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der Eigenſchaft eines Koͤnigl. Regierungsbevollmaͤchtigten mit 

derſelben in einer mir hochwerthen Verbindung ſtand; dieß 

Alles hat in mir laͤngſt den Wunſch erweckt, oͤffentlich aus⸗ 

zufprechen, als welch werthvolles Beſitzthum ich Das immer 

frifche Andenken an jene dreifache Beziehung zur Univer- 

fität bewahre. 

So viel nun Die Arbeit ſelbſt angehet, jo bemerfe ich, 

daß e3 mir auch bei ihr vergönnet war, Die Schäße Des 

hiefigen Hauptſtaatsarchivs zu benußen. Der Borftand dej- 

jelben, Herr Geheim-Archivar Dr. Tittmann, und die übri= 

gen Beamten, namentlich der Herr Archivar Bachmann, 

haben mit ftet3 gleicher Bereitwilligfeit meinen oft ſich wie- 

vderholenden, gewiß zumeilen von der Beläftigung nicht weit 

entfernten Wünfchen entfprochen. Auch dem hiefigen Fi— 

nanzarchive verdanfe ich Durch Die Gunft der oberften Be— 

hörde, durch die Gefälligkeit de Vorſtandes, Heren Hof- 

rath3 Zerener, und den Fleiß des Archivbeamten, Herrn 

Segnitz, manche jehäbbare Notiz. 

Herr Dr. Zinfeifen hatte die Güte mir mehre Briefe 

und Gejandtjchaftsberichte in Paris abjehreiben zu laſſen, 

Herr Brofeffor Sohannes Voigt theilte mir einige interej= 

ſante Notizen aus dem Fonigsberger Archive mit und die 

Verwendung des Herrn Minifter-Nefidenten von Gersdorf 

verjehaffte mir einige Nachweifungen aus Iondoner Archiven. 

Die Abfchriften und Auszüge aus dem hiefigen Staatsar- 

chive beforgte mir der Brivatgelehrte, Herr Ebert; ich mache 

mir es zur angenehmften Pflicht, feine Gejchielichfeit und - 

Ausdauer wiederholt anzuerkennen. 
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Den Kupferſtich hat der Herr Verleger nach einem 

von dem Herrn Profeſſor Vogel von Vogelſtein in Aqua— 

rell gemalten Bilde ſtechen laſſen. Beim Bruſtbilde des 

Churfuͤrſten hat ein auf hieſiger Gallerie befindliches Ge— 

maͤlde von Lucas Kranach zum Muſter gedient. Die unter 

dem Bruſtbild befindliche Zeichnung ſtellt das Moritz-Mo— 

nument in der Nähe der Terraſſe Brühl zu Dresden dar. 

Sch Habe das Buch in zwei Bände abgetheilt. Der 

erſte enthält Die Lebensgefchichte De3 Churfürften mit Aus- 

nahme feines Wirfend im Innern des Landes. Diefe in- 

nere Negierungsthätigfeit ift hier mm angedeutet; ausge- 

führt als zehntes Hauptftück wird fie in Verbindung mit 

den Abdruͤcken der wichtigften Archivsnotizen den zweiten 

Band bilden, dem auch ein. Negifter iiber beide Bände 

beigegeben werden wird. 

Das, was ich archivaliichen Mittheilungen verdanfe, 

habe ich nach den Originalen, oder nad) getrenen Abſchrif— 

ten angeführt; ich will jedoch dafür Feine Bürgfchaft über- 

nehmen, daß nicht Gines und das Andere irgendwo ge- 

druckt ſey, Dieß gehet bejonderd die franzöfifchen Gefandt- 

Ihaftsberichte an. Archivsnotizen, welche fich ohne Bezie⸗ 

hung auf ihren Urſprung angeführt finden, find aus dem 

dresdner Staatsarchive, nur zumeilen Hatte ich dieß, um 

Mipverftändniffe zu vermeiden, ausdrüdlich zu bemerken, 

Meift Habe ich Die in den alten Schriften vorfommende ' 

Rechtiehreibung auch da beibehalten, wo ich nicht gerade 

die Worte jener Schriften felbft einwebte; theils fchien mir 

die alte Schreibart zumeilen richtiger, theils wollte ich, fo 

viel möglich, Verſchiedenheit vermeiden. 
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Soffte ich jo gluͤcklich ſeyn, mit meiner Arbeit in 

twas Der Wilfenjchaft zu müßen, fo würde mir dieß eine 

Freude gewähren, Die ich für eine der edelſten, wünfchens- 

wertheften des Lebens halte, und follte dieſes Buch einige 

Gemüther auf's Neue anregen zu dankbarer Werthſchaͤtzung 

der großen Tage des fechözehnten Jahrhunderts, zu immer 

Eräftigerem Bemußtjeyn der Chrenhaftigfeit und des Wer- 

the3 unſeres deutſchen DBaterlandes, dann wuͤrde ich ein 

meinem Willen entjprechendes Ziel erreicht haben. Meinem 

geliebten bejonderen DBaterlande Sachjen wollte ih den 

Fuͤrſten vor das Auge ftellen, der in Freibergs fürftlicher 

Burg al3 Knabe weilte, den, als ex in voller Mannes— 

fraft wirfte, die Gruft im Dome der Bergftadt aufnahm, 

dejien Name aber alle Theile des gebildeten Europa 

durchflog. 

Die am Ende dieſes Bandes angegebenen Berichti- 

gungen bitte ich beim Lejen des Buches zu berickfichtigen, 

ich allein trage die Schuld, daß fie nöthig wurden. 

Dresden im März 1841. 

Dr. von Langenn. 
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Einleitende Andeutungen. 

Die zunächft Eirchlich beveutfame, bald weltgefchichtlich erfolgreiche 

Bewegung, welche im Sahre 1517 durch Luther hervortrat, war 

dem Wefen nach das Ergebniß einer fehon laͤngſt in Entwickelung 

begriffenen, durch unbedingtes Verneinen der Vollendung zugetrie— 

benen, fittlichen, religiöfen und intelleetuellen Erhebung. 

Ueber fieben hundert Jahre waren verflofjen, feit Conftantin’s 

des Großen, den Sieg der Kirche vollendenden Regierung, als aus 

der Celle zu Cluͤgny der kluge Geiſt hervorging, der den Biſchoͤfen 

zu Rom die kirchliche Herrfihaft über die Völker und Fürften ver 

Erde zur Aufgabe ftellte, und beinahe ein halbes Jahrtauſend ver 

ging wieder feit der Zeit, als die Mauern des Auguſtiner-Kloſters 

zu Wittenberg im fächfifchen Lande den heldenmüthigen Mond aus- 

fendeten, der in den Firchlich religiöfen Stand der Dinge, und mit- 

telbar in die Lage der Welt ſieghaft eingriff. Beide Männer, Gre— 

gor VII. und Luther, wovon der eine die Hierarchie hob, der andere 

mit Erfolg fie angriff, fanden in ihrer Zeit die auffordernde Moͤg— 

lichkeit zu dem, was fie vollbrachten. 

Unter den Stürmen blutiger Verfolgung und unter harter Be— 

draͤngniß hatten fich der chriftliche Glaube und die erfte Kirche wun— 

derbar erhalten und ausgebreitet, je näher Die große Zeit ihrer Stif- 

tung lag, deſto empfänglicher waren die Herzen für die dem chriſt— 

lichen Worte inwohnende, Iebendig machende Kraft. Aller Haß der 

Feinde ward Uberwunden unter dem zu muthvoller Duldung aufs 

fordernden Zeichen des Kreuzes. Als Conflantin der Große ji 

1 v. Langenn Morig, 
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zum chriſtlichen Glauben bekannte I), *. die Kirche ſiegend und 

geſtaltend da, wenn auch ſchon nicht mehr ganz in jener erſten ein⸗ 

fachen, ihrem wahren Geiſt entſprechenden Groͤße. 

Bei der hohen, aͤußeren Bedeutung der Kirche mußte ſich ſehr 

bald die Frage ber ihr Verhaͤltniß zum Staate thatſaͤchlich her— 

vorſtellen. Die Religionen der vorchriſtlichen Zeit waren mit dem 

Staate nicht nur in der engſten Verbindung geweſen, ſondern beide 

waren in einander verſchmolzen. Das Chriſtenthum als Weltreli— 

gion hielt beide auseinander, ohne die Gegenſeitigkeit im Erſtreben 

großer Ziele auszuſchließen. Dem roͤmiſchen Kaiſer hatte man ge— 

opfert, das Chriſtenthum wieß dagegen mit den Opfern des Her— 

zens an den Herrn der Heerſchaaren. 

Je entſchiedener ſich die chriſtliche Kirche ſtaͤrkte, um ſo noth— 

wendiger ward ihr eine innere geſellſchaftliche Einrichtung. Chri— 

ſtus ſelbſt hatte, nach dem Zeugniß der Apoſtel, einfach und erhaben 

die Grundlinien dazu gezeichnet, vor Allem aber ſollte die Kirche be— 

leben die Einigkeit im Geiſte durch das Band des Friedens. Als 

aber der chriſtliche Verein friſch emporbluͤhte, ſchoſſen zeitig die Kei— 

me zu einer Verfaffung an, welche, jenen Grundzuͤgen und deren 

Sinn nicht allfeitig folgend, ja ihn völlig verlaffend, in weiterem 

Ablaufe der Zeit mit dem weltlichen Staate in Kampf gerieth. Die 

politifhen Einrichtungen im römifchen Reiche gaben Veranlafjung zu 

Aehnlichen in der Kirche: Bifchöfe, Metropoliten und Patriarchen 

machten die Abſtufungen unter dem Clerus. Viele Umſtaͤnde hal- 

fen dazu, dem Bifchofe zu Rom hervorragende Würde zu verleihen. 

Die Bereutfamfeit des alten Roms+follte fich in der chriftlichen Zeit 

erneuern. Das Anjehen des römifchen Bifchofs ward durch Grund⸗ 

beit unterflügt und durch ausgezeichnete Männer gehoben. 

Unter Pipin dem Juͤngern, welcher der eigenen Thatkraft und 

1) Gonftantin felbft verdankte den Neugläubigen die alleinige Oberge— 
walt. M. vergl. Über die Verhältniffe der Chriften zu jener Zeit Weſ— 

fenberg, die großen Kirchenverfammlungen des funfzehnten und ſechszehn⸗ 
ten Sahrhunderts I., 8. u. f. Ranke, die rom. Päpfte L,&.u. fe 

N Ba 
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Klugheit, fowie der Mitwirkung des Papftes Zacharias die koͤnigliche 

Wuͤrde verdankte, ward der Keim zur papftlichtweltlichen Macht ge— 

legt. Der Papft Stephan I. z0g aus der politifch berechneten Er— 

gebenheit Pipin's großen Nuten: der Frankenkoͤnig verſprach, die ven 

Lombarden zu entreißenden Länder des Crarchats der römifchen 

Kirche zu fchenfen 1). Um St. Peters willen, ſchwor Pipin, ſey er 

oft in Krieg gezogen. Mit Niederlegung der Schlüffel ver erober- 

ten Städte ?) auf dem Altar gruͤndete fich eine große Verwechſe— 

lung des Wefens der Kirche. Es war dieß der Anfang zu dem welt- 

lichen Streben unter geijtlichem Kleide, der entfernte Grund zu dem, 

Jahrhunderte durchjegenden Kampfe zwifchen den zwei Gewalten, 

die, nach dem Begriffe des Mittelalters, Uber dem Leben der WVölfer 

tegelnd walten follten: zwijchen Papſt und SKaifer. 

So lange die römifche Kirche noch mit Außeren oder inneren 

Feinden zu Fampfen, und daher auch die Beforgniffe vor Unter— 

druͤckung und Beftegung zu beachten hatte, konnte die Nechtsivee 

um fo ungeftörter und feiter fich ausbilden, daß die weltliche Macht 

von dem Kaifer vertreten werde, die Kirche hatte dadurch Schuß und 

Schirm. Papſt Hadrian war einer der liebften Freunde Carls des 

Großen, welcher bei der Nachricht vom Tode des hochgefchäßten 

Mannes Thraͤnen vergoß, wie um einen Sohn oder Bruder 3). 

Dankbar hatte Leo IM. des großen Carl Saupt mit der Kaiferfrone 

geſchmuͤckt, und ob num gleich Carl den römifchen Bifchof zum Pa— 

trieins im Grarchat und in Pentapolis ernannt hatte, fo blieb doch 

ihm felbft die Höchfte Negierungsgewalt in Nom und deffen Ducat. 

Mas der byzantiniſche Kaifer wenigftens dem Nechte nach an So- 

heit befeffen ging auf Carl über, feit fich die Roͤmer unter Leo IM. 

von Byzanz ganz losfagten. uch als der fiegreiche, ruhmgefrönte 

Carl nicht mehr war, ſetzte fich das Nechtsverhältnig, wie es fich 

unter ihm gebildet hatte, wenn auch mehr der Form nach umd 

1) Spittler, Gefch. der europ. Staaten II. ©. 132. — 2) Ranfe 
a. O.S. 19. — 3) Einhardi vit. Carol. 19, 

1* 
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ohne Nachhalt, noch fort. Als das römische Kaiferthum an deut— 

fche Fürften fam, ward die alte Fräftige Hoheit wieder erneuert, 

wenn fich auch das wirkliche Gewicht derfelben nach dem jedesmaligen 

Stande des Anfehens richtete, der dem Kaifer erreichbar war. Die 

Wirkſamkeit der Kirche bei Bekämpfung der nicht chriftlichen Völker 

war im Verein mit der weltlichen Macht bedeutend. Auch in ande— 

rer Beziehung war die Kirche den weltlichen Machthabern von Wich— 

tigkeit, denn ſie vertrat die öffentliche Meinung, ihre Sanetion 

konnte beſonders da wünfchenswerth erfcheinen, wo andere Gründe 

an fich, oder ihrer Wirkung nach, als ungewiß fich darftellten. 

Das römifche Kaifertfum umfaßte die Serrfchaft über Nom, 

den Vapſt und das meltliche Gebiet der römifchen Kirche, mährend 

das Königreich Italien, die Lombardei, Tuscien, Benevent, Capua 

und einen Theil von Apulien begriff. Otto der Große lieg den 

treulofen Sohann XII. die £aiferliche Macht fühlen, als er die Roͤ— 

mer zum Abfall von dem jüngft Gefrönten zu bewegen trachtete; 

der Kaifer jegte einen Papft ein und wußte ihn zu ſchuͤtzen. Otto 

nahm ſich als König der Deutfchen der in Verfall gerathenen Kir- 

chenzucht an, und berief deshalb eine Kirchenverfammlung nach 

Augsburg. Bifchöfe und Aebte wurden vom Kaifer mit Ring und 

Stab belehnt, die Könige bezogen die Einkuͤnfte erledigter Bisthü- 

mer und nahmen die Verlaffenfchaften der unmittelbaren Prälaten 

an jich (jus regaliae et exuviarum). Großes und Wichtiges leiſteten Die 

Könige und Kaifer, befonders die fächftjchen, ver Kirche und der 

durch dieſe in jener Zeit vertretenen Intereffen. König Heinrich I. 

und Dito ftritten für den chriftlichen Namen; die Ungarnjchlacht, 

die der Städtebegründer focht, und der Tag auf dem Lechfelde, find 

für den chriſtlichen Glauben und für die Gefittung im, Vaterlande 

dem Kampfe im teutoburger Walde zu vergleichen, auf dem ger— 

manifche Freiheit und Selbftjtändigkeit ftehen. Durch Stiftung ftatt- 

licher Bisthümer und Abteien ward im Sinne und Beduͤrfniſſe der 

Zeit für religiöfe und geiftige Bildung geforgt. Sechs hohe bifchöff- 

liche Kirchen mit bedeutenden Sprengeln erhoben fich durch Stiftung 
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des großen Otto und das Erzbisthum Magdeburg ward von ihm 

begründet. Andere deutfche Fürften und Grafen folgten dem Bei— 

fpiele, und prächtige Gathevralen, womit früher oder fpäter dieſe 

Stiftungen geziert wurden, erinnern an den Faiferlichen Begründer 

der Ießteren. Als der Papft Johann feinen dem Kaiſer geleifteten 

Eid nicht Treue hielt, erinnerte man fich recht lebhaft daran, wie 

verdient ſich Otto um die Kirche gemacht, wie er geiftliche und welt- 

liche Dinge mit ven Waffen fchüse, durch Sitte fie ehre, durch Ge— 

feße fie reinige !), wie der Papft aber dieſem Allen entgegen fey- 

Bereitd um die Mitte des neunten Jahrhunderts war zu unten 

päpftlicher Macht jene berühmte Faͤlſchung vorgenommen worden, 

deren Möglichkeit die Zeit hiftorifcher Unwiſſenheit erflärlich macht, 

deren Zweck eine Reihe, für das Papſtthum folgenreicher Schlüffe 

war ?). Unter ven falifchen Kaifern feimten manche Kämpfe mit 

mächtigen Prälaten ?). Schon hatte hierarchifche Ariftofratie die 

hoͤchſte Wuͤrde der Kirche für die Ihren thatfächlich an ſich gerifjen. 

Sittenlofigkeit und unwürdiges Wefen herrfchten namentlich unter dem 

italifchen Clerus . Heinrichs I. ftarker Arm wieß die Hierarchie 

in ihre Schranken. Drei Päpfte machten fich die höchfte geiftliche 

Mürde in der Chriftenheit ftreitig, Heinrich Tieß fie ſaͤmmtlich durch 

eine Kirchenverfammlung zu Sutri entfegen, und Kraft der von ihm 

gefchehenen Ernennung mehre Deutfche nach einander den papftlichen 

Stuhl einnehmen. Dieß mit der geiftlichen mehr und mehr an 

Geltung wachfenden Gewalt ſich Freuzende Unterwerfungsverhält- 

niß zu dem Kaifer, wie es bei Heinrich ſich Darftellt, verlangte, 

follte e8 beftehen, Männer von eben fo Eraftvollem Wefen wie das 

jenes Kaiferd. Doch mit ihm entfchwand auch die Nachhaltigkeit 

feines Waltens, und dieß führte zu um fo eifrigerem Streben ver 

Paäpfte, ſich vor Wiederkehr ähnlicher Oberherrfhaft zu wahren. 

Nicolaus IM. (1058 — 1061) brach die Bahn dazu. Gr 

1) Liudprandi Hist. Ottonis. 4. — 2) M. vergl. Wachsmuth, Sitten- 

geſchichte I., 43., 44. — 3) Stengel, Gefch. Deutfchl. unter den fränf, 

Kaifern J., 63. f. — 4) Stengel L, 10% f. 
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jeßte feft, eS folle die Papftwahl von den Gardinälen gefchehen, die 

Genehmigung verfelben vom römifchen Wolf und Clerus erfolgen, 

dem Kaifer aber die Beftätigung bleiben. Schon unter Nicolaus 

waltete der Geift Hildebrands, des Eugen, yon großer Aufgabe und 

deren Loͤſung erfüllten Archidiacons der römifchen Kirche. Seine Fühne 

Staatsfunft ließ ven Papft in der Verbindung mit den Norman- 

nen eine Stüse finden, worauf weiter fortgebaut werden Fonnte. 

Robert Guiscard erhielt von Nicolaus I. die Belehnung über Apu= 

lien und Calabrien, und ward fo der Vafall des Papftes. Beide 

fonnten fich gegenfeitig brauchen zu Befeftigung der politifchen Plaͤ— 

ne, welche ihnen vorſchwebten. Einhundertſechsundzwanzig Jahre 

jpäter fielen die normännifchen Beſitzungen und Verhältniffe ſchwer 

in die Wagfchale bei dem großen Kampfe der Kirchenherrfchaft ge- 

gen die Kaifergewalt. Aber auch nach Innen lenkte Hildebrand 

den Gang des Firchlichen Staatsrechts Hin zu der Spite einer un— 

beſchraͤnkten Alleinherrfchaft. Es ward die Behauptung aufgeftellt, 

den Gardinälen gebühre die völlig freie Wahl, und dieſe Behauptung 

auch, nach dem Tode Nicolaus II. als Alexander U. auf den päpft- 

lichen Stuhl erhoben ward, ausgeführt. Auf dieſe Spitze ftellte fich, 

nachdem er Flug die Stufen dahin erbaut, Hildebrand als Gre— 

gor VII. ſelbſt. Ihm halfen die Zerwürfniffe während Heinrich IV. 

Jugend, deſſen willfürliche Regierung, und ver zauberähnliche Ein- 

fluß jeder großen Kraftentwicfelung auf die Gemüther der Menfchen. 

Seine Macht wendete ſich gegen den Kaifer. Es trat die auf die 

berrfehenden Ideen der Zeit gegründete höchfte Steigerung der Hier- 

archie hervor. Der unerfchrodene, von feiner Aufgabe erfüllte Gre- 

gor VI. wollte alle Bande, wodurch foctell und ftaatsrechtlich Kir— 

he und Staat in Gegenfeitigfeit ftanden, zerreißen, um die Firchliche 

Pacht ftarr und unverſchwiſtert mit dem Leben, der Höhe zutreiben 

zu laſſen, und fie über den Staat zu ftellen !), dazu follten zunächft 

I) Adolf Müller, Erasmus ꝛc. ©. 65. m. f. die ni 

Gregors VII. bei Ranke Päpfte J. 27. — 



7 

fuͤhren, das Verbot der Prieſterehe, und das der fuͤrſtlichen Beleh— 

nung an Geiſtliche. Zur Aufrechthaltung der Ordnung verbot Gre— 

gor die Simonie. 

Nun entwickelte fich der denkwuͤrdige, Jahrhunderte erfüllen- 

de Streit zwifchen den beiden Gemwalten, dem Papſt und dem Kai— 

fer. Es Fam zum Concordat von 1122, und felbft Hier noch bes 

hielt der Kaifer, troß dem Aufgeben der Belehnung mit Ring und 

Stab, einen fehr bedeutenden Einfluß auf die Befegung der deutſchen 

Bisthuͤmer 1), doch waren ſchon die wichtigften Majeftätsrechte ver 

Toren, namentlich die alte Eoftbare Befugnig des Kaifers, Kirchen— 

verfammlungen zu berufen. Gin großes herrliches Kaifergejchlecht 

erlag in jenem SKampfe. 

Alles Leben in der Kirche follte fein Dafeyn von der eivigen 

Stadt an der Tiber erhalten. Es bildete fih ein in fich folge 

recht durchgeführtes, jedoch, vem Wefen nach, ver Eirchlichen Würde 

und Erhabenheit nicht entfprechendes Gentralvegiment. Nah dem 

Falle der Hohenſtaufen hatte es feine höchfte Spite erreicht: die 

Paͤpſte geboten über eine allfeitig zufammengehaltene Macht 2), wäh- 

vend in Deutfchland die der einzelnen Fürften immer mehr und mehr 

excentriſch und nicht nach dem Mittelpunfte hinftrebend fich geftals 

tete. Auch unterließ es Rom nicht, dieſes Auseinandergehen der 

weltlichen Macht zu befördern 3): es begünftigte die Hohe Ariſto— 

Eratie, und umterdrückte jede Freiheit in den untern Negionen. in 

Prieſter des zwoͤlften Jahrhunderts hatte geſagt: es werde noch da— 

‚bin kommen, daß die goldne Bildfäule des Königreich® ganz zer- 

malmt, umd jedes große Neih in vier Fuͤrſtenthuͤmer aufgelöft 

1) Dadurch befonders, daß nach der Erwählung durch’s Gapitel die 

Belehnung gefucht werden müßte, diefe alfo der päpftlichen Beftätigung 
vorausging; daher kamen auch ftreitige Bifchofswahlen gar nicht an den 
Papft. M. f. Pütter, biftor. Entwicelung der heut. Staatsverfaffung., 

J. 153. — 2) Rante a. O. S. 30. — 3) Ellendorf, die Karolinger 

ꝛc. I, ©. 216, Bor allen Ranke, deutſche Gefchichte im Zeitalter der 
Reformation J., 25. f. — Dr 
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werde, erft dann werde die Kirche frei und ungevrüdt beftehen unter 

dem Schuße des großen gefrönten Priefters 1). 

Die Kreuzzüge, feit dem Ende des eilften Sahrhunderts, ein 

Ergebniß der begeifterten Stimmung der chriftlichen Welt; die Un— 

terwerfung heidniſcher Zander unter die Serrfchaft des chriftlichen 

Glaubens, dieß alles ließ den Papft von der Höhe des feit gefuͤg— 

ten, hierarchifchen Baues hinſehen über Kaifer und Könige. Aber 

eben fo, wie er das weltliche Regiment befämpfte, ließ er auch die 

Macht der Eoneilien in den Sintergrund treten und bald verſchwin— 

den, auch in der Kirche ſelbſt follte im Hierarchifchen Sinne eine 

Grenze der päpftlichen Gewalt nicht entgegentreten. 

Wenn nun die Zeitereigniffe bis zu Ende des dreizehnten 

Jahrhunderts dem römifchen Episcopat und der unbedingten Herr— 

fchaft des Hierarchismus günftig gewefen waren, fo verwelkte doch 

diefe namentlich Durch den immer größeren Verfall der Zucht und 

Ordnung im Elerus, ſowie durch die Grundfäge mancher Paͤpſte, 

welche eben in jener Siegeszeit alle Maͤßigung aͤberſchritten hatten, 

und das Daſeyn jeder ſelbſtſtaͤndigen Staatsgewalt untergraben woll- 

ten. Weiter naͤmlich, als Gregor und Innocenz III. ging der vierte 

Papſt letzteren Namens, da er ſelbſt den Urſprung aller weltlichen 

Gewalt in Weſen und Umfang auf Uebertragung durch die Kirche 

gruͤnden wollte 2), dadurch ward ein Daſeyn der weltlichen Re— 

gierung an ſich und ohne jene Uebertragung ganz gelaͤugnet. Jede 

wahre Macht kann nur auf moͤglichſter Ausbildung ihres ſie be— 

dingenden Weſens dauernd beruhen, darum mußte die wahre innere 

Würde der Kirche fich fehwächen, und das äußere Anfehen derſelben 

finken, als fie politifche Machterwerbung dem Berufe, für das reli= 

gioͤſe und ftttliche Wohl der Menfchen zu forgen, vorzuziehen begann. 

Den Männern, welche diefen Beruf erfannten, ift ein dankbares An- 

venfen geblieben, beſonders nennt Deutfchland in der Zeit der jali- 

. 

1) Ranke a. ©. ©. 30. — 2) Raumer, Gefhichte Europas ꝛc. 

©. 178. 
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fchen Kaifer manchen werthen Namen unter feinen Prälaten, fo 

den Erzbifchof Aribo von Mainz, den Biſchof Eberhard von Bam— 

berg 1), Gebhard von Salzburg, Altmann von Pafjau; alle woll- 

ten in frommem Sinne die Verbefferung der Kirche, auch der ita= 

Yifche Bifchof Peter Damiani mißbilligte Gregors VL politifches 

Treiben und feine Pläne ?), er nannte ihn „feinen heiligen Satan.” 

Die Zeit, vom Ausgange der Sohenftaufen bis zum coſt— 

niger Concil, ift die der Vorbereitung des Herabſteigens der Hier— 

archie von der Höhe, welche fie fich erbaut hatte. Zu Anfange und 

Ende diefes Zeitabfchnittes ftehen zwei bezeichnende Mahle: Conra— 

dins blutiges Haupt, umd der Scheiterhaufen des Johannes Huf. 

Was Gregor VO. mit Eühnem, der eigenen hervorragenden 

Bedeutung ſich bewußtem Geifte, wenn auch nicht mit weifer Be— 

rechnung der Möglichkeit und Betrachtung der Gerechtigkeit ge— 

dacht und angefangen, was unter den Päpften, die nach ihm ka— 

men, nicht aufgegeben, vielmehr in noch umfafjenderem Style beab— 

ſichtigt ward, dad wollte der feſte Bonifacius VII. vollenden; er 

gerieth mit dem ihm an tadelnswerther Gefinnung gleichen Könige 

von Sranfreih, Philipp dem Schönen, in Streit, welchen zunächft 

die Belaftung des frangöfifchen Clerus hervorrief, Der aber dann fich 

auch mit den Sragen verzmweigte, welche wegen des Thrones von 

Ungarn nach) dem Ausfterben des Hauſes Arpad entitanden. Boni— 

faz ſprach ein vorzügliches Necht an über dieſen Thron zu verfi- 

gen, er erklärte die Königin von Neapel, Maria, Tochter Ste- 

phans V. von Ungarn und ihren Enfel auch als berechtigte, wieß 

den König von Böhmen Wenzel I. mit dem durch Wahl der Ma— 

gyaren für feinen Sohn erlangten Anfpruch zur Ausführung veffelben 

vor den apoftolifchen Stuhl. Die Mitra und die hoͤchſte Kronenmwür- 

de, welche Reiche abfpricht und zutheilt, follten ihre Vereinigung 

durch glänzende Beifpiele der Welt thatfächlich zeigen. Zur Curie 

DUStenzel J., 2., 3., 276. — 2) Stengel, Gefchichte Deutich- 
lands zc. I., ©. 257., 280. 
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bei St. Peter follten Könige Eommen, ihr Recht dort auszuführen 

vor dem Spruch des apoftolifchen Richters; doch es ward mit Phi- 

lipp von Franfreich der Streit bis zur hoͤchſten Spige gefchärft, und 

der Papit erklärte alle geiftliche und weltliche Oberherrfchaft auf 

Erden fey dem Apoftel Petrus und feinen Nachfolgern verliehen ; 

beide Schwerter, fagte der Papſt, das geiftliche und das weltliche, find 

in der Kirchenmacht, das legtere ift für die Kirche zu brauchen, das 

erftere von der Kirche, jened wird von der Sand des Prieſters ge= 

handhabt, dieſes von der der Könige und Krieger auf den Winf und 

auf Zulafjung des Papſtes, ein Schwert muß unter dem anderen, 

das weltliche der geiftlichen Macht unterworfen jeyn, wenn die melt- 

liche Macht abweicht, wird ſie von der geiftlichen gerichtet, die geift- 

Yiche richtet nur Gott. In Italien herrſchte die Parteiung der Guel- 

fen und Ghibellinen. Die Guelfen erfannten in den Päpften gewiſ— 

fermaßen ihr Saupt !). Das der Kirche ihrem Wefen nach zufa- 

gende große Verfühnungsamt hatte man vertaufcht gegen politifches 

Gewicht, welches die Curie überhaupt oder mindeſtens gegen die 

eine oder andere Partei zu erftreben meinte. Der König von Frank— 

reich benußte die Spaltung, er überwältigte den bis zur Naferei ent= 

rüfteten Papft ?). Dieß führte bald die Verlegung des paͤpſtli— 

chen Stuhles nach Avignon herbei. Die Folge davon war Verwir— 

rung und Streit, Sinfen der öffentlichen Meinung, hinſichtlich des 

oberften Pontificats der Kirche und des dafjelbe bevingenden Sy— 

ſtems. Es trat die große Trennung ein, bewirkt durch den Wider⸗ 

willen des Römer gegen die franzoͤſiſchen Papfte, und durch das In- 

terefje der frangöfifchen Gardinäle an dem bisherigen Uebergewicht 

ihrer Nation bei Befegung des Pontificats. Hier febte das National- 

gefühl, dort die Eiferfucht der Machthaber dem hierarchifchen unbe— 

1) M. verglm ber die Verhaͤltniſſe Reumont, in E.Raumer hift. Tas 
fchenbuch 1841. 8.40. — 2) M. f. Schloffer, Gefch. der Weltbegeben- 
heiten des 44. und 15. Jahrh. J., 16. u. f., und Palady, Gefhichte von 
Böhmen IL, 1. u. 384. f.; die Bulle unam sanct. enthält das An— 

geführte, sacerdos ift doch wohl hier nur der Papftz m. vergl. auch 

Weffenberg a. D. 1., 306. — m 
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dingten Einfluffe einen Damm entgegen. Die Päpfte in Frankreich 

und die Päpfte in Nom bewiefen zu deutlich, ſchon durch ihre Exi— 

ftenz, daß der Schlußftein der Hierarchie fehle. Mit der Zmeiheit 

der hoͤchſten Prieſterwuͤrde ward die Meinung über das Weſen der— 

ſelben felbft zerftört. Die Papfte, jeder mit feinem Anhange, fröhn- 

ten der oft fehr umedlen Politik der Staaten. Für den Papſt in 

Rom erklärten fich Deutfchland und Böhmen, England und Ungarn, 

Dänemark, Schweden, Polen und der deutfche Orden; für den in 

Avignon Frankreich, Schottland, Aragon, Eaftilien, Navarra, Sieilien 

und Cypern 1). Die Kirchenzucht ſank, Geiz und Habfucht enthei= 

ligten immer mehr die Stellung des Oberhauptes der Kirche, man 

gab Finanzplaͤnen geiftliche Barbe, daher das Jubeljahr, Reſervatio— 

nen, Proviftonen, Annaten u. f. w.: Einrichtungen, wodurch an fich, 

oder doch Durch die Art ihrer Hebung, der traurigfte Mißbrauch ge- 

trieben ward, und deren gemeinfchaftlicher Zweck war, die päpftliche 

Kammer zu bereichern ?). 

Aengftlich wachte die Hierarchie, jemehr das Verderben ein= 

riß, über ihren Beſtand. Inquiſition und Bann waren furcht— 

bare Waffen. Schon feit Jahrhunderten hatte man ohne Grin= 

nerung an die harte Unduldſamkeit, die die erjten Chriften ſelbſt 

erfahren, anders Glaubende verfolgt und dadurch das Weſen des 

Hriftlichen Wortes gejchändet, die Lehren tugendhafter, weifer 

Maͤnner verhöhnt 3); aber nicht Eonnten jene Huͤlfsmittel aus den 

Gemüthern tilgen, was das Leben fo vieler Paͤpſte und die Sitten- 

loſigkeit des Clerus überhaupt täglich von neuem einprägten ®). 

Schon zur Zeit Pafchal IL erklärte ein Erzbifchof, gefchreckt 

durch jo traurige Verwelkung aller Würde und Tugend, der Anti— 

chriſt jey ſchon auf der Welt. Ausgezeichnete Männer, felbft von 

verfihiedenen Grumdanfichten über das Papſtthum, einten ſich doch 

1) Wahsmuth, Sittengefch. IV., ©. 49. — 2) Wachsmuth a. 
O. S. 52., 53. — 3) M. f. die Beweife und die treffliche Zuſammenſtel⸗ 
lung bei Weſſenberg, Geſch. der Concilien ꝛc. J., 202., 205., 7. — 
4) M. ſ. Beifpiele bei Weffenb erg a. O. L, 39. 
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in dem Urtheile über den Verfall und die Verweltlichung der Kirche: 

fo Arnold von Brescia und Bernhard von Clairvaur. Die Aebtif- 

fin Hildegard verfündigte den aus dem Unweſen folgenden Sturz, 

und Johann von Salisbury erklärte dem Papfte Sadrian IV., nad) 

der Meinung der Welt fey die römifche Kirche voll der Schrift- 

gelehrten und Pharifüer, Serrfcher über ven Elerus aber feine Bor- 

bilder, jeden Gewinn für fromm haltend, der römifche Papft felbft 

falle allen beinahe unerträglich zur Laſt !). Später im vierzehn- 

ten Jahrhunderte nannte die fromme Brigitte den Papft einen See— 

Venmörder, Rom einen Söllenfchlund, wo der Teufel als Hauptmann 

alles Geizes throne, des Papftes weltliche Curie plündere Chrifti 

bimmlifche Curie, die Geiftlichen Iafen nicht mehr im Buche Öottes, 

fondern im Buche der Welt ?). 

