^mtfcJ^eit ©tönbe ^erborgegauöen tüaren, fo fehlen

eine ©tc^erung be§ ^eutfd^en 9teic^e§ fc^h^erlid^ er^

reic^bar, benn blefe nic^t iüleber in i^r alteg SSefen

^ergeftellt tourben.

^uc^ bon einer <3eite, bon ber man e§ nid^t ertoarten

füllte, ift bie§ ^erborgefioben hjorben. ^er englifc^e

©efanbte ^rmftrut^er f)at in feinen ©efl^röd^en mit

ben beutfc^en dürften 6efonber§ barauf S^od^brutf ge^

legt, bag htn ^ö^men i^r freiet SSaljlrec^t gurücfge^

geben h3erben mü^te. '^znn fe^r möglich, ha^ hann

lieber ein ebangelifc^er gürft erbä^lt tüerbe, ber bann

feine 9fled)te ol§ beutfc^er S^nrfürft geltenb marinen

!önne; unb Inenn Öfterreid^ ein ^önigreid^ berliere,

fo liegt havin ein großer ®elt)inn für bie ^jroteftan^

tifc^e SBelt.

^ag Gnglanb, eth)a §um SSorteil ber ^fäläifd^en ga-

milie, bie Sac^e in bie ^an\> nehmen follte, h3ar je?

boc^ nic^t §u erinarten; aber fonnte ba^ nid^t burd^

bie 53ö^men felbft gefi^e^en?

9^iemal§ Ratten bie auSgebanberten S3ö^men bie

©Öffnung aufgegeben, nid^t allein in i^r ^aterlanb

Surücfjufommen, fonbern in bemfelben aud^ eine ber

alten entf^rec^enbe SSerfaffung unter einem Könige

i^rer Sßa^l inieberl^er^uftellen. S3alb auf ben einen,

balb auf ben anberen ber bö^mifc^en QJro^en Ratten fie

ftiebei i^r ^ugenmerf gerichtet, aud^ tno^l auf S3et^len

öobor ober SJianöfelb ober SSallenftein. Biöifcften
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\)tn ^uSgebanberteit unb ben ^iii^ütfgebltebenen Be*

ftanb forthpöFirenb mand^erlei S^erbtnbung. 5luf einer

folc^eii berufiten jene momentanen Annäherungen

äiöifc^en SSaltenftein unb ^uftab 5Ibolf, beren iülr ge-

badeten. 2)te ^dj\vz'i)en fnüpften an bte in ber S^iefe

gärenbe D^^ofttion ber S3ebölferung gegen ba§ gauö

öfterreic^ alleäeit groge Hoffnungen. Auöbrücflic^

beS^alb barb S^urn im grü^jal^r 1633 nad^ Sd^lefien

gefdeidft, toeil er mit mand^en großen Ferren beg 2an==

be§ nod^ in alter ^erbinbung ftanb, unb in feiner ^n^

ftru!tion angehJtefen, nid^t alte Anhänger beg ^aiferg

aU geinbe gu betianbeln, 'Otnn unter i^nen gebe e§

biete, iüeld^e unter b^n fönigltc^m Sd^u^ genommen

gu toerben iüünfd^ten. S)iefe möge er ber S^rone ©d^toe*

ben gu berpfUd^ten trad^ten unb fein ^emü^en ba^in

rid^ten, baß bie Gräfte ber ^at^olifd^en in \>tn @rb*

lanben gebrod^en, bie ber ßbangelifd^en berftärft

h)ürben.

Söenn nun ber alte gü^rer ber ftänbifd^enSntereffen

in bem fReid^e ^ö^men an ber @)3i^e eines anfetjn-

lid^en §eere§ in einer ber bornel^mften $robin§en er*

fd^ien, tüie ptten nicf)t alte Hoffnungen ber Auäges

h^anberten erh3adöen follen?

^er bornetjmfte (Si^ berfelben inar 2)re§ben, h)o fie

fidö um titn trafen ^in^ft) gruppierten, ber iüegen

feiner früheren ©tettung, bei h^n S^eic^tümern, bie er

beizeiten gerettet ^atte, at§ it)r Dberi^au^Dt ange*

fe^en Serben fonnte. 9Jlit benen trat nun geuquiereg

in bertrauli(^e SSegie^ungen. ^enn nur auf ben aug*
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gef^rod^enften ©egenfa^ mit bem faiferlid^en §ofe, ben

ber frangöfifcfie ©efanbte re^räfentierte, formten fte

t^re Hoffnungen grünben. ^tn§!t), ber ^cliUiager %ex^^

fa§, ber früheren SSer^anblungen fd^tuerltc^ unfunbig

unb burc^ bie ©erüd^te Ü6er ble ©ntäineiung SSolIens

fteins mit ben «S^janiern ermutigt, na^m nun h^n ©e-

banfen, ta^ ber ©er^og bie ^rone bon ^ö^men an='

nehmen muffe, bieber auf. Wan tvolite ioiffen, ha^

SSaltenftein, um fid^ gegen hm ^aifer 5U erflären,

nur barnad^ au^fe^e, 'i)tn dlMf^alt einer anberen

SJlac^t 5U gelDinnen. SSelc^e aber l^ätto: e§ gegeben,

bie i^m eine größere ©id^er^eit ptte getoä^ren fönnen

aU bie frangöfifc^e? Unb tüeld^ ein SSorteit hjar e^

toieber für biefe, b^n ©eneral auf i^re ©eite p sieben,

beld^er fid^ an ber ©pifee ber feinblid^en ^rieg^mad^t

einen grogen S^amen erworben unb me^r aU einmal

granfreicf) bebro^t l^atte!

Sh^ifc^en ^in§!t) unb JJeuquiereS nun hjurbe ein

SlJlemoire berabrebet, bon toetc^em man fid^ bie er^^

iüünfc^te SSirfung t)erf))rad^. S^in§!i) l^at e§ mit feiner

$anb gefrf)rieben; bie gorberungen inaren bon geu=

Quiere^ biftiert. ^arin erinnern fie SSallenftein an

bie (Erfahrung, hk er bon ber Un^uberläffigfeit be§

S!alferg bereits gemad^t ^abt, unb bemerfen i^m, \>a^

er leidet aufs neue \)a§> D|)fer berfelben beerben bürfte;

h)arum tvolk er fic^ nic^t lieber hen ??einben beS

SlaiferS jugefellen, bie burc^ ben ^unb bon .^eilbronn

märf)tiger gelüorben feien als jemals? ^m herein mit

benfelben fünue er fiel) jum 9Jleifter bon Sül)men
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machen unb bte ^rone biefeS Sanbeö ficft felbft aufä

©0 im airgemeinen gefaßt, fc^ttjebte aber bcr 'än^

trag noc^ gletd^fam in ber Suft. D^ne nocf) eine SilnU

iüort t)on Sßallenftein befommen gu ^abeit, brad^te

^in§!t) einige fragen gum ^orfc^ein, hjeld^e eine

hjeitere ©rflärung erforberlic^ ntad^ten. Sßelc^eg

Unternerjmen man bon SSaltenftein berlange? Dh er

8ad^fen, S3ranbenburg, ^B^iitüthtn in ba§ ^erftönbnis

äie^en foHe? SBie granfreid^ gegen S3at)ern gefinnt

fei? 2)er öiefanbte antlüortete, \>a§> eriuünfd^tefte

tüürbe fein, toenn grieblanb fid^ gum 9Jleifter bon Söö^-

men mac^e unb bann gerabe§u gegen öfterreic^ bor*

bringe; um ^atjern, ba§ nod^ §u Öfterreid^ ^altc,

beerbe fid^ granfreid^ nid^t flimmern; TOtteilung an

(Sad^fen unb S3ranbenburg tüürbe beffer nod^ ber*

fd^oben beerben, ^er frangöfifd^e §of f}at biefe ^Int*

tüort fpäter gebiUigt unb toafirfd^ einlief (Srbietungen

unmittelbarer (^ielb^ilfe hinzugefügt. SSie mit (Bdjlü^^

\)tn unb §oI[anb, fo nun aud^ mit bem ©erjog bon

grieblanb berbünbet, meinten 'ük gran§ofen S[Reifter

bon ©uro^a §u beerben.

3n unferen ^agen muß biefer Eintrag noc^ auf-

fallenber erfd^einen, aU im bamatigen ^ugenblidf, in

lueldfjem bie fd^luebifd^en Dberften unb Staatsmänner

fidö Sf^eid^Slanbe nnh 5lbteien aU Qe^en ber ^rone

^Biijtü^hm übertragen ließen unb ^ern^arb bon SSei*

mar unter berfelben ^lutorität bie S3i§tümer SBürg^

Burg unb S3amberg in ein ^erjogtum granfen ber*
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iuanbelte. 2)te gransofen gabeu i^nt unb '0^n anberen

bie bon t^nen angenommenen %it^l o^ne ©!ru)3el unb

erfannten boburd^ hk neuen ^eft^na^men borläufig

on. ©(j^on trug man ficf) bort mit ben toettausfe^enb-

ften (Snttoürfen. 9Jian f)at h?o^l babon gefproc^en, baß

Sßanenftetn im 58efi^ ber Bö^mifd^en ^rone §um rö«

mifd^en ^önig, unb ber ^önig bon granfreid^, Sub^

hjig XIII., aUhann gum römifd)en ^aifer getoä^It

irerben fönne. ^arbinal S^id^eUeu irürbe ^urfürft bon

^rler geiüorben fein.

gragt man nun, ob SSaUenftein auf bie ^ufforbe^^

rung, fic^ ber S^rone bon S3ö^men gu Bemäd^tigen, ein^

gegangen ift ober nid^t, fo finbet man nur, baß er fie

im Saufe be§ Sa^reg 1633 bon ^uguft big 2)eäember

unbeanth3ortet getaffen ^at. ^er (^Jefanbte glaubte

feinen Eintrag für abgelehnt Ratten 5u muffen.

5)ennod^ ift unkugbar, hai SBallenftein, it)enn

nid^t gerabe biefe 3bee, boc^ eine na^z bertoanbte, bie

leidet bal^in führen fonnte, bei ben ©(fllueben ^ux

©j^rad^e gebrad^t ^at

^uc^ bei i^m trar bie <Ba(i)e burd^ bie Emigranten an^

geregt h3orben. "^an iüeif], baß ®raf 51'inäft) balb narf)

ber ©c^lac^t bon Sü^en einem gefangenen ^aiferlid^en

anfe^nlic^c SSerf;prec^ungen gemad^t \)at, itjenn er ben

SSorfd)lag, hie 5?rone bon S3ö^men anjune^men, an hen

(General bringen boUe. ^ie (Emigranten berficfiern,

baß SSaltenftein, inbem er hjieber aug Söö^men auf-

brarf), eine fe^r bünbige Eröffnung barüber an hen

fd)h3cbifc^en 9fleirf)§fanaler ^abe gelangen laffen; ber
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^abe i^m geantlnortet, er möge nur ©ruft bamtt

marf)en, fo iüerbe e§ l^m an feiner Unterftü^ung nt(^t

fel^Ien. Unb getüig l^at im SO^at 1633 «ine geheime

S^ommunifation ghjifd^en SSaKenftein unb Djenftierna

ftattgefunben. SSir h3iffen e§ au§ bem 9Jlunbe Djen^

ftierna§; er ^at bem englifc^en Agenten babon qt^

f^rod^en. ^od^ reid^te fie nid^t fo it)eit, h3ie man an^

genommen ^at. SSallenftein fprad^ bie ^Ibfid^t aii^,

bie 3urüdffü^rung ber Emigranten unb bie §erfteUung

ber grei^eiten feinet ^aterlanbeS in \>k §anb su

nehmen. 2)a§ geprte in htn @eban!en!rei§ ber So-

Teran^ unb §erfteUung, in iöeld^em er \)tn S^Ibgug

üBerl^au^t unternal^m. 5IBer bie Emigranten machten

biefen Unterfd^ieb nid^t. (Sie fa^en i^re ©erfteltung

nur hann für gefid^ert unb felbft für möglich an, iüenn

bem Sanbe feine eigene ^rone gurüdfgegeben iüürbe,

für bie fie, gunäd^ft h)enigften§, SSoHenftein beftimmt

fiatten. Hlle i^re Hoffnungen erlnad^ten, \)a e§ nun

h)ieber §u einer ^Innä^erung gtüifd^en bem General-

Herzog unb ben ©d^beben fam, benen biefe ^ombi^

nation fd^on beS^alb iüiHfommen fein mugte, ha fie

i^nen eine fidlere 5IIlian§ gegen $oIen berfd^afft

^ätte. @ie toaren fe^r betroffen, aU fie innetourben,

ha^ fie fid^ getäufrf)t. SSallenftein fd^ob ben (JJebanfen

in unbeftimmte gerne unb h^ollte nid^t me^r babon

reben pren. ®raf S^urn f)atte bisher gerül^mt, et

benfe bem grieblänber audft einmal bie ^rone l)on

^öl^men aufjufe^en; Je^t fagte er, er tt)olle für alte

3u!unft nid^t§ mit ber ^aii)e ju tun l^aben, aud^ toenn
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SSallenftein fie toieber aufnehmen follte. @r brüdte

flrf) barüber fo lebhaft au§, \)a^ ^inhjieber SSallenftein,

ber e§ burc^ Ser^fa erfuhr, barüber ungefjalten tourbe.

S^ersfa ö^b beffeit Sööerungen \)^n ©ternbeuteru

fc^ulb, bon benen i^m gefagt toerbe, bag bte S^it ju

ber i^m beborftel^enben ©röge gleic^ioo^l nod^ nic^t ge*

fommen fei.

2)ie ©efttrne gingen ha too^t mit ber $oIiti! |)anb

in §onb; fie entf^roc^en ben naturlid^en 2;enbenäen.

Unter ben ©m^orfömmlingen, bie bag Q^IM ber-

fud^ten, ift SßaUenftein einer ber foUbeften unb h^häd)^

tigften. @r fonnte baran benfen, unter bem ^aifer

bie religiöfen unb ^olitifc^en Oled^te feinet Sater*

lanbeö äu erneuern; aber toie öerf(Rieben babon ift e^,

ha^ er hk §anb nadj ber ^rone bon S3ü^men au§*

ftreden follte! S'^ic^t alkin toenn eg miglang, iüar

alleö, lt)a§ er für fic^ erreicht \)atk, unb tva^ er feinem

©efc^Iec^t §u l)interlaffen beabfid^tigte, berUiirft unb

berloren, fonbern felbft toenn eg gelang, fonnte er

nic^t hjo^l barauf rechnen. Df)m hm S^aifer ioürbe

er bem auftürmen ber äurütffommenben (Emigranten

gegenüber !aum feinen eigenen S3efife, ben er i^nen

abgewonnen ^ätte, ^ahen be^au^ten fonnen. SSenn

man ha^ SBa^Iredöt ber ©tänbe ^erftellte, iüer ftanb

i^m bafür, ha^ fic^ biefe nic^t unter fcfthjebifd^em @in«=

fluß ein ebangelifc^eg Oberhaupt fuc^en lüürben? SSie

biet me^r äöert I)atte für i^n ber ©rlüerb ber ^fät^i*

fct)en Slur, al^ ber biefer ätoeifet^aften S^ronel

2)ie Anträge, bie il)m gefc^a^en, befinitib unb auf
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immer äurütfäuloeifen, lag ieboc^ and} nlc^t in feinem

©inn. @r fonnte ein anbermal in hen galt !ommcn,

berer gu bebürfen, bie fie il)m machten. S^u^äc^ft fc^ien

e§ i^m SSerbienft genug, tütxin er nidjt barauf ein^

ging, ^em foiferlid^en $ofe ^at er toenigftenS eine

5lnbeutung babon gemacht; er ^at il)n toiffen laffen,

bou feinblic^er (Seite feien i^m bie ^öc^ften SSürben

angetragen iüorben; aöer t)on biefen 'Btö^zn, fo brütft

er fid) au§, tönm feine ©efinnung nid^t burd^löc^ert

Serben. @r fei burc^ hk ^flid^t gehja^jpnet, li)eld)e

il^m fein ^ienft unb fein ©eJüiffen auferlege.

9^ur toollte er htn einflußreichen unb tätigen gein-

bin gegenüber, bie er am §ofe ^atte, sugletc^ auf

eigenen Süßen [teilen, bor allem feinet $eereg un-

bebingt fid)er fein, ba§ i^m bie (Stellung berfc^affte,

in ber man feine ^llian^ fuc^te unb feinen planen

©e^ör gab. 9)lit D^ad^brud l)ielt er barüber, bag ^llb-

ringer, ber bem ^urfürften bon S3at)ern §ur ©eite

ftanb, hod) nid^t bollfommen bon bemfelben abhängig

tourbe; neue §ilf§tru)3)3en, bie er nad^ ber 2)onau ge^

fd^idt, befamen ben S3efe^l, lebiglic^ berteibigungg^

h)eife §u SÖerfe gu ge^en unb unter anberem jebeö S3es

lagerung§unternel)men au bermeiben. ^n ©d^lefien

tourben Offiziere entfernt, benen man nid^t boll*

fommen traute, anbere fc^lec^t be^anbelt, fo ba^ fie

fid^ felbft entfernten. ^ie§ ^erfa^ren mad^te auf hzn

§offrieg§rat, ben ber ^urfürft bon S3at)ern mit feinen

klagen beftürmte, fo biel (Sinbrud, baß fic^ ber ^JSrä-

fibent besfelben, @raf ©^lid, nad^ bem gelblager be^
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gab, um bem General SSorfteICungen äugunften beS

^urfürften äu nta(f)en unb über^au^jt ^erfönücf) ©r^

!unblgungen eiii§uäie^en. SSie ptte ba^ aber uicf)t

toieber auf äöallenftetn einen fe^r unangenehmen

©inbrutf macf)en foKen? SO^lan ergä^lt, bem trafen

©d^lttf fei, alö er bie gegenfeitige ©teltung ber Armeen

überfa^, baS SSort entfallen, er iüürbe ben geinb ft^la^

gen, hjenn er i^n fo in feinen §änben §ätte. SSalten^

ftein mugte babon um fo mefir berieft iDerben, ba eö

thtn bie Summe feiner ^otitif anfoi^t, b^elt^e in ber

^Inba^nung eineg 9Serftänbniffe§ mit tm $roteftanten

lag.

SßoKenftein hhtt unb inebte barin, e§ juftanbe gu

bringen.

^ig^er ^atte e§ fic^ baran geftoßen, ha^ bie födöfi:^

fd^en geheimen dtätt, unter benen ein 2öertl)ern ber

angefe^enfte luar, S3eben!en trugen, in eine fo enge

SSerbinbung mit grieblanb einjutreten, toie bie bor-

gefc^Iagene ioar, benn inbem man einen geinb ber-

fö^ne, fönne man lüo^t in hm gall !ommen, aus

ben greunben geinbe gu machen; — fie toollten fic^

mit hzn ©(^h3eben nic^t entälüeien. S5ei hm SSerfianb*

lungen über bie SSerlängerung beS @tillftanbe§ toar

es äu Errungen gefommen, in hmn golge bie geinb*

fetigfeiten iüieber ausbrechen ju muffen fc^ienen;

Sßatlenftein fc^irfte fid^ jur S3elagerung bon ©d^lneib*

ni^ an, ^rnim sur S^tettung biefeS ^lafeeS. ^Iber bie

iJleigung jum grieben inar auf beiben (Seiten über=s

h^legenb. (Sine neue 3ufammenfunft ^tüifc^en gricb*
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lanb unb ^rnlm im ^ugeflc^t ber Selben Saget fanb

ftatt unb barauf ein öJaftma^I, belc^e^ 2:erä!a gab

— unter freiem §immel, im (Schatten eiueg fleineu

©ep(ä^^ — / ^^i ^ß^ wian fi(^ gur Erneuerung be§

<Stillftanbeg auf fernere t)ier SSoi^en entfc^tog, um

für bie Weiteren SSerfianblungen Seit 5U gewinnen (12./

22. ^uguft). 9Jlan fagte, in biefer S^it foEe nai^ ber

in Seitmeri^ genommenen SSerabrebung unter bäni*

fd^er SiJlebiation über hm allgemeinen ^rieben ber-

fianbelt h^erben.

S^id^t barauf iebod^, fonbern auf feine eigenen Untere

^anbtungen mit hm beiben ^urfürften, gunäi^ft bem

fä(j^fif(^en unb beffen Generalen h^oUte SSallenftein

hzn grieben begrünben.

"ißlan tann benfen, mit iüeld^er ^ufmerffamfeit bie

^npnger be§ $ofe§, namentlich ®raf ©d^ürf, ben ^e*

bingungen nad)forfd^ten, iüetc^e §h)if(^en ifinen be=

fl^rod^en ober gar feftgefefet h3ürben. 3n einem für

htn ^aifer beftimmten S3erirf|t, ber, ioenn nic^t alleg

täuftfit, thm bon ©i^licf fetbft ^errü^rt, tnerben bie

fünfte bergeid^net, über toelc^e SBaltenftein mit ^r*

nim, bem ©ergog gran^ albert bon ©ac^fen^Sauens

bürg, bamaligem fäd^fifc^em gelbmarfd^aU, unb bem

ÖJrafen S^urn einberftanben fei. @ie finb eine Er-

Jneiterung ber ^rtifet, htttn \mt fc^on gebadet l^aben,

unb bon ber allergrößten SJlerftoürbigfeit.

^arnacf) ift bon einer §erftellung ber grei^eit be§

^roteftantifdE)en S3efenntniffe§ in hzn öfterreirf)ifcl)en

(Srblanben mit ©inft^lug felbft bon ©teiermarf bie
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dtthe geh:)efert. 2)ie SSorte fc^eineit iebod^ ju beh3elfen,

bag bag borf) b(og eine Qbee beg öirafert S^urn h)ar.

2)en fäc^ftjc^en S3el)oIlmätf)ttgteu genügte bie ^er^

ftellung ber ben Unruhen unb bem .Kriege borange*

gangenen g^ift^ii^^ ^^ fReid^e. SSor alCem ^ielt man

haxan feft, bag bie Beiben Armeen, bie einanber gegen-

überftanben, ^id) gur ^urc^fü^rung berfe(6en unb gur

Entfernung ber gremben au^ bem Dieic^e bereinigen

füllten. SJlit htn Qd^tüehen glaubte man babei bod^

nic^t unbebingt ^u verfallen, ^ud^ i^re Sflütfftänbe

füllten h3ie bie ber fämtlid^en übrigen S^ru^^en be=

äa^lt lüerben, unb ä^ar burd^ bie Üteic^^ftäbte, bei

benen man allein ®elb finben fonnte. «Soeben bar

nafi) ber SE^ronbefteigung SSlabiflahJg IV. in ^olen

ber ^nf))rud^ ber älteren Sinie bes $aufeg SSafa auf

\>^n fc^hjebifd^en S^ron rege geworben. SSlabiflato

nannte fic^ hm hnxdj ©eburt unb ßrbe red}tmä§igen

S^önig bon ©c^toeben; ber Eintrag an Dgenftierna bar,

bag ber ^aifer biefeö S^led^t nic^t unterftüfeen lüerbe;

bem ^an§ler barb fogar, ba in Seebeben felbft unter

einer Stönigin, bie ein ^inb bar, bie 2)inge gbeifel^

^aft ftanben, hu ^rone biefeä 9leid^eS in ^ugfid^t ge=

ftellt. ^a§ ^nrec^t S3ranbenburg§ bare unberfürgt

geblieben; (Sad^fen ^ätte bie ^ispofition über 9D^agbe=

bürg unb $alberftabt babongetragen; inbem ber

S^aifer auf bie Stifter SSerjic^t leiftete, bürbe er bie

Üaufi^en bieber erhalten ^abcn. ^rnim unb 2;^urn

follten in ben Stonb ber Öieic^öfürften erhoben unb,

fo bie gran§ Gilbert bon Sauenburg, mit anfe^n==

.Kanfe« iKetftcrroerle. IX. 22
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lid^en S)otatlonen ausgeftattet h^erben. ©ein Siedet

ber ^onfigfation unb Vergebung hjollte SSaUenftein

junäd^ft in ©d^tefien §ugunften feiner Oberften an-

benben. gür fid^ felbft behielt er fid^, h3ie toir lüiffen,

einen Seil ber Unter)3fal5, S3aben=2)urlad^ unb SSürt^

temberg t)or; bie ^urfürften follten i^m biefen S3efife

beftätigen. ^a§ ditdjt ber faiferlic^en ^d^t§er!(ärung

toürbe baburd^ ^tvax aufrec^terfialten, aber boc^ an bie

Genehmigung ber ^urfürften gebunben Inorben fein.

3n SSürttentberg, tüo bamalg ber bi^^erige ^bmini^

ftrator unb ber junge ^er^og in bitterem ©aber lagen,

meinte er ha§> 9fled^t beö ©eimfalleg an öfterreic^ für

fid^ felbft 5ur Geltung ^u bringen, h^nn burd^ bie @r*

^oerbung biefen Sanbe§ hjürbe fonft Öfterreic^ ein für

bie ^roteftanten fd^äblid^e§ Übergetüid^t geh3innen; er

bagegen mad^e fid^ anfieifd^ig, \venn er gum S3eiife ge*

lange, bie 9ted^te ber gürften unb be§ S^eic^es mit ge-

gogenem @d^h)ert gegen Öfterreid^ ju berteibigen. @o

gereid^e feine ©rh^erbung ber ^falg h^n ©oriänbern

5um Vorteil, ha bann bie ©panier fid^ bafelbft nid^t

feftfe^en Würben, ^en SSiberf^rud^ bon S3a^ern be^

fürdf)tete er nid^t, htnn e§ iüürbe fic^ babei nur an

granfreidf) lel^nen fönnen, biefe SiJlad^t aber S3eben!en

tragen, gegen ha^ ditifij bor^ufd^reiten, inenn fie bie

beiben ^urfürften mit bem ^aifer bereinigt fe^e.

^uf biefe ^erbinbung toax ber gange $Ian ge*

grünbet. @r l^atte infofern eine nationale S3ebeutung,

aU baburd^ ©j^anien unb granfreid^ fotoie ©d^toeben

bon bem ^f^eid^e auggefd^ (offen Jnerben follten. 2)ie
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SSereinBarung ber S3e!enntniffe jur toerfennung

i^rer gegertfetttgen Sftei^te foUte fortan bie (Stn^eit

beö 9leid)e§ fonftttuieren.

SJian toirb ba§ nic^t aU fc^ou bollfornmeii berelu^

haxt uitb befd^toffen betrad^ten biirfen; aber e^ toar

nac^ t)erf(^iebenen «Seiten t)in überlegt unb jeigt bie

obtoaltenbe Senbenj.

SBäre b(o§ bon ©nttourfen beg @^rgeiäe§ unb ber

4)abfudöt bie C^ebe gehjefen, fo Würben bie Sflad^Ieben*

ben feinen rechten ®runb f}ah^n, fic^ mit fo bietem

©ifer, toie e§ geft^ie^t, barum äu fümmern; aber bor

allen 3)ingen galt eg boc^ btn nod^ möglich erfc^einen*

ben ^u^trag ber religiöfen unb territorialen Qn^

toürfniffe beg ^eutftf)en ffitiä)t^, mit S3e^au)3tung

feines nationalen S^arafterS, feiner Integrität unb

ber alles ^ufammen^altenben ©runbgefe^e.

^öc^ft unregelmäßig unb sh^eifel^aft aber bar \>a^

SSerfa^ren.

Dilles beruhte bod^ barauf, ha^ ber ^aifer bem ©e*

neral eine unbebingte SSollmai^t für ^rieg unb

grieben gegeben ^abe; mand^e h^ollten nid^t guge*

fteljen, ha^ er bem SSertrag, ben ber General fd^ließe,

auc^ nur feine borläufige S3eiftimmung 5u geben i\ah^.

SBie aber, h^enn ber ^aifer biefe bennod^ berfagte?

SBenn er fid^ ber anberen Partei, b)elc^e gegen bie

Aufteilung bes (Generals geinefen tvax, unter ber=

änberten Umftänben h^ieber zuneigte? S^iemanbem

fonnte entgegen, ha^ fie fic^ gebjaltig regte. Wart

tvax ber 9!Jleinung, baß ber General unb bie mit i^m

22*
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einberftanbene ^rmee biefen Söiberftanb ju bred^en

imftanbe fei unb bie S3efugniö ba^u fiabe.

SSurbc aöer ein fold^er ©ntfc^lug gefagt, fo foimte

man and} bie «Sd^beben ^erbeiäu§ie^en hoffen, unb

ha§> iüäre tüieber bag SJlittel geh^efen, (Sac^fen unb

felbft S3ranbenburg §u befinitiber ^nna^me ber t^nen

gemad^ten griebenSborfc^löge äu bringen. SSor allem

SSeiteren hjurbe befc^Ioffen, bag 5Irnim einen SSerfuc^

bei bem dindj^tan^ht mad^en folle, i^n für bie $(äne,

mit benen man fic^ trug, gu gehJinnen.

SSaKenftein fa^ hit ^i^i]^, bie hjegen ber (Stimmung

be§ fäc^fifc^en §ofeg gleid^lDO^I noth^enbig bar, ntc^t

einmal bollfommen gern. SPfloc^te Djenftierna bei*

treten ober nic^t, fo toar er entfd^loffen, hei ber ge*

fagten ^bfic^t gu ber^arren. ^ber 8ac§fen toollte bor

allen ^Dingen entfc^ulbigt fein, h3enn e§ gu einer tin^

feitigen ^bfunft mit bem S^aifer fd^reite, in beffen

S^amen ber ©eneral^^ergog unter^anbelte.

^er fd^lüebifc^e Rangier, ber fic^ in granffurt a. W.

auffielt, tüo i^n ga^lreid^e ©efanbte frember Wddjtc

unb beutfc^er gürften umgaben, ging bem fäc^fifd^en

©eneral nad^ ©einkaufen entgegen, aud^ barum, h3ie

man annaljm, um SSefpred^ungen beöfelben mit ben

bort 5lnU)efenben gu bereuten; hk ^ufammenfunft

fanb am 9?lorgen beö 2. ©e)3tember 1633 ftatt.

^rnim, für umfaffenbe önttoürfe fel)r empfönglid^,

toar bod^ bon Statur be^utfam unb prücf^altenb. ©g

erhellt nic^t, ba§ er bem ditidj^fan^hx bon hm auf

<Bci)\vtbtn bejuglid^en Sbecn gefprocßen ^at; aber fonft
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ging er bocf) ätemlidö irett ^erau». @r gab i^m fiebere

^unbe, ha^ ber ©enerat mit bem §ofe gef^jannt unb

Bei bemfelben fcfited^t angefc^rteBett fei; feine grle^

ben^Beblngungen, bei benert aud^ S3ö^meng gebadet

Jüerbe, fei er entfc^Iojfen, unter alten Umftänben

burc^äufü^ren; er benfe flc^ babel äugteld^ an feinen

(55egnern für h^n l^m t)or brei Qal^ren angetanen

Sc^lm^f 5u rä(f)en, inofern er nur auf ble ^Ufe ber

^roteftanten unb ber ©(^toeben red^nen !önne; tü'df}^

renb er bon ©i^leflen ^er nad^ S3ö^men unb Öfterreld^

borbringe, fönne S3ern^arb auf S3at)em loöge^en unb

§orn ben (Spaniern Im (Slfag ble Spl^e bieten, ^ber

grleblanb, fo fä^rt ^rnlm fort, fei nld^t aller S3efel^r§==

^aber In feiner ^rmee bollfommen fli^er; bamlt §o(!,

ber l^m unbeblngt anhänge, jebe tolberlnärtlge Sfle^

gung gu unterbrüdfen bermöge, toäre eä h3ünfd^en§*

toert, ha^ bcrfelbe burd^ ein ^aar fd^h^eblfc^e 9iegl=

menter berftärft inerbe.

^jel Djenftlerna — ber flc^ bo^I einmal ber ^älte

gerühmt ^at, mit ber er ble §l^e feinet ^önlg§ (SJuftab

^bolf mäßige — , ein Spflann bon unerfd^ütterlld^er

9^u^e, fd^arfflnnlger Umfld^t, einem Immer regen ^rg-

h30^n, prte ^rnlm mit SSertnunberung an, aber

(Stauben maß er feiner Eröffnung nld^t bei; je glän*

Senber ber (Sntiüurf tnar, um fo luenlger Inurbe er ba-

bon befto(f)en. (5r fanb l^n ^u borteU^aft für ble pxo^

teftontlfc^e Seite, um iua^r ju fein, konnte boc^ 5lr==

nlm nlf^t einmal bon fid^ felbftfagen, baß er bon bem

(Srnfte grleb(anbä unb feiner ^bfld^ten überzeugt fei.
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Djenftierna toieber^olte jule^t nur eben feinen frü*

^eren S3efc^etb; er berfprad^ ^ffiftenj, tüenn grieblanb

äur ^ugfül^rung feiner Hbfid^ten fc^reite.

SBallenftein toar ba auf eine fe^r gefä^rlid^e S3al)n

geraten.

9^ocf| bermieb er alle§, toa^ ba^ SSor^aben aU einen

cigentlid^en 5lbfaII bom S^aifer erfc^einen laffen

fonnte — bon einer ^erfteirung be^ Söa^lred^tg ber

bö^mifd^en ©tänbe iüar je^t bie ffithe, aber noc^ nic^t

babon, \)ai er felbft bie ^rone erwerben iuollte —

;

er blieb babei ftel^en, ba^ er bie i^m entgegengefe^te

3^a!tion ont faiferlic^en §ofe unb in S3a^ern nieber*

5Uh3erfen gebenfe; aber iüenn er meinte, bie§ nur

burd^ einen ^riegg^ug nod^ 'ozn ©rblanben felbft au^^

jurid^ten: \üo tvax ha bie ®renje ä^üifd^en 3irot)aritöt

unb btoger Unbotmägigfeit? SBie nal^e berührte fid^

\)a§> eine mit bem anhmnl

$atte er aber beabfid[)tigt, burd^ eine SSereinbarung

gugleid^ mit htn (Sd^h^eben unb hm beutfd^en ^rote*

ftanten einen ^rudf auf ben faiferUc^en §of auszu-

üben, um i^n äur ^(nna^me ber ?5rieben§entlöürfe gu

nötigen, fo beit)te§ bie 3ufömmen!unft in ©elnl^aufen,

ha^ ha^ in be§ug auf bie ©d&hjeben nidftt §u erreid^en

toar. 3it)ifd^en Ojenftierna unb SöaUenftein Jnar fdfjon

burd^ ha§> 9Ser^ärtni§ ber ©d^iüeben gu granfleid^ eine

nid^t gu überfteigenbe ^tuft befeftigt. "^enn bei allen

feinen (Sigenmöd^tigfeiten unb 5lbbeid^ungen lüoirte

SBaHenftein bod^ nid^t tt)xia mit granfreid^ gemein*

fd^aftlid^e ©ac^e mad^en. @r hjollte bie ^roteftanten
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befrteblgen unb baburc^ mit öfterreld^ berfö^neti; er

itjolftc gugteid^ bie gro^e (Stellung, bie er eingenonis

men, für ftd^ felbft bertoerten unb gu einer btinaftifrfien

auf immer entiüitfetn; bem ^aifer hDoIlte er feinen

SSillen aufkgen, aber nic!^t i^n ftür^en.

5Die Steife ^rntm§ unb toa§> babon Verlautete, er*

toecfte bie allgemeine Vermutung, bag eg bennod^ ba^

§u fommen toerbe; man ertoartete in granffurt alle

STage bk S^acfirid^t bon bem erklärten ^löfaCl be§

grieblönberS.

®anä anberg tüar biefer feI6ft gefinnt. 5öei ber ^on*

feren§, bie er eine§ ^benbg nad^ ber Ütütffe^r Arnims

mit bemfelBen ^atte, tourben allerlei Spflöglic^feiten

in bisheriger SSeife ertoogen; ben anberen Sag, aU

§eräog granj Gilbert ^u i^m fam, erflärte er, ba^

fein faltbarer griebe §u mad^en fei, e§ h)äre benn, man

^obe bie gremben bom S3oben be§ 9^eid^e§ berjagt;

gunöc^ft möge ©ad^fen unb S3ranbenburg fid^ mit i^m

h)iber (Sc^toeben berbinben.

<So Ijüt er nad^ ber anberen Seite ^in, inbem er

enblic^ b^n SBiberftanb gegen gerias ^orrücfen auf*

qah, bemfelben bod^ 5ur S3ebittgung gemad^t, ba^ er

unbergüglid^ nai^ ben 9Zieberlanben abjie^en möge,

btnn mit bem grieben fei bie ^nioefen^eit frember

Xmppen im C^eid^e nid^t ju bereinbaren.

SSür^er aber mußte man nod^ einmal fc^lagen.
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e§>
gab bamal§ atoei groge ^rieg^t^eater iit ^eutfcf)^

lanb, ha§> eine in ©c^Iefien unb Sad^fen, ba§ an^

bere am oberen fR^ein unb ber oberen 2)onau, ober,

tote man 'jdjon bamals fagte, im 9lei(^; auf bem einen

unb bem anbern rangen bie fd^lt)ebifd^^:proteftantifff)en

unb bie faiferlic^^fat^olifc^en ©treitfräfte miteinan^

ber um \>a§> Übergetoicf)t. ^er Sufammen^ang gtoi-

fd^en i^nen bar gtoar nid^t fe^r genau, aber boc^ nie^

mal§ gan§ unterbrochen.

©inft bor 9^ürnberg l^ötte txne ©ntfdjeibung nad^

Beiben Seiten l^in bewirft toerben fönnen; SSadenftein

bermieb e§ aber, gu fd^Iagen. @r l^atte bann eine foIcf)e

in ©ac^fen Fierborsurufen gemeint; \)a aber loar SJJlaji^

mitian bon S5a^ern nii^t me^r bei i^m, unb bie ©d)tüe=:

ben nötigten i^n, gurüc!äult)eidf)en. @r blieb bennodö

ber SJleinung, ba§ er burd^ eine ^erbinbung bon

Unter^anblung unb SBaffen bor altem Sad^fen unb

^öranbenburg in ein 9SerpItni§ be§ Söunbeg unb ber

Unterorbnung unter ben ^aifer gurüdCbringen muffe.

darauf berutite fein SSorbringen, ^ebrotien, Stilt-

ftanbfdf)[iegen, Unter^anbeln unb SSiebertogbredfien im

©ommer 1633; er ^at too^I gefagt, er f^iele mit \)tn

geinben, toie bie ^a^e mit ber Man^; er meinte,



,^rieg§ereigniffe be§ ®pätiaf)te§ 1633. 345

h)enn er tüolk, feinet ttbergebid^tes allzeit fidler 5U

feilt. (S^elang e§ i^m mit ber Unter^artblung, fo h)ar

baburcf) äugleid^ eine fefte ©runblage für beit 'äu^^

trag alter §änbel unh für feine eigene ^röge an ber

@^i^e ber Sfleid^^fürften geh^onnen.

^a nun ber SSerfud^, Djenftierna gu biefer ^om*

bination ^erBeiguäiel^en, nic^t gelang, ni(^t gelingen

fonnte, fo mugte ^a^ urf^rünglic^e SSor^aben nid^t

allein o^ne hk ^fi^toehen, fonbern im (SJegenfa^ mit

il^nen burc^gefü^rt tüerben.

^tnn SlBallenftein bie Sai^fen unb S^ranbenBurger

aufforberte, i^re SSaffen mit 'i>tn feinigen §u ber*

einigen, fo toar ha§> gunäc^ft gegen ben fd^hjebifc^en

§eer^aufen gemeint, ber unter bem ©rafen S^urn in

©c^lefien ftanb, unb mit bem fie bi^^er in Saffenge-

meinfd^aft geftanben Ratten.

@o fe^r ^rnim übrigens hm großen ®efi(^t§^un!t

SBallenfteinS teilte, fo toäre er bocf) unfähig ge*

iDefen, eine .^anblung gu begeben, bie er felbft für eine

fc^lecfite, tük er fagte, für ein «Sc^elmftütf ^ielt. (Sei*

nem dürften fc^ reibt er, man muffe mit SSallenftein

mit gleicher 3Sage ^anbeln; hDÜrbe man i^m h)iber=

fielen, fo h)ürben hk Sraftate um fo leichter unb

ficfierer Serben. 9^oc^ entfc^iebener erklärten fiel) bie

branbenburgifc^en gül)rer g2gen SBallenfteinS Antrag;

fie meinten, er ^abe fie mit feinen Straftaten nur

fc^iüöd^en unb mit htn „©ac^beritJanbten" im 9^eic^

in unberfül)nUc^en Streit berlDirfcln hjollcn; man

muffe fiel) bafür fogar an i^m rächen.
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Djeitftterna, beu ber ^urfürft hon ©ad^fen um §Ufe

gegen SSallenftein anging, ertolberte, ble ^rmee in

DBerbeutfd^Ianb fei fo \taxt mit bem geinb engagiert

— \>a§> ift ba§ SBort, beffen er fic^ Bebtent — , ba§ ha^

für ben ^lugenblidC nic^t möglid^ fei; aber er hente,

bie fäd^fifd^en ^ru^^en Jüürben, 'tütnn man fie ber*

ftärfe unb mit ber Sanbmili^ bereinige, imftanbe fein,

bie iüid^tigen ^lö^e unb ^äffe, befonberg an ber @Ibe,

fo lange gu htf)anpttn, big er §ilfe fc^idEen !önne. ^a§

toar bie allgemeine (Srhjartung. 5lrnim bcrficftert, bie

^aiferlid^en feien nic^t fo botifommen im Söefi^ be§

Übergeh3id^te§, bag fid^ nic^tg gegen fie ausrichten

raffen fottte. Um bie fäd^fifd^en Gebiete ^u fd^üfeen,

rütfte er mit bem größten Seil feiner Sru^j^en bal^in

ab. @r pxk^ fid^ glücflic^, nod^ äur redeten 3eit bafür

angekommen §u fein: „mod^te nur bie ^Badjt inbeS

audö im S^eid^e nid^t unglüdflid^ ge^en."

^ie ©d^h3eben in ©d^lefien fc^einen hm S3rud^ be§

©tillftanbes fogar gern gefe^en gu ^aben. ©ie glaub-

ten, bä^renb Sßallenftein mit 5lrnim unb ben ©ad^fcn

fc^lage, bürben fie fid^ ber fämtlit^en Dber^äffe be-

mäd^tigen, i^re Ouartiere in S'lieberfd^lefien beffer

einrid^ten unb nad^ Dberfd^lefien ^in eriüeitern, biel*

leidet nadö S3ö]ömen borbringen fönnen; ^unäd^ft

legten fie $anb an, um i^r Sager, ba^ fie hei ©teinau

auffd^lugen, gu befeftigen. 5lber ehen gegen fie loaren

iöie hk ^olitifd^en fo bie militärifd^en ^bfid^ten SSal*

lenfteing gerid^tet. @r lieg bie ©ad^fen nur burd^

feine leidste S^ieiterei, bie .Kroaten, berfolgen unb
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ioanbte fid^ mit feiner ^au^tmad^t unerwartet, In

ftarfen ^^agemärfd^en borrüdfenb, gegen bie (Sd^toeben.

©r tarn über fie, e^e fie t^re SSerfc^an^ungen errtd^tet

l^atten. ©ein Sieitergeneral (Sc^affgotfd^ toarf bie

©d^iüeben, hk hen ^aJ3 bei Mhtn innehatten, au§ein:=

onber; aU bann ein 3^eil ber bei «Stetnau berfammels

ten ^ru^^en fic^ gegen t^n toanbte, fd^lug er aud^

biefe in bie JCud^t; l)ierauf erfd^ien SSaltenftein felbft

mit feinem gugbolf unb einem fe^r ga^treic^en ®e*

fd^ü^ bor bem Sager. S3ei biefem ^Inbüdf lierjlDeiferten

bie Offiziere unb ©olbaten. "äU ber ©eneral bie ©e*

fc^ü^e gegen i^re fd^bac^en SSerfd^anjungen rid^tete

unb i^nen gugleid^ anbieten ließ, i^nen 2thtn unb

greifieit gu gönnen, \venn fie fid^ unterh^erfen h3oriten,

fd^toffen fie — hznn an SSiberftanb fonnten fie nid^t

benfen — , i^ren 5lfforb mit i^m unb legten i^re

gähnen nieber. ^ie Gemeinen traten meiftenS in bie

faiferli(^e ^rmee ein; bie ^öl^eren Offiziere, bie ha§>

nidjt tun hjollten, ^ielt Söallenftein fo lange in ©e^

fangenfdftaft — er be^au|3tete, bermögc beg ^fforb§

\>a^ 9lec^t ba§u §u l\ahen — , hi§> i^re ^läfee in ©d^le^

fien an i^n übergegangen fein bürben. S^ii^öd^ft fiel

Siegni^ in feine §anb; ben ©c^iüeben, bie in Slogan

haaren, lie^ er brüten, einen i^rer Dberften, ben er

bei fid^ ^atte, bor i^ren klugen aufhängen äu laffeu,

lüofcrn fie eimn ©d^uß tun lüürben, iuorauf ber ^la^,

ber fid^ o^ne^in nid^t ^ätte l^alten fönnen, i^m burd^

.^t^o^itulation überliefert tourbe.