Obgleich die Urkunden der Chriftusreligion dem Volke im Gan- 

zen unbefannt waren und möglichft verfchloffen gehalten wurden, 

jo regte es fich doch fchon zur Zeit des edlen Friedrich I. in den 

Gemüthern, und das frühe Morgenroth einer befjeren Zeit fpielte 

mit einem voreiligen Strahle um die hohe Stirn des größten Ghi— 

bellinen 3). 

Schon die Albigenfer in dem Süden von Frankreich, einfacher 

noch die Waldenfer, Iehrten das Gegentheil von dem weltlichen 

Chriſtenthume, wie es die papftliche Politik darftellte. Sie erlagen _ 

nach heldenmüthigem Kampfe, aber ihre Anfichten dauerten fort und 

wurden mit der Grund zu der fpäter wider die Mißbraͤuche der 

päpftlichen Serrfchaft auftretenden Meinung. Diefe Meinung ftüßte 

fich guten Theils auf das Licht der Wiffenfchaften, welches, wenn 

auch nur hin und wieder, in die Nacht der Zeit zu leuchten be— 

gann. 

In jener Gegend der Erde, die von dem Aufgange der Sonne 

mit dem Namen des Orients bezeichnet wird, hatte Gottes ewige Vor— R 

1) Weffenberg L, 39. — 4) Weffenberg L, 3% — 3) Me: 

ditationen eines rheinifchen Katholiken über die fociale und nationale Seite 

der Eöllner Frage von F. Matzer ath. Köln 1838. ©. 52, 
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ficht unter Feuer und Schwert, unter Blut und Wunden, einen edlen 

Kern der elafjifchen Werke des Alterthums erretten laſſen, mochten 

auch chriftliche Barbaren, die durch Spott und Verwuͤſtung zu er— 

fennen gaben 1), wie unwuͤrdig fie des chriftlichen und ſelbſt menſch— 

lichen Namens feyen, reichlich zum Untergange vieles Großen und 

‚Schönen beitragen. 

Während der langſamen Verwefung ?) des oftrömifchen Rei— 

che3 wurden die bildungsfähigen Völker Europas mehr und mehr 

vorbereitet, die große Erbfchaft ber Byzantiner in Empfang zu neh— 

men, zu deren Werthſchaͤtzung und fruchtbringendem Gebrauche die— 

fen die Kraft und die Empfänglichfeit vergingen. In Italien blühten 

die Akademien zu Bologna, Padua, und die von Friedrich I. geftif- 

tete Sochfchule zu Neapel; und wenn auch fonft Geiftesbildung und 

treue Studien der Wiffenfchaften nur Höchft kuͤmmerlich gediehen, wenn 

auch die Furcht vor Aufklärung den Paͤpſten gelehrte Männer ver- 

däachtigte, fo uͤberwand mancher große Geift die Schatten der Zeit. 

Da errang Roger Baco den Kranz der Unfterblichkeit, obgleich 

man den großen Mann, ftatt ihn zu Lieben, verfolgte 3). Dante, 

der Staatsmann, Dichter und Weltweife, ragt empor „einer feften 

Warte gleich, die ungebeugten Sauptes ftehet unter dem Braufen 

des Sturmes.” Weiter nennt im vierzehnten Jahrhunderte Italien 

die großen Namen Petrarka, Johann Boccaccio, Johann von Ra— 

venna. Auch der Kandel, der friedliche Beweger der Menfchen 

und Völker, trug bei, völlige Ertödtung geiftiger Empfänglichkeit 

abzuhalten. Flotten des großen hanfentifchen Bundes durchfchnit= 

ten das Meer von Lüberk bis Narva. Das funfzehnte Jahrhun— 

dert, mit der Erfindung des Buchdrucks, entfchied für das Wieder— 

erwachen edler geiftiger Iihätigfeit. Immer mehr durchbrachen die 

ſich geltend machenden Eigenthuͤmlichkeiten der einzelnen Voͤlker jenes 

Centralregiment der Hierarchie; in ihr erſtarb das Wachſende, Bil— 

1) Heeren, Gefch. der claſſ. Litterat. im Mittelalter 1.,272. — 2M. 
ſ. die Bemerkungen bei Böttiger, Weltgefchichte in Biographieen ꝛc. II. 

S. 4.,5. — 3) ©. über ihn Beeren a. D. ©. 300. 
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dung Empfangende und Gebende, das mit der Zeit und in ihr ich 

Entwickelnde mehr und mehr, ein todter und toͤdtender Mechanis— 

mus erdruͤckte alles Leben, oder wieß es auf andere Bahnen. Es 

war die Zeit herauf gekommen, wo, ſtatt der Kampfesgegenſtaͤnde 

in den Tagen der ſaliſchen und ſchwaͤbiſchen Kaiſer nur hohe, fitt 

liche, intelleetuelle und religiöfe Saltung der Kirche, leiſten konnte, 

was einft in anderer Zeit jene große zum Kampf gebrachte Fra— 

ge zwiſchen Kaifer und Papſt ihr gewähret Hatte. Statt deſſen 

wollte Rom und der ihm anhangende Clerus dad, was aus dem 

großen Gewaltenjtreit gewonnen war, als für immer fruchttra- 

gend, und befjeren Geiftes ebenfo wenig als der aͤußeren Reform 

bedürfend, betrachtet wiſſen. Schon im vierzehnten Jahrhunderte 

hatte Wiklefs Wort ausgefprochen, was Iaufende fühlen mochten. 

Später, um die Zeit der Kirchenverfammlung zu Pifa (1409), tra- 

ten mehre Männer auf: der Gardinal von Ally, fein Freund Jo— 

hann Charlier von Gerfon, Franz von Zabarella, Johann bon 

Brogni !), und verlangten eine Verbefferung des Eirchlichen und geift- 

lichen Wefens. Das Ergebniß des Concils war traurig, drei Paͤp— 

ſte waren vorhanden, und feiner erfannte das Uebel. 

Kaifer Sigismund, dem der Nothitand der Dinge zu Herzen 

ging, verftändigte fich mit Johann XXIII. über ein abermals zu hal- 

tende3, allgemeines Concil, und es ward ein Verfammlungsort auf 

deutjcher Erde, die Stadt Gonftanz, auserforen. Die Synode hatte 

den Zweck, Brieven zu geben der Kirche und den chriftlichen Staaten, 

in jener wie in diejer herrfchte Zerwuͤrfniß. Bon der Weichfel bis zum 

Tajo, und vom Belt bis zur Donau, wurden die Voͤlker und Fuͤrſten 

erregt durch Verwickelungen nachAußen und Innen ?); darum war 

die Kirchenverfammlung zugleich Reichstag und europäifcher Con— 

greß 3). Der Papft Johann XXIM., die Stimme eines Concils auf 

deutſchem Boden, wie viele nach ihm, fürchtend, fuchte Berbindung 

1) M. ſ. die Schilderung diefer Männer beiWeffenberg a. O. I. 107. 
uf. — 2) M. f. die Schilderung bi Aſchbach, R.Sigm. U, 6. u.f. — 

3) Aſchbach IL, 8. ° 
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mit mächtigen Freunden. Herzog Friedrich in Vorveröftereich, Herzog 

Johann von Burgund, Erzbifchof Johann von Mainz, und Mark- 

graf Bernhard von Baden ſchloſſen aus verfchievenen, zum Theil fehr 

unwuͤrdigen Gründen Verbindung mit ihn )). 

Die ſchon in Pifa hervorragenden Männer, Peter von Ailly und 

Johann Gerfon ?), ftellten das Unweſen in der Kirche mit ftarfen 

Worten dar, doch waren fie e8 auch, welche mit einem Theile der 

Böhmen Johann Hußens Verurtheilung betrieben ?). Man gab dem 

Papfte gerade hin Schuld, daß er die Goneilien und Provinzialfynoden 

vernachläffige, damit er um fo unbedingter herrfchen und Alles nach 

feiner Willfür beugen koͤnne *). Laut Elagten Andere über die Ver- 

derbniß der Sitten, uͤber die aufgelöfte Zucht und Ordnung und die 

Prachtliebe unter den Geiftlichen, über das Gelüt derſelben nach welt— 

lichen Gütern °). Es ward deutlich verkuͤndigt, daß weder der Papſt, 

noch die hohe Kirchenariftofratie einen Vertrauen einflößenden Zufam- 

menhang mit dem Volke habe, daß beide des Willens und der Fähigkeit 

entbehrten, zu helfen. Man fprach ein Necht der Berathung für ven 

Clerus im Allgemeinen an, fo wie die Stimme der Fürften oder ihrer 

Abgeoroneten 6). Doch das Werk einer Reformation feheiterte an der 

») Aſchbach IL, 12., 13. — 2) Peter de Aliaco Cardin. Ca- 

meracensis de Reform. ecclesiae — in der Schrift, welche er übergab, 

primoribus ecclesiasticis in concil. Constant ; fagt: „Seryit hodie putrida 

tabes per omne corpus ecclesiae: amarissima (amaritudo) nunc in mori- 
bus domesticorum — intestina et insanabilis plaga ecelesiae‘. — Die 

Alles laffe Gott zu: „ut eorum occasione ecclesia sua in nobis reforme- 

tur, — 3) Wahsmuth, Sittengefihichte IV., ©. 63. — 4) Dieß aus der 

angef. Schrift von Peter de Aliaco: ut posset haec voluntatis ad libitum 
plenius dominari et jura aliarum ecclesiarum liberius usurpare. — 5) R. 
a. Nie. de Clemangis, de corrupto 'ecclesiae statu: affluentia rerum 
mundanarum — tribus dominis exactoribus, utique infestissimis erat 

satis faciendum Luxui fastui ete.; von den Nonnenklöftern fagt er: fie - 
feyen Veneris exercendae prostibula ut idem hodie sit puellam velare quod 
et publice ad scortandum exponere. M.f. tiber Nic. de Clemangis, Rudel: 

bach Hieronymus Savanarola ıc. 33. Ebenfo unterfucht und will ermä= 

Bigen die Macht des Papſtes Nicol. de Cusa, Ausg. 1514. Paris. fol. 70. 

74. — 6) M. f. Weffenberg II., 115. Die Worte des Gardinald von 
St. Marcus (Filastre). a 
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ſchlauen Politik des Olto Colonna, der als Martin V. nach Beſeitigung 

der uͤbrigen Paͤpſte die Tiara trug. Noch einmal ſiegte die roͤmiſche 
Staatskunſt uͤber die oͤffentliche Meinung, noch einmal die geiſtliche 

Herrſchaft uͤber die Anforderungen, welche ſich aus der Betrachtung 

des Weſens der Dinge, der Gegenwart und der Geſchichte folgerecht 

ergaben. Papft Martin verließ Conſtanz, erklaͤrte die Berufung vom 

Bapfte an ein Concil für unftatthaft, und Siegmund, das Haupt des 

Neiches deutfcher Nation — führte das Roß Martins, mit einem 

Stabe das fchauluftige Volk abwehrend 1). 

In Folge diefes Concils flammte die Kriegsfadel in Böhmen 

auf. Die Anhänger des Johann Huß, aus Böhmen hervorbrechend, 

durchwüfteten Defterreich, DBaiern, Sranfen und Meißen. Mit der 

Brandfakel und dem Schwerdt forderten Nicolaus von Huſſinecz und 

Johann Zisfa an der Spite zur Wuth getriebener Seere den Kelch im 

Abendmahl für die Layen. Eben fo ftanden andere Kriegshändel, in 

welche der deutfche Orden in Preußen vermwicelt ward, in Verbindung 

mit der Eoftniger Kirchenverfammlung ?), doch ſchreckte die Huſſiten— 

gefahr ven Elerus. Es ward das denfwürdige und hoffnungsreiche 

Concil zu Bafel eröffnet. Auch hier hatte die Anficht gefiegt, daß Con— 

eilien auf italienifchem Boden dem Uebel nicht abhelfen würden. Zu- 

dem fürchtete die hohe Geiftlichfeit, daß das gefammte Laienvolf 

Deutſchlands, den Huſſiten gleich, wider den Clerus aufftehen würde, 

wegen der Verderbtheit deſſelben 3). Doch Siegmund, dem der Papſt 

bei der demuͤthigenden Krönung mit dem Fuße die fchiefaufgefegte Kro- 

ne zurechtrücte, war feine Stüge des Concils, weniger noch Friedrich 

III. als der Hoffnungsvolle Albrecht II. geftorben war. Beinahe acht- 

zehm Jahre dauerte das Concil, ruhmmwürdig in feinem Anfange und 

durch den Geift vieler feiner Väter. Nicolaus Cufanus ſprach vor 

Allen für die Kirchenfreiheit und für die Würde des Reichs. Ge— 

ftärft wollte er die weltliche Macht wiffen, nicht eingefchränkt durch 

1) Wahsmuth a. D. ©. 65. — 2) Wahsmuth a. D. ©. 69. 

— 3) M. f. die Stelle aus dem Schreiben des Cardinalstegaten Julian, 

bei Wachsmuth a. O. © Tl. \ 
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geiftlichen Mißbrauch 1). Aus den Büchern N Gefchichte erwies er, 

was des Kaifers fey in Firchlichen Sachen ?). Schon waren vie boͤh⸗ 

miſchen Compactaten zu Stande gekommen, ſchon arbeitete man an 

der Reformation der Kirche; Eugens Staatsſtreich, das Concil zu 

vernichten durch die Berufung einer Verſammlung nach Ferrara, miß— 

lang, da fcheiterte Ulles an der Lift des Aeneas Sylvius und der 

Schwachheit Friedrichs II. ; der deutfche Geift, welcher zulegt auf 

dem Concile waltete, ward befeitigt, das von Friedrich II. zu Wien 

unterzeichnete Concordat ?) ließ noch einmal dem Papfte ven Sieg. 

Mit der Auflöfung des Concils ging die Hoffnung auf Befferung zu 

Ende. Das Jahr 1449 begrub die Hoffnungen der Voͤlker und der Trä- 

ger und Stimmführer der öffentlichen Meinung auf ein Befferwer- 

den. Die römifche Curie fah mit zufrievenem Blicke Hin auf jenes 

Jahr, als auf einen neuen Sieg, gleich als wenn irgend eine Doheit 

auf die Dauer eine andere Stübe haben fünnte, als Tugend und 

Nechtlichfeit der Gefinnung, fo wie naturgemäßen Organismus, mit 

bin eine unverfümmerte, lebensvolle Thätigfeit des Sorialverbandes. 

Curie und Höfe waͤhnten, die Eirchliche Angelegenheit ſey ein Gegen— 

ftand bloß ihrer viplomatifchen Verhandlung ), an den durch die 

Voͤlker, infonders die germanifchen, beim Seraufleuchten ver Bil- 

dung, und bei fchnöden Gegenfägen alles Religioͤſen und Rechtlichen 

einherjchreitenden Geift dachte man nicht, diefer, wenn auch zeit- 

weilig beprückt und umduͤſtert, erftarfte in ver Stille, um dann ge- 

wappnet, unbeftegbar hervorzutreten. Die römifche Curie fchnitt 

fich jelbft ven Lebensfaden ab, indem fie nicht3 von dem Zufammen- 

hange ihrer Eriftenz mit dem Standpuncte dergeit begreifen wollte. 

Mit vollfter Wahrheit Eonnte der Carthaͤuſer Mönch zu Erfurt, Ia- 

cob Junterberg °), fagen, der Papft gebrauche Ausflüchte gegen jede 

1) Nicol. de Cusa a. D. fol. 74. M. vergl. die Notizen bei 
Wachler, Handbuch der Gefchichte der Litteratur II. ©. 397. — 2) Ni- 
col. de Cusa fol. 59. — 3) Wachsmuth IV., 75. und über das 
Ganze Weffenberg a. D. IL, 22. f. — HM. vergl. Weffenberg 
II., 516. — 5) ueber Sunterberg |. Weffenberg. IL, 515. 

v. Langenn Morig. 1. 2 

y 
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Reform. Faſt daſſelde wiederholte weit ſpaͤter der große Moͤnch 

zu Wittenberg in feiner Schrift an den chriftlichen Adel deutſcher 

Nation. 

Bei der Türfengefahr, welche nun immer näher heranrückte, 

bei ven mannichfaltigen Kämpfen, an welche Ludwig XI., Matthias 

Gorvinus, Carl VI, Carl von Burgund und Georg Podiebrad er— 

innern, tritt die Curie mehr und mehr in die Stelle einer weltlichen 

Macht, deren Waffen Bann und Interdiet, Verfluchung der Kirchen- 

feinde waren, und theils Bereicherung der römifchen Kammer, theils 

Beförderung der römifchen Macht zum Zwecke hatten. Doppelte 

Annaten, oft verdreifachte Zehnten, Steigerung der Taren in der 

päpftlichen Ganzlei !), führten zu einer allgemeinen Entfittlihung in 

allen Zweigen der Verwaltung. — Welch ein Abftand war zwi⸗ 

fchen dem Jahre 1450 und der Zeit, da Ambroſius zu Theodos vor 

dem Dome in Mailand Sprach, oder da Leo mit Würde den Attila 

zur Umkehr bewog! 

Die groͤbſten Verbrechen wurden in Rom und unter den 

Augen des Papſtes geuͤbt; ſchwarz davon iſt das Leben des Cesar 

Borgia, Sohnes Alexanders VI. Dem Papſte ſprang das Blut ſei— 

nes Pieblings Peroto ins Geftcht, als ihn, den Sülfefuchenden, der 

entfegliche Gefar unter dem Mantel de8 Vaters tödtete 2). Als 

Alexander VI. an dem Gifte ftarb, melches er einem der Cardinaͤle 

gemifcht hatte, verfammelte fich das römische Volk mit unglaublicher 

Freude in St. Peter, „und Fonnte fich nicht fattigen an dem Anz 

blicke der todten Schlange, welche mit Laftern die ganze Welt ver- 

giftet“ ?). 

Man Elagte laut, der Papft bahne dem Antichrift ven Weg, 

er forge nicht für des himmlischen Neiches Erfüllung, ſondern mehr 

für die des fatanifchen %): „Welch cin Anblie,” jagen mehre red- 

1) M. f. Ranke a. O. J. ©. 57. — 2) Ranke a. O. J. ©. 50. 

— 3) So ſagt Guicciardini a. O. ©. 162., und nennt als jene La— 
fter: immoderata ambitione, pestifera perfidia etc. avarizia vendendo senza 
distintione le cose sagre et le profane. — 4) Ranfe 1., ©.5l. 

’ 
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liche Praͤlaten, „für einen Chriften, der die chriftliche Welt durch- 
wandert, diefe Veroͤdung der Kirche, alle Hirten find von ihren 

Heerden gewichen, jte find alle Soͤldnern anvertraut” )). 

So ſank die Kirche, in der e8 fich) weniger um Chriften- 

thum handelte als um bierarchifche Gewalt und um die Befrie— 

digung leivenfchaftlicher Begehrniffe. Die heilige Form ward ge— 

mißbraucht zu unbeiligem Zweck, und dieß war es namentlic, 

was am meiften die Gemüther der Beſſeres Ahnenden oder Ber 

greifenden empörte, jo wie offen und ohne Lüge geuͤbtes Unrecht 

weit leichter getragen wird, als das mit dem Kleinod des Nechts 

fich ſchmuͤckende. Es ſchien Die religiöfe und zugleich die geiftige 

Bildung in Nacht und Stille zu vergehen. Da aber erftarkten 

die dem Abendlande zugeführten claſſiſchen Studien und die Kuͤn— 

jte. Wirfungsreich, aber ſehr verfchieden in diefer Wirkung, war 

ihr Wievererblühen binfichtlich der verfchiedenen Voͤlker, zu denen 

fie traten. Selbſt der Verfall der Kirche trug dazu bei, die Gemuͤ— 

ther auf die Bahn der Wiffenfchaft zu Ienfen ?). Die Kunft wen— 

dete fich in Italien mehr dem Profanen zu 3), und ſelbſt der Papft 

zerriß einen der Faden der Gefchichte, indem er eines der Urdenkmaͤ— 

ler der Kirche, die Metropole der Chriftenheit, St. Peters Dom 

abbrach, und einen neuen prachtvollen Bau aufzuführen befahl. 

Man feufzte über die Wegnahme der alten Baftlifa, „welche durch 

die Gräber fo vieler Heiligen geweihet, durch fo viel Großes, das 

darin gefcheben, berihmt geworden war ” *). 

Daß man den Kern des Chriſtenthums dort längjt außer 

Acht gelaſſen, gab fich jet nur zu Deutlich Fund; denn nament- 

lich ein der Kunft ergebenes Streben ward der herrfchende Mit- 

telpunet alles geiftigen Lebens. Man ging, fagt ein Geſchichts— 

fehreiber, nach dem Vatican weniger, um bei den Schwellen der 

1) Aus dem bei Ranke angef. Consilium delectorum cardinalium. et 

aliorum praelator. de emendanda ecclesia. Ranke ©. 58. Not. 1.. — 

2) Ranke J., ©. 6i. (Wenn ich die Stelle v. 3.5. an richtig gefaßt 

babe.) — 3) Ranke a. D. ©.67. — 4) Ranke J. , S. 68. not. 1. (Die 

Stelle aus dem ungedructten Werke des Panfınius.) 
| 2* 
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Apoftel zu beten, als um in des Papſtes Haufe die großen Werke 

der antiken Kunft: den belvederifchen Apollo, den Laocoon zu bes 

wundern !). Nach einem Zuge gegen die Erbfeinde de3 chriftlichen 

Glaubens ftand zwar auch damals der Sinn Vieler, aber die Bes 

freiung des heiligen Grabes war nicht der Wunfch, fondern die Ent- 

deckung von Sandfchriften ?), oder andern Schäßen der Wiffenfchaft. 

Leo X., ein Kirchenfürft, der enlen Genuß liebte, fern von 

dem Laſterleben eines Alexander VI., ſchwelgte in dem Lichte der 

Bildung der Vorwelt, ergößte fich unter den Geiftesblüthen des 

Alterthums und an den Werken der Italiener. Im Palaſte des 

Papſtes waltete der Zauber der Farben und die Macht der Toͤne. 

Leo, liebenswuͤrdig im Umgange, leutſelig und freundlich, wollte, 

trotz der Tiara und des paͤpſtlichen Mantels, das Leben nicht unge— 

noſſen vorbeigehen laſſen 2). Rom ward ein Sammelplatz der Frem— 

den. Der heitere Hof des Papſtes mit feinen Malern, Muſikern, 

Improvifatoren, und übrigen Talenten, mit feinen Spielen und 

Seften, war das Ziel, wohin die feine Welt fich drängte. Eras— 

mus fehnte ſich zurück nach Rom und rühmte es als den erften 

Schauplag der Welt: dort, fügte er, fey die größte Freiheit, und 

der Zuſammenfluß aller großen Geifter ®). 

Doch neben diefen Geiftesgenüffen wucherten Unglaube und 

Aberglaube: Unglaube, bei den gebildeten Claſſen, Aberglaube, 

in dem ungebildeten Theile des Volkes. Gottesläfterungen wur- 

den ohne Scheu ausgefprochen. Niemand galt für einen fein- 
gebildeten, der höheren Gefellfhaft angehörenden Mann, ver 

nicht irgend eine falfche Meinung vom Chriftenthume hatte.?). 

Erasmus Außerte, er habe in Rom Einige gehört, welche mit 

den abjcheulichften Läfterungen gegen Chriftus und die Apoftel 

ungejtraft getobt, umd Viele Eenne er, welche von Prieftern ent- 

1) Ranke a. O. L, ©. 69. — 2) Ranke a. D. ©.69. — 3) Ran 
te a. O. S. 71. — 4) Adolph Müller a. O. S. 212. Doc ift das Ur— 

theil des Erasmus fehwanfend und nicht confequent. M. f. Müller a. D. 

S. 1%. — 5) Ranke ©. 73. und not. 1. und 2. — 
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fegliche Reden, felbft in der Meſſe, vernommen hätten 1). Man 

fcherzte über den Glauben und die Urkunden deſſelben. Ein Beweis 

der Verdorbenheit war die Seftftellung durch vie 1517 gefchloffene 

lateranifche Kirchenverfammlung, daß man die Unfterblichfeit ver 

Seele annehmen folle ?). Auf derfelben Kirchenverfammlung nannte 

man den Papft den Löwen vom Stamme Juda, den Erlöfer Israels, 

den Fürften der ganzen Welt u. f. w., und faft gleichzeitig gingen 

einige Gardinäle mit dem Vorſatze um, den Bapft zu ermorden ?). 

Anders dagegen geftaltete ſich das Verhältnig in Deutfchland. 

Hier rief das Forfchen in den Werfen der Alten zu ernfter Forſchung, 

auch auf dem Gebiete der Theologie 4). Mit Agricola, Geltes und 

Neuchlin begannen die humaniftifchen Studien gegen die Schola— 

ſtik 9). Letztere war aus einem ftreng geregelten Prüfen und Be— 

trachten großer Ideen und Wahrheiten, ein Rüftwerf duͤrrer Spibfin= 

digfeit geworden, womit man das Hohe der Wifjenfchaft in den 

Staub zog. 

Dem deutſchen Weſen genuͤgte die alleinige Richtung nach 

der Wiedererweckung des Schoͤnen nicht, auch war noch ein groͤ— 

ßerer Schatz von religioͤſem Gefuͤhl in den Herzen der Menſchen. 

kasınus, der in Italien den Stoff zu einem geißelnden Werfe ges 

funden hatte, bereitete den Boden, worauf ein grindliches Studium 

der Gottesgelahrtheit gedeihen Fonnte; freudig ruft er aus: „Sekt 

fieht man nicht nur junge Leute, fondern auch alte Doctoren zu den 

Duellen fteigen, die Kirchenväter Iefen, und fich auf gelehrte Spra- 

chen legen ).” 

Doc wenn die Studien, hauptfächlic auf den Hochſchulen 

Deutfchlands die angedeutete Richtung nahmen, und die Brüder des 

gemeinen Lebens ſich bejonders des Schulunterrichts angenommen 

hatten 7), jo blieb doch im Ganzen, und mit feltener Ausnahme, 

1) Erasm. epist. Lib. XXVI. Cap. 34. ed. Lond. 1642., p. 1456" 

— 2) Lofcher, Reformations-Acten ꝛc. L, 546., 547. — 3) Raumer 

L., 198. — 4) Ranke ©. 74. u. f. — 5) WahsmuthIV., ©. 719. — 
6) Müller a. O. S. 229. — 7) M. f. über die von Gerhart Grot ge⸗ 

ſtiftete Vereinigung, Wachsmuth IV., ©. 195. und V. ©. 6. 3 
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der Clerus in Unwifjenheit, übte Keinen, oder einen ſchaͤdlichen 

Einfluß auf das Volk aus, verwaltete die Kirchengebräuche oft 

ohne Würde und ohne Sinn, und es ward das, was nach dem 

urfprünglichen Wefen eine großartige Bedeutung, oder anfänglich 

einen ganz anderen Sinn und ganz andere Veranlaffung gehabt hatte, 

theil3 zu unerquiclicher, aller Würde entbehrenden Form, oder es 

verunſtaltete ſich zu einer, der chriſtlichen Religion hohnſprechenden 

Einrichtung. Das letztere war der Fall beim Ablaßhandel. Dieſer 

Ablaß, einſt die von der Kirche bewirkte Verzeihung, war anfaͤnglich 

nichts Anſtoͤßiges geweſen. Das Abbuͤßen der Strafen durch Geld 

lag in der Rechtsidee vieler deutſcher Voͤlker, und ſo war es dieſer 

Idee entſprechend, wenn man ſolche Bußen nahm und ſie, wie ge— 

ſchah, zu loͤblichen Zwecken verwendete 1); doch nach und nach ſtellte 

über dieſen Ablaß die Kirche folche Lehrſaͤtze auf, welche hoͤchſt gefaͤhr— 

lich wurden und dem Mißbrauche die breitefte Bahn öffneten. So geſchah 

ed, daß der Ablaß gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts zum 

Verbrechen an den Seelen der Menfchen ward. Beim päpftlichen 

Hofe mochte man felten oder nicht über die fürchterlichen Folgen nach- 

denken, welche der Ablaßkram — in Wahrheit eine Erlaubniß, ja 

eine Verführung zur Sünde — auf die Sittlichfeit der Menfchen 

und auf Gottesfurcht Haben mußte. Man betrachtete jenen Kram 

al3 eine Quelle für den Staatshaushalt, e8 waren die Vornehmen, 

jo wie über das Chriftenthbum, auch über deffen Gegenfäte, und fomit 

über den AUblaß hinweg. Man trieb das Gefchäft in Rom im Gro- 

Ben, manche auswärtige Prälaten Iöften für bedeutende Summen 

daſelbſt Ablapbriefe und fuchten daheim durch weiteren Umſatz zu 

ihrem Verlag und zu Vortheil zu gelangen ?). Deutfchland Fannte 

man zu wenig, oder wollte es nicht, oder doch nur Durch einfeitige 

Duellen fennen. Namentlich aber in Deutfchland — wenn aud) 

nicht einzig. dort — fühlte man das Zerftörende jenes Begin- 

1) Raumer a. D.L,©. 201. und deffen Hohenftaufen VI., ©. 208. 

— HM. vergl. darüber ein Beifpiel aus dem funfzehnten Sahrhundert 

bei Voigt, Preuß. Gefchichte IX., 58., 62. 
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nens tief. Auch die mit der Gefchichte der Kirche und den Vor— 

ſchriften der heiligen Schrift nicht, oder nur wenig Vertrauten moch— 

ten Aergerniß nehmen, wenn die papftlichen Beamteten jenen Han— 

del öffentlich unter fich verfteigerten, auch in ven Wirthshäufern 

beim Trunk durch Würfelfpiel andern abtraten 1). 

Unter den Fürften der deutfchen Lande fehlte es nicht an folchen, 

welchen der Ablapfram zuwider war. Herzog Georg von Sachjen 

ſah bereit3 gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts diefes Gefchäft 

bloß als etwas Profanes an, und betrachtete e8 von der volkswirth— 

fchaftlichen Seite. Er äußerte, wenn nicht alle, oder doch alle fadh- 

fifche Fuͤrſten fich vereinigten, die Ablaßprediger auszufchließen, jo ſey 

es fchädlich, ven Verkäufern den Eintritt zu verweigern, weil dann die 

Leute in andern Territorien Reifen machten, und fo dem Lande Kräfte 

entzogen würden. Später fagte Luther: „Campoflore und Belvidere und 

etliche andere Orte wüßten wohl, wo das Ablaßgeld bingefommen“ ?). 

Der Schluß der Tateranifchen Kirchenverfammlung hatte die 

päpftliche Gewalt in allen ihren Theilen beftätigt 3), und fomit den 

Sab ausgefprochen, daß ohne Prüfung und ohne Sichtung des that- 

fachlichen Beftandes der Dinge, ohne gefchichtliches Unterfuchen ein 

Syſtem der Hierarchie ferner walten follte, das, wie e8 gebt ward, 

namentlich durch den Ablaß, die Gemüther erbitterte und ihnen an= 

jtößig ſeyn mußte. 

Zu derſelben Zeit erklärte fich Luther zu Wittenberg in Sach— 

fen gegen dieſen Ablaß. Gin Jahrtaufend war dahin gegangen, feit 

Gregor der Große Angelfachfen in Rom fah *). Ihn veranlaßte 

der Anblick der rauhen Söhne germanifchen Stammes zu einer fehr 

erfolgreichen Unternehmung, zur Befehrung Britanniens. Sekt trat 

aus dem deutjchen Volfsftamme, welcher durch feinen Namen an 

- jene britannifchen Sachfen erinnert, der unerbittlichite Bekaͤmpfer des 

Ablaßhandels auf. Luther fühlte ven Abſtand der damaligen Eirchli- 

1) Raumer a. ©. ©. 211. — 2) Luther an den chriftlichen Adel 

deutfcher Nation I., B. d. Sen. Ausgabe 1555. f. 329. — 3) Raumer 

©. 199. — 4) Ranke a. O. ©. 16, — 



24 

Chen Lage von dem, was Chriſtus und die Apoſtel gelehrt Hatten. 

Sein mit Kenntniffen ausgerüfteter Geift hatte Troft und Ermuthi= 

gung beim Forſchen in der Bibel gewonnen, mozu er aufgemuntert 

ward dur Johann Staupis, den Lanpfchaftsmeifter ver Auguftiner, 

deren Orden Luther felbft angehörte. Schon in Rom, wohin er fruͤ— 

ber gereift war, hatte er die Unwuͤrde vieler Geiftlichen bei Verwal— 

tung bheiliger Pflichten Eennen gelernt, er ſah die traurigen Folgen 

des Verfalls; denn mehre bei ihm Beichtende zeigten weder Neue, 

noch verfprachen fie Beſſerung, auf die gelößten Ablaßzettel fich beru= 

fend. Da begann Luther über den Ablaß felbft zu forfchen, und am 

31. October 1517. ſchlug er zu Wittenberg die berühmten 95 Säge 

an 1). Mit viefem Tage beginnt das Werk Luther, und mit die— 

fem die Reihe der Ihatfachen, welche ven Anfang der neuen Zeit be= 

zeichnen. Die Werf war nicht etwas jebt erft überhaupt in den 

Gefichtöfreis der Menfchen kommendes, e8 war vorbereitet durch Vie— 

les, was die Kirche feit Jahrhunderten von fich ausgefchloffen Hatte, 

aber nie zuvor zeigte ſich dieß Ausgefchloffene bis zu dem Grade er— 

jtarft, als zur Zeit des wittenberger Neformators und nie vorher war 

die zuruͤckdraͤngende Macht fo wirkungslos gewefen. So wie einft 

Kirche und Staaten in mwechjelfeitiger Bedingung und Wirfung ge— 

wefen waren, jo war dieß auch bei der SKirchenverbefjerung Lu— 

ther8 der Fall. Luther beabfichtigte mwenigftens anfanglich Feine 

Trennung, fondern eine DVerflärung der Kirche und Lehre ?). 

Unbedingter Wivderfpruch, felbft gegen das Necht der Erwägung und 

Prüfung, und eben folches Fefthalten der Hierarchie aus Ruͤckſich— 

ten für aͤußere Macht und weltlichen Haushalt, zum Genuß vorzugs— 

weis der höheren italienifchen geiftlichen Ariftofratie, brachten die 

Trennung zu Wege. 3 entftanden zwei große religiös = politifche 

Parteien; Luther felbft rief am Ende den Staat und die Fürften 

an, als die, eine Reform unabweisbar verlangende Gewifjenspflicht 

1) Der Inhalt derfelben zufammengeftellt bei Raumer I., ©. 205. 

— 2) M. vergl. Weffenberg, die großen Kirchenverfammlungen zc. - 

II, 37., 38. 
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nirgends Gehör fand. Schon der Umſtand, daß die Angelegenheiten 

der Kirche auf den Neichötagen verhandelt ward, deutete fattfam an, 

wie abgenußt durch eine, wenn auch lange Zeit fieghafte, doch den 

Keim der Zerftörung in fich tragende geiftliche Politik, die Kirchen- 

verfammlungen waren, und wie eng weltliche Staatsfunft mit den 

firchlichereligiöfen Angelegenheiten fich verflocht. 

Luthers Auftreten traf mit neuen Bildungen und Keimen in 

den Staatsverhältniffen zufammen, und fo wurden die religiöfen Par— 

teien auch zugleich politifche 1). Die allgemeinen Grundlagen da— 

zu hatte das funfzehnte Jahrhundert zur Vollendung gebracht: die 

Machterhebung der Türken in Europa, die Ausbreitung des Han— 

dels, am Schluffe des Jahrhunderts die Entdeckung transatlantifchen 

Welttheils und das Auffinden neuer Seewege, die mächtige Dienerin 

öffentlicher Meinung die Kunft des Buchdrucks, eine durch den Ge— 

brauch des Schießpulvers mehr und mehr Raum gemwinnende, tief in 

das Volfsleben und die Staatsfunft eingreifende neue Art der Kriege 

führung; dieß Alles hatte für die Völker wie für die Politik neue An— 

ſchauungen und Ziele gefchaffen, die Reformation trat hinzu, und mach- 

te fich auch in diefer Beziehung als veranlaffendes Weltereigniß geltend. 

Gegen Ende de3 funfzehnten Jahrhunderts ftand unter den eu— 

ropaͤiſchen Fürften der König von Frankreich in feftgefügter, ver 

Hand des Herrſchers Leicht Ienfbarer Macht. Die englifchen Kriege 

waren nach vielen Wechfelfällen durch eine merfwürdige Schiefung des 

Himmels, welche den Sieg an das Banner einer begeifterten Jungfrau 

fich hatte anknüpfen laſſen, für Sranfreich glücklich beendigt. Die 

Engländer waren fajt aus allen wichtigen Puncten Frankreich ver- 

trieben ?), und es gaben jene Kriege felbft noch Veranlaffung zur 

Erweiterung der Eöniglichen Macht. Die Schnfucht nach Ruhe Tief 

die alten Volfsrechte vergeffen, man erinnerte ſich nicht der vo⸗ 

rigen Zeiten. Der Krieg, und die dadurch hervorgerufene Noth be— 

I) M. vergl. Heeren, Handb. d. Gefchichte d. europaͤiſchen Staatenſy— 
ſtems, 5. Ausg. J., ©. 9., 19. — MFriedrich Ruͤhs, Handbuch der Ge— 
Ichichte des Mittelalters ©. 473. 
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reiteten den Boden, auf dem die faft unbefchränfte Serrfchaft heran- 

wachfen konnte. Mehre Todesfälle ließen reiche und wichtige Be- 

figungen mit der Krone vereinigt werden, fo Guyenne, Burgund, Anz 

jou, Maine und andere. Ludwig XI. der Gründer der Gentralgewalt 

im Staate, brach die Macht der großen Vaſallen. Sranfreich Fonnte 

feine Staatsfunft nad) Außen wenden, e8 ward dadurch der Anfang 

gemacht zu einer, das Gewicht anderer Staaten publiciftifchsftatiftifch 

fchäßenden und überwachenden Diplomatif. Burgund ward die Vers 

anlafjung zu den Kämpfen gegen das Haus Habsburg. Karl VIIL 

feßte die Politik Ludwigs fort, und die Huͤlfsloſigkeit Marimilians J. 

Eonnte ſich wegen doppelter Schmach, die Karl VID. ihm angethan 

batte, nur ſchlechte Genugthuung verſchaffen; der Ießtere fuchte 

außerdem alte Anjprüche Frankreichs an Italien geltend zu machen. 

Machtgewinnung auf italienifchem Boden blieb nun Reiz und Stre— 

ben für die politifchen Bemühungen der großen europäifchen Staaten 

des MWeften, wenn auch nicht immer ein und derſelbe Bewegungs— 

grund vorhanden war. Karl VIIL, nachdem er das leicht eroberte 

Stalien und Neapel gegen feine Widerfacher, an deren Spite Vene— 

dig ftand, nicht hatte behaupten fünnen und fich blutigen Ruͤckweg 

hatte bahnen müffen, ftarb vor der Ausführung feiner Racheplaͤne 

(1498). Der Nachfolger Ludwig XII. — Anfprüche von jeiner 

Großmutter Valentina her verfechtend — nahm Mailand, Neapel 

aber ward die Beute Ferdinands des Katholifchen, der feinen Vet— 

ter, König Friedrich von Neapel, dann aber Ludwig XI. ſelbſt 

täufchte. Seitdem waren Die Anfänge zu fernerer Eiferfucht gepflanzt, 

denn zwei fremde Mächte festen ſich in Italien feſt: Spanien in Nea— 

pel, und Frankreich in Mailand }). 

Italien, der Tummelpla und das Begehren fo vieler Völfer, 

die Pflanzftätte grimmiger Parteien, die wohlverwahrte Veſte der 

Hierarchie, und zugleich die Pflegerin von Wiffenfchaft und Kunft, 

der Markt großartigen Handels, behauptete auch im funfzehnten 

1) Heeren, Handb. der Gefch. d. europ. Staatenfyftems, I, ©. 28. 

29, Nr. 10. 
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und fechszehnten Jahrhunderte dieſes Weſen. Seit ven Tagen der 

Welfen und Waiblinger hatten die Gründe des Zerwürfniffes zwar 

vielfach gemechfelt, nicht aber letzteres jelbft. Einzelne Familien 

hatten fich zu fürftlicher Hoheit emporgefehwungen, das Band, was 

Stalien an das deutfche Neich knuͤpfte, ward thatfachlich immer 

lockerer, diente jedoch in den politifchen Verhältniffen, welche dann 

unter Garl V. eintraten, noch immer als ftantsrechtlicher Grund, 

wenn es die Umſtaͤnde verlangten. 

Spenien und Frankreich fanden in Italien gegen Ende des funf- 

zehnten Jahrhunderts Gegenjtände ihrer Groberungsluft. Kaiſer 

und Neich waren ftantsrechtlich dabei betheiligt, fpäter, als der Koͤ— 

nig von Spanien auch die Neichsfrone trug, und die Eiferfucht 

Sranfreichs nur noch mehr gereizt ward, entftand die Reihe, für 

die europäifche Staatenlage an wichtigen Wirkungen fo reicher Kriege- 

Neapel, einjt ein Theil des hohenſtaufiſchen Beſitzthums, ward 

1282 von Sieilien getrennt. Das Haus Anjou war nicht glücklich 

in dem ungerechten Erwerbe. In dem erften Viertel des funfzehnten 

Jahrhunderts ward durch Johanna I., welche von Carl J. abſtamm⸗ 

te, Alphons V. Koͤnig von Sicilien und Aragonien adoptirt, Lud— 

wig IH. von Anjou aber zum Nachfolger ernannt: dieß war einer 

der Gründe zu den frangöftfchen Kriegen, welche Ferdinand der Ka— 

tholifche ſchlau zu benußen verftand, und die Krone Friedrichs IN. 

von Neapel fich zumendete (1501). 

Denedig und Genua fingen an, durch die türfifchen Eroberun— 

gen und durch Entdeckung anderer Seewege nach Oftindien, endlich 

auch durch inneren Zwift und unmeife Ziele, ihren Ruhm und ihr 

Gluͤck fich neigen zu jehen. 

Mailand hatten die Visconti feit 1395 als vom Reich be— 

lehnte Herzöge beherrfcht, ihr Mannesftamm ging mit Philipp Ma- 

tin 1447 zu Ende, das durch die natürliche Tochter des letzten Vis— 

eonti mit diefem Gefchlecht verwandte Haus der Sforza folgte, und 

Zwift unter den Nachkommen des erjten Sforza, gab Frankreich den 

Grund zu dem von Ludwig XI. geltend gemachten Anfpruche. Aber 
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auch Mailand war beftimmt des Hauſes Habsburg Größe zu he— 

ben, denn fpäter, als die Sforzas unter Carl V. ausftarben, kam 

das Serzogthum an Carls Sohn Philipp. 

In Slorenz hatte fich das Haus Medici aus Anarchie und 

Verwirrung, durch Reichthum und Klugheit, aber auch durch Edel— 

muth und Weisheit emporgehoben. Cosmus und Lorenzo glänzen 

in diefem Gefchlechte. Des großen Lorenzo Sohn, Peter, war der 

politifchen Weisheit feines Vaters nicht mächtig, verwickelte fich mit 

dem Papſt, mit Ludovico Moro und Mailand und Ksenedig in 

Händel, welche die Berufung Karls VIN. von Sranfreich veranlaßten. 

Mit Papſt Julius II. erhielt die, Italien erfchütternde Staats- 

kunſt einen neuen Hebel. Des Bapftes Streben nach den Ländern, wel- 

che durch die Bemühungen Mleranders VI. für fein Haus den Staat 

des Ceſar Borgia ausmachten, Romagna, Bologna und Verrara, 

meift in den Händen der Venetianer, führte zunächit zur Ligue zu 

Gambray gegen Venedig, zwifchen Ludwig XII., Marimilian, Fer— 

dinand und dem Papſt (Dee. 1508). Doch Zwiſt der Verbuͤndeten 

rettete die Republik, welche in eine zweite große Einung trat (die hei- 

lige Ligue 1511), deren Zweck war, die Franzoſen aus Italien zu 

vertreiben. Von Frankreich ſchien das Gluͤck weichen zu wollen, feit 

der tapfere Gafton von Foir bei Ravenna (1512) gefallen war. Die 

Schweizer nahmen Mailand. Die Mediceer, feit 1495 aus Florenz 

vertrieben, kehrten zurüd, Spanien eroberte das mit Frankreich ver- 

buͤndete Navarra, Seinrich VIII. von England fiel in Artois ein, Die 

Schweizer in Burgund. Branfreich ftand in großer Gefahr, allein 

ein Todesfall änderte Alles. Papft Julius, der Lenker der europäi- 

fchen DVerhältniffe des Weiten, farb, und fein Nachfolger, Leo X., 

föhnte fich mit Scanfreih aus. Ferdinand behielt Navarra. Die 

Schweizer wurden in jener Zeit des Betrugs betrogen 1), weil fie 

dieß durch Macht nicht abzuwenden vermochten. Auch mit Maximi— 

lian I. und ‚mit England fanden einftweilige Befeitigungen der 

Streitgegenftände ftatt. 

1) Heeren a. O. S. 33. 



29 

Am 1. Januar 1515 ftarb Ludwig XII. Auf feinen Nachfol= 

ger Franz J. gingen nun die Anfprüche auf Italien über, nachdem 

die Groberungen felbft verloren worden waren. Diefe Anfprüche ga— 

ben den Grund zu den Kriegen zwifchen Frankreich und dem fpa- 

nifchsöftreichifchen Haufe. Das Haus Sabsburg war, noch ehe die 

zwei erften Sahrzehnte des Jahrhunderts verfloffen, mächtig empor— 

geftiegen. Die Sonne des Gluͤckes Teuchtete über Carl, dem Sohne 

der fpanifchen Johanna und Philipps des Schönen von Deftreich, 

Enkel Marimilians J. und Ferdinands des Katholifchen yon Spas 

nien. Alles, was eine lange Reihe von Jahren in dem neuburgundi= 

fchen Haufe, fo wie in Spanien durch Leben oder Tod, bedeutender 

Perfonen, durch Bemühen und Handeln politifch Wichtiges fich zuge— 

tragen hatte, wirfte dazu, den jungen Carl von Spanien zu den an 

Laͤnderausdehnung mächtigften Fürften feiner Zeit zu machen !). 

Spanien? Bedeutung hatte fich durch die Vermählung Ferdi— 

nands von Aragon mit Jfabelle von Gaftilien neu begründet, durch 

die ungerechte, verrätherifche Eroberung von Navarra auf der ſpani— 

fchen Seite der Pyrenaͤen, dehnte fich das fpanifche Land von den 

Pyrenaͤen bis an die Grenzen Portugals aus ?), und zu dem Koͤ— 

nigreiche Sieilien erhielt auf eben dem unrechtlichen Wege Ferdinand 

der Katholifche auch noc das Königreich Neapel. Außerdem lag 

in dem Beginn der transatlantifchen fpanifchen Erwerbungen der 

Keim zu einer zweiten, noch unberechnenbaren Größe; auch war 

Carl Miterbe der öftreichifchen Länder, und erhielt von feinem Va— 

ter Philipp die burgundifche Erbfchaft, welche Garls des Kühnen 

Tochter, Maria, befejfen, und die ihrem Sohne, Carls Vater, unges 

achtet Außerer Angriffe und innerer Stürme, erhalten worden war. 

Die Größe des habsburgifchen Hauſes ward fpäter alljeitig 

vollendet, al8 Ferdinand, der Bruder Carls von Spanien, nachdem 

Ludwig IL, König von Ungarn und Böhmen, Ferdinands und Carls 

Schwager, bei Moharz gefallen (1526), ven Thron diefer beiden 

1) Robertson, history of Charles V. ed. Paris, 1828., p. 109. — 

2) Robertson a. O. p. 118. 
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ſchoͤnen Laͤnder beſtieg. Ungarn zerfiel in Parteiungen. Boͤhmen 

bluͤhte durch Gewerbe, Kuͤnſte und Wiſſenſchaften; der Adel des 

Landes war reich und mächtig, die Städte waren regſam, das Land— 

volf in Eräftiger Freiheit, der Sturm des Huſſitenkrieges war ver— 

raufcht, die Böhmen hatten Tapferfeit und Nationalbewußtfeyn eben 

jo, wie Freiheit vom Ölaubenszwang fich erhalten ). Das, was 

das funfzehnte Jahrhundert im Weften für die Valois und für 

Deftreich-Burgund vorbereitet hatte, ließ dieſe jeßt, getrieben von po— 

litifcher Eiferfucht, zum Kampfe um die oberfte Geltung im Kreife 

der europäifchen Mächte fchreiten. 

Den beiden Sauptitaaten des wejtlichen Europa gegenüber 

bildete fich im Oſten das türfifche Neich zu Furcht erweckender Grö- 

fe. Am 29. Mai des Jahres 1453 begann Muhamed feine Glanz- 

bahn mit der Eroberung des dahin welfenden Reſt's oftrömifcher 

Herrfchaft. Die Genuefer wurden aus der Krimm vertrieben, und 

die Tataren unterwarfen fich dem mächtigen Muhamed; Servien, 

mit Ausnahme weniger Puncte, und alle Befttungen der Venetia- 

ner im Peleponnes gingen verloren, Bosnien erlag dem Sieger, und 

in den albanifchen Gebirgen zeigte ſich der Roßſchweif, mit ihm war 

der Sieg. Nur noch an Rhodus Felſen und an des Großmeiſters 

Peter D’Aubusson ſtarkem Arme und Geifte fanden die Waffen der 

Mufelmänner würdigen Wiverftand. Muhameds Sohn, Bajazet IL, 

war minder glücklich, doch deſſen Nachfolger, Selim, und dann So— 

Iyman der Praͤchtige, erfüllten Aephpten, Perſien und Ungarn mit 

ihren Kriegsruhm und mit Schreden. Solyman, Franz J. von 

Sranfreich, der Papſt und Karl V. find die Beweger der politifchen 

Verhaͤltniſſe jener Zeit. England, die fkandinavifchen Staaten und 

Polen wirkten entweder durch die Staatspläne ihrer Regenten auf 

die Lage der öffentlichen Dinge, oder es war ihr Einfluß durch. das, 

was in ihnen felbft gefchah, begründet. In England hatte der Thron- 

ftreit zwifchen Dorf und Lancafter bei Bosworth Entſcheidung ges 

J = 

1) Die Schiiderung bi Wahsmuth a. D.V., 1., ©. 338., 38. 
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funden, der kluge Seinrich VII. hatte ſich mehr auf inneres Walten 

beſchraͤnkt, und nur dahin geſtrebt, durch Frieden mit Schottland 

und Annäherung an Spanien gegen Sranfreich gewappnet zu ſeyn. 

Schottland hatte feit Jahrhunderten die Zerwürfniffe zwifchen Frank— 

reich und England, al3 eine Abwehr gegen den mächtigen englifchen 

Nachbar betrachtet; Frankreich waren Verbindungen mit den Schot- 

ten aus eben demfelben Grunde willfommen geweſen. Schon zur 

Zeit Eduards IN. hatte Schottland bei Frankreich Unterſtuͤtzung ge- 

funden, und nach vreihundert Jahren hörte der Gang der Greigniffe 

nicht auf, an die alte Politik zu mahnen. Heinrichs VI. Nachfolger 

blieb nicht ohne Theilnahme an den Kämpfen zwifchen Carl V. und 

Sranz I., Leivenfchaft trieb ihn zur römischen Partei und zur Los— 

fagung von derfelben, nach den Ergebnijjen feiner Olaubensanfichten 

fonnte er Gemahlinnen, Ketzer und Rebellen gleichmäßig befeitigen. 

Schweden hatte beim Ausgange des funfzehnten Jahrhunderts 

unter mehren fraftigen und weifen Reichsvorſtehern gedeihliche, 

rechtliche Dronung erhalten, gegen Tyrannei Chriftians I. von Daͤ—⸗ 

nemarf erhob fich der mannhafte Guftav Erichfon Waſa. Es loͤſte 

fich das alte Band der Union von Calmar. In den nordifchen Rei— 

chen, jo wie in England, trafen perfünliche Verhältnifje der Negenten 

zu dem fpanifchsöftreichifchen Haufe mit den übrigen großen Bewe— 

gungen zufammen, fo wirkte die Trennung Heinrichs VIH. yon feiner 

Gemahlin Gatharina, der Tante Carls V., auf die Politif Habs- 

burgs, Frankreichs und Englands, und das Schieffal Chriftians I. 

von Dänemark blieb nicht ohne Einfluß auf Oeſtreich, der vertrie- 

bene König war durch feine Gemahlin Ifabelle, der Schwager 

Carls V. Die Folgen diefer verwandtfchaftlichen Beziehungen er— 

hielten dann Bereutung, ebenfo für die römifche Curie, wie für 

die Reichsyerhältniffe und die Neformation }). 

Polen ward von Rußland unter Iwan Wafiljewitjch ebenfo, 

wie von den Türken bedroht. Ein unbeilbringendes Geſchick fing an 

1) M. vergl. Ranke, deut. Gejch. ꝛc. III., 16., 106. 
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dad vor innern Zerwürfniffen nicht gefchuste und daher Außeren 

Angriffen blosgegebene Sarmatenvolf zu umlagern, während das ge— 

gen die Macht der Könige von Polen in Schatten tretende Ordens— 

land Preußen bald eine der Grundlagen zur Größe des brandenbur- 

ger Fürftenhaufes zu werden begann. Die Früchte mohlthätigen Wal- 

tens jo vieler Hochmeifter in Preußen überdauertem die Form ihres 

Ordens, deſſen eigentliche ritterliche Kraft dahin gewelft war. Nach 

beinahe vier Jahrhunderten, jeit der Stiftung des Ordens vor Accon, 

diente bald feine Stätte zu einer Burg für die Aeformation, und 

Luther fprach: „fiehe die Wunder!” In vollem Lauf, mit vollen 

Segeln eilt jegt das Evangelium nad) Preußen 1).“ 

Es arbeitete eine ruͤckſichtsloſe Staatsfunft, in deren Bereich 

die Reformation auch als politifche Größe gezogen ward; der Papft 

fand es nicht auffällig gegen die Proteftanten den Bann auszufpre- 

chen und zugleich fich ihrer Fortfchritte gegen Carl V. zu erfreuen, 

Frankreich einte fih mit den Türken, und Carl V. gab nur zu oft 

fund, wie die verfchiedenften Beziehungen ihn in Schwanfung und 

Unficherheit verfallen liegen. 

In Mitte der Ereigniffe, welche die Länder und Mächte Euro- 

pas in fih und zu einander neuen DVerhältniffen zuführten und ein 

europäifches Staatenfhitem? ) bereiteten, ſtand Deutſchlands Reich zu 

Anfange des jechszehnten Jahrhunderts als ein wichtiger Staatsför- 

per. Ungeachtet vieler Mängel war das Reich, an dem fo viele Jahr- 

Hunderte gefchaffen hatten, ehrwürdig und alljeitiger Belebung fahig, 

1) M. f. die fehr anziehende Zufammenftellung bei Sohannes Voigt, 

Preuß. Gefchichte IX., 754. — 2) Heeren, Gefchichte des europ. Staa⸗ 

tenfuftems, Einl. ©. 9. Not. 5. Neuerlich hat man in einer franz. Zeit: 

fchrift (Revue des deux mondes XXII., 4. Serie 15. Juin 6. Livraison 

Paris 1840. p. 908. f. v. E.de Cazales) das deutfche Wefen charakterifirt, 

der Verfaffer fagt: Le pouvoir central alla s’ aflaiblissant d’äge en äge 
au profit des pouvoirs secondairs et le saint empire romain finit par 

n’etre plus qu’un vain nom. Das legtere ward in der neueren Zeit leider 
wahr, nur find, wie ich glaube, alle Prämiffen, die man vom pouvoir central 

nimmt, fehr ſchwankend und entfprechen nicht dem deutfchen Wefen. r. 
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weil die Glieder des Ganzen nicht durch gewaltfam aufgenrungene, 

den Fortwuchs ftörende Regel gehemmt, in beftändiger Entwickelung 

ſich befunden hatten. Das Organiſche hatte centraliſirendem Mecha— 

nismus nicht unterlegen. Es bedurfte freilich einer das deutſche Weſen 

begreifenden hohen Anſicht, um dem Ganzen ein Zuſammenwirken 

zu verleihen. Die Grundfeſten des Reichs hatten ſich aus volks— 

thuͤmlichen Stoffen erbaut, Einrichtungen des oͤffentlichen Rechts 

konnten die Freiheit wie die Ordnung gleichmaͤßig ſchirmen, des Rei— 

ches Haupt mochte maͤchtig ſeyn, ſeine Fuͤrſten und Staͤnde in ihren 

Laͤndern, oder in den ſonſt ihnen angewieſenen Kreiſen, konnten un— 

gehindert fuͤr Entwickelung der Kraͤfte und fuͤr die beſonderen Be— 

duͤrfniſſe der einzelnen Territorien ſorgen, und doch hielt ſie ein ge— 

meinſames Band zuſammen, es konnte das Ganze Kraft erhalten 

durch lebendiges Beſtehen des Einzelnen. Tyrols Bergvolk, wie die 

an der Oſtſee lebenden germaniſchen Staͤmme, der Bewohner des 

Rheinlandes, wie der Arbeiter in den Schachten Meißens und des 

Harzgebirges, alle einete des Reiches Name durch uralt Herkommen, 

ſowie durch gewiſſe allgemeine Satzung, jedem blieb ſein beſonderes 

Vaterland. So mochte das Reich im Ganzen ſtark feyn, ohne durch 

eine todte, unnatürliche Gleichheit der Verhältniffe wohlthätige Be- 

wegung in den einzelnen, gefchichtlich begründeten Stammgenofjen- 

jchaften zu hindern oder zu ftören. Die Nechtsverfafjung des Neichs 

ftellte ein Oberhaupt an die Spige, dann folgten die Churfürften, 

Fürften, geiftliche und weltliche, Grafen und Herren, und endlich 

des Reiches Städte. Zu Aufrechterhaltung der Würde des Neichs 

hatten die Churfürften, nur mit Ausnahme Böhmens, am 15. Juli 

1338 zu Renſe !) den erften Churverein gefchloffen, wodurch fie 

germanifches Wefen gegen die Anmaßungen Frankreichs und des 

päpftlichen Stuhles fhüsten, und es wurde diefer Churverein feit- 

dem eine der Sauptftügen des veutfchen ftantsrechtlichen Beftandes ?). 

1) Bütter, biftorifche Entwidelung ıc. J. 34. — 2) Hütter, 

a. D. ıc. I, ©. 234. Böhmen nur nahm nicht daran Theil, f. Puͤt— 
ter a. O. J., 34. Kortüm, Mittelalter II., 320. f. 
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In Folge dieſes Churvereins ward feftgefeßt, daß nur der, von ben 

Ehurfürften einmüthig, oder durch Stimmenmehrheit Gewählte, ver- 

möge diefer Wahl, römifcher König und Kaifer feyn, und daß es 

nicht der Ginwilfigung des Papftes bedürfen ſolle. Wenig fpäter 

ordnete Carl IV. durch die goldene Bulle die Verhältniffe der Wahl- 

fürften noch genauer. Die Wahlfürften waren „vie fieben Säulen 

und die Leuchter des Neichs 1).“ Mainz, Trier, Coͤln, Böhmen, 

Pfalz, Sachfen und Brandenburg übten das Amt der Wähler, und 

dienten dem Kaifer bei feierlichen Tagen in finnvoller, bezeichnender 

Wirde. Frankfurt am Main war ver Ort der Wahl, Aachen der ver 

Krönung. Doch noch oft feit dem großen Grundgefeße Carla IV. 

ftörten Fehde und Selbſthuͤlfe die Eintracht, beinahe anderthalb Sahr- 

hunderte vergingen, ehe ein allgemeiner Friede im Reiche und ein 

Rechtshalt feftgeftellt ward. Dieß gefchah durch Marimiltan J., auf 

vielfaches Vorftellen der Stände. Der Landfrieve, der ewige und 

allgemeine, ward verfindet. Marimilian I. hatte das fogenannte 

Reichsregiment als einen beftändigen Rath eingerichtet, wozu Maͤn— 

ner aus dem Reiche dem Kaifer zur Seite ſeyn follten; dauernder 

als diefes, war die hierdurch veranlaßte Einteilung in zehn Krei- 

fe ?), deren jeder einen Kreisoberften und Kreistage hatte. Die 

oberfte Gerichtsbarfeit im Neiche übte zu Ende des funfzehnten Jahr— 

hunderts das Kammergericht. Darin faß der Reichsfammerrichter 

im Namen des Kaiferd. Doch nicht alle Theile des Neichs, nicht alle 

Länder, welche mit diefem in Lehnverband ftanden, waren unter derfel- 

ben Verfafiung vereinigt. Böhmen mit Mähren, Schlefien, Laufitz, 

die preußifchen und Tiefländifchen Stande wollten nicht in Kreisver— 

fafjung treten, und erfannten das Reichsfammergericht nicht a, 

eben fo die Eidgenofjen und andere 3). 

Das Charafteriftifche der deutfchen Verfaſſung war die Idee 

eines vollftändigen Organismus und die Abfpiegelung des Großen, 

auch in den Theilen bei möglichfter Selbftftändigfeit derfelben. Die 

1) Puͤtter a. O. J. ©2339. — 2) Pütter a. O. J., ©. 314. — 

3) M. ſ. Pfiſter, Geſchichte der Deutſchen III., ©. 617. u. f. 
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einzelnen Landfchaften fanden ihren gemeinfchaftlichen Punct in den 

Sandesverfammlungen, welche die Fürften hielten, oder in andern 

ähnlichen Bildungen, dann gab einen weiteren Anfnüpfungspumet 

der Kreistag im Neichsfreife, endlich der Neichstag. uch die 

Städte hatten im fich ähnliche Verfaſſung, in ver fich das Gliede— 

rungswefen des Ganzen wieverfpiegelte, dort nahmen Zünfte Theil 

am Stadtregiment und in den Reichsftädten drei Corporationen: 

Gefchlechter, Kaufleute, Handwerker 1); doch überall fand Feine 

ftreng durchgeführte Negel ftatt, uͤberall mifchte ſich noch ein Ele— 

ment altgermanifcher Sreiheit bei. Des Reiches Gebäude baute fich 

hinauf bis zum Kaifer, und jeder Theil ftügte dad Ganze, ohne in 

ihm unverkennbar unterzugeben. 

Nur zu häufig hatten das Neich Verlufte getroffen, die Schweiz 

und andere wichtige Laͤnder hatten fich dem Reichsverbande entfrem— 

det, innerer Zwift ftörte häufig die organifche Fortbildung des Ganz 

zen, oft erflangen auf den Reichstagen unpatriotifche Worte, und 

dennoch Fonnte die, das Wefen jenes Staatsförpers tragende Idee 

noch edle Naturen begeiftern, wenn fich) auch die Trauer über den 

nicht zu laugnenden Verfall und über das Verfümmern fo vieler 

gefunder Kräfte in ihrer Wirkung fürs Ganze, beimifcht. Wenn der 

Neichsadler, fagte Peter von Andlo, von Europa aus feine Flügel 

fehwinge, jo würden felbft Afrikas und Afiens Geier nicht ficher 

feyn ?). Luther verglich dag Reich mit einem edlen Roß, dem jedoch 

der Reiter fehle. An Max JI. fchrieb Lazarus Schwendi: Deutfch- 

land habe vor allen andern Völkern den fonderen Vortheil gehabt, 

daß es vor aller fremder Gewalt und Dienjtbarfeit durch inmwendig 

große Stärke und Mannheit, durch treulich Zufammenfegen und 

großen Eifer und Begierde, die Freiheit zu erhalten, jich geſchuͤtzt 

babe ?). Der großartige de Thou aber verglich noch zu feiner Zeit 

das deutſche Staatsweſen mit der Achaier Bunde und dem Am— 

1) Hfifter a. O. S. 624. — 2) Petri de Andlo d. imp. Rom. 
Germ. Lib. II. c. not. Freher p. 61. — 3) Goldast constit. imp. p. 
210., 211. 

3* 
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phietyonengericht, was gleichwohl alles fich zu dem Reiche, wie die 

Siege zum Elephanten verhalte ?). 

Wirkten nun auch viele politifche Verhältniffe des funfzehnten 

und fechszehnten Jahrhunderts auf das Reich nicht vortheilhaft ein, 

muß man auch beflagen, daß eine erhabene, tapfere und zugleich 

mweife, von der Idee des vaterlandifchen Wefens begeifterte Perſoͤn— 

lichkeit dem Throne Deutfchlands nicht gegeben ward, ift e8 nicht zu 

läugnen, daß befonders die Furcht vor der fpanifch = Hftreichifchen 

Uebermacht manche deutfche Fürften über die Grenze des Vaterlan- 

des hinausblicken und dort Verbindungen fuchen ließ ?), fo hat doch 

gerade in dem weltgefchichtlichen Wendepunete von damals die Reichs— 

verfaffung fich rettend, ſchuͤtzend, das innerfte Nationalleben für 

bernd, bewährt. Das Reich war ſelbſt im beginnenden Niedergange 

noch wohlthuend für Erhaltung fo vieler Entwicelungsftätten einer 

edlen Bildung. Auf das Grab viefes heiligen Reich mögen die 

deutjchen VBolfsftamme noch jest dankbar hinblicken, als auf die Ru— 

heftätte eines erhabenen Todten, dem die Nachwelt ſehnſuchtsvolle 

Erinnerung zu meihen fich gern verpflichtet halt. Vieles hat vom 

deutſchen Neiche feit feinem Singange die alternde Zeit gelehrt. 

Während die uͤbrigen europäifchen Fürften und Mächte ſich 

müheten, die Fürftenftellung im Innern zu erhöhen und der Allge- 

walt zuzuführen, Länder zu erobern und dadurch die eigene Macht 

auszudehnen, fowie Anderer ähnlicher Strebung zu begegnen, oder ih⸗ 

nen gleich zu thun, Verbindungen der Staatsfunft zu fchliegen und 

hierin von Religion und Voͤlkerſitte ganz abzufehen, dagegen erftere 

zum Schilde zu brauchen, wenn es politifchen Zwecken dienen Fonn- 

te, ergriff ein großer Theil der deutfchen Fürjten die Sache ver Kir- 

che, fey es von diefer oder jener Partei, inniger, verftändiger, Die 

des Vaterlandes vom höheren Standpuncte aus; im deutfchen Volke 

aber leuchtete Empfänglichkeit für große Gedanken, Innigfeit des 

Gefühls für vaterländifche, wie für echt menfchliche Intereffen mitten 

1) Thuanus I., p. 55. — 2) M. ſ. Stumpf, Baierns volitiſche 

Geſchichte L., 1., ©. 3,6. III. 
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im Sturme der Bewegung auf. Deutfchland erhielt fi, ungeach— 

tet feiner Ohnmacht des Öanzen, durch reges Leben in feinen Thei- 

len, und durch die begründete Meinung, daß an feiner Erhaltung 

viel gelegen ſey 1). 

Hatte man feit dem letzten Viertel des funfzehnten Jahrhun- 

dert3 mit weit weniger Glück an allfeitiger Neubelebung des deutfchen 

Staatsweſens gearbeitet, als es die dem Reiche zum Grunde liegende 

Hohe Idee wünfchen ließ, fo wuchſen Dagegen die edleren Keime im 

Volke jenem großen geiftigen eben zu, welches fich in ver Refor— 

mation zeigte. Bei den großen Fragen und Intereffen, welche die 

erfte Hälfte des fechszehnten Jahrhunderts auf den Schauplat ftellte, 

war der deutfchen Nation die Hauptfächlichte Thaͤtigkeit zugewieſen, 

man mochte nun auf die Türfengefahr, oder auf die italiehifchen Strei= 

tigfeiten, oder endlich auf die Firchlichen Angelegenheiten fehen, Kai— 

fer und Neich waren vor Allen betheiligt, ihnen war Vertheidigung 

und Schlichtung zur Aufgabe geftellt 2). 

Unter den einzelnen Ländern des deutſchen Reichs aber, tritt 

mit dem Beginnen der Kirchenverbefferung das Sachfenland, fo wie 

fein Fürftenhaus Wettin, als befonders wichtig hervor. 

Seit Friedrich dem Streitbaren war der Fürftenftamm aus 

dem Kaufe Wettin während mehr als funfzig Jahren durd neue Er— 

werbungen, wie fonjt durch günftige Fügungen, großer Bedeutſam— 

feit im Reiche 'deutfcher Nation entgegen gegangen, und es jland 

der Rautenfranz ehrenwerth, wie im Banner des Heeres, jo an den 

Burgen und Schlöffern der Herzöge von Sachen. 