C^in ^lö^lid^er ©rf)lag, toeld^er ber SSelt bebie^, baß
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bev alte grieblänber noäj lebe unb bem, \va^ man ges=

fagt l^atte, §um 2ro^ bie ©ad^e be§ ^aiferg mit aUer

feiner ©efc^itflid^feit unb Energie öerteibige. SSelcft

einen ßinbrudC bieg (SreigniS über ^Jlorbbeutfi^lanb

l^in mad^te, fie^t man barau§, .beiß (BUn S3ielfe, ber

aU i'(^lüebij'cl)er Segat in Sommern ftanb, auf ber

Stelle überrannt gu töerben fürchtete. @r traf einige

SSorfe^rungen pr S3etüaffnung be§ Sanbe§. $au^ts

fäd^lid^ fud^te er fic^ ber SSart^e p berfid^ern; Sanbg*

berg tourbe nad) Gräften in ^erteibigung^ftanb ge^

fe^t. 5lber ben ^aiferli(^en, belebe granffurt a.D.

o^ne SJlül^e eingenommen, gelang e^ burd^ ©inber*

ftänbnig mit 'aen ^olen, bie SSart^e an einer anberen

©teile gu überfd^reiten. ^l§ bie ^ii)\\)thtn bie geinbe

in i^rem S^ütfen fa^en, gaben fie bie (Stellung auf,

ül^ne aud^ nur \>en erften ^anonenfd^ug ^u erbarten.

S)ie Kroaten burd^ftreiften hierauf \)k ^axt unb

Sommern aufg neue.

SeinerfeitS na^m Söallenftein, ber bon Stetnau nad)

bct Saufi^ ging, in benfelben ^agen ©örlife unb

^aufeen ein, baS erfte mit Sturm, ha^ ^beite infolge

ber Surd^t, belebe hie gräglit^en ©reigniffe, bie biefen

Sturm begleitet liatten, §u erbedfen nid^t berfel^lten.

3n benigen Xagen liatte er hit größten Vorteile er==

rungen. S)ie öfterreid^ifd^en (Srblanbe in i§rem frü-

heren Umfang baren bieber in feinen ©änben, bie

Sd^beben üu§ Scf)lefien berjagt, bie einft bie "i^'dmn;

fie fürdf)teten je^t für hit Seelüfte; aud^ über ben bei-

ben ^urfürften fcftbebte ber Sd[)rec!en feiner SSaffen.
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9Äit h)eit größerer ^uöfic^t auf Erfolg fonnte er

nun feine alten Anträge an bie ^urfürften erneuexn.

^en ^urfürften bon S3ranbenburg lieg er aufforbern,

mit \)tn fäc^fifc^en äugleic^ feine ^^ru^j^en unter fein

^ommanbo gu ftelten, um ben ^rieben in ^eutfc^Ianb

auf ber (^runblage be§ 3iififi«^^^ ^^^ ^^^ Kriege, toie

er unter ^aifer 9Jlatt^iag ftattgefunben, unh ber re*

ligiöfen (S^Ieid^bered^tigung p erneuern. @r fugte ha^

Bei auf hie feit ein ^aar SO^lonaten getoed^felten ^or*

fc^täge. (5)eorg SSil^elm toar feljr bagegen, hmn bie

5lbfic^t fei nur ba^in gerid^tet, hm ^urfürften ifire

eigenen Söaffen au§ ben ^dnhen 5U nehmen unb fie mit

ber Qüt §u unterjoi^en. @r bünfc^te bie 9Jleinung

Sodann ©eorgg t)on ©ad^fen barüber ju §ören. ^ie

biefer im SJJlomente gebadet l^öt, erhellt nitf)t fo beut*

üc^. '^nn an ber SSerbinbung mit ©d^iüeben h3ar

i^m h^eniger gelegen; unb er tüu^tt bof)l, ha^ bie an-

getragene SSer^flic^tung gegen aUe, bie fi(^ bem grie*

hzn h3iberfe^en Würben, nid^t allein gegen bie @d[)h3es

ben, gemeint ioar. 3m Hauptquartier ju öiörlife h)urs

ben bie Unter^anblungen hjieber angefnü))ft; felbft

(Sggenberg in äöien t)ie(t fie eines ^ageS für abge;=

fd^Ioffen.

SöaKenftein na^m nod^ einmal eine granbiofe @tel*

lung ein.

©r h3ar militörifc^ 9!Jieifter beS öftlid^en 9^orb*

bcutfc^lanb, an ber @pi^e einer ^rmee, ioelc^e in un^

Derbrüd)li(^em (^e^orfam gegen i^n ge[)alten, aud^

burc^ bie neue äöaffentat an feinen Säumen gefnü^ft
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tüurbc. Um fo fefter ^ielt er an bem einmol gefaxten

^lait, ha^ D^elc^ in feine früheren ))oIitifc^en unb re(l=

giöfen 3iiftänbe f)er5ufte((en unb gegen alte geinbe

felbftänbtg §u organifieren.

^amalg fa^ e§ au§, aU tourbe ftd^ aud^ auf bem

fübbeutf(^en ^rteg§tf)eater alle^ in entfprec^enber

Sßeife geftalten.

^ag SSaltenftein feine ©intoenbungen gegen ha^

SSorrütfen ber f)3anifc^en ^ru^^jen fallen lieg, tüieiüo^l

immer mit bem SSorbe^att he§> eigenen ©eneratfom-

manbo§ — unter anberem follte fein Generalleutnant

Q^alia^ \)tn fjjanifc^en Heerführern im 9lang boll*

fommen gleiif) fein — ,
^atte bie beften SSirfungen.

geria erfd^ien mit 12000 9)lann; unter faiferlid^er

Suftimmung berbanb fic§ ^(bringer mit hen <Bpa^

niern; b^n SSereinigten, gu h^mn and) ber ^urfürft

bon S3at)ern feine S^leiterei ftogen lieg, gelang e§ bann,

bxt beiben töid^tigften ^läfee, mit beren S3elagerung

bie ^roteftantifd^en ^riegS^eere eben befc^äftigt tüaren,

^onftang unb S3reifad^, gtütflic^ su entfefeen. 9Sor

allem !am e§ auf S3reifadö an, ha^, bon ginei (Seiten

berannt, fid^ au§ SJlangel an Sebenömitteln ^ätte er^

geben muffen, h)enn nid^t nod^ 5ur redeten B^it hk

§ilfe erfd^ienen toäre. SJlan behauptete, eg fei bon

\)^n <Bd});t)t\>tn bereite an bie granäofen ber^anbett;

toetdf) dn SSorteil ioürbe für granfreid^ barin liegen,

tnenn e§ fid^ biefeS unter hm ^onfttften jener Seit

in ber Zat überaus Jüic^tigen ^Iafee§ bemäd^tigt ^ätte;

il^re ^Ibfic^t gegen \)a^ S)eutfcöe ^Jteid) iüürbe fi(^ bann
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unmittelbar bertotrflid^t ^aben. SSallenfteirt tooUte

and) beit oberbeutfd^en ^rieg in feiner ^anh be-

Italien. @r fc^irfte tini^e §ilfe unter ©oUas, bem er

oud^ bes^alb ben p^eren 9iang in ber 5lrmee berlie^,

bantit ^Ibringer bemfelben ge^ord^en folle, unb tün^

bigte an, bemnäd^ft j^erfönlidf) folgen 5U tooKen, um
bic Qanhe beö ^aifers unb ber ge^orfamen Surften äu

befc^ü^en. gür ben ^ugenblirf, meinte er, tiabe man

in Dberbeutfc^ranb ^rupj^en genug, um fic^ be^au^jten

5U fönnen, sumal ber ^ergog ^ern^arb bereits im

J)eran§ug nad^ ©ac^fen ^in begriffen fei.

Unb alterbings fd^ien Sern^arb bem bebrängten

©tammesbetter unb htn ttiüringifd^sfäd^fifd^en San^^

ben Seiftanb bringen gu Motten. $töfe(i(^ aber na^m

er eine anbere 9iic^tung; burd^ DjenftiernaS gür-

forge berftär!t, in ber lüo^Ibebad^ten 5tbfic^t, gu*

gunften <Sac^fen§ eine 2)il)erfion ^erborgubringen, t)er=

fud^te er fein &ind aufs neue an ber ^onau; nac^bem

er ben ^ag bon S^euburg eingenommen, rüdfte er gu

einer entfc^eibenben Unternehmung bor. ©oeben it)o=

ren ^onaubört^ unb (Eic^ftätt bem geinbe in bie

^'dnt>t gefallen unb fe^r in ber 9^ä^e ^iett fic^ Sodann

bon SSert^; aber ha^ ^inberte ^ern^arb nid^t, am
3. SfJobember bor SlegenSburg gu erfd)einen, ioelc^es

nur ungenügenb befefet unb nic^t imftanbe loar, ficft

lange ju berteibigen. ^em ©erjog !am eS §uftatten,

bag ber feinblic^e Dberft gleich im Anfang fc^ioer ber*

hjunbet h)urbe. 5[)ie borne^mfte §ilfe aber leiftete i^m

bie ©tabt S^ürnberg, h)elc^e baS §eer mit SJiunition
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unb ^ulber berfafi; mdj einem heftigen unb tühh

famen geuer, atg alleg ^nm Sturme fertig lüat, tapU

tulierte hk ©arnifon (14. S^obember). 2)ie fat^oli*

fc^en öJeiftlid^en berliegert bie ©tabt ober mußten fie

berlaffen; in (SJegentoart beg l^erjog^, feinet §of=»

^alteö unb ber 5lrmee h3urbe ber ebangeUfd^e ÖJotte^*

bienft im 2)om abgehalten.

(i§> lögt fic^ nic^t befd^reiben, toeld^en ©inbrurf nun

lüieber bie§ (^reigniö in aller 2öe(t ^erborbrachte.

3n einem feiner S3riefe fagt ^ernl^arb, hit^ Unter*

nehmen fei \)a§> f(^Ieunigfte, fic^erfte unb faft einzige

9)littel geiüefen, ben in^ Binttn geratenen eüangeli*

fd^en Staat lt)ieber^er§uftellen. ^n bemfelben öJrabe

ober loar ha^ Gelingen beäfelben für bie fat^olifc^e

8ac^e nachteilig; nic^t allein S3at)ern, h)ie bor Singen

liegt, fonbern auc^ Öfterreid^ bjaren baburc^ bebro^t,

ioie fid^ benn bie Xxnpp^n S3ernl)arb§ fofort gegen

SSilä^ofen unb ^affau in S3eh3egung festen. 3n SSien

füllte man fid^ unmittelbar gefä^rbet unb forberte

Sßallenftein mit ftürmifc^er Ungebulb auf, fir^ mit

aller feiner ^IRac^t gegen bie ^onau 5U loenben unb

htn geinb au§ ber genommenen fo t^'6d)]t bebeutenben

$ofition 5U berjagen.

SSallenftein fd^rieb ben Unfall ber Unborfid^tigfeit

geriaS unb Sllbringerg ^u, toeld^e bol^l Ratten be*

merfen fönnen, too^in fid^ ^er^og S3ern]^arb, ber fic§

bon bem i^nen gegenüberliegenben öeere abfonberte,

toenben b^ürbe. @r ^atte biefen ^i^i^tum eigentlich

felbft geteilt; ber unerwartete Erfolg, ber barau§
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entfprungeii bar, betraf i^a infofera fctbft, aU ble

©d^toeben, tu hewen er bie borne^mften ©egner feines

griebeng fa^, äu einem Übergeiüid^t in ©übbeutfd^:=

lanb gelangten, ha^ feinem allgemeinen ^nfe^en (Sin^

trag tun mußte. Unb ben ^aifer burfte er nic^t bur^

fie gefäl)rben laffen. @r berf^jrad^ i^m, nod^ bor bein

Söegiel^en ber SSinterquartiere bem ^erjog bon SSei-

mar h^n gelDonnenen Vorteil gu entreißen. @r Sollte

ü^ne fd)lt)ereg (SJefcl^üfe l^erbeieilen; ba^ berbe i^m ber

^vurfürft bonS3at)ern geben; ber möge nur fein S^riegg-

bülf inbeffen äufammenl^alten.

D^ne 3^itberluft mad^te er fid^ auf; fein Max]d)

ging burd^ ben Seitmerifeer S^reiö über 9la!oniö nad^

Hilfen, lüo lüir i^n gegen (^nhc S^obember finben. ®r

traf bort mit ^^m ÖJrafen S^rautmann^borf äufammen,

\>tm er borftellte, h^arum er fe^r anfel^nlirfje ^eereö-

obteilungen in ber 3Rarf unb in ©c^lefien l)abe ^u-

rürflaffen muffen; ^ier namentlid^ neige fi(^ alleä ouf

bie Seite be§ JJeinbe^; aber aud^ auf ^Irnim, ber brei=

mal ftärfer fei, ^abe er 9lüc!fid^t ju nehmen. 2)ie

$)ig)3ofition ber bod^ nod^ immer fe^r anfe:l^nlidöcn

9Jlarf)t, bie er l)eranfü]^rte, iöar nun bie, ha^ tin %ül

berfelben im Streife ^ilfen bleiben follte, um ge^eii

einen Angriff ^ilrnimS 5ur §anb ^u fein; einen a\u

beren STeil fc^icfte er unter \>tm General Stros^i un^

mittelbar bem ^erjog bon S3al)ern ju ^ilfc; mit ben

übrigen, 100 Sl'ompagnien ber beften ^Jieiterei, ungc^

föt)r 4000 ^<Pferben, einem !leinen, aber auggefud^ten

Raufen gußbolfeg, ^troaten unb Dragonern unb eini^^

ManUi iDJeifteriDcrfc. IX. 23
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gen !(einen fec^Spfünbigen gelbftütfen brad^ er beu

anbern SÄorgen, 28. 9lobember, gegen Straubing §u

auf, um eine .^abalfabe gegen ^erjog S3ern^arb ju

unternehmen, ör ^atte hzn $Ion feinen Dberften bor-

gelegt, bie il^n btUtgten unb bor öifer brannten, i^n

au^äufü^ren.

^er General felbft ^atte Mn red^te^ §er5 ju ber

gortfe^ung be» S?nege&. (Sx fagte bem trafen, hjenn

ber ^aifer nod^ get^n oiege erfed^te, inerbe er bennoc^

nid^tS erreid^en; eine einzige 9^ieberlage ober, h3ie er

fidö auSbrüdEte, dm ^f^lappt, ioerbe i^n bernid^ten.

Hm 30. S^obember traf er bann in gurt ein; — aber

inbe§ inar bie Sage fc^on fo loeit beränbert, bag ©trau-

bing In hk §önbe ber ©c^itjeben gefallen unb bie rnili^

törifd^e 9tid^tung ber hjeimarifd^en ^ru^pen tnieber

eine anbere geworben bar.

Urfprünglic^ ^atte ^ernl^arb feinen S^Q ^i^ ^onau

abh)ärt§ fortgufe^en unb $affau einzunehmen ge*

bad^t, aber bann überlegt, hai ber geinb, inie e§ aud^

hit Hbfid^t bar, fid^ in feinem 3lütfen bereinigen unb

i^n bon 9fiegen§burg abfc^neiben tonne; er fanb e^

ratfam, bor allen fingen ^a^ ©rborbene §u behaup-

ten. @r bugte, \)ai SBailenftein gegen i^n beranrürfc

mxh l^atte ben (S^rgeij — htnn er füllte, ha^ er bem=

felben gebad[)fen fein tuerbe — , mit il^m 5u fd^lagen.

gür bie beitere Slricgfü^rung 523allenftein§ bar e§

nun bie junäc^ft borliegenbe grage, ob ha^^ na^e ß^am,

ha^ eine biebo^l nur fd^bad^e feinblid^e ^efa^ung

()atte, belagert berben folle ober nii-ftt. ^te Dberften
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tooren bafür, ha fie bie 3ac^e für: leidet auSfü^cöar

hielten; fie fteUteii bie SUlööddjfett, ba& |)er5üg S3eni*

^arb 5um ßntfa^ ^erüeifomme, nic^t in ^brebe; aber

fie meinten, i^n im gelbe beftet)en ju fönnen. ^r
©eneral felbft toar entfernt babon, hk^^ 9Jleinung gu

teilen. (Sr bemerkte, ha'^ er 5U einer S3e(agerung tüeber

Snfanterie nod^ (5Jefd)üfe ^abe unb ba& bie ^2lrmee in

biefen Gebirgen, too eben ber ftrenge SSinter ein*

trot unb für feine Seben^mittel geforgt tvat, nid)t

ouc^5U^alten bermöge. Statt gur 33elagerung 5u fd)rei'

itn unb fid^ einem ^itf^mmentreffeu mit ©erjog

^ern^arb au§§ufei^en, §iett er e§ für gut, nad) S3ö^=

men äurüd§uge^cu luii) bort fein ^Winterquartier ju

nehmen.

SJlan ^at bamat§ unb f^jäter faft o^ne SSiberfipruc^

angenommen, ber Söeineggrunb ba^u fei ber SSiber*

miete SßaCtenfteing gegen SDlajimilian bon S3a^ern ge^

koefen, bem bie SBiebereroberung 9^egen§burgg un«

mittelbar juftatten gefommen toäre. S)ag SSo^re bar*

an ift, ha^ bie ©d^lüäc^ung biefeS Surften, ber ba§

bem General bon iet)er feinbfelige ^rin^tp ber Siga

unb ber S^leftitution ber ^ird^engüter barftellte, i^m

nic^t tbtn unangenehm fein fonnte. 5tber er mußte

fic^ auc^ pten, if)n ^u berantaffen, fein §ei( in einem

iöunb mit Sranfreic^ unb einer ^bfunft mit ©d)U)ebcn

felbft äu fudien. 5D^it ben Q6)tr)thtn t)atte er t)olU

fommeu gebroi^en; gerabe über fie luar fein lefeter

großer Sieg erfochten Sorben, tuaä fie auf bag bitterfte

em^fanben; nid)tg pttc i()m erluünfd}tcr fein !ön=
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neu, aU i^iten an ber 5)onau einen Streid^ ju ber-

fefeen lüie bort an ber £)ber. Söelc^ ein SSorteil I)ättc

für i^n barin gelegen, lüenn er burc§ Söiebereroberung

\)on Sflegen^burg ha^ Übergelüid^t ber SSaffen auä) in

Dberbeutfd^Ianb iüieber errungen ptte. S)er ^^urfürft

bon ^a^ern loäre bann felbft bon i^m abhängig ge*

Jüorben unb I)ötte um fo lueniger einen SSertrag mit

gran!rei(^ eingeben fönnen; bie altöfterreid^ifi^en

^'rblanbe an ber 2)ünau f)ätttn i^m if)re D^ettung ber-

banft, er f)'dtte feine ^ofition nad^ alkn Seiten l)in

berftärü.

Wan barf o^ne S3eben!en behaupten, baß if)n bor

öllem anberen militärifc^e unb frrategifc^e ©rünbe ju

feinem (Sntfd)Iu6 beiüogen ^abtn. 5In bem 58eftfe bon

e^am lag fo bier nic^t; toie aber, iüenn bie S3efa^ung,

bie fidö auf \>a^ entfd^Ioffenfte au§f)3radö, boci^ längeren

Söiberftanb leiftete, aU man erloartete, unb inäh)ifd^en

ber brabe |)eräog f&nn^axh l^erbeigefommen toäre, um

e§ äu entfe^en unb bie !aiferli(^e ^rmee, bie ft^on ju

leiben anfing, angegriffen ^ätte? (Sntf^eibenb toar e§

für SSallenftein, \)a^ Ut militärifd^e Kombination, um

beren toillen er feinen 9Jlarfc^ ungeh^ö^nlid^ be-

fd^leunigt l^atte, unausführbar gehjorben h)ar; nun

bennod^ on ün untergeorbneteS Unternehmen gu

gelten unb fid^ babei bem ^ioeifel^aften &IM einer

gelbfd^Iac^t au^äufe^en, hjürbe feiner Strategie über-

l^aupt entgegengelaufen fein; \)a^ §eer unb baburd)

ber !aiferlid^e «Staat felbft bürbe babei ^aben pgrunbe

gerid^tet Serben fönnen. SSiel beffer: bie ^rmee in
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t^rcttt S3eftanb ^u erhalten unb einen ©Inbruc^ in bic

©rblanbe ju ber^inbern. ^affau unb Döeröfterreic^

^iert er burd^ bie ba\)in abgegangenen 9^egimenter für

l&inreic^enb gefc^ü^t. 2öie leidet anbernfallö bei bem

^ed^fel ber (Sreigniffe, ba§ bie ^lufforberung ber

2d^tü^htn bei "Otn ©acf)fen ®epr gefunben unb fic ju

einem Einfall in ^ö^men belogen ptte! Selbft bei

finem glüdCüd^en ©rfolg gegen S3ern^arb hjürbe grieb«

lanb nac^ S3ö^men ^urüdgegangen fein, um ©ad^fen

unb ©d)Iefien im ^uge gu bel^arten, h)o ber S3oben

nod^ immer hthte. SSo toäre bann bei bem erften Un^

fall, ben er erlitt, tJoUenbS jene ^bfunft mit ben ^ur=

fürften bon ©acf)fen unb S3ranbenburg geblieben? ^u§

bem 3iüiegefprädö mit ^rautmann^borf fiefjt man, bafi

er fein ^ugenmerf auf hzn 1ilbfc^lu§ be§ grieben^, in

bem er eine Sf^otiüenbigfeit fa^, unb auf feinen %n^

teil an bemfetben sugteicft mit ben ^ommiffaren beS

.ffaiferä gerichtet ^atte. ^em S^urfürften bon S3ai5ecn

fagtc er gu, fobalb hie 3af)reg5eit eä erlaube, im

gelbe §u erfd^einen, um ben eingebrungenen i^einh äu

berjagen.

3n ben erften 2^agen beg '^e^ember finben Inir il^n

mieber in Söö^men, hjo er bie ^ru^pen, o^ne biet ju

fragen, auf hie berfc^iebenen Greife nad^ feinem @ut=

bünfen berlegt.

darüber erluoc^te nun aber bie ^ntipat^ie unb

^^(fterrebe ber (Gegner in berbop^jelter 8tärfe.

mu SSelt '^atte an bem fff)refiff()en gelb^ug be§ &e^^

ncralg ^nftoß genommen, jcbermann h3uf]te p fagcii,
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tvann unb bo er htm getttb übeilegen getüefen, o^tie

feinen SSorteil 5u benu^en; er l^abe fid^ auf Untere

l^anblungen eingelaffen, bte nur jum SSortetl bev

geinbeö auägefd^Iagen unb ofjxie: 9flefultat geblieben

feien, ©eine pasififatorifd^e ajliffion bar hen meiften

ein ©e^eimni^. '^enn feine ^Ibfic^t bal)in gericl)tet

toor, ein militärif(^e§ Übergewicht gu gewinnen, um

bie geinbe äur ^nna^nte feiner Söebingungen ju nö-

tigen, fo begriff man nid^t, lüarum er e§ nid^t benu^te,

um fie gugrunbe §u richten.

^iefe ^erftimmung be!am burd^ ein fd^on berührtes

bicnftlid^eö SSerl^ältni^ nod^ eine befonbere S3ebeutung.

SSon bem größten SSorteil h^ar e§ für SSallenftein

toäl^renb feinet erften ©eneralatee getoefen, baS ha-

maU Sollalto, ein greunb bon alter 3sit, ber in bcr

©auptfad^e einberftanben iDar, aU ^offriegöratö^jräfi-

htnt an ber ©pifee ber miütärifd^en SSerbaltung ftanb

unb i^n in allem, h)a§ er borna^m, unterftüfete. S3ci

feinem sh^eiten (SJeneralat h)ar ba§ ©egentell ber %ali.

%n ber ©|)i^e beö §offrieg§rateg ftanb (^raf ©d^licf,

berfelbe, ber in bem Kriege gegen ^änemarf eigent^

lid^ bie entfc^eibenben ©daläge au^gefü^rt l)atte. Gr

fonnte fd^on bamal§ aU bcr D^ebenbu^ler be§ frieb-

länbifd^en S^lul^meS gelten unb nal^m nac^ ber .pßnb

eine abgefonberte nnh felbftänbige ©tellung ein. SSor

SSallenfteing jhjeiter Ernennung tvai ©raf ©d^licf ha^

äu beftimmt, mit betn ^önig bon Ungarn, bem bamal§

bie |)eerfü^rung anbertraut toerben follte, §u gelbe

5u ge^en. ©ei^r ernftlic^ ift babon t>k Stiebe geiDefen;
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©c^Utf fyitU emgebtlligt unb fic^ bereite ^u bem

gelbäug fertig gemad^t, al§ burd^ (Sggenbergö SSer-

mittelung SöaUenfteiit nod^malö belogen tourbe, bie

§eerfü^rung an5unel)men. D^ne^ln geprten ©d^litf

unb SBaUenftein ätüei t)erftf)tebenen 9lt(^tungen an,

lüte biefe beu §üf überl^aupt teilten; aud^ in ber fRe-

ligion bar St^litf untoanbelbar fat^olifd^. görber^

lic^ fonnte e» für Söallenftein nic^t fein, ha^ 8c^litf

im Sö^re 1632 mit htm ^räfibium im §offrieg^rat

betraut iöarb. %n fic^ ttwr er für biefe 8teUe fe§r

geeignet, ©r ioar ber ^riegötoiffenfc^aften, benen er

fic^ inmitten feiner Selbpge in ben 9^ieberlanben ge=

toibmet ^atte, in i^rem bamoügen Umfang funbig mxh

bcfog ein unl)er{?lcirf)üd)e^ (^ebäcl^tnlä für Sofalitäten

unb ¥'C^"[i3nIicf)!eiten. 9Jlan rühmte i^n, baj3 nicmanb

beffer htn SSert unb ha^ latent ber Offiziere ju untere

fd^eiben gehängt fyibe.

3toif(^en bem $of!rieggrat§)3räfibenten, bet bie %ti^

fprücl)e feiner Stellung gcltenb machen luoltte unb

einem öJeneral, ber fic^ Unab^ängigfeit bon \ebtm

frcmben @inf(u(i nu»bebungen ^attc, fonnte ber S^a-

tur ber 8ac^e nac^ fein SSerftänbnig obbalten. SSir

ertoä^nten hen S3efuc^, htn ®raf 'Bdjüd im 5luguft

1633 in bem 3elb(ager SSallenfteing in 8d^Ieficn

machte, hk ^iffereng, bie bamal^ ^tnifc^en i^nen ein=

trat unb ben gutachtlichen Seric^t, ben ©c^lidC nacf)

feiner 9flücffel)r an ben S^aifer erftattete. ©r gab bem-

fclben S^lac^ric^t Uon htn hjeitauSfe^enben @nth)ürfen,

mit benen man bort umging. ÖJott folle i^n behüten,
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fogt er, bag er barunt an ber ^reue beg öJenernl^

Siueifle; aber burd^ feine unftd^eren, l^od^füegenben

^Infd^läge !önne bod^ eine ä^nlidfie ©efa^r herbeige-

führt iüerben, aU \üenn er treulos tüäre. @r ^abe ba=

burc§ einen unerfefelid^en 3eitberluft beranlagt, fo bog

bie geiftlid^en dürften int ^ddf in SSerätoeiflung, bie

©rblanbe in hk äugerfte S3eforgni§ geraten feien.

5)ett größten 9'lac^brudf legte er mit fft^d^t barauf,

\>a^ man Sot^ringen fo toenig gegen granfreidö unter-

ftü^e, h)ie bor fur^em ©abo^en. (Seine ^^lagen \vax^n

iebod^ berl^allt, aU ber gro&e (Sd^lag bei Bttinau er=

folgte unb S3veifad^ entfefet iourbe; auf \)en beiben

^rieg^t^eatern ioaren bie ©reigniffe unter ber Dber-

teitung grieblanb^ gCüdEtid^ gegangen, ^a traten bie

©efa^ren bon ^ergog S3ern]öarb ein. 3n 2i3ien ^ätte

man getoünfd^t, ha^ SSallenftein auf ber Stelle nacft

^raufen gefommen ioäre, um bafelbft bie SSinter*

quartiere §u nehmen unb sugleid^ bie ©d^hjeben ju

befd^äftigen; 9legengburg iüürbe bann nid^t berloren

gegangen fein, ^ag er aber barauf feine Slüdffid^t

genommen ^atte unb nun aud^ bie 3tabt in geinbe^

§önben lieg, gab allen ^efd^inerben gegen i^n ein

neues ^^htn unb bem |)offrieggrat ^nlag, fid^ ju

regen.

^ie ^ifferens betraf ^unäd^ft hie SSinterquartiere,

toeld^e SSallenftein in 93ö^men auffd^lug.

®er §offrieg§rat gab einen $lan an, nac^ toeld^em

„ber (S^*ercitu§ anberioärts mit befferer (lommobität

überhjintern fönne, p "ähbxnd) beS geinbes nnh län-
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Qcrcr ©d^onung btefer Öaitbc." @r brad^tc eine ^u§*

bel^ttung ber Quartiere boit ber SD^arf bis nacii %\^\x^

ringen in 9[^orfd^Iag.

SßaKenftein ^ielt für gut, ben "üßlan nnh bie Söei*

fungen feinen Oberjlen bor^ulegen. ©ie erflärten fic^

mit bem größten @ifer bagegen. ^enn bie ange-

tüiefenen $Iä^e toerbe man erft erobern muffen; \)a'

bei hjerbe hie 5lrmee jur 9Ser§tt)eifIung gebrad^t unt>

^öi^men, hienn bann ein feinblid^er ©infair gefd^el^e,

erjl toa^r^ft jugrunbe gerid^tet toerben.

^ie <Ba(i^e ift fe^r einleud^tenb; SSairenftein ergriff

bie Gelegenheit, ben gorberungen be§ ^offrieg^rateS

ba§ (^utaii)ten feiner Dberften entgegenjufe^en; benn

mit bem ^aifer, in beffen 9^amen bie S3efe^te ergingen,

in rechten, bermieb er fo biel aU möglid^.

9lodi einen anberen Eintrag aber ^atte man bon

'^ien oug an i^n geftellt, unb gtoar im engften (Sin*

berftänbnis mit bem ^urfürften bon ^ai^ern. 93Zan

mutete i^m an, nun bod^ noc^ auf ©erjog S3ern]öorb

lo^äuge^en unb über bie ^onau borjubringen. "änä}

biefe gorberung, bie ber (General äugleid^ mit ber an=

bereu ben Dberften bortegte, iüurbe bon i^nen ber*

luorfen, benn ber ©erjog r)abe S^egengburg nn\> an^

bere hjo^lgelegene Orte ju beiben leiten ber ^onau

inne, fo ha^ er i\)n nid^t §um ©dalagen bringen tonne;

tfü^ faiferüc^e §eer iuerbe feine feften Soften, feine

Lebensmittel ^aben; Sflog unb 9Jiann loürben unfe^t*

bar umfommen. 9Jlan bürfe, fugten fie, ben ^orfd)(ag

gor nicl)t bor ben gemeinen 9Jlann fommen laffen,
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c§> Jüürbe ein allgemeiner 5Iufru^r barauö erfolgen,

^ie Dberften erinnerten htn ^aifer an i^re in Hoff-

nung ouf ßrftattung geleifteten ^^orfd^üffe, hen rüc!-

ftänbigen ©olb m\i) \va§> bem me^r ift; man iüerbe

fie nicl)t äur ^ef^eration treiben lüollen.

äiöifd&en bem ^offriegerat unb bem gelblager ftellte

fid) ein fe^r gef^annteg SSerl^ältni^ ^erauä, ha^ bereite

in einzelnen SJlomenten aU offener ©treit über bie

^öd^fte militörifd^e ^lutorität erfd^ien. ©inem ber

gelboberften, Sut)§, gab man bon $of au§ S3efef)le,

benen er nad^^ommen muffe, tüenngleic^ i^m bon an=

berer ©eite anbere Drbunnauäen äufömen; olö

fold^e nun bod^ eintrafen, ge^orrf)te ©u^§ bem ©eneral

unb nid^t bem ^aifer. @g folgte ein fe^r ungnöbigeö

©d^reiben an SSallenftein, Inorin ber ^aifer bie Ab-

berufung beö @ut)§ unb feine (Srfe^ung burc^ einen

Söefe^l^^aber berlangte, ioelc^er bem faiferlid^en fßt^

fe^l mit größerer ^iöfretion nad^lebe, fonft Inerbe

er gu S3eäeigungen gebrungen ioerben, an loelc^en fid)

anbere Würben 5U fpiegeln ^aben.

©in 9Serpltni§ ätoifd^en bem öJeneral unb ber ober-

ften friegSbeprbe am §ofe, loelc^eg in htn pd^ftcn

Greifen ben ÖJe^orfam ätoeifel^aft machte unb bie

2)ii5iplin auflöfte, ^anj im Sßiberfpruc^ mit ber

bisherigen Drbnung ber 2)inge. ^em ÖJeneral h}urbe

bie Unab^ängigfeit ber Öeitung, bie er bi^^er befeffen

^atte, ba§ i^m äugeftanbene abfolute ©eneralat ber

Armee beftritten. 5öa§ äunöd^ft aU eine grage be^

^ienfteS erfd^ien, ^atU \>oiii noc^ tiefere Urfac^en in
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ber ©tellung ber ^arteten, beren (^inlDirfungen gegen-

einanber anftritten unb eine altgemetne Söebeutung

für beu ©taat foloie für ben ^rieg. D^ne anberh3eiteii

8^ütfF)alt l)'dttt ber ^offriegörat feinen SBtberf^rud)

gegen hen General niemals gesagt; aber aud^ biefer

^Qtte xiüdj einen mächtigen S^ücf^alt, bor allem in

ber Ergebenheit feiner 5lrmee.

gaffen bir ^ier \)a^ SSer^ältni^, auf ba^ ^alkn-

ftein fic^ ftü^te, unb bann ben ©egenfa^, ber fid^ gegen

if)n bilbete, noc^ einmal in§ 5luge.
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^aüenftein in feiner *i21rmee.

(^a ber diül^t ber 8trotegen nimmt Sßallenftein eine

<0 e^renbolle nnh felBft eine heütnten'oe ©teile ein.

^ie ©ntlüürfe feiner Unternehmungen sengen bon S3e*

rürffid^tigung nid^t allein ber politifdö^n, fonbern bon

ber nod^ felteneren ber grogen geogra^^ifd^en ©er^

^ältniffe. ^emerfen^toert in biefer S3e§ief)ung ift fein

gelb^ug gegen W 'i^ämn hon Dberfd^lefien bi§ nac^

3ütlönb unb fein griebe mit i^nen, hie Stellung,

bie er bei 9lürnberg nal^m; felbft jene S3elüegung nac^

oad^fen, \)k §ur 'Bii)laä}t \)on Sü^en führte, ^an
follte nie bergeffen, ba^ er ben onbringenben norbbeut^

fd^en, bamalg and) norbeuro^äifc^en Streitfräften

gegenüber ©c^lefien, ha^ ber 9fleligion falber gu i^nen

neigte, ähjeimal für ha^ §au§ Öfterreid^ gerettet f)at.

S)ie ^ftionen, hh i^m einen 9Zamen gemad^t l^aben,

an ber ^effauer S3rücfe nn'ü hü SSolgaft, hü Slofet

unb bei ©teinau, inurben immer im redeten 9Jloment

an ber redeten ©teile au^gefü^rt; eigentümlid^ hei

SSallenftein ift bie ^ertoenbung ber leidsten ^aballeric

äugleid^ mit bem JJelbgefd^ü^, burd^ bie er meiften^

hm ^la^ behielt. (Sr ift immer aU ber borne^mfte S3e'

grünber ber öfterreid^ifd^en Artillerie hüxaiijUt Inor*
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bcn; er barf tüo^l alö ein fold^er für ha^ öfterretcl)ij'd^e

$eerh)efeu üBer^au^t angefe^en tüerbeit.

Sod^ toar bie ^rmee bamal^ faft noc^ me^r eine

ballenfteimfdfie aU eine öfterretc^ifc^e.

Sn f))äteren Seiten finb Sanbe^berlüaltung — .t)er*

beifc^affung ber gu ben S3ebürfniffen be§ Staaten unb

Krieges erforberUc^en Witttl — unb bie Einrichtung

ber bewaffneten SJlac^t getrennte ©efd^äfte getöorben,

tiit bon ben ^öd^ften ©eh^alten unmittelbar ausgeben,

^nberg ber^ielt fid^ 'i)a§> nod^ im 17. Sa^r^unbert.

Sn granfreirf), ha§> in ben meiften inneren ^Ingelegen^

f)eiten ben fontinentalen (Staaten ha^^ SJlufter gegeben

f)at, \vaxtn bod^ ^eriüaltung unb bie ©elbgefc^öfte fel^r

genau berbunben; bamal§ beftanb 'Da^ ©t)ftem ber ^n*

leiten unb ber $artifan§, hjeld^eö Sublt)ig XIV. um-

Werfen ju muffen glaubte, hj^nn er §err in feinem

ditidj^ Werben Wollte. 3n ^eutfd^lanb geWann, na^

mentlid^ unter Söallenftein, bie 3 i^fß"bittenfe^ung ber

Slrmee felbft einen finanziellen ß^arafter. 2)ie Dbex-

ften brachten i^re ^legimenter, bie ^a^itäne i^re S^om-

^jognien auf eigene .5)anb unb auf eigene Soften ^u^

fammen. 6§ galt aU ein befonbereö SSerbienft, Wenn

eö jcmanb bamit gelang, — Wie benn ha^ Slnfel^en

Ztx'^ta^ auf bem (Erfolg beruhte, 'ütn er barin ju l^aben

:pflegte; bermöge beö )Derfönltd^en ^rebit^, htn er ge^

nog, l)at er eine ganje ^n^a^l bon 9flegimentern in§

gelb geftellt. ^l§ SBallcnftein bei feinem Söteberein;=

tritt in ben ^ienft bie ^rmee gum gWeitenmal ^n-

fammenfe^te, l)ielt er fir^ fobiel alä möglid^ ün bie
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erprobten alten greunbe, bon benen biele nadj fetner

5lbban!ung auf feinen Gütern Unterhalt gefunben

Ratten; er fa^ e§ gern, iüenn ün D^leiteroberft auc^ ein

3^egiment gu gug, ober ein Dberft ju gufe auc^ ein

^Reiterregiment aniimrb; fie fanben gebiente, erfahrene

Seute, burd^ toeld^e hie angeborbenen 9^eulinge, mit

benen man fie mifc^te, §u militärifc^er Haltung ange^

leitet tourben. ^ie Dberften forgten für 9lefrutierung

unb ^ugrüftung; burd^ fie felbft ober i^re Steirber-

treter — bie erften Dbcrftleutnant^ — , bie bon i§nen

txnannitn $au))tleute ober beren Seutnantg, h)urbe

bann \)a^ ^ommanbo geführt, gür i^re ©c^abloä^al-

tung bürgte i§nen ber allgemeine §eerfü^rer. ^ic

Dberftcn bilbeten äugleic^ eine Korporation bon

Staatögläubigern, an beren @pi^e ber (General jlanb,

töeld^er bie grögten ^u^Iagen gemad^t r)atte unb aU
ber Unternel^mer, ioenn h^ir htn ^u^brud^ braud^en

bürfen, ber Sniprefariu be§ i>Triege§ erfc()ien. 3Jlit fi^^

iionjiellen unb militärifd^en ^^atenten berbanb 5ßa(=

lenftein befonbere ^Begabung für bie 5lbminiftration.

(Sr gab gute Sö^nung unb reic^lid^e Verpflegung, ©r

berftanb, iüie bir erbä^nten, ba§ Kontrtbutionöbefen

auf eine Söeife einsurid^ten, ba§ für hie ^efolbung

unb @r§altung ber Gruppen geforgt bar unb bod^ bie

Sanbfd^aften nod^ hahei befte^en fonntcn. 5öo bie

3tänbe hie ^öljlungeu in ber ^^anh behielten, Ratten

bod^ hie Dberften ben ^öefel^l, hie fäumigen ©lieber

mit strenge ba§u angu^alten, o^ne 9Rütffic^t auf fürft*

Itd^en Sf^ang unb beborgugte Stellung.
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iDie 5lrntee tvax au§> alten Stationen äufammenge-

fc^t; in einem einzigen Ülegiment h)oUte man ^e^n

berfc^iebene 9^ationaIitäten unterfd^eiben. ^ie Ober=

ften baren, toie bor altera in hen faiferlic^en beeren,

©panier, Italiener, SSaCIonen, ^eutfd^e; SSallenftein

liebte, aud^ bölimifc^e §erren ^erbeiäujie^en, um fie

an \)tn faiferlic^en ^ienft ober aud^ an feine eigenen

S3efel)le 5u gehjölinen; ber Kroate Sfolani führte bie

leidste ^f^eiterei, eifcrfüd^tig barauf, ba^ fein Ungar

i^m borgejogen hjürbe; tnir finben Dalmatiner unb

flumönen. Die le^teren sog SSallenftein hm ^olen

bor, beren Dberften fid^ unbotmäfsig unb frembem

©influg gugänglic^ geigten. S3efünberS toar ha^ norb^^

bcutfd^e (Clement ftarf bei il^m bertreten; man finbet

S3ranbenburger, Sad^fen, Sommern, Sauenburger,

§olfteiner. S^ hdhtn ©eiten, unter ®uftab ^bolf unb

Sßallenftein, ^ahtn bie Sflorbbeutfd^en hm S^rieg ge=

lernt, ^uf ba§ S3efenntni§ !am unter Söallenftein

nid^ts an; einige feiner lüel^r^afteften Dberften, ^ed^*

mann, §ebron, Inaren ^roteftanten; ioir ioiffen, ba&

e§ 5u htn ®runbfäfeen bei ber erften 3ufammenfe^ung

ber ^rmee geprte, ^roteftanten fo gut h)ie S^at^olifcn

oufäune^men. ^n bem ungarifd^en Kriege l^aben beibe

äufammen gegen bie dürfen gefämpft; beim Sßieber-

oufiüogen beg religiöfen @treite§ ftanb man bon biefer

SJlifc^ung ah. SBie bie Siga nur ^at^olifcn in il)rem

§eere fc^en h3olltc, fo l)atte bie ^rmee (^uftab ^IbolfS

einen burfI)ou§ 43roteftantifd[)en (Sljarafter. Unter

SBallenftcin übcrhjog ber militärifr^e (^efic^t^punft
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\>tn religiö[en. ^ie Dberften beiber S3e!enntni|[e h\U

htUn ein eln^iöe» eng äufammenfc^ließenbeg QJan^eä

unter einem ©eneral, ber nic^t barnac^ fragte, ^u

toelc^em tin jeber geprte. 80 ift e^ felbft in ber fran=

äöfifd^en ^Irmee in hzn erften .S)e5ennien unter Sub^

h)ig XIV. unb f^^äter toieber in ber ^jreu^ifc^en unter

griebrid^ II. gehalten h)orben. SSallenftein fal^ eg gern,

lt)enn große Ferren in feinen 2)ienft traten; aber auc^

^aufntannSfö^ne — toie befonber^ ertoä^nt hjirb —

,

frühere ^n\vtUnf)'dnhUx, (Sntporfömmlinge felbft au§

ber bienenben klaffe iuaren i^m lüiüfüinmen. 8elbft

auf ^ör)3ergröge gab er nid^t^; nur auf bie 5äf)ig!eit,

htn 2)ienft au^ju^alten, tarn e§ ibm an; mochten bann

bie ^(i}\üaä)^n gugrunbe ge^en. (Sr ntannte nur ben

miUtärif(f)en 9^ang, in ioelc^em er h^eitere ^bftufun-

^en einführte. @r liebte eö, neue Siegeln ^u geben;

felbft ber ©d^rag ber Xxoxnmel burbe beränbert. S3ei

bem ©emifcf) ber S^^ationen, S3e!enntniffe, 8tänbe iüar

ha§> unöerbrüc^Iid^e miütärifc^e ©efefe ein bop^elt un=

bebingteö S3ebürfni§ ber @c^lagfä^ig!eit. S)ie flein^

ften geiler — h)ie @igenmä(^tig!etten in ber ^leibung

— tüurben beftraft, h3ie man fagte, um größere ^u ber-

l^üten. Sßenn man im gelbe \tanh, toaxh tttoa^ me^r

nadjgefe^en, boc^ nid^t^, h)a§ bie Unterorbnung ^ätte

gefä^rben fünnen. „3d^ h)iU nicl)t l^offen/' fagte er ouf

«inlaufenbe Silagen, ,Mi einer unfeter Offiziere fic^

fo toeit bergeffen ^at, unfere Drbonnanäen ju bef^ef^^

tieren." 2)em SJlarfgrafen SSil^elm bon S3aben=:S8aben

h)arb xxi 'otn l^erbften SBorten bertoiefen, "iia^ er fic^
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„beffen anmage, iüag i^m nie anbefol^len Sorben fcl."

©ine S3eförberutig tfl too^l be^^alb berfagt tüorben,

toetl ble neue Stellung 'otn ^Infuc^enben feiner QJe^

mütsart nac^ 5u ^anblimgen herleiten toürbe, um
beren luiUen man i^m ben ^o^f bor bie güge legen

mügte. 2)ie ^usfc^reitungen, an benen e§ freiließ nid^t

fel^lte, foUte hin Dberer ungea^nbet laffen; S^ad^fid^t

hierbei fanb Söallenftein ftröflic^ unb bro^te e§ mit

(Sjefution an Seib unb Seben 5u a^nben. ^lünbernbe

finb auf ber Stelle gel)enft Sorben. SSon @d)onung

tougte er nid^t^, toeber im ^ienft nodj t)ollenb§ bem

geinbe gegenüber. Sen Antrag, t>m i^m einft ^önig

^uftab ^bülf machte, nac^ bem SSorgang ber nieber-

länbifc^en Kriege eine Übereinkunft äu fc^Uegen, bag

bei einem ^uftii^wtentreffen mit fe^r berfd^iebenen

©treitfröften bie fc^toäc^ere Partei fic^ oljnc 5U fc^la^

gen ergeben bürfe, berlr>arf er mit htn trofeigen Soor-

ten: „©ie mögen fombattieren ober fregieren." S)aö

oberfte aller ^erbienfte iüar bei i^m ta^jfere^ SSer-

galten; nur bab urc^ erlDarb man fid) perfönlid^e dlM-

fic^t. Söie ^^iüolomini bie entft^iebene ®unft be§ @e^

nerals ^au^tfäd)lic^ ber SEa^ferfeit berbanfte, bie er

an ber @^i^e feiner 9leiterei in ber 8(^lad)t bon Süfeeu

beh3iefen ^atte, fo erlüarben fic^ ber St'roatengcneral

Sfülani bei einem Angriff auf bie 8c^lüeben bei ^ng-

bac^, ber (^raf ^o^na bei ber (Eroberung bon (s;i)emni^

feine greunbfc^aft. (fr ^ielt immer eine ^nja^l gol=

bener Letten in S3ereitfc^aft, um auf ber ©teile be^

tonnen ju fönnen; er er^ob felbft in hen ^bclgftanb;

»{onfeä aJteliterrocrtc. IX. 24
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feine ^rteg^faffe \x)ax augetoiefen, bte Soften für ble

Ausfertigung ber ^Diplome §u tragen. 3n fe^r außer*

orbeutlic^en gällen erfuc^te er aber auc!^ bcn ^aifer,

einem S5efef)t§^a6er feine 3iif^ieben!)eit au§5ubrütfen.

Um für erlebigte Stellen einen (5rfa^ in S3ereitfc^aft

5u tiaben, fa^ er eg gern, Inenn fidfi Volontäre in

feinem Sager aufhielten; bod^ iöollte er nicl)t, ha^ fie

ber öffentlid^en Sad)e lebiglic^ auf i^re eigenen

S^often bienten; in bem Wa^e, baf] fie fic^ braue!) Dar

Seigten, iüies er if)nen gute Quartiere an. 5luc^ jebem

untergeorbneten S^crbienft iribmete er feine Aner-

fennung; man ^örte i^n fügen: ber f)at ^ier ha§> Sefte

getan, biefer bort; bem banft m^n biefen (Srfolg, bem

einen axiiievm. ßr belor)nte gern; boc^ fiatte e§ faft

nod) mel^r Söert, luenn er einem bie ^an^ auf ben ^op]

ober Ue ©c^ulter legte unb i^n hann lobte. 2Ber bei

einer rü^mli(l)en §anblung fiel, "öm ef)rte er imSobe;

er begleitete i^n bei feiner ^eerbigung. geig()eit trurbe

nici)t allein berad^tet, fonbern beftraft, felbft mit

QJraufamfeit; auc^ \)a§> SJliglingen, \mnn einiger-

maßen berfcf}ulbet, galt aU SSerbred^en. SSenn er

bann §u einer S3eförberung fdf}ritt, eüna einem ge*

meinen ©olbaten bie ©teile eines Hauptmannes ber-

He^, fo nal^m er eS nid^t übel, loofern biefer bei^äumte,

i^m :|3erfönlid^ feinen ^an! bargubringen, benn er

beioeife baburd^ bie (Sinfic^t, \)ai er feine ^eborsugung

nid^t ber ®unft berbanfe, fonbern allein bem ^erbienft.

OUemanb IjätU fid^ loeigern bürfen, feine (S^re im

3it)ei!ampf p berteibigen. 5Ser ha^ tat, hjurbe au^
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bem .t)eere geftogeu. iOlanc^er l)at feine (^unft qc-

lüonnen, inbem er ftcf) einer Strafe tüiberfe^te, bie

feine (S^re beleibigte, unb fic^ lieber ber ÖJefa^r be»

Xobeg ausfegte, ol§ ber Sd^mac^. ^öd^ft lt)iberU)ärtig

toaren il)m (Sm|)fe^lungen bom §ofe, er ^at fie mit

Sd)er5 ober auc^ mit §o^n abgelehnt. SSer firf) in alU

5U fcfjmncfem ^uf§ug pm ^ienft melbete, htn ^at er

Jüofjt an bie behäbige öof^altung eine§ S^arbinal^

(S)ietrlc^ftein) geluteien, für löetdje ha^ V^Ff^r i^^i

gelblager hjürbe ber S^lauc^ beö ®efci)üfee§ ba§ feine

©efid^t bernnftalten. ^ie ^nbefen^eit ber ^$ ringen

Don 3:oefana im Sager ließ er fic^ gefallen; hod) forgte

er bafür, bag fie feinen ©influg ausübten. Q^ren

^-ISunfcI}, fid^ )3erfönlid} ^erborgutun, erüärte er für

tim Gitcffeit, bie fid) mit t)er Suborbination nid)t

bertrage. 99^an barf behaupten, bag er bem militöris

fc^en ^rin^ip an unb für fic^, felbft ofine S^ücffic^t auf

\itn 3b3ecf beg ^riegeg, im Sinne ber anbert^alö 3^1^^-

^unberte, 'bk bann folgten, S3a^n gemacht f)at, fo loie

er i^m burd^ bie (£inrid}tung ber Kontributionen eine

regelmäfngc (^runblagc fd)afft€. i^c loar ein gebore-

ner Äriegsfürft.

Solange er gefunb mar, (iebte ^^adenftein, mit

tax Cbeiften gu fpeifen, henn nirf)tö berbinbe bie (^e-

müter me^r al^ ein ^eitereg öelag. 5lber hü aller

guten ftamcrabfc^aft ^ielt er bod) htn ^Infprud) ber

unbebingten Unterorbnung feft. SSenn er im gelblager

cin^erging, n:)ollte er nic^t gegrüßt fein; bjenn er fid)

bann in fein üuartier äurücfgog, fo ^iclt er barüber,
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baß uiemanb in ber 9^ä^e besfelbeu mit ^ferben unb

|)uubeu erfc^einen, mit flirrenben @)3oren ba^erfd^rei'

ten burfte. ^lugerfialb beö gelblager§ liebte er eine

^rad^t §u enttüitfeln, mit ber fein gürft hjetteifern

fonnte. Sßa§ l^atte er fid^ in $rag für einen j^röc^tigen

^alaft erbaut, mit ©äuten^alCen, geräumigen, gellen,

funftgefc^mütften ©älen, bunflen, füllen ©rotten. 3u

feinem SJlarftatt fragen brei^unbert ou^gefuc^te $ferbe

aus marmornen Strippen: loenn er ausfuhr, geftf^a^ es

mit einer langen D^ei^e gum SEeil fecf}Sf)5änniger ^a=

roffen. SSogel^äufer faft im orientalifc^en ©ttl, forg-

faltig erl^altene gifcl)teid)e fanb man in feinen ©arten.

SSom @(^Ioffe in (Sagan ergä^It man, er ^abe e§ gu

bem arf)ten Sßunber ber SSelt machen tüoUen. @r fjat

zugegeben, t>a^ mani^n aU S^rium^jl^ator malte, feinen

SSagen bon bier )3räd^tigen ^onnenroffen gebogen.

^r inar fein greunb bon 3^i''eittt)nien: luie oft unter-

Brad) er lange bon ätugerungen ber Untertänigfeit

angefc^bellte ^nreben beutfd^er ©efanbten; er f)30ttete

ber tiefen fReberen^en, tote fie bamats am römifd^en

§ofe gang unb gäbe lüurben; — aber er liebte bon

Anfang an htn ^om^ einer ^räd^tigen Umgebung,

©eine $agen, bie er gern aus ben borne^mften ©e-

fc^Ied[)tern nal^m, erf(^ienen in blauem @amt, tote mit

9^ot unb ©olb auf \)a§^ :präd^tigfte angetan; fo toar

feine ^ienerfc^aft glän^enb auSgeftattet; feine Seib-

tvaiijt he^tanh aus auSgefud^ten Seuten bon Ijo^er unb

fd^öner ©eftalt; er toollte befonberS, feit er §eräog

bon 9Jledlenburg getoorben toar, burd^ bie Siugerlidft^
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feit eineö fürftüd^en §of^a(te§ imponieren. (Sr lebte

mäßig; aber feine ^afel fotite auf ha^ treffUd^fte ht^

bient fein. @§ gehörte ju feinem (S^rgeig, tv^nn er

fagen konnte, bag einer unb ber anbere feiner Mm^
merer in fatferlid^en ^ienften geftanben. ^^liemanb be^

jal^Ite reid^iid^er.

(Sr i^atte fid^ in Italien bie Sitte unb ^rt ber ge-

bilbeten SSelt angeeignet. Unter anberem \ü^xi man,

tüie fe^r er bie ^amtn be§ §ofe§ ju Berlin, a(§ er

einft bafelbft erfc^ien, eingune^men tüugte; bon ben

Anmaßungen, bie einige feiner Dberften bor fid^ ^er-

trugen, toar bei i^m ni(^t bie ^ebe.

3lber toe^e bem, ber xf)n in 3«>vn berfe^te! ^^ie in

feiner Sugenb, fo in feinent Alter, bar er hann feiner

felbft nic^t mäd^tig; er h)ar )t)ie mit SSut erfüllt unb

fd^lug um fic^; — man ließ i^n toben, bt§ e^ borüber

loar. ^Mn bezeichnete feinen S^iftanb mit bem ober^

beutfc^en Au^brucE Scfiiefer; er fannte i^n looljl unb

fud^te bie ^(uläffe, bie i^n ^erborriefen, gu bermeiben.

@r liebte bie Aufregung be§ ©ef^rädljs, in hJclc^em

fic^ letbenfdjaftlid^e Aufionllungen eine§ leid)terreg=

ten Selbftgefül}l^ Suft machten; bie fernften Aug^

fiepten erfcf)ienen al§ gefaßte föntJoürfe, bie momen^

tanen Ausfälle aU lt)o^lbeba(f)te geinbfelig!eiten. SSon

benen, bie iljn fannten, iüurben fie aU \>a^, tüa^ fie

loaren, mit bem !föorte S3outaben beseic^net; in bie

Seme getragen, marf)ten fie bieten ©inbrud.

Sebermann, ber in feine 9^ä^e fam, litt bon feiner

Sauncn^aftigfeit, feinem surücfftoßenben ?Öcfen, fei:=
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nem geiüaltfamen, rücffid^tsfofen Qoebaien. 3eiii 9luf

fc]^h)an!te §h3tfcften siüel Gjtremen: bag er ba^ iDiIöefte

Untier fei, h^eld^es S3ö^men ^erüorgebracftt l^ah^, ober

ber größte ^rteö§!apitän, be)fengleicf)en bie S5^elt nocf)

nid^t gefe^en.

©ein ^ntli^ erfc^eint, Jöie e§ bie Beftbeglaubigten

SBirber barfteUen, äugteic^ männlich unb f(ug; ntan

fönnte nic^t fagen gro^ unb im:pofant. (£r \r)cix mager,

bon braffer, im ©elbe fallenber @e}ic^t§farbe, öon

fteinen, Igelten, fd^Iauen ^ugen. 5(uf feiner ^o^en

©tirn Bemerfte man bie Signatur ber &t\)aMUn, nirf)t

ber «Sorgen: ftarfe Sinien, feine S^tungeCn: frü^ toarb

er alt; fd^on in ben biergiger Sebensjaören erbleiciite

fein §aar. gaft immer Utt er am ^obagra. 3n ben

legten Sauren fonnte er nur mit 9}tü^e an feinem

fpanif(^en ffiol)xe einfierfd^reiten: bei jebem Schritt

fal^ er um fid^.

5(ber in i^m lebte ein feuriger 3mpul§ 5u unauf=

i)Drlic^er ^eloegung, Unternehmung, örh)erbung:

burd^ feinen ©efunb^eit^pftanb ni^t aUein ni^t er^

ftitft, fonbern e^er angereiht, ber e^rgeigige Srieb, firf)

nad^ aüen Seiten geltenb 5u mad^en, feine Wad)t unb

bie S3ebeutung feinet ©aufe§ ju grünben unb bie aften

geinbe gu feinen Süßen ju feigen.

e§ gab nid^tö, ba« i^m fo fe^r im SSege ftanb, a(§

ber geiftli(f)e (Hinflug unb bie ^rötenfionen be§ tio^en

THeru^.

2Bie SSalCenftein hk Solbaten liebte, fo l^a^t^ er

bie t)erit)e(tti(f)ten ^riefter. ©r ^atte nirf)t§ Dagegen,

1
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imnn tttva mit einem ^(oftergeiftlid^en, bcr in bei*

^Irmee mitjog, naä) ^rtegSgebrauc^ berfal^ren burbe,

„hm^ bcii^^ er in feinem ^lofter geblieben, fo hjürbe

eg i^m nic^t gefdfte^en fein." 9Son SSergabungen ^u^

gunften ber ©eiftlid^en tvoUtt er gar md)t§> pren,

benn baburc^ ent§ie^e man nur \>tn ©olbaten ha^,

h)a§ i^nen gufomme. @r fc^erjte h)o5t über ba§ SSof)!^

Tcben ber großen ^ird^enmänner; tüie glütfüd^ feien

fie, \>a^ fie bie ^ahala gefunben, Steifd) unb ^eift,

bie fonft einanber ht^txziten, §u bereinigen! §ö(^ft l)er-

ä{^tli(^ toaren i^m bie S3eamten, bie fi(^ gum Sienft

berfelben ^ergaben; 9Jlänner toie ©lah^ata iinb Tlax^

tini^ erftärte er bon allen Kreaturen, bk e§ gebe,

jiüeibeinigen unb vierbeinigen, für bie böfeften. 3e^

^nittn tüollte er in feinem gelblager nid^t bulben;

bagegen geftattete er htn ^roteftanten, t)on benen e^

t)oll luar, o^ne 2txnpel freie 3fleligion§übung unb bie

^rebigt; man prte i^n fagen, (^eh^iffen^frei^eit fei

ba§ Privilegium ber ^eutfc^en.

Seine SSi^arrerien, bie t)ielmcl)r ha^ii bienten, bei

ber Sprenge (Sinbrutf gu machen, unb bie aftrologifc^en

^Berechnungen ber (^efd)icfe für fi(^ felbft unb feine

greunbe — er liebte e§, aucl) bereu S^atibität fennen

ju lernen — ^inberten i^n nic^t, Umftänbe unb ^inge,

tuie fie borlagen, ^u erfennen; ha§> ^^antaftifd)e ioar

in il)m mit praftifc^cr (^efc^irfliclifeit gehaart. (Ir iuar

berfc^hjenberifcl) unb unbefonnen, aber bocö ciud^ öto^

nomifd) unb umficl)tig. 3n feiner ^J3olitif berfolgte

er l)oc^flicgenbe egoiftifc^c ^Jiläne; aber ^ugleicl) ^egtc
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er ^bftd^ten, bie gu einem beftimmten, erretd^baren

3tele §ufammenbir!ten. (Sr fear baburd^ emporge^*

fommen, baß er immer ti^n eigenen 3nf)3irotionen

folgte, bie er immer gur Geltung ju Bringen bermoc^te.

@r erklärte e§ für unmöglid^, feinen ©eift fo tüeit

äu Be§h3ingen, \>ai er einem fremben ©ebot gel^ord^e.

^amaU fonnte eg i^m fd^einen, alg ob er bie 3w*

fünft ber SSett in feinem ^opfe trage.

SSeld^ ein großartigem Unternehmen, in bem er Be«

griffen hjar, htn berberBüd^en ^rieg in 2)eutfc^tanb

ju Beenbigen, "iien fReügion^frieben mit S3efeitigung

allem beffen, tüam i^n geftört l^atte, in boKer SSirf*

famfeit h)ieber^er§uftellen, bie Integrität beö 9lei*

d^em 5U ermatten! 2)amit ioar fein $8orf)aBen, für fic^

felBft eine ^urbürbe, bie ha^ ©leid^gehjid^t ber ^ar*

teien Bilben foltte, gu erloerBen, ununterfc^cibBar ber*

Bunben. 8ü tief aber griff bag allem in bie SSer^öIt*

niffe ber beutfd)en gürften felBft unb gugleid^ ber euro-

päifc^en SD^äd^te ein, baß man nur mit ber größten

^orfic^t, Sd^ritt für ©d^ritt, bamit borioärtm fommen

fonnte. SSeCc^ ein SSor^aBen, bie 9J^ad^t ber ^urfürften

mit ber faiferlid^en gu bereinigen nnh bod) iljre UnaB*

^ängigfeit gu fid^ern, ha^ dUidj bon 'i)^n ^d))i3e't>tn

5U Befreien unb fie bod^ aud^ nid^t bor ber 3^it ä«

offener geinbfeligfeit 5U reiben, bie ^roteftanten unb

hh ^at^olifen gugleic^ gu Befriebigen! SSaUenftein

!onnte feine altgemeine (St)m))at^ie für ^id) aufrufen,

benn Vie öJebanfen, bie er berfolgte, haaren mit nicl)ten

^jo^ulär; fie roaren äugleit^ mit egoiftifc^en ^IBfid^ten
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burd^brungen; — iiberbie^ aber l^errfc^te aUent^alben

cht ®lau6en§eifer bor, t)on bem er abfa^. S'lur iit

etnfamer (Srh:)ägung aUer Umftänbe, tük fie im klugen?

hüd lagen, ober bielme^r im gufammenfaffenben ©e-

fü^( berfelben reiften feine (Sntfd^Iüffe. 9!Jlit 'Ci^n ®e*

neralen fonnte er barüber nid^t ^u IRate gefien; fie

Ratten nurW öefe^Ce au^sufül^ren, beren gufammen*

^ong fie nic^t fannten. 9Jlan beflagte fid^ 6ei ©ofe,

\>a^ er fo hjenig fd^reiöe; aber bie ^ätte er feine @e*

bonfen eröffnen, ober, h)enn er fc^rieb, fie fo ein*

Üeiben fönnen, bag fie feinen ^nfto§ gaben? gür i^n

toar 3ögern unb bann ein ^Iö^(id^e§ 2o§bred[)en ober

auc^ rafd^eö SSortüärtöge^en unb nad^ S3efinben ein un*

crh3artete§ Snne^arten ein ®ebot be§ Sefte^eng.

S)a mugte er nun erleben, ba§ an bem ©ofe, unter

beffen Autorität er fommanbierte, bod^ iüieber eine

®egenh3irfung eintrat, beren Sragtüeite i^m nic^t ber*

borgen fein fonnte; er l)atte iljce ^^irfung fd^on einmal

erfahren, ©ollte er firf) berfelben ioieber ausfegen?

SSergegenlDÖrtigen iüir un§ einen (General, ber burd^

eigene ^Inftrengung feinen dürften hjieberum mäf[)tig

unb angefe^en gemacht ^at, burc^ bie i^m in me^r

ober minber autfjentifc^er gorm pgeftanbenen S3e*

bingungen gu einer fetbftänbigen ^eerfü^rung unb

griebenöunter^oubtung befonberg bered^tigt ift unb

ouf bie (Ergebenheit feiner ^2(rmee traut, fo begreift

man e^, tvenn er nid^t §urücfh3eid^t, fobalb fid^ an bef=

fcn .öofe ein Sßiberftanb gegen if}n gebilbet ^at, ben er

an fic^ äug(etrf) berh)irft unb berac^tet.
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3m Orient ift eg faft bie 9tegel, ha^ groge ^ricg*

fü^rer mit bem Surften, bem fie bienen, trieber in

(Streitigkeiten geraten unb bie SCflad^t be^felben be-

brol^en, gefä^rben, an fid^ reiben. 2)ie gan§e @e-

fd^id^te be§ ^aUfateg beruht barauf. ^uc^ im Ot^U

bent fommen, obtoo^I ha^^ erbliche gürftentum bafelbft

feft begrünbet ift, ^öufig nod^ Analogien biefer ©nt^

ä^Deiungen bor. Söie oft begegnen toir in gronfreic^

autonomen ßr^ebungen großer ^riegfü^rer unb ^a-

faUen; bon jenem ta)3feren fonnetabel bu ©ueSclin

an, inelc^er tro^ alter Sreue ber (Siferfud^t S^önig

^arl§ V., ben man ben SBeifen nennt, nic^t entgegen

fonnte, bi§ §u S3iron, ber, aU er in SSiberfpru«^ mit

^önig §einrtd^ IV., beffen befteS ©d^b^ert er getoefen

fear, eine eigene ^olitif ergreifen mollte, barüber um-

fommen mugte. 3n Stalten ift ßarmagnola ein be*

rü^mte§ ^eifpiet eine§ bertoanbten ^eftreben^; er

ent§h3eite fi(^ mit bem §er5og bon SJlailanb, bem er

\)m größten ^eiC ber Sombarbet unterworfen ^atte:

ta^ (^ef(^i(f, bem er bamatö nod^ entging, crreid^te

if)n fpöter boc^ im S)ienfte ber 9ie^ublif ^enebig. 3n

ber fpanifd^en 9Jlonard^ie, bie bem beutfd^en Öfter*

reic^ fo na^e ^tanh, l^atten bie großen |)eerfü^rer fein

beffereS ©d^itffaL 2)er groge Sla|)itän, ber t^re Steige

eröffnet, ioarb au§ bem ^önigreid^e, ba§ er erobert

i^atte, Jreggefü^rt, unb e§ erregt SSerhJunberung, \)ai

er fidö nid^t tüiberfe^te. $e§cara, "iüiba fielen in Un*

gnabe. ^odj bor Wenigen Sauren toar ©pinoCa in

einer 5Irt bon ^er^toeiftung geftorben. ^ag feine ^t-
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Öterung in bem ^ugenölitfe, in belc^em er Safale §ii

eroBerit im S3egriff )tanh, einen ©tillftanb abfc^Iog,

erhjerfte in i^m ben ^erbad)t, man tüolle i^m nur

feinen fltul)m fc^mälern; in ben ^^antaficn, bie feinem

Sobe borangingen, ^abertc er mit ^önig $öili)3^ IV.,

ber feine 32 jährigen ^ienfte bergeffen ^abe. Unb ioer

geböd^te l^ier ni^t be§ ritterüc^en (Strafen t}on (5ffej!

ßr t)at and) einmaf, bie SSallenftein, fein SSerfa^ren

gegen \)k ^ufftänbifc^en in Qrlanb, ha§> Slönigin (^lu

faOetl) mipilligtc, burd^ feine ^rieg§oOerften recht-

fertigen laffen; er tüoüU an ber ©^i^e ber i^m er^

gebcnen ©olbaten bie ^Regierung 'von fengtanb gum

^rieg mit Spanien fortreiften ober öietme^r fie ftür==

§en, um äu feinem ^tvedt äu gelangen, ^afiir ^at er

bentt ouc^ mit bem Sobe gebüßt.

^enn ätoifrfjen hen Hnfid)ten einer erblichen (55eiyalt,

h3eld}e eine unborbcnfücf)e QSergangenbeit mit ber

fernften 3w!^unft gu öerbinben trad)tet, unb ben SSün::

fc^en ober C^ntiüürfcn eine§ ^riegfüf)rer§, bem nur

bie öJegentnart gcprt unb berfic^ inberfclbengettenb

machen iniri unb muft, beftef)t ein natürlicher 3Biber-

ftreit.

SßaKenftein \)atU einen foIrf)en in bop|3eIter Stärfe

äu befte^en, ha it}m bag Sntereffe be§ (^efamt^aufc?

Cfterreicl) in feinen beiben Sinien, ber beutfd^en unb

ber fpanifd)en, gegenüberftanb.

^lid)t, a(ö ob eine ^erftänbigung 5lüifcf)en benfelben

borouögegangen loärc; aber fie fonnte erloedt ioerben.

(£g ift \vo[)[ ber TOifie loert, auf biefe§ für bie 'Bad)Q
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cntfd^etbenbe SSerpItni^ nod^marg jurücfsufommen,

felbft auf bie ®efaf)r ^tn, bag eth^a^ bon bem fc^on

SSorgetragenen h^ieber^olt tüerben ntü^te.

S^anifc^e ^oUtif ber Seit.

Sebermanit fennt bie iDelt^iftorifc^en (Sreigniffc,

burd) belebe ha§> §au§> Öfterreitf) in htn ^efife ber

f)3anifcf)en SDflonard^ie gelangte, eben aU fie eine uni;;

berfale S3ebeutung unb nac^ unb nacf) hie öJelbmittel

getoann, um in alter '^eit ein großem religiöfe^ unb

bt)naftifc^e^ S^tereffe gur Rettung §u bringen.

©c^on \)it ^ird^enreformation in ^eutfc^tanb tüürbc

frf)it)erlid) burd^gebrungen fein, tnöre nid^t glüifc^en

\>tn beiben Sinien be§ §aufeg ein §aber au^gebrod^en.

^on ber älteren, ber bie inbifd^en S^eid^tümer pfieten,

riß fid^ \)ie jüngere Io§, bie i^ren ©tanbpunft in

^eutfd^tanb na^m unb barauf angelüiefen iüar, hit

©elbftänbigfeit be^ 9^eic^e§, ha§> ö)Ieid)geiuid)t ber ^e*

fenntniffe aufred^tguliatten.

3m Saufe ber 3eit fct)ien e» einmal, aU ob bie

f)3anifd^e Sinie eine enge btinaftifd^e ^erbinbung mit

©ngtanb ber beutfc^en bor^ie^en iüürbe. (5§ h^ar \)a'

maU, aU ^önig Qafob I. bm ©ipfet feines ö^rgeises

barin fat), feinen ©o^n mit einer fpanifd)en Snfantin

5U bermä^ten unb eine mäd^tige Partei in Spanien

il^m haxin entgegenkam. 5luf uniberfalem 8tanbpun!t

barf man bielleid)t au^fpred^en, ha^ bie Trennung ber

Beiben Sinien beffer getoefen h)äre. Spanien ^ättc

feine Kolonien gegen bie geinbfeligfeiten ber Snglän^
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ber geftd^ert. ^a§ ^eutfd^e fftetc^ ptte ftd^ auf ber

©runblage ber religtöfeit ©letc^bered^tigung o^ne

fremben Hinflug enth^itfeln !önnen.

5lber bie alten triebe ber ^ufammengeprigfeit Be-

l^ielten boc^ bie Ober^anb. ^a§ näd^fte SJJlotib für

bie fpanifd^eu (BtaaUmänmx bilbete if)re ^bfid^t, bie

italienifd^eu S3efi^ungen ber 9Jlouarf^ie burd^ ©rtüer?

Bungen auf beutfd^em S3oben mit ben S^lieberlanben

in ^erBinbung gu Bringen unb baburd^ sur (SroBerung

ber aBgefaltenen ^robinsen gu erftarfen. darauf Be^

rul^t bie Unterftü^ung, toelc^e gerbinanb II. für feine

©rl^eBung auf hen faiferlid^en S^ron unb in bem

Böf)mi}(^en Kriege Bei h^n Spaniern fanb; er ^at fie

burd^ territoriale .^onseffionen in bem ©Ifag unb ber

Unter)3fal§ eigentlid^ erfauft. hierauf iDurbe bie Qn-

fantin, um belebe ber 2;^ronerBe bon ©nglanb p^x^

fönlid^ §u iüerBen gefommen toar, bemfelBen berfagt

unb für ben 9^ac^folger gerbinanb^ II. aufgefl^art. ^ie

Beiben Sinien füllten fiel) iüieber aU eine ®efamt=

mac^t.

30re ^Bfic^ten trafen in jenem maritimen ^rojefte

äufammen, lüelr^eg auf bie gemeinf(^aftürf)e ©errfc^aft

über hk Dftfee nnb W Griüeiterung ber kontinentalen

Jöejie^ungen über $olen Bered^net irar unb an \mh

6)tm Sö^allenftein eine 3^itlang mitarbeitete. ^IBer toir

faf)en, h)elc^ ein mächtiger Sftücffc^tag bagegen erfolgte,

bjie bie burc^ biefe .Kombination gefä^rbeten )3roteftan=

tifc^en SJläc^te fic^ in i^rer eigenften ^raft «r^oBen

unb gro&e Siege erfodfiten, — bie ^ollönber in Sßßeft*
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inbien, bte od)luet)eit in 5>eiitfrf)laub, OciDc in ^cr*

binbung mit granfreid^, !üo ber 9JlanR 5ur Seituiig bcr

öffentlichen öefd^äfte gelangte, ber 'ünx ^ampf mit

ber fpanifd^en 9}Zonarcl)ie jnr ^^Infgabe feine» Sebcn^

gemad^t f)attc. ^on \>^xi 9iac^teilen, lüeld)e bann bcc

^aifer erlitt, lüurben bie Spanier unmittelbar be-

rührt, aU bie 3c^h3eben am 9if)ein erfd)ienen unb hen

grangofen in ber 2)urc^bre(^ung ber Äommunifation,

bie bon ^tölien narf) htn 9^ieberlanben führen follte,

bie ^anh boten. 2)arauf JDirften \)u §ollänber burrf)

bie Eroberung bon SO^aaftric^t, eine ilirer größten

^riegg^anblungen gu Sanbe, geUjaltig ün. gür bie

Spanier \üax e§ ein bamit 5ufammenl)ängenber fe^r

empfinblic^er SSerluft, ha^ fid) bie grangofen in iüie^

ber^olten Einfällen ber lot^ringifd)en ^$lä^e iinh %t'

biete bemeifterten. Unter bem ©influ^ ber entgegen-

gefegten ^eltfräfte fc^ien e§ faft, alg h)ürben bie bel^

gifd}en 9Heberlanbe bei bem iTobe ber Snfantin '^ia-

bella fic^ bon Spanien lüöreijicn unb al^ ariftofva-

tifd^e Ütepublif fonftituieren.

©raf Dlidare^, ber t)orne[)mlid) bie fpanifc^e $üli^

tif auf 'iitxx 2öeg geleitet l^atte, ber in biefc SSerlegen^

Reiten hxci6)it, fül)lte auc^ \>t\\ SO^ut in fic^, fie §u be-

fte^en. ^erfönlid) mod)te er bor Ütic^elieu, ber fein

großer S^ebenbuljler in ©uropa loar, nic^t 5urürf=

iDeic^en; aud^ l)ätte e§ ba§ Selbftgefü^l ber fpanifd)en

lOlonard^ie nod^ nid)t gebulbet. ö§ gibt einen ß^rgeij

ber SSRa^i, ber auf ber ^ergangenlieit eine^ Staate^

beruht unb bie Vertreter begfelben unlüillfürlid^ be-
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l&errfcl§t; er tft eine^ ber Mftigften SUbtibe ber Söelt-

Belregung.

Unb norf) meinte mon tmftanbe ju fein, bie ®egner

äu beftetien. ^enn nod^ baren Portugal unb Spanien

unter einem Szepter berbunben, bie See^errfd^aft im

Dften unb ^^^t^n aUerbingS nid^t me^r ejftufib h)ic

früher unb burc^ bie legten Vorgänge erfc^üttert, aber

feine^begg gebrod^en. '^mn hie Silberflotte einmal

in hit ^'dxioe ber öollänber gefallen inar, fo fam fie

bod^ balb barauf hpieber mit allen i^ren Sd^ä^en in

Spanien an. ^er griebe, gu beut fic^ ber ^önig bon

Gnglanb begen ber S^i^ii^gen mit feinem Parlament

entfc^log, trug gur SSieberljerftellung eine§ regel==

mäßigen 9Serfef)rg älüifcfieu bem 9Jlutterlanbe unb hcn

.Kolonien befentlic^ hei; hen |)oltänbern jum ^ro^

Samen nnh gingen bie ©alionen. Olibareg fjat fid^

baä ^erbienft erh3orben, hie ^erfömmlid^c Unorbnuug

in hen ginanjen einigermaf?en abäuftellcu, bie ^^lnti=

jipationen gu bermeiben unb ha^» Sebürfni» jcben

3al)re^ mit bem (Sinfommen beöfelOen gu betfen. äRan

^at bomal§ hen jä^rlic^en (ertrag bon Q^bien auf

anbert^alb 9Jlillionen SfuboS bered)nct. Unb nor^

immer fam bie rcligiöfe 3orbe be§ allgemeinen ^riege^

in bem rechtgläubigen Spanien ber 91egicriing ju-

ftatten; bie (Sorten liefen fic^ in be^ug barauf 5u reid)-

licf)en S3elüilligungen belegen.

hierauf geftü^t, faßte Dlibares tro^ ber Sdiluierig-

feiten, in benen man fic^ begann, hen offenen ^rieg

mit 3ranfretd) inö ^^uge. Sd)on im 3a^re 1632 [teilte
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er feinem ^önlg bor, er irerbe fic^ baju enlfd^ltegen

muffen, h3enn e§ t^m ntcf)t gelinge, biefe SJloc^t burc^

eine groge ^iberfion in fic^ felbft gu ent^lüeien. SSir

berül^rten h^enigften^, toie eine folc^e mi^ang; neue

SSer^onblungen, an benen $ater Sofe^^ teilnahm, Jüa*

ren bergeblid^. ©in ©utad^ten be§ trafen au§ bem

Saläre 1633 liegt t)or, in bem er \>tn ^önig auf 'i>a^

unerträgliche SSer^ältni§ gu gran!rei(^ aufmerffam

mad^t, iüeld^eg bei jeber (Gelegenheit bie S3ebingungen

be§ griebenS au§ bem ^uge fe^e, \>ie SSerbünbeten unb

^Inpnger ber ^rone bebränge unb mit bereu geinben

§ufammenfte^e; im S3unbe mit öollänbern, Sdötoeben

unb 'D^n beutfd^en ^roteftanten ne^me e§ eine Stellung

ein, in ber e^ htn ^aifer bebrolie unb bie ^erbinbung

ber SJlonarc^ie mit htn nieberlänbifc^en ^roDin^en gu

Sanb unb See unmöglich mac^e; trofe be§ läftigen unb

gefahrvollen ^riegeg, in bem man bereits begriffen

fei, fönne man ba§u nid^t länger ftillfd^h^eigen. ©ein

9fiat ift, bor allen fingen einen ^unb mit bem S^aifer

unb htn fat^olifci^en Surften §uftanbe §u bringen, an

tüeld^em aui*^ ber ^er^og bon Sot^riugen unb bie

Königinmutter bon granfreic^, an bereu §ilf§*

quellen man nod^ nid^t gan§ ber^h^eifelte, teilnehmen

füllten.

^agu nun follte ami^ SSallenftein mith^irfen; eS

\üax ba§ augenfd^einlidöe Sntereffe ber ©efamtmad^t

be§ $aufe§ öfterreid^, gegen bie er fo gro&e SSer^flid^^

tungen l^atte, ta^ man e§ mit S3eftimmt5eit bon i^m

erlüartete. ^^mi) f)at er e§ hoffen laffen, aber immer

I
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mit einer getoiffeu 3iii^ücf^altung, namentürf) unter

bcm ^oröe^alt, ha^ er gubor feinen grieben mit hzn

norbbeutfc^en ^urfürften juftanbe gebrad^t ^aben

muffe.

^ber fd^on ein ^orbe^alt biefer ^rt, bie nid^t un-

bebingte ^ienftlüilligfeit Söallenfteing, feine ©intuen-

bangen gegen hk §eerfü^rung geriaS, berlefeten bie

©panier.

^n unb für fid^ baren fie für eine ^luöfö^nung be^

^Miferö mit hm ^roteftonten; aber an htn 3Ser^anb=

(ungen, hjie fie gepflogen h)urben, hm ^orfc^Cägen,

)\)ddjt gef^a^en, f)atten fie feinen ©efaUen.

Xa \üax bor aUem jene ^Ofic^t auf bie llnterpfal^,

bie $f)ilipp IV. al§> (Sjefutor ber Üieid^^ac^t felbft in

Sinfpruc^ na^m; h^enn er fie an einen dritten über-

ließ, fürchtete er, mit bem Könige bon Gnglanb auf§

neue fiel) gu entälueicn.

^ber auc^ alte§, h3a§ man fonft bon hm grieben^-

ber^anblungen berna^m, ertocrfte 3Öiberrebe; e^ toerbe

boc^ ^5d)ftenö ein einfeitiger grtebe fein, hen man mit

3ugeftänbniffen erfaufe, h3eld)e ber ©egner fonft nirf)t

mit ^unbert ^riegöja^ren f)ätte erlangen fönnen, unb

mit bem man ben anberen 2;eil be§ 9{eic^e§ ju neuem

^a6 aufrege.

3)ie SD^önner be§ reltgiöfen ßiferö ^anhen je^t ioieber

9fiücfl)alt an htn (Spaniern. (SineS Xaqt^, (Snbe 3uli,

betonte Üamormain in einem ©efpröc^ mit bem fpa=

nifrf)cn (^efanbten, SJiarquiö Gaftaneba, bie (^efal)r,

U)cld)e ouö ber felOftfüc()tigen Haltung beä .*per5ogö

•Mntei aJJelfterroerle. IX. 25
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öoit griebl'anb für i^rteg uitb grtcbeit entf)3rtngc.

S)er ^otfc^ofter forberte t^n auf, ba§ SSertrauen, ba§

i^m ber ^aifer fd^enfe, baju §u benu^en, um i^m ba§

§u ©emüte gu führen. Samormatn bemerfte — unb

iöir loir lütffen, mit gutem ^runb — , er fönne in

Sad^en SBoirenftetng, al§ beffen ©egner er betrad^tet

toerbe, ntt^t reben; aber er bcnfe, ber 33otfd^after

iüerbe büg tun, ba biefe ^ngelegeni^ett eine gemein^

fd^oftltd^e gtüifd^en bem ^atfer unb bem S^önig bon

Spanten fei. 5luf Slnlag beg S^untiuö f}attc ber S3eic^t'

bater fd^on feit einiger 3^t ba^in gearbeitet, baß i^m

ber ^aifer berf^red^en follte, nid()t bem ©er^og bon

grieblanb allein ben ^bfd^Iug be§ griebeng äu über-

laffen, ba berfetbe fo unenblic^ tüic^tig für hie '^eiU

gion fei. 9^ad^ ben S^untiaturberid^ten foICte eö ^d)eU

mn, aU f^ahe ha^ ber ^aifer bem S^eicfttbater bereite

5ugeftanben; altein aug biefem ©efpröd) fielet man,

baß er feiner ^a(i)e noc^ nid^t fieser bar. ©ben bo^in

lüar feine S3itte an ben ^otfd^after gerichtet, ha^ er

btn ^aifer su biefem SSerf^jred^en bermöge, tüeil fonft

ber 9ficligion ber größte 9^ad^teil toiberfal^ren fönne.

^o§u ber S'luntiug, ber fein ?5reunb ber Spanier ^uar,

htn S5eidötbater aufgeforbert ^atte, baju foltte nun

ber fpanifd^e S3otfd^after felbft mittnirfen. 5lud^ ber-

ftanb er fid^ bagu. @r felbft urteilte, aU hie ^ehin^

gungcn i^m befannt burben, fie feien gegen @ott unb

ble menfd^Ud^e SSernunft.

^ott ber ^efinnung ber ^efanbten in ^enntnig ge*

fe^t, fud^te nun aud^ ber ^urfürft bon SSai^ern burd^
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tf)u für feine ^efc^löerben übet ^alteuftein (55ef)ür ju

ftnben. "Man begreift 'ok tüiberiDärttge Sage, in iDeld^c

er burdö bie HO^ängigfeit ber i^m öeigegebenen Wann^

fc^aften bon hen ^efeijlen SSaEenfteinS geraten toar.

3nt ^nli fd^icfte er feinen SSigefanäler Siic^el nad^

SBien, um ben ^ad)teil, ber ba^er entfpringe, bag

alles ttod^ einem ^o|)f birigiert toerbe, öei §ofe bor*

aufteilen; SSallenftein tonnt bod^ nic^t allenthalben

fein unb laffe auger^alb ^öl)meng mio 9Jläf)ren§ hm
Jeinben gleicl)fam freie §anb; \venn e§ bei ber abfo^

luten ^riegöbireftion grieblanbs bleibe, fo fe^e er

feinen Untergang baraus, er muffe bagegen anbere

SlJlittel fud^en. SDfcajimilian tuieS htn ^^dan^hx au§*

brücflid) an btn f^anifd^en ^otfc^after, bei hijeld^em

berfelbe audl) einge^enbe Unterftü^ung fanb, fc^on be§^

f)aib, iueil fonft eine ^bfunft SJlajimilianS mit

Jranfreid) 5u txtvaxtm toar. Ü^id^el ^at über eine

folc^e eben in SSien mit benx bort befinblid^en fran-

äöfifd}en ©efanbten unter^anbelt, ber fic^ feinerfeits

über bie 5lnix)efen^eit eines fpanifd^en am bai^rifd^en

>5oflager beflagte.

SJlit (Saftanebo unb S^lic^el ^ielt ber ^offriegSratS-

präfibent Scl)licf pfammen. ^er fagte, 9flid)el fei

eben 5ur redeten ^dt gekommen, um etitjas an^n^'

rid)ten; henn and) 'nein greunben grieblanbs beginne

bereits ein Sic^t aufsuge^en. @s iüarb fd)on als

ein ßeid^en ber beränberten Stimmung betrad)tet, ba^

man in einem Schreiben an grieblanb ben ^usbrudf

„man erinnere i^n" in 'iien „man befelile i^m" ber^

25*
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änberte, — ha§> erftemai, hai ein S3efei)I an grieb-

lanb erging, feitbem 2>ä)iid im §of!riegörat fafe.