Friedrich der Streitbare hatte die Churwuͤrde gewonnen, Lan— 

destheilungen, welche die Kräfte zerfplittern, dem Einflufje und der 

Macht ver fachfifchen Negenten im Rathe und im Felde Eintrag thun 

fonnten, waren in jenem Zeitraume nicht von langer Dauer gewe— 

fen, die Wirkungen der Theilung von 1411 verfchwanden bald, und 

die traurigen Folgen der Trennnung von 1445, erkennbar in ver blu— 

1) Bergl. Heeren a. ©.1, 21. — 2) M. vergl. hierüber Ran: 
ke, deutfche Gefchichte zc. III. 8., 9, s 
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tigen Bruderfehde, befeitigten fich auf den Grund des Friedens zu 

Pforta. Schwierige Verhältniffe mit Böhmen hatten der Selbſtſtaͤn- 

digfeit des meißner Landes, wenigftens feiner Ruhe und feinen Frie— 

den mehr als einmal Gefahr gebracht, fie waren gefühnt durch fried- 

liche Vereinigung und Vermählung des Enfels Friedrichs des Streit- 

baren, Sohnes Friedrich! des Sanftmüthigen, Albrechts mit Sido— 

nie, der Tochter Georg Podiebrads, Königs von Böhmen. Auch 

andere Verwandtfchaft mit dem Kaiſerhauſe und mit bedeutenden 

Fürften des Neichs, ebenfo mit dem Königsjtanıme auf dem Throne 

der Dänen, Fonnte zwar Verwicelungen mancherlei Art herbeiführen, 

wie nach dem Tode Georg Podiebrads, des Schwiegerpaters Als 

brechts, geſchah, doch mochte fie auch heilbringend feyn, wenn That— 

kraft und Klagheit wachten und wirkten. Mehre der füchfifchen Fuͤr— 

ften nahmen glänzende Stellungen ein unter den Pralaten Deutfch- 

lands: Churfuͤrſt Ernfts Sohn, Albrecht, war zum Erzbifchof von 

Mainz beftimmt, der dritte Sohn des Churfürften war Erzbifchof 

zu Magdeburg, Albrechts des Beherzten Sohn ward vom Großcom— 

thur und von den Gebietigern „zu des (deutfchen) Ordens Ehre und 

Nus, und dem Löblichen alten Kaufe zu Sachfen zu Wohlgefallen” 

zum Sochmeifter erforen }). 

Neue Erwerbungen hatten noch nach) Erlangung der Chur: 

lande dazu beigetragen, entweder die Macht der Wettiner nach Innen 

zu ftärfen umd die fächfifchen Länder abzurunden, 3. B. die Errun- 

genfchaft im Voigtlande (1466), oder der Wettiner Herrfchaft über 

die bisherigen Grenzen zu tragen, namentlich war dahin die Erwer- 

bung Sagans zu rechnen, bedeutender als letztere, Eonnte Die Ver- 

wirklichung des Nechts werden, das durch Verleihung der Anwart- 

Schaft auf Jülich und Berg ven Serzogen von Sachen gegeben wor— 

den war ?). Dagegen ward Albrechts de3 Beherzten Treue und Hin— 

gebung für das Reich und Habsburg mit der erblichen Potejtaten- 

1) M. f. Sohbannes Voigt, Gefchichte Preußens IX., 240. befon- 

ders noch Not. 1., 248. fe — 2) M. f. über diefe Werhältniffe Ranke, 
deut. Geſchichte im Zeitalter der Reformation J., 340. 
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würde tiber Friesland kuͤmmerlich vergolten, nicht zum Srieden, we— 

der den Sachen noch den riefen. 

Manche Thatfache befundete auch im funfzehnten Jahrhunderte 

die Mannhaftigfeit der Wettiner. In mehr als einer Feldſchlacht hat— 

ten die fächfifchen Bafallen und Söloner, angeführt von ihrem Her— 

z0g, gekämpft. Friedrich der Streitbare trug davon den Namen, 

nicht nur im neuerlangten Wappen führte er die Schwerter, er wußte 

fie auch) zu handhaben. Bei wichtiger Vertheidigung des Reichs gegen 

den kuͤhnen burgundifchen Carl trug Albrecht der Beherzte, des ftreit- 

baren Friedrichs Enfel, im Augenblicke wichtiger Entſcheidung das 

Reichsbanner, und e8 erhöhete überhaupt diefer Fürft feines Stam— 

mes Kriegsruhm durch kuͤhne That und edle Gefinnung. Die fächfi- 

ſchen Länder umſchloſſen manchen Keim fpäterer Trefflichfeit. Unter 

Friedrich dem Streitbaren war die Hochfchule Leipzigs gegründet wor— 

den, auf welcher bereit im funfzehnten Jahrhunderte Pehrer umd 

Meifter von Anfehen die Wiffenfchaft fürderten; das Bergwefen brach- 

te nicht nur Schäße an edlem Metall, womit das Land gefegnet war, 

zu Tage, es half aud) der Bildung auf und ließ die Unentbehrlichkeit, 

infonders der mathematifchen Wifjenfchaften fühlen, manche Kloͤſter 

und mehre Prälaten, beſonders einige Bifchöfe von Meißen, erwar— 

ben fich Verdienſte für Anbau der Geifter, wie des Landes; an Wald, 

Feld, Wiefen und Auen hatten Meißen, Thuͤringen, Franken und 

Oſterland, ſo wie das Voigtland und das Herzogthum Sachen 

erfreulichen Reichthum ; Kandel und Gewerbe begannen ſich zu heben. 

Als im Jahre 1482 Wilhelm, welcher Thüringen regierte, 

ftarb, und fomit die Folgen der Theilung von 1445 verſchwanden, 

jahen Ernſt und Albrecht eine treffliche Laͤndermaſſe vereinigt unter 

ihrer, mit Ausnahme des Churfuͤrſtenthums, gemeinfchaftlichen Re— 

gierung. Wie die Länder, jo auch einten fich die Herzen der fürftlis 

chen Brüder, eine Burg war ihre Wohnung feit langer Zeit gewe— 

jen, an „einem Tiſche hatten fie geſeſſen,“ in einem Geifte die Lande 

regiert; fie waren, im Achten Sinne des Worts, freundbrüderlich bei 

einander mit Weib und Kind, mit Raͤthen und Dienern, in Sorgen 
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und in Freuden gewefen. Diefe Einigung verfbrach dem Lande Se— 
gen, und verkündete die mögliche Ausbildung nachhaltiger Kraft. 

Doch nur die Einficht der Brüder Eonnte fie erhalten, da fein Geſetz 

des Reichs eine Theilung, deren Dauer nicht abzuſehen war, verbot, 

und nur das Churfuͤrſtenthum dem aͤlteren Bruder von Reichsrechts— 

wegen zukam. 

Nur zu bald brach ſich jene Macht des ſaͤchſiſchen Hauſes, es 

ward zu der beruͤhmten Theilung 1485 geſchritten: eine hochwichtige 

Thatſache in der ſaͤchſtſchen Geſchichte, mehr oder minder die Folge 

von Verſtimmung zwiſchen Ernſt und Albrecht, und von nicht un— 

eigennuͤtzigen Abſichten Einzelner aus den Umgebungen der Fürften. 

Sp fpaltete fich das Haus Wettin in die erneftinifche und albertinifche 

Linie, jene, als die Ältere, regierte da3 Churfürftenthum und nad) 

1485 Thüringen, diefe Meißen. Mehreres blieb gemeinfchaftlich, 

auch waren die Landestheile nicht rein abgegrenzt; zu Meißen hatte 

man einzelne thüringifche, zum thuͤringer Theilungslooſe einzelne 

meißner Drte gefchlagen. In der Theilung an fich, und vorzüglich in 

Art und Weife derfelben, Tagen Keime des Unfriedens. 

Auch die Außere Bedeutung Sachfend ward noch unter Mari- 

milianL, dem Albrecht der Beherzte fo ergeben und treu fich be=_ 

wieſen, in Schatten geftellt. Das, was den fächftfchen Fürften zum 

Bortheil und zur Belohnung gereichen follte, ward ihnen ungünftig. 

Friesland war an fich eine unglüdliche Erwerbung für Sachen, und 

die Anwartfchaft auf Jülich und Berg ward durch Machtfpruch des 

Kaifers widerrufen, als er aus politifchen Gründen Johann von 

Eleve, Gemahl der Tochter Wilhelms von dJuͤlich fich verbinden 

wollte, der ihm mit einer Verbindung mit dem gegenöftreichifchen 

Gelvern drohte. Auch war man fächfifcher Seits überzeugt, daß Die 

Gefammtmacht des Haufes Wettin dem Kaifer zu bedeutend erjchei- 

nel). Dagegen hatte Brandenburg, namentlich durch Beförderung ° 

mehrer Mitglieder feines Haufes zu den höchften Würden im Erzbig- 

1) Ranke, deutfche Gefchichte 1c. 1., 340. ,342. bef.vergl. Not.1.©.340, 
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thume Magdeburg und im Hochmeiftertfume Preußen, wichtige An— 

fänge kuͤnftiger Größe begrünbet. 

Nichts defto minder ward zweiunddreißig Jahre nach dem 

Theilungsgefchäft der Brüder Ernft und Albrecht das fächfifche Fuͤrſten— 

haus bei dem Kampfe, den Luther begann, und bei den VBerwidelun- 

gen der Politik jener Zeit, meltgejchichtlich denfwürdig, Doch wie 

einft Ernft und Albrecht, nachdem der Eintracht Gluͤck zu verwelken 

anfing, die Länder getheilt hatten, ſo trennten fich zeitweilig die An— 

fichten ihrer Nachkommen in Beurtheilung jenes Weltereignifjes. 

Albrecht dem Beherzten war Georg der Bärtige in der 

Regierung des meißner Landes gefolgt, während der jüngere Sohn 

Albrechts, Herzog Heinrich, Die frieslandifchen Befitungen und, im 

Falle deren Nichtbehauptung, die Städte und Schlöffer Freiberg und 

MWolkenftein mit Obrigkeit und Leuten, für ſich und feine lehnsfaͤhigen 

Nachkommen, fo wie einen Theil ver Landeseinkünfte haben follte !). 

Heinrich aber hatte der Frieſen Widerwillen gegen die fächfifche Herr— 

Schaft Eennen gelernt; er jelbft hatte dieß Volk gereizt durch unkluge 

und vom Recht nicht gut geheißene Maßregeln, und weder feine Denf- 

weife, noch die Grinnerung an die Tage, wo er von den Briefen in 

Franeker hart belagert gewefen, forderten ihn auf, das von Albrecht 

ihm und den Seinen zugedachte Befitthum zu bewahren. Er trat e8 

feinem Bruder Georg zulegt ganz ab 2), und befchränfte fich auf ein 

Jahrgeld und die nach dem Willen des Vaters ihm angewiefenen Bes 

figungen. 

Georg der Bärtige war in vielen Beziehungen ein ausgezeichnes 

ter Fürft, er war durch Die Schule der Wiffenfchaft, wie durch Die 

des Lebens nicht ohne Frucht geführt worden. Früh hatte er die 

Studien ſchaͤtzen gelernt und mit Erfolg betrieben, früh hatte er aber 

auch an ernfte Wirkſamkeit in Gefchäften des Staats fich zu gewöhnen 

Gelegenheit gefunden, während Albrecht? des Beherzten häufiger Ab- 

I) Abrechts fogenanntes Teftament bei Glafey, Kern der fächfi- 

ſchen Gefhihte ©. 829. — 2) Weiße, Gefchichte der churfürftlichen 

Staaten IIL, ©. 219. und Mütter, annal. ad an. 1505. p. 63. 
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wejenheit vom Vaterlande im Dienfte des heiligen Reichs, des Hauſes 

Deftreich, und endlich zur Behauptung Frieslands. Georgs arbeits- 

liebender, und die Lage der Dinge, namentlich der Kirche, ernſterwaͤ— 

gender Geift, war eben jo beichäftigt, die frieftfchen Zuftände zu ord= 

nen, wie dem deutfchen Orden einen neuen Salt zu geben !). Georg 

begriff die Mängel der Kirche, nicht aber die Widerwilligkeit ver 

Gurie und Hierarchie gegen jede Verbefferung, wie der Redliche oft 

ſchwer und ungern von entgegengefeßter Gefinnung fich überzeugt; dar- 

um war er, obwohl einer Reform nicht abhold, Luthers Feind, weil 

nicht vom Volke, fondern von der Kirche felbjt die Reform ausgehen 

müffe. Der Herzog ließ fich in verbitterter Stimmung, heimgefucht 

durch haͤußliche, alle Freude ihm raubende Leiden, zu manchen Schrit- 

ten treiben, Die Gerechtigkeit und Chriftenthum ebenfo, wie die einem 

Fürften geziemende Weisheit in gleichem Maße zu verwerfen haben. 

In der erneftinifchen Linie folgte dem Churfürften Ernft zu— 

naͤchſt fein Altejter Sohn Friedrich, der den Beinamen des Weifen 

trägt. Friedrich war zu Torgau im Jahre 1463 geboren. Die 

Trefflichfeit feiner Erziehung bewies fich in dem ganzen Leben dieſes 

Fürften, den Deutjchland unter die evelften zählt; er Tiebte die Wif- 

fenfchaften und Künfte, und lößte die größte Aufgabe der Zürften: 

die Zeit zu erkennen und mit Weisheit und Mäßigung zu leiten. 

Im einunddreißigſten Jahre feiner Regierung hatte Luther feine Süße 

gegen den Ablaß zu Wittenberg, der von Friedrich geftifteten Hoch— 

ſchule, angefchlagen. Luther gehörte bereits zu den geachtetften Leh— 

rern der Hochfchule, und es fanden jene Streitfäge in Wittenberg 

feinen Angriff. Der Erzbifchof Albrecht von Mainz antwortete Lu— 

thern auf ein Schreiben nicht, worin er ihn gebeten hatte, feine Auf- 

jtellungen zu prüfen. Von dem Bifchofe Scultetus von Brandenburg, 

ſo wie von denen zu Meißen, Merjeburg und Naumburg-Zeig ward 

er von weiteren Angriffen abgemahnt. Dagegen offenbarten Teßels 

unverftändige und ſchamloſe ?) Winerlegungsverfuche und das Ver— 

15) Johann es Voigt, Geſchichte Preußens ꝛc. IX., 262. f. — 

2) Proben davon bei Weſſenberg III., 36. 
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brennen von Luthers Schriften, fowie Hochſtraatens gewaltſame 

Maßregeln bezweckendes Weſen, wie wenig man fuͤr die von Luther 

angegriffene Sache eigentlich hoffe, da man ihm aͤußere Gewalt ent— 

gegenfeste. Hochſtraaten, „bereit gebrandmarft durch die verun- 

gluͤckte Verketzerung Reuchlins“ hielt eine Zögerung, den Scheider- 

haufen für den Keßer Luther zu bauen, für Hochverrath an der 

Kirche 1). 

Um jene Zeit ward Luther nach Nom geladen, wenn er nicht 

widerrufe und dieß war der Augenblick, wo die Sache Luthers an— 

fing die Theilnahme der Fürften zu erregen, ſeh e8 für oder gegen die— 

felbe. Noch Iebte Kaifer Maximilian J. er war dem Churfürjten 

Friedrich dem Weifen vielfach befreundet, und in vielen Dingen moch— 

ten fich beider Gejinnungen begegnen. Nicht war dieß der Fall in 

der Sache Luthers, obgleich Marimilians wahre Meinung über den 

Reformator nicht ganz zweifellos ift ?). So viel mag angenommen 

werden, daß er die Wichtigkeit der Angelegenheit, welche anfing die 

Geiſter der Menfchen zu befchäftigen, nicht allfeitig erkannte und 

würdigte. Churfürft Friedrich dagegen, mit Weisheit und Unbe— 

fangenheit prüfend, wollte die Streitpuncte auf deutfchem Boden und 

son ımpartheiifchen Richtern unterfucht wiffen; es erfolgte jedoch 

feine Prüfung, fondern ein Verhör Luthers vor Cajetan zu Augs— 

burg, wo der Kaiſer Reichstag hielt (1518) ?), außerdem erfuhr 

Mom auch hier, wie tief das Miftrauen Wurzel gefchlagen. Cajetan 

bevorwortete Abgabe und Zehnten zum Türfenzuge. Sogleich lie— 

Ben fih Stimmen vernehmen wider die Eingriffe Roms in die deut- 

ſche Kirche, man Elagte über Beftenerung der Ehriftenheit, über die 

Kunftgriffe um Geld zu ziehen, nicht in Afien, in Italien jey der Feind, 

von dort fauge man die Länder aus, der Papft gebe dem Weltlichen 

vor dem Geiftlichen den Vorzug *). Luther blieb bei feinem Vor— 

faß, nicht zu widerrufen, bezog fich aber noch auf die Entfchei= 

1) Weffenberg IIL, 36. — 2) Raumer I., 213., man vergleiche 

jedoch Weffenberg IM, 40. — 3) Sleidanus L. I p. 33. ed. am 

Ende. — 4) Weffenberg, die großen Kirchenverf. zc. III., 38., 39. 

& 



4 

dung des Papftes jelbft 1). So mar num noch einmal dem römi- 

fchen Hofe die Gelegenheit gegeben, fi und den Stand ver Kirche 

unbefangen zu prüfen und aus diefer Prüfung heilſame Ergebniffe 

und würdige Aufgabe zu ziehen. Doch der unbefangene Sinn für 

Würdigung der DVerhältniffe war verdunfelt, die Frifche religiöfer, 

chriftlicher Ölaubensüberzeugung war veraltet; Papft und Wiürden- 

träger der Curie begriffen nicht, wie ein Mann aus reiner Abficht 

und mit fefter Ueberzeugung für eine Sache mit glühendem Eifer und 

unerfchreefbarem Muthe ftreiten Eonnte, deren Gewicht felbft der hoch— 

gebilvete Leo X. nicht einmal als etwas des Streites Werthes an- 

fehben mochte 2). Wohl aber fühlte man, wie gefährlich Luthers 

Meinung vom Ablaß für die papftliche Kammer und für die zum Be— 

ftehen der bei dem bisherigen Glanze und Wefen unerläßlichen Aus— 

gaben fey, und welche Wendung überhaupt das Ganze der Kirche 

nehmen koͤnne, wenn eine Berufung von den Ausfprüchen des Pap— 

ſtes an ein Concilium zuläffig fey. Hierin fand man Gefahr für die 

Ordnung und für die Verwaltung 3), ohne fich auf genaues Prüfen 

des Grundes von Luthers Berufung *) weiter einzulaffen. 

Friedrich der Weife gab den DBorftellungen der Hochſchule 

Wittenberg zu Gunften Luthers Gehör, Iehnte die verlangte Aus- 

Vieferung des letzteren ab, weil er, ohne gehörige Würdigung der 

Sache, weder zum Widerruf zu zwingen, noch als Ketzer zu ver— 

dammen fey 9). Noch höher ftieg des Churfürften Anfehen, als am 

12. Sanuar 1519 Kaifer Marimilian ftarb. Friedrich dem Weis 

fen ward die Krone angetragen, als auf der Wahlverfammlung der 

deutſche Sinn über die Anpreifungen Sranz I. gefiegt hatte, allein 

Friedrich Ienfte die Entfcheidung auf Carl, den Enfel Marimilians 1. 

Dog follte ein Wahlvertrag Die Nechte der Stände des Reichs und 

defien Verfaſſung fchüßen, fremde Macht und fremden Einfluß ab- 

halten, dem Rechte den ftradlichen Lauf verbürgen. 

1) Raumer L, 217. — 2) Man vergl. auch darüber Weffen- 

berg a. O. III., 37. — 3) Raumer L, 220. — 4) Seckendorf 

I., 56. — 5) Raumer IL, 219. 
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Mährend der Wahlverfammlung der Churfürften in Frank— 

furt am Main, und zwar am Tage vor der Erwählung Carls V., 

ward in Beifeyn Herzog Georgs von Sachfen das Streitgefpräch zu 

Leipzig zwifchen Luther und dem Procanzler der Univerfität Ingol- 

ftadt urd Stiftsheren zu Eichftädt, Eck, mit großer Seftigfeit gehal- 

ten. Georgs Abficht bei Beförderung diefer Disputation war 

ehrlich und löblich; doch ward der Friede nicht erftritten, Luther 

aber, durch Ecks Kunftgriffe zu immer Eühneren Behauptungen ge- 

trieben, griff nun die Nechtmäßigfeit des Papſtthums an !), bald 

darauf rief er die weltliche Gewalt gegen die nicht hörende, fondern nur 

verdammende Hierarchie in die Schranken. DViel Beifalls raufchte 

Luther und feinem Werk entgegen von den Bürgerfchaften vieler 

Städte, wie von bedeutenden Männern aus der Nitterfchaft, ebenfo 

von mehren deutfchen Fuͤrſten. So hatte die Kirche felbft mit Furz- 

fichtiger Politik die in Luther ſich ausfprechende, großentheils oͤffent— 

liche Meinung von fich geftoßen. Faſt um diefelbe Zeit, wo Luther 

den Ablaß befämpfte, that dieß Ulrich Zwingli in der Schweiz ge— 

gen den, Tetzeln ähnlichen Samfon. 

Luther fand der Freunde viele, tapfere Ritter wollten ihn ſchuͤ— 

Ben: fo Franz von Sieingen und Sylveſter von Schaumburg; Hut— 

ten ließ fein feurig Wort für ihn erfchallen, er betheuerte: „er ver— 

achte jede Gefahr, er Eünne fterben, nur nicht Selave feyn, unmöglich 

jey es ihm, fein Vaterland in Feſſeln zu fehen.” Unter der verfam- 

melten Menge, ſprach der Ritter, will ich ausrufen: „wer hat Mu— 

thes genug mit Hutten für die Freiheit des Vaterlandes zu fterben.” 

Mit begeifterter Nede munterte der unerfchrocene Mann Friedrich den 

Weiſen auf gegen die papftliche Serrfchaft. Das Volk war in Maffe 

entzündet für die Sache des mannhaften, Eühnen Mönch und Re— 

formatord. Luthers deutjches Wort, „gewichtig durch die Macht 

des reinen Bewußtſehns und glaubigen Vertrauens‘ ?), öffnete ihm 

die Herzen der Deutjchen. Churfürft Friedrich aber entgegnete auf 

1) Raumer I, 2238. Wahsmuth V.,1,©8. — 2) Wade: 
muth V., ih, ©:10. 
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Beantragung harter Maßregeln: Deutjehland ift nicht mehr wie 

fonft, es blühen Künfte und Wiffenfchaften, und das Volk ift voll 

Begierde die Schrift kennen zu lernen 1). Mit Beſtimmtheit ur 

theilte der weife Fürft, Daß gewaltfames Verfahren zu den größten 

Bewegungen führen, und dem Papfte felbjt nicht zum Vortheile ſeyn 

werde. Auch Praͤlaten des fächfifchen Landes hatten kurz vorher 

den Stand der Dinge angedeutet. Biſchof Johann von Saalhaufen 

weisfagte dem von Georg dem Bärtigen begründeten Coͤleſtinerklo— 

fter auf Königftein Feine Blüthe, „wegen Nahe böhmifcher Luft“ 2). 

Was Peter von Ally, Nicolaus Cufanus, Clamenge u. a. un- 

gefähr hundert Sahre früher gefagt hatten, das wiederholte Luther, 

jeßt nicht an ein Goneilium ji wendend, vielmehr an den Adel deut- 

fcher Nation; mit den Iebhafteften Farben fchilderte er das Wefen 

der Eurie. 

Bereits am 15. Juni 1520 ward Luther mit dem Bann belegt, 

dafern er nicht binnen fechzig Tagen feine Lehre widerrufe und in 

Allen der Kirche gehorche ?). Don Aenderung des Ablaffes, von 

Erwägung und inneren Gründen, war auch hier nicht die Rede. 

Am 23. October 1920 ward Earl V. zu Aachen feierlich ges 

frönt. Bald offenbarte fich die Gefinnung des jungen Kaiſers: Lies 

be zur Milde, Anlage zur Gerechtigkeit, mehr als beide aber der be— 

ſchraͤnkte Gefichtsfreis einer Staatskunſt, welche bald ven Papſt, bald 

die Neformationsbewegung zur Durchfegung politifcher Pläne brauch- 

te, ohne dabei den Zweck des Friedens als völlig bedeutungslos an— 

zufehen. ? 

Friedrich der Weije fuhr fort in dem begonnenen publieiftifch und 

logiſch richtigen Beurtheilen der Sache, er hielt das Verfahren gegen 

Luther und den darauf gebauten Bannfpruch dem firengen Rechte 

nicht gemäß, und wachte über feine Befugniß als Landesherr und für 

4 D Raumer L, BT. — 2) Pefhed, Gefchichte der Göleftiner 
des Dybins ©. 48. — 3) Raumer 1, 242. Der Bann gefchah ehe in 

Rom Luthers Schriften an den Adel deutfcher Nation und von der baby= 

Lonifchen Gefangenfchaft Eund wurden. Raumer IL, 242. 
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mit über Luthers Sicherheit. Er Tieferte letzteren einer fremden 

Macht nicht in die Hände. r 

Carl V. ſelbſt fchlug vor, Luthers Sache auf dem Reichstage 

zu Worms in Unterfuchung zu ziehen. Indeſſen ward Luther unbe— 

dingt mit dem Banne belegt, e8 wuchs aber auch die Stimmung für 

ihn im deutfchen Volke mächtiger und mächtiger auf. Deutſchlands 

Fürften hatten fich in Worms verfammelt.  Aleanvder, der päpft- 

liche Legat, erfchien vor ihnen und feßte auseinander, Luther habe 

gefündiget gegen Chriſtenthum, Obrigkeit, gegen den Simmel und 

gegen die Unterwelt, gegen Geiftlichfeit, gegen die Heiligen, gegen 

die ganze Welt !). Statt allfeitigen, oder doch überwiegenden Bei— 

falls, den fich Aleander verſprach, ftellte man Hundert und eine Be— 

jchwerde gegen Rom auf, und Georg der Bärtige von Sachfen über- 

gab noch befonders zwölf Klagepuncte; ein vollgültiges Zeugniß 

des traurigen Zuftandes des Kirchenwefend. Es waltere ein großar= 

tiger Sinn bei den verfammelten Fürften, man fah die Sache min- 

deſtens zweifelhaft an und meinte, es ſey Sitte deutfcher Freiheit, bei 

zweifelhaften Dingen gelind zu verfahren. 

Am 28. März 1521 bannte Leo X. Luthern noch einmal 2), 

Luther aber ging unerfchrocden nach Worms, und die fündhafte Mei- 

nung, welche manche hegten, man fünne ihn, den gebannten Ke— 

ber , troß des Kaiſers und mehrer Fürften ficherem Geleit, der Kirche 

zur Vollgiehung des VBerdammungsfpruches übergeben, feheiterte an 

der Rechtlichkeit Carls und mehrer deutfcher Fuͤrſten, befonders auch 

Georgs von Sachen, er entgegnete: „die alte deutſche Redlichkeit 

erfordere zu halten, was man verfprochen.“ Nicht noch ein Kaifer 

ſollte erröthen, „wie einft Siegmund vor Huf, als diefem das Geleit 

gebrochen ward. 

Luther erfchien vor Kaifer und Reich am 18. April 1521 zum 

zweiten Dale. Es war die melthiftorifche Stunde nach 6 Uhr 

1) Seckendorf I.,159. Raumer J., 353. u. f. — YRaumer 
1., 256. (Der Bann war bereits im Suni 1520 und im Januak 1521 aus- 
gefprochen worden. ) 
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Abends, als er in den von Fackeln erleuchteten Saal eintrat und jene 

berühmte Antwort gab. Luther Hatte den Sieg auf feiner Seite, ob— 

gleich der Kaifer ihn im fogenannten wormfer Ediete unter Schmä- 

Hungen mit Acht und Aberacht belegte 1). Der einzige Troft ver 

Curie war noch die Hoffnung auf Zerwuͤrfniß unter dem Deutfchen, 

deſſen fich der Legat Aleander getröftete. Es fey gewiß, fehrieb er, 

„daß die Deutfchen gegen fich felbft wüthen, und ſich in ihrem eige- 

nen Blute erftieken ſollten“ ?). 

Um die Zeit, da Carl in Eräftiger Jugend, geſchmuͤckt mit ho— 

her Majeftät, umgeben von dem Ölanze des Reichs, in Worms auf 

dem Reichstage ſich befand, ward in dem meißner Lande, auf den 

truͤben Hoͤhen des Erzgebirges, der Fuͤrſt geboren, der kaum ein 

Vierteljahrhundert ſpaͤter in die große Angelegenheit, welche jetzt in 

Worms verhandelt ward, wie in das Geſchick Carls V. eingreifen 

ſollte, er war Moritz von Sachſen. 

Waͤhrend Georg eines ſeiner Kinder nach dem andern zur 

Gruft im meißner Dom begleitete 3), während er mit ernſten Sorgen 

um Staat und Kirche fich mühete und düfteren Blickes feine Zeit und 

fein Land betrachtete, lebte fein Bruder Heinrich zu Freiberg. Wenig 

bekuͤmmert um den Lauf der Dinge, genoß er die Freuden des Lebens 

in hausvaͤterlicher Anſpruchsloſigkeit, ſo weit es die oft ſpaͤrlich nur 

verſehene, noch oͤfter faſt leere fuͤrſtliche Kammer zuließ. Er war mit 

Katharinen, Tochter des Herzogs Magnus von Mecklenburg, ver— 

maͤhlt, deren aͤltere Schweſter, Sophie, die Gemahlin des Bruders Chur— 

fürft Friedrichs des Weifen, und die Mutter Johann Friedrichs war. 

Katharina war das Gegentheil von Heinrich. Waͤhrend dieſer zu 

Freiberg beim Dechant Balthaſar von Ragewitz dem Becher fleißig 

zuſprach und dann: „Iluminare Jerusalem,“ zum Andenken an ſeine 

Meerfahrt in's heilige Land, mit fröhlichem Muthe fang, freie Ta— 

fel hielt, auch felbft drei bis vier Mal täglich an den Tafelfreuden 

fich ergößte, in den „Küchenftuben,” wo es, nach den Worten eines 

h vfer IV., 46. — 2) Pfifter IV.,47. — 3) Ebert, Dom zu 

Meißen 97. 
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gleichzeitigen Gefchichtsfchreibers, „faſt bel nach Eſſig und andern 

Küchenfpeifen roch, und fonft nicht luftig darin war,” Rath hielt, 

und an Geſchuͤtz, das er fehr groß fich gießen ließ, Ergößen fand, 

dachte und übte Katharina bevdeutendere Dinge. Sie überwog an 

Beftigkeit des Willens und an Thatkraft ihren Gemahl. 

Heinrich befand fich fpäter oft in verlegenheitsvoller Lage zwi— 

jchen feinen, Georgs Weſen beruckfichtigenden und daher Klugheit an- 

rathenden Vertrauten, und der furchtlos, ja vielleicht bisweilen her- 

riſch Handelnden und dafjelbe von dem Gemahl heifchenden Katharina. 

Bezeichnend ift, wenn der erwähnte, Heinrichs Hofe nahe ftehende 

Berichtserftatter erzählt, daß Seinrich fich entfchuldigt, er koͤnne die 

im Sinne Luthers predigenden Geiftlichen nicht wohl vernehmen, und 

Katharina ihm nun einen Stuhl nahe an der Kanzel fertigen Tief, 

„damit er mit diefer Entfchuldigung fich nicht mehr behelfe“ 1). 

Wie unbedeutend nun auch Herzog Deinrichs Hof feyn mochte, 

wie ſehr befchränkt des Fuͤrſten Wirkſamkeit an ſich und durch die 

Art, wie er ſeine eigene Stellung und ſeinen Beruf betrachtete, wie 

eng ſelbſt fuͤr Katharina die von ihr unuͤberſchreitbaren Grenzen blei— 

ben mußten, ſo ſollte doch gerade aus der ſtillen, anſpruchsloſen Burg 

Herzog Heinrichs der Fuͤrſt hervorgehen, der waͤhrend der kurzen Rte= 

gentenlaufbahn, die ihm angewiefen war, welthiftorifche Bedeutung 

fich zu. verfchaffen wußte. 

1) Sreydinger a. D. bei Glafey ©. 115. M. f. auch über Ka— 
tharina Seckendorf de Lutheranismo J., p. 181. Weiße, fächftfche 

Gefhichte III. ©. 231, 

v. Langenn Morig. 1. 4 



Erftes Hauptſtück. 

Herzog Moritzens Geburt und Jugendzeit. Moritz bei dem Churfuͤrſten von 
Mainz, bei Herzog Georg und bei dem Churfuͤrſten Johann Friedrich. 

Verhaͤltniſſe des Hofes zu Freiberg zu dem Herzoge Georg und Einfluß 
derſelben auf Moritz. Philipps des Großmuͤthigen von Heſſen Stand zu 

der ſaͤchſiſchen Fuͤrſtenfamilie, Beginn der Annäherung von Moritz an Phi- 

lipp. Georgs des Bärtigen Familienunglüd und fteigende Wichtigkeit der 

Fernfichten für Mori daraus, Meinung und Mafregeln der Verwandten 

und Freunde des Herzogs Moris. Philipp von Heffen, Elifabeth (die 

Herzogin in Rochlig), die Derzogin Katharina, Georg von Carlowitz, 

Anton von Schönberg. Morig und das fehmalfalder Buͤndniß. Georgs 
Tod, Moris und Agnes von Heffen. Moris mit Agnes vermählt, Miß- 

trauen zwifchen Moris und feiner Mutter. Heinrichs Tod. 

Herzog Morig, nachmaliger Churfürft zu Sachen, ward am 

21. Maͤrz des Jahres 1521 in der alten Bergſtadt des meißner Lan— 

des, in Freiberg, geboren. Sein Vater Heinrich war bereits 48 

Jahr alt, und feine Mutter Katharina, jeit 1512 mit Heinrich ver- 

mählt, hatte diefem drei Töchter geboren: Sibylle, Aemilie und Si- 

donie. - Da Herzog Georg ver Bärtige mehre Söhne durch frühen 

Tod verloren hatte, und nur der ältefte der noch lebenden, Johann, feit 

1519 mit Eliſabeth von Heſſen vermählt, zur Hoffnung der Erhal- 

tung des albertinifchen Stammes zu berechtigen ſchien — der zweite 

Sohn, Friedrih, war kraͤnklich — fo Eonnte die Geburt des fürft- 

lichen Knaben Morig als ein günftiges Zeichen für das fernere Bli= 

ben des albertinifchen Zweiges der mwettiner Fuͤrſten angefehen wer⸗ 

den. Mit großer Freude meldete Herzog Heinrich ſeinem Bruder, 

daß am Donnerftag nach Judica (1521) Abends zwifchen neun und 

zehn Schlägen, aus der Gnade Gottes, fein liebes Gemahl, einen jun- 
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gen Fürften und, wie Heinrich bemerkt, „unſeres Verhoffens dem 

Haufe zu Sachfen zu Troft und Heil in die Welt gebracht habe” 1). 