©0 erneuerte fid) am §ofe ju 3ßien bie Stombination

religiöser unb h3eltlirf)er S^^tereffen, gegen bie iöJal-

lenfteiu i)or brei S^i^^sii erregen iDar. 3ie iuar jefet

infofern ^inar fc]^h)äd)er, alö fie fein ligiftifdje« §eer

gur SSerfügung fiatte; aber bagegen geiüann fie ben

©influg ber ^pankx für fid^, bie bamalg gegen fie

getoefen toaren. (Saftafieba nal^m nid^t gerabe mef)r

Anteil an ben reügiöfen, reid^gftänbifc^en unb bai)-

rifd)en anliegen aU feine Vorgänger, aber bie Bpa^

nier lüaren burd^ bie eigenmächtige ^olitif grieb^

lanbg nun felbft aufgereiht, ©ogleid) bamalg ift bon

einer ^bfe^ung grieblanbö im bertraulid^en ßiefpräd)

unber[)of)len bie Siebe gelDefen. 9fta^nmiUan felbft

l^atte fid) hzi einem ^efud^e, ben il^m daftaneba auf

ber 2)urd)reife ab]tatttte, in bem Sinne ber Snftruf-

tion Sftic^elg au^gef^roc^en. Seine SJlinifter fagten, fc

berichtet ^aftaneba, tüenn man SSaltenftein nid)t bie

^ireftion be§ ^rlege^ an§> ber §anb nel^me, fo fei

ber fünin alter nn'o beg Sfleid^eg felbft ^u erwarten,

^m ^ofe brüifte man fid^ ebenfalls in biefem Sinne

ou§. ^ud^ bon feiten ber alten greunbe SSallenftein^^

iüurbe 9iic^el berfic^ert, lüenn fic^ berfelbe nid)t juv

Qufrieben^eit be§ ^aifer» betrage, fo tüerbe man auf

eine anbere ^^bl)ilfc ben!en.

Saftaneba f)ütete fid^ noc^, auf biefen ©efic^te-

ijunft einzutreten, irie e§ aucft ^allenftein ju feinem

^rud) fommen ließ, (xin gro^eö @reignig bor, ha^
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er bie ^erDinbimg ^((bringei:^ mit geria jugab, —
G^Qftafieba tft befonber^ glütflid^ barüber, ba er eg fic^

felbft gufc^retbt; — bann erfolgte ber ©ntfa^ ber bet^

bcn ©täbte unb ber ©ieg bon ©teinau; ©aftancba

geftefit toteber, ba^ man bem General '^ant fc^utbig

fei, U)ieh3o5I er balb ^in^ufügt, mit h^n guten 9^ac^*

rtd)ten feien fo biele unangene()me berbunben, ha^ bie

58eforgni§ fid^ fc^on toieber berme^re.

3n biefem 5Iugenbli(f langte ©raf Dnate in ^eutfd}*

lonb an ((Enbt Dftober 1633). (Sr f)atte einft bie

grunblegenbe ^[Vereinbarung ätoifd^en gerbinanb II.

unb bem fpanifc^en $ofe juftanbe gebrad^t; er !ani

je^t bon ber (Seite be§ S^arbinal^Snfanten, hen er

an^ Spanien nad^ Italien begleitet ^atte, unb ioar

mit Qnftruftionen beg ^önigg berfe^en, bie fic^ audg

auf SSallenftein belogen. (Sr follte, o^ne ju \vdt ^er=

au§5uge^en, bie SJleinung be^felben über bie laufenben

5lngelegen^eiten erforfc^en unb fid^, toenn er e^ bien-

lic^ finbe, mit i^m bef^irec^en. ^emgemäg unb in^

folge ber SSorgänge bon ©teinau unb ^öreifad^ nal)m

Ofiate anfangt eine bermittelnbe Haltung an. 3m
Sinberftänbniä mit ßggenberg fa^te er ben ©ebanfen,

bafe über ha^ 3ufammenh3irfen ber Streitfräfte be§

.^faiferg unb beö ^önigö bon «Spanien ein allgemeiner

^lan entloorfen Serben muffe, unb jh^ar unter ber

9Jiith)irfung äßallenftein«^, o^ne ben nid^tg feftgefe^t

lücrben fönne. (^im 3wföntmen!unft beiber SJlintfter

unb be^ öeneral^ hiurbe in ^uöfid^t genommen —
aud) ber 5?aifcr hiar bafür - unb SSallenftein auf=
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geforbert, einen Drt möglic^ft in ber 9^ä()e bon ^ien

gu beftimmen, h)o fie ftattfinben fönne.

5lber bie Umftänbe lagen nid^t fo, bag fid^ bie ^i^-

fammenfunft balb tjättt in^ SSer! fe^en laffen; unb

bie mit bem SSerluft bon 9^egen§6urg 5ufammen^än=

genben Vorgänge betüiefen, t^a^ man nid^t biel babon

erwarten burfte.

Cnate erfc^ra!, toenn er nun bor klugen fa^, lüie

aBpngig ber ^aifer unb beffen SO^inifter nod^ t)on

griebranb baren, h)ie iDenig biefer auf bie SSeifungen

Sflüctfic^t na^m, hk i^m bom §ofe ^nfaimn, tütnn-

gleid) fie burc^ bie ^Inma^nungen unb SSermenbungen

beg fpanifc^en ^Igenten unterftü^t h^urben: er gob ber

SO^einung S^iaum, bag ^allenftein bei feiner Slrieg=

fü^rung iüie Bei feinen Unter^anblungen nur feine

eigenfüd)ttgen, h^eitausfe^enben unb hodj nad) ben Uni=

ftänben tüec^felnben ^Ibfic^ten im 5Iuge f}aht; ber

^aifer fomme baburd^ in offenbare ©efa^r, unh in

hielc^en ä^ftanb gerate ha^ 9tei(^! ^ie ^urfürften

\titn migbergnügt nnh Söallenftein faft erfreut über

i^rc 58ebrängniffe, ba er i^nen noc^ nid}t bergeben

l^abe, it)a§ i^m bor brei Salären in Ü^egen^burg be^

gegnet fei, bie ^at^olifen überljaul^t tief herunter-

gebracht, bie ^roteftantifc^en 5Irmeen im ^efi^ ber

Überlegenheit: bon "^alUn^tein f)ahtn fie gelernt, \mt

firf) ber Unterhalt ber ©olbaten au§ ben Saubfi^aften

äie^en taffe. — Unb unleugbar ift, \)ai bie fpanifi^en

unb fat^olifc^en Sntereffen in bem oberen unb bem

loeftIid)en CDeutfd)Ianb, toäl^renb Ballenftein in
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©d)Iefien fd^lug, in htn größten S^ac^teil geraten

toaren.

SSor allem ging hk gorberung be§ ^arbinat^Sn-

fanten un\> Dnate§ ba^tn, (Stfag unb S3rel§gau in

guten ^erteibigung^äuftanb ju fe^en, ba bieä je^t

ha^ einzige Wlittd fei, um bie ^ommunifation mit

\)tn S^ieberlanben aufred^täu^alten. SSadenftein follte

beiöogen iT^erben, bie Sortbauer ber SSerbinbung

5llbringer§ mit geria gu genehmigen; man tüollte

bann mit neu^n SSerbungen — benn nur an§> S)eutfc^^

lanb fönne man Slrieg^bolf gießen — ein §eer auf^

[teilen, mit bem man unter einem bom ^önig äu er-

nenneitben gelbl^errn am Dberr^ein htn gransofen äu

begegnen imftanbe fei. ßg toax ein ©ebanfe, \)tn

Dlit)are§ fc^on bor ein ^aar Qa^ren geäußert ^att€,

mit bem er aber im f^anifcften (Staatsrat nic^t burc^-

gebruugen h^ar. 2)ie|er ^erfäumnis fc^rieb er eö ^u,

ha^ granfreic^ in ben Sfl^eingegenben fo mäd^tig ge;^

hjorben unb hie SSerbinbung gh^ifc^en Stalien unb

glonbern, in ber er tia^ $eil ber SJlonarc^ie fa^,

unterbrochen ioorben bar; je^t follte fie auf immer

befeftigt h^erben.

SSon Söallenftein lüar aber feine (Einloilligung ^ier=

für äu erlangen, ßine beh^affnete Wad)t in jenen 9le=

gionen h)ollte er auc^ h^^fyaib nic^t, h^eil baburd) ein

Skonflüt mit gran!reicö ^erborgerufen berben fönne,

burri) ben er in feinen ^^erl)anblungen mit ben ^^ro^

teftantcn gcftört Irorben bare, biegen ha§> SSerbleiben

^(Ibringerö banbte er ein, bag er beffen Xtupptn bor
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Dicgeitöburg braud^en hjerbe. 3n fur§em iüac Dnatc

überzeugt, "iya^ er iüeber bon bem S^aifer noc^ Uoit bem

General eine ^eförberung feiner ^bfic^t criüarten

bürfc; aucf) tü€nit ber ^ai\et e§ h)oUe unb ^alleii*

ftein eg berf^rec^e, gefc^e^n toerbe e^ niemat^.

Unb eine nod^ umfaffenbere unb toettgreifenbere

^ifferenj entftanb über eineit anberen $un!t. ^ic

(E^e b«§ jungen ^önigö \)on Ungarn unb ber S^fantin

^onna 3Raxia inurbe Einfang ©e^tember 1633 mit

einem (^rben gefegnet unb baburd^ bie bi^naflifri)«

5Serbinbung ber beiben Sinien befentlii^ berftärft.

Sd^on im Sa^re 1632 iüar gerbinanb III. bon einer

Partei jur ^eerfü^rung beftimmt geinefen, ^atte fic^

aber belegen laffen, SBallenftein fogar §u bitten, bic*

felbe äu übernehmen, freiließ fe^r h^iber feinen SÖUren

unb nur bes^alb, ineil SSallenftein e§ forberte unb

ber ^aifer eg iüünfc^te. 3e^t aber, nac^bem bie ©rb^

folge gefid^ert hjar, Verlangte er mit einem gebiffen

9^ad^brudf, mit bem ^ommanbo einer faiferlic^cn 5(r-

mee hetxant gu hjerben. ^er ^aifer, burd^ feine ^apu

tulation mit SSalknftein gebunben, fonnte o^ne beffen

©intoiUigung nid^t barauf eingel^en; ber aber loiber«

fprad^ mit rüd^id^t^Iofer ©ntfd^ieben^eit. 9^id^t aU

ob er ein ^erfönlic^er i^einb beö jungen Königs ge*

iüefen toäre; er ließ bielmel^r bernel^men, er benfc

benfelben binnen Sal^reSfrift jum römifd^en ^önig ju

mad^en; einen 5lntetl an ber §efrfü^rung aber i^m

jusugefte^en, lel^nte er ah, (^r antwortete, ber .^önig

fei fein geborener gürft un\) öerr; er toolte t^m ba^
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Ji^ommanbü aDtceten; aber i^n sunt ©enoffen be^*

felBen annehmen, ba§ tootte er nic^t.

Wlit bem uitgarifd^en §ofe iüaren bie ©panier auf

ba^ engftc burd^ ben ^apn^imxpatex Diüroga ber*

öunben, ber fic^ bei ber ^ermä^limg ber 3nfantin

mit bem ^öjttg befonber^ befltffen erliefen ^atte,

allen 9Ser§ögerungen ein @nbe §u mad^en unb je^t bei

t^nen hk ÜioIIe eineg S3et(^tbater§ unb leitenben 9lat«

geberg in fird^ltc^en unb )3oIittfd^en fingen f^iette.

5)er ^önig bon Ungarn füllte ^^ faft aU ein Q^lkb

ber f)3anif(^en gamilie, feine ©ema^lin bar bie^Sd^lue^

fter beg Königs unb be^ ^arbinat^Snfanten. ®ag 3n*

tereffe beö ©efamt^aufe^ ging i^m über jebe anbere

S^ürffid^t. ©r ^at e§ einft über fid^ gewonnen, \>m

o^aniern aU eim i^m bon ben Vertrauten SSaUen*

fteing hinterbrachte D^ac^rid^t mitzuteilen, ha^ biefer

bamit umger)c, i[)re Zxnppzn bon bem ^nd) an^u^

fd^liegen, unb bie feinbltc^ften 5lbfid)ten gegen fie

^cge.

^ie ©panier hjünfd^ten auf ba§ bringenbfte feine

^a^I jum römifd^en .^önig, jebod^ nic^t unter SBal*

Cenfteinö @influ§, ^tnn baburri^ tnürbe er an bie i^nen

iüibertüörtigen Sinrid^tungen im Üteicfte, mit htnen

biefer fid) trug, gefettet toorben fein; — fie fetbft

lüotlten i^n burc^ il^re 93erbinbungen mit ben fat^o=

(ifc^en ^^urfürften baju ergeben. Wan erftaunt, iüenn

man in ben S3riefen Dnateg lieft, h^eld^er ^rt biefe

SScrbinbungen baren. Von ben Slurfürften empfingen

ätoei i^ber 60 000 Sfubo^ im ^al^re, ein britte^
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80000; hk Surften, h)el^e berjagt hniren, 40 000. (i^

tann nidjt fe^r auffallen, baß ber junge §of eine

fe^r anfe^nlic^e S3eifteuer empfing, güi^ '^^^ ^aifer

felbft haaren 50 000 öJulben im 9)lonat äur ^ffifteuo

beftimmt. Um bie obfc^h^ebenben SSer^anblungen ^n

förbern, Verlangte Dfiate eine neue öJelbbeioilligung,

bereu er fid^ nac^ feinem belieben bebient ^abeii

h)ürbe.

3ft ha^ nidjt lieber ha^ Softem be§ Übergetoid^te*

be§ fpanifd^en ©influffe^, gegen ha^ fic^ einft ^urfürft

äJlori^ unb SUlarfgraf ^Ibred^t erhoben Ratten?

^auptfäd^lidö burd^ SJlajimilian II. toax eö gefprengt

h3orben; Ütubolf l}at e§ nie iDieber aufkommen laffeu

iüollen; — aber nunmehr erft foüte e§ §u boller ^urc^=

fü^rung gelangen. ®er junge ^önig, l)ie angefc^enften

!atl)ülifd^en gürften, ber ^atfer felbft, empfingen fpa=

nifc^e^ ®elb; bie Erträge bon Sübamerüa, burd)

toeld^e \)k fpanifd^e (Staat^faffe allein ju biefen ^uf-

iuenbungen fällig iüurbe, h^irften unmittelbar auf bie

beutfd^en ^Ingelegen^eiten ein. 9Jlit titn geiftlid^en

Ferren finb SSer^anblungen gepflogen Sorben, um fic

in ein ©c^u^berpltnig 5u 8panien §u bringen, über

beffen Söebingungen bereits ber^anbelt iourbe, unter

ber ^orauSfefeung, \vk fic^ berfte^t, bag ein \tatt'

lid^eS §eer am Dberr^ein aufgeftellt, ber §er5üg bon

öot^ringen hiieber eingefe^t unb hk fpanifd^en DUeber-

lanbe, im ©ei^orfam erl)alten, jum 3tü^punft ber

Unternehmungen gegen granfreic^, toelrfie beabfic^tigt

baren, bienen toürbeu.
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©etotg, man iüollte bie gransofen ber^inbern, in ba^

9fleid) einzugreifen, ntan hjollte i^nen ^riei* unb 2ot^=

ringen iüieber entreißen unb fie bom @lfa§ entfernt

fialten; aber bäre^eutfc^ranb barum freier bon fretn-

bem Hinflug geblieben? ^ie ^f^eid^sgetoart ioäre

gleid^fam ein 58eftanbteit ber fj^anifd^en Wad)t ge-

inorben.

2)artn liegt ber )3rin5i)3iel(e ©egenfa^ ber ©panier

mit SSallenftein, ber feinen S^aifer auf bie frül^ere $0-

litif äurütffü^ren, b^n 9fletigion§frieben iDieber^erftel*

len unb bie gremben, aud^ hit Spanier felbft, bon bem

ffi^id) auSfc^üe^en löollte; e^ gab faiferlid^e WdU,

bie i^m barin beiftimmten unb bon keinerlei Unter-

orbnung unter bie ©panier ^ören toollten; anbere

aber, burc^ bk @igenmädf)tig!eiten SSatIenftein§ unb

bie bebenfüc^e Sage beranlagt, gingen auf bk bem-

felben entgegengefe^ten Xeitben^en Dnate» ein. öineö

2^age§ f)aben fie felbft htn Q^t^anhtm erfud^t, ha^ er

mit i^nen gemeinfd^aftlid^ 'otm Slaifer über bie ©e-

fahren SSorftellungen machen möge, in bie i^n ha^

SSerfa^ren SSaltenfteinS ftürge. Dfiate bermieb bie»

noc^; er h)oUte ha§> 5Infe^en nic^t ^aben, unmittelbar

in biefe ^inge einzugreifen; aber eben bamalö, SJlitte

Dezember 1633, entfd^log er fid^ bocl) ju einem ©d^ritt,

ber nic^t biel iüeniger bebeutete, ^ie 9ftebe h^ar bon

beu SSorfc^lägen, belebe Sßallenftein gemarf)t l)atte,

im (finberftänbnig mit htn proteftantiffl)en Slurfürften

ben grieben in Xeutfrf)lanb l)eräuftellen. Dfiate fagte

bem erften SfJiinifter be§ ^^aifer^, dürften (Sggenberg,



396 3hJötftf§ ÄapitcL

mit fcierlic^ein örnft, toenit biefc SSorfc^lögc folc^e

feien, ha^ twiburd^ 'ök 3ac^e ©otteö, ba^ 9teicf) unb

bcfonberö ber ^ienft be§ §aufeö Öftevreid) geförbert

luerbe, fo f)ahe ber S^önig bon ©partieti Txid)tg bagegen;

er fiabe if)n, ben ^efaitbten, bielme^r ermäd^tigt, in

biefem galle beit ^aifer aufjuforbern, betn ©eneral

alle ®nabe, bie er bünfd^e, §u ertüeifeit utib feine

^röge feft^ufteiren; toenn ba§ aber nic^^t ber gaU

tüäre unb iöenn au§ hk^tn ^orfd^lägen 9'Zad)teile für

hm 5Dienft ber beiben SD'laieftäten unb bie öffentliche

Sad^e entf)3ringen follten, fo toürbe bie (^elüä^rung

eine§ fold^en SSerlangeng fel^r im SSiberf^ruc^ mit ber

greunbfc^aft [teilen, bie fic^ ber ^önig bon bem ^aifer,

htn er forttoä^renb unterftü^e, berf)3red^en bürfe; ber

.^önig ^offe, ber ^aifer h^erbe feine greunbfc^aft bm
(Sjtrabaganäen be§ ©ergogs bon grieblanb borgielien.

^amit iüar, tro^ einer getoiffen SSJ^ägigung be§ 5(u§'

brucfö bodö ber bolte ©egenfa^ au^gef^rod^en. ^enn

in ben SSorfd^lägen, bellte ^Saltenftein machte, lag

bie ©umme alle§> beffen, inaö er ben Sommer ^inburc^

mit ben ^urfürften bon S3ranbenburg unb Sad^fen

ber^anbelt l^atte. ©ie fonnten nur baburd^ auf legale

SBeife jur ©eltung fommen, ha% ber S^aifer fie ge^

ne^migte; ber f^anifd^e ©efanbte aber fünbigte i^m

unumtüunben bie greunbfd^aft feinet Königs auf,

ioenn er barauf eingeben follte,

Sliemanb ^tte eigentlid^e ^unbe bon biefcn SlJer-

l^öltniffen. 5lllein man al^nte bod^, bog ein unber*

fö^nlid^er SBiberftreit auggebrod^en fei. S)er ^ä^ft-
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Ud^e ÜZuntiuS bemerft bei ben 5luärufuugen ber ©^a^

nier über "tia^ SSer^alteu SöcllenftetnS gegen S3at)ern,

an blefem Sanb uub feinem Surften liege i^nen nic^t^;

if)xt Hbfid^t fei nur, bem ^tx^o^ bon griebtanb fein

^encralat gu entreißen unb ben S^önig bon Ungarn

tn§ gelb 3U bringen.

Ob SSaUenftein abbanfen, ober ob er fic^ bel^aujjten

hjerDe, ba§ b^ar je^t bie allen Errungen jugrunbe

liegenbe grage. 5Iber fie betrifft bei iDeitem mel)r

aU etlro ha§> 2)ienftberpltni§, bie perfönlid^e 8tel=

luug ober felbft eine groge ^ugftattung; fie begreift

ein SiJloment ber beutfd^en ©efc^id^te in fid^, Uienn

ic^ nic^t irre, feit bem ©c^malfalbifi^en S^riege unb

bem 9fleligion§frieben für bie allgemeinen 9Serf)ölt-

niffe bo§ bebeutenbfte.

gerbinanb II. tvax freiließ fein S^arl V., Söallen^

ftein fein SO^ori^ bon ©ad^fen; bie großartigen in-

äbifc^en eingetretenen ^eltereigniffe fc^etben bie

(^podjtn; ober fie fte^en boc^ in unmittelbarem 3«-

fammeuliang, unb bie großen Stellungen ^aOeu eine

gciüiffe ^^Inalogie.

Sliemanb lebte, ber bie 3bee be§ S^aifertums; in he-

äug auf bie firc^lid^e ©etoalt, Inie S^arl V. fie b^Qte,

h3ieber iydttt aufnehmen fönnen. SSollfommen einber^

ftonben freilief) loar ber §üf §u '^ieu and) jcfet nidft

mit bem ^^^opfttum; in ben faifcrlicl)en Staatsmän-

nern unb ^^fteologen toar ber ^nfprud^ felbftönbiger

C^utfdjliefjung in tirfl)lifl)cn ^lngelcgenl)eiten uuber-

geffen; aber bem ftanb ber (Einfluß, ben ber faiferliciK
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S3etd^tbater tu bem oiune ber |)erfte(tung be» S^at^o-

li^i^mu^ boit jel^er ausübte unb, foeben bon 9flom ^er

angefeuert, iüleber erraug, gegeuüber.

2)te Sbee ber fpauifd^eu SJlouarc^ie a(§ foli^er, ueben

bem ^aifertum, ioar erft feit beut Sobe be^ ^aifer§,

ber fie 1)nhe umfaßte, tu bte 3SeIt gefomnteu; uuter

\)^n euro^äifd^eu ^äm^feu, ble ftc^ eutf^jauueu, lüar

fie erft red^t erftarft. 5Iu uub für fic^ ptte fie ftcft

mit eiuem uutergeorbneteu SSefte^en ber ^roteftauteu

üertrageu; \)a^ Übergeiüic^t ber fat^olifcöeu ?Jürfteu

itnb Stäube bar if)r fogar unbequem, iufofern eö im

^eutfd^en D^etc^e eine größere ©in^eit ber ^ftion ^er-

borgebrad^t ptte. ^amat§ freilirf) brauchten ha^ bic

Spanter nid^t gu beforgen. ^urd^ t^re SSerbinbung

mit \)^n fatljolifd^eu 9^eici)»ftänben, bie feineu anbereu

feften SfJücflÖf^^t l^atteu, algbenbon i^ueu bargebotenen,

unb hen ^rutf, ineCd^en fie burd^ bie Sutereffen ber

(Mcfamtmad^t beö §aufe§ auf \)tn §of 5u SSien an^^

übten, fud^ten fie fid^ ber Sleid^Sgetoatt faftifd^ §u be*

mäd^tigen. 3t)re ^uffteHung in bem toeftlii^en ^eutf(^=

(anb fonnte nur unter biefen S3ebingungen erreid^t

Juerbcn. Unb lüenn fic^ auc^ hiergegen in hen faifer^

(id^en fdätcn Sßiberfprud^ vegte, fo toar er bod^ in

ber ^tinaftie felbft unbergleid^tic^ geringer aU bor

ad^t^ig S^^l^ren. 3n jener S^it 'i^attc fid^ ber SSiber^

ftanb in bem 2;i^ronerben konzentriert ; je^t fd^Io^ fi(^

ber 9^ad^fotger bem fpanifcfien 8i^ftem an; bie ^oütif

beö §ofeg neigte fid^ offenbar ^u i^m ^in.

^em nun ftelltc fid^ ^artenftein an ber 'Bpi^t feiner
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5Irmee fraft ber ©eluftäubigfeit, bie i^m getoäl)rt lüor-

\)tn tüax, in ben Söeg. SSie einft ^urfürft Tloxi^, fo

ging er bon ber eug[ten ^crbtnbuitg 511 einer abhpeic^en«

ben ^olitif über. @r f^atte nid^t bie l^ofie reic^gftän^

bifc^e ^lutorität be§ ^urfürften; aber bie biefer fucljte

er bie norbbeutfd^en Streitfräfte mit firf) fortäu^

reiben unb bar na^e haian, eö ju erreid^en; bie biefer

fo mad^te aud^ er \>a^ öJIeid^gebid^t ber S3efenntniffe

5ur ©runbtage feiner ^olitif; ber faiferlid^e General

füllte fic^ felbft nod^ beniger aU ber ^urfürft SD^lori^

auf bie Söa^rung ber fatl^olifc^en Sntereffen onge*

biefen, 'öa bie fat^olifc^en Surften, beren biefer nid^t

entbehren fonnte, i^m feinbfelig gegenüberftanben, bie

proteftantifc^en aber nur burd) bie bolle §erfte((ung

ber ^leid^bered^tigung gebonnen unb bann, bie SSal^

lenftein nod^ l^offte, aud^ bon ben ©(^beben lo^ge-

riffen berben fonnten. 3m gangen ermäd^tigt, ber^

ful^r er im befonberen fe^r auf eigene §anb. SBallen-

ftein bar boc^ in feiner Sugenb bon "titn bö^mifd^en

!örübern nic^t fo gang gu hen Sefuiten übergetreten,

je^t neigte er fic^ faft mef)r ju ben erften aU gu hm
äbeiten. 3m öu^erften gälte bürbe er felbft ba§

ftönbifd^e 3ntereffe ber S3ö^men, ha§, er einft befämpft

Oatte, bieber gu bem feinen geiuad)t ^aben. So beit

bar er bereite gegangen. 3u9^ci<^ ^i" ibea(e§, auf

bie S3efriebigung beö großen ^ilnliegeng ber beutfd^en

y^ation gerichtetem S3eftreben unb fein e^rgeigige^ nnh

unb unbotmäßigem, beitaumgreifenbem unb reizbarem

yiaturell Ratten i^n ba^in geführt, bo er ftanb. @r
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Befanb fid) bereite nid)t meor initerl^alb be^ ftrengen

S3egrlffö ber So^aütöt. @r l)atte bie Sinie, bie bic-

felöe borfc^reibt, burc^ Su^erungen unb S^egotlatia^

ncn, aber nod^ nic^t burcf) ^nblungen unb S^raftatc

überfcf)ntten; noc^ f)atte er fein SSerpIttitg alg Unter-

tan unb ©eneral nic^t aufgegeben, llrii) ha er an bein

faiferlic^en §ofe in politifc^er uxth religiöfer ^e-

^iel^ung nod^ ^Inpnger unb greunbe §äf)Ite, fo fonnte

er hoffen unb hoffte nod^, für feinen ^rieben mit \)en

^urfürften, ber ein allgemeiner hperben follte, bie S3ei=

ftimmung be§ ^aifer§ auäsutoirfen unb bem lt)ad^fen=

\>m (Sinflug ber Spanier äu toiberfte^en.



3lbfi<^t einer autonomen ©ri^ebung.

<^n bie einanber entgegenlaufenben ^enbensen traf

^ eine S3otfc^aft, bie einen SSerfu^ ber ^Innä^erung

in fic^ fcfttog, aber, ba fie o^ne Erfolg blieb, ben

©egenfa^ erft rec^t 5um $öeh)ugtfein brad^te.

^ie Siiföntin Qfabelta toar ^n'öt S^lobeniber ge=

ftorben unb ber SlarbinaI=.3«font ^on gernanbo

brannte bor Regier, feinen 3u9 ^^^ ^c« S^ieberlanben

o^ne längeren ^uffcf)nb in§> SSerf 5U fefeen. 2)enn bort,

fo fagt er in einem ^rief an Cfiate, finbe je^t eine

^nfregung ftatt, hk nur burc^ feine 5lnit)efen^eit be-

ru^igt toerben fönne; benn er ni(^t balbigft fomme,

muffe man ben SSerluft biefer 2anbfd)aften beforgen.

Sßeld^en ^JSeg er aber auc^ ju nel)men l)erfucr)en mochte,

bei ber allgemeinen ^riegöbeloegung fear e^ unmög^

lic^, o^ne eine anfel)nlic^e §ilfe be§ S^aiferg burd)==

5ufommen. (^r forberte ben S3otfd)after auf, biefe bei

bem ^aifer augguinirfen, bem er borftellen möge, ioie

biel an ber Sac^e liege, bie äulefet feine eigene fei.

2öa§ fonnte aber ber Slaifer in biefen ^2Ingelegen*

Reiten befc^lie^en ober berfügen o^ne feinen ÖJenera^

liffimug? 3m Auftrag be^ ^^aifer^ äugleicl) unb be^

iManfeä anclftertoerfc. IX. 26



402 ^reiacr)nte§ Äapitel.

fjjanifci^en Sotfc^afterö begab ]id) $ater Cuiroga in

bo§ §ou^tquartter SSallenftetnS, um i^n ju biefer

Ötifeleiftung ju Vermögen.

Ouiroga traf am 5. Sanuar in $t(fcn ein; in einer

5Iubien5, bie i^m nod^ am '^benh gebäfirt iDurbe,

führte er bem ^erjog bie S3ebeutung beg ^ienfte§ bor,

bie er bem ^önig bon Spanien, feinem alten (5Jönner,

bamit leiften !önne unb teilte i^m bie baju gemad)ten

dnttoürfe mit. 8ie toaren an fic^ niiijt ha^n ange*

tan, um feineu S3eifal[ gu finben. @r foltte eine ftarfe

^:?tbteirung leicfjter 9f^eiteret — ettoa 6000 SJ^ann —
entbeber narf) bem Glfafe fc^icfen, um ^en ^arbinat^

Infanten hen Üt^ein abtüärt^ ^u geleiten, ober bem^

felben bon Söö^men an§>, tüol)in er fommen icerbe,

mitgeben, um i^n burc^ granfen nadf) ^öln gu führen.

^a§ um unb ha^ anbere fc^ienbem (General lüegen ber

entlegenen Drte, ber Sa^re^geit unb ber ^'di)e über-

legener geinbe unausführbar; fein 9tat iüar, bie Sf^eife

erft im grü^jal^r unb bann unter bem (^^eleit hjeft-

fälifd^er unb nieberlänbifd)er Gruppen gu betoerf^

ftelligen. ^ie ßinluenbungen SSallenfteinS Inaren

o^ne S^eifel fel^r begrünbet; auf Cuiroga mad^te aber

nur bie Steigerung, bie fie enthielten, ©inbrucf. ©r

bemcrfte nid^t ol^ne ©erei^tlieit, ber ^önig bon Spa-

nien, fein §err, möge begel^ren h)a§ er toolle, fo

finbe er bamit nur Sd^toierigfeiten unb be!omme 5u*

le^t nur abfd^lögige ^nttüorten.

Unleugbar ift bie 5lufforberung ber ©panier au§ ber

bringenben Sl^erlegenl^eit ^erborgcgangen, in ber fie
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iüaren; aber lüle fie burc^ bie Steigerung, fo füllte

yicf) ^aUcnftctn burd^ bte ^Intnutung berieft; er fa^

t>axxn bie Hbfid^t, fein |yeer auftulöfen obec t^m bte

•sJIutoritöt über ba^felbe gu entreißen.

Q^Uid^ burc^ bte erften Eingriffe be^ §of!rteg§rat§

in bie ^rieg^berUjartung toar er in l^eftige ^lufiöallung

geraten. 3n ©efpräc^en feiner ^rt, bie bertraulic]^

äu fein fc^einen, of}ne e§ bod^ etgentUd^ 5U fein, erging

er fid^ borüber, tüa^ er bei ber Sage ber ^inge in

(inxo\)a ausrichten fönne, hjenn er o^ne anbere^flid^t

ficft nur mit cth^a löOO 9teitern in§ gelb tüerfe; nod)

feien bie ©eftirne i^m günftig, unb er fönne norf) ein^^

mal 'i)a§> ^iüd berfuc^en. @r fprad^ biel bon feiner

"^^tbbanfung, and) gegen ^ater Cluiroga, als bon einer

bereits befd)Coffenen Sad^e. (Sr \}at i^m aber sugleirf)

'ük Sebingung namhaft gemad^t, unter iüeld^er eS ge-

fc^e^en fönne; man muffe if)n, fagte er, in ben ^tanb

fe^en, bie 5§orfc^üffe, h3eld)e bie Oberften unter feiner

^ürgfd^aft gemacht, ju befriebigen, ober aber biefe ber==

mögen, if)n be§ SöorteS, baS er i^nen gegeben ^ahe,

5U entlaffen.

^as innerfte 35erl)äItniS ber ^rmee, auf bem if)re

3ufammenfe^ung beruhte, barb baburc^ berührt.

Bdjon \üax in ber ^rmee auf baS ®erudf)t, ber ©e^

neroliffimus ftef)e fc^Iec^t am §üfe, bie S3eforgniS er*

toecft, ha}^ eine ^^cränberung, bie einen {e'iien in feineu

|)erfön(ic()en SSerpltniffen emjjfinblicf) betreffen \mx^

be, beborfte^e. ^JSadenftein ^atte bie Dberften 5U einer

3ufommenfunft nac^ feinem .öau^)tquartier in ^ilfen

26*
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Dcrufeu. 3n groger ^^ufregung unb babon burc^brun-

gen, \iai^ fein 5I6gang i^nen allen gum Schaben ge^

reichen iüerbe, trofen fie bafelbft ein. 9Kan h>ar in

Si^ien beforgt; bod^ fürd^tete man noc^ nic^t ba^

Sugerfte; man meinte, es lüerbe nur auf bie S3itte ber

^rmee abgefe^en fein, hen ÖJeneral in feinem ^om^

m<inbo 5u laffen. ^ie Sac^e na^m jeboc^ einen bem

|)ofe biel entfc^iebener entgegengefe^ten Verlauf.

„SlJ^ein/' fagte gelbmarfc^aU 3loix) — bama(§ mit

^er^fa ber bornefirnfte 5Sertraute ^öoffenftein^ —
einem ber ^Infommenben, Wof)x oon ^-föalbt, ,,ber .§err

ift einer ber äfteften Cberften, mae meint ber §err ju

\)en fc^arfeu ®cf)rei6en, bie ber öer^og bom öofe er-

I)alten ^at?"

^ie aUgemeine SJieinung lüar, es gebe bort eine

gaftion bon S3eamten unb ÖJeiftUc^en, U)e(c^e ber ^Ir«

mee, \va§> i^r gebühre, ent^ie^en unb \>^n (General

ftür^en inotle. ^er Slaifer !önne, ber ©of iüolle it)nen

nici^tg geben. Sßa^ folle baraus töerben, h^enn ber

^önig bon Ungarn mit feiner fpanifc^^möncftifc^en

Umgebung bie öeerfü^rung in bie §anb befomme?

'ifflan nat)m felbft ein 9[Rigberftänbni§ ^lüifc^en bem

^üifer unb bem jungen ,^önig barüber an.

Slim 12. Sanuar hjurben nun ben berfammelten

Cberften bie bom öofe fommenben ^(ntröge borgelegt;

fie urteilten fömtüc^, "Oa^ es bamit bloß auf ben SfJuin

ber ^rmee abgefe^en fei. ^axan anfnüpfenb er!(ärte

5elbmarfci)alt 3toio, ber General, bem man biefe

^inge gumute, bie er md)t au^fü^ren fönne unb \>tn
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mon bann üerfolge, meil er t>a^ nid^t tue, ge^e öa=

mit um, o65utyanfen; aber bürfe man ^a^ mo^I ge-

fd)ef)en laffen? ^a^ folle au^ ben Cberften luerben,

bie i^re 9iegimenter au^ i^rem eigenen QJermögen er-

rid)tet, Uollsärjüg i3emaci)t nnb mit 'i^^affeit öerfe^en

im ^^ertrauen auf ha^ 3Sort bee ©eneral^, ber i^nen

für ben ßrfa^ i^rer .vlofrcn eine ^elofjuung gutgefagt;

fie würben alk ruinierte Seute fein, \])cnn er fie Uev=

liege. Unter ben "iJlntüefenbcn lüar ee befonber» ^ein*

ric^ QuHuc^ uon Sauenburg, 53ruber granj 'Alberto,

ber auö bem Ö)eficfit^punft ber allgemeinen Jnter-

effen ben ^^ntrag unterftü^te. Xa fönne, fagte er, aud^

ein onberer fid) 5um QJeneral ernennen laffen, ef)r^

Hefte Seute burcf) 3wfict)erungen in 3cf}abcn bringen

unb, loenn er fein 'i\?ort galten folle, burd) ^^Ibbanfung

^en .^Topf am ber 3cf)ünge 5ie^en. (f ^ frf)ien, aU Jüolle

mon bcm ÖJcncraf tia^ ÜJecftt, nieberjulegcn, abftreiten.

X!er S3efd)Iu6 töar, ibn burd) eine au^o ^folu unb brei

Cberften beftebenbc Deputation ju ei*fucften, öon bie-

fem ^.^orbabcn ab5ufteften. Unb nun fam ber cntfcftei-

benbc Wonicnt für 'öaüenftein. Üi^ac^ er für feine !JKe=

fignation begehrt f)atte, t>a^ bie Cberften iftn feiner

'ßerpffiditung entlaffen foUten, bagcgcn crflärtcn fie

fid) mit 9iad}brurf: fie beftanbcn auf ber Unauflü^-

barfeit iftrer gcmeinfd)aftlidien Jutereffcn. (Ec be=

burfte mebr al^ einee ^(nfud)ene, efte er benfelben nad)-

gab. Cinblidi Uerfpracft er, feine 'J^lbbanfung nodi fo

lange auf,^ufri)ieben, bi^ er fefte, lüo(d)e '-Iscranftaltung

ber i^aifer für bie ^^(rmee treffe, übcrfjaupt fid) oftne
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i^r 9Sorh)iffen nidjt boit innert ju trennen. 3)agegert

ftellte aud^ er aber eine gorberung auf, unb ^tvax Vit,

ba^ i§m bon i^rer ^eitt bie entf)3rec^enbe 3ii)fi9e QC-

müä)t itjerbe, bei i^m ftanb^aft ou^äul^arten, bamit

i^m ntd^t ettoa ein Sc^im^f toiberfal^re; — man ber^

ftanb, bamit ba^ (Sreigni^ bon S^egenöburg nid^t h)ie-

ber^olt iüerbe. ^iefe Söorte finb e§, tooburc^ bie 5ln=

gelegen^eit in i^re ^rifi§ trat. SSallenftein untere

nal^m e§, fid^ be§ ©e^orfatne ber 5lrmee aucf) für htn

gall ^n berfi(^ern, bag ber ^aifer i^n be^ ©eneralat»

enthebe, ^ie Stimmung b^ar fo aufgeregt, 'öa^i man

\>it Sragbeite ^üm§> ^ege^ren^ faum bemerkte; bie

SSerfammlung ging barauf ein. ©in S^leberS toarb ber^

lefen, in hjelc^em, nai^ bem SUn^bxnd banfbarfter

Untertänigfeit für hk Qu^a^e be^ ^ergogs^eneralö,

nun aurf) bie Dberften auf ha^ feierlid)fte anftatt eine§

für^erlicl)en ßibe^ gelobten, fic^ auf feine SSeife

bon i^m ^u trennen, nod^ tvmnm ju taffen, ^iebei

mit i^m unb für i^n 'i)tn U^tm S3Iut§tro)3fen auf-

äufe^en. Sollte einer bon i^nen hiergegen l^anbeln,

ber folle al^ ein Mann o^ne (S^re betraij^tet beerben,

ein jeber folle timn folc^en Abfall felbft an 2eib unb

Seben an i^m räd^en.

SSol^l fiel eö auf, \>a^ fein hk SSer^flid^tung auf bie

®auer be§ @eneralat§ befd^ränfenber ^orbe^alt ein^

geflod^ten toar. 3lob) bemerfte jebod^, ha^ f)aW nic^t^

gu bebeuten, ba ber ^ienft bee S^aifer» im Eingang bodft

ertoä^nt toar. §er§og §einrid^ 3uliu§ ^^t bie i^xaqt

aufgelDorfen, ob \>k^ nid^t al^ gegen '^tn ^aifer an-
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gefeiten unb t^m ^erfönüc^ uad^teilig ioerbeu fönne.

Xtx^fa unb 3^oh) berufiigten i^n bamit, ba$ ftri^ ouc^

©alias, beffen Soljalttät niemanb Destoeifle, einher«:

ftanben erflört ^a6e. Sii^^ft unterfd^rieb ^erjog $etn=

rid^, iüeti er ber SSorne^mfte bon aHen tvax, h^ietool^l

uid^t oi^ne Sögerit. ^arin folgten bie anbeten. S3ei

einem S3anfett, beld)e§ 3(oh3 gab, ift biefer SflebetS,

lüielöo^I nid^t ol^ne entgegengefe^te ^luftüallungen ^n

tvtdtn, bollcnbg unterfd^rieben toorben.

SSer ^at nic^t bon biefem ^an!ett geprt? S)ie un==

gallige 9JlaIe toteber^olte Überlieferung ift, in beni

Klebers l^abe bie ^laufel, burc^ iüelc^e 'ok ^er^flid^?

tung ber Dberften auf bie Seit bef(^rän!t toorben, 'oa^

ber General in bem ^ienfte be§ ^aiferS fei, urfprüng^

(ic^ in ber %at geftanben; bor bem ^an^ett fei ber

SfleberS mit biefer ^laufel beriefen, nad^ bemfelben

aber in einem anberen ©jemplar ol^ne biefelbe bor-

gelegt unh, o^ne ba^ man in ber Aufregung be§ SSei^

neS barauf gead^tet t)abt, untergeid^net toorben.

®iefe ßrgä^lung ift aber o^ne gii^eifeläu berioerfen;

ber 9ieber§ toar o^ne bie S^laufel bereits bor bem

$8an!ett borgelegt unb tüax tro^ bes SBiberf^rud^eS

bon hm meiften unteräcid^net ioorben. (Sine fo grobe

Betrügerei ioäre feinem bon biefen energifc^en S^riegS=

männern guäutrauen. 2)ie Dberften beugten fe^r bjol^l,

b)as |ie unterfc^rieben.

Xer }^anifcl)e S3otfrf)after Dnate, ber fid^ über biefe

Xinge auf baö geuaueftc unterrichtete, fc^loeigt babon,

teilt iebod^ eine anbere S^ad^rid^t berh)anbten 3n=
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f)alt^ mit, iüeld^e bie öntfte^ung bei* 3agc erflärllri^

madjt (Sr berftd^crt, bie ^laufel, in toelc^er ber 2)ienft

be§ S^aiferö borbe^alteit fei, ^abe urfprüngtic^ in bem

Sflebcrg geftanben, fei aber bon grieblanb, noci^ e^
man i^n borlegte, ausgeftric^en tüorben.

Unb \)a^ eine äl^nlid^e SBefd^ränfung bon SBallenftein

mit botlem S3eh3ugtfein bermieben tüorben ift, liegt

in ber ^adjc. (S§ fonnte i^m nid^t^ Reifen, \^a^ er t>a§>

©eneralat auf ben SSunfd^ ber Dberften beibehielt,

lüenn biefe aUhann i^m nur fo lange berpflid^tet fein

follten, al§> eö bem ^aifer gefalle, if)n im ^efi^ beg-

felben ^u laffen.

^a nun aber bod^ bor bem 58an!ett unb hti bem*

felben Su^erungen gefallen tnaren, hjelc^e '&^\>tnten

unb SOf^igtrauen berrieten, ^ielt Söallenftein für gut,

nod^ einmal mit ben Dberften gu f^red^en. ßr ftellte

noc^ einmal bie 9Jlotibe bor, iüelcf)e i^n gu bem Gut-

fd^lug ber D^lefignation belogen; eine§ ber borne^m-

ften bar bie le^te Zumutung, btn 3nfanten mit feiner

c^aballerie §u geleiten, in ber bitteren ^älte, in iüeite

Serne; toenn biefe S^teiterei ^ugrunbe gerid^tet fei, ioie

b3olle man eine neue befommen? @r geigte fid^ über

bie ^inge, bie man i^m nadöfagte, nid^t h^eniger auf-

geregt, aU über bie, tüelc^e man i^m pmutete. „^Ic

@^re, bie i^ huxd} 28 ^riegSja^re ^inburdö rül^mlid^

erlialten, gerät in ®efa^r, toag ic^ nid^t berbiene. 3d^

möd^te lieber tot fein, aU fo leben." Unb niemanb,

fügte er l^ingu, bürfe beforgen, ba^ er züva^ iüiber

ben ^ienft be§ Sl^aiferS ober bie fat^olifdfie üteligion
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im Sinne l^aöe. (Sr \)mfe nur, felöft beni 3öiberfpruci^,

bcn er hahd erfahre, 5um ^ro^ ben grieben mit ben

6eiben Slurfürften juftonbe ju bringen, ©r tuieber*

^olte, ba§ er einem jeben für feine 3ci^Iung gut fte^e.

Wit biefer 5Serfic^erung entUeg er fie; fie fanben

ftc^ belogen, \>zn auSgefteHten 9fteber§ nochmals §u

beftätigen. ©r iüarb in berfd^iebenen ©jem^Iaren ou§*

gefertigt, um and) 'tien ^Ibbefenben mitgeteilt nnh bon

i^nen unterfd^rieben ^u tüerben.

•^o toar ber tnefentüc^e unb beglaubigte SSerlauf

ber Sufammenfunft in ^ilfen.

Unter hm Dberften finb bie ^eftigften fd^'iien gegen

ben $of unb bie Qefuiten, gegen bie Spanier unb bie

5lu§Iänber über^au)3t gefallen. ®ie meifte Sd^ulb gab

man 'i)t\i Spaniern, loelcöe, iuie fie bie Dberl^anb im

faiferlic^en dlat befägen, fo biefelbe auc^ in ber ^rmee

5U erlangen trachteten; i^re ^bfid^t fei, bie Stellen

in berfelben nac^ bem Solange ber Geburt, nid^t nad^

bem militärifc^en SSerbienfte gu berteilen, ^ie 5Irmec

muffe ficft 5um §eil beö ^aifertumg, 'ba^^ fonft jugrunbe

gerichtet hjerbe, behaupten; fie muffe um 70 000 Sfflann

bermeljrt iüerben, um bie geinbe §u berjagen unb \)^n

^rieben in ^eutfc^lanb juftanbe ju bringen.

3tt)ifd^en bem General unb feinen Dberften ift nodft

öon nid^tg iöeiter bie 9tebc geit)efen, aU babon, bem

fjKinifc^en unb jefuitifc^en (Sinfluß, ber, fonft getrennt,

je^t äufammenbirfte, gegenüber gront ju mafl)en unb

Sufammenjufte^en. gür ^armloö aber fann man i^re

53erbinbung nic^t erflären. SSäre fie babei fte^enge-
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büeüen, tüa§> man in ^kn erwartete, f)ätte bie "äx^

mee nur ebtn bie S3eibe^altung beö ©enerals geforbert,

fo hjürbe babel bie Prärogative be» ^riegö^errn ge^

iöol^rt Sorben fein. ^a(5 bie ertoä^nte ^(aufel in bem

IReber^ bon bem ÖJeneral auöbrüif lic§ berlüorfen ober

boc^ toeggeblieöen tvax, beutet auf bie Hbfid^t, bem-

felben, benn e§ nötig iDerbe, 5u h^iberftreben. 5ln bie

©teile ber ^itte, htn ©eneral i^nen 5u laffen, trat bie

^ro^ung, an bemfelben feftju^alten, iüenn man i^n

entfe^e, Joag nur unter bem berberblic^en (Sinffug ber

^panki unb ber Qefuiten gefc^ef)en fönne. ^od^ ioar

ba§ nic^t augbrüdlict) gejogt; man fonnte htn Sieberö

lefen, o^ne bie hjeggekiffene gormel gu bermiffen.

^u(^ ift ber öiegenfafe anfangt nic^t äu bolfem 5Iu^^

brurö gekommen.

3m gefblager grieblanbä fjatten fid^ bi^^er auc^

äiöei ^ringen bon Soöfana aU QSoIontäre Befunben,

aber unter biefen Umftänben für gut gehalten, e» ^u

öerlaffen. ^er bornefimfte "iStann in i^rem befolge,

SJlarc^efe ©uicciarbini, erfd^ien in SSien, um ben

^aifer t)on ber bitteren Stimmung, bie in Hilfen ge==

l^errfc^t l^abe, ber gtoeifelfiaften unb bebenfüc^en Raf-

fung ber bort gefaßten S3efd^Iüffe unb ber ®efai)r, Vu

i^m borau§ eriüad^fen fönne, ^nnhe p geben. ^(n=:

fang§ machte er einen trüben ©inbrudf, ber burc^

einige au§ bem gelblager eintreffenbe Briefe norf) ber-

ftärft iüurbe. S3ei rul)iger Überlegung meinte man

jebod) 5U finben, ha^ bie (Baä)^ fo h^eitau^felienb nid}t

fei. ^an erblidfte in bem Vorgang nid)t§ ioeiter, aU

I
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bell SSerfud^ SSallenftein^, 'öa^ öJeneralat ^u be^au^^

Utt unb bie Oberften begen il^reS ^rebiteg ftd^etäu-

fteUen; barüt liege inet)! eine ^oufufion aU eine

^oufjjiration. @§ fd^ien in ber Sat, at§ ptte ber

Sl^aifer nid^t einmal gern gefe^en, benn fein @o^n t^a^

.^ommanbü übernommen l^ätte; er lieg eine gebiffe

ßiferfui^t bes^ülb burcf)bli(fen. ^ie SSarnungen ber

3^o§faner unb ber ©panier, W auf ha^ engfte ber^

bunben toaren, erfc^ienen aU ^u§brüd)e be§ natio^

naien 2öiberh3illen§, htmn er fein ^epr geben bürfe.

^er ^aifer machte feine ©d^hjierigfeit, einen feiner

.t)ofräte, ®ebf)arb, in ba§ §au)3tquartier be§ Generale

nbjuorbnen, um an htn griebensunter^onblungen

teilzunehmen, tDeld^e ber ^erjog bon grieblanb bor-

bereitet l}atU, unh in hemn fir^ feine ^Ibfid^ten ^u-

fammenfagten.

93er()anb(ungen ^aUGnftein<? mit (oac^fen.

9lo(^ immer beruhten fie sule^t auf bem ^ebanfen,

lüelc^er ber SSieberanna^me be§ @enerafate§ sugrunbe

lag, bie ^roteftanten in 9^orbbeutf(^tanb bon ber

'8erbinbung mit hen ©c^iueben los^^ureif^en, unb jinar

burc^ SSiberrufung be§ 9tertitution§ebifte§, totU

d}t§> i^rc ^erbinbung mit benfelben beranlafit f)atte.

^ie ^ugfü^rung biefer ^bfid^t tüar an§> ginei llr-

\aä)zn unmoglid) geworben, bem ^erfönlicl)en 5lnfet)en

öuftab ^bolfg, toelcl^eg bie borloaltenben güi^ften be^

^errfc!^te, unb ber S3efürgni^ berfelben, 'öa^ man, luenn

fie mit i[)m gebrochen f)ahtn Würben, in äöicn bann
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beunod) bei \>tn alten planen ber^orren unb alleg

toieber t>en fat^oüfci^en 91eUgion^formen unteüucrfen

hjütbe.

Xurd) ben 2;ob be^ ^önigö ioareit nun bie 58anbe

^erfönüc^er 5)anfbarfeit gerriffen; bie ^ufftellung be§

'3itid)^tan^Ux^, ober bielme^r bie Autorität, iöelc^e

ein fcfttoebifdös^^ Obermann in beutfc^en 5(ngelegcn-

l^eiten, nnb gtüar me^r aU ber Slönig im franjöfifc^s

fd^toebifcften Sntereffe ansübte, rief in hen beutfd)en

Surften nnb Stänben SSerftimmnng fierbor; in feinem

ine^r, a(ö in bem bamalö angefe^enften nnb mächtig-

ften bon allen, bem Stnrfürften bon 3acf)fen. ^a mugte

e^ hoppelten öinbrncf mad^en, lüenn nnn ber faifer^

(ic^e gelb^anptmann, beffen SSoIImac^t man fannte,

nid^t allein bie alten ßrbietnngen erneuerte, fonbern

aud^ ^in§ufügte, er h)olle fie burc^fü^ren, hjenn man

fidö einmal Vereinbart l)abe, ber faiferlid^c ijof möge

Collen ober nidftt.

S3ei hen Erfahrungen, bie man gemacht l)atte unb

bem SSer^öltni^ ber ^erfönlic^feiten ift hie ^oraus^

fe^ung, an bem §ofe Inerbe bie entgegengefe^te Wxd)^

tung boc^ tüieber bte Dber^anb bekommen, fe^r er-

flörlic^. ^a§ nun ber faiferlic^e ÖJeneral, ber mit

einer Tta(i)t o^negleid)en au^geftattet tnar, fein 2öort

für bie ^uöfü^rung ber erträglichen unb annehmbaren

Übereinfunft, hie im S^orfc^lag loar, üerpfänbete, bil-

hete für bie ^roteftanten ein entfc^eibenbe^ SJlotib,

onf hie Unter^anblung mit i^m ein§uge§en, Sie

litten gehofft, bie Bdjtvehen ha^n ^erbet§u5ie^en. ^a
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ba^ nid)t möglich tüax unb SSallenftein ba^ bolle Über-

getüic^t ber SSaffen in i^ren Gebieten befag, fo h)aren

fi^ icfet geneigt, mit i^m in bet ^at absufd^Uegen.

Sollten fie ober mit iftm gegen (Bdjtü^hm gemein«

fd^aftlid^e <Baä)t mad^en, \m§> Errungen mit granf^^

reid^ bringen mußte, fo ^atte e^ eine innere ^^othpen-

bigfeit, e§ inar gCeid)fam eine gorberung be§ natio-

naien ®ebanfen§, ber fc^on einft bem ©c^malfalbifc^en

S^rieg feine SSenbung gegeben, ba^ and} bie ©ponier

Don bem ^oben be§ Dleicfteg ou^gefd^toffen blieben. 9Jlit

ber Steigung be§ fäc()fifc^en $ofe§, gegen bie ©cfitDe-

ben aufzutreten, gingen bit gögerungen be^ ^erjogö

t)on grieblanb, bie f^anifc^^italienifd^en ^ru^^en unter

gerin auf bem S^teicljöboben äugulaffen, §anb in ©anb.

^ie autonome Autorität be§ ©eneral-^erjog^ hxU

bete infofern zugleich ein ^roteftantifd^e§ unb notio«

nale§ 3ntereffe. SJlit bem ^erfuc^e grieblanb^, feine

5(rmee in feinem (^el)ürfam gegen alle Eingriffe beö

§ofeö äu ermatten, [)ingen auf ha^ genauefte — ba^

eine loor faft bie Söebingung be§ anberen — feine

Unterfianblungen mit ben norbbeutfd^en Surften p«

fammen, bie feit bem legten Selb§ug in ©dfttefien unb

ber Saufi^ h)ieber in öoUem öiang ioaren.

Giner ber bamal^ bertrauteften tof)änger ^rieb*

(anbg, Sran^ ^(bert bon Üauenburg, ^atte bie ^Inba^-

nung einer SSermittetung in b^n ^'dnbtn. ör ift ber=

felbe, ben man befrf)u(bigt [)ai, ben Äönig bon Sd)lue=

ben, ber in feinen ^rmen ftarb, crmorbet ju ^aben.

3o abfcf)cultfl)c .öanbhmgen aber lagen i^m fern. 3n
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feinen S3riefen erfc^eint er guter 2)inge, öon fc^crj-

^after WtnntnMt, leidet äu entmutigen, Inenn bie

Sad^e nirfjt na^ SSunfd^ gel^t, ober immer freubig ju

ben SSaffen unb gu alten guten 2)ienften bereit, üx

\vüx einer ber jüngften ©troffen au§ einer fel^r ja^t^

reid^en reid^§fürftUd)en gamiüe. ^er fRang, ben i^m

feine §erfunft gab, fam i^m in feinen ^erfönfid)en ^e=

Sie^ungen suftatten.

damals mit hm Unter^anblungen nid^t allein üOer

\)tn ^IBfd^Iug einer allgemeinen Ü6erein!unft, fonbern

äud^ über bk SSereinigung ber Armeen beauftragt,

melbet er bem §er§og, ba^ er bie beiben Ferren, bie

^urfürften bon S3ranbenburg unb bon 8ad^fen, ju bem

grieben fefir geneigt finbe; in hexen S^lamen folle

er il^n aufforbern, in feinen ^emü^ungen bafür fort-

anfahren; ein ^öl)ere§ Sob tonne ex firf) ia nid^t er^

Juerben, al§ toenn er „ha^ in: pd^ften ©efa^ren fd^tee^

benbe ©aterlanb" in dinl^e fe^e; fd^on luegen t^re§

furfürftlid^en ^mte§ lüürben fie alle§ möglid^e bagu

beitragen; aber bebenHid) fd^eine e§ i^nen bo(^, il)re

^^affen mit ben faiferlid^en äu bereinigen, e^e bie

^orfcftlöge, bie fie gum grieben gemad^t, „billige unb

d^riftlid^e SD^ittel" angenommen ober et\va§> Sid^ereg

barüber befd^loffen trorben; fei boc^ ba§ menfd^lid)e

Öeben unfid^er unb pd^ft ungetoig, hjenn ettna ein

grember on be§ ©erjogg ©teile trete, ob er gleiche

^bfid^ten l^ege.

<&§> mag bal^ingeftellt bleiben, ob fie ber menfd)-

lid^en ©terblid^feit me^^r in be^ug auf ben S^aifer
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ober bell ©eneral öeba(f)ten; ber 9^od)bru(f liegt barin,

\>a^ nur ber ^erjog t)on grieblanb i^r Vertrauen be^

fi^t; SSeränberung im ©eneratat tüürbe jebe SSerein*

barung boUenbg unmöglich machen.

SSo^l ^otte nun aud^ ber ^aifer fid^ entfc^loffen,

unmittelbar bie §anb §u griebenSunter^anblungen gu

bieten unb behufs berfelben einen trüber i^xan^

•i^lbertg, granj 3uliu§, ber in feinen ^ienften ftanb,

nac^ 3)re§ben abgeorbnet, iüobei bem ^urfürften bon

Sac^fen freigeftetlt tüurbe, ob er lieber mit bem §er=

^og ober mit bem §ofe bon Söien unter^anbeln toolle.

3o^ann ©eorg berfc^ob e§, i^n ju pren, hx§> 'Sxan^

^^Ibert, ber auf 5cSallenftein§ ^ufforberung im SSe-

griff tvax, fiel) ju i^m nacf) ^ilfen ju begeben, bon

bort iüieber äurücfgefommen fein bürbe.

^en neu gu eröffneuben Unter^anblungen am faifer^

liefen §ofe, bon bem man meinte, er loolle ^loar \>m

grieben, aber nic^t nac^ hen gemad^ten ^orfd^lägen,

50g man in ^regben bie mit SSallenftein angefnü)3ften,

auf feine ^erfönlicf)!eit gegrünbeten bor. Soeben traf

ein fäc^fifc^er Offizier au§ ^ilfen ein, bon bem man

erfuhr, baf^ ber (General über bie if)m ioegen feinet

legten S^ücf^ugeg gemachten SSorhJÜrfc fe^r mi^ber-

gnügt fei unb fic^ an 'ü^mn ju rächen gebenfe, bie

i^m W ^Irmee au§ ben öänben reiben ioollten; er

ioünfc^e nict)t§ me^r, alg 5lrnim bei fic^ ju fefjen, um
mit il)m S^ücff^rac^c gu nel)men. ^er fätf)fif(^c §of

h3urbe burd) biefe SSerftimmung be§ ©eneralä nid^t aO=

gehalten, fonbern e^er angefeuert, fid^ i^m ju nähern.
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(Sin befonbereö SJlotit) bafür lag in bem SSor^aben

ber 8c^h)eben, eine ftorfe 5lrmee bei SIKagbeburö auf-

aufteilen unb i^rem SSerfuc^, ben Äurfürften bon Sötan^

benburg auf i^re ©eite ju gießen. Um baö ju hinter-

treiben, l^ielt 5lrnim balbigfte SSereinbarung mit bem

^aifer für noth3enbig, bie bann am leic^teften fein

toerbe, toenn ber §er§og bon grieblanb mit ber SSer-

^anblung beauftragt berbe, — toie ba§ jefet granj

Sultug in ^u^fid^t ftellte. @r eilte au§ feinem ^aupU

quartier ginftertoalbe nad^ ^reöben, um mit bem ^ur-

fürften, iüie biefer h)ünfc^te, bie großen ^ngelegeu^^

Reiten ju bef^rec^en.

ShJtfd^en ben alten ^riegSfameraben, §ang ®eorg

bon ^rnim unb SSallenftein, ^atte )ic^ feit ber ^nU

Stüeiung, hk in bem ^jolnifd^^c^fcebifdöen Unter*

nel^men bon 1629 gtoifd^en i^nen entftanben h^ar, bod^

iüieber ein nä^ereg ^erftänbniö ^erau^gebilbet; — ber

3bee einer frieblic^en SSereinigung ber beiben reli-

giöfen Parteien, toeld^e SBaUenftein auf feiten ber

fat^olifd^en re^räfentierte, !am ^rnim t)on feiten ber

jjroteftantifd^en entgegen, hjobei er jebod^ in feinem

^roteftantiömug unbanbelbar feftftanb; o^ne ©ic^er*

f)tit für ha^^ ^efenntni^ ptte er feinen grieben ge-

h)ünftf)t. ^em ^urfürften bon (Sat^fen, bem er bamal§

aU Generalleutnant biente, unb ber i^m biel ^er-

trauen fd^enfte, ^at er, fo lüenig er hk Sc^toeben

liebte, bodl) nie geraten, fic^ auf ©efal^r ber S^leligion

l^in bon benfelben p trennen, ^ber feinem ß^rgeij

unb feinen ^httn entf^rac^ e§, bie SSerlianblungen auf*
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äunel^men, belebe SSallenftein im (Sommer 1633 ein*

geleitet fiatte, iitbem er äugleid^ hk SSerfid^erung gab,

ha^ er eine §uftanbe fommenbe ^bfunft ^erfönlic^

gegen jebermann berteibigen iüolle. SSon i^ren ber*

fö^nenben 3^iegef^rä(^en tüax bie Unterl^onblung

ausgegangen; burd^ fie barb fie im ©ang erhalten;

unter ben obiüaltenben Umftänben fd^ien e§ möglid^,

felbft im SSiberfprud^ mit bem $ofe, fie burd^äufül^ren.

^tnn 'üxnim fpöter feine ^ermittelung al§ ^armlos

unh unberfönglid^ für hzn faiferlic^en §of gefd^ilbert

f)at, fo täufi^te i^n enttoeber fein ©ebäd^tnis, ober er

Iie§ fic^ burd^ bie öeränberten Umftänbe beftimmen;

aus htn borliegenben ^rieffd^aften ergibt fid^, ha^ er

über bie bem faiferlid^en §ofe entgegenlaufenben Sn-

tentionen grieblanbä fe^r bol^I unterrid^tet tüax. ®e=

rabe bie ftärfften S3etonungen berfelben finben fid^ in

t>^n S3riefen gran§ Gilberts an ^rnim. SSon ber Qu*

fammenfunft \)on ^ilfen, hie inbeS ftottgefunben,

melbet er, bie Dberften feien bereit, für ben ^erjog

ju leben unb ju fterben; er erflärt ha^ für einen guten

Einfang ju bem SSerfe, ha^ man bor^abe; bamit aber

cthpos barouS toerbe, muffe fid^ 5lrnim nad^ $ilfen

Verfügen, benn ber ^er^og braud^e jemanb, um i^m

äu Reifen; adeS fei fertig; eS fe^le nur an ^rnim,

ber bie Anleitung geben muffe, toie man bem gag ben

S3oben ausfto^en folle; Söallenftein fei ju tief ber-

totrfelt, um fic^ jurücfäuäie^en; ^offentlid^ iüerbe er

bem 9late Arnims folgen.

5lls ^rnim in !J)reSben anlangte, tvav granj ^2llbert

'JiüwUi iütetfterroerfe. IX. 27
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t)on ^ilfen bereits surütfgefommen. ©r l^atte ben ©e-

neral, ber fid^ nid^t iüo^C befanb, btelleid^t nur eine

Sßiertelftunbc gefeiten, ober eine 9lefolution, h)te er

fie brauchte t)on iE)m erf)alten. SSaUenftein f)3rac^ il^m

feinen ßntfd^lug, hm grieben suftanbe §u bringen,

aufg neue au§, äugletd^ mit bem SSunfd^, ba^ S3ran^

benburg ba^u herbeigezogen toerbe, unb bor allem, ha^

^rnim e^eftenS fommen möge; er möge bie einft bor^^

gelegten fünfte mitbringen, fie feien bernünftig ge^

fagt, er, ber General, ^abe fie nod^ meiftens im ^o^f;

§ur SSer^anblung barüber h^erbe ün Beamter be§

9fleid§g^ofrate§, (SJeb^arb, bei i^m eintreffen; man

muffe bie ^üii)t förbern, e^e ettoas baginifd^en fomme.

(Sr l^tte S^an^ albert getrieben, fogleic^ Iriieber nac^

^regben surütf^uge^en. tiefer f^jrad^ bie ltber§eugung

au§, hai ber ^er^og htn ^rieben ^uftanbe bringen

hperbe, ber ^aifer möge bollen ober nld^t.

SSon ber größten SSid^tigfett für alte religiöfen unb

^olitifd^en ^erpltniffe h)ar eö bann ober fd^ien e§

bod^ p fein, toelc^e ^orfd^läge — benn alles S3iS^erige

tüax nur borläufig geh^efen — ©ad^fen befinitib ein*

bringen toürbe.

granj albert erftattete feine Stelation in einer

8i^ung beS geheimen UaU§>, h^elc^er ber ^urfürft |3er=

fönlic^ beihjol^nte, am 17. Qanuar beS SJlorgenS. ^m
S^ad^mittag berfammelte ftdf) ber geheime 9flat lieber,

um hü§> ^erfa^ren feftauftellen. ®er erfte "ißnntt, htn

ber ^urfürft, ber h^ieber zugegen toar, zur (Bpxcufijt

brad^te, betraf bie borläufige SSerftänbigung mit
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SÖranbenburg, \)a§> man nxdjt au§fcl)ltegeu t'6nm, gu*

mal ba grteblanb felbft beffen S3eitntt begehre. 5lr*

ntm l^atte eine ^itfammenfunft ber Beiben ^urfürften

für fe^r toünfd^engtuert erftärt, unb ^toar o^ne 5luf*

fd^ub, tüeit aud^ ber Üieid^äfanäler eine ^onfereng mit

bem ^urfürften bon S3ranbenburg ^u beranftalten

benfe, beren golgen man gu fürd^ten ^abe. Qo^ann

©eorg toanbte ein, bag fid^ fein fd^itfüd^er unb geeig*

neter ^lafe bagu finbe; h:)eiteren ^er^ug aber toünfd^te

oud^ er äu bermeiben, um fo me^r, ba man mit Söal*

Icnftein ia nid)t einmal ©tillftanb, alfo bor feinen

geiubfeUgfeiten feine ©id)er^eit ^abe. SJZan !am enb^^

lid^ überein, 't^a^ ^rnim fetbft na^ij S3erlin gelten folle,

benn eine perfönlid^e S3ef)3red^ung mit ©eorg SSiC^elm

bon ^ranbenburg fc^ien h^egen be§ SSiberftreiteS, in

bem feine diäte begriffen toaren, unumgänglich. 9^ur

forberte ^rnim, bag man borerft über bie bor^u-

fc^lagenben fünfte ^ier am Ort unb bann mit S3ran:=

benburg Vereinbarung treffe, 'ütnn eine gemeinfd^aft«

ix(i)e S3afi^ ber Unterl)anblung muffe man ^aben. Man
\xaf)m bie alten, bon S3ranbenburg inenn aud^ nid^t

in aller gorm genehmigten griebenganträge bor bie

Imnb, in hemn bie §erftellung be§ Swftanbc^ bon

1618 mit ber 9teform ber Sieid^gberbaltung nacl) bem

5lnlicgen ber ^roteftanten geforbert Sorben iüar. tof

biefe be^og fic^ bie im allgemeinen billigenbe ^u^e*

rung 3t:ieblanbö. ^rnim macl)te iebod) einige fünfte

namhaft, mit benen er in einer förmlichen, in (55egen=

bart eine^ faiferlic^en ^flateä bor§une^menben Unter-
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l^anblung ntd^t burd^pfommcn fürchtete, ßg lüaren

t^rer bret; ifire ^lufftellung reicf)te in bie Qt'itcn bor

bem Kriege prüif.

5lrmm meinte ntd^t, bag ber ^aifer gur S3efe^uitg

feiner Wate sugleic^ mit 5^rote[tanten, ober ju 5ln^

nal^me ber alten ferbinanbeifd^en ^eüaratton gebrad^t

iüerben !önne, noc^ aud^ ^nx ^affierung be§ geiftlid^en

Vorbehaltes ober ber S3efd^rän!ung beSfelben auf \>tn

iirfprünglic^en Söortkut, h)onac^ ber Übertritt ganzer

^Stifter mit i^ren Söifd^öfen geftattet h^ar, toie ha^

jene Vorfd}Iöge entfialten. (ix trug auf eim (Srmägi-

gung berfelben an; unb man hat in 2)re§ben beS^alb

einige ©i^ungen gehalten, in benen unter anberem

andj ein ©utac^ten bon §oe beriefen tourbe. '^an

tonnte fi(^ aber nic^t fofort entfc^lie^en. ^lles SSei-

tere iüurbe auf hen Erfolg be§ Verftänbigungc-ber^^

fud)e§ mit ^ranbenburg berfc^oben.

^m 26. 3f^'*^i^ör/5. gebruar traf 5lrnim am §ofe

gu S3erltn ein. ^em §errenmeifter ^c^toarsenberg, ber

eine SSerftänbigung mit bem ^aifer unb mit «Sad^fen

onftrebte, ftanben einige anbere Sf^äte entgegen, toeld^e

bie ^llianj mit ©d^h^eben jeber anhexen Kombination

borgogen. 5Diefe überwogen im geheimen S^lat; ^rnim

befam auf feinen Eintrag eine offizielle Hnthjort, in

toeli^er alles breitere ßinge^en auf benfelben bon einer

borgängigen S^ürffj^rad^e mit 8c^toeben abhängig ge-

mad^t iüurbe.

3m ^erfönlid^en ©ef^rät^ fyxtte jeboc^ ber Kur-

fürft geäußert, <Sd§it)eben rebe ätoar biel bom ^rieben,
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tüolU aber feinen, ^aran an!nüpfenb bat i^n ^rnim

um einen befferen S3efd^eib, htnn nur §u geinig fei

e§, bafe hjeber Sd^tneben nod^ granfreid^ ben ^rieben

foolk, hjeil er i^ren Intentionen noc^ nid^t entf))recl)en

fönne; um biefe ju erreid^en, inürben fie in ^eutfdö*

lanb aUe§ gugrunbe ge^en laffen. Unb nid^t gerabeju

unh auf immer bürfe man mit t^en ^at^olüen bred^en;

inollte man fie ausrotten, fo toürbe man gebig aud^

'öen ^önig bon granfreid^ nic^t ouf feiner 8eite ^aben;

öfierreid^ muffe beftel^en, um ein (^Jegengetnid^t gegen

hk fran§öfifc^e SJlad^t §u bilben. (£r erinnerte htn

^urfürften an W Sßillfürlid^ feiten, toelc^e fid) ber

fd^inebifd^e Rangier gegen bie ^ur unb \>a§> ganje ^fteid^

äufd^ulben fommen laffe, unb bie geringe ^ugfid^t, bie

\)ü^ §au§ $8ranbenburg hei anbauernber SJiad^t ber

<B&i);üehen bel^alte, |emar§ gu feinen ^nf^^rüd^en auf

Sommern gu gelangen. ®urc^ biefe SSorftellungcn

hjurbe ®eorg SBil^elm tnirflic^ fo toeit gebrad^t, bag

er augfj^rac^, er tooKe fid^ nic^t bon Sad^fen fonbern;

er billigte ein, ba^ hei ber Unterl^anblung jene 9Sor*

fd^Iäge ^ugrunbe gelegt hjürben, felbft o^ne auf bm
brei bon ^rnim in ß^^i-fel gezogenen Sä^en gu he-

fte^en. (Sine Srflärung in aller gorm fonnte 5lrnim

nid^t erlangen; ein paar SSorte, bie ber ^urfürft

untcrfd^rieb, baren i^m ju allgemein gehalten; er

ertoibcrte barauf, er tnerbe fie bemgemäg auslegen,

bas er aug bem 9Jiunbe beS ^urfürften bernommen

^ahe. Wit bem 9^efultat feiner ©enbung nid^t un-

Sufrietven, begab fic^ ^rnim bieber nac^ 2)resben.
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5Iuc^ \)ü tüax nun Ü6er bte brei angeregten, bie

S^leid^gberfaffung betreffenben fünfte !cine befinltibe

©ntfd^lte6ung ju erlangen; ^urfürft ^o^ann ^eorg

behielt ftd^ bor, im Saufe ber Unter^anblung baruber

befragt äu Ircrben. ^ei ber toteber aufgenommenen

SSer^anblung famen jebod^ nod^ einige anbere, für t>a^

gange ^erl^ältni§ §u SSallenftein init^tige unb ent=

fd^eibenbe 9D^omente pr ^pxadjt. ^Darüber finb "an-

frage, ^Inttoort, erneuerte 5lnfrage unb nochmalige

^nttüort gebed^felt tüorben. 3d^ \mll nur be§ SSid^-

tigften gebenfen.

5Irnim fragte, toeun grieblanb fein 9Jli^t)ergnügen

über \>m ^aifer, tveldjex bodft aud^ ber g^inb bon

Sac^fen fei, offen augf^jred^e unb ein auf ben SSerberb

be§ $aufe§ Öfterretd^ gielenbe^ SSor^aben berrate,

tok f)üh^ er fid^ bann gu erzeigen unb h)ie toeit bürfe

er gelten? ^o^ann ©eorg anttüortete, um ^ribat-

l^önbel !önne er fid^ nii^t fümmern, er ^abe nur bie

öffentlid^e SSo^lfal^rt im .5luge; aud^ er fei bon ber

^aiferlid^en SOflajeftät l^art beleibigt, aber barum bod^

nid^t geiüillt, einen immertoä^renben ^rieg gum 9tuin

feines ober irgenbeineg §aufe§ gu führen, ©enug, bon

einer ^ringi^ieiren geinbfeligfeit gegen ba^» §au§

Sflerreid^, aud^ im SSerein mit grieblanb, iDoHte ber

^urfürft nid^t§ pren. Um fo mel^r ©eiuid^t l^atte bie

h)eitcre, bie borliegenbe SSerl^anblung betreffenbe grage

5lrnim§, bie er fid^ p berl^atten i^abe, tüenn grieb^

lanb bie SSoIImad^t be§ ^aifer§ übcrfd^reite, mit ben

Gbangelifd^en eigenmäd^tig eine SSereinbarung treffe,
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blefe aber gegen alle Sßiberfad^er ju bel^aupten ft^

ber^flichten h^olle ? |)Od^löBlld^ feiW ^bfi(^t beä ^ur*

fürften, an einem gegen ben ^aifer nn'o fein ^aii^ ge^

Ti(f)teten Angriff nic^t teiläune^men; toenn nun aber

grieblanb mit fold^en planen umgebe unb fi(^ bafür

an granfreid^ unb (Srfjtoeben h^enbe, toie folle man

i^n auf einen befferen 2öeg füliren, ol^ne feinen SSer-

\)ad)t gu ertoetfen unb fid^ gan^ gu entblößen? ^ie

giDeite 5lnth3ort tvax, in einem folc^en galle folle ber

S3et)ollmäc^tigte fid^ allerbingg bemühen, il^n auf

belferen SSeg §u führen, ^ie Einbeulung Hrnimg ift,

\)a^ \>a§> nur gefd^e^en fönne, inbem man SSallenftein

nic^t surütfftoge; fie ift fo be^utfam h3ie möglid^ an^^

gebrüllt; noc^ be^utfamer ift bie Elnttuort; aber i^r

©inn ge^t unleugbar bal^in, \)a^ ha^ nid^t gef^e^en

folle. ©benfo toerben aud^ bie anh^x^a Si^cigen in ber

§au^tfad^e im ©inne Elrnimg entfd^ieben. @r foll auf

hie Unter^anblung eingeben, tütnn fie an<i) bie SSoll-

mac^t beg ^aifers überfd^reitet unb bemfelben nid^tg

toeiter alg bie 9flatifi!ation borbe^ält; h)enn ber ^raf^

tat jum S3eften ber (Sbangelifd^en gereid^t unb grieb«

lanb fid^ anl^eifd^ig mac^t, i^n gegen bie SSiberfa^er

äu be^au^ten, fo foll Hrnim benfelben onnel^meti. 5Die

SiJlöglic^feit blieb, 'iiai ber S^aifer jur Siatififation ge=

nötigt hjerben fönne, felbft nid^t o^ne ©etoalt; man

foll babei bermeiben, bafe ein S^rieg be§ ^urfürften

gegen ha^ |)aug Öfterreid^ entfiele, aber bod^ auc§

ni6)t beronlaffen, bog SSallenftein bie granjofen ober

bie <Srf)h)eben p §ilfe rufe, ^ag loar bie Sinie, auf
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ber fid^ 5Iritim, beut bafür äiemlic^ freie §anb ge*

laffeit toiirbe, ^u Belüegen ^otte.

©tue l^iermit genou jui'ammenpngenbe hjeiteic

grage Betraf bte SSereinigung ber SSaffeit unb ben ^In*

f^rud^ grieblanbg, ba§ ^ommanbo ber gefamten Zxup^

ptn 5U führen, ^er ^urfürft ftigte äuerft, htn Dber*

befe^t über feine %xüp\)m fönne er nid^t au§ t>tn

|)änbett geben, nod^ einem gremben anbertrauen. ^r*

nim ertotberte, h^enn ber ^urfürft nid^t zugegen fei,

ob bann inol^I ber S3efe^l§^aber ber Zxupptn bem

(5Jeneraliffimu§ ge^ord^en fode, benn biefer iüerbe

feinen ^nf^rud^ auf Unab^ängigfett bulben. ^er

^urfürft antwortete, inenn al(e§ sunt ©dglug fomme,

hjerbe er fid^ ju bequemen iüiffen, er iüerbe fid^ aU^

bann mit feinen Generalen unb Dberften barüber ber*

berftänbigen.

Unb nod^ einen britten ^unft bon beitefter 5Iug*

fid^t brad^te 5Irnim §ur ©^rac^e. (5r fragte an, ob

ber ^urfürft bem ©ergog bon grieblanb gu einer billi*

gen unb red^tmägigen (Sntfc^äbigung für feine S3emü-

l^ungen bel^ilfUd^ fein iooKe. ^er ^urfürft erloiberte,

Inenn ber triebe burd^ W 9Jlitlx)irfung be§felben gu*

ftanbe fomme, fo fönne er i^m eine fold^e tool^I gönnen,

^rnim erinnerte, \>a^ ^ier nid^t bon ©önnen, fonbern

bon ^äu^elfen \)k 9lebe fei. ^er ^urfürft erflärte

fc^lieglid^, inenn auc^ feine ^oftulate in bejug auf

feine ©c^ulbforberung jur ^nerfennung gebracht h)ür=

ben, fo toerbe er fi(^ ju altem, ioa^ ehrbar, tunlic^ unb

feinen ©laubenggenoffen unfc^äbUc^ fei, bilüg crfin*
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btn raffen; bod^ muffe er lötffen, tva^ ble dittomptn^

fei, iüetd^e ber ^erjog bon ?Jriebranb begehre.

•©0 berftäribigte man fid^ an bem furfürftUd^en §ofc

in Bresben, ^er ^urfürft trat in allen hjic^tlgen

fünften, toenn aud) sögernb unb mit 9flüdf^alt, ben

SSorfc^Iögen feinet ©eneralg h^x, ber a(g einberftan*

bener SSertrauter SSallenftein^ erfc^eint. 3J^an tann

in ben ©ntlDÜrfett ein fefteö unb ein ebentuelleS (Sie*

mcnt unterfc^eiben. ^ag erfte ift W ^IBfid^t, ^en Qn^

ftanb be§ did^e^, iüie er bor bem ^uSbrud^ ber Un*

ru^en im Qa^re 1618 geh^efen lüar, bieber^eräufteKen

unb bie Streitfragen, tütiä)e bamalg fd^h^ebten, im

<Sinne ber (Sbangelifc^en 5u entfc^eiben. ^er S3efi^

ber reformierten Stifter follte i^nen nic^t allein 5U*

rütfgegeben, fonbern beftätigt, bie Rarität in h^n ge*

rid^tlic^en Seprben bc§ dtdii)e§>, ha§> ®lei(^geh)ic^t

ber 9ieligionen überhaupt ^ergeftellt, alle§, toa^ feit

ber S3ilbung einer fom^aften fat^olifd)en 9!Jiaiorität

im gürftenrot burd^gefefet iüorben h^ar, großenteils

mit ber 9Jlitbirfung Sac^feng, follte unter bem 9Sor*

tritt biefeö bamal§ mäcl)tigften ^urfürftentumS toteber

rürfgängig gcmacl)t irerben. 3dö \iente, eS ift einer

ber größten SSJlomente in ber fäc^fifc^en ©efd^idjte, in

toelc^em alleö, toaS unter 9Jiorife, im ©inberftänbniS

mit bem beutfd^en öfterreid^, angebahnt JtJorben, im

ÖJegenfa^ mit bemfelben burc^gefü^rt iüerben follte.

3o^nn ©eorg h3ar toeit entfernt bon ber friegerifc^en

(Energie unb eingreifcnben ^t!raft feines öiroß-

Oheims ; er f)atte (Sigenfc^aften, bie i^n in feinem
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^ufe unb fetner gamtlie felBft um ^rebtt nnh 3«-

neigung brachten; in ben Vorangegangenen SSer^nb^^

lungen l^atte er ftd^ fd^toac^ Betotefen; aber feitbem

man i^n einmal am eigenften ^ehen angegriffen, toar

er 5U öoller (Sntfc^loffenfieit erluad^t; buri^ bie ^U
liang mit ©c^h^eben ^atte er fid^ felbft unb \>a^ ebam

gelifd^e Söefen über^ujjt bon bem offenbaren SSerber-

h^n errettet, ^iefe toarb il^m toeniger unter bem

^önig aU unter bem Üleirf)§!an§Ier h3iberh3ärtig; um

fic§ i^rer p entfd^Iagen unb bod^ bie ebangelifd^e

<Ba(i)e gu bel^aul^ten, trat er je^t in 5Serbinbung mit

bem §eräog bon grieblanb, beffen )3erfönlic^e§ Snter^

effe ebenba^in jielte, fo ha^ er hoffte, er berbe ben

^aifer gur Sflad^giebigfeit bringen. SSie nun aber,

lüenn bie§, tüo^n e§ feinen 5lnfc^ein ^tte, in ®üte

nid^t möglid^ iDar? ^o^ann ©eorg ^at z§> über fid^

gehjonnen, i^m bann au(^ in ben Senbengen ber ©elb^

ftänbigfeit, bie er einft^lug, nur ni(^t bi^ jum ^er-

berben be§ §aufe§ Öfterreic^, feine Unterftü^ung

in tosfid^t äu [teilen. (5r felbft behielt fid^ hann bie

Übertragung ber Saufifeen aU bolleg Eigentum, bca

S3efi^ bon 9}lagbeburg unb §alberftabt in einer ober

ber <tnberen gorm für fid^ unb fein §au§ bor. 5Ba$

für grieblanb erreicht h^erben follte, ift nid^t fo flar.

3c^ finbe feinen ©runb, barum man nid^t auf ben

urf^rünglid^en $lan, bie ©rtoerbung ber Unter)3falä,

gurüdffommen follte, obgleid^ babon nid)t au^brüdflic^

bie Ü^ebe ift. 5lud^ eine anbere ^luöftattung blieb mög*

Htf).
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WxQ aber, tüixh man fragen, töar nid^t bie Hbfic^t

SSdllenfteing auf bie (Srh)erbung ber Bö^mtfc^eit ^rone

öetid^tet? ^t er nid^t barüber in einer unleug-

Baren Unter^onblung mit bem fransöfifc^eit $ofe ge=

ftanben?

©§ ift getoig, ha^ bie Qbee ber ©rberbung ber Bö^^

mifcl^en ^rone für SSallenftein, auf h3elc^e biefer früher

nid^t einging, o^ne fie gleid^hjoi^l äurütf^ubeifen, im

Anfang be§ 3a^re§ 1634 lieber ergriffen Sorben iüar.

©^ ift auf§ neue burd^ h^n trafen ^in§f^ gefd^e^en.

©otoie bie ^inge fid^ jum S3ru(^ anließen, am 10. ^a^

nuar, toenbete er ^xd) an geuquiere^ mit ber SSJlelbung,

\>ai bie im ^uguft öef^rod^enen (Snthjürfe bon bem

SlJlann, auf \)zn e§ anfomme, nunmehr angenommen

hjerben hjürben. geuquiere§, ber firf) bomals in gran!^

fürt a. SJi. befanb, berfd^ob bie SSer^anblung mit

^in§!t) bis auf bie Seit, \üo er bieber ^erfönlii^ in

bie 9^ä^e be§ gelblager§ gekommen fein loürbe, 5Ö'

gerte aber feinen 5lugenb(icf, feinem §ofe S^ladftrid^t

bon ber i^m gemad^ten TOtteilung §u geben. Unb

h3ie f)ätte \>ü^ bort nxdjt S3eifall finben follen, ba ^or^

binal 9fiic5elieu foeben bie ^albe 2öe(t gegen ©Manien

ju bereinigen fuc^te? 9^od^ einmal ä^tgte fid^ bie 5lu§s

firf)t, ben öJeneral, ber ha^ grofjte §eer fommanbierte,

hjetc^eg Öfterreic^ jemals im gelbe gehabt ^atte, äu?

gleir^ mit bemfelben auf franäöfifrf)e (Seite äu bringen

unb als Söerfäeug ju benu^en. ^er fran^öfifd^e .§of
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erflärte fic^ bereit, bem General eine ^uöftattung mit

Sanb unb Seuten guäufid^ern, berjenigcn gleich, iüclc^e

er früher in ^eutfc^Ianb gehabt i^ahe unb i^m felbft

W ^rone bon S3ö^men 5U berf)3rec^en, loenn ethxiö

anbereg nid^t su gehiinnen fei. Söie bag ber SBunfd^

ber ©migtonten tüax, fo fd^einen bie etn^eimifd^en

9Jlagnatett ebenfalls bafür geftimmt getoefen §u fein.

@in eigentlid^eg SSerftänbniS barüber ober ber 5(b*

fd^Iug eineö SSertrage§ Tag jebod^ in Leiter gerne,

^ie grangofen erflärten fid^ fogar hei ber nunme^ri^

gen SSer^nblung nid^t mel^r fo geneigt, toie hti ber

erften, ben ©eneral §um ^önig bon S5öf)men gu ma*

d^en. ^ei ber Snftruftion, lüelcfie geuquieres empfing,

finbet fid^ ein 9lac^trag, ber, toie er htnn ettoa^ me^r

^unbe ber toirüid^en Sage ber ^inge in S)eutfd^ranb

berrät aU jene, fo aud^ gemäßigtere Sflatfd^Iäge ent*

^ält. 5Öer fran^öfifd^e §of fnüpft barin an bie iSr*

flärung SSallenfteinS an, bag ber faifer(icl)e geheime

9lat burd^ htn (Hinflug ber Spanier be^errfc^t tnerbe

unb forbert benfelben auf, §unä(^ft mit ber ^rotefta^

tion ^erborgutreten, ba^ er feine ©eere^mod^t gur ^er*

ftelfung eine§ faltbaren griebeng berbenben tvolU;

ba fid^ biefelbe nid^t hoffen laffe, mnn Spanien nic^t

ge^toungen h^erbe, einsutüilligen, fo möge er bafür bie

^ermittelung be§ ^önig§ bon granfreid^ in ^Infprud^

nel^men. D^id^elieu l^ielt e§ felbft nid^t für gut, hal^

Söallenftein bon bem toeißen gelbe gerabeju auf ha^

ff^toarse übergel^e. Unb nod^ immer liegte man in

granfreid^ SJligtrauen gegen ben ©eneral: man
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hjollte ftcJ^ mit i^m nidjt Leiter einlaffen, e^e er beit

2ra!tat förmlid^ aBgefd^Ioffen unb bte geforberte ^ro^

teftation erlaffen ^abe. SSenn Behauptet h:)orben ift,

^iötfc^en Ülic^elieu unb SSallenftein fei e§ äu einem

befinitiben 3Serftänbni§ über bie bö^mifi^e ^rone ge-

fommen, ober ^allenftein ^abe fid^, um gu berfelbeti

5u öelangen, in bie ^'driö?. ber granäofen gu hjerfen

beabfid^tigt, fo ift ba§ biel ju biel gefagt. ^(lerbings

tft einmal berfünbigt ioorben, Subiüig XIII. foUe rö*

mifd^er ^aifer, ^llbrec^t bon SSallenftein, ^ergog bon

grieblanb, römifd^er ^önig Serben, h^a^rfi^einUd^ bod)

ouf ©runb ber i^m gugebad^ten bö^mifd^en ^ron«.