Georg der Bärtige und Albrecht, aus dem Haufe Brandenburg, Car— 

dinal, Erzbifchof zu Magdeburg und Churfürft zu Mainz ?), damals 

in Worms zum Neichstage, wohin Luther bereitö geladen war, wur— 

den von Heinrich erfucht, Pathenftelle bei vem Neugeborenen zu ver- 

treten, und fich ven 1. Mai 1511 in Freiberg einzufinden, um als- 

dann Tags darauf, Heinrichs „jungem Sohne zum Sacrament der hei- 

ligen Taufe zu verhelfen.” Beide Taufzeugen find nicht ohne Einfluß 

auf die Schiekfale Moritzens geweſen. Heinrich erfreute fich nach Mo- 

ri noch zweier Söhne: Severins und Augufts, von denen der erjte früh 

ftarb (1533), Auguſt aber jener für Sachfen wichtige Negent ward, 

der vielfältig wirkte für Geſetzgebung und Volksreichthum. 

Morig zeigte weniger Anlage zu Friegerifchem Fürftenberufe 

als fein Bruder Severin, obgleich der letztere einer minder frifchen 

Gefundheit genoß. Wenn der Oheim der Prinzen, Herzog Georg, 

zuweilen an Heinrichs Hof nach Freiberg Fam, ließ er beide Knaben, 

Morik und Severin, in feiner Gegenwart Eleine Kämpfe anftellen, 

und es benahm fich hierbei der jüngere Bruder kecklicher als der ältere 

Moris, darum mochte auch felbft Herzog Heinrich glauben, Morit 

werde Neigung zum geiftlichen Stande befommen 9). Es ift zu befla- 

gen, daß über des jungen Moritz frühere Erziehung fo wenige Nach- 

richten und überliefert worden find, denn Manches in Moritzens Bil- 

de wuͤrde fich deutlicher erkennen laſſen, fprächen über die erfte Bil- 

dungszeit des Herzogs die Zeugniffe der Gefchichte noch genauer. 

Wenn an fich ſchon die Berfönlichkeit der Mutter auf die Kin- 

der einen entfcheidenden Einfluß Außert, wenn zu dem, was fpäter 

mit Freude oder mit Trauer über hervorragende Männer in die 

Jahrbücher der Gefchichte eingetragen wird, oft durch das ftille Wir- 

fen der Mutter während der erften zarten Jugend der Kinder 

1) Brief Heinrichs d. d. Freiberg d. 23. März 1521. — 2) Albrecht 
war ein Sohn des Ehurfürften von Brandenburg Sohann Cicero, und dem 

Haufe Sachfen verwandt. — 3) Freydinger a. D. bei Glafy ©. 114. 
4* 
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der richtunggebende Grund ſich bauet, fo ift wohl nicht zu ver- 

fennen, daß auf den fürftlichen Knaben Mori die mecklenburgi— 

ſche Katharina mit ihren Plänen und ihrem Wefen um fo mehr ein- 

wirfen mochte, als Serzog Heinrichs Perfünlichkeit einem entfchie- 

denen Uebergewicht ver Gemahlin felbft in Dingen Naum gab, die der 

Fürftin entlegner waren, als der Mutter die Erziehung der Kinder. 

Briefe, welche Katharina fpäter an den vom älterlichen Saufe ab- 

wefenden Moritz fchrieb, laſſen die feine und kluge, für den Glanz 

ihres Hauſes beforgte Fürftin in ihr nicht verfennen, welche in Mo— 

ritz einen Träger Fünftigen Gluͤckes ſah. Daß aber Mori bald 

felbftftändig geworden, daß er die in ihm ruhende, früh geweckte 

. Neigung zum Emporftreben und zur Beachtung und Ueberblickung des 

jedesmaligen DVerhältniffes, in dem er ftand, zur That werden ließ, , 

davon giebt fein Leben einen fortgefeßten Beweis 1). 

Mori, fo wie wahrfcheinlich fein Bruder Severin, ward früh 

dem Balthafar Ayfche zur Aufficht anvertrauet. Diefer war der erſte 

Erzieher des fuͤrſtlichen Knaben. Er fuͤhrte den Titel: „der jungen 

Herren Zuchtmeiſter,“ er erhielt außer „Koſt nnd Hofkleid“ 50 Sul- 

den Ehrenfold und war in diefer Beziehung nach dem Canzler, der 

100 Gulden bezog ?), der erfte. Einige erzählen, ver claſſiſch-hoch⸗ 

gebildete Rector Rivius zu Freiberg habe beide Söhne Heinrichs, Mo— 

ritz und Auguft, unterrichtet, doch ift dieß, jo viel Moritz betrifft, mehr 

als unmwahrfcheinlich ?). Vielleicht befuchte Mori die freiberger 

1) M. vergl. über Katharina, ihre Verhältniffe zu Gemahl und Kine 

der, Böttiger, ſaͤchſ. Gefihichte I., ©. 494. — 2) Dieß aus dem Hof 

ftaat v. 1530. Damals war Morig 9 Jahr alt. Severin nur wenig jün= 

ger (er war geboren 1522). Auguft zählte erft 4 Jahre und befand fich 
jedenfalls noch unter weiblicher Aufficht. — 3) Oft nennt man Sohann 

KRivius den Lehrer Morigens, doch mit Recht fcheint dieß Jahn (Verfuch 

einer Lebensbefchreibung des Zohann Rivius, Baireuth 1792, ©. 30.) zu 

bezweifeln, denn nach ihm übernahm Rivius erft 1537 das Recrorat der 

Schule zu Freiberg. Diele behaupten das Gegentheil, m. f. u. a. Schu- 

macher, progr. de singular. divin. provident. etc. p. IV.; doch deutet 

Böttiger (Churfürft Moris zu Sachen biograph. Skizze S. 27.) eben= 
falls die mit Recht gegen diefe Behauptung zu erhebenden Zweifel an. g' 

“ 

—* 

9— 
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Stadtſchule, noch ehe Rivius von Attendorn, damals berühmter Zög- 

ling ver beften Lehrer von Leipzigs Hochſchule !), nach Freiberg Fam. 

Gewiß ift nur, daß Auguft, Morigend Bruder, den Unterricht des 

Rivius genof, und daß leßterer in einer nahen, einflußreichen Stel— 

fung zu Morig ftand, worin er wirfte, als die Fürftenfchulen, die 

Pflegeftätten ernfter Bildung, errichtet wurden ?). Morit zeigte aber 

durch Ginrichtungen, die er fpäter in feinen Landen traf, daß er die 

Gewichtigkeit elaffifcher Bildung für ein Volk begriffen hatte, denn 

mehr noch als die eigene Gelehrfamfeit ver Fuͤrſten, ift die in bleiben- 

den Anftalten fich bethätigende Erfüllung des Berufs, den die Füh- 

ver der Staaten zur Sorge für edle Auftlärung der Bölfer von Gott 

erhalten haben. Ob Mori im Wiffen felbft, wenn auch nur mäßige 

Fortfchritte gemacht, ift völlig zu bezweifeln, da er zeitig in Lebens— 

verhältnifje Fam, welche reiferen Studien nicht günftig feyn und jene 

Ruhe ihm nicht gewähren Eonnten, unter deren Schuß allein die 

Künfte dem Menfchen ſich aneignen, auch mochte der erfte Unterricht 

“nicht planmäßig und nachhaltig gemefen feyn 3). Des Herzogs groß- 

artige Beachtung der Wiffenfchaften war gewiß nur das Ergebniß 

einer richtigen Auffaffung der begeifterten Stimmung für die huma— 

niftifchen Studien, deren Zeit begonnen und das zu entwickeln angefans 

gen hatte, was aus der Römer= und Griechenwelt gerettet worden war. 

1) Rivins Lehrer waren Andreas Comitianus, Johann v. Weissen- 

stadt, Caspar Borner, m. f. Sahn a. ©. ©. 14. 1. Ueber die Fürften: 
erziehung der damaligen Zeit, vergl. auch Ioh. Voigt in Raumers hiftor. 

Taſchenb. IV., 212. u. fe — YM. f. Sahn a. O. 35., 36., auch 

den dafelbft S. 37. zum erften Male abgedruckten Brief des Rivius an Agri— 

cola. Uebrigens befigt die Dresdner Bibliothek eine Ausgabe der Sahnfchen 

Schrift über Rivius mit ſehr ſchaͤtzbaren fehriftlichen Noten des ehemaligen 

Oberbibliothefar Ebert, auch ift dafelbft ein Brief des Rivius an M. Do- 

natus Comitianus, den Ebert von dem Original in der wolfenbüttler Biblio: 

thek abfchrieb. Rivius ward 1540 dem Herzog Auguft auf zwei Sahre zum -Zuchte 

meifter geordnet. (Werordnung 9. Heinrichs d. d. Freiberg 21. Juli 1540.) 
— 3) M. f. Arnold vit. Maur. (Mencken II., p. 1253. seq.) über Mo- 

ritzens mangelhafte Kenntniß; dagegen über feine Achtung gelchrter Maͤn— 

ner: amor erga viros — doctos in Mauritio, licet cognitionem litterarum 

non haberet. 
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Wer hätte fagen mögen, daß Morit mit feinem Austritt aus 

Freiberg und aus ven engen Schranfen der väterlichen Burg eine 

Laufbahn begann, auf der faft fein Umftand, dem er begegnete, um— 

fonft für ihn vorhanden, kein Begebniß in feiner Nähe bezugslos für 

ihn ſeyn follte! — Wer hätte in dem damals, dem Knabenalter noch 

nicht entwachjenen Mori den Dränger Carls V. ahnen mögen? — 

Denn wahrfcheinlich fehr jung verließ Morig das väterliche Schloß. 

Im noch nicht erfüllten zwölften Jahre befand er jich bei dem Erzbi- 

ſchof Albrecht von Mainz und Magdeburg zu Halle, wohin er nicht 

Bloß auf kurze Zeit gebracht worden zu ſeyn fcheint, da Moritzens Hof— 

meifter über die zur Erziehung nöthigen Maßregeln von Halle aus 

an Serzog Georg berichtete 1). Herzog Georg nahm fich ehrlich und 

väterlich der Erziehung der Kinder feines Bruders Heinrich an; auch 

Albrecht von Mainz richtete den Blick darauf. 

Moritz ward, als er eine Zeit lang von Balthafar Ryſche ges 

führt worden, einem Hofmeiſter übergeben. In feinem zwölften 

Jahre finden wir ihm unter der Leitung des Hans von Schleinig.x 

Ueber den Unterricht, welchen man für Morit als zweckmaͤßig er- 

achtete, giebt ein Brief des erwähnten Cardinal und Churfürften Als 

brecht an Herzog Georg einige Andeutung. Moritz follte nach dem 

Willen beiver im Latein gründlich unterrichtet werden, doch fehlte e8 

an einem paſſenden Lehrer, und e8 hatte fich deshalb Georg vergeblich 

an Sans von Schleinig gewendet. Auch Albrecht meinte, er habe 

bei fich feinen, ‚ver dem jungen Vetter Unterweifung in der lateini= 

ſchen Sprache zu geben bequem wäre,” es bevürfe „hierin beſondere 

Aufachtung,“ und werde wohl „auf der Univerfität Leipzig ein ſol— 

cher Mann ſich finden, und fähen wir gern,” fügt Albrecht Hinzu, 

1) Es geht dieß hervor aus. Freydinger, m. f. auch Böttiger 
Gefchichte des Churftaates und des Königreichs Sachen J., ©. 495., fo= 

wie defjelben Churfürft Moris von Sachfen, eine biograph. Skizze, wo 

©. 8. bemerkt wird, daß allerdings die genauen Zeitpuncte des Aufent= 

halts Morisens an den verfchiedenen Höfen’ ſchwer auszumitteln feyen. 

Uebrigens giebt der gleich angeführte Brief des Hans von Schleinis eini— 

ges Anbalten. 
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„daß feine Liebe in der angezeigten Spradye etwas wohl unterweifet 

und feft wiirde” 1), Der Einfluß, welchen Erzbifchof Albrecht auf 

Morig haben mochte, Fonnte fein günftiger feyn. Albrecht ward in 

feinen Handlungen und Grundſaͤtzen, wie es fcheint, einzig durch Po— 

litif beftimmt, welche feiner Genußfucht und der, einem Geiftlichen 

am wenigften anftändigen, üppigen Lebensweiſe zufagte 2). 

Während Morig in Halle fich aufhielt, befand fich fein jünge- 

rer Bruder Severin am Hofe des römifchen Königs Ferdinand. Auch 

für feine Erziehung trug Georg Sorge und ftand deshalb in Brief- 

wechfel mit dem Sofmeifter der Kinder Ferdinands, dem Freiherrn 

vom Thurm und zum Kreuz. Diefer gab die Verficherung, es folle 

von ihm und feiner Hausfrau, der Föniglichen Kinder Hofmeifterin, 

Severin, nach dem Befehle des römifchen Königs, nicht anders als 

deſſen Kinder erzogen werden ?); doch war, wie bei Morit, fo auch 

bei feinem Bruder, ein befonderer Sofmeifter. 

Es läßt fich annehmen, daß Moritzens Erziehung der Saupt- 

fache nach Feine andere gewefen ſeh, als die des nur wenig jüngeren 

Severin, und darum ift ein Rechnungsbuch nicht ohne Werth, was 

theils von der Sand des letztern, theils von dem bei ihm Lebenden 

Bernhard von Rothihig auf uns gefommen ift. Die bei ihm an- 

gejtellten Perſonen waren der Sofmeifter, der Zuchtmeifter, der Thor— 

knecht oder Kämmerer, auch pflegten mehre junge Leute mit den 

Prinzen erzogen zu werden. Letztere wurden unterrichtet in Reli 

gion, in deutfcher Sprache und Latein, zuweilen auch im Spiel ded 

Clavicords,“ im Reiten und Waffenwefen; auch berechnete man an 

Heinrichs Hofe im Jahre 1536 die Ausgabe für ein „veutfches Herba— 

1) Diefe Notizen aus dem Briefe Albrechts von Mainz d. d. Halle 

auf St. Morisburg 3. Febr. 1533 und aus dem des Hans von Schleinig 

d. d. Halle 1533, beide an Georg. — 2) M. vergl. u. a. über Albrecht, 

Lohn, Gaspar Greuziger in Illgen, Zeitfchrift 1840. II., 198., doch 
gehet dieß mehr noch aus Albrechts ganzem Leben hervor, als felbft aus 

dem, was hier aus Seckendorf Lib. I., p. 27. entlehnt.ift. — 3) Aus 

einem Briefe des Zreiheren v. Thurm, Inſpruck 16. April 1533. 
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rium, welches der Präceptor von einem Apothefergefellen genom- 

men }),” wahrſcheinlich zum Unterricht fir Herzog Auguft. 

Bald verließ der junge Morit Albrecht3 prächtigen aber auch welt- 

lichen Hof, und Iebte theils bei feinem Oheim Georg, theils bei feinem 

Vetter, dem Churfürften Johann Friedrich. Churfürft Friedrich der 

Weiſe, „Dieß Kind des Friedens, war 1525 frieplich verſchieden,“ im 

Leben und Sterben ein ruhiger, weifer, hochherziger Fürft. Sein 

Druder, Johann der Beftändige, hatte die Churlande mit dem ernefti- 

nifchen übrigen Sachfen bis 1952 regiert, wo ihm Johann Friedrich 

der Großmüthige gefolgt war. Morit gewann die Zuneigung feines 

Oheims Georg. Nicht heiter und behaglich mochte es zugehen an 

Georgs Hofe, und während in Freiberg Heinrich fröhlich war, für 

manche höhere Beziehung des Fürftenlebens nicht ungern theilnahmlos 

blieb und den ihm angewiefenen beſcheidenen Kreis lieb gewann, be⸗ 

ſchaͤftigte ſich Georg theils mit den Sachen des Reichs, theils mit 

genauer Regierung des eigenen Landes. Namentlich aber bekuͤm— 

merte ihn der Gang der kirchlichen Angelegenheiten, denn Georg war 

der Kirchenverbeſſerung Luthers abhold, doch hielt er auch von der 

eigenen Kirche ein viel edleres Weſen feſt, als das war, wonach Paͤp⸗ 

ſte und Hierarchie ſtrebten. Georgs Geiſt ſank in Trauer, da er we— 

der den befluͤgelten Schritt der evangeliſchen Lehre aufhalten, noch 

der alten Kirche ein reineres, wuͤrdigeres Leben durch ſeine Thaͤtigkeit 

als Reichsfuͤrſt aneignen konnte; mehrmals ließ er ſich durch truͤbe 

Anſicht von der Zeit zu grauſamen, unchriſtlichen Maßregeln verlei— 

ten. Eben ſo wenig Freude hatte er in ſeinem Hauſe, theils nahm 

ihm der Tod fruͤh ſeine geliebten Kinder, theils waren die Hoffnungen 

fuͤr die Erhaltung ſeines Hauſes, Seiten ſeines aͤlteſten Sohnes Jo— 

hann (er ſtarb 1537) und deſſen Gemahlin, der heffifchen Eliſa— 

beth, nur kuͤmmerlich. Da mochte der truͤbgeſtimmte Fuͤrſt Troſt und 

Beruhigung in der Sorge finden, welche er der Theilnahme an der 

Erziehung ſenes Neffen, des jungen Moritz und deſſen Bruders widmete. 

1) Kammerrechnung von 1536 (Herzog Heinrichs Hof). An 

* 
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Georg behielt bei allem, was er für die Erziehung feiner Neffen that, 

ven Fatholifchen Glauben im Auge, deshalb ward die Einigfeit zwi— 

fchen dem Hofe zu Dresden und dem zu Freiberg mehrfach geftört, da 

namentlich Catharina ven Gemahl und die Kinder für die neue Lehre 

— ivie man das evangelifche Befenntniß nannte — zu fimmen und 

zu ihr anzubalten fuchte, während Georgs Sorge für die Erziehung 

der Kinder und fir das Beitehen der Hofhaltung Heinrichs keineswe— 

ges als gleichgültig zu betrachten war. Georg aber war, jo wird 

erzählt, dem Geift verrathenden und fich dem Oheim anſchließenden 

Moritz fehr gewogen. Früh wurden von Georg die geiftigen Anla— 

gen, welche Moris in ausgezeichnetem Grade befaß, erkannt, aber 

auch Mori mochte mit dem für eigene Vorzüge oft nur zu fruͤh ge⸗ 

ſchaͤrften Blicke aufgeweckter Kinder und Juͤnglinge den Abſtand ge— 

wahrt haben, der zu ſeinem Gunſten zwiſchen ihm und ſeinen Vet— 

tern, Johann und Friedrich, den Soͤhnen Georgs, ſtatt fand, und die 

Freude des Herzogs an dem Weſen des jungen Moritz konnte vielleicht 

die letzterem inwohnende Neigung zur Geltendmachung ſeiner Perſon un⸗ 

vermerkt anfachen und fteigern 1). Doch jenes gute V zerhaͤltniß zwi⸗ 

ſchen Neffen und Oheim konnte bei der zwiſchen Heinrich und Georg 

in Anſehung der religioͤſen Anſichten nothwendig entſtehenden Span— 

nung nicht anders, als ein ſehr leicht ſich truͤbendes ſeyn, waͤhrend 

Georg mit der Zuneigung zu Moritz den Wunſch verband, ihn dem 

katholiſchen Kirchenglauben zuzuwenden, lag es in der Natur der 

Sache, daß hinwiederum Heinrich, oder vielmehr die ihres Gemahls 

Sinnesart, Wefen und Sandlung leitende Katharina, den jungen 

Fürften an Luthers Lehre zu feſſeln ftrebte. Es war die Zeit des 

Kampfes, in der dad Verhältnig Morigens zu Georg nicht dauernd 

feyn, und fo vielleicht ein ſonſt kaum beachteter Gegenſtand die Ur— 

jache zur Trennung werden Eonnte. 

Um die Zeit, da Morik bei Georg dem Bärtigen fich aufhielt, 

ftarb (am 21. März 1538) der Burggraf von Leisnig, Hugo. Man 

i I) M. vergl. über das Werhältniß Arnold, vita Mauritü (bei Men- 
cken a. D. 1155). 
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zerbrach fein Wappenfchild, als er beflagt und beweint, zu Penig 

beftattet ward 1). Mit ihm erlofch das alte Gefchlecht der Burggra= 

fen, die einft von ihrem Schloffe zu Leisnig auf reiche Beſitzungen 

nieverfahen. Doch fchon feit der zweiten Sälfte des vierzehnten Jahr— 

hunderts war die Burg in der Sand der Markgrafen von Meißen, nur 

der Titel war geblieben, und das, was die Burggrafen fonft noch un- 

ter der Landesherrfchaft ver Markgrafen von Meißen inne hatten, na= 

mentlich die Herrfchaft Penig. Noch ftehen Ueberrefte des mwahr- 

ſcheinlichen Wohnfites jener Grafen als ein Andenken an fi. An 

wichtiger Beziehung für die Gefchichte wird das Schloß, fo wie 

jene Gegend reicher, wenn begründet ift, was man über die Veran- 

laffung erzählt findet, welche der Tod jenes legten Burggrafen von 

Leisnig, zu der Trennung des Herzogs Morig von dem Oheim Georg 

berporgerufen hatte. Moritz, jo lautet die Nachricht, bat Iebteren 

um Berleihung der erledigten, Georg als eröffnete Lehen angefallenen 

burggraͤflichen Befigungen, diefer aber ahnete des jugendlichen aufftre- 

benden Geiftes auf Auszeichnung oder felbjtftandiges Herrſcherthum 

gerichtete8 Streben, und gab eine ausweichende, jedoch nicht blos hin— 

ausfchiebende, jondern mehr warnende und verweifende Antwort. Es 

minderte fich die Anhänglichfeit Moritens, fowie die Zuneigung 

Georgs ?). Bald verließ erfterer ven Sof des Herzogs und wendete 

fich zu dem Churfürften, feinem Vetter. 

1) P.Albin, Geneal, Com. Leisn. Mencken III., 915. Weiße, fäche 
fifche Gefchichte TIL, 256.5 man vergl. auch die fehr gute Zufammenftels 

lung über die Burggrafen zu Leisnig und ihre Befigungen bei Schumann, 

Zeitungslerifon XVII. (Supplement IV., 6.) v. Albert Schiffner 

©. 8233. u. f. Der Mildenftein foll hiernach nicht das alte gräfliche Schloß 

gewefen feyn, letzteres foll da gelegen haben, wo noch heute, am Burglehn, 

ein runder uralter Thurm fich befindet. — 2) Arnold bei MenckenlIl.p. 

1155. ftellt den Vorfall dar: „Verum Georgius ut adolescentis animum 

majore spe aleret, neque hoc recusare praecise voluit, neque etiam in 

totum ejus petitioni obsequi, tandem quum aliquantulum in coelum re- 

spiciens suspirasset, haec verba subjecit: O Maurici, Maurici, quam 

vehementer imaginem tuam Saxonia repraesentare videtur.‘“ — Mag 

es nun auch ſchwer feyn, die Zdentität deffen, was Georg wirklich fagte, 

mit dem zu beweifen, was Arnold hier als wörtliche Antwort des Herzogs 
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Mit Ende des Jahres 1937, oder mit Anfange des folgenden, 

beginnen überhaupt die mannichfaltigen Verwickelungen, welche ven 

kaum achtzehnjährigen Morig nicht nur berührten, die vielmehr fich 

fo geftalteten, daß Moris, ohne e8 zu wollen, in gewiſſer Ruͤckſicht 

einer der Mittelpunete ward, auf welchen jene Verhältniffe concen= 

trifch einwirften. 

Siebenzehn Jahre waren damals feit dem Neichstage zu Worms 

vergangen. Carl V. Hatte fich vergeblich bemüht die Parteien zu 

einem erwünfchten Ziele zu bringen, er zeigte fich bald dem PBapfte, 

bald den Evangelifchen gefällig, je nachdem der Stand feiner Kriege 

mit Frankreich, oder die Türfengefahr, oder auch die Verhältniffe fei- 

ne3 Saufes dieß oder jenes verlangten. Diefe Schwankungen bereite- 

ten der Reformation eine wenn auch oft unterbrochene Zeit des Ge— 

deihens. Carlſtadts und der Zwickauer neuen Propheten Schwärme- 

reien hatte Luther niedergedonnert, die von Thomas Muͤnzer und 

andern verführten Bauern hatten ihren Wahn über die Mittel, ge— 

rechten Befchwerden abzuhelfen, auf dem Schlachtfelde und unter Hen— 

fers Hand blutig gebüßt, und wenn auch Zwiefpaltigfeit zwifchen Lu— 

thers und Zwinglis Lehre einen böfen Keim abgab, fo hatten doch 

weder Feinde noch falfche Freunde, der Kirchenverbejferung Volks— 

thuͤmlichkeit und Schritt hindern mögen. Carl V. beſtand auf Aus- 

führung des Luther und feine Lehre unbedingt verdammenden Worm— 

| fer Edicts. Katholifche Fürften waren zu Defjau zufammengetreten, 

doch Diefer Verbindung hatten die Eyangelifchen, namentlich Sachfen 

und Heſſen, die zu Torgau entgegen geftellt. Der Reichsſchluß zu 

Speier gegen das fernere Verbreiten der evangelifchen Lehre hatte Die, 

den Anhängern der letzteren Namen gebende Proteftation zur Folge 

gehabt; das Glaubensbekenntniß, das fie bald darauf in deutfcher 

- giebt, fo ift doch Fein Grund vorhanden, ein zur Verftimmung Anlaß ge= 

bendes Zwiegefpräch zu bezweifeln; dennoch mag manches bei dem Arnol- 

difchen Werke im einzelnen Ausdrucd von der urfprünglichen Befchaffenheit 

‚verloren haben (man vergl. über Arnold? Weinart, Litteratur zur fäch- 
ſiſchen Geſchichte II. ©. 335.) 
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Sprache vorlafen, war eine, die Einigung der Proteftanten auffor- 

dernd bezeichnende, zugleich auch die Anfichten mancher bedeutender 

Gegner mildernde Thatſache. Doch ungunftige Antwort des Kai- 

ſers, fowie Die von ihm betriebene Koͤnigswahl feines Bruders, lie— 

Ben die Proteftanten zu wichtiger Befprechung in Schmalfalden zu= 

fammentreten im Chriftmond des Jahres 1550; man vereinigte fich 

über die jedem, auch dem reichsgerichtlichen Angriff in Sachen des 

Glaubens entgegen zu ftellenden Einreden. Mehre Fürften und 

Städte, unter den erften Sachfen, nahmen das Buͤndniß fofort an, 

andere folgten kurz darauf (1531) 1). Noch ward jedoch die Ruhe 

erhalten. Solymans Einfall in Deftreih und Steiermark ließ die 

Unterhandlungen Albrechts von Mainz und Ludwigs von der Pfalz 

zu dem erften Neligionsvergleich von Nürnberg führen (1532). Des 

Kaifers Betätigung jened Vergleichs im regensburger Mandat 

(23. Aug. 1532) war der Preiß reichlich verwilligter Türfenhülfe. 

Carls Abfichten auf Steigerung der Macht des öftreichifchen Haufes in 

Deutfchland hatte fich eben durch die Betreibung der Wahl feines Bru- 

ders Ferdinand zum römifchen König, fowie vorher ſchon durch des 

Kaiferd Benehmen gegen Wirtemberg Fund gegeben. Wirtemberg 

hatte der Kaifer, nach Vertreibung des, wegen unwuͤrdiger und ver— 

brecherifcher Handlungen, felbft von feinen Wirtembergern gehaßten 

Herzog Ulrich, durch den ſchwaͤbiſchen Bund, feinem Bruder Ferdinand 

überlaffen, der Sohn Ulrichs, Chriftoph, ward übergangen, Carls 

Abſicht für Vergrößerung des Haufes Deftreich bitter gefühlt von den 

Reichsſtaͤnden 2). Ferdinands Koͤnigswahl reitzte die Eiferſucht des 

mit Wirtemberg noch uͤberdieß verwandten Baiern. Baierns Staats— 

vortheil traf mit den Abſichten des ſchmalkaldiſchen Bundes in ſofern 

zuſammen, als beide, wenn auch wegen verſchiedener Ziele, dem 

Hauſe Oeſtreich entgegen waren. So war es zwiſchen den Wittels— 

bacher Herzoͤgen, Wilhelm und Ludwig, und Sachſen, Heſſen und 

1) Ueber die Begründung des ſchmalkaldiſchen Bundes: Ranke, deut: 

fche Gefchichte IL, 307. u. f. — 2) Ueber Ulrich v. Wirtemberg f. 
Spittler, Geſchichte Wirtembergs 115 f. 

N * 
u er 
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anderen Reichsftänden zu einer Vereinigung gekommen, Ferdinand 

nicht anzuerkennen 1). Die Herzöge von Baiern Tießen fich übrigens 

mit Johann Zapolya von Ungarn, dem Feinde Ferdinands, in Be— 

fprechungen ein, deren Zweck gegen Ferdinand gerichtet war ?). Auch 

fand damals Frankreich eine erwünfchte Gelegenheit mit deutjchen 

Fürften gegen Deftreich zu verhandeln; ebenfo ward befchloffen, die 

Könige von England und Dänemark in's Intereſſe gegen Ferdinand 

zu ziehen, und felbft die Tuͤrken follten dur Johann von Zapolya 

für die gegenferdinandifche Partei gewonnen werden 3). Mit Frankreich 

fam auch zuwörderft zu Scheyern endliches Buͤndniß zu Stande 

(26. Mai 1532) *), doch König Franz hielt mit der verfprochenen 

Geldhuͤlfe nicht ein, und namentlich mißfiel das Verhältnig mit Franf- 

reich dem Churfürften von Sachfen ?). 

Waͤhrend num die bundesverwandten Fürften durch Beſprechun— 

gen und zum Theil durch neue Verbindungen die Spannung der Ver— 

bältniffe mit vem Kaiferhaufe fteigerten, ohne daß es fürmlich zum 

Bruche gekommen wäre, zog Philipp von Heſſen das Schwert und 

führte als Sieger bei Lauffen Ulrichs Sache zu guͤnſtiger Entfcheidung. 

Bald folgte der Friede zu Kadan, der Ferdinands Wahlftreitigkeiten, 

zugleich aber auch die offene Eiferfucht zwifchen Baiern und Deftreich 

endigte. DBaiern trat fortan entfchieden als Gegner der Proteftanten 

in die Schranken, und die proteftantifchen Fürften, durch andere 

Beforgniffe bewogen, erneuerten das Buͤndniß zu Schmalfalden auf 

zehn Jahre. Churſachſen ſtand mit Philipp von Seffen an ver 

Spige der proteftantifchen Sache, während Georg der Bärtige für 

den Fatholifchen Glauben als einer der eifrigften und, dieß darf von 

ihm gefagt werden, als einer der ehrlichiten Anhänger vefjelben wirf- 

te. Somit mußte nun das Verhältniß zwifchen dem Churfürften 

Johann Friedrich und Herzog Georg immer mehr fich feindlich geftal- 

ten. Entſchieden trat daher auch die Spannung des Hofes zu Frei— 

1) Stumpf I, 1,59. $ 16. — 9 Stumpfa. O. 76. u. f. — 
3) Stumpf a. O. 82., 835. — 4) Stumpf WB. — 5) Stumpf Bl. 
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berg mit dem Georgs zu Dresden hervor, als Moritz jeinen 

Oheim verließ und ſich zu Johann Friedrich begab }). 

Am Hofe des Churfürften, des aufrichtigen Anhängers von 

Luthers Lehre, hatte Mori Gelegenheit die Männer der Reforma— 

tion fennen zu lernen, auch wird berichtet, dag Luther, vom Chur— 

fürften über den jungen Morig befragt, Johann Friedrich gewarnt 

und mit prophetifchem Geifte die Worte gefprochen habe, e8 möge 

fich der Churfürft hüten, in Mori einen jungen Löwen zu erzie- 

ben 2); doch fcheint diefe Warnung, wenn fie jo oder ähnlich be- 

gründet ift, auf Johann Friedrichs Gemüth Eeinen tiefen Eindruck ge— 

macht zu haben, denn er nahm fich feines Vetters aufrichtig an und 

unterjtüßte ihn wie vorher, noch bis in's Jahr 1539 fehr thätig 3). 

Wenn nun auch Heinrich auf die Verhältniffe, in denen er zu 

feinem Bruder ftand, möglichft Rüdficht nahm, fo that Katharina 

das Gegentheil und ward hierin von Seinrichs geheimem Rathe, An— 

ton von Schönberg unterftüßt. Obgleich Schönberg urfprünglich 

aus reiner Abficht die Iutherifche Lehre begünftigte, jo geſchah dieß 

jpäter doch nicht ohne Beimifchung von Haß gegen Herzog Georg, 

denn diejer, die Reformation als eine Auflehnung gegen das Geſetz be— 

urtheilend, wohl auch gegen Luther perfünlich eingenommen, Tief 

fich zu Maßregeln hinreißen, welche feiner nicht würdig und dem 

Geift und Wort des Chriftenthums nicht angemefjfen waren. Anton 

von Schönberg ward von dem ihm gehörenden Schloffe und Ritter 

1) Morig begab fich eine Zeit lang an den Hof des Albrecht v. Mainz, 

m. f. Weiße, fühl. Gefchichte IIT., ©. 284. (wenn hier nicht Verwech— 

felung ift mit dem früheren Aufenthalte) man vergl. Arnold, vita Mau- 

ritii (ob es hier gang Elar?) Ob nicht auch eine Verwechſelung mit dem frühe: 
ren Aufenthalte Morigens an Albrechts Hofe, der wenigftens zum Theil in’s 

Sahr 1533 fällt, wie aus dem Briefe des Schleinig hervorgehet, |. oben und 
vergl. damit Arnold 1154. bis 1156. — Daß Moris, ehe er zum Chur: 
fürften ging, eine Zeit lang die Univerfität Leipzig befucht, ift zwar nicht 

unmöglih, Böttiger, a. hiftor. Skizze ©. 8., doch finde ich eine direete 
Spur nirgends. — 2) Arnold a. D. ©. 1189. — 3) Unter den Ausga=- 

ben des Churfürften Sohann Friedrich Eommen in den Sahren 1537, 38, 

39 mehrere Geldpoften vor, welche dem Herzog Morig auf Befehl Johann 

Friedrichs ausgezahlt wurden: 266 Fl., 401 Fll., 91 Flor. 5 

4‘ 
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fie Rothſchoͤnberg in fofern genöthigt, als man ihn fein Beſitzthum 

zu verfaufen zwang. In einem rechtlichen Verfahren, worauf Schön- 

berg deshalb drang, weil feine Verwandten ihm den Kaufpreis zu 

verkuͤmmern ftrebten, ward die Einrede vom Sachwalter des landes— 

herrlichen Fiscus gegen Schönberg geltend gemacht, er Fünne als 

Keber Eein Recht in Anfpruch nehmen. Kein Bitten Schönbergs und 

ſelbſt mehrer für ihm fich verwendenden Fürften konnte Georgs Lei— 

denſchaftlichkeit in diefer Sache fänftigen, und nur der Tod des Her— 

3098 machte diefen Irrungen ein Ende !). 