Slbet fo pflegt e§ immer in großen S^rifen gu gelten:

h)enn bie be^errfd^enben ^er^ältniffe bet SSelt äu

frfjlDn n!en anfangen, erfc^eint aud^ ba§ Unmögtid^e

hjo^rfc^einlirf). ©rnftlid^ unb einge^enb tüar bon bei*

htn ©eiten bon fo lt)eitau§greifenben planen nii^t bie

fKebe. ^ie gran^ofen badeten ^au^tföc^üd^, bie Srrun*

gen jhjifc^en bem ^aifer unb bem (SJeneral §u i^rer

eigenen Sicherung gegen bie fpanifd^e $olitif ju be=*

nu^en, ungefähr h^ie fie fi(^ ber ©erbeben ju bem*

felben 3^^^ h^'ökntm. SßaUenftein tüurbe ju feinen

SSerf)onbIungen mit i^nen aud) baburc^ bermod^t, bo^

ber ^urfurft bon (Sad^fcn biefelben fürchtete unb fid^

um fo e^er entfc^Coß, auf hie SSorfd^räge, bie i^m ge-

macht h)urben, einjuge^en. "iBenn eä ber Umgebung

grieblanbg, bie Xer§fa auSbrücfüd^ be!ennt, \)aupt'

fäc^Urf) um eine (55e(bunterftü^ung gu tun toar, fo ent-

f)3rof^ eö feinem eigenen Sinn, fid^ für alte möglictjen
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gälle ouc^ biefe ^uöfid^t offeuäu^olten unb einen

äu^erften Ütütf^alt ju fud^en.

©in SS^rftänbniS mit 'iitn ^c^toeben tvai unmittelbar

nicl)t angebahnt; bod^ ^abm bie grangofen bem

91eid^§!an5ler t)on \)tn i^nen gcfc^el^enen Anträgen

3D'litteiIung gemad^t.

SSenn man nur auf bie ^olitifd^en S^t^ntionen

SflüdEfid^t nimmt, fo tiatte e§ SSaUenftein gu einer für

einen ^ribatmann eingigen 8teUung gebrad^t. 2)ie

hühtn größten Sntereffen, bie 'ok SSelt betoegten, ha^

antif^anifc^'franäöfifd^e uxiO ha^ :proteftantifd^'anti=

fat^oUf(^e, ein euro))äifd§e§ unb ein beutfd^e^, noc^

fel^r im SSiberftreit miteinanber, fuc^ten SSerbinbung

mit il^m, ha er bod^ an fid^ ber entgegengefe^ten

Drbnung ber ^inge angehörte. @§ iüar, aU foUte er

ätoifd^en htn im ^am)3fe begriffenen (Skmenten ber

Söelt SSJlaß geben unb über i^re Wnfprüc^e entfd^eiben,

unb 5h)ar nid^t irie ettoa D^lic^eüeu aU Statgeber feinev

Surften unb im (Sinberftänbni^ mit bemfelben, fon^

bem felbft im ©egenfafe mit ii^m. äöar er bagu iuirf-

lid^ imftanbe?

5me§ berul^te tiuf bem ®et)orfam ber ^rmee, ber auf

einer neuen 3iif<i"^ii^e«^iittft äu ^iCfen, hk auf Den

9./19. S^bruar angefe^t iüar, beftätigt hjerben foUte.
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bem ©enetal.

[djon fett bem borigen (Sommer, aU ^Sarienftein

fi(^ bermag, ben grieben mit §i(fe ber ^rmee

burd^gufü^ren, möge mau am faiferlic^en §ofe tüoUen

ober nid^t, fyttt^ man ^ier barauf gebac^t, tintn bon.

bem oberften gelb^mjtmann unabpngigen ßinftug

auf bie bemfelben junäd^ft fte^enben gü^rer 5u be^

^u^ten. ©ef)r berfänglic^ lautete ber ^(uftrag, hm
ber $offrieg§rat§^räfibent ©erlief bei ber 9teife in \>a^

Hauptquartier, beren bir gebadeten, fid^ geben ließ,

in^ge^eim unb „unbermerfter ^inge" bie borne^m==

flen Offiziere, h)ie man bamal^ fögtc, bie Q^tmxaU-

perfonen, ba^in ju bearbeiten, bag ber ^aifer auf i^re

boUe (Ergebenheit jä^Ien fönne für h^n gatC, bag man

mit bem .^ergog eine SSeränberung borne^men follte.

^m blieb ha§> nic^t bollfommen unbefannt. (Sr ^at

0^f<i9t — ^^nn faft aU einen perfönlic^en 3^ift "^it

bem öoffrieg^ratgpröfibenten fa^ er e§ an — , (55raf

Schlief l)abe eine SiRine gegen if)n angelegt, er fei ber*

felben mit einer .^ontremine begegnet. 33eftanb bicfe

biet(eict)t auf^ barin, baß er fid^ um fo me^r ber \>^n

l)üc^ften ^efe^tö^abern junäcJöft ©tc^enben gu ber=
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fic^Öern fud^te? 5lber auc^ jene felbft meinte er fid^

nid^t entreißen gu loffen.

SSon ^ilfen aug ^at er ^iffolomtm nacft jenem t)cr=

traulichen @ef)3rä(^, in ireldftem bon ben llnbilben, tütU

d^e bie 5lrmee unb er felber erfahre, unb bon \>tn ^u^-

fid^ten bie 9^ebe toar, iDeld^e Bei ber Sage ber 2)inge

ein entfd^Ioffener ^Bfall barbieten inürbe, an ©ollo-

rebo nnb ®al(a§ gefd^idCt, um gu erfafiren, ob er fi^

ouf fie berlaffen fönne. ^ie brei (SJenerale famen in

granffurt a.D. gufammen unb berfprad^en, i^m §u

folgen, lüol^in er ge^en h^erbe; SSallenftein h^ar fe^r

glüdflid^, eg ju bernel^men. Söäre '{>ü§> aber toirflic^

il^re ernftlid^e SlJleinung geloefen? Wn erfahren, ba&

befonberg ßollorebo über \>ü^ ^nfinnen be§ §eräog§

in groge 5lufregung geriet. 5lber i^m gerabe^u ent=

gegenjutreten l)atten fie bod^ audö 'i)tn Wut nid^t; in^

bem fie i^m i^re ©rgebenl^eit erflärten, befc^loffen

fie bodfi, bem ^aifer treu ju bleiben.

3unä(^ft fe^en tvix fie eine 5toeifelf)afte Haltung

beobod^ten. S5efonberg auf @alla§, bon ben frieblön-

bifd^en Generalen \)tn ru^igften unb feinften, un*

übertreffrid^ in ber SSerbinbung militärifd^er nnh bi=

^lomatifd^er ^ätigfeit, einen SO^ann boIC Sinfid^t unb

9!efoIution, fe^te bex §of fein Vertrauen. @c^on bor

ber 3iif<Jii^nten!unft ju $ilfen ging man mit ber 5Ib*

fid^t um, il)n bem ^önig bon Ungarn bei^uorbnen mxh

interimiftifd^ gum Dberbefe^Igl^aber gu ernennen, gu*

gleidl) bie Oberften unb Generale burd^ §anbbriefe unb

anbere '^aUnte an i^n an§uh3eifen. ^ennod^ ift e§
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toaf}x, \>a^ ©alias burd^ eine för^erltt^e S3efc^it)erbe

berl^inbert h)orben ift, bafe(6ft 5U erfrf)einen; au§ jenen

Sagen finbet fid^ ein oc^reiben t>on if)m an 511b ringe iv

feinen ©d^tüager — fie toaren beibe mit tarnen au^

bem ^ufe 5trco Verheiratet — , tnorin er e§ aU ein

nnbegreiflit^eg SJligberftänbni^ be!(agt, ha'^ man ben

|)er5og bom §ofe ^er öerftimme. SSir berührten, ha^

er bon ben ^ninefenben aU einberftanben betrachtet

hjurbe. ^urje Seit baranf (24. Januar) ift er h^irf-

lid^ im Hauptquartier äu ^ilfen erfc^ienen; er i)ai

fid^ mehrere SSoc^en bafelbft aufgehalten. Qn ber gan-

Jen Seit ötieb er mit bem General in bem beften

SSerne^men; er ber^anbelte mit i^m über feine ©nt-

f(^äbigung, bk S3efriebigung ber Xxnp\)zn, ben abju^

fi^üe&enben grieben. 9Jlan tiielt fid^ überzeugt, o^ne

feine ©inh^iCtigung hjerbe ber ©erjog nichts untere

nehmen.

^ifforomini iuar einft mit bem @u!fur§, lueld^en

ber (SJrog^eräog bon Xo^tana nadj S3ö^men fdjidte,

aU gü^rer einer S^ompagnie Sfleiter über bie ^I)3en

gefommen unb ^atte ftd^ feitbem biegfeitö unb jenfeitg

ber S3erge einen 9^amen gemacht. C5r fpielte eine giän*

^enht gigur in biefer ^itrmee. Wan betnunberte i^n,

inie gut er §u $ferbe fap unb \vk er feine ^üraffiere

in Drbnung ju galten tougte — in feinem Sflegiment

fehlte nic^t ein S^agel an einem §arnifd^ — ; an i^rer

©)3ifec erlüarb er fic^ htn dinl ba§ er e^er fterben

alö feinen ^^often berlaffen iuürbe; in me^r aU einem

äufammentreffen r>atte er bas S3efte getan. 3«Ö^<^ic5&

yianUi iWelftetroerle. IX. 28
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jetgte er fic^ Ü6erau§ gefd[)i(ft in ber Unter^anblung.

dolfalto ^at i^n in ben fd^iüterigen ^er^ältitiffen §u

beu fleineit ttaltenifd^en gürften unb burcl^ 9[Riffioneu

naii) ^ent\(^ian\) fd^ort bor ber ^bfe^ung ^allenfteins

erprobt, ^a mag ^tüolomini bie Suncigung SSallen-

ftetnS erhjorben ^abeit; lt)te ntvan fagt, iüar eö eine

S3ered^nung ber 9Iatibitäten, in 1)zmn man eine

©reid^mägigfeit ber Stellung ber (SJeftirne bei ber ÖJc*

Ourt be§ eimn unb be§ anberen gefunben ^atte, lüo-

burd^ fie p unbebingtem SSertrauen ftieg; SSallenftein

iyat i\)n einmal fogar ermäd^tigt, "Otn Dberften Ülegt*

menter gu geben unb ju nehmen. 5Iber gugleic^ ftanb

^iffolomini, in bem fid^ ^a^ gute 9Serf)ä[tni§ ber Sta-

liener gu bem §aufe Öfterreid^ re^röfentierte, in fteter

^Serbinbung mit bem f^anifd^en (^Jefaubten. SSenn i^m

^allenftein tnirfüdö bon ber SJlöglid^feit gei':prodf)eu

^at, feinen ©ro&^ergog gum ^önig §u ergeben, fu

fonnte ha^ auf ^en Sienefen — benn au§ eiena ftam-

men bie ^üfolomini — nid^t fo biel Sinbrutf ma(f)en,

"t^a er feine eigene ^eförberung unb (S^röge nur bon

hm Spaniern erbarten fonnte, bie i^m benn nad)

ber §anb bon i^rer Seite felbft ün gürftentum guteit

geborben ift. ^üfolomini gebann e§ über ftd^ unb

uerftanb e§, mit ben entgegengefe^ten ^erfönlid^feiteii

intime SSerbinbung gu Pflegen, ^amalg meinte er bod)

nod^ einen guten Ausgang bon hen begonnenen grie=

bensunter^anbrungen erbarten gu bürfen, „nur muffe

man/' fagte er, „bie ^ugen auftun." @r glaubte be-

reits einmal, ®alfa§ fjabe hm ^erjog in ba§ redf)te

1
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(SJIei^ gebracht; lüenn beffen 9tat ^eacf)tunt3 finbe, fo

toerbe er l^erbeieilen; fie Jüürben bie geinbe fdalagen

unb ben öerjog groß mad^en.

Wie &alia^ unb ^iffolomini, fo toar aud^ ^(bringer

fetne§h3cg§ ausfc^üeBenb ein ^rleg^mann. ^an fagt

t)on t^m, er §a6e bie geber fo tüofji p fül^ren gehängt,

hJie bie Slöe^r. @r ^atte feinen ^ienft aU eefretär be§

Dberften 9)labru55i angefangen unb fid^ bann an ber

©^i^e einer Sreifompagnie ^erborgetan. SSir Begeg*

neten i^m an ber ^effauer ^rürfe, \vo er entfd^eibenb

eingriff; Bei ber Eroberung bon 93lantua ift er gu

®elb unb (SJut gelangt: auc^ manche Iiterarifrf)e ©el-

ten^eit foIC er fid^ baBei angeeignet ^aöen. Später

l^tte er fid^ in beut fd^toierigen 5Ser^äItni§ ^Inifdöcn

\itm ®eneraI=§er5og unb bem .^urfürften bon 53at)ern

ju betoegcn: bod^ inar er nid^t eüva ^u biefem über-

getreten: bie S3rieffc^aften geigen, ba§ er ha^» ^er==

txamn 9[RapmiIian§ unb ber bal)rifd^en %xn\)^tn nid^t

6efa§. 5Iud[} bem faiferüd^en ©ofe gegenüber meinte

Sßailenftein i^n feftptialten. Unb hjenn ^Ubringer bei

ben h)iberf)3rec^enben ^efe^Ien bom §offriegSrat unb

aug bem §au))tQuartier hen erften goCge (eiftete, fo

badete er nicf)t mit bem §er§og gu brechen; \n einem

^Briefe an $i!foIomini f^ric^t er bie (Srloartung au§,

baß biefer o^ne S3ebenfen einbtlUgen lüerbe.

SJlan fie^t, lote ber oberfte gelb^aul^tmann, [o Ratten

ouc^ bie i^m äunäf()ft fteftenben gü^rer if}re befonbere

i)ü(itif(^c Steffung, hk mit ber feinen feineätoegg 5U=

fammenfiel. 5tii§ i^ren Briefen, bei benen feine ^^äu-

28*
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fcf)ung obh>a(ten fann, ergibt fic^, t>a^ fie noc^ nic^t

entf(Rieben gegen i^n ^^artei genominen Ratten; burd^

bie Übereinkunft bon ^ilfen fcinben fie fic^ nid^t t)er=

anlaßt, mit i^m 5u brecl)en.

<So fa^ man biefe im Einfang gebruar auc^ in SSien

fclbft an. Wan erklärte fie für einen 8c^a(^§ug, um
fief) in SSorteiC 5U fe^en; nod) fein Einfang einer ffit^

bellion liege barin. Söa§ bagegen gefagt h^urbe, er=

fc^ien anberen eine müßige 3pe!utation o§ne foüben

^runb.

^er ^aifer ftanb in getoo^nter ^orrefponben§ mit

grieblanb, ber freiließ feinerfeit^ bei einigen ^u^-

brüllen be§ ^ertrauen§ 'D^n Sl^erbac^t nic^t beßiüingen

fonnte, er folte baburc^ getäufc^t tüerben.

^enn audft alle i^m nad^teitigen SOflelbungen unb

(^erüd^te fanben ©epr am $ofe; er fannte benfelben

genug, um p h^iffen, hpie tätig un\> einflußreid^ feine

Gegner toaren; man bemerkt ein unauf^örlit^eg ^in-

unb Söieberlüogen günftiger unb ungünftiger Stim=

mungen unb CEinbrüdfe.

^er f)3anif(^e ^efanbtc, ber für feinen S3eruf ^ielt,

bie bt)naftifd£)eR S^^tereffen ber hnhtn Sinien be§ §au=

feg Öfterreid^ 5U h^a^ren unb W einge^enben ^ad)-

rid^ten mit bem 5lrgtt)o^n eine» geinbe^ aufnahm, ^at

furä barauf bem Diefibenten bon ^o^fana gefagt, nit

in feinem Seben l}aht er fid^ in größerer Verlegenheit

Befunben. (Er \)ahs: gefe^en, ^a^ SSaltenftein§ SSer-

galten ha§> faiferlid^e §au§ mit Verberben bebro^e;

aber toeber h^n faifer felbft nod^ ami) Dm Surften
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QQ^tnhtxQ fyib^ er baöon uber5eugeu fönnen. 5[)ie an*

gcfünbigtc neue 3wfött^^^i^^wnft ber Dberften ber^

mefjrte feine Seforgnig, henn tva§> tönm nld^t in ^on=

fereuäen Befd^Ioffen berben, ju btmn man bie 5I6ge-

orbneten ber ^roteftanten einlabe? 9^od^ am 22. Ja-

nuar fagt er in einem feiner Briefe, Jüürbe Söatlen^

ftein ,Mn öJraben überf))ringen/' fo fe^e er nic^t, tote

i^m SSiberftanb geleiftet Serben fönne. ^ie Wenigen

(betreuen, bie eö im ^eere gebe, würben nid^t tm=

ftanbe fein, i^n im Saum 5u galten, llnumtounben

f^rid^t er au^, um ha^ .f)au§ Cfterreid^ nid^t 5ugrunbe

richten äu [äffen, toöre e§ notlnenbig, biefen ^Jlenfc^en

auf eine ober bie anbere $8eife unfd[)äblid[) ^u mad^en;

aber iueber in bem ^aifer nod) in beffen SQUniftern

fei ber 5[)lut ba^u ju finben; er Inerbe ben Traufen,

tia^ ift ben .^aifer, in feinen Firmen fterbcn fe^en,

o^ne i^m f)elfen 5u !önnen.

3n biefer 5Ser(egen^eit gingen i^m aber S^^ad^rid^ten

äu, bie feinen S^^if^f ixbxiq ju (äffen fd^ienen. @d

erteilt nic^t mit boICer S3eftimmt^eit, luelc^e^ fie toa*

ren; bodj fteUt er in feinen ^eric^ten bie ÜJlelbungen,

bie i^m über ba§ SSer^ältni^ SSaUenfteing mit granf*

reicf) pgefommcn lüaren, al(en anberen boran. 'J^uc^

ber ^urfürft bon ^aljern l\attz forcf)e eingefanbt, fie

liefen jugfcic^ cimn Umftnrj ber ^inge in ^eutfc^lanb

beforgen; bon 3obol)en langten anbere an, h3ie e^

fd^eint, norf) bringenbere. ^ug 53öf)men berna^m man,

baft bie (Emigranten fiel) t^offnung marf)ten, mit fran^

^öfifc^er §i[fc bem (Venera! biefe ^rone auf bag loanpt
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gu feiert. ^a§ traf nun gan§ mit btn SSermutungen

äufamnten, bie man in Spanien fc^on lange ^egte. ^er

©efanbte toar au§brüt!Uc^ beauftragt, htn S^aifer bor

htn Umtrieben ber grangofen 5U tüarnen, bereu ©inn

nur ba^in gel^e, il^^ feiner (SrMänber un^ felbft ber

^aiferfrone gu berauben, ^n biefer ^2lnmaf)nung luar

nun jefet bie Qüt gefommen. Mit ^eiöeisftütfen, bie

i^m untrüglid^ borfamen, begab fid^ Dnate ^u ©ggen-

berg, gleid^fam trium)3§ierenb über feine (Sntbetfungen.

^er gürft prte if)n an, o^ne ein SBort 5u fügen; er

^ndU nur W ^Ic^feln nn'o bertuieg i^n an ben 5?aifer.

Ofiate begab fid^ nun mit altfpanifc^er görmli(^!eit

äu ^aifer gerbinanb. (Sr lieg fid^ bon bemfelben nic^t

füiüo^l berf)3rec^en aU angeloben, al(e§ geheim gu

l^alten, h)aö er i^m fügen toerbe; ber ^aifer tourbe

bon ber Sßa^r^aftigfeit feiner 9)Uttei(ungen über-

geugt. 5lu(^ ©ggenberg, ber ä^nUd^e 2)inge bernom*

men, aber iüenig beutetet ^atte, ftettte fie ni(i)t me^r

in Slbrebe. ör ^at f^äter gefugt, er ^abe hen bijarren

unb pc^fa^renben @eift SöaUenfteins gekannt; bag

er aber jemals drnft bamit machen lüürbe, bem ^aifer

entgegenzutreten, ^abe er nie geglaubt; in biefem

SD^oment ober ^aht er e§ mit Rauben gegriffen.

9lid^t auf Unterfuc^ung bon Sc^ulb ober Unfcf)ulb,

nod) ouf irgenbeine ^ribate D^üdfid^t !am eS t)in an

ober fc^ien c§ auäufommen, fonbern auf eine gro^e

)3olitif(^e ©efaljr.

SSie I)ätte nicl)t auci) nur bie leifefte ^nn^t oon

bzn SSer^anblungen mit bem fran5üfifd)en 6^ofe über

j
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bie börimij'cl^e Slroue, motfjte e§ bamit äum ^bfdölujj

gekommen fein ober nid)!, hm tleffteu ©Inbrud auf

htn Älaifer unb feine SO^inifter l^erl)ücb ringen foUen?

gür £hatt entf)3rang, töie feine S3riefe geigen, bag

t)üvne^mfte Wotit^ au§ ber Sage ber aUgemeinen euro^

päifc^en 5lngelegen§eiten.

Tlan bürfte baUon au^gel^en, ha^ ^hjifc^en bem fran-

äüfifcf)en ©efanbten in SSien unb bem )3ä:pfÜid^en ^nn^

üu§> bie Diebe babon h)ar, eine ^6funft mit bem

^aifer aU Döer^au^^t beg Dieidjeg gu treffen, o^ne

<Bpankn baDet einguferliegen; ber 9^untiu§ Cel^nte ab,

fic^ in biefem Sinne gu äußern, 'omn hahnxd) lüürbe

nur \>a^ SJligtrauen it)ad)fen. ^6er \>a^ tvax bod^ ber

(^thanh, ber iDa^rfd^einlid^ o^ne bire!teg ©inber*

ftänbniö auiij bei ber Gattung SSallenfteing gugrunbe

lag. ßr fe^te fic^ ben ^bfic^ten ber Spanier alknU

f^aibai entgegen unb brürfte einen tiefen $ag gegen

fie aug; im SSiberfiprui^ mit i^nen h^ottte er \>m

^aifer mit \)^n )3roteftantif(^en Stäuben berfö^nen,

nic^t um biefe bann gegen granfreid^ in§ gelb gu

fütiren, fonbern um im Slam^fe ber Wddjtt bem Dleid^e

freie §anb nacf) beiben Seiten ^in ju berfd^affen.

SeCbft mit ttn italienifcl)en Surften backte er, iuenn e§

äum ^ruc^ fomrne, gemeinfd^aftüc^e Sacf)e äu ma-

chen; benn boKftänbig l)at bie itatienifc^e ^olitif nod)

niemals bon ber beutfc^en getrennt iüerben können.

Unb mer!löürbig genug finb bie ^'ö^m, bie er im ber-

trauten (^efpröc^ geäußert fjat. (3x ioollte ^^apü bem

i^apft über [äffen, SfTcairanb ^ur 9iepubli! mad)en; ber
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^roPer^og bon Üo^tana unb ber .öerjog bon 3Qbot)en

follten beibe Röntge h)erben, tüa§ bann eine boirfom-

menc Vernichtung ber fpanifc^en Wad}t in Qtolien

foh)ie i^reö ^uföntmen^^angey mit öfterreic^ in fif^

gefd^Ioffen f)'dtU.

^al)ingegen fud)ten bie Spanler ben 3iifommen^ang

ber SOflonard^ie im 3inne ^^^I^)?):'^ H. unb HI6a§

bon Stauen ^er nadj ben 9^ieberranben tüieber^erju^

ftelfen; fie boltten barüber ben ^ampf init granf^

reid^ oufnel^men; bie ©reigniffe ber Seit fc^ienen "oa^

unBebingt notbenbig ^u mad^en.

^enn alfe Sage fa^ mon bie gran^ofen am fJ^^ein

unb ön ber SJlofel ineiter um fid^ greifen; ju biefem

3b)ec! h^ar foeben eine neue ^rmee unter Sa gorce

gebitbet Sorben; Dnate behauptet, ha^ xi\mn ein ^la^

nad) bem anberen bon ben Sc^loeben berfauft beerbe.

Sfflan empfanb e§ aU einen fd^bjeren S^erluft, 'öa^ geria

in hm erften Sagen be§ 3a^re§ unerb)artet geftorben

mar; alle feine ^läne unb Vorfefirungen gingen mit

il^m 5u @rabe. 3c bringenber ber .^arbinal-Snfant

hjurbe, um fo b3eniger fonnte er fid^ berf^red^en, ge^

loig nid^tg bon SSaUenftein, aber aud^ nichts bon bem

,<^aifer, folange berfetbe auf SSalfenftein Sflütffic^t

na^m ober gar feine Seinbfeligfeiten fürd^ten mu^te.

^a§ h^ar bor allem ber entfd^eibenbe SlJloment. £n<jtc

forberte bon bem ^arbinal=3nfanten eine oftenfible

©rmäd^tigung, bem faiferlidf)en §ofe bie SSaffen unb

ba§ @elb bon Spanien 5u berfagen, folange grieblanb

in feinen ^ienften unh bie ^Irmee nid[}t auf eine $5eifc
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eingerichtet fei, ha^ man fid^ auf ir)i'c Xreuc öcriaffen

lönne.

©ine 9)lagregel gegen ben (SJeneroI gu ergreifen, er^

fd^ten boirenb§ unerläßlich, aU ber f^anifcl)e ®e*

fonbte in Butlern melbete, ^urfürft 9[Rajimilian berbe

bod^ nod^ 5u ben grangofen übergeben, ttjenn man htn

©igenmäd^tigfeiten SSaCrenftein^ nid^t burc^ bie ©nt-

fernung be§fel6en ein Qui fe^e. Dfiate fprid^t be=

reitg bie S3eforgni§ au§, granfreid^ toerbe fonft burd^

^rieggerfolge unb ^oUtifd^e 5Serbinbungen in hm
©taub fomtnen, \>k SSa^I eines römifc^en Königs, ber

nid^t au§ bem §aufe Öfterreid^ fei, burd^^ufü^ren.

(Entfernte man bagegeit SSallenftein, fo h^ar man

ber t)oII!ommenen Ergebenheit be§ ^urfürften bon

Söai^ern fidler. 5irg fid^ bas^erüc^t berbreitete, man

benfe in '^ien havan, gbei §eere gu errichten, ba§ eine

unter bem ^önig bon Ungarn, um Vit ©rblanbe 3U

berteibigen, hü^ anbere unter SSallenftein, um hen

^rieg im ^f^eid^e §u führen, fprad^ SlJlajiminan hm
2öunf(^ au§, ha^ ha§> Q^eneralat be§ §eere§ im Sleic^

unb ben (Srblanben bem .^önig bon Ungarn übertragen

tüürbe; er erflärte fid^ alsbann bereit, biefen als

feinen ©eneraliffimuS anperfennen unb fid^ i^m

unterjuorbnen jugleid^ mit feinem unb bem ügiftifd^en

9?olf, biefe ^Irmee felbft in bie ^flicl)t unb hzn >Dienft

bcs .^'aiferg ^u überlaffen.

SBie gan^ anberS als im 3al)re 1630! ^er ^ur^

fürft tüilligte mit greuben in ein SSer^ältniS unbe=

bingter Unterorbnung unter htn .^önig bon Ungarn,
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^a^ er er hamaU um feinen $rei§ angenommen

ptte.

'SJlan begreift, toenn biefer htn ©efanbten auffor=

berte, mit h^n Aufträgen, W er em)3fing, ja nic^t

5urü(f5u]Ö<iIten, henn mrijt§> mac^e größeren (äinbrucf

ouf feinen ^ater, ai§> tüa§> bon feiten be§ ^urfürften

in ©Tinnerung geörad^t toerbe.

"Seit ber gleiten §älfte be§ Januar luar für biefe

Angelegenheit tin befonberer Au^fc^up be§ geheimen

^aU§> niebergefe^t, ber aug ßggenberg, bem S3ifc^of

t)on SSien urio bem ©rafen bon S^rautmannsborf öe-

ftanb. @ie meinten anfangt, benn an fic^ baren fie

feine§h3eg§ geinbe SBolIenfteinS, ber Sad^e burd^ eine

^efi^ränfung feiner SSoItmai^t äu begegnen; aber ha^

gegen f^rac^en ber S^cic^tbater unb ber ©raf ©c^lidC,

benn hü h^m 9^atureU grieblanbg, ha^ i^nen befannt

fei, kffe fid^ babon feine SSirfung erwarten. 3n

gällen bon fo groger Sragiüeite füfilen fid^ bo^l in je-

bem Staate alte bie, beld^e fonft gehört loerben, ber=

^ftid^tet, i^re 9Jleinung ^n fagen. Augfü^rlid^e (^nU

Qf^ten liefen ein, bie bor aller fd)onenben ^Se^anblung

iuarnten. ^enn ioelt^ ein unerprteö S3etragen fei es

bod^, baß ber ©eneral bie faiferli(^en S3efe^le unb ^n^

ftruftionen hm Dberften 5ur ^Beurteilung borgelegt

l^be. ^er t'aiferlid^e ^amt inerbe baburd^ nur ber*

l^agt gemad^t; fc^on l)alte fid^ ber ©eneral für un=

angreifbar, er neljme eine 5lutorität in 5lnf)Druc^,

burd^ toeld^e ber ^aifer ber feinen beraubt iüerbe. 5luf

einen grieben tonne: man mit i^m ui(^t hoffen, ba

j
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ei 5luf)3rüd)e niad)e, it)elcl)e el^^r einen Iangiäl)rtöen

S^rieg Uerantaffen iüürben; man ^aöe erft mit i^m

äu unterf)anbetn unb bann mit um fo größerer 8cöit)ie=

rigfeit mit \)en geinben; 'iia^ fü^iti) unb bie ©rblanbe

feien auSgefaugt un\) hk ^rmee bennod^ in bürftigem

3uftanb; bergeöenö bare e§, auf Söefferung 5u hoffen;

um bie borliegenben Übet §u ^eBen mxh h^n fünftigen

t)or5u6eugen, muffe ber ^aifer bie Urfad^e berfelöen

tliniüegne^men.

^agu fam^n bie eifrigften geiftlic^en ^nnmfjnungen.

^ie ^ebingungen, bie mit 5lrnim berabrebet Sorben,

eiftärte man für eine monftröfe SfJli^geburt; berSSer^

einigung ber fat^olifd^en SSaffen mit ben fe^erifcl^en

gebad)te man mit 5{5frf)eu.

^^(ud) ber fpanifcl^e ©efanbte burbe 5U ^m entfdöei-

benben 3ifeungen be§ ^u§fc^uffe§ herbeigezogen. Seici^t

l^at ber ^aifer bie ©ac^e fürba^ir nidjt genommen;

er fagte, fie lege fic^ mit i^m nieber unb ftelje mit i^m

auf, fie laffe i^n nic^t fc^lafen. ^n \>tn S?ird)en finb

Q^cMe, ha^ &ott i^n erleud^ten möge, für i^n ber-

an^taltzt borben.

9^id)t lange fonnte feine (5ntfd)eibung gtöeifet^aft

fein, ^en Gintoirfungen, äugleic^ bon feiten ber ^e-

fanbten, 9U')3räfentanten beö ©efamt^aufeö unb ber

eifrigften 9ieligiöfen, ben S3eforgniffen folool)! für

bcn S3efi^ ber (£rb(anbe, aU für bie Slrone be§ 9ieid^e§,

l)atte ber S^t^aifcr feinen SSillcn entgegeuäufe^cn. ©e-

langte er nun aber einmal äu bem Ö:ntfd)luf5, grieb=

(anb bon feinem öcneralat 5U entfe^cn, fo luar ba^
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mit t)ou felbft bo§ Wittel gegeben, bic 2a(f)e auS-

anführen.

^enn hjenn fo mand^e Bei ber erften SSerfammlung

bott ^ilfen, toietüofil lüiberftrebenb, bod^ bann jule^t

beu SSunfc^en grieblanbg fic^ gefugt Ratten, fo fa§

man bie Urfad^e babon in ber öJetoalt, iüie über ^rieg

unb grieben, fo über Seben unb Zoh, bie berfelbe auö^

nht^. 2öer toollte eg ha iuagen, il^m gu toiberftreben?

"^S^tnn man i^m bie Autorität na^m, bie er befajs,

fo jlüeifelte man nid^t, fie h^ürben anberen Sinnet

b:)erben unb fid^ burd^ ba§ gegebene STöort inenig ge^

bunben ad^ten.

Unb für h^n gair, bag ber ^aifer eine SSerönberung

in beut S^ommanbo boräune^men ratfam finbe, l^atte

man fid^ ja im borau§ ber ©rgebenl^eit ber angefel^en«

ften Dberpu)3ter ju berfic^ern gefud^t.

tiefer galt tvat je^t eingetreten, ©in patent tnurbe

abgefaßt, in luetd^em ber ^aifer alle ^o^en unb nie-

beren S3efeF)l§^aber gu fRog unb ?Juß bon jeber ^tv

pfUd[)tung gegen h^n oberften gelb^au^tmann, mit bem

er eine ^tnberung borsunel^men befd^Ioffen fiabe, frci^

f^rid^t unb fie interimiftifc^ an (^alla§> antneift. 6r

pre, hai einige bon i^nen Leiter gegangen feien, ol§

il^nen bon MedjU toegen gebühre; allein er fei bereit,

ha^ gu bergeben unb §u bergeffen; nur hen General

felbft unb giüei anbere ^eii'onen, bie man al^ 9^äbel^*

fü^rer begeid^nete, fd^ließe er bon bem ^arbon au§.

^§ patent trägt ha§, ^atum bom 24. Januar;

bod^ ift e§ auffallenb, ha^ 9Jiänner h)ie ber f^anifd^e



Offener SSrud) ^ivifd^en bcm Äaifec uub bein ©eueml. 445

ÖJefonbte noc^ einige S^it fpäter uid^tg babon h^iffen.

©^ fd^eint h^o^f, alö fei eg abfic^tlid) 5urüc!batiext;

ouf ieben gaU ift e§ aud) nac^^er nur unter bem

ftrengften ©e^eimni^ mitgeteilt iDorben; benn man

beforgte, burt^ ein rafc^eg SSorge^en eine ©ntätoeiung

in ber SIrmee t)ert)or§urufen, tva^ hen geinben bie er-

iuünfd^tefte Gelegenheit ^u einem Angriff gegeben

^ätte. ^ImtUc^e 9JlitteiIungen gingen inbe§ in htn ge-

iüoljnten gormen fort, um beber in ben ^onäteien

noc^ bei bem öieneral felbft öerbad)t ^n ertoeden.

Sn bemfelben SJlage, h^ie SBaltenftein ungeftüm mxh

rürffid^tglog, öerfufir ber §of mit ^ebac^tfamfeit unb

ge^eimnigboUer SSorfic^t.

(Sr ioanbte fic^ 5uerft an bie beiben Generale, bie

immer in )3erfön(ic^en ^erbinbungen mit h^n leitenben

SJiännern be^ §ofeö geftanben — 5llbringer mit bem

S3ifd)üf l)on ^Äien, ^üfolomini mit bem fpanifc^en

S3otf(^after --, man fc^idte i^nen einen in GefcJ^äften

be§ ^ertrauenö geübten ^ö^eren Beamten, 3öalme=

robe, äu. 2)ie entfc^eibenben Einträge finb i^nen nic^t

bor bem gebruar zugegangen. Unb o^ne ßhjcifet hparen

fie unfc^iüer 5U gehjinnen. (Sobalb aU ber S^aifer htn

oberften ge(b()auptmann auö feinen ^ienften entließ,

fo meinten fie nur i^re ^flic^t ju erfüllen, tütnn fie.

fic^ bon il)m abfonberten. Zubringer ^atte ben Ü^eber^

überhaupt nid)t unterfr^rieben; ^üfolomini gehörte

äu benen, bon h^elc^en man bon Anfang an borau§=

fe^te, fie loürben fic^ burc^ i^re Unterfd^rift nic^t ge-

bunben erad)ten. Unb ha^ leud)tete }a ein, bafj i^nen
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unter betn ^öutg hon Ungarn eine größere unb nn^

abpngigere oteKung äuteiC tüerben ntufste, aU hk,

h)eld^e t^nen Sßallenftein iemalö gehjö^rt lydttc.

2)effen Sturj f(f}(o6 i^r (Sm^orfommen in fid^ ein.

Überbieg tourbc i^nen äunäd^ft nirfit bie äugerfte ©e-

icaltfamfeit gegen iljn angemutet. @§ berriet noiij \)tn

nur ©d^ritt für ©i^ritt hon ber alten SSerbinbung fi(^

abtnenbenben (Sinn ber !aiferlic^en 9Jlinifter, h3enn in

jenen S3eratungen ber S3efc^ru6 gefaßt lüurbe, Söallen^

ftetn nod^ erft 5U t)ören, el^e man il^n berbamme. Tlan

\)aiijte i^n burd^ einen in $i(fen felbft au§5ufür)renben

|)anbftreid^ gefangenzunehmen — benn unter allen

Umftönben mußte er unfc^äblii^ gemacht berben —
unb il^n in fidfjeren ©ebal^rfam §u bringen, Ijier iljm

bie S3efd^tt)erben, bie man gegen if^n Ijabe, borjulegen

unb feine ©ntfd^ulbigungen 5U berne^men. ^ie ©ene-

rale, hk gu ber ^hjeiten 3itföinmenfunft nad) Hilfen

befd^ieben inaren, follten \)a§> in§> 2Ber! fe^en. Dfiate

bar bon Einfang an nid^t ber SJleinung; er fagte, e§

iüürbe ebenfo leid[)t fein unb Weniger ^efa^r babei,

grieblanb umzubringen, aU xf)n löeg^ufül^ren unb gu

bertoal^ren. ^er S5efd)luß iüurbe jebodf) gefaßt unb bie

beiben (SJenerale zeigten fid^ bereit, bie §anb bagu ju

bieten; 5llbrtnger nid^t ol^ne SSiberftreben; "ißxttolo^

mini iüäre bagegen fe^r bereit getoefen, iöie er ^p'dUv

fagte, hk ^ögel au§ ifirem S^left gu ^olen.

grül) am 7. gebruar, nod^ in ber ^adjt, finb fie

beibe, ber erfte bon ^affau, ber anbere bon Sinz, aufs

gebrod^en, um fid^ nad^ 5ßilfen ^n berfügen.
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^te 8acl)c zeigte fii^ jebod) unausführbar. SSaUen*

ftein l^atte bamots bie ©arnifon boit ^ilfen beränbert;

bie S3efe]^I§f)aber berfelSeti iüären nid^t ju bermößen

getoefeu, 5u ber 6eobft(^ttgten SSer^aftung unb SSeg^

fü^rung bie ^anh gu bieten. ^a§ SSor^aben felbft

blieb unbefannt; e§ fc^eint nid^t, aU l^abe SSaUen*

ftein bon ber ©efa^r, bie über if)m fc^h^ebte, eine SSor*

ftelCung ge^bt.

^ad) unb nad^ fammelten firf) bie Dberften gu ber

neuen Sufammenfunft; and^ ^er^og Stang Gilbert

traf hzi xfjxn ein, tnurbe aber fogleid^ toieber abgefer=«

tigt, um Arnims ^nfunft äu befrf)Ieunigen. SSallen*

ftein lebte unb tüebte in bem ©ebanfen, feine alten

^läne burd^gufü^ren, ben grieben mit 8ad^fen unb

S3ranbenburg guftanbe §u bringen, bie Dberften §ur

Genehmigung besfelben 5U bermögen, bor allem, fie

in feinem Gel^orfam §u befeftigen.

5lm 19. gebruar, tim^ ©onntagS, madjte er i^nen

bann, auf bem S5ette liegenb, — benn er litt an einem

Einfall feiner ^ran!^eit — feine $ropofition, au§ ber

man feinen ©tanb^unft unb feine ^bfirf)ten er^

fennt.

^orne^mlic^ erneuerte er feine S3ürgf(^aft für i^rc

SSorfc^üffe. ^iefe hjaren aufs neue baburdf) gelüacl)fcn,

baß bie Dberften aus i^ren eigenen 9Jlitteln Sorge

getragen Ratten, i^re 9^egimenter bollftänbig ju ma^

d)m. 3itglcicf) aber geigten fid^ (Sc^iüierig!eiten h)egen

ber ju il)rer ©c^ablos^altung erforber(icf)en Seiftungen

ber Sanbftänbe in Dberöfterreic^ unb 8teicrmarf;
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SSaUenftetn erflärte, ^ieburc^ feinet gegebenen SBorte^

nxd)t erlebigt p fein.

dagegen aber Brachte er nun bie gegen i^n über^

nontmene SSer:pfIic^tung äur S^rac^e. Tlan ^abe, fagte

er, ha^ ©erüc^t au^gefiprengt, er benfe tttva^ gegen hm
^aifer gu berfuc^en ober feine Sfleligion gu änbern;

aber er ^abe ebenfogut tin (^ietoiffen iDie anbere, bon

benen xf)m \ia^ nachgejagt berbe; er htntt nur hm
grieben pftanbe ^u bringen, hjeli^er allerbingg nid^t

bon allen am §ofe gern gefe^en toerbe unb boc^ einzig

bem ^aifer äum S3eften gereid^e; er toerbe bie ^ebin=

gungen htn Ferren Dberften borlegen laffen. 5lber er

muffe aud^ ioiffen, toeffen er fic^ ju i^nen berfe^en

bürfe; er befürci^te, ba§ man il^m einen Sc^imjjf an^

tun iüolle; ioürben i^m bie Dberften i^ren S3eiftanb

bagegen berfagen, fo iüäre e§ beffer, fie Ratten bei

ber früheren ^erfammlung in feine 5lbbanfung ge^^

iüilligt; er h^ürbe bann nid^t in bie ie^ige ÖJefa^r

geraten fein.

^uf§ neue famen hierauf bie Dberften bei Qlohj

gufammen. tiefer felbft erklärte fic^ entfc^loffen, bem

Surften, bem er ettoag Unehrenhafte» 5u§utrauen nie^

malg Einlaß gefunben, mit 2eib, &nt unb S3lut bei*

äufte^en. Quliuö ©einrieb bon @ad^fen=2auenburg

fügte 5in§u, ha ber ©eneraliffimu^ niemals tt\m§> ber*

fuc^t f)ahe, tva^ bem ^aifer unb bem gemeinen SSefen

nad^teilig bare, fo muffe ja ber fein e^rlid^er SD^ann

fein, ber tro^ feiner öor furgem gegebenen Unterfcftrift

bemfelben toortbrüd^ig toerben ioolle. Söie Sloh), fo
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erwarten fi(^ <^^^ Sergfa, ©parr nnh bie metften an*

beren, 5. $ö. SJlol^r bort SBalbt, baß fte bem General

il^re S)lenfte nlc^t entstellen bürften, toenn bemfelBen

ettoas UnbilUgeg zugemutet toerbe; nur bag bev eine

unb ber anhexe mhen bem gemeinen SSefen unb bem

fatferlid^en Sntereffe aud^ noc^ bie S^eligion betonten,

gegen toeld^e ber ®eneraliffimu§ nichts ju tun borfiabe,

fotoie bie $füd^t, fic^ feinem anberen gül^rer gu unter*

toerfen, nad^bem man an 'i)ext gürften getoiefen fei.

^ux eine einzige ©timme, bie be§ OBerftleutnant^

S3albiano bom D^egiment ^iffolominl gel^t einfad^ ta-

l^in, 'ba^ er im ^ienft ber faiferlid^en 9Jlaieftät ju

berbleiben gebenfe. Qm ®ef|3rödöe ift, fobiel man

Prt, bon feiten ^er^fag bie ^nbeutung gefallen, ha^

c§ hti bem faiferlic^en '^un^t bielleic^t fein SSer*

bleiben and) nic^t ^aben fönne. Wan ^at barauf feine

^nthjort erh3artet; 3Ioh3 fiel ein: ein ©d^elm, ioer

bem §eräog eine SSerad^tung toiberfa^ren laffe. ^In-

bere fanben eine neue SSer|)füc^tung, "oa nid)t§> S^eueä

borliege, übert)au)3t unnü^. ^^(ber bie allgemeine SD^lei*

nung toar, ha^ man hei S^abalierel^re berbunben fei,

bei bem ©eneraliffimug unb:)anbelbar auS^u^alten.

Sn biefem ©inne hjar ein neuer S^leber^ entworfen

unb am 20. gebruar unterfd^rieben. 5)arin f^jrid^t ber

^ergog bie Oberften bon i^rer SSer^flid^tung frei, \üenn

er, toa§> if)m nie: in ben @inn gefommen fei, toirf*

lic^ etlüaä iüiber \)en ^ienft unb bie §oI)eit beö Slaiferä

ober bie 9f{eügion unternehmen fotlte, plt fie aber

gugleic^ bei berfelben feft, ^a er ja nur bie ^bfid^t l^ege,

'Jiant^ü iDielftecTPerfe. IX. 29
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ftc^ gegen bie SJlac^inatiorieu feiner geinbe jn fiebern,

^ic Dberften erklären aud) i^rerfelt^ bei i^rem erften

9leber§ nic^tö iüiber bcn ^ienft unb bie §o^eit be§

^aiferS ober bie D^leligion im Sinne gehabt gu ^aben;

mef)rerentei(§ feien fie ja fat^olifd^; aber tütnn i^nen

ber ©eneral berfprec^e, einzig ifinen ^um S3eften bei

ber 5lrmee gu bleiben, fo feien aud^ fie gefonnen —
bemgemäg, hjo§ fie unterfc^rieben — bei i^m biö auf

h^n legten S3tut§tro^fen au§§u^alten. tiefer 3fleber^

h)arb am 20. gebruar unterseid^net.

^en anberen Sag ging ber Dberft 9Jlo^r bon SBalbt

nac^ SSien ab, um ben Sn^alt be^felben bem faifer-

üd^en |)ofe mit^uteiren; er follte sugleid^ eine ^er*

fönlid^e S3ef^3rei^ung mit ©ggenberg noi^maCö bean^

tragen. SBallenftein hoffte, iöenigfteng ein bertrauter

pl^erer S3eamter, bielleic^t üueftenberg, U)ürbe mit

Mo^x l^erbeifommen; t§> toar berabrebet, \)a^ ii)n ber*

felbe nad^ $rag begleiten follte.

^enn bei ^rag auf bem 23ei{3en ^erge backte ^aU
lenftein fein Sager aufguferlagen. Unmittelbar nacft

ber 5lbreife gran^ ^IbertS toaren bie ^efe^le baju

an bie Dberften ausgefertigt loorben; er §atte if)xitn

felbft babon gef^roc^en unb bie S3eratung befd^leunigt,

bamit fie fofort 5u il)ren ^Regimentern äurücffel^ren

unb fie li^rbeifü^ren fönnten.

^ölittlertoeile meinte er mit einigen bon i^nen bie

grieben^bebingungen burd^pf^red^en. (5r bel^ielt unter

anberen bie Dberften f8^d unb ©on^aga hü fid^, auf

ben ®runb l^in, ha^ er aud^ ^at^^olifen su biefer S3e*
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ratung ^in^uäietien muffe, o^ne S^^ifel ober aud^ beg*

^16, toeil er fie nid^t für einberftaitben fjtelt unb i^rer

®egenh3tr!img in ber 5lrmee äut)or!ommen tooKte.

2)ort tüürbe bann aud^ ^rnim eingetroffen fetn;

unter ber S3eiftimmung ber ^rmee bürben ble mit

htn beiben ^urfürften Vereinbarten griebenSbebingun*:

gen proklamiert unb aisbann gum ©efe^ für ha§> ffiü(i)

unb bie ©rblanbe erhoben Sorben fein, h^enn ber

^aifer fie genehmigt ptte. Sei ber fonftigen SSel^r^

lofigfeit be§ ^aiferS lieg fid^ erwarten, er hjerbe fie

unterfd^ reiben, er felbft unb fein ©o§n; auc^ bon bcn

SBiberfad^ern SSaKenfteinS tourbe biefe ßrlüartung ge*

teilt.

SSenn man bie Intentionen eines bebeutenben Solan«

ne§, bie nid^t aufgefc^rieben borben unb, );venn fie e§

lüürben, bielleid^t auc^ bann nid^t unbebingt ange«

nommen Serben bürften, aus feinen ^ugerungen,

feinen $rääeben§en unb feiner Sage abnehmen barf —
\>enn eth3as §t)^ot^etif(^eS bleibt in bem ^unfet

menf(^licl)er antriebe unb Qkk immer übrig —
, fo

itwge ic^ bies als "tik borne^mfte ^bfic^t SSallenftetnS

äu beäeid)nen. (5r badete nod^ mit |)ilfe ber beihm

nürbbeutfcl)en ^urfürften bie Angelegenheiten beS 9leis

c^eS auf ber (^runblage beS D^eligionSfriebenS 5U orb*

nen, tüas benn nid^t gefc^eljen tönnU, ol^ne aud^ in

S3ö^men ben (Emigranten un\) ben öfterreid^ifd^en @rb«

lanben überhaupt bur(^ (Erneuerung ber ftänbifd^en

SSerfaffung in toeitefter AuSbel}nung geredet ju ItJer*

ben. 3ugfeicl) Sollte er bie Armee in i^ren Anfprüd^en

29*
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befriebigen unb pgletc^ ben Umfang feiner eigenen

©ebiete unb hk S^tnn^t feinet $aufeg feftfefeen. (5§

fd^etnt felbft, aU hjürbe er alöbann 'öa^ ^ommanbo

niebergelegt unb an ben ^önig t)on Ungarn, \)Qn er

nod^ 5um römifc^en ^ünig gu frönen gebadete, af)=

getreten ^aben. Qn Sßien trug man fid^ mit einem

S3riefe bon i^m, in Ireld^em er erflärte, in bier Tto^

naten ahhanttn unb hen (Steigbügel gerbinanb§ III.

füffen 5u iüollen. S^tmer auf§ neue brachte er in ^n^

trag, eine ^bfunft mit if)m gu fc^Ue&en; er felbft

fprad) \>cn SSunfc^ au§, 'oa^ fein S^effe unb präfumtiber

©rbe, ber fid^ be§ allgemeinen ^ertraueng am $ofe

erfreute, in fein Sager fommen unb bie ^ermittelung

übernehmen möge; burd^ ben iüerbe er feine enblidfie

SJleinung eröffnen laffen. SSir berührten foeben feine

nad^ ber gleiten 3iifttinmen!unft in $ilfen erneute

^Innä^erung an ben §of, feine Hoffnung, noc^ in bem

Moment Einträge, hit bemfelben entf)3räd^en, äu er*

galten.

5lber mit (SJetoalt, burd^ eine ö^nlidEie Kombination

h)ie bie borige tooUte er fid^ htn Oberbefehl nid^t ent=

reißen laffen; um ba§ nic^t toieber ^u erleben, l^atte

er fid^ mit ber ^rmee berbunben, il^re 5lnforberungen

gu ben feinen gemad^t unh fie ^u ber feierlichen Siift^ÖC

bermod^t, aud^ feine §eerfü^rung aufred^täul^alten.

darauf borne^mlid^ gingen hie S5erabrebungen in

ipilfen, bod^ nid^t au§fd[)lie&ltdö; fie orbneten ängleitf)

Seilnalime an ber geftfefeung be§ griebeng, iüie er

mit htn Kurfürften beraten toorben, an.
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$8ßie nun aber, totnn am faiferUc^en §ofe bte ent*

gegengefe^ten 3^een hen ^lafe bel^ierten, h^enn man

feinen grieben beriöarf unb feine @ntl)ebung bom Q^c^

neratat au§f:|3rac^?

5lug hext Briefen £)nate§ ergibt fid^, ha^ SöaUen*

ftetn feinen grieben mit ben ©j^aniern ptte mad^en

fönnen, iüenn er fic§ i^rer $oliti! angefd^loffen l^ätte;

fie toürben bann feine ®röge genehmigt unb felbft ge*

förbert l^aben. 5lber ha^ ivax if)m unmöglich; er

toürbe bann allen hen ^bfid^ten, bie er im Saufe be^

2€:l)tn§> gefügt ^atte, abfagen unh fi(^ hm fpanift^en

2;enben5en l^ahen unterwerfen muffen, ^tnn fie bie

Dber^nb am fatferlid^en §ofe bel^ielten, fo ioar er

ol^ne 3h3eifel entfd^roffen, fid^ gegen biefen fetbft jur

3Se^r 5u fe^en. (Sr meinte ha^ ffitdcit gu ^aben, bie

i^m entgegengefe^te ?yaftion, bie ha^ beutfc^e §au§

fiflerreid^ in fein UnglüdE führen hjerbe, äu befämpfen.

5ür biefen i^all gerüftet ^u fein, ^at er mit ber großen

curo^äifd^en ©egenmacfjt angefnü^ft. (5r tüar geneigt,

na(i) bem 5Inerbieten ber Emigranten, ba§ aud^ bei

mandien S^at^oUfen (Eingang fanb, bie bö^mifd)C

.f?rone angune^mcn unb mit granfreidf) gu einer Um^

geftaltung ber itaüenifc^cn SSerl^ältniffe äufammen§us

h^irfen. :3)ie SSerbinbung mit Sad^fen toax befinitib,

bie franäöfifc^e fe^r ebcntuelt; fie foKte erft bann ein*»

treten, tvenn bie erfte nic^t gum ^kk führte. 9^id)t

einmal ber (^efic^tö^junft, gcfd)lueige benn bie S3c*

bingungen iüaren berabrebet.

SSenn iüir bei bem Sl^or^aben 2Baircnftein§ an ha^
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Unternehmen beg S^urfürften 5Dflorife ö^Ö^" ^^^^^ ^ •

erinnerten — e§ l^atte baöfelbe 3^^^/ ^^^ ®(etd^be=

red^tigung ber Beiben S3e!enntniffe im ffiüd), bie fer-

nere Unab^ängigfeit ber norbbeutfi^en unb ^roteftan-

tifd^en Elemente; e§ irar ebenfo auf bie Entfernung

be§ f^anifc^en (Sinfluffe^ berechnet —, fo bemerfen

iüir and) \)tn ungel^euren llnterfc^ieb : Woxii^ tvax

felbft ber ^rieg§f)err feiner ^rupjjen; er i^atte man-

d^erlei «Sd^h^ierigfeit mit i^nen, aber fie folgten feinem

9^omen. SBallenftein toar ein t)on \)tm ^aifer einge=

fester General: auf beffen Dramen lüar bie 5lrmee

geiüorben; h)enn e§ gum g^i^fP^^i ^^xm, foUte ber

^ienft be§ ^aifer§ nid^t bem ©el^pii'am gegen "otn ®e*

neral borgeljen? S)er ^oben, auf bem er ^tanh ober

auf hm er fic^ [teilte, tvax bereits untertoü^It. "iS^tnn

er feine ^erbinbung bei ber ^rmee ]^auj3tfäd[)lidf) auf

ha^ @elbgef(^äft grünbete, fo iuaren hk f^anifc^en

©ubfibien bereit, um bie Hnf)3rud^e gu befriebigen,

JDeic^e eine fo ^o^e S3ebeutung Ratten.

3)ie <Sa(^e fam fofort gur ßntfifieibung.

5II§ ber $Ian ber ©efangenne^mung unb 2Beg-

fü^rung SSallenfteinS au§ $ilfen g8fc[)eitert tüax unh

bie neue ^erfammtung bafetbft einen ö^nlidfien S!^er-

lauf na^m h^ie bie frühere, ift man in 2öien nod^ ein-

mal §u ffiat^ gegangen, ob man nic^t ber ^ad)t nodj

eine ^eile ru^ig gufe^en, nad^ bem 5Iu§brutf ber S3e-

teiligten fie biffimulieren folle; benn man füri^tete

bie gülgen einer ©ntäh^eiung in ber 5lrmee. «Sd^on

ftanben hk ^ad^en aber fo, ha^ man e» felbft auf



Offener Sriicö ^toifd^cn bcm ^aifer iinb bcm ©cnerat. 455

biefe ©efa^r ^iu tüogen fonnte. Sollten nid^t and)

bie Dberften, bte ftd^ nocf) ort SBaUenftein f)ielten, boii

if)m logäureifeen fein, lüenn man i^re gorberungen be-

friebiöte? ^er ^aifer Berechnete ble augfte^enben

Summen ouf eine SSJltllion ©utben. @o btel fonnte

ber )>antfc^e (SJefanbte nid^t barbteten; aber eine an^

fer}nlic^e onmme, bte er big[)er gurücfge^alten ^latte,

ga^lte er boc^ fogletc^ unb für ha§> übrige lieg er ben

S3eiftanb feinet Königs unb ben Ertrag italienifd^er

SSeröugerungen f)offen. ,M^^ ä^ige i^nen nur ©elb/'

fo ^eigt eg in einem S3eric^t über hu Stimmung ber

gü^rer, ,,ma.n laffe fie S^onfi^fationen hoffen." Söc*

hjeggrünbe beräi^tlic^er ^rt birfen nirf)t feiten gu

einem großen Q)rozd. ^er ^ienft beg ^atferö toarb

mit hm SfJlotiben perfönlidfien (S^rgeijeg unb ^erfön^

lieber §abfuc^t in ^erbinbuitg gebrad^t. Sd^on baren,

bie bir erbä^nten, hk bem Obergeneral gunäd^ft fte*

f)enhcn gü^rer grögtenteilg gebonnen. $if!olomini

^atte fic^ nac^ jenem Vergeblichen SSerfud) fo rafd^ bie

möglich bieber ba'üongemad)t. ^Ubringer bar über=

flauet nic^t ba^in gegangen; eine S^ranf^ett borben-

benb, blieb er in grauenburg bei 90^arraba§, einem

alten (Gegner SSallenfteing. Xa^in begab fic^ je^t^al-

laö, angeblich, um i^n ju überreben, mit if)m nac^ ^iU

fen 5U fommen; aber fie fc^Ioffen Vielmehr ein entge-

gengefe^teö SSerftänbni^. SSon S3ebeutung bar cö, ha^

i^nen SPf^arrabaö, General be§ S^önigreic^e^ S3ö^men,

unb (i;o(torebo, ber in Sc^Iefien fommanbierte, beitrat

tcn. Unter ben (^inberftanbenen erfc^einen auc^ ^a^-
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fefb, @ö^ uub felbft @ut)§. ^ergeftalt ber borne^mften

gü^rer fidler, trug man fein S3ebenfen me^r, out

18. gebructT ein ä^eiteg patent unb einen bo§u ^e^

porigen ^Irmeebefel^l ju erlaffen, in hjelc^em als be^

iDiefen angenommen birb, bag ?Jrieblanb in einer ^on*

fplratian begriffen fei, um \)zn ^aifer feiner @rb=

lanbe, feiner ^rone vin\> feinet ©sejDterS ju berauben

unh fie fid^ felbft äu§ueignen. ^Ig ^aifer unb oberfter

gelbl^err hth^nUt nun gerbinanb n. bie ^ol^en Dffi^

giere, bem getoefenen gelbl^u:ptmann unb beffen 5In^

Rangern, namentlich S^oto unb Xn^ta, feinen toei^

teren ©el^orfam gu leiften, fonbern nur hm genannten

ÖJeneralg^erfonen, bi§ ein anberer Dberbefel^lgt^aber

ernannt fein h:)erbe.

@§ hwir feine äd^tung, fonbern nur eine ©ntfefeung,

äu toeld^er ber ^aifer o^ne grage ha^ Sfied^t unb an(i^

bei ber gtoeifell^aften un\> untreuen Haltung SBallen*

fteinö l^inreid^enben 5lnlag fiatte; er fd^ritt erft ha^

5U, aU fo biele angefe^ene Generale fid^ entfd^loffen

;^eigten, SBaltenftein gu bertaffen.

€ö bar eigentlid^ dm 8:pa[tung in ber 5lrmee;

ber größte Seil berfelben berlie^ 'iitn ©eneral-^ergog,

aU er mit feinem ^aifer verfiel, unb trat benen hd,

bie er aU eine iüibertoärtige unb berberbUd^e gaftion

§u befämpfen meinte. S)ie entfd^iebenen ^npnger

2öaltenftein§, hjeld^e in ber bisherigen D^id^tung bor*

angegangen baren, burben äugleid^ mit i^m entfefet

unb hk "^xnppen fämtlit^ aufgeforbert, fid^ bon i^nen

loSgufagen.
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(Sollte nun 'Oü§> ^Infe^en beg öJeneralg ber faifer-

lid^en totorttät bte SS^age l^alten fönnen?

^te erfte (Sntfd^eibung hierüber erfolgte in ^rag.

Unb auf bte §auptftabt be§ SanbeS tarn tük önber*

lüärts, fo üud) ^ter bag ntelfte an. SSallenftein rei^*

nete auf bte ©arntfon, ober bielme^r — tote er hmn
bon betn, it)a^ borgtng, feine 5?unbe ^atte — er ätoei*

feite ntd^t, ha^ fte feinen ^efe^len nad^fommen hjürbe.

^en borne^mften DBerften ber in $rag garnifonieren-

t>tn Sru^^en, beö 9lameng ^ecf, ber freilid^ nid^t feiten

bon bem Unterfc^ieb glüifc^en beut ©e^orfam, ben er

bem ©eneral, unb ber ^reue, bie er bem ^aifer fcl)ul*

^iö f^t; gerebet ^atte, lieg er am 21. gebruar nod^ ein*

mol ^u fid^ befd^eiben, um il)n in feinem ©el^orfam

äu befeftigen. ^ber S3ed^ ^atte bereits bei fetner 5lb==

reife nad^ Hilfen feinen Dberftleutnant ermäd^tlgt,

feinem S3efel)l nad^gufommen, htn er i^m bon $ilfen

aus geben toerbe. Unb inbeffen ^atte nun ©alias ber

©arnifon bie faiferlic^e SSeifung äuge^en laffen, SSe*

fel^le h^eiter toeber bon grieblanb, nod^ bon 3^ölt) ober

^er^fa angune^men; ^Ibringer ^atte nid^t berfäumt,

bei bem Dberftleutnant, hm er fannte, feinen ^erfön*

lid^en (Hinflug bafür ^u bertoenben. ^er Armeebefehl

iüurbe htn ©olbaten angefünbigt. 9^id^t allein regte

fid^ niemanb bagegen, fonbern unter ber ^eilna^me

ber bürgerlichen S3el)ürben lüurben fogleid) ^urfel)iun*

gen getroffen, hen it)arienfteinifd)en ^ru^^^en bie "än^

na^erung an bie Stabt ju berlDe^ren.

So toeit tüax es bereits, als ^er^fa fid^ aufmad)tc,
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um beit 2Beg, ben ber ^er^og nac^ ^^3rag äte^eu lüoUte,

in 5Iugenfcfiein gu nehmen. SiJlit örftauneu berna^m

er bon einem i^m entgegenfommenben Dffijier, Ixkiö

bort begegnet fei.

Man f)atU fid) in ^ilfen nottj mit ber 5Iu§fü^rung

ber hpenige ^age jubor gefa&ten S3efc^lüffe befc^äf*

tigt, aU man bieg berna^m. 3m erften ^ugenblüf

fd^ien e§> nurW ©igenmäc^tigfeit beg Dberftleutnant^,

bie burc§ ti^n ÖJegenbefe^ beg Dberften Inieber gut ge-

macl)t lüerben fönne. 5Iber balb hjarb man inne, Inie

bie ©ac^en ftanben. 2)er 5(bfair bon $rag tvax audj

be»^alb entfc^eibenb, iDett man ha^) §eer in ber S^n()e

gu berfammeXn unb gu ber großen Unter^anblung jn

fd^reiten gebadet fiatte.

Serjfa gab eine ungebärbige, bilbe Ungebulb Innti;

Sloiü unb ^lin§!t) fa^ man gefenften §au))te§ [te^en;

fie hjül^lten mit i^ren ^tMen in bem 53oben. 8ie er^

magen bie S^rag^üeite beg SSorgefaKenen.

^efonberg bel^ielt SSallenftein ha§> SSetougtfein bee

fid^ boltäie^enben (SreigniffeS. @r entließ ben !aifer=

lid^en 9^at, ber bei i^m inar, um an 'Otn griebene*

uuter^anblungen teilzunehmen, benn ha)30Xi fonnte

bürt nid^t h)eiter bie Stiebe fein, „^dj ^ütU ten grie-

^^n in meiner §anb/' fagte er bem Dberften fdzd,

'ütn er no(f) einmal fal); nod^ bergh^eifelte er bielteid^t

nidt)t; nai^ einem 5tugenbIicE be§ otillfdötüeigen^

fügte er ^in^u: „^ott ift geredet."
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Unter beri fletneren 50^etfterftü(fen ber franäöfifd^en

.'piftoriogra^^ie brutft man nocT) immer ein Frag-

ment t)on (Sarafin, einem S^ttgenoffen, über hk ^er-

fd^iüörung 3Sairenftein§. @§ beginnt mit einem

^rad^tftürf t)on S^arafteriftif, in hjelc^em bie Dften-

tation unb ßjtrabaganä SöaKenfteinS aU abfid^tlid^,

feine greimütigfeit felbft aU bered^net betrad)tet iüirb,

um bamit anbere ^u täiifrfien; er ^abe bie ^Ibfid^ten

anberer immer flar bur^fi^aut unb bie feinen mit

(^efc^icftid^feit auszuführen gehängt. Qd^ h^eifj jebod)

nic^t, üb man nic^t gerabe bie Teilte ßigenfcljaft an

SS^allenftein bermiffen bürfte. ^ie Hnfcl^töge feiner

(Gegner l^at er gloar im allgemeinen gefannt, aber

nicf)t im einzelnen burc^fcfjaut noi^ geiöürbigt: er

h)ürbe i^nen fonft nic^t fo Teirl^t erlegen fein. (Sr lebte

nur immer in feinen großen (SntlDÜrfen, in hmm ficij

üllerbingg ha'^ öffentlid^e Sntereffe mit ^ribatab-

fiif)ten mifrf)te, aber, h)enn h)ir i^n nirf)t migberftel)en,

biefe überiDogen mit einer 3ii^crficl)tlic^!eit, bie ilin

felbft berblenbete. Wan mufj nur beflagen, bag bie

^bfir^ten, bie er gefaßt fjatU, nid)t t)on allen falfcf)en

Sutaten rein gehalten unb mit größerer Umfielt unb

Sein^eit Verfolgt iöurben. Qn bem SSerpltnig äu
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feinen ©eneralcn 50g SSallenftetn nur in S3etrac^t,

toiebiel ^jerfönlici^e ^an!6arfeit fie i^m fc{)urbig tüa-

ren, aber nid^t, ba^ fie in i^rer Sage unb in anber*

hjeiten ^e^ie^ungen einen eintrieb ^aben fonnten, fic^

i^m 5u iüiberfe^en. ^iel ^u biel red^nete er auf jene

9ieberfe, bei benen immer aud) hk Wö^li^hit einer

SSerftänbigung t)orau§gefc^t tourbe, mit benen er bie

Oberften nid^t feffelte unb htn ^aifer boc^ beleibigte.

S^m felbft nnh feinen Sreunben famen \)k patente,

riüii) benen man feinen S^efe^len nxd)t me^r ge^orc^en

follte, unerwartet, ^ie Dberften, toeld^e am 20. ge*

bruar in $ilfen beifammen geh)efen toaren, hörten

bübon auf ben erften ^Stationen i^rer §eimreife;

einige bon i^nen eilten surücf, um hm (SJenerat felbft

gu befragen, toie eg fidT) bamit berl^Ite; fie meinten

nod^, eg fei nur du ©treit äiüifd^en i^m unb feinen

(SJeneraloffi^ieren. ^r fagte hjo^l, er tönm nid^t

glauben, bag ber ^aifer bie patente biefe§ Snl^lteS

gegen xf}n erlaffen fiabe.

SSar e§ aber fo, tote e§ fid^ benn nid^t länger me^r

bestoeifeln lieg, fo toar er aud^ barauf gefaxt.

^ie SSereinigung ber %xnpptn auf bem SSeiBen

S3ergc gab er auf, ba fie bort unmüglid^ geworben

h)ar; aber er orbnete eine anbere an, \)ie in Saun

ftattfinben follte. ^a foltte jebeS 9^egiment ha^

@tanbquartier nehmen, bag i^m Ser^fa anh3eife; bie

Dberften foltten fid^ in @ger, tool^in er felbft gu ge^en

befd^loffen l^abe, hd i^m borftellen. ^u§ hm für fie

beftimmten ^efepgfcf)retbcn fielet man, bie ganj er
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feine (5Jefi(^t§|3un!te unb ^hten nod^ feftfjielt. @t

fül^rte i^nen äu ©emüte, bag er nidjU gegen ben

S)ienft beg S^aifer^ ^u unternehmen gebenfe. SJllt

größtem S3efremben berne^me er, 't>a^ einige ©enerals*

)3erfonen, um bte er e§ ntc^t berblent ^abe, bemül^t

feien, bie Sru|)pen bon bem ©e^orfam gegen i^n ah^

hjenbig §u mad^en. (Sr beftanb barauf, ha^ i^m ber^

felBe ousfd^ließlic^ gebühre, tümn aud^ ber Staifer eine

unöerbiente Ungnabe auf i^n geinorfen ^a6en foUte.

Unb hm§ tonnt ou§ ber (Snt§h3eiung ber 5lrmee an^

beres erfolgen, aU i^r Untergang, ber Vorteil ber

geinbe, ber SSerluft ber faiferlic^en Sanbe? @r for?

berte fie auf, fid^ burd^ feinen SJlenfd^en in ber Söejt

obwalten ju laffen, i^re Slegimenter nad} Saun ^n

führen unb ^erföntid^ in @ger p erfc^einen; er

erhjarte, bag fie i^re ©(^ulbigfeit tun n)ürben.

3n einem ©nthjurfe gu einem gbeiten ©d^reiben

finbet fid^ hk SSerfid^erung, ha^ er nid^t gefonnen fei,

trgenbeinen anhntn ^raftat — id^ berfte^e, aU hm
über \>tn grieben, hen fie tannttn — ein^ugelien.

Unb ]0 mag feine ©efinnung in ber Xat gelöefen

fein; aber äugleic^ ^atte er boc^ für fo ratfam ge;=

l^alten, nun aud) bie anbere ©eite feiner ©nttoürfe 5ur

5(ugfü^rung ^u bringen. SSor allem fuc^te er UM^
fjalt an ben Sc^lüeben.

9^oc^ einmal — Anfang gebruar — töar ber alte

3h3if(^entröger an Djenftierna, ber bamalg thm in

^Iberftabt bertneilte, gcfc^icft h3orben; abermals

burcl) S3ubna it)urbe bem S^auäler bie Eröffnung gc=
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ma^t, ba^ ^aUenftetn je^t in ber 2:at im S3egriff

fet, bon bem ^aifer absufallen; h3a§ er aber and)

fügen mod^te, Djenftierna blieb bei feiner alten (Sr*

flärung, hü^ er nic^t mit grieblanb t)er^anbeln tooüe,

bebor biefer feinen ^bfaU offen unh tüirflid^ \)oiU

5ogen f^ahz; \)ann aber toolle er nic^t allein ju i^m

fd^icfen, ioorauf man je^t antrug, fonbern felbft ju i^m

fommen unb einen ^ergleic^ mit i^m treffen. 3o

^atte aud) ^ergog ^ern^arb auf S!}lelbungen berfelben

5lrt geanth3ortet, SBallenftein möge erft \ia§> SBunber

tun, b. ^. feinen Abfall in§ SBerf fe^en, bann loolle er

an i^n glauben. 9'lun aber iüar bereite am 21. Je*

bruar gran^ albert mit netten SJlelbungen unb btn

bringenbften ^nma^nungen in 9iegen§burg angelangt,

(^r [teilte \>k eingetretenen ^er^ältniffc bor, —
l^u^tfäc^licf) ba^ llbergeh:)ic5t ber fpanifc^en QJe*

fanbten an bem faiferlic^en §ofe, lüo nad^ unb nac^

alle diäte, eingig Dueftenberg aufgenommen, bon

i§nen abl^ängig geinorben feien, — W Ungnabe be§

^aifer^ fei erklärt unb ber ^ergog entfd^loffen, fiel)

bon i^m los^ufagen. fielen SSert legte er auf bie

SSerpflid^tungen ber Dberften unb bot §unäc^ft gleich-

fam aU bag $fanb ber greunbfd^aft bie Überlieferung

ber beiben tüid^tigen $äffe an ber Dber unb SSartlje,

granffurt unb SanbSberg, an. ^nfangg ^ielt ©er^og

S3ern]Öarb audf) bann nod^ an fic^; ahn bie ^ad}^

rid^ten, bie an§> hzn benad^barten öfterreid^ifc^en unb

batirifd^en ÖJebieten eintrafen, beriefen if)m boc^, bng

man ein (Sreignig \vk ha§> h?i @teinau uic^t ^n fürd)-
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teu brauche, ^on 3eIbmarfd}aIC 3^o^t) traf ^oft auf

$üft mit immer )3rä5ij'eren gorberungen ein. ^ern*

^arb möge feine Dragoner nad) $ttfen f(f|ic!en, bamit

man fid^ be§ ^Ia^€§ berfid^ern t'önm, ^umat ba fid^

bofelbft biet faifeiiic^e^ ©efc^ü^ befinbe. (Sr möge hie

S3auern im 2anbe ob ber (Snn§ hjieber in hie SSaffen

bringen; hie bortigen D^legimenter feien gut frieb-

länbifc^ Ö^fii^^t hJÜrben fic^ leidet mit hzn fd^toebi-

fd^en berbinben unb ben ^ai^ern hie 8)3i^e bieten.

Unb l^au^tfädölidl) nad^ bem @reigni§ gu ^rag fei e§

nun äu bölligem S3ruc^ gefommen. S3ern^arb möge

feine 91eiter unb Dragoner nad^ (Sger borrüdEen (äffen,

um fic^ im 9^otfair mit i^m gu bereinigen.

3Bie h)eit entfernt loar man noc^ bon iDirflid^em

58erftänbni§! ^er^og 58ern^rb fürchtete nod^ immer,

ba& bielkid^t boc^ ein S3etrug — toie er fagt, ein

(Sd^elmftüdf — ba^iuter ftedfe, ein Eingriff auf granfcn,

auf 9^ürnberg felbft beabfic^tigt inerbe; aber e§ leuc§=

tete i^m boc^ ein, hield^ ein Vorteil für i^n barau^

entf^ringen muffe, iüenn e§ fic^ fo bert)ielt, tüie man

fagte. ^uf beibe gälte geruftet, fe^te er fic^ nad^ ^ger

^in in S3elDegung.

SßdUenftein ^atte in biefen S^egionen nod^ eine

ganje diexf)e ftarfer ©renäpoften in feinen ^^'dnheni

(Sltenbogen, ^of)enberg, gatfenau, bie ,^önig§h)arter

'Sc^onjcn. (5r glaubte, fein beräc5tnd)er S3unbegge^

noffe ju fein.

3n (5ger follte nun aud^ ^rnim eintreffen, ber ficf)

eben auf ben 2ßeg machte, um bie SSerbinbung, über
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bie er bamals mit feinem 5^urfürften befinitibe SSer*

abrebung genommen l^atte, §u [daliegen. 3n ber SO^ittc

feiner Dberften badete if)n Söaltenftein bort ^n em^
fongen, bie angebal^nte Vereinbarung gaftanbe ^u

bringen, fie bem ^aifer borplegen unb, h^enn er fie

beriuerfe, in SSerbinbung mit ©ad^fen, mit bem er be^

reitö übereingefommen, unb mit (Sd^h^eben, mit toel-

d^ein er fid^ äu berftönbigen hoffte, ben SSeg ber ÖJc*»

toalt äu befd^reiten.

^ann aber fd^ien nod^ alleg möglid^.

Unter ben ^tugerungen SBaHenfteing au§ biefer Seit,

bie bon glaubb^ürbigen S^i^Ö^ii berid^tet beerben, ber-

bienen befonbers äb)ei eine gebpiffe S3ead^tung: bie

eine, man muffe ber SBeXt geigen, ha^ e§ ^aifer auc§

nod^ axi^ einem anberen $aufe geben fönnt aU bem

öfterreid^ifd^en, hü§> fid^ bon hen (Spaniern regieren

laffe; bie anbere in beäug auf feine perfönlid^c

Stellung. 2öolIe ber ^aifer i^n nid^t me^r aU feinen

©eneral erfennen, fo toolle er it)n aud^ nid^t mel^r

5U feinem §errn f^ahen; er toürbe leicht einen anberen

Surften finben, bem er fid^ anfc^Iiegen fönnte; aber

er b3olIe überl^au^jt Mmn §errn me^r über fid) ^aben;

er h)oIIe felbft §err fein unb f^ahz SD^ittel genug, um

fid^ al§ fotd^er gu be^au^jten.

S^ic^t t>a^ tüax für i^n gunöd^ft bie grage, ob er

bie $falä, ober bieUeid^t, ob er felbft bie S^rone bon

$8ö^men erb)erben beerbe. SSa§ er foeben erfahren,

erbjedfte in i^m hen ß^rgeij, alle Unterorbnung bon

fidf) <ib5uftreifen unb eine unabl^ängige Stellung unter
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bell Dberpupteni ber 5£ßelt elnäuue^men. 2>aäu gab

if}m ble ^olltifd^e 9Jliffiou, toeld^e er einmal über-

nommen ^tte, einen ^ntag, mit bem er fid^ red^t=

fertigen äu fönnen meinte. SSkir e^ nii^t möglid^; fie

im (Sinberftänbnis mit htm ^aifer burd^äufüfjren, fo

follte e§ im ©egenfa^ mit i^m unb bem $aufe Öfter-

reid^ überhaupt gefc^e^en.

(Sr ift nid^t bon biefem (^^üünhn ausgegangen;

aber er h3arb mit einer getoiffen golgerid^tigfeit ba^

l^in geführt.

^kd^bem er einft äugleic^ aU Unttxtan unb al^

großer §err unter faiferüc^er Autorität, aber boc^

hnxd) eigenen antrieb auf feine Soften bie ^-föaffen

ergriffen Ißtt^, mit bem gröj3ten (Srfolg nac^ beiben

8eiten ^in, h3elcf)e (Snttoürfe l^atte er tann faffen

fönnen! Stönig bon ^änemarf ju toerben, ober \)a^

türüfd^e 9ieic^ ju ftür^en, ober nac^ ^unbert Sauren

9^om norf) einmal mit bentfc^en 2ru)3^en ^eimjufu-

(j^en; in !5)eutfc^lanb bie SJlac^t ber ^urfürften unb

ber Surften, namentlid^ 'i>a§> ^ierarc^ifc^e ©l)ftcm

über^au)3t, äu f^jrengen: alles äum ^ienft beS ^aiferS

unb be§ ^aufeg Öfterreic^, aber äugleid^ 5U feiner

eigenen immer fteigenben ©röfee unb Wlattjt ^a^
feinem SSiebereintritt in "Om 2)ienft badete er biefe

nnh PQlßic^ ^^« grieben im 9lei(^e auf bie S3ebin=

gung ber (Gleichberechtigung ber beiben ^e!enntni(fe

nod) im (^inberftönbnis mit bem S^aifer ju begrünben.

Unb nichts U)äre für bie 3w^wnft ber beutfcl)en Sta-

tion h3if^tiger geh)efen, als eine 5luSfül)rung blefeS

[Honfeä iUiclfterroetfe. IX. 30
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planes unter SBa^rung ber fatferlic^en §ol^eit uub

hex Slelc^Sorbnung im otlgemeineu. darauf toaif ftc^

nun fetn gattäer fel^r ^erfönlid^er unb boc^ aud^

xtüii) bem S^^ölen flrebenber (S^rgeij, mit bem über*

|)3annten, gegen alleg anbere abfd^ä^igen, auf bic lier*

meinte ®unft ber öJeftirne gegrünbeten Setbftgefü^r,

ba§ i^m eigen tüax. ^ie (3d^tt)tertg!eiten, bie i^m am

^ofe erbud^fen, meinte er hnxo) eine fefte Haltung

an ber ©jji^e ber 5lrmee p übertoältigen. (S§ gefd^al^

if)m iebod^, bag er babei aud^ mit bem. b^iujftifc^en

3ntereffe äufammenftie^, iüeld^eS burd^ einen ent*

fd^loffenen unb gefd^idften S3otfd^after, in bem bic

3bee ber f^anifd^en SSJlonard^ie alle anberen ®e|idöt?>-

fünfte überh3og, Vertreten inurbe. ^tnn ifim nun

unter beffen ßinftug ber Dberbefel)! über bie 5lrmec

entjogen iüurbe, beren unbebingte Unterorbnung unter

feine ^efe^le bie ©runblage feiner ©ntbürfe axi^^

mad^te, toie er fie henn ^hzn unauflöslid^ an fid^ ju

feffetn trad^tete, fo geriet er, benn surücfjutüeid^en

tDüx er nid^t gefonnen, faft me^r burc^ ben ^rang ber

Umftänbe, aU nad^ borgefagtem ^^I^cine auf h^n ©e-

bon!en, fitf) öon ber (5)eh3att be§ §aufe§ Öfterreif^

überl^u^t to^gureigen. ©r l^atte mit hm (S^egnern be§-

felben, aud^ mit granfreid^, eine ebentuelle SSerbin^

bung eingeleitet. Sollte er nun et\üa im Spanien biefer

SDtad^t auftreten, inie einige feiner 5lnpnger meinten?

^^n toar nid^ts borbereitet unb e§ ptte i^m bem

^eutfd^en S^leid^e gegenüber tim falfd^e ^ofition ge*

geben, ^er 9Jlut ftanb il^m l^od^ genug, um bie ^rün*
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bung einer felbftänbtgen SlJlac^t tn§ ^uge §u faffen,

lüerd^e bte (iJegiter be§ §aufe^ Öfterreic^ um fic^ l^er

bereinigen foUte, um e§ in ^eutfc^tanb unb in StaUen

5U ftürgen.

Unleugbar geriet er baburc^ mit feiner eigenen 9Ser=

gangenl^eit in 2Biber)|)ru(^. ^enn eöen burd^ ha^ b^*

naftifdö^ Qntereffe, hu ^erbinbung beiber Käufer fett

bem friouUfd^en Kriege, ioar er ^au^tfäd^Iid) geför-

bert h)orben. (2x ^atte fic!^ bann aU 'ötn öerteibiger

ber ^öc^ften ©eiualt in ben (Srbfanben aufgefteltt unb

bte ftönbifc^en ^orrec^te niebergefäm^jft, hk er je^t

tüieber ju beleben gebadete, tof ber Autorität bed

^aiferg beruhte aUeS, Inas er jemals getan unb an^^

gerichtet lyatte. S^orf) geno^ ber faiferüd^e 9Zame all-

gemeine Sere^rung; nod^ inaren alte hit gefd^eitert,

hjetd^e e§ unternommen, bie erbUcf)en ©etnalten, auf

benen bie euroiiäifi^en 'iRddcje unb fo^iaten 3wftönbe

berul^ten, an§utaften, unb fetbft §ugrunbe gegangen.

Sollte e§ iljm bamit gelingen?

3n SSien fa^ man ha^ Unternehmen !eine§toeg§ a(§

gefa^rloä an.

^er ^aifer beabfic^tigte, fic^ felbft narf) S3ubh3eiö

gu begeben, um burc^ feine j^erfönüd^e ®egenh)art bie

©efü^le ber So^alität unb ^reue, auf bie er fic^ je^t

bor ollem ftüijte, ju beleben, ^er ^önig bon Ungarn

bat um W Grlaubnig, i^n xn^ gelb ju begleiten. 3)ie

Königin bereinte i^re SÖitte mit ber feinen, um ben

.^ijnig bon S^Kinien gu einer burc^greifenben .^tlfe-

Iciftung aufjuforbern.

30«
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^er f^anifc^e ©efanbte fc^reibt feinem Slöuig, bie

SSeranlaffung Ijkx^n fönnte nlc^t bringenber fein.

Söenn man grieblanb \]ättt hjeiter fortfc^reiten laffen,

fo tüürbe er, ha^ fei Qeh)ig, ben ^aifer binnen eine^

Monate au§ ^eutfrf)lanb berjagt ^aben. Unb lüenn er

e§ je^t erreirf)en fönne, ha)ß ein anfefinlic^er 2eir

feiner ^Irmee i^m folge, fo hjerbe er um fo grögereö

^ilnfel^en bei ben geinben l^aben. Qn htn bringenbften

^u^brütfen forberte ber ©efanbte hzn ^önig gu einer

augerorbentlid^en S3ei^ilfe auf, „bamit nic^t boc^ nod)

alles gufammenbredfie."

^Ibringer toarb mit ber allgemeinen ^ireftion ber

SSorfelirungen betraut. @r begab fic^ junäd^ft gu 9Jla*

jimilian bon ^at)ern, ber fi(^ entfc^log, feine ^rup^en

gegen SSilö^ofen unb $affau borrütfen ju laffen, um
einem gemeinfd^aftlii^en Eingriff ber toallenfteinift^en

unb h3eimarifd^en S^ru^^en, \itn man fürcl)tete, mit

gemeinfd^aftlid^er ^Inftrengung Söiberftanb gu leiften.

©alias füllte, bem ^aifer unb bem ^önig gur 8eite

bleibenb, in S3ubii)eis bie militärifc^en ^norbnungen

treffen; bon allen (Seiten sogen bie Xxnpptn nac^ bies

fem ©ammelpla^.

55i!!olomini tüar bereits in boller 2;ätigfeit. D^nc

biele 9Jlül)e iourben bie faiferlic^en %xnpptn SJleifter

bon ^^^ilfen; fc^on !am eS ^u ©d^armüfeeln ätoifc^en

i^nen unb ben fRegimetttern, bie on SSallenftein feft^

l^ielten.

35on <S^lefien fe^te fic^ (5;ollorebo in S3elt)egung;

ioer nid^t mit uns ift, fagt er in einem feiner S3riefe,
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ift löiber un^. @r meinte ber hjaUenfteiiüfd^eit SHn\^

ftellung Bei Settmerl^ in hen ffiMtn ^u fontmen.

9Bie unter ben ^nl^ängern SSaltenfteinS bon hen

.^onft^fattonen, bie man über bte Gegner ber^ängen

hjoltte, fo tüax unter ben .^aiferlid^en t)on nid^tö me^r

bte 9^ebe, al§ hon 'oen (Srinerbungen, \)k fie burd^ \)ie

^onfi§fatton ber ©üter ifjrer ©cgner nxacf)cn iüürben.

(Einer ber D6erftleutnant§ Xex^ta^, ber fid^ bei bem

.^^atfer einfteltte unb ^tin Dflegintent 5U i^m fe(6ft

üb^-r^ufü^ren berf^jrac^, inurbe nid^t allein felbft §unt

Dberften be^felben erflärt, fonbern e§ tourben il^nt

auc^ Sd^reiben an bte anberen Dffisiere Ser^fafi^/er

9legintenter mitgegeben, in benen man bie Dberftleut«

nantg, toelc^e bem ^aifer treu bleiben unb i^re ©olba^^

ttn ehtn\)a^u Vermögen bürben, su Dberften erflärte,

fotoie W Dberfttnad^tmeifter gu Dberftleutnant§.

(5in§ biefer S^iegimenter Inar e§ nun, in beffen $0littc

fid^ S5^allenftein begab, aU er fid^ nadf) (Sger toanbte.

Sein 5lftrolog ^atte, fo h^irb berid^tet, in hm Sternen

gelefen, ha^ »""^m eine gro^e ^efal^r beborfte^e, ha'^ er

fie aber beftel^en unb §u glänsenbem ©lütf em^or-

fteigen beerbe.