Mährend nun Morit theils bei feinem Vetter, Herzog Georg, 

theild an dem Hofe des Churfürften von Sachfen Iebte, nahm die 

Reformation in Heinrichs Fleinem Landestheile mehr und mehr Fort— 

gang. Er felbft Hatte fich öffentlich zur Iutherifchen Lehre be— 

kannt ?), und dieß der Bürgerfchaft von Freiberg verfünden laffen. 

Luther aber hatte den Gottesgelehrten Dr. Jacob Schenk nach Frei- 

berg gejendet, der im Dome mehre Male predigte, und Seinrich traf 

Peranftaltungen zur Einführung der Reformation in feinen Landes— 

theilen, doch ward dieß Werk durch mannichfaltige Zänfereien ge- 

ftört, welche die Proteftanten unter fich anfingen und deren Schuld 

Dr. Schenk trug ?). 

Georgs Bemühungen gegen diefe Schritte Heinrichs waren ver— 

geblich, für Morig aber begann mit diefem Zerwuͤrfniß eine Lage, in 

welcher er, der Jüngling von fechszehn Jahren, zwifchen zwei, immer 

mehr fich ſchroff begegnenden Parteien ftehend, nicht frei wählen durf— 

te, wohl aber das Peinliche einer Neibung der höchften Intereffen 

empfinden lernen Eonnte. War Mori auch frühzeitig aus dem Al- 

terlichen Hauſe getreten, jo Ubte doc) gewiß feine Mutter Katharina 

fortwährend Einfluß auf ihn, und auch Georg felbft, fo wie früher 

Albrecht von Brandenburg, als Morig in Halle war, ließen ven fürft- 

1) M. f. Seckendorf, Lutheranismus Lib. III., p. 223. ad 1. 

Weiße, fächl. Gefchichte ©. 243. und die bei Weiße ©, 244 citirte 
Stelle aus Freydinger, m. f. auch Bucholz, Ferdinand J., V. S. 348. 
— 2) Weiße II, ©. 245. — 3) Weiße IIL, ©. 247. 
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lichen Knaben und Jüngling dem väterlichen Kaufe nicht entfremben. 

Auch zu Georg war Morit Hingezogen worden, theils war er ihm 

wirklich ergeben, theil3 aber hatte man dafür geforgt, daß Moritz 

während feines Aufenthaltes bei Johann Friedrich dem Oheim in Der 

Zeit nicht fremd werde, wo Georg, vom Ungluͤck mehr und mehr 

heimgefucht, immer grämlicher, und das Zerwürfniß zwifchen den 

fürjtlichen Familien zu Wittenberg und Freiberg auf der einen, 

und zu Dresden auf der andern Seite, immer unbeilbarer fich 

zeigte. 
Zu den Verwandten und Freunden des fächfifchen Fürftenhaufes, 

welche ihre Blicke auf Mori richteten, trat namentlich feit dem Jahre 

15338, oder überhaupt feit Mori beim Churfürften Johann Fried- 

rich war, der Landgraf Philipp von Heffen. Zwiſchen Sachfen und 

Heffen fanden feit uralter Zeit mannichfaltige Beziehungen ftatt. Einft 

waren Hefjen und Thüringen in engfter Verbindung, denn erft nach— 

dem Heinrich der Erlauchte von Meißen feine Anfprüche an Thüringen, 

nach dem Aussterben der alten Landgrafen, durch den Eid auf die Ribbe 

der heiligen Elifabeth befräftigte, und dannn- mit dem Schwert behaup- 

tete gegen Sophia, Tochter Ludwigs des Heiligen, Grafen Heinrichs 

von Brabant Gemahlin und deren Verbündeten Albrecht von Braun- 

fchweig, hatte man die Orenzmarfen an der Werra und dem Nhoͤn— 

gebirge fejtgeftellt 1). Erbeinigung und Erbverbrüderung verban- 

den die fächfifchen und heſſiſchen Fürften, und Verwandtfchaft von 

Jutta, Herrmanns von Thüringen Tochter, der Mutter Heinrichs des 

Erlauchten von Meißen, und von der befjifchen Stammmutter So— 

phia fich Herfchreibend, war mehr oder weniger in Wirffamfeit ge- 

blieben feit jener thüringifchshefitfchen Fehde 2). Auch Philipp ven 

Grogmüthigen von Heſſen verband mehrfache Verwandtſchaft mit ven 

fachfifchen Fürften. Seine Mutter Anna war die Schwefter ver m 

5x 
— 

1) Weiße, ſaͤchſiſche Geſchichte J, S. 278. f. u, Puͤtter, Handbuch 

der Reichshiftorie ©. 313. — 2) M. ſ. Vehse, de pacto confrater. p. 13.sq. 

Rommel, Philipp der Großmüthige, über die Erbverbrüderungen und 
Erbeinigungen II., 384. f. Verwandtfch. f. Hübner Tab. 155., 207. 

_ 
* 2 

— 
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ter Morigens, feine Gemahlin Chriftine, die Tochter Herzog Georgs 

des Bärtigen, feine Schwefter endlich, Elifabeth, war vermählt mit 

Herzog Johann, Georgs des Bärtigen Sohn. 

Philipp der Großmüthige, früh durch widrige Schickſale ge- 

ftählt, gerechten und doch Elugen Sinnes, groß in Wort und That, 

hilfreich dem gefränften Recht, muthig ohne Ruͤckſicht, die Fefthal- 

tung am gegebenen Wort für den größten Schmud der Fürften ach- 

tend, hatte während feiner Jugend in den Wirren, welche damals 

in Heſſen herrfehten, unter der Obervormundſchaft der Herzöge zu 

Sachfen geftanden !), und war dann mit den letzteren bei Krieg und 

Frieden in Verbindung geblieben. Auch er ſah jetzt auf den jungen 

Morig und fam der Nachgiebigfeit oder Unforge des Vaters Heinrich, 

fowie dem, von ihm vielleicht nicht immer als Flug oder zweckmäßig 

erkannten Eifer der heftigen und für den Sohn an Entwürfen reichen 

Katharina mit Rath zu Sülfe Alle Ruͤckſichten, welche die Ver- 

wandten und Freunde Heinrichs und Katharinas nahınen, alle Rath- 

fchläge, welche fie gaben, Hatten das gemeinfame Ziel, den Herzog 

Georg nicht zu erzuͤrnen und abwendig zu machen, feiner zu fehonen, 

ohne jedoch dabei der proteftantifchen Lehre zu nahe zu treten, man 

hoffte, fie werde dereinſt in dem Theile des Landes „gepflanzt wer— 

den, wo Georg ven Fatholifchen Glauben feftzuhalten fich mühete. 

Die Ausficht, daß an Mori die Nachfolge in Georgs Lande 

fommen würde, fchien fich immer mehr zu verwirklichen, Georgs 

ältefter Sohn, Johann, war bereit3 1537 geftorben, nun hegte 

Georg den Plan, den zweiten, blödfinnigen, den man den „dummen 

Prinzen” nannte, mit Glifabeth von Mansfeld zu vermählen ?). 

Dieß gewährte kaum eine Schwache Ausficht für die Dauer feiner Nach— 

kommenſchaft. 

Indeſſen hatte Heinrich fuͤr ſich und im Namen ſeines Sohnes 

Moritz dem erneuerten ſchmalkaldiſchen Bunde ſich angeſchloſſen ?), auch 

U M. f. Rommel J., ©. 19., 22., 71., 124 — 2) Weiße a.O. 

III. ©. 252. — 3) Die Aufnahme Herzog Heinrichs iſt enthalten in der 
Urkunde vom Michaelistage 1536, und eine beforidere Erklärung dem ans 

» Langenn Moris. 1. 

% 
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hatte er über die freiberger Kirchenverfajfung Verordnungen erlaffen, 

die churfürftliche Kirchenvifitationsordnung und die augsburgifche Gon- 

feffton zu befolgen anbefohlen !). Um fo größer wurden die Beforg- 

nifje Georg3, um fo wichtiger die Pläne, welche er durchdachte, um fein 

Land nicht in die Hände eines, der lutherifchen Lehre zugewendeten Fürften 

fommen zu lafien. Hierin ward er unterftüßt durch feinen vertrau— 

ten Rath, Georg von Garlowiß, der bereits 1536 mit Maßregeln, 

von denen Moritzens Aeltern nicht gern hören mochten, gedroht und 

durch Ueberredung einen bei Seinrich viel geltenden Geiftlichen zu ge— 

winnen gefucht hatte 2). Seinrich war zwar gegen alle Zumuthun- 

gen ſeines Bruder und deſſen Raͤthe feſt geblieben, auch hatte er 

freimüthig feine Gefinnung gegen Georg felbft dargelegt, Dagegen fin— 

det ſich nicht, daß Heinrich wegen Morig in jener höchft verwickelten 

Lage befonders beforgt oder thatig gewejen fey. Es Ubertrugen ihn 

auch jeßt feine Gemahlin, der Landgraf Bhilipp von Heſſen und Mo— 

rigend Verwandte, die erwähnte Serzogin Elifabeth, feit 1937 Witt- 

we von Georgs Sohn, Johann. Glifabeth, von ihrem Wittwenſitze 

faft immer die Herzogin von Rochlitz genannt, war eifrig proteſtan— 

tifch, fie liebte e8, fich in öffentliche Gefchäfte und Angelegenheiten zu 

mifchen, führte ununterbrochen ſehr ausgebreiteten Briefmechfel mit 

den ihr verwandten fürftlichen Berfonen, und übte namentlich auf 

Sohann Friedrich Einfluß aus. Katharina, Heinrichs Gemahlin, 

und Elifabeth hatten viel Achnlichkeit des Wefens. 

Philipp, dem Moris, wenn nicht früher, doch jedenfalls auf 

einem Tage zu Zeit perfünlich befannt geworden war, befand ſich in 

Rochlitz (1538) bei feiner Schwefter Clifabeth und fchrieb von dort 

aus an Katharina: „Er habe wegen Morig mit dem Churfürften ge 

redet, und wiewohl diefer nicht habe rathen wollen, daß fih Mori 

gehangen v. 6. Suli 1537, worin bekannt wird, daß Herzog Heinrich „von 

fich felbft und von wegen feiner Lieb und fürftlichen Gnaden Sones Der: 

309g Morigen’’ einen Reversbrief gegeben. M. f. über den fpäteren pro— 

jectirten felbftftändigen Beitritt des Herzogs Moris weiter unten. 
1) Weiße III. ©. 245. Seckendorf, bist. Luther. III., p. 158. 

& LVO. — 2) Weiße III. ©. 252., 253. 

- 
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von feinem, des Churfürften Hofe enthalte, aus Urfach, daß er 

möchte wiederum der päpftlichen Religion geneigt werden, fo wär er 

doch das freundlich zufrieden und habe defjen feinen Unwillen, Morig, 

habe der Churfürft gewünfcht, möge neutral bleiben, und es wolle 

der Churfürft alsdann gleich fehr Heinrichs, Katharinend und Mo- 

tigens freundlicher Vetter und Freund ſehyn.“ Philipp Auferte: 

„Moritz möchte von feinen Ueltern dahin angewiefen werden, daß er 

vom Gvangelio nicht abfalle, noch fich in etwas einführen laſſe ohne 

Nath feiner Herren und Freunde, fondern die unterfchriebene Einung 

und Teftament feines Vaters fefthalte und fich alleweg gegen die Rit- 

terfchaft und Landfchaft auch die Städte gnädiglich und holdſelig be— 

weife und zeige, und Philipps Lieben Schwäher (Schwiegervater), 

Herzog Georgen, auch fo viel möglich zu Freund behalte, damit er 

von felbigen alle Genuß haben möge, welches auch nicht wenig zu den 

Dingen thun werde” 1). 

Katharina und ihrem Gemahl mochte e8 fehr genehm feyn, 

durch die Vermittelung Philipps vor Verfennung Seiten des Chur— 

fürften ficher zu feyn, wenn Schritte gefchähen, welche ohne vorher- 

gehendes, erklaͤrendes Einverftändnig, Annäherung an Georg und 

Entfernung von Johann Friedrich, möglicherweis hätten vermuthen 

laſſen koͤnnen. Uebrigens gefchah durch ein Benehmen, deſſen Kern 

der Brief Philipps erfennen laßt, nichts, was man falfch hätte nen- 

nen mögen, denn der Geift eines Philipp mar erhaben über Verrath 

an dem, was als religiöfe Meberzeugung in ihm lebte, auch forderte 

an fich ſchon das chriftliche Sittengefe Schonung Andersdenkender, 

jo oft man auch beiverfeitig, wie zur Zeit des Kampfes faft unver- 

meidlich, jenes Gefeß in den Hintergrund treten ließ. Doch der zum 

Emporftreben Hingewandte Morit Eonnte leicht auf eine Feinheit ges 

leitet werden, für deren Ausbildung auch die fpäteren Lebensverhaͤlt— 

nifje diefes Sürften immer fürdernder waren. 

Um jene Zeit befand fi) Morit in Frankfurt am Main. Be- 

1) Brief von Rochlis, Freitag nach Galli 1538, bei Rommel; Phi- 
lipp 2c. II., no. 142., ©. 389. ; 

5* 



68 

reits 1537 war der Faiferliche Vicefanzler Held, „ver Fleine reizbare 

Rabuliſt“ 1), auf die Verfammlung zu Schmalfalden gefommen, um 

mit den Proteftanten fich zu beiprechen. Die letzteren verlangten, 

eine Ausdehnung des Religionsfriedens und Abftellung der Befchwer- 

den hinfichtlich des Kammergerichte. Es ward ihnen Feine befriedi- 

gende Antwort, darum vermeigerten fie die Türfenhülfe und Kam— 

mergerichtöbeiträge, und als das vom Papft nach Mantua audge- 

fchriebene Eoneil zur Sprache gebracht ward, ging Philipp von Sef- 

fen auf die erften Zeiten der Kirche zurücf und wies nach, wie e8 dem 

Kaifer gebühre, Kirchenverfammlungen anzufagen: fo ſey e8 zu Con— 

ftantind Zeit gewefen. Held betrieb dann die Vereinigung der ka— 

tholifchen Surften, welche unter dem Namen des heiligen Bundes be— 

kannt ift ?), Georg der Bärtige trat in den Bund. Noch war ihm 

die fchwache Hoffnung geblieben, von feinem Sohne Friedrich und der 

mit diefem vermählten Elifabeth, Graf Ernft3 von Mansfeld Toch⸗ 

ter, Enkel zu erleben, wenigſtens durfte er vertrauen, mit dieſer Hoff— 

nung zu ſcheiden, da ihn Sorgen und Gram gebeugt hatten und nicht 

zu erwarten ſtand, daß ihm das fernite Ziel menfchlicher Tage vorge— 

ſteckt ſey. Allein der Dom zu Meißen ſah unter feinen Todten den letz⸗ 

ten Sohn Georgs früher als dieſen ſelbſt ?). Friedrich ſtarb kurz nach 

feiner Vermählung im Februar 1539, und mit ihm der letzte Troft 

des alten Georg, mit ihm aber auch die Beſorgniß des Landes, in 

jener Zeit vielfachen Kampfes unter lang dauernder Regentfchaft zu 

feyn; auch hatte Friedrichs Bloͤdſiun den Vater bewogen, für den 

al der Nachfolge, eine NRegentfchaft von vierundzwanzig Männern 

zu oronen ?). So war es denn entfchieven, daß an Heinrich und 

dann an Moritz die Regierung der ſaͤmmtlichen albertinifchen Landes— | 

theile Eommen werde, wenn die, den Vorfchriften der goldnen Bulle 

nachgebildete Folge-Drdnung des Stifter8 der albertinifchen Linie 

1) Pfifter, deutfche Gefchichte IV., ©. 169. — 2) Pfifter a. D. 

IV., ©. 169. — 3) M. f. Urfinus, Gefchichte des Domes zu Meißen 
©. 51. f. — 4) Spalatin, de liberis Alberti (Mencken II., p. 2140). 

Weiße, fächl. Gefchichte II., ©. 252. f. not, * 
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auch bier ihre Giltigfeit behielt !). Dennoch fürchteten Heinrich und bie 

Seinen wegen ver Zufunft, denn leider ftanden des deutfchen Reiches 

Satzungen und Rechte nicht mehr in unangetafteter Kraft und Herr⸗ 

lichkeit. Unmuthig uͤber die hervorſtechende Politik Carls V. hatte der 

Herzog Chriſtoph von Wirtemberg in Bezug auf die oͤſtreichiſchen Ab— 

geordneten geſagt: „bei dieſen unerſaͤttlichen Leuten werde nicht an⸗ 

ders gedacht, denn alle deutſche Lande zu ihrem Willen zu bringen” ?). 

Die Wahlcapitulation des Kaifers, worin er die alte Zufage wegen 

Aufrechterhaltung der Ordnung im Reich gewährleiftet und jedem 

Stande zu dem Seinigen zu verhelfen verfprochen hatte, gab bei den 

damaligen Verwickelungen nicht allfeitige Sicherheit, wenigſtens er— 

wartete man dieß nicht; es Fam die Zeit feiner Auslegung der Wor- 

te, ftatt allfeitiger Sefthaltung des Elaren Rechtsſinnes. 

Als Herzog Georg feine Söhne ſaͤmmtlich verloren hatte, wen— 

dete er feine Blicke auf Moritz. Es ijt erwähnt, dag Philipp von 

Heſſen das Einverſtaͤndniß des Churfürften dazu vermittelt habe, daß 

ſich Morig von feinem Hofe „enthalten“ möge. Wenn nun Georg, 

wie nicht bezweifelt werden mag, den Neffen Moritz für feinen Glau— 

ben und feine Anfichten zu gewinnen hoffte, jo mochten des alten Her— 

zogs Raͤthe noch andere Pläne hegen, welche dereinft in Morig ent— 

weder Erfüllung oder Nichtigkeit finden Eonnten. Der faum acht— 

zehnjährige Morig Fonnte für diejenigen bedeutend feyn, welche durch 

die Gejtaltung der Umstände bei Herzog Georg in gemwichtiger Gel- 

tung waren. Noch war e3 möglich, Mori eine Richtung zu geben, 

welche einer Seits feinem weiterftrebenden, wenn auch noch nicht feſt— 

1) Die Berfügung Albrechts des Beherzten: „nach ihrem Tode fol- 

len die Lande ꝛc.“ m. ſ. Weiße a. O. III., S. 218. Diefe Verfügung war 

von Marimilian I. beftätigt worden. Weiße a. O. III., ©. 212. Nicht erft 

nach diefer Verordnung Eonnte die Nachfolge Heinrichs oder feiner Söhne 
nach dem Tode Georgs ohne Söhne, als feftbeftehend angefehen wer— 

den, fondern fihon nach dem Lehnrecht des Reichs, wohl aber gab fie 

die Norm für die Folge des älteften Sohnes, weil die Vorfihriften der 

goldenen Bulle nur auf die Churfürftenthümer fich bezogen. M- |. Puͤt⸗ 

ter, Entwickelung der Staatsverfaſſung I, S. 2416 — 2) Pfifter a 

DEFVZISS! 
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beftimmten Neigungen entfprach, anderer Seits aber mit dem Feuer 

der Jugend den Preiß weniger würdigte, wofür ein erfehntes Ziel zu 

erreichen war. Hatte Moritz fchon in dem Beſitzthum der Burggra- 

fen von Leisnig fein Gluͤck erblickt, mie viel mehr mußte fich jest fein 

Geſichtskreis erweitert haben. 

Im Jahre 1539 endete Herzog Georg feinen Rath, Chriftoph 

von Haubitz nach Frankfurt zum Landgrafen Philipp von Heſſen, 

dort befand jih auch Moris, und gewiß hatte Haubitz neben dem, 

was er mit Philipp amtlich zu verhandeln hatte, dem Herzog Mori 

Mittheilungen zu machen, welche wahrfcheinlich nicht ſowohl von 

Georg ſelbſt, als vielmehr von dem bei ihm in hoher Gunft 

ftehenden Georg von Garlowig ausgingen. Des alten Herzogs 

Abſicht war auf irgend ein Mittel gerichtet, den katholiſchen 

Glauben in ſeinem Lande zu erhalten, waͤhrend Georg von Car— 

lowitz noch außerdem ſeinen Einfluß ſich ſichern wollte, fuͤr den 

er fuͤrchten mußte, wenn ſein Herr nicht mehr waͤre. Georg 

und ſein Rath Carlowitz, beide mit dem Wunſche, es moͤchte Moritz 

fuͤr den katholiſchen Glauben gewonnen werden, Katharina mit dem 

Eifer fuͤr die proteſtantiſche Lehre, aber auch mit einer Geſchaͤftigkeit, 

welche dahin trat, wohin nur maͤnnliches Walten gehoͤrt, endlich 

der Churfuͤrſt Johann Friedrich, Eliſabeth und Philipp von Heſſen, 

bildeten den Kreis von Perſonen, welche Moritz verſchiedenen Zielen 

zuzuleiten ſich bemuͤhten. Georg und ſein Rath, der aͤltere Car— 

lowitz, waren uͤber die Reformation Luthers in der Hauptſache der— 

ſelben Meinung, doch wichen ſie, wie es ſcheint, in den Gruͤnden, we— 

nigſtens in den naͤchſten, von einander ab. Der Herzog betrachtete 

das Werk Luthers als einen Aufſtand gegen die paͤpſtliche Gewalt, und 

Carlowitz war über mehre Aeußerungen der lutheriſchen Prediger auf- 

gebracht, fpäter erklärte er, als er die Vorträge des Superintenden- 

ten Örefer gehört hatte, es ſey feiner außer dieſem, der ihn und feine Ge- 

mahlin zur evangelifchen Lehre vermögen fönne, ja er werde fich leicht mit 

der Lehre einverftehen, nur möge er die Schmähungen der Verftorbe- 

nen nicht, die bereitS dem Urtheile Gottes unterworfen feyen. Auch 
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war er oft uͤber das Mißtrauen erzuͤrnt, welches man gegen ihn hege, 

ſelbſt bei der beſtgemeinten Abſicht ?). 

Bald nach dem Tode des letzten Sohnes Georgs, des Herzogs 

Friedrich, ſchrieb Katharina an Moritz: „es komme ihr aus Glaub— 

wuͤrdigkeit und gewiſſer Erſahrung, welche geſchwinde Anſchlaͤge 

und Praktiken vor ſeyn ſollten, gemacht wuͤrden und in Arbeit waͤren, 

ſeit Herzog Friedrich geſtorben, welche zum Theil Moritzens Perſon 

belangten, und wie fie es nicht anders vermerken möge, Moritz kuͤnf— 

tigen Schaden und Nachtheil droheten;“ ſie vermuthe, es werde von 

Dresden an Moritz geſchrieben worden ſeyn, ſich dorthin zu begeben, 

ſie bitte aber den Herzog bei ſeiner Heimkehr „zu dieſer Landart,“ ohne 

Ruͤckſprache mit den Seinen ſich nirgend wohin zu begeben 2). Auch 

Eliſabeth warnte Moritz vor dem Hofe zu Dresden: „ich meine es,“ 

fprach fie, „To gut mit euch, als mwäret ihr mein eigener Sohn.” — 

Jenen Warnungen lag zum Theil die Furcht zum Grunde, es möchte Ge— 

org, hierin unterjtüßt durch feine Raͤthe, namentiich durch den Elugen, ja 

vielfeicht fchlauen Carlowitz auf Morigens religiöfe Denfart einen zu 

mächtigen Einfluß haben, auch nährte Anton von Schönberg bei Heinrich 

und Katharina diefe Beforgniß, denn er mißtraute nach den Schickſa— 

len, die ihn getroffen, den Maßregeln feines gewefenen Gebieters, 

eben fo denen Carlowitzens, und während Heinrich ungern durch ern= 

jtere Betrachtungen und Ueberlegungen ſich ftören ließ, theilte Schoͤn⸗ 

berg der Herzogin ſeine Beobachtungen, Befuͤrchtungen und Anſichten 

mit. Wenn Katharina auf Moritz unmittelbar zu wirken ſuchte, ſo 

übernahm es dagegen Anton von Schönberg mit Einverſtaͤndniß der Her— 

zogin fih mit den Männern in Verbindung zu fegen, welche Moritzens 

Perfon umgaben. So richtete er faft diefelbe Warnung an den Erb— 

marfchall zu Sachſen, Hans Loͤſer, welche Heinrichs Gemahlin an 

Moritz hatte gelangen laffen. 

Das Mittel, wodurch Georg feinen Neffen Mori zu gewin— 

1) Der fehr intereffante Brief des heffifchen Ganzlers Feige an Gre— 
fer in deſſen Historia und Befchreibung ıc., Dresden 1587. 2) Brief Ka- 

tharinens d. d. Freiberg 12, März 4539. 
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nen hoffte, jollte eine Verbindung mit Herzog Friedrichs Wittwe, 

Elifabeth von Mansfeld, feyn, dieß ward von Georgs Räthen auf 

einer Zufammenfunft in Mitweida zur Sprache gebracht 1). Anton 

von Schönberg und die Herzogin Katharina felbft, fahen aber hierin 

nichts als eine Lift Georgs nnd einen Staatsjtreich feines vertrauten 

Rathes Carlowitz. „Herzog Moris,” fchreibt Anton von Schönberg 

feinem Freund Löfer, „darf fich vorfehen, man wird ihm das 

Maul fchmieren, al3 folle er zum Negiment dadurch Eommen, 

und e3 bleibe ihm jo das Gut, die Barfchaft und Kleinod der jungen 

Herzogin. Huͤt' euch,” febte der Schreiber Hinzu, „mein Pferd 

jhlägt aus, und iſt zu rathen, Herzog Morig meide fremde 

Haus, fo der Sachen verwandt” 2). Diefe Warnungen Schön= 

berg3 wiederholten fich in einem abermaligen Schreiben Kathari- 

nens an Moritz, worin fie namentlich die Ermahnung voranftellt, 

der evangelifchen Lehre treu zu bleiben und fich durch Andersgefinnte 

nicht irre machen zu laſſen. „Es fucht jest,” fchrieb Katharina, „ver 

Teufel feltfame Wege, wie er Gottes Wort von und möchte reißen, 

und fonderlich, daß deine Perfon dem abfällig werde, denn er fürchtet 

Schaden, jo Gott durch dich fein Wort im Lande zu Meißen und Thü- 

ringen aufrichten möchte. Katharina theilte ferner, in Bezug auf 

die bereit3 erwähnte Sendung Chriftoph3 von Haubitz an den Land— 

grafen von Sefjen, ihrem Sohne die Beforgniß mit, daß Haubitz je— 

denfalls noch befondere Aufträge für Morit Habe, und „ſonderlich mit 

ihm reden folle.” Man gehe damit um, meinte Katharina, den Her— 

zog zu vermögen, wieder zu Georg zu fommen, „und fich zu der kaiſer— 

lichen Vereinigung und alten Kirchenordonnang” zu verpflichten, wo— 

für ihn Georg „zu einem Sohne haben‘ und die Lande ihm übergeben 

wolle; die Meinung ift aber, fchreibt die Furftin, „daß Du Dich gegen 

die Landfchaft wider alten Gebrauch des Haufes zu Sachen bei Em— 

yfang der Huldigung verpflichten follft mit Regenten und Ständen, 

wie folche Herzog Friedrich zugeordnet gemwefen, welche auch mit und 

1) Weiße II, ©. 255. — 2) Brief und Beilage dazu Antons von 

Schönberg d. 12. März 1539. (Der Ort ift nicht angegeben.) 
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neben dir regierten, damit Carlowitz, der Ganzler und andere bei ver 

Regierung bleiben follten und die Religion, wie Herzog Georg gethan, 

erhalten werde.” Endlich fehilderte die für den Sohn eifrig forgende 

Mutter auch den bereit3 erwähnten Seirathsplan, wie wohl man von 

dem allen erftlich nicht bald fagen, wohl aber daraus folgern werde, 

dag Mori der chriftlichen Religion den Einigungsverwandten, Chur— 

und Bürften, den Blutsverwandten und chriftlichen Ständen „brief- 

und ſiegelbruͤchig“ jey. Beſonders war e8 Katharinen auch anftößig 

bei dem Seirathsplane, daß die Grafen (von Mansfeld) ihres Soh— 

ned Schwäger werden müßten: „das hieße Morig, dem Käßlein, 

Brei in’3 Maul geſtrichen;“ er Eönne fich, wenn er auf ſolchen Plan 

einginge, Seirathen „zu großen Saufen in Niederland“ verfchlagen }). 

Elifabeth zu Rochlitz fand in derſelben Zeit mit Carlowig in 

heftigem Briefwechfel. Wahrfcheinlich Hatte Georgs vertrauter Rath 

auf Schwierigkeiten hingewiefen, welche der Religion wegen für Mo— 

tig bei der einftigen Nachfolge in die Lande Georgs fich zeigen koͤnn— 

ten, denn Glifabeth erwiederte: „Kaiſer und König hätten nicht fo 

große Luft zum Kriege, da fie die Religion nicht fo hoch anfechten 

würden; fie hätten Leute unter fich, die das Abendmahl unter beiden 

Geftalten vorlängft genommen und doch ihre Lehen empfangen.“ 

„Wir dachten,“ ſchrieb Eliſabeth, „wo andere zu Frieden und Ruhe 

Luft hätten, folltet ihr dazu helfen, es wäre beſſer, ihr wertröftet 

euch auf eure Nachbarn, denn daß ihr euch auf große Herren ver- 

laſſet. — Gleich und Gleich gefellt fich gern, mit den Nach— 

barn ijt gut Scheunen halten.” Unter dem Ausdruck des heftig- 

ften Zornes werden dann Carlowitz „papiftifche Anfchläge, Prak— 

tifen” vorgeworfen, Doch dabei die nicht unmerfwürdige Aeußerung 
gethan: „mit der Religion werde e8 fich wohl finden, wenn nur Her— 

309 Georg folgen wolle; der Kaifer, ſchloß Eliſabeth, wird vor euch 

allen und zuvor euerem Seren in die Hölle fahren. Ihr wißt,“ ſetzt 

fie hinzu, „(wie) wir mit einander ſtehen, ihr wißt, fo wir bei einan— 

a 
1) Brief Katharinens, Freiberg d. 16. März 1539, 
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der find, ein jeder dem andern fein Gemüth, wie e8 ihm ums Herz 

ift, ſaget“ !). 

Moritz jelbft ſah nach dem Tode feines Vetters, des blöpfinni- 

gen Friedrich (d. 26. Februar 1539), mit Hoffnung auf die fchönen 

und reichen Lande, deren Regierung ihm von der Borfehung jest faft 

ohne Zweifel beftimmt zu feyn fehien. Gleich nach Friedrichs Tode 

hatte Glifabeth ihm den Tod feines Vetters angezeigt, und die Mah- 

nung hinzugefügt, „daß er fich nicht zu fehr freuen folle, damit Gott 

nicht auch eine Trauer zuſchicke“ ?). 

Wirklich hatte Georg ernftlich daran gedacht, durch Ießtwillige 

Verfügung dem öftreichifchen Haufe die Nachfolge in feine Känder zu— 

zuwenden ?). Georg von Carlowitz erzählte wahrfcheinlich yon die— 

fer Verfügung, er fey mit dem Canzler zu Georg gerufen worden, 

und diefer habe ihm jene Verfügung zu verlefen, fte auch dreifach abzu— 

fchreiben befohlen, da er vem Kaifer und dem König Ferdinand die Ab- 

ſchriften ſenden wolle; Garlowi habe, um feine Meinung befragt, 

fich geäußert: „es feyen dieß Sachen, die das gunze Haus Sachfen 

belangten, und möchte Zerftörung der Lande daraus erfolgen, er möge 

dabei nicht feyn, e8 werde ihm und feinen Kindern zu ewigem Verderb 

gereichen. Ebenfo habe der Ganzler gefprochen.” Georg befchied des— 

halb, nach Carlowitzens Nachricht, die Stände nad) Meißen, auch 

hier erfuhr ex viefelbe Abneigung ®). Carlowitz hob fein Benehmen 

hervor, als man ihn nach Georgs Tode zur Verantwortung ziehen 

wollte. Vielleicht trug die auf Liebe zu feinem Fürftenhaufe und Va— 

terlande gegründete Weigerung von Georgs oberftem Rathe dazu bei, 

1) Aus heffifchen Archivsabfchriften,, welche fich im Familien-Archive der 
Familie Sarlowig befinden. — 2) Brief Elifabeths vom 28. Februar 1539 d. d. 

Rochlitz. — 3) Weiße IN., 255. — 4) Brief Garlowigens d. d. Schönfeld d. 
6. October 1539. Den Inhalt des Teftaments theilt Carlowitz hier nicht mit, 

doch ift’s wahrfcheinlich, daß es die Verordnung war, welche dem Haufe 

Deftreich die Succeſſion fichern follte, da Georg fie an den Kaifer und Fer: 

dinand fenden wollte, auch verrathen die übrigen Aeußerungen dieß. Ueber 

256. 

andere Dispofitionen Georgs hinfichtlich der Religion f. Weiße III, 255., 
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daß der letztere felbft feinem Fürften auf andere Weife Beruhigung 

zu verfchaffen fuchte. 

Es hatte nämlich Morit einen Sendboten von Carlowig und 

der Landfchaft von Georgs Landestheile zugefchieft befommen. Mo— 

riß, fo war der Sendung Inhalt, follte fich zu Georg begeben; man 

verficherte ihn, „er folle der Religion halber ungedrungen feyn.” Doch 

fand e8 der Herzog bevenklich auf den Wunfch einzugehen und antwor= 

tete, daß ja die Landfchaft wiffe, wie ihn die Erfüllung des Wunfches 

der Sendenden ohne Borwiffen feines Herrn und Vaters, „in deſſen vaͤ⸗ 

terlichen Gewalt er fich befinde,” nicht möglich fey, feit zwei Jahren 

jey er am Hofe des Churfürften, der ihn „vetterlich und freundlich 

unterhalten, mit diefem, fo wie mit feinem Vater und feiner 

Mutter müffe er erft zuſammenkommen,“ doch vertröftete Moritz 

auf eine Befprechung, die er, nach Gutduͤnken feiner Verwandten 

und Freunde, etwa zu Grimma oder an andern Orten mit der Lande 

fchaft halten !), das weitere hören und fich darauf in allem, was 

„göttlich, erlich und recht,” vernehmen Yaffen werde. Seiner Mut- 

ter gab Moritz von diefer Sendung und feiner Antwort Nachricht, 

wieß aber das von Anton von Schönberg Katharinen mitgetheilte Ge- 

rücht, als folle er mit des Herzogs Friedrichs Wittwe fich vermählen, 

als „von verlogenen Leuten‘ herrührend, zurück ?) Uebrigens mochte 

dem jungen Herzog feine eben reichlich verfehene Caſſe zu Gebote fte- 

ben, denn er bemerkt als Anhang zu feinem Briefe, „wie er gern 

feinen Schweftern einen Jahrmarkt Faufen wolle, e8 ihm aber an 

Geld fehle.” 

Morig blieb auch nach dem letzterwaͤhnten Briefe in Frankfurt 

am Main bis in den Monat April des Jahres 1539. Mori eben 

fo als feine Freunde und Verwandten, namentlich der Landgraf von 

Hefjen, hatte Sorge. wegen der Maßregeln, welche Herzog "Georg et- 

wa nehmen möchte. Garlowis hatte ganz unzweiveutig feine Ab⸗ 

1) Dieß aus der Antwort an Georg von Garlowis d. d. Frankfurt 
den 21. März 1539. — 2) Brief Morigens v. 29. März 1539 ohne Ort, 
doch jedenfalls Frankfurt. 
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ficht zu erkennen gegeben, und er befand fich in der für ihn günftigen 

Lage, daß der Wunfch und die Hoffnung feines Herrn für den Fatho- 

liſchen Glauben, nebenbei auch mit den Betrebungen in unterftügen- 

der ebereinftimmung ftanden, welche er außerdem noch hegen mochte, 

und welche Katharinens Brief an Moritz, ſowie des letzteren Schrei- 

ben an Garlowig und endlich die Sendung der Landfchaft an Moritz, 

fattfam errathen lafjen. 

Hatte num auch Philipp von Heſſen früher gewünfcht, e8 möge 

Morig auf möglicht gutem Fuß mit feinem Oheim bleiben, und fand 

er diefen Rath auch jet noch nicht zu ändern, fo fchien e8 ihm, ſowie 

Johann Friedrich an der Zeit, ſich ihres Vetters zu verfichern, darum 

ward ein Vertragsentwurf gefertigt, wonach Philipp, Johann Fried— 

rich und dejien Bruder Johann Ernft außerten: es fen nicht zu ver- 

muthen, daß Herzog Georg in feinem vorgeruͤckten Alter fich wieder 

verehelichen und Nachkommen erhalten werde, auf welchen Fall Sein- 

rich und feine Söhne „als Mitbelehnte zum Falle ftänden, Heinrich 

und feine Söhne fähen aber in diefen gefährlichen Läufen und Zeiten 

fich allerlei gefchwinde und gefährliche Praktiken, Hinderung und An— 

fchläge wider ihre ihnen gebührende Gerechtigkeit zu beforgen, fon= 

- derlich, daß man fie um des Evangeliums willen gerne dringen, oder 

fie in befchwerliche Verpflichtung führen wolle, damit ihnen nicht frei 

ſeyn folle, das göttliche Wort und das heilige Evangelium in den Lan— 

den nach Georgs Tode zu pflanzen und aufzurichten.” Philipp und 

der Churfürft bezeugen ausprücdlich, dag Moritz für fich und feinen 

Bater fie um Hülfe gegen folche „Gefährungen” angegangen und das 

Berfprechen erhalte: wenn durch „beforgliche Praktiken und Anfchlä- 

ge, oder fonft in andere Wege, Heinrich und feine Söhne von Her— 

z0g Georgs Landen und Leuten verdrungen werden follten, daß fie 

dann Leib, Gut, Land und Leute zufegen, und freundlich und ge- 

treulich ihren Bettern berathen jeyn wollten,” damit dieſe in eine „uns 

verftriefte (ungehinderte) Regierung kommen möchten.” Mori aber 

ftellte zu gleicher Zeit eine Urfunde aus, worinn er befannte, daß der 

Churfürft, Johann Friedrich, ſowie Johann Ernft und Philipp von 
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Heffen ihm, feinem Vater und Bruder Hülfe zugefagt, verfchrieben 

und darüber Brief und Siegel gegeben; dagegen aber verfprach, „per 

augsburgifchen Gonfefjton und Apologie treu zu bleiben und die gött- 

liche Lehre in den Landen zu pflanzen und aufzurichten, auch in der chrift- 

lichen Berftändniß und der fchmalfaldifchen Einigung zu bleiben und 

zu verharren.” Dafjelbe Verfprechen that Moritz für feine dereinftigen 

Erben. Endlich ward, wie in der Saupturfunde gefchehen, der Erb⸗ 

verbrüderung zwifchen Heffen und Sachfen, und der Erbeinigung zwi— 

ſchen Sachfen, Heffen und Brandenburg beftätigend erwähnt 1). Die 

1) Die unvollgogene Urkunde vom 10. April 1539 trägt die Unter- 
ſchrift Sohann Friedrichs, es fehlt ihr jedoch das Siegel und fie ift durch» 

ſchnitten; das Siegel Sohann Friedrichs feheint abgefchnitten, die anderen 

Pergamentftreifen für die Siegel Philipps und Johann Ernfts beftimmt, 

haben Iestere gar nicht gehabt. Der von Morig vollgogene Revers oder 

Gegenurkunde ift gewiß nie abgegeben worden, da fie fich noch im Origi- 

nal vollftändig in dem albertinifchen Archive befunden hat und die Sache 

fich zerfchlug. Später wird diefes Gefchäfts, fo viel ich aus Archivsnach- 

richten weiß, nicht wieder gedacht, und wenn fihon vom Verhältnig Mo- 

risens zu dem ſchmalkalder Bunde die Rede ift, fo findet fich doch Kein Zu— 

rücgehen auf eine Verficherung des Herzogs und auf den Revers der übri= 

gen, wohl aber (und dieß feheint die von mir aufgeftellte Meinung zu be= 

ftätigen) ift auch fpäter immer nur von der Verfehreibung H. Heinrichs für fich 

und feine Söhne die Rede (vergl. über diefe ©. 66.). In diefer Beziehung 

ift ein Brief nicht unwichtig, den fpäter Chriftoph von Garlowis an ſei— 

nen Vetter Georg fchrieb. (Nürnberg 18. April, Mittwoch nach Zubilate 
1543.) Die wefentlichen Stellen daraus lauten fo: ‚wie ich euch zuvor 

gefchrieben, jo wollen noch viele von den Einigungsverwandten fürgeben, 

daß m. g. Herr (Morig) noch nicht aus der ſchmalkaldiſchen Einung fey, 

fondern er habe durch die jüngfte Handlung fich allein aus der braunfchweig- 

fche Fehde gewirkt, aber feines Vaters Brief und Siegel wä- 
ren noch ungelößt. Und man reibt mir fo oft die Ohren damit, daß mir 
Roth wäre den Grund des Handels und fonderlich den Inhalt des letz— 

tern Vertrags, darin fich mein 9.9. abegefauft foll haben zu wiſ— 

fen, damit ich doch etlichen das Maul zuftopfen möchte.’ Alſo auf Hein- 
richs Verfchreibung (die oben erwähnte) ging man zuruͤck, nicht auf eine 

fpätere Handlung ähnlichen Inhalts, auf welche man fich mit viel‘ mehr 
Wirkung würde haben berufen können, wäre eine folche zu Stande gekom— 
men. Was Garlowig mit dem Losfaufen meint, ift nicht ganz deut— 

lich. Wovon ſich Moris, wie Carlowitz fehreibt ‚Toll abgekauft haben,’ 

iſt nicht Elar, fo wie die Worte ftehen, befonders wegen Beimifchung „der 
braunfchweigfchen Angelegenheit.” Eine ähnliche Aeußerung hatte Garlowiß 
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Urkunde, welche Morit ausftellte, ift von ihm vwollgogen, jener Ent- 

mwurf aber, worin Philipps, Johann Ernfts und Johann Friedrichs 

erwähnt wird, fehlt alljeitige Vollziehung; fo blieb jedenfalls die 

Sache unbeendet, und Georgs Tod, der einige Tage nach der Ferti— 

' gung jener fehriftlichen Entwürfe eintrat, gab dem Gefchäft eine an- 

dere Wendung. ? 

Am 17. April fendete Herzog Heinrich feinen treuen Diener 

Freydinger, des Herzogs Seeretair, nach Dresden. 3 hatten be- 

reits viele der Umgebungen Georgs von der verödeten Burg zu Dred- 

den, deren Gebieter bald die Ahnengruft erwartete, die Blicke nach 

Freiberg gewendet, und Herzog Heinrich Mittheilungen gemacht. 

Auch bei Georg mochten Viele feyn, welche das Sargtuch, das den 

Herzog bald decken follte, fehon im Voraus der Sand entfallen ließen, 

um fich an den Herzogsmantel des Nachfolgers feft zu halten. 

Als Freydinger von Freiberg aus an die Weiferis Fam, erhielt 

er die Kunde vom Tode Georgs. Diefer war am Morgen des 17. 

Aprils 1539 verschieden, noch geängftigt von der Zudringlichkeit eines 

Priefters, den jenoch Johann von Lindenau und Friedrich von Dels- 

nit entfernt, und den Herzog auf des Welterlöfers Verdienft tröftend 

ebenfalls von Nürnberg aus den 27. Februar 1543 gethan. „Er fen,” 

fehrieb Garlowig, ‚‚etliche mal mit Offen der Bundniß halben zu Rede 

worden, alfo habe er allemege gejagt, Herzog Heinrichs Briefe der Bund- 

niß halben wären noch nicht gelöft, fondern die nächfte Loͤſung wär allein 

der braunfchweigfchen Sache halben gefchehen,, und darum wären etliche 
Stände nicht wohl zufrieden, daß wir uns fo gar von dem Bunde z0- 
gen.’ Alfo auch hier bezog man fich immer auf Heinrichs Berfchreibung, 

deren verbindliche Kraft binfichtlich Morigens und feines Bruders aller- 

dings zweifelhaft erfchien. M. f. was Pfifter, deutfche Gefchichte IV., 
©. 183. hinfichtlich des nicht gefchehenen Beitritts des Herzogs Morig zum 
Bunde jagt, und vergl. übrigens Seckendorf, Lib. III, Sect. 16., 

$. 57., p. 158. (über die Vorgänge des Sahres 1537), über den Beitritt 
Heinrichs (1537), Thuanus (ed. London 1733) I., p., 84. fagt in Bezug auf 

Morigens Verhältniffe zum fchmalfaldifchen Bunde: Ipse Mauritius Agnete 

Philippi Hessi filia in uxorem ducta, postea foedere Smalkaldico com- 
prehendi voluit.* Die Vermählung mit Agnes fällt aber erft in’s Jahr 

1541. M. vergl. Arnold, vita Mauritii. (Mencken II., p. 1161. und 
1162.) 
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und beruhigend hingewieſen hatten. „So ftarb Georg,” fagt Seden- 

dorf: „ein Fuͤrſt, geſchmuͤckt mit vielen Tugenden, aber ſehr unglücklich 

dadurch, daß er, aus Halsſtarrigkeit, vielleicht aus Eiferfucht, das ihn 

anleuchtende evangelifche Licht verachtete” 1). 

Der Zwieſpalt zwifchen Georg und Heinrich ward Yängere Zeit 

vor dem Tode des erfteren durch freundliches Zufamanenfommen ge- 

glimpft, wenn wir der Nachricht trauen dürfen, die fich in einem 

Briefe an die Herzogin von Rochlig findet: „jeder follte in der Reli— 

gion bleiben wie er ſeh, doch daß ſich Heinrich Hinfort nicht durch Die 

Leute regieren laſſe, die nicht gerne zwifchen ihnen Friede und Einig- 

feit ſaͤhen“ ?); daß jedoch) dadurch die Beforgniffe wegen der Zukunft 

nicht gehoben wurden, zeigten die fpäteren, für alle Falle berechneten 

Verabredungen. 

Freydinger, ald er nach Dresden kam, fah fich, vorher kaum 

beachtet, plößlich fehr geehrt. „Es Tiefen,” erzählt er treuherzig, 

„mir felbft die Raͤthe entgegen.” Heinrich hatte durch dienftwillige 

Hand die Todesnachricht erhalten, und begab fich fofort mit feinen Umge- 

bungen nad) Dresden. „Es waren etliche vom Hofgeſinde zu Frei- 

berg Frank,” heißt es bei Sreydinger, „und Anton von Schönberg 

lag auch) am Zipperlein und andere mehr, damals zum Wandern 

ungeſchickt, aber dieſe Zeitung machte fie alle in einer Stunde gefund. 

Es waren alle Pferde zu wenig, lief auch viel Volks mit, das nicht 

zum Sofe gehörte; in Summa, e3 galt ung allein, wer da laufen 

fonnte, der lief, und hatte nun weiter Feine Noth mit uns, als wir 

ung bevünfen ließen‘ ?). 

Heinrich ward von Georgs ehemaliger Umgebung beflifjenft 

empfangen. In der Stadt waren Freude und Trauer gemifcht, je 

nachdem Anhanglichkeittan Luthers Lehre oder an die römifche Kirche 

die Gemüther fefjelte, auch fehlten nicht folche, denen weder jene 

1) Seckendorf a. ©. VI., p. 212. Ueber Georgs Tod auch Mül- 
ler annal. 93. — 2) Aus einem Briefe an Elifabeth, Dresden den 8. Au: 
guft 1538. (Der Brief trägt Feine Unterfchrift.) — 3) Sreydinger bei 
Glafey, Kern der fächl. Gefchichte ©. 119. 
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noch dieſe etwas mehr war, als ein Mittel zu irdiſchem Zwecke, un— 

ter diefen befanden fich viele der Bornehmeren. Freydinger fah deren, 

welche „zuvor geſchworen, ehe denn fie lutheriſch würden, wollten fte 

eher aus dem Lande ziehen,” dann aber fagten, „fie hätten es Iange 

begehrt und darauf gewartet.” Jene Unmwürdigen reiste der verdienft- 

103 zu erwerbende Beſitz geiftlicher Güter 1). 

So fah ſich nun Heinrich als Negent der albertinifchen Lande, 

und auch jegt noch behauptete die gewohnte Weife ihre ungerbrechliche 

Macht bei dem Herzog, es galt ihm die Behaglichkeit mehr als die 

Thaͤtigkeit. Selbft vor Unterfchriften graute ihm, und Freydinger 

meint: „man habe ihm lange nachjchleichen und gar gute a 

keit fuchen müffen, wenn er unterfchreiben ſollen“ ?). 

Carlowitz ordnete das Begraͤbniß Georgs im Dome zu Meißen, 

und als dieß vollzogen war, erfreute fich Heinrich der Reife durch die 

Lande, um die Erbhuldigung einzunehmen. Mit dem Fürften mech- 

felten die Raͤthe. Schoͤnbergs Glüdsftern Teuchtete wieder. Carlo- 

wis, Hans von Schleinit und andere Näthe Georgs wurden entlafs 

fen, und ohne Zweifel eröffnete fich num auch für Katharina ein wei— 

teres Feld ihrer Thaͤtigkeit; doch eine Beforgniß blieb denen, welche 

fich des aufgehenden Glüdes bei den abendlichen Tagen des gutmüthi- 

gen Herzogs erfreuten — die den Zuftand der Dinge aufs Neue 

wenden konnte — dieß war Die wegen des Herzogs Mori. An ihn 

fchlofjen fih Georgs Vertraute an, und fo geſchah es, daß zwiſchen 

dem Sohne und den Aeltern nicht die bis auf den Grund klare Einig— 

keit, eine der bewaͤhrteſten Buͤrgſchaften fuͤr das Gluͤck der Fuͤrſten, 

ſtatt fand. Da mochte ſich das ſpaͤter noch mehr an den Tag tre— 

tende vertraute Verhaͤltniß Georgs von Carlowitz und der Freunde 

deſſelben zu Moritz bilden. Die Herzogin zu Rochlitz aͤußerte um 

jene Zeit in einem Briefe an Philipp, daß wenn Georg Carlowitz zu 

ihm kaͤme, er ihn gnaͤdig anſprechen möge, „er fey der papiſtiſchen 

Händel wohl erfahren, und einem Seren wohl zu halten; es ſey 

1) $reydinger a. D. ©. 120. — 2) Freydinger a. 2.6.21. 

Anderer Meinung hierbei ift Nobbe, Heinrich der Fromme ©. 86. 
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nicht gut, daß (er) von den Evangelifchen fomme. Ich denke mir es,“ 

fügte Eliſabeth bei, „daß, wenn Herzog Heinrich ftirbt, Carlowitz wie— 

der an's Bret fommen werde, denn Herzog Morig ift ihm nicht gram, 

er ift fürwahr einem Herrn wohlzubalten, das muß ich ihm nachfagen, 

wiewohl er mir auch nicht allweg hat das Befte gedient” 1). Wirklich 

wurden auch Carlowitz und einige andere von Georgs vertrauten Raͤ— 

then noch vom Herzog Heinrich wieder zu den Gefchäften gezogen ?). 

Jener die Einigfeit triibende und die Gemüther der Ueltern und 

des Sohnes in gegenfeitiger Offenheit ftörende Schatten follte noch 

ftörender werden. Mitten unter den fich reibenden Verhältniffen, 

melche Mori fchon feit den erjten Sünglingsjahren mehr oder minder 

berührt und auf ihn eingewirft hatten, zog er gen Heſſen, des Land- 

grafen Philipps Tochter, Agnes, zur Gemahlin zu begehren, nicht 

achtend die Schranken, welche Heinrich, und namentlich Katha= 

rina ihm auch hier zu ftellen gedachten. Zum erjten Male zeigt ſich 

hier Moris, noch nicht neunzehn Jahre alt, kuͤhn in Durchführung 

feiner Abdichten, felbft gegen feine nächften Verwandten, und es ift 

diefe Selbftftändigfeit im heiligen Verhältnig des Sohnes zu Vater 

und Mutter das Ergebniß eines Weſens, welches NReibungen, Ruͤck— 

fichten und Sinweifung auf Einftige Geltung früh geweckt, und Katha— 

rinens Eifer, fo wie Heinrichs gutmüthige Theilnahmloftgfeit ſchwan— 

fend geleitet hatten. Moritzens Geift, durch diefe Fügungen nicht 

gelähmt, fondern zur Selbſtſtaͤndigkeit erſtarkt, uͤberwuchs zeitig die 

Derhältniffe, die ihn umgaben, und blitte zuerft bei jener Gelegen- 

heit über die Anftchten derer empor, die ihn zu führen dachten. 

Schon früher, im Jahre 1529 Hatte man ven Plan entworfen, 

den damals noch nicht zehnjährigen Mori mit der Tochter eines 

Herrn von Bernftein, mwahrfcheinlich ein böhmifcher Nitter, zu verlo- 

ben. Diefer Plan war nicht bloß ein flüchtig aufgenommener gewe— 

fen, vielmehr berichtete damal3 Audolph von Buͤnau, Kofmeifter zu 

1) Brief Elifabeths von Rochlig den 7. Dec. 1539. — 2) Secken- 
dorf Lib. IM, $. LXXVII. addit. II., p. 266. 

v. Langenn Moris. I. 6 
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Freiberg, an Georg, daß in Prag mit dem Herrn von Bernftein ver— 

handelt werden follte. Georg, wie e8 fcheint, nicht eben für die 

Heirath geftimmt, machte eigenhändig in einem Schreiben fein Beden— 

fen fund, „namentlih, daß man Frauchen Bonifa son Bernftein 

nicht möchte in die Iutherifche Secte dringen, meifen oder leiten,“ 

und dag überhaupt ein gefeßmäßiges Verloͤbniß feiner Anficht nach nicht 

möglich, weil beide, „fein Vetter und Fräulein Bonika die Jahr und 

Bernunft nicht hätten” 1). Dieß Gefchaft, denn jo mochte wohl der 

in Frage Fommenden Geldpuncte wegen die Beredung vorzugsmeis 

genannt werden ?), zerfchlug fich und es war nie wieder die Rede da— 

von. Zehn Jahre fpäter findet fich in einem Briefe Eliſabeths, der 

Herzogin zu Rochlitz, an Morig die vertrauliche Notiz, „daß fie des 

leßteren eltern gefprochen, und dafern Mori ihre Nichte Agnes be— 

fehe nnd fie ihm gefalle,” die Einwilligung dazu geben wollten ?). 

Dielleicht faßte Elifabeth, noch vor Georgs des Bärtigen Tode, den 

erften Gedanfen an Vermählung Moritzens mit Agnes; auch mag, 

wie fich aus verfchiedenen Aeußerungen der Aeltern Morigens, fo wie 

des letzteren felbft ſchließen laßt, noch ehe er fich nad) Heſſen begab, 

um Brautfchau zu halten, von Seinrih und Katharina nicht gerade 

jene Verbindung als unthunlich oder ihnen unerfreulich angefehen 

worden feyn. Auch Georg hatte fich ber jene Heirath geäußert; er 

machte fich, als er die Kunde von dem Plane erhielt, befonderes Be— 

denfen, wegen der nahen Verwandtfchaft *). Moritz war in Folge 

der getroffenen Einleitungen, welche namentlich Anton yon Schönberg 

und Philipps Ganzler, zu Salza befprachen, im Frühling des Jah— 

res 1540 in Heſſen gewefen, und hatte fih mit Agnes einverftan- 

1) Dieß aus einem Briefe Rudolphs von Bünau, Freiberg den 27, 

Sanuar 1529., dem eigenhändige Bemerkungen Herzog Georgs beiliegens 
— 2) Georg meinte, es folle dem Bruder ehrlicher feyn, daß der von Bern- 

ftein die Freundfchaft fuche und die mit Geld erlange, „dieweil ihm auch 

mit der Freundfchaft von meinem Bruder gelegen. (Aus Georgs Bes 

merfungen.) — 3) Aus einem Briefe der Elifabeth, Rochlitz d. 28. Fer 

bruar 1539. — 4) Dieß fehrieb ein vertrauter Rathgeber Elifabeths vom 

Hofe Georgs, doch ift der Brief ohne Datum und Ort. — \ 
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den 1). Dennoch gab die Verlobung Anlaß zu tiefgreifenden Mißhel— 

ligfeiten. 

Moritz bat feinen Vater gegen Ende des Jahres 1540 durch 

Anton von Schönberg, ihm zu erlauben, nach Heſſen zu reiten. Da— 

mals hatte er fich bereit3 dem Landgrafen Philipp jo weit erklärt, daß 

er es für unmöglich hielt, zurückzutreten, wenn ihn auch nicht Nei— 

gung zu Agnes gefejjelt hätte. Heinrich aber verweigerte feine Zu— 

flimmung, und Morig erinnerte ihn daran, „er habe von Jugend auf 

gehört, was die Fürften von Sachſen zugefagt, das hätten fie auch 

gehalten; wollte ich auch” fügt Mori bei, „da ich des (dieſes) Ge— 

blütes bin, nicht anders befunden werden” ?). Doch Seinrich wie 

feine Gemahlin waren den Bitten des Sohnes unzugäanglich, und Mo— 

riß z0g nun ohne den Willen der eltern von dannen. Kaum aber 

ward Heinrich davon die Kunde, fo ſchrieb er den damals zu Leipzig 

fich befindenden Näthen, an deren Spite Anton von Schönberg fand, 

Elagend, daß Moris „ohne Urlaub flüchtig abgeritten.” Er trug den 

Näthen auf, feinen Sohn, fo weit e8 möglich, zur Ruͤckkehr zu be- 

wegen ?). Anton von Schönberg und die übrigen Mitbeauftragten, 

ohne Zweifel mit dem Wege, den Mori genommen, befannt, wen— 

deten jich jofort an ihn und ftellten vor, daß fein Vater, „als ein al- 

ter, kranker Fürft, aus ſolch hohem, gefaßtem Harm an feinem Leben 

Schaden nehmen möchte, wie denn auch Morit nach dem Wunfche 

Heinrichs nach hohen Geboten zu thun fehuldig ſey“ )Y. Es ſcheint, 

als habe Moritz fich gegen den Befehl feines Vaters fchon damals zu 

rechtfertigen und die Näthe nicht ohne Erfolg zu günftiger Stimmung 

zu bewegen gefucht, denn Seinrich gab ihnen feinen Willen darüber 

zu erfennen, „daß ſie ihn durch Linde (gelinde) Schrift in andere Be- 

denfen zu bewegen gefucht hätten‘ 5). 

1) Nach einem Briefe Philipps an Katharina, Marburg d. 10. Zan. 
1541. — 2) Dieß aus zwei Briefen Morigens, deren einer von Dresden 
den 29. Dec. 1540., der andere ohne Datum ift. — 3) Schreiben Heinz 
vichs, d. d. Dresden d. 1. Zanyar 1541. — 4) Schreiben der Käthe, d.d. 
Leipzig d. 2. Januar 1541. — 5) Schreiben Heinrichs s. dat. an die 
Käthe. 

6* 
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Da nun Morig feinen Weg weiter fortgefegt hatte, fo erhielt 

Chriftoph von Ebeleben, Amtmann zu Weißenfels, Auftrag, ihm 

nachzueilen. Diefer und Ehriftoph von Saubit trafen Mori in 

Sreiburg. Er gab Ebeleben eine fchriftliche Verantwortung, Die dies 

fer dann den Räthen zu Leipzig mittheilte, ohne daß dadurch die Reife 

aufgehalten worden wäre. Sein Bater und feine Mutter, fchrieb 

Morik, würden fich wohl erinnern, was fie ihm, der Seirath halber, 

gerathen und nachgelafjen hätten, und wie er fich dann fo weit mit 

Worten eingelaſſen, daß er nicht wohl mit gutem Gewiffen und mit 

Ehren wiederfehren möge, wie er dieß auch Anton von Schönberg an= 

gezeigt 1Y. Moritz bat zugleich die Räthe, den Unwillen feiner Ael— 

tern zu wenden. 

Seit Heinrich in Friesland gemwaltet und die Sriefen ihn hart 

bedroht hatten, war er kaum jemals fo zornig gewefen, als im dieſer 

Angelegenheit, wenn auch, dieß ift augenfcheinlich, aufgereißt durch 

Katharina, welche namentlich gegen die Verbindung mit der heffifchen 

Agnes geftimmt war, und von denen die den wunderlichen fürftlichen 

Greis, wie Moritz bemerkt, dazu führten. „Schmwerlichen verfündigt 

habe fich Mori durch die von ihm gethane Schrift,” fo fehrieb ihm 

Katharina ?): „er werde fich, dafern er nicht ablafje, bei feinem Va— 

ter und bei ihr einer väterlichen oder mütterlichen Gunft oder Huͤlfe 

Hinfür zu vertröften haben” 3). Moritz bezog fich dagegen auf Diefel- 

ben Gründe, melche er ſchon gegen die Raͤthe geltend gemacht hatte, 

bat von Mücheln in Thüringen aus „vemüthig, den gefaßten Un— 

willen von ihm abzuwenden” *), und wiederholte dieß mehrmals, ſetzte 

aber feinen Zug fort und fam am 10. Januar 1541 bei dem Landgra- 

fen Philipp an. 

Mitlerweile feste fih auch Katharina mit Philipp in Brief- 

wechjel, er beweift die Gereigtheit dieſer fürftlichen Frau gegen die— 

1) Aus der Beilage des Briefes Chriftophs von Ebeleben (ohne Ort), 

d. 6. Zanuar 1541. — 2) Brief von Dresden, d. 1. Zanuar 1541. — 
3) Aus demfelben Briefe. — 4) Brief Morigens von Megeln Muͤcheln) 
d. 1. Januar 1541. — 
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fen ihren Verwandten 1). — Wenn man erwägt, wie. hoch geehrt Phi— 

lipp von Heſſen im Reiche war, welche ftarfe Stüße der ſchmalkaldi— 

ſche Bund und die evangelifche Sache in ihm hatte, wie ftattlich fein 

Haus daftand unter den Fürftenhäufern Deutfchlands, und wie nahe 

“ verwandt die wettiner Fürften mit Heſſen waren, fo ift der Widerwille 

Katharinas gegen die Verlobung Morigens, welcher den Zorn Hein— 

richs zur Folge hatte, kaum zu erklären, und man wird nach vergeb- 

licher Prüfung aller übrigen Verhältniffe geneigt, jene, bei Heinrichs 

Hofe ftimmgebende, heftige Gereißtheit Katharinas gegen Philipp und 

gegen Morigens nahes Verhältnig zu ihm auf Rechnung der That- 

fache zu bringen, welche gerade damals großes Auffehen im Reiche 

machte, und namentlich den Gegnern der evangelifchen Lehre einen 

nicht unwillkommnen Grund zu Vorwürfen verfehaffte 2). Philipp 

lebte mit Georgs des Bärtigen Tochter, Chriftine, in glüdlicher Ehe. 

Drei Söhne und vier Töchter hatte ſie ihm geboren, doch Eampfte 

Philipps fonft jo edler Geift vergeblich gegen die Gebote der ehelichen 

Enthaltfamkeit; Liebe fefjelte ihn an feine Gemahlin, Widerwille 

hielt ihn vom Goncubinat ab, und fo gefchah jener Schritt, der für 

das Leben des wackeren Philipp ein arger Flecken, für die Verhältniffe 

in Kirche und Staat aber gefährlich ward. Philipp ließ fich mit Genehmi— 

gung der Landgrafin noch eine zweite Gemahlin zur linken Sand antrauen, 

Margarethen von der Saal, Hoffräulein Elifabeths, der Herzogin in 

1) Katharina hielt dem Landgrafen vor, daß er als ein chriftlicher 
Fürft wiffe, fich zu erinnern, wie Kinder ohne Einwilligung der Aeltern 

ſich nicht verehelichen dürften, und dieß auch Dr. Luther fage in feinem 

Büchlein: von der Kinder Ehe ꝛc. — „Es fey unchriftlich eines andern Kind 
auf folche Weife in Ungehorfam zu führen, den Gott nicht ungeftraft laſ— 

fe.” — In ihrem Eifer Eonnte fie jedoch nicht laͤugnen, daß fie mit Philipp 

der Heirath wegen Unterredung gehabt, auch von ihrem Gemahl nicht gar 

abjchlägliche Antwort befommen habe, doch bat fie zulegt den, Landgrafen, 

es fo einzurichten, daß ihr Sohn dafjelbe mit Wiffen und Verwilligung 

feines Herrn Vaters, wie ſich's vor Gott gebühre, anfange, und hierin 

Gottes Gebot auch fein felbft Ehre und Wohlfahrt betrachte. (Aus einem 

Briefe Katharinens, Dresden den 3. Sanuar 1541. — 2) M. f. die Elare 

Beleuchtung der VBerhältniffe in Romm els ang. Werke: Philipp der Groß- 

müthige ꝛc. IL, ©. 436. u. f. (als Theil der heff. Gefch. III., 2., ©. 209.) 
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Rochlitz, und Tochter Annas von der Saal, geborenen von Miltitz 9). 

Diefe Verbindung, welche zwar ein Geheimniß bleiben follte, doch 

namentlich von der Serzogin Glifabeth verrathen ward 2), erregte den 

Unmuth diefer Teßteren, und befonders auch den der Gemahlin Hein— 

richs. Don Kopenhagen bis Dresden und Wolfenbüttel erfcholfen 

Vorwürfe über diefen Schritt 9). Am meiften aber war e8 Kathari- 

ne von Sachfen, welche dem Neffen ) grollte. Sie befand fich im 

Beftt der Abſchriften mehrer, dieß Verhaͤltniß angehender wichtiger 

Urkunden, und trieb im Zorne ihren Gemahl dahin, daß dieſer gegen 

Anna von der Saal eine Unterfuchung beginnen ließ °). Noch war die 

Thatfache ganz neu und hatte jedenfalls die anfänglich für die Ver— 

bindung Morigens mit Agnes geneigten zwei fürftlichen Frauen völlig 

von dem Neffen und Bruder abgewendet. Beide tobten gegen den 

Zandgrafen, feine Ehre und Tugend wurden vergefien, und der Fle— 

fen jener allerdings unglüdlichen und zu verwerfenden Doppelehe 

Ichien in den Augen Katharinas und Eliſabeths des Landgrafen gan- 

zes Leben aus einem hellen in ein dunkles zu verwandeln. Bei jener 

Aufregung ward nicht daran gedacht, daß der Landgraf Philipp nad 

Georgs Tode theils für die evangelifche Lehre in Meißen viel gethan, 

theils dem meißner Adel entgegen getreten war, um die Nachfolge 

Heinrichs gegen die öftreichifchen Begehrungen zu fichern ®). 

Philipp von Heffen, bei dem ſich im Januar des Jahres 1541 

Herzog Mori befand, hielt der Herzogin Katharine Verhandlungen 

vor, auf welchen die Entfcheidung der Verlobungsangelegenheit Mo— 

rißens bereits ruhe. Schon vor Georgs Tode hätte Die Herzogin „zu 

diefermal” (oft) in Schriften und Gegenfchriften, auch mündlich ge— 

gen feine Schwefter Elifabeth fich vernehmen laſſen, daß fie „ganz 

große Neigung und Willen Hätte, daß ihr Sohn, Herzog Moris, Phi- 

lipps Tochter zu feinem ehelichen Gemahl haben folle.” Elifabeth habe . 

1) Romm ela. ©. L, ©. 439. Die Trauung gefchah im März 
1540. — 2) Rommell., &.439. — 3) M. vergl. Rommell.,a. O. ©. 
441. — 4) Philipps Mutter war, wie erwähnt, ihre Schwefter. — 5) Rom: 

mel a.0.1.,440. — 6) Rommel a. O. J., ©. 436. und II., ©. 407, 
not. 148. 
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dieß noch nach Frankfurt an Philipp gefchrieben, „daß es ihr ein gro— 

ßes Gefallen und nichts Tieberes wäre, denn daß Morit und feine, 

des Landgrafen, Tochter einander nahmen und zwifchen Heinrich, Ka— 

tharina und Philipp weitere Freundfchaft aufgerichtet werde“ 1). 

Auch ferner gegebene Zufagen Katharinas, als fe in Kafjel bei Bhi- 

lipp gewefen, machte diefer geltend, namentlich die Verhandlungen 

zu Salza, zwifchen Anton von Schönberg und dem. heffifchen Ganzler. 

Der erftere habe fich wegen der Einwilligung Herzog Heinrichs auf Die 

Worte deffelben berufen: „Mori muͤſſe ihm (fich) ein Weib nehmen, 

nicht ihm (Heinrich), gefalle fie ihm, fo fey er's wohl zufrieden. 

So fey die Verlobung vollzogen worden, und habe Philipp weder ges 

gen das göttliche Gebot, noch gegen die Schrift Dr. Luthers gehan— 

delt.” Mit Würde lehnte ver Landgraf die Unbilden ab, welche Ka— 

tharina ihm vorgeworfen, 3. B. die „Verführung und Entführung 

Morigens. Er vermöge, bemerkte er, die Sache num nicht mehr mit 

Gott und Ehre zurückzutreiben, „Schimpf, Spott, Hohn und große 

Unehr werde der bewilligten Ehe, dafern es gefchähe, zugefügt wer— 

den” ?). 

Bei dem ritterlichen Wefen Philipps, und bei den ſchwanken— 

den Ausdruͤcken, deren ſich Katharina befleißiget, wo von der Ein- 

willigung in die Che ihres Sohnes mit Agnes von Heffen die Nede ift, 

kann an der Wahrheit Philipps und Morigens Behauptung kaum ge— 

zweifelt werden. Die Aufregung gegen Philipp ließ jet die Herzogin 

Katharina, und durch fie den „frommen alten Herrn Heinrich,” wie Phi— 

lipp ihn nennt, eine feine Unterfcheidung machen, zwifchen vorläufiger 

und endlicher Bewilligung. Ueberdieß hätte ſich Philipp noch über einen, 

wenn auch weniger wichtigen Umstand beklagen koͤnnen. Philipps Ge⸗ 

mahlin, die einzige hinterlaſſene Tochter Georgs, hatte nach dem Tode 

ihres Vaters Erbanſpruͤche an den Allodialnachlaß deſſelben, ſo— 

wie auf die Gerade ihrer Mutter Barbara, auch dieſe Anſpruͤche wur— 

den jetzt ſaͤchſiſcher Seits hintangeſetzt und in die Länge gezogen ?). 

1) Aus einem Briefe Philipps, Marburg den 10. Sanuar 1541. — 

2) Der angegebene Brief v. 10. San. 1541. — 3) Die Mlodialverlaffen: 
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Philipp bemühte fich bei Angelegenheit der Vermählung feiner 

Tochter auch dieſe Irrungen zu befeitigen. In der mit Mori ge— 

fchloffenen Cheftiftung ward diefer Anfpruch vertragen 1), und am 

9. Januar die Vermählung zwifchen Mori und Agnes zu Marburg 

vollzogen ?). 

Morit meldete dem Churfuͤrſten Johann Friedrich, daß er fich 

mit Agnes vermählt habe, und bat ihn, Entftellungen der Sache nicht 

Glauben zu fehenfen. Johann Friedrich fcheint feinem Vetter nicht 

abhold geworden zu ſeyn, wenigftens wuͤnſchte er ihm ſofort Gluͤck 3). 

Noch blieben aber Vater und Mutter unverfühnt. Auch feines Va— 

ters Näthen zu Leipzig, welche ihm durch Chriftoph von Ebeleben 

gejchrieben, fegte Mori den Hergang der Sache nochmals ganz in 

Form einer Nechtfertigung auseinander, die Hoffnung ausfprechend: 

„daß Gottes Allmacht dazu Segen verleihen, und daß Vater und Mut- 

ter jeßt und nachmals mehr und mehr Freude daran haben möch- 

ten” %); endlich beauftragte er die Näthe, wie fie fich erboten „Fleiß 

anzumenden, daß er einen gnädigen Vater und eine freundliche Mut⸗ 

ter habe, und fie fich hierin möchten zufrieden ſtellen.“ 

Doc) vergeblich waren zuerft die Bemühungen Schönbergs und 

fchaft Georgs ward 128, 393 fl. gefchäst, außer Chriftinen machte darz 
auf Anfpruch der Churfürft von Brandenburg, deffen Gemahlin Chriſti— 

nens Schwefter gewefen war. M. f. Rommel a. O. J., ©. 436. u. II., 

©. 408., 409.no. 148. Weiße, fächl. Gefehichte IIL., ©. 272. f. Arndt, 
fächf. Arch. IL, ©. 3. f. no. IX. „Consilium Melchioris ab Osse etc.“ 

Philipp fagt in Beziehung auf diefe Anfprüche, „daß er fich gern, als die 

Herzogin bei ihm gewefen, wegen Zörgens Verlaffenfchaft nach ihrem Wil: 
len hätte wollen vernehmen Laffen.’ (Philipps Brief an Katharina den 10, 
Sanuar 1541. 

1) Agnes erhielt 25,000 Thaler als Mitgift, Moris erkannte die 
beififche Forderung auf 50,000 Thlr. an, und verfprach nach der Mitgift 
noch eine gleiche Wiederlage, 19,000 Gulden für die Kleinodien und 5000 
als Morgengabe. So hat Rommel den Vertrag II., ©. 409. zu Ende 
not. 148. Hiermit flimmt auch die mir vorliegende Urkunde aus dem 
Dresdner Staatsarchive überein, fie ift vom 11. Sanuar 1541. — 2) Brief 
Philipps an Elifabeth von Rochlis, Marburg den 13. Sanuar 1541. — 

3) Brief des Churfürften v. 22. Sanuar 1541. — 4) Schreiben Morigens 
an die Räthe d. 12. Januar 1541. 
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feiner Mitbeauftragten. Heinrich und Katharina blieben zornig ges 

gen Morit. Auch hier war ed Ebeleben, der an Heinrich gefendet 

wurde, um die Verfühnung einzuleiten. Moritz felbit fehrieb feinem 

Vater, es gehe ihm „nicht wenig zu Gemüthe, weil er feines Grach- 

tens unverſchuldet.“ Im feinem Schreiben drückt fich übrigens eben 

fo Eindliche Ehrfurcht, wie das Bewußtſeyn aus, recht gehandelt zu 

haben. DBon Kindheit an, jagt Morig, fey er in feinem Herzen ges 

fliffen gewefen, Gehorfam zu Teiften, „jet habe er das Werf ange- 

fangen, was fein Vater und feine Mutter hiebevor geliebet” 1), gern 

habe er noch gewartet, „doch hätte er beforgt, durch die, welche zur 

Zeit nicht auf feiner Seite wären, ganz davon gewendet zu wer— 

den.” — Wenig Tröftliches meldete ihm feine Schwefter Sibylle 2), 

fie Elagte, er habe „das Daterland verfcherzt, und es ſey ihm nicht 

zu rathen, zuruͤckzukehren.“ 

Sy war denn ein völliges Zerwürfniß zwifchen den verwandten 

Häufern des albertinifchen Sachfen und Heſſen. Günftiger, als die 

Mutter, blieb Mori die Serzogin von Rochlig, wenn auch dieſe 

Gunft nicht eben geeignet war, um ihn mit den Xeltern in’s Klare 

und zur Freundlichkeit zurückzuführen, und aus Eleinlichen Bewegungs- 

gründen fich herſchrieb. Eliſabeth Außerte ſich hart über Heinrich 

und Katharina, die ihr feine Gefälligfeit, z. B. eine Lieferung an 

Wildpret thun wollten; „ihre Muhme,“ fagte Clifabeth, „ſey fo gut 

evangelifch, daß fe nicht Habe Die Befriedigung jenes Wunfches durch 

ihren Seren leiden wollen, das wären heilige Leute, ſie thäten Nie- 

mand Gutes, Morit dagegen habe ihr heimlich einen Sirfch ſchießen 

laſſen“ 2). Auch der Bruder blieb dem Bruder hold. Auguft ſchrieb 

an Moritz, wuͤnſchte ihm Gluͤck und ſendete ihm ein Pferd mit der 

Bitte, es zu „ſparen,“ weil er ſich verſehe, „daß es dienſtlich und 

tauglich ſeyn werde.“ Auguſt hatte nachgeforſcht, wer ſeinem Bruder 

widerwillig ſey, er meldete Moritz, „daß er die Namen mehrer der Die— 

1) Brief Moritzens an Heinrich, ohne Datum. — 2) Brief v. 25. Ja— 
nuar, Dresden 1541. — 3) Brief v. Rochlig d. 21. Sanuar 1541. 
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ner vertrauet, doch hinterher erfahren habe, fie feyen unſchul— 

dig‘ 1). Mori unausgefegt auf Verfühnung mit feinen Aeltern 

finnend, jandte feinen Nath und SHofmeifter, Hans Lofer, nad) 

Dresven, welcher ſich nochmals auf die erwähnten Gründe beziehen 

follte und daß die Vermählung „allein zur Errettung der Zufage ge 

ſchehen ſey.“ Allen Fleiß follte Löfer anwenden, damit der fürftliche 

Vater die Ungnade fallen laffe, zugleich aber über die Heimkehr Mo- 

rigens mit feiner Gemahlin und Über deren Unterhalt Einleitung tref— 

fen ?). Auch an feine Mutter hatte Morig durch den Dr. Fachs und 

Eheleben fich dringend gewendet. Heinrich wollte nicht ablafien von 

dem gefapten Unwillen, wogegen Katharina, wie Sibylle, Moritzens 

Schweiter, ihm fchreibt, den Bater „mit weinenden Augen für Morit 

gebeten hatte” 3). Ebenſo bezeugen die ferneren brieflichen Aeuße— 

rnngen die Dauer von Heinrichs Unwillen gegen den Sohn %), er warf 

ihm unter andern vor, daß er verfprochen, fich in folche Seirath und 

in die Sachen, welche die Erbforderung betrafen, nicht einzulafjen, 

ohne Einwilligung feiner Xeltern 9). Heinrich ſprach von einem „Vor— 

ftand,” den Mori leiften jolle, wenn ihm Verzeihung und die Er- 

laubniß zur Ruͤckkehr zu Theil würden, „damit ich,” fagt Heinrich, „ver— 

fichert bin, daß ich gleiches Ungehorfams halber fürbaß nimmer mehr 

beläftigt werde” 6). Doch fehnell wendete fi) nun des alten Her— 

3098 Unmille, jey es, daß es dem Landgrafen Philipp gelungen war, 

dieß zu bewirfen, ſey es, daß Loͤſer das Herz der Aeltern zu ermeichen 

mußte. - Schon den Tag nachher, als Heinrich jenen heftigen Brief 

erlafjen hatte, fagte er vem Sohne Verzeihung zu. Bemerkenswerth 

hierbei find die Bedingungen, welche Heinrich ftellte, weil fte zum Theil 

1) Brief Auguft’s, den 28. Sanuar 1541. — 2) Snfteuction an 2o= 

fer v.9. Februar 1541. — 3) Aus einem Schreiben der Herzogin Gibyl- 

Ye d.‘’d. Dresden, d. 19. Februar 1541. — 4) In einem Briefe von Dres- 

den, den 19. Februar 1541, macht Heinrich Morigen noch fehr harte Vor— 

würfe. — 5) Brief Heinrichs v. 19. Febr. 1541. Soviel nun die Bejchuls 

digung Heinrichs in Bezug auf das Verfprechen Morigens betrifft, Jo fieht man 

nicht, wie dieß möglich fey, da Morig zur Reife überhaupt keine Erlaub- 

niß erhielt, Moris muß alfo früher das Verfprechen gegeben haben, wenn 

er eines gab. — 6) Aus dem Briefe Heinrichs v. 19. Februar 1541. 
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gar nicht in unmittelbarem Bezug zu der übel aufgenommenen Ver— 

mählung ftehen, denn außer der Ermahnung zu Eindlichem Gehorfam 

fügte Heinrich noch als Preis vollftändiger Verzeihung bei, daß Mo— 

riß „die Untertanen treulich und fleißig ihrer Gebrechen (Befchwer- 

den) wegen hören, fo wie die Amtleute mit den Jahresrechnungen ; 

auch nicht mehr Diener und Pferde, als ihm verordnet werden wuͤrden, 

halten, und an nothoürftiger Unterhaltung, wie Herzog Georgs 

Sohn, Hand, gewefen, begnügt ſeyn follte.” Würde Mori dem 

Vater deßhalb Gewißheit geben, fo wollte diefer „ven Unwillen hint- 

anfegen.” — Hinweifung auf die Kehren der heiligen Schrift, und 

Beifpiele aus der heiligen Gefchichte befchlofjen jenen Brief, der dem 

Herzog Morit und feiner Gemahlin die Pforten des väterlichen Hau— 

ſes wieder öffnete. Im eben diefem Sinne fehrieb auch Katharina 1). 

Moritz freute fich der Ausfühnung, dankte den Näthen feines 

Daters, namentlich Anton von Schönberg und Dr. Georg Komerftadt 

und deutete an, „daß zwifchen dem Vater und Sohne manches ſich in 

Schriften nicht wohl ausrichten laſſe.“ Dringend wiünfchte er num 

nach Dresden zurückzufehren ?), und befand fich auch bereits gegen Ende 

des Monats März 1541 zu Torgau, dann zu Celle, yon wo er an 

Heinrichs Raͤthe die weiteren, ein Gefpräch mit dem Vater vorbereiten- 

den Maßregeln anfündigte. Noch war des Herzogs Gemüth mit Miß- 

trauen erfüllt, denn er hatte fich ausbedungen, „ohne alle Befahrung 

wiederum frei abreiten zu dürfen‘ ?), auch war er allein gefommen, 

ohne feine Gemahlin Agnes. 

Aber Heinrich zeigte auch jeßt, da die Uneinigfeit ausgeglichen 

war, den Mangel edler Würde, und Fonnte nicht aufhören, durch 

Eleinliche Dinge ven Sohn zu kraͤnken. „Ob feine fürftliche Gnaden,“ 

heißt es im gleichzeitigen Berichte, „lange Zeit nicht draußen gewefen 

und Herzog Morig ihre Zukunft (Ankunft) zu erkennen gegeben, fo 

ID) Brief Heinrichs , Dresden den 20. Februar 1541 und Katharinas, 

Dresden d. 23. Februar 1541. — 2) Brief des Herzogs Moris, Marz: 

burg d. 23. Febr. 1541. — 3) Brief Morisens, Torgau d. 22, * 
1541. und von Gelle d. 23. März 1541. 
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find fte (Heinrich) gleich denſelbigen Tag auf eine Safenjagd gezogen, 

als feine Gnaden nun einfommen, haben fte ihren Vater und Frau 

Mutter nicht daheim funden‘ 1). 

Auf Verwendung des Grafen Caspar von Mansfeld und durch 

die anmwefende Serzogin von Lauenburg ward Moritz zu feiner Mutter 

geführt und von diefer „hart angerannt.” Moritz blieb, das Ver— 

haltnig des Sohnes und deſſen Pflicht zum Nachgeben bier allerdings 

vergefiend, als Katharina auf einer Abbitte beharrte, dabei ftehen, daß 

er fich nicht erinnere, feinen Uelternirgend etwas zu leid gethan zu Haben, 

und als endlich Katharina felbft die VBerfühnung mit dem Vater nur 

dann möglich erklärte, wenn Moritz die von Seinrich verlangten Ver- 

ficherungen gäbe und die nennen würde, welche ihn zu dem Vorhaben 

oder der Seirath überredet, ſo ſprach Morig: „Water und Mutter möch- 

ten fich freundlich erinnern, wie diefe Sache erftlich ihren Anfang ge— 

nommen, und wie e8 fich mit der Zeit zugetragen und begeben, alfo, daß _ 

demnach erfolget, daß fein Herz und Gemüth an den Ort gewandt, 

auch dafelbft folche freundliche Neigung erfunden, daß er e3 gewiß 

dafür achte und halte, daß es der gnädige Wille und Vorſehung Got- 

tes fey; er hoffe zu Gott, daß ſolche Handlung Gott zu Lobe und 

Ehre fey, und follte Bater und Mutter und den Landen derfelben mit 

der Zeit zu allem Guten gereichen.” Endlich eröffnete Katharina ih— 

rem Gemahl, wie fte e8 gemwefen, welche den Herzog Morit zu der 

Bermählung mit Agnes veranlaßt, und Heinrich gab zulegt Die Er— 

Härung, daß die gefaßte Ungnade „tod und ab feyn ſolle.“ Die Fra— 

gen über die Hofhaltung Morigens und feiner Gemahlin behielt Hein⸗ 

rich zu einer Berathung mit den Landſtaͤnden ſich vor 2). 

Außer dem Grafen Caspar von Mansfeld waren für die Aus— 

fühnung zwifchen Vater und Sohn bemühet: der fchon erwähnte Loͤ— 

fer, Sans von Heynitz und Benno von Heynitz, Hand von Schönberg, 

Georg von Schleynig und Dr. Komerftadt. | 

1) Befchreibung der Rückkehr v. 24. März 1541. — 2) Dieß Alles - 
aus einer bandfchriftlichen Bemerkung eines Hofbeamten v. 24. März 
1541. 
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Offenbar hatte Katharina bei der Sache Teidenfchaftlich und un— 

bevdachtfam gehandelt. Sie war gewohnt, den Gemahl zu Ieiten, be— 

dachte aber nicht, daß bei dem jungen Morig ähnliche Leitung nur bis 

auf einen gewiſſen Grad möglich war. Vergeſſen kann man dabei 

nicht, daß er den erften Schritt veranlaßt von der Mutter that, umd 

daß dieſe dann den zweiten nicht wollte. Doch gewiß von großem Ein— 

fluß auf Moritzens Verhältniß zu feiner Mutter blieb diefe Angele— 

genheit, nimmer ward dieß ganz ausgeglichen, denn die Liebe zum 

Baterhaufe gleid) der zum Vaterlande hat zur Bedingung jugendlic) 

Eräftigen Beſtehens eine nie geftörte Fortfegung, Morig war früh un— 

einheimifch geworden. Durch jene Streitigfeit war er den Seinen, 

und die Seinen waren ihm eine Zeit lang fogar mehr als fremd ge= 

weſen. 

Zuruͤckgekehrt nach Marburg fiel Moritz in eine Fieberkrank— 

heit — er litt, wie es im Briefe heißt, „am Kalten“ — welche ſeinen 

ohnehin nicht ſehr ſtarken Koͤrper wahrſcheinlich hart angriff. Hein— 

rich, vorher dem Sohne beinahe feindlich, ſehnte ſich jetzt nach ihm. 

„Wo bleibt nur mein Sohn,“ ſprach er zu den ihn umgebenden Raͤ— 

then, die dieß Moritz mittheilten und beifuͤgten, der Vater habe gro— 

ßes Verlangen nad) ihm, und es werde ſich nun jeder noch übrige An— 

ftoß, 3. B. wegen des Leibgedings für Agnes u. f. w. befeitigen 1). 

Heinrich und Katharina theilten Moritz VBerhaltungsregeln wegen feis 

ner Öefundheit mit, und leßtere ließ fich, wie fie fchrieb, kaum abhalten, 

den Arzt von Dresden, Blaſius Sattler nach Heſſen zu fenden, ob— 

wohl fie wiſſe, „Daß Morig nicht gern Aerzte um fich habe” 2). 

Doc nicht allein Heinrich und Katharina ftanden in Briefwech- 

fel mit Moritz, auch ein Theil der in Dresden anweſenden Räthe, von 

diefen namentlich Georg, Graf von Mansfeld und Georg von Car— 

lowitz. 

Herzog Heinrich ward immer ſchwaͤcher und es mochte in jeder 

I) Aus einem Briefe Heinrichs v. Gersdorf und Hans v. Heynitz, 
Dresden den 5. Mai 1541. — 2) Heinrichs und Katharinas Briefe, Dres- 
den den 5. Mai 1541. 



94 
* 

Beziehung nicht eben durchaus geregelt zugehen in der Regierung des 

Landes. Eiferſucht und Mißtrauen herrſchten unter den Umgebungen 

Heinrichs. Es fing ſich an zu wiederholen, was Freydinger kurz zu= 

vor bei Georgs Tode mit unbefangenem Sinne bemerkte. An das 

oͤffentliche Wohl mochten wenige denken; es fehlte an einem, das Re— 

giment mit Kraft und Weisheit fuͤhrenden Geiſte. Einige der Raͤthe 

benutzten noch die Gunſt des Augenblicks, andere pflanzten ihre Hoff— 

nungen auf die naͤchſte Zukunft, Ihnen war Moritz der Träger Eimf- 

tigen Gluͤckes, ſey es, daß fe es für fich fuchten, ſeh es, daß fie 

wirklich das öffentliche Wohl vor Augen hatten. So fchrieb Graf 

Hans Georg von Mansfed an Morıs nach Heſſen: „Sie fehen mid) 

nicht gern bie zu Dresden die Raͤth ein Theil, fo bin ich auch nicht 

gern bei ihnen” I). „Ich weiß,“ beißt es ferner, „nichts gutes von 

hier zu fehreiben, denn follte ich euch fchreiben, wie e8 hier zuging, 

koͤnnt ich mit Feiner Kuhhaut zukommen (zurechtfommen).” Diefelbe 

Anficht ſpricht fich in einem Briefe Georgs von Garlowis an den Mo— 

tig fehr vertrauten Grafen Caspar von Manzfeld aus: Es möchte 

der Graf, jagt Earlowis, im Fall der Herzog felbft noch nicht in die 

Lande fich verfügen koͤnnte, Moritzens Bruder, und neben dieſem 

Caspar von Mansfeld jelbft für den Fall des Todes Heinrichs Yerord- 

net werden und ich nach Drespen verfügen, „damit nichts verrückt 

noch weggeführt werde” 2). 

Nocd immer dauerte die Kranfheit des Herzogs Moritz, doc 

fchrieb er mehrmals von Marburg aus an feine Mutter und entſchul— 

digte fich wegen feines Ausbleibens. Den Freunden des Fürften fchien 

der Zuftand der Dinge am Hofe Heinrichs immer bevdenklicher zu wer— 

den, und ſelbſt Johann Friedrich ertheilte feinem Vetter Morig den 

Rath, er möge ſich ſobald als möglich nach Dresven begeben, Geor— 

gen von Garlowis „und jemand mehr” mit fich nehmen, dem er ver⸗ 

trauen fönne, und fo der Sachen inder Zeit gewahrnehmen, „Damit, äu= 

Berte Johann Friedrich, „Euer Liebe nicht von etlichen im Anfang Ihres 

1) Mansfelds Brief an Morig, Dresden den 5. Mai 1541. — 2) — 
Georgs von Carlowitz, Eisleben den 8. Mai 1541. 

. 
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fürftlichen Regiments an dem Ihren verfürzet und Ihr Negiment ges 

engert werde; Georg von Garlowit werde wohl wiffen, was Her— 

zog Georg hinter fich gelafjen, darauf Morigen deſto ftatttlicher Bericht 

gefchehen müßte, wo ein Jedes hin gefommen, „welches fonft zum 

Nachtheil beider Brüder” möchte nievergefchlagen werden, wie man fid) 

denn allerlei, wie Morit felbjt wiſſe, angemaßt habe !). 

Die Verbindung Moritzens mit Agnes war vielleicht ein neuer 

Grund zu gegenfeitigem Mißverſtaͤndniß, wenn nicht zur Seindfchaft 

zwifchen Glifabeth und Katharina, weil bei der erſten Einleitung jenes 

Ehebuͤndniſſes Eliſabeth ſelbſt Morit Hilfreich gewefen war. Eliſa— 

beth, auf ihrem Wittwenſitze, dem alten Schloffe zu Rochlitz, hatte 

immer genaue Kunde von dem, was am Hofe zu Dresden vorging, 

und fo berichtete fie venn jet ihrem Bruder Philipp, daß Katharina 

‚mach dem alten Garlowiß gefendet,“ woraus zu vermutben, „daß fte 

dieſen zumNachtheil Moritens, ihres, der Schreiberin, lieben Vetter und 

Schwager, dem jungen Seren Auguft anhängig zu machen fich fleißi— 

gen und unterftehen möchte” ?). Diefe Vermuthung war wohl auch - 

begründet, denn in jene Zeit fallen die Mittheilungen, welche zwifchen 

Moris, Philipp und Carlowitz wegen eined von Seinrich zu Ungunft 

des älteren Sohnes errichteten legten Willens gemwechfelt wurden. 

Morik, durch die Sülfe des Dr. Blafius, ziemlich Hergeftellt 

— Katharina hatte leßteren doch noch nach Heſſen geſchickt — reifte 

von Kafjel ab, begab fich, um zu verfuchen, ob er die Luft vertragen 

fönnte, nach Friedewalde ?), und Fam den d. Juli (1541) nach Leip- 

zig, von dort fchrieb er an Sans Löfer, den Erbmarfchall von Sach— 

jen. Ihm war Moriß fehr gewogen, bewilligte ihm ſchon damals ziem- 

lich große Summen, da er von feinen Öläubigern gedrängt ward, 

und fprach rege Sorgfalt für den ebenfalls Fränflichen Mann aus. 

„Bir tragen, fchrieb Moris, „mit euch gnaͤdiges Mitleivden, in Zus 

verficht, der barmherzige Gott werde euch Fürzlichen wieder Gefund- 

1) Aus dem Briefe Sohann Friedrichs d. d. Zwidau den 27. Mai 

1541. — 2) Brief Elifabeths, Rochlig den 29. Mai 1541. — 3) Brief 
Morigens von Friedewalde, den 25. Juli 1541. 
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beit verleihen und an Seel und Leib ftärfen.” Löfer war einer der Ver- 

trauten des Herzogs, er wünfchte ihn auch jebt in Meißen oder doch 

in Dresden zu treffen, „jedoch daß er fich in allmeg an feinem Leibe 

nicht Schaden zufüge” 1). Doch ward, wenn Morik feiner gerade 

nicht bedurfte, Zöfer auch wohl vergeffen, war aber freimüthig ge— 

nug, dieß dem Herzog zu fagen: „Es gefchiehet zumeilen,’ meinte Loͤ— 

fer furze Zeit darauf, „daß die großen Herren ihrer treuen Diener 

vergeffen, fonderlich wenn ſie ihrer nicht bedürfen‘ ?). 

War auch das Mißverftändnig zwifchen Morit und feiner Mut- 

ter außerlich verglättet, fo Eehrte doc) nichts weniger als wahre In— 

nigfeit zuruͤck. Philipp von Seffen, und felbft Elifabeth von Rochlitz 

fehienen dem jungen Herzog näher zu ftehen als Katharina, Dagegen , 

zeigte fich der Churfürft Johann Friedrich feinem Better ſtets freund- 

lich und wohlwollend. „Ich habe,” meldet Lofer letzterem, „dem Chur- 

fürften müffen jagen helfen, da er denn alle Zeit Euer väterlich und 

freundlich gedacht hat, und alfo wenn er wüßte, daß er Euer Gna— 

den befommen fünnt, fo wollte er die beiten Jagden hegen, bi €. ©. 

dabei möchte jeyn; er befinde, jagt Löfer in jenem Briefe weiter, 

„daß e8 der Churfürft mit Mori treulich und freundlich meine, und 

daß ihm das Anliegen (die Sorge )) des Herzogs nicht weniger zum 

Gemuͤthe gehe als das Seine‘ 3). 

Wie traurig es aber um das Verhältniß des Sohnes zur Mut- 

ter ftand, zeigen die fo häufigen Warnungen, welche namentlich Durch 

die Herzogin zu Rochlitz, Elifabeth, an Mori gefendet wurden, und 

fich ebenfo auf Katharina, wie auf die übrigen Umgebungen Hein— 

richs, namentlich auf Anton von Schönberg bezogen.  Elifabeth 

rath unter andern Moritz, fich „mit etlichen Trabanten, die neben umd 

um ihn wären, ihm aufwarteten, zu verfehen,” damit er vor jeder 

Gefahr ficher fey, Eomme es „zu Annehmung des Regiments, fo moͤ— 

ge Moritz fich nicht weigern, die alten Raͤthe zu behalten,” denn er 

1) Brief Morigens, Leipzig d. 6. Juli 1541. — 2) Brief Löfers, 

Dresden den 28. Zuli 1541. — 3) Aus Löfers Briefe, Dresden den 28. Juli 
1541. * 
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koͤnne „bernachmals, ſonderlich, fo fie widerſpaͤnnig und dem Herzog 

entgegen handelten, jte von Tag zu Tag wohl ausrotten,” jedoch würden 

Morigen folche Raͤthe vonnoͤthen ſeyn, „welche den Anton von Schoͤn— 

berg wegen ſeiner argliſtigen, untreuen Praktiken zuwider ſehen, ohne 

ſolche werde Moritz unmoͤglich ein nuͤtzlich ordentlich Regiment fuͤh— 

ren.“ Nie moͤge Moritz darein willigen, „daß ſeine Mutter im Regi— 

ment bleibe und erhalten werde” 1). Die Warnungen Elifabeths 

ftreiften zumeilen fehr hart an arge Anklage Katharinas. 

In dem ſchon erwähnten Rathſchlage fpricht fie „von etlichen 

hochwichtigen Kleinoden, welche allweg zum Haufe Sachen gehörig ge- 

weſen, welche fte zuweilen zu Ehren gebraucht, und von der Gemah— 

lin Georgs der Landfchaft befchieden worden,” e8 fey zu beforgen, daß 

die Mutter Moritzens diefe Dinge mit andern nach Freiberg habe ab— 

führen lafjen. Mori, Heißt e8 weiter, „Tolle Acht haben, daß dieſe 

Dinge ihm und feinem Bruder zum Nachtheil nach dem Tode Katha— 

rinens nicht entwendet und den Töchtern zugemwendet würden” ?). Es 

mußte allerdings der Ruf von der Ordnung an Heinrichs Hofe fehr 

zweideutig, und Die u an gen Moriß zu feiner Mutter nicht 

die eined Some ſeyn, wenn Eliſabeth es wagen konnte, letzteren 

vor der Mutter zu warnen. Auch Philipp von Heſſen theilte Moritzen 

feine Gedanfen über die Fünftig zu befolgenden Grundfäße mit. Philipp 

fürchtete, e8 möchte fich Morit gegen die Näthe Heinrichs übereilen ; 

er möge, ſchreibt der Landgraf, „ven Handel in der Erft nicht zu ge- 

ſchwinde angreifen und den Näthen mehr Gnade beweifen, als fte wohl 

zum Theil verdient hätten, hinten nach, wenn ſich Moritz aller Sa— 

chen wohl ergründet und erkundigt habe, und er befinde, die Raͤthe— haͤt— 

ten unbillig gehandelt, fo koͤnne er fie dann wohl finden‘ 3). Merk— 

würdig iſt's, daß während ded Sommers im Jahre 1541 Moritz 

mehrfach gewarnt ward, „ſich wegen der Eigenfchaft der Speifen, die 

1) Dieß Eann natürlich nur von dem durch Katharina erlangten 

Einfluffe zu verftehen feyn. — 2) Aus den Artikeln, welche die Herzogin 

von Sachſen Wittfrau (Elifabeth) Morigen hat anzeigen laffen (1541). — 
3) Brief Philipps an Moris, Rotenberg den 29. Juni 1541. 

v. Zangenn Moris. 1. 
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er genießen möchte, wohl zu verfehen,” eine Warnung, die jedoch ge⸗ 

wiß nur von der ängftlichen, zugleich leidenfchaftlichen Elifabeth aus— 

ging; nichts deſto minder warnte auch Philipp feinen Eidam; „nach 

dem die Laͤuff,“ ſchreibt Philipp, „geſchwind, und die Leute argliftig 

find, fo wolfe eure Liebe ihres Efjens und Trinfens wohl wahrnehmen, 

denn e8 gefallen ung die feltfamen Praktiken nicht, man muß fich Gu— 

tes verhoffen, aber des Gefährlichen beforgen” 1). Wem man irgend 

ein Verbrechen gegen Morigens Leben zugetrauet, und ob man dazu 

einigen Grund gehabt, dieß ift nicht zu erforfchen, Vermuthungen 

ohne Begründung darf hierbei die Gefchichte nicht wagen, weil fte 

über die urtheilt, welche fich nicht vertheidigen Fünnen. 

Indeffen ward Heinrich immer Eränflicher umd es fehlte in einer 

an Greigniffen und Sorgen ſo reichen Zeit an ver allfeitigen Leitung 

der Gefchäfte, deshalb befchloß der Herzog, feinem Sohne Morit 

einen Theil der Ießteren zu übertragen. Die Stände des meißner 

Landes, namentlich mehre angefehene Männer der Nitterfehaft, bes 

wogen von den mannichfaltigen Unoronungen, welche ſich mehr und 

mehr einfchlichen, ſahen mit Hoffnung und Zutrauen auf Moritz, der, 

fo lange feine Gemahlin noch in Heſſen weilte, immer u nicht ganz 

dem Vaterlande wieder anzugehören ſthien, auch waren die Verhaͤltniſſe 

wegen der Hofhaltung des jungen Herzogs noch nicht feſtgeſtellt. So 

befand ſich Moritz in einer ungewiſſen, ihm unangenehmen Lage, 

und umſomehr ſchloß er ſich an feinen Schwiegervater Philipp an. Es 

mochte theils redliche Liebe zum Vaterlande, und aufrichtige, würdige 

Ergebenheit für das Fürftenhaus albertinifchen Stammes, theild Die 

‚nicht zu verfennende uͤble Lage der höchften Angelegenheiten des Lan- 

des feyn, welche am 5. Auguft des Jahres 1541 mehre Männer aus j 

der Ritterſchaft und Landfchaft veranlaßte over nöthigte, ihre Bra 

und Wuͤnſche dem alten Herzoge Heinrich vorzutragen. Unter 

Männern waren Wolf von Ende auf Rochsburgk, Heinrich von 

Schleinig auf Sathayn, die Herren von Schönberg auf Neuforge und 

1) Aus einem Briefe Philipps von Karthaus Eppenberg den 25. Suli 
1541. j 
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fchenftein und andere Lehnleute aus Meißen und Thuͤringen, ſo— 

wie Dr. Ludwig Fachs undDr. Komerftadt, auch Anton von Schönberg 

ſchloß ſich ihnen an, wohl nicht ohne Widerwillen aber gedrängt durch 

die Um um nicht den Schein zu fehr gegen fich zu erwecken. Hein— 

rich hatt entboten zu einem Tage nach Dresden, und fte „erin. 

nerten den alten Seren und führten ihm zu Gemüthe die Urfachen, 

weshalb es gut und nöthig fey, daß fich Herzog Mori mit feinem 

lieben Gemahl wefentlich an den Sof begebe, und durch Keinrich vaͤ— 

terfich und freundlich unterhalten werde, daß Heinrich zu feinem ei= 

genen Beften, ſowie zu dem des Landes umd der Leute fich der täglich 

vorfallenden Sachen und Botfchaften und der Unterthanen Gebrechen 

zu hören entlade” 1). Die Beftellung am Hofe, „ſo diefer Zeit etwas 

unrichtig,“ möchte Morigen übertragen werden, „und diefer in feines 

Vaters Namen regieren, fchaffen und gebieten.“ 

Heinrich übertrug alfo feinem Sohne einen bedeutenden Theil 

der Regierung, nur wo „alter Gebrauch geändert und dieß Neuig- 

feit bringen follte, oder wo etwas follte übergeben, verfchrieben, oder 

endlich jemand begnadigt werden — in diefen Fällen möchte dieß nicht 

anders ald unter Heinrichs „Mitwiſſen“ gefchehen. Moritz follte, 

dafern er, am Hofe zu Dresden ſich nicht aufhalten Eönnte, in Meißen, 

Pirna oder font in der Nähe mit feiner Gemahlin wohnen. Außer 

dem Einkommen der bejtimmten Aemter, follte Moritz aus der fürft- 

lichen Kammer die nöthigen Mittel erhalten ?). Moritz hatte in al- 

len diefen Dingen theil3 den Math feines Schwiegervaters, theils die 

Meinung