(5r füllte um fo lueniger ^cforgniö, b)ell bie bor^^

tige Sefafeung unter ein ^aar fd^ottifd^en Dffijierert

ftanb, bem Dberftleutnant (^orbon unb bem Dberft*

iDarf)tmcifter Seilet), beibe ^roteftanten, beren perfön^

Ürfje ©t)mpat^ien fidf) berbo)3peln §u muffen fd^ienen,

löenn er fein Sd^bjert gegen bie S^janier unb bie eif*

rigfte gaftion ber ^at^olifen jog. anfangs f^einen
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fie einiget Söebenfert getragen ju §aben, iijm (Eintritt

in bie «Stabt 5U geJuä^reu; bod^ entfdjioffen fie fic^)

ba^u, h)ie fie f^äter erklärten, auö SJ^anget an 5luf-

flönmg über bie Sage ber 8ac()e. ^ber General ^io=

bati, ber erfte bori allen, ber fid^ auf bie ©eite beä

|)üfeg gefd)Iagen ^atte, öerficl^ert nic^t allein, ha^

er ^orbon unterrid^tet unb an feine ^flic^t gemaljnt

^be, fonbern, ba ^allenftein bennot^ 5Iufno^me in

©ger fanb, fo erklärte er (^orbon felbft für einen el^r^

bergeffenen Verräter. Tlan meinte, ber fd^ottifd^e

Dberftleutnant fei burd^ ':)Qn falbiuiftifd^en ©eift ber=

fü^rt h)orben.

^ni 24. gebrnar nad)mittag§ jog Sföaltenftein in

(Sger ein auf einer t)on glüet ^ferben getragenen

©änfte, ol^ne hen alten Q^ian^ feiner ^of^altung, mit

feinen nöd^ften SSertrauten unb einem nid^t fel^r 501^1-

r^^td^en militörifd^en (5Jefolge, unb äiüar einem folc^en,

bem er felbft uic^t einmal traute. 2)ie Dragoner be§

Dberften Butler, bie er mit fid& hvaiijtt, mußten in

hen Orten, \no man ühtinad)Ute, au^er^alb ber 2ore

bleiben; nur ber Dberft unb bie ^Sal^mn luurben in

biefelben aufgenommen. Wiz anber'it)ärt§, fo gefd^a^

ba^ au(i) in (Sger.

3n jenen Seiten, in hentn fi(^ (Juglanb inmitten

einer ftreitenben SSelt tiefen griebenö erfreute, tvav

eö \)m friegfül^reitben Wdd)tm unberbe^rt, in hm
englif'C^en (SJebieten gu hjerben. ^roteftantifd^e Surften

h)arben in ©d^ottlanb, bie fatl^olifd^en in Srlanb.

.^rieö^liiftige Srlänber ober ©d^otten fud^ten felbft bie

j
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if)xtm religiöfeu S3efenntniö entfpied^eubeu ^ienfte

ouf. ^n SSallenfteiuä Sager, lüo mau ^m Unterfd^ieb

ber S^ieUgton nid^t acljtete, trafen beibe äiifammeu.

'äu§> h^m borne^men. öefd^Iec^t ber S^utler, b. i.

©t^enfen bort 3^f<iit^ — h^ htnm an^ ble Drmonb

gel^ören —, toaxm fd^on feit einiger Qüt toarfere ^a*

pitäne balb in polnifd^em, balb in fpanlfc^em, balb

in faiferUc^em 5[)ienfte erfc^ienen. @iner t)on biefen

h)ar 3öalter S3utler — ein jüngerer ©o^n $eterS bou

StO^crea, toeld^er \>^m jüngeren S^eiö^ ber Sinie ^oo*

le^tolün angeprte; fc^on einmal in f(^toebifd^e <5Jefan=

genfc^aft geraten, l)atU er, aU er na^ Qa^tung einer

anfe^nlii^en ©umme frei gelDorben toar, auf§ neue

Xxnpptn für ben faiferlic^en 2)ienft geworben. (Sbeu

bei ©ger fyitte er einft burc^ einen ta)3fereu Skiter*

ongriff 'oa^ Vertrauen SSallenfteinö gewonnen, bod^

ftanben fie barum nic^t in gutem SSerne^men; loir

iuerben berfic^ert, kontier, obtoo^l ein grember, f)ali^

hod) ein leb^afteg ©efü^I für bie §o^eit beg !aifer=

liefen ^armn^ in fic^ getragen; fefir ungern machte

er fi^ auf \)ai Jöefe^I SSalIenftein§ auf, um an ber

ongefünbigten ^Bereinigung ber Sflegimenter auf bem

SGßeif,en S3erge teitjune^men; er fa^ babon nid^tä al^

Unheil für fid^ unb bie 5lrmee borauö. (5r fagtc, er

U)olIe e^er ^unbert ^thtn berlieren, aU bag ©d^hjert

gegen ben Slaifer ^ie^en. (&in zufälliges ßufowinien-

treffen auf ber ©tra&e bon Hilfen nac^ SlRieg ber*

onlagte, ha^ er auf SSallenfteinsJ SSunfc^ benfelben

nof^ (gger begleitete, ^ber inbem er i^m folgte, toar
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er bod^ mit \)m ©encralert, bie borx i^m aOfieren, cliis

berflanben. ßr lieg bicfen fagen, ^ott fü^re i^n biefert

SBeö bielleid^t nur barum, bamit er eine ^eroifci^e 2^at

augfü^re, unb hpeld^e biefe fei, l^at er einem bon i^nen,

Maltas, nnumh)unben angefünbigt. Söenn eine (^e*

fa^r eintrete, hjar e§ fein ^orfa^, gegen ben @enc*

raliffimug QJeh^alt §u braud^en, il^n gefangenjune^*

men ober §u töten, ^toel^ bem Orte, iuo bie 5(u^

fü^rung ber neuen ^läne berfuc^t Serben foUte, führte

SöaUenftein felbft hm mit, ber, burd^ S^eligion un\>

$olitif angetrieben, tl^n §u berberben entfd^Ioffen

tüav.

^er S3eid^tbater S3utler§, ^atrif 5:aaffe, ber, äur

SSerfid^eruug ber unberbrüd^lid^cn Sreue beSfelben er*

mäd)tigt, fic^ nac^ $ilfen ju ^iüolomini begeben

^atte, empfing bon biefem ben ^luftrag, bem Dberften

äu fagen, benn er faiferlic^e ®nabe unb S5eförberung

eriDerben hjolle, möge er Söairenftein tot ober Ieben==

big l^erbeifd^affen. ^er ^eicf)tbater fam gu fpät ^n-

xM, al§> 'öa^ biefe SJlelbung Ginfrufj auf S5ut(er ^ätte

ausüben fönnen; aber er fügt l^inp, ^iffolomini fiabe

i^m äugleid^ bemerkt, er beerbe \)ü§> bem Dberften felbft

auf einem anberen SSege §u toiffen tun.

<l§ hmr dn ^ebanfe, ber, \vmn man fo fagen barf,

fd^on Tange in ber Suft Tag; er bar gleirf) bamals ent-

fprungen, aU 2öaWenftein§ §a(tung bei ber erften 3«-

fammenfunft in ^ilfen feine ^reue sbeiferi^aft mad^te.

^ie ^Inl^önger be§ $ofe§ in feiner ^erbinbung mit

Spanien fprad^en, bie 9labarro an Dnate melbet, ben
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^at an^, bor aUcit ^titö^n bie 5Inf|)rüc^e ber %mppcn

äu bend^tigen unb bann ben ©enerar entbeber ab^u*

fe^en ober §u töten. Dnate fetbft fagte nur, man muffe

fid) btefeg SD^enfdien auf eine ober bie anbere ^rt ent*

lebigen; bod^ \)at e^ augenfd^elnllc^ benfe(6en (Sinn.

§at boc^ felbft ber öefonnene öatirlfd^e SSi^efanster,

üU t)on ber ©efangennel^mung SöaUenfteinS bie 9flebe

tüax, bagegen bemerkt, e§ berbe leidster fein, l^n

nieb^r^umadien. 5lud^ ©ggenberg lüiberf^rad) l^m

barin nic^t. ^nn aber hjar toeber bie ^bfe^ung nod^

bie ^efangenne^mung burd^gefü^rt iüorben; e§ frf)ien

blelmel^r, aU fte^e dn SBaffengang mit SöaKenftein

bebor, bon bem man nid^t tougte, h)ie benig Sflüdf^att

er fyitte. Dfiate bemerkt, man tue a(te§, um i^m unb

feinen Hn^ängcrn Sßiberftattb gu teiften, ober biefes

geuer, inbem e§ aufgelle, gu Iöfd)en. SJlan gebadete

bc§ alten @^ruc^e§, ba§ ber 8forpion auf ber S?5unbe,

bie er fd^lage, serbrüdft toerben muffe.

^iffolomini ^at fic^ bei feiner SSeifung auf einen

iOm burd^ txnc S3otfc^aft Dfiate^ angegangenen faifer*

lid^en S3efe^l belogen. UnmögUd^ fann man anneh-

men, baf3 gerbinanb felbft, ber e§ immer auf ha§> enU

fc^iebenfte mit feierlichem 9^od^brudf geleugnet f)at, mit

boUcr .^unbe ber ©ac^e einen fotd^en Söefe^t gegeben

l)abe. ^ber in bem ©etümmcr ber ^nftagen unb S3e*

forgniffe, ber Teibeufd^aftUd^en Aufregung gegen SSat*

(enftein, He^ erber ^^artei ber ^ftion freie f)anb gegen

i^n, bercn Sofungöioort e^ je^t geinorben \\)ax, Söal*

(enftein entiüeber tebenbig ober tot einzubringen.
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9^od) lüugten jeboc^ bte Schotten, hzmn ha^ ^om^

TtiQubo t)on (Sger anbertraut luorben, nid)t^ bobon.

^od) eiitmar am ^Benb, auf tolag eiueö elnge^^

troffenen unb elnge(a)feneit l^urlerö, tod^tx bie fax-

ferlid^eii patente überbradjte, l^atte grieblanb eine

^onferen^ mit bem Dberftbacfitmeifter. ßr ^ielt bie^

feit für boKfommen äuberläffig unb )pxaii) iljm oI)ne

S^ütf^alt t)on feinen ^erbinbungen mit $8ern^arb bon

Weimar, mit ^ranbenburg=^u(mbac^ fotoie mit «Sac^^

fen, unb gab hk ^Ibfic^t fnnh, bie 2:ru))|)en beg ^er^

äog§ Sernl^arb in dger nnh Ellenbogen aufjune^men.

^ag e§ fo toeit gefommen fei, ^atte Seglet) bod^ nicQt

gemeint; ber tofang eines offenbaren Abfalls bon

\>tm ^aifer lag barin. ^eftürjt barüber, b^enigftenS

gan^ erfüllt babon, begab er fic^ in bie $8urg äurücf.

Wlan begreift 'iiit Verlegenheit, in toeld^e bie Dffi^^

giere gerieten.

^ie Sbee be§ Gier)orfam'5 iüarb auf eine ^arte $robe

geftellt. $8on bem ^atfer toaren fie angelDiefen, bon

^m brei SJiännern, hk je^t in i^ren 9Jlanern loaren,

Mnm S3efe5I anäune^men; bennod^ fuc^ten biefe fie

ie^t für ^norbnungen p gebrauchen, hk hem ^ienft

be§ ^aifer§, ben fie bi§I)er noäj borbetjalten l^atten,

unätneifel^aft entgegenliefen. @ie toaren bem gelb-

l^an^tmann unb befonberS bem trafen Sergfa ber-

^jflid^tet, ber fie in i^re Steifen gebrad^t l^atte. Xlm

feinen Anteil loeber für nod^ toiber ju nehmen, gc^

rieten fie tool^I auf htn (Scbanfen, eine SSarnung nad^

Ellenbogen gelangen ju laffen, bon Eger aber, baä
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nid)t me^r gerettet hjerben fönne, flüd^tlg gu h)erben.

Slber auc^ ba^u iüar i^nen fein fJlautn öelaffeu. ^m
anbein SO^orgen, 25. geöruar, tüurben bte bret Offi-

ziere 5U 3Iob gelaben, bei betn fid^ and) STer^fa ein^

fanb, unb oufgeforbert, im bollften ©egenfa^ mit bem

faiferlid^ert patent bon feinem anberen aU t)on 2öal=:

lenftein unb htn Seinen S3efe^re anjune^men unb fic^

unbebingt gu feinem 2)ienft gu berjjflid^ten. (S§ toar

ber für bie Dberften entfc^eibenbe SDZoment. ©orbon

eriüiberte, er f)ahe bem S^aifer gefcI)lüoren; iDerfprecl)c

iljn t)on biefem (Sibe lo§? @rft tomn bieg gef(^€r)en

unb er tüieber ein ber eingegangenen SSerbinblid^feiten

entlebigter freier ^atoalier fei, ber fein &IM t)er*

fuc^en fönne, bann berbe er feinen @ntfcf)tug f^ffen.

3Ioh) lüar betroffen unb fc^toieg. ^er^fa: bie §erren

finb grembe im 9?eic^, ioag fragen fie nad^ bem ^üU

fer? 2)er |)er§og fann unb toirb fie reid^ beIo[)nen.

Sroiü erinnerte an bie Unbanfbarfeit be§ ^aufe»

öfterreic^, bie eben je^t ber ^er^og bon grieblanb er*

fat)re. ^ber burc^ biefe JÖorfteUungen bon SSorteit unb

©ebinn ioaren (^orbon unb Seglet) nid^t gu beftimmen,

toelc^e in ben ftrengen Schuten bon ©d^ottlanb ge^

lernt l)atten, bie ^füc^t be^ ®eh3iffen§ jeber anhntn

bürguäie^en. Wan l^ätU nic^t meinen follen, ha^ thtn

in ben gremben o^ne Untertauenipflid^t ber militö*

rifc^e ÖJe^orfam gegen \>tn ^riegg^errn ha^ betoegenbe

9Rütib fein toürbe, ben Zumutungen bcg ^erjogg ju

iülbcrfte^cn. 3)ic militärifd^e Unterorbnung h)lrb erft

burc^ ben (5ib geheiligt.
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SJlait fc^ieb o[)ne Vereinbarung, aOer nod) o^ne

Stoift bonetnanber. @g tüaren bte %aqt ber gaftnad^t?^*

fd^tttöufe; o^ne altes S3eben!en luben ftd^ Slohj unb

Ztx^ta bei (^orbon, ber in ber S3urg bol^nte, auf \>m

^Ibenb 5U ©afte. «Sie fd)einen gemeint §u ^aben, il^n

un\> bie anberen bei bem Belage bod) auf i^re (Seite

äu bringen.

3ugteic^ befain ber Dberfttüadjtmeifter titn 53efef)r,

ben anberen ^ag tim Verfammtung ber Bürger ju

beranftalten unb fie mit allen SJJ^ittetn ber (55eh)art \)a-

Ijinjubringen, fid^ bem §er§og anäufrf)ließen unb i^m

eine anfe^nlic^e ©umme @elbe§ gu jagten, ^ie ^b-

fid^t bar, bort am Orte feften guß su faffen, um t)on

ha äu Weiteren Unternehmungen ^u fd^reiten.

^ie grage für bie Offiziere bar je^t hid^t allein, ob

fie fid^ bon bem ©erjog (o^fagen, fonbern ebenfobol^r,

ob fie fid^ i^m beigefeUen boKten, um mit i^m ge*

meinfd^aftlirfie ©arf)e gegen hen .^aifer §u madf)en.

5(uf biefem öugerften $un!t angefommen, ^aOen ftr^

W ^roteftantifd^en (Sd^otten bem fat^olifd^en 3r-

länber, bem fie anfangt mit TOgtrauen begegnet ba=

ren, genätjert unb fid^ mit il^m berftönbigt. Sie fallen

in ber Zumutung griebtanbs felbft eine jjerfönlid^e

(55efa^r. 'i^mn benn fie if)m gel^ord^ten, fo bertefeten

fie ir)ren @ib ber !Sreue, il^re militärifd^e ©l^re unb

ma(^Un fic^ einer 'Baiije teil^aft, W i^nen an fid^

fremb bar; bo aber nicf)t, fo l^atten fie feine unb fei*

ner Sreunbe fdadje gu fürd^ten; benn er brol^te nidjt

allein, fonbern )3flegte feine ^rol^ungen auszuführen;
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c^ foftete if)n nur ein Söort, fo t)er(oren fie \)a^

Seben.

D^odö einmal ^aben bie ©trotten ben ©ebanfen ge-

äußert, fid) lieber äu entfernen; Butler berluarf ben^

felben, toeil in ^btoefenl^eit ber Sßefel^lg^aber bie

<Btaht für '^>^n ^aifer berloren ge^en muffe. 9)lan

fam barauf, ben ö5enerat:=§eräog gefangenäune^men;

aber \>a^ f)attt boc^ auc^ mancherlei S3ebenfen. äöie

leidet, baß äh)ifc^en htn Kompagnien ber Dberften unb

hen unerfd^ütterlid^en ^n^ängern SSallenfteinö ein

Tumult auöbräc^e, toä^renb beffen ber geinb in hit

©tabt einbringen fönntel Seßlet) iöirb aU ein langer,

Ijagerer, fd)hpeigfamer Mann mit bem 5lugbru(f be§

iRac^benfeng auf ber Stirn gefc^ilbert; bie Spanier

l^atten i^n nie geliebt; bagegen befaß er baö bolle

SSertrauen grieblanbö; eben in i^m aber bolläog firf)

äuerft ber ©ntfc^Iuß äu feinem ^erberben. Snbem man

bie bringenben Umftänbe, bie ä^^if^^^ofigfeit unb &t^

fal)r beä ^bfalleg erlüog, brac^ Seglet), in bem fteigen*

ben C^ifer ber (Srhpögungen in 'ok SSorte au§: „Saßt

un§ fie tüten, bie Verräter!" S3ut(ec, ber bi» bal)in

on fid) get)alten ^atte, inar glüdlic^, bie ^Ibfid^t, bie

er im Sinne trug, bon frember Sippe ^u l)ören. Q^ox^

bon fträubte fijc^ eine SSeile, enbli(^ aber trat er bei.

2)ie brei Offiziere erinnerten \id) beö Sprid)ix)ürte^,

baß man nur bie 2;oten nid)t §u fürd)ten brause;

fie äogen, h^ie fie fagen, in S3etracöt, ha^ nur auf biefe

Söeife baö l)od)lüblic^e $au2^ Öfterreid) „tt)al)r^aft xuit)

ftracf^ gefiebert iüerbe."
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©orbon berftanb fid^ äu bem (^Jräglid^en, bie ®äfte,

hit fid^ bei tfim angemelbet l^atten, an fetner ^afel

ennorben gu laffen. Butler bot feine Srlänber ju bem

blutigen SSerfe an; bem Dberftiüad^tmeifter ber Q^ax-

nifon fiel bie äufsere 5Inorbuung an^eim. @r befe^te bie

2öac^e ber Söurg iinb auf bem Waxttpla^ ber ©tabt

mit §au|)tleuten, beren er fidler toar. SSon feinem

eigenen ^Regiment toar nur dn einziger babei; bie

übrigen toaren Si^^^nber \)on bem SSutterfd^en Sflegi-

ment; ber (Sd^otte mad^te mit ben Srlänbern Partei

nnb lie§ ein paar S^om^agnien berfelben in alter

3til(e in bie Stabt fommen.

^m 'ähm't> ftellten fid^ nun bie ©äfte ^u bem ®e*

läge ein; mit Xei^ta nnh Slolü famen and) ^ins!^ unb

ber S^ittmeifter S^eumann, ber in ben ©efd^äften bor=

ne^miii^ bie geber füf)rte unb aU ber Wänster be§

^erjcgg gelten fonnte. 8ie inaren bereite gefangen,

aU fie fid^ in bem @rfer eine§ grogen 8aale§ gum

(Belage nieberfe^ten. ^od^ l)atten fie nod^ eine ©tunbe

unbenommenen guten SO^ute§. 8ie tranfen §od^§ auf

htn General unb \exm Intentionen, namentlid^ auf

feine ^Ibfid^t, nidjt mel^r Wiener, fonbern Selbftl^err ^u

fein. Tlan tvai beim ^^ad^tifd); alle Wiener l)atten fid^

entfernt; inbem e§ über neue §od^ö §um SBorth^ed^fel

fam, lief] Seglet) bie Qugbrüdfe ber ^urg, beren 8d^lü|=

fei man i^m brachte, auf^ie^en unb jugleid^ bem 58ut^

lerfd^en Dberftbad^tmeifter fagen, jefet fei e§ 3^it.

^er l^ielt fid^ bereite mit ben fed^§ §ur Gjefution an^^

getüä^lten ^anbfeften 3ren in einem anftoßenben (^Je-
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mad^; je^t Bracf) er mit htn ^^orten: „^il)a S^atfev

gerblnanbo" in t)Q§ (S^jetfesimmer r)erein, iüö^renb

eine ©d^ar anberer Qrlänber burd^ bie anbere ^ür

cittbrang, bi« fie öefefet l^iett, \>amit rtiemanb ent*

flielöen tonne. (SJorbon, Seglet) nrii) S3utler antbor*

teten mit entf^red^enbem öJefd^rei Snbem bie ßin*

gelabenen nad^ i^ren ^egen griffen, h)urben fie Be^

reits niebcrgemad^t; nnr bon Stob Ineig man mit

einiger ^i^ö^^'^fiff^ö'^c^^^ ^^^ er fic^ gur SSe^r fe^te,

er foll ©orbon in biefem HugenbüdE ^um S^^ei^öitt^jf

^erauSgeforbert l^aben; aber fie fielen alh unter htn

furzen (Sd^bertern ober langen ^oId)en ber Sriänber.

Gine SJiorbtat äugteid^ unb eine Sjefution; benn einen

autorifierten S3efe§I, auger ettoa jener bod^ nur münb*

lid^ überlieferten, auc^ nur auf SSaltenftein bejüg^^

lid^en Söeifung ^iffolominis, I)otten bie brei Dffi*

jiere nid^t; e§ it>ar i^r eigene^ freiinidiges SBerf.

5(ber e§ hmr hie SUleinung ber Qzit, \>a\i man in 5ln*

gelegenl^eiten biefer 5lrt, tno ber gürft fid^ fetten hcnU

iidj erflärte, feinen SSitten gugleid^ auslegen muffe.

^a§ h)ugten fie loo^l, \)a^ fie hamit ber jefet bor^err*

l'c^enben Partei, bie bon bcm f^anifc^en S3otfcIjafter

abl)ing, eineit großen ^ienft leifteten, ber i^nen 5um

Vorteil gereichen mugte; fie entlebigten ben §of feinet

cntfd^loffenften unb gefö^rlid^ften Gegners. Qn ein

paar gröglid^en SJlinuten bar alleg gefcl)cl)en. ^er

Sü^rer ber bö^mifc^en (Emigranten, Sßillielm ^in§!^,

ber noc^ bie SD^einung ^gte, einen ^önig bon S3ö^men

ou^ ftänbifcl)er SBa^l Ijerborgel^en ju fel)en; ber 9Jiann
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ber erfolgreirf)en Werbungen, %Mm ©rbmaun Seräfa,

ber bamalg fünf ^üraffierregimenter, ätoei gu gug unb

ein 2)ragonerregtment äufammengebracftt f)atte unb

fommanbierte, ©o^n einer Wutttx, bie in i^rem |)er'

gen nie mit bem ^laifer grieben gemacht fiatte; gelb-

marfd^all Sloto, ber in bem ^ebanfen lebte unb tv^hU,

t)ai in fur^em nod^ ein breimal fo ftar!e§ frieblänbi-

fd^eS $eer im gelbe fte^en toürbe, aU je ein frü^ereä;

ber Sfiittmeifter, ber eint gefc^itfte militärifdö=)3oliti'

fd)e ©efc^öft^fü^rung mit bem tiefften |)ag gegen ha^

§aug öfterreidö berbanb: fic baren mit einem ^Jtal,

iüie man fagte, t)om Seben äum Sobe ^ingeri(f)tet unb

fd^ioammen in ilirem Muit.

5luf ber S3urg toar alleö [tili; al§ ber Dberfttüad^t-

meifter ^erauöge^en Sollte, ift auf i^h felbft gefc^offen

h)orben, iüeil man meinte, er fei ein flüd^tiger DIebell;

biefe ©c^üffe alarmierten bie ^ad^e am 9Jlarft; Seglet)

l^ielt für gut, i^r in furgen Porten gu fagen, tDa§> bor-

gefallen fei; bie Seute fc^buren, ju bem ^aifer äu

l^alten unb für l^n gu leben unb gu fterben; bie SSutler-

fd^en Dragoner fprengten burc^ bie Straßen, um jebe

möglirf)e S^egung äu erftitfen. Seilet) beriDaltete noc^

felbft fein SSad^tmeifteramt gu bem borgefe^ten 3h)ecf

;

bie ^u§füf)rung überlieg er 'titn S^^änbern. ©^ töäre

jje^t möglich getoefen, Söallenftein gefangenzunehmen,

unh nod^ einmal iüarb \>a^ erbogen, ^ber bagegen 50g

man aufg neue in S3etradf|t, bag ber geinb in unmittel==

barer 9^ä§e fte^e unb ein unglücflit^er Siif^U alle>5

t)creiteln fönne. @§ blieb babei, ha^ er ebenfalls um-
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gebracht hjerbeu muffe. SSaltcnfteiu ^atte in bem an*

fe^nlid^ften |)aufe ber @tabt SSol^nung genommen;

eine t)on ouJ3en angelegte S[öenbeltrep:|)e führte 5u fei-

nen 3tmmern. 2)iefe ftiegen ber irlänbifd^e .f?a)3ttön

2)ebereug unb einige BoihaUn [)inauf, nm ba^ gloeite

blutige SSerf ^u boUbringen. Söallenftein ^atte foeben

tin Sab genommen unb inar im S3egriff, fc^tafen ^u

g£^en. @ein SJlunbfdöen!, ber i^m in golbener ©d^ale

htn ©(^laftrunf gebrad^t ^atte, begegnete hen §er*

einftürmenben nn'i) inoUte i^nen em^^fe^Ien, bie 3flu^e

beö |)errn nid^t gu ftören. ^ber i^m fetbft öerfe^ten

fie eine SSunbe unb erhoben ba§ ^efc^rei: „Sftebellenl"

3nbem Söallenftein bei biefem Öärmen bie er tvax unb

im blühen §emb nac^ bem genfter ging, h3a^rfc^einli(^

um bie Söac^e gu rufen, ftieg ber Kapitän mit feinen

beuten bie Züx auf unb fc^rie i^m bie ^orte §u:

„Scf)elm unb Verräter!" Db Sföalfenftein einen S3egriff

öon bem ^atte, h^aö fid) begab? Db er füllte, ba& ber

le^te Schritt ber @m)3Örung, \)tn er foeben getan, bie

Slad^e ber faifer(tcf) ©efinnten unmittelbar über fein

^aupt 50g? SSa^rf(f)einli(f) borf), bag il)m ber 3«-

fammenliang ber 2)inge mit einem 9Jla(e bor bie ©eele

getreten ift. "ün einen ^ifd) angelehnt, hie Si^^en be*

tücgenb, aber o^ne einen Saut bon fic^ gu geben,

fpannte er bie ^rme ioeit aug unb ftrecEte feine S3ruft

ber ßellebarbe entgegen, mit ber i^n, gerabe in t^ie

SDlitte berfelben treffenb, 2)ebereuj erftac^. SD^lan

Jüicfelte bie Seict)e in ein roteä %nd) unb fu^r fie in

bie Surg gu hm übrigen (Entleibten.

aianleg UJlctfternjcrre. IX. 31
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Vlod) \vax in ber (Bta'üt alleö ru^ig; bte fpäte ©tunbc

iinb ein ftarfer ©turnt, ber big SiJlitternad^t anfielt,

ber^inberten bie Verbreitung ber 9^ac^rid)t. S3utlerä

S)ragoner hielten Sore unb ©tragen betood^t. 5Im

SO^orgen frü^ tourben juerft bie Offiziere ber ©arnifon

in bie ^urg befi^ieben, tüo i^nen ein beutfc^er ^a'oa^

lier — benn bie ^xen unb ©d^otten tv'dxtn ba§u un-

fä^ig geinefen — ha^ SSorgefallene au^einanberfe^tc

unb fie fragte, ob fie beut ^aifer getreu fein hjollten,

tva§> fie benn heiaf)ttn. 3)ann tourben 9flat urio S3ürgcr=

fcf)aft — in h)ie ganj anberem ©inne, aU toelc^em ben

2:ag äubor beabfirfitigt Sorben \vax — sufammenbe-

rufen uni> in ^enntniä gefegt; fie erneuerten i^rcn

©(^iüur ber Sreue. (^htn rürfte ®alCa§ ^eran, um
(5ger gu beragern; e^ toar nic^t nte^r nötig, ^lud^ ^^^^

bie anberen Soften an ber @ren§e iüurben für ben

^aifer gefiebert, granj albert bon Sauenburg, ber

oE)ne etbag ju a^nen ^erbeifanx, um 9^acöric^t bon

^erjog Söernl^arb gu bringen, inurbe angehalten unb

bann nac^ ^ilfen gefüfirt, — pgleid^ mit htn Seid^en

feiner ermorbeten greunbe.

9Jier!tüürbig, toie bie berfd^iebenen euro^äift^en 9'ia^

tionalitäten on biefem ©reigniö beteiligt inaren. S)ie

©c§h3eben ^aben ben ©eneral borlängft ju einem

Unternel^men biefer ^rt borhjürts getrieben; il^nen

lag bor allem bie 3urüd£fü^rung ber bö^mifd^en ^u§«=

gehjanberten am ^er^en; — bie granjofen griffen in

ber 5lbfid^t ein, einen Umftur§ be§ $aufe§ £)fterrelcft

über]^au)3t l^erborgubringen. ^m nöd^ften ftanben bie
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^rotcftantifc^en S'iorbbeutfd^en bem (JJeneral; in feiner

©rögc fallen fie hm fUM^alt, beffen fie bebnrften;

fonft aber beabfid^tigten fie nic§t§, üU eine |)erfteUnng

ber alten ^uftänbe, dm SSerftänbigung ^tüifc^en \)txt

Sfleid^gftänben unb iJ^rem Dber^aujjt; \)tn 9inin be§

iKxnfeg Öfterreic^ h)oIIten fie nid^t S)ag toar nun aber

einmal hk Stellung SSallenfteinä geh3orben, baß bie

großen Sntereffen ber 9fleligion unb ^olitif um i^n

^er einanber entgegentraten. S3ittere geinbe haaren

il^m bie beutfd^en ^at^olifen, bie alten Sigiften; boc^

lüurbe i^nen genügt §aben, if}n noc^ einmal unb auf

immer be^ ©eneralate^ beraubt §u feigen. S)ie @)3a*

nier, benen er {e^t al^ ber Gegner ifirer S[öeltmarf)t

erfc^ien, Ratten gerabe^u fein SSerberben im 5lugc; in

feinem SSiberftreben gegen hit faiferlid^e Autorität

fa^en fie eine tobe^toürbige (Sc^ulb. ^u i^rer ©eite

ftanben, iüie bamal§ überhaupt, bie Staliener. @ie

berfa^en biefe mit \>^n beften S3eiüei§ftüifen ju feiner

5ln!lage unb trugen baö meifte ba^u bei, bie großen

|)eerfü^rer bon bem Dbergeneral abtrünnig ju ma*

d^en. 5)ie greunbe toaren lau nn\> fern, bie geinbe

feurig unb entfc£)ieben unb in unmittelbarer ^ätig-

feit; unter ilirem (Hinflug l^ahm, felbft o^ne legale

(Ermächtigung, ju toelc^er fid^ ber ^of nidftt ent«

fc^ließen fonnte, hk fremben (Solbaten bie le^te ^a*

taftro^^e herbeigeführt. @g hjaren bie fonft immer

(^ntjtoeiten, Sd)ütten nn'ö Si^^önber, ^roteftanten unb

.i?at^oli!en. 2)ie erften betoog \)a^ ©efü^l militari-

fc^en ÖJe^orfam^ gegen 'o^n S^riegö^errn unb bie burrf)

31*
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ben^ienftelb eingegangene, ntc^t einfeitig aufjulöfenbe

S!^er)3fUcötung. 3n ben 3rlänbern lebte bie ©tngebung

gegen bie befte^enben pd^ften ©ehjalten unb ber (Sifcr

für bie 9leIigion, toetd^e fie in i^rem SSaterlanb ber=

fodftten, avKij in ber grembe.

SSoltenftein l)atte, toie Djenftierna Don i^m fagt,

nte^r unternommen, aU er ausführen !onnte. ^cr

Sbee ber !aiferlid^en ©etnalt unb ber 90^a(^t be§ ©au*

feS öfterreid^ mugte er erliegen, fotnie fie fid^ gegen

il^n fe^rten. SSie mußte nun aber fein Untergang eben

btefer Qbee unb ben S3eftrebungen ber ©panier, bie

baran an!nü)3ften, pftatten fommen!

infolge eine§ neuen bringenben tofd^reibenö bc§

^arbinal'j5nfanten ^atte Dnate foeben htn ^aifer an

feinen Eintrag erinnert, über bie ^Bereinigung ber fai*

ferlirf)en SBaffen mit ben fpanifd^en S3eftimmung ju

treffen unb einen ^lan für hen fünftigen Selb^ug ju

entwerfen: bod^ tnar ber §of mit altem feinem <Sinnen

unb S^rad^ten nod^ biel §u fe^r mit ber ^ngelegenl^eit

SSallenftein§ befd[)äftigt, um barüber ^Beratung p
ipflegen. 5llle§ inar nod^ ungeh^ig, aU W 5^ad^rid^t

eintraf, 'oa^ er ermorbet fei.

„(Sine groge @nabe,'' ruft Onate an^, „bie ©Ott

bem $aufe öfterreic^ erliefen ^at." ©o fagt $iffolo=

mini, bon ben gremben fei ber 'Ba^z (S^otteS unb be§

^aifer§ ein fe^r bid^tiger ^ienft geleiftet hiorbcn.

SBenn bie ©panier bisher gefürd^tet l^atten, ber ^aifer

berbe nac^ Stolien flielien muffen, fo ^tan\> nun ber

,t>erau§!unft be§ ^arbinal^Snfanten mit feinen fpa=
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nifd)'italtenifc^en ©treitfräften ni^U iüetter im

SSege. Suerft tüax t^re SJleinung, ha^ eine ftarfe faifer-

lid^e §eere§a6teiluno unter ^Cbringer fid^ im ßlfog

ntit i^m bereinigen muffe; aber balb ernannten fie bo(f)

felbft, bag bie§ bei ber fortbauernben (SJefä^rbung ber

©rblanbe burd^ (Bad)^en unb @df)h3eben nic^t tunlic^

fein hjerbe. ©ie gingen auf hen SSorfd^Iag ber faifer^

licfien SD^inifter ein, ha^ ber ^arbinal-S^fönt fid^ mit

bem großen §eer an ber oberen ^onau bereinigen

möge; bann folle er fidler bi§ an bie ©ren^e ber

9üeberlanbe geführt tüerben. ^ud^ bem Infanten felbft

toar ba§ red^t, berat bie ©ac^e ber beiben SOflajeftöten fei

ein unb biefelbe. Dnate bemerft, bor allem fei e§ not-

toenbig, im ^eutfc^en diei^t mit bereinten Gräften

fo gu tvixtm, h)ie e§ ber gemeinfd^aftlid^e SSorteil er*

l^eifd^e. 5S)ann toerbe man toeber für bie S^ieberlanbe,

nod^ für Stauen ober bie ©raffd^aft S3urgunb beforgt

äu fein braud^en.

6r hjar fel^r aufrieben hamxt, \>a^ hk bon SSallen«

ftein abtrünnig geluorbenen Generale au§ beffen @ü*

tern unb benen feiner to^änger auf ba§ reic^Iid^fte

belohnt itjurben. dagegen mußten bie, beri^e i^m treu

geblieben toaren, pgrunbe ge^en. ^er tapfere ©^aff*

gotfr^, ber auf freier §eibe im ritterlid^en .Kampfe

5u fterben gehofft ^atte, fam auf bem ©c^afott ^u

Sf^egen^burg um.

5S)ie SSiebereroberung 9^egengburg§ ift ber erfte nam*

l^afte (Srfolg ber umgeftalteten ^Irmee, bie nun erft

tüirflic^ eine faiferlic^e iuurbe unb unter bem Sl'önig
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tjoix Unöürit baö gelb behauptete; man em^jfanb i^re

l^o^c S3ebeutuiiö; siütfc^en &aUa^ unb $i!!olomlnl

tettenb tarn ber abjie^enbe fc^toebifd^e S^ommanbant

auf ben ^önig §u, fticg ab unb fagte if)m, er über«

liefere i^m mit ber @tabt hit @d)lüffel be^ römifc^en

Sleid^e^. ^ fonnte \)ann ber ^arbinal-S^fc^i^t o^ne

^eforgniö 'i)exi i^m angebeuteten Söeg unternehmen;

mit feinen Stalienern unb Bpankxn erfc^ien er bem

SJetter unb ©d^luager §ur Seite in Oberbeutfd^lanb.

^ie Dberften auö ber ©d^ule SßaUenfteing unb ^pU

noldö fteUten fid^ mit bem ß^rgeis bijnaftifc^er §in=

gebung unter bie jungen Diepräfentanten beö |)aufeö

Öfterreic^ beiber Sinien; noc^ einmal erfc^ien ba§ fa«

t^oUfc^4^öiiif<f)e Sntereffe in gentralifierter SD'laci^t.

^ie i^r gegenüber bereinigten ^eutfc^en unb ©c^be-

htn boren nid^t fä^ig, i^ren Unfall ju beftel^en; bei

9iörblingen erlitten fie eine Dlieberlage, hit fie na^e§u

bernid^tete. ^k ^atte bie SSerbinbung ber hdhen Sinien

bes ^ufeö Öfterreic^ einen glänjenberen ^riump^ ba-

bongetragen, ^er §er5og bon Sot^ringen lieg ber*

nehmen, er berbe in brei 9Jlonaten bor $arig fte^en.

Unter bem (SinbrudE biefeg Umfc^bungeö in ber all«

gemeinen Sage burben bann bie Unter^anblungen

über \)m grieben, bie burc§ hm Sob äöallenfteinä

unterbrochen borben, bieber aufgenommen, ^uc^ ha^^

bü Ratten hit ©panier, bie eine ^bfunft für noth3enbig

hielten, um i^ren ^rieg gegen Sranfreid^ äu untere

nel^men, i^re §anb. ©in ^nfd^reiben be§ ^önigg bon

Spanien lief in ^regben ein; Dnate ^at bie SSer^anb*
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langen be§ ^önigg bon Ungarn mit bem fäd^fifd^en

©ofe in ®ang gebrad^t. 9^ie abet ^ätte er Söebingungen

genel^migt, toie fie früher im Sßerf geh^efen hjaren.

Snx h^n $roteftantigmu§ tvax 2öaltenftein§ Unter*

gang bog frfitoerfte 9!Jli§gefd^idf. 3n bem grieben, )mzU

djen ©ad^fen enblid^ gu $rag annahm, burbe nid^t bem

früheren Antrag gemäg ha^ 3o^r 1618 gum 9^ormaI=

ia^r beftimmt, fonbern bag Sa^r 1627, ein 3ett^)un!t,

in toetd^em W fat^olifd^e 9flea!tion bereits i^re 5lbs

fid^ten grogenteiI§ burd^gefül^rt l^atte. ©alberftabt

blieb im S3efi^ eineg ©rä^ersogs, bie furpfölsifd^e ^ur

im S3efi^ bon S3a^ern; eine ffiei\)e anberer ^öebingun-

gen h)urben aufgefterit, bie \>en $roteftantiSmu§ in

bie engften ©d^ranfen berbiefen unb ifim feinerlei freie

(Snttoirfelung geftattet Rotten. 3n ber gorm bem ä^n*

(id^, tüa§> mit Söallenftein berabrebet Sorben, h^ar es

bod^ in ber ©ac^e \)a§> Gegenteil babon. Unb inbeS !am

ber ^rieg mit granfreid^, \)m SSaltenftein, ber bie

Gräfte ber ^taaUn erhjog, bermeiben b)oI(te, ju

boUem ^usbruc^. @r \)at ein SSiertelja^r^unbert ge*

tüä^rt ünh fic^ anfangs glüdfUr^ angelaffen, fd^lie^=

Ixdj aber bocf) ju bem (Ergebnis geführt, ha^ bie ©nt-

fc^eibung in allen euro^äifd^en Angelegenheiten an

granfreicl) gelangte. 3n ^eutfc^lanb traten nun erft

bie Kriegsja ^re ein, toelc^e eine allgemeine SSerb:)üftung

herbeigeführt f^aben; jule^t ^at bann bie Übermad^t

ber gremben nnb in bejug auf bie SSerfaffung beS 9flei==

c^es nic^t ber faiferlic^e, felbft nid)t einmal ber h3al==

Icnfteinlfrfie, fonbern me^r ber (SJebanfe ©uftab 5lbolfs
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bell 5^la^ bel)alten; bie ^luflöfung beö Utidit§> bafinte

flc^ an.

SJlannigfaltige S3etrac^tungen über bie ©jjocfte

liegen fiel) hieran fnüpfeu, iebod^ i(i} ^alte inne; nur

üüer ein qan^ aUgemeineö ^er^ältni^, ha^ ^iebei in

'äu^)idjt tritt, fei mir nod^ eine ^emerfung geftattet.

3n ber 9lei^e ber großen Generale, bie nad) @e[6=

ftänbigfeit getrad^tet ^aben, ftefjt SSaUenftein in ber

SJiitte äiüifc^en ©ffeg in ©nglanb, S3iron in granfreic^

auf ber einen, ^xomtüdl auf ber an'l>^x^n ^eite, auf

beffen ©))uren fid^ f^^äter ber gelüaltige ^orfe betoegte,

beffen noc^ iüeit umfaffenbere ©rfolge i^n in ben ©tanb

festen, ein neueg ^aifertum ju grünben. SSag ift ber

Unterfc^ieb ätoifci^en i^nen? SSarum gelang e§ htn

einen unb ift e^ ben anberen nti^ungen? ©ffej, toel-

d^er ber S^önigin ©lifabet^ bon ©nglanb tim anbere

^olitif aufglüingen Sollte, aU toeld^e il^r geheimer

9lat unb fie felbft beliebten; Siron, ber fid^ in ^er?

abrebungen mit hm geinben feinet Königs einlieg,

SSallenftein, ber erft ha§> eine fe^r entfc^ieben unb mit

einer getoiffen S3ered^tigung unb barauf ba§ anbere

iuiehJü^l nur fc^bad) berfuc^te, — Ratten mit gebore^

nm Surften gu Mmijfen, beren 5lutorität feit 3a^r^

^unberten feft begrünbet unb mit allen anberen na-

tionalen Snftitutionen berbunben tüav. Sie erlagen

il^r. (Sromtnell unb 9Za)3oleon bagegen fcinben bie le-

gitime Autorität, aU fie e^ unternahmen, firf) unab^

gängig su machen, bereite geftürst. @ie Ratten mit

re^jublifanifd^en ©elüalten gu fäm^fen, toelc^e noc^
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feine ^ur^eln gefdalagen f^atUn unb nur tint bnxi^n-

Itd^e SJlad^t befaßen, bie bann bent gü^rer ber Srup^

pcn gegenüber, fobalb fie fid^ entseelten, feinen SSibcr-

ftanb reiften tonnUn. SSeiter fortgefienb inirb man

fragen, iüarum nun boc^ ba§ ^roteftorat mit bem

^obe be§ $roteftor§ berging, au§ htn 9^uinen be§

geftüräten ^aifertumS aber in unferen Stagen ein

neueg, ha§> aU \)k gortfe^ung be§ erften auftritt, fid^

erl^eben fonnte? ^er bornel^mfte ©runb liegt barin,

t)a^ ß^romtüelt W fosialen SSerl^ältniffe, bie fie ein-

mal gebilbet loaren, erljalten borfanb unb e^er in

'Bdju^ naf)m aU umäuftürsen fucl)te, fo ba§ fie nac^

feinem Abgang eine i^nen analoge 9iegierung not-

loenbig machten, ^gegen fanb D^apoleon eine fo5iale

9iet)olution in ben größten iDimenfionen burc^gefü^rt

bor; er hvan<ijtt fie nur su fonfolibicren unb mit

fetner militärifd^en ©etoalt ju burd)bringen, um ein

neue^ Sm^erium ouf^uvid^teu.
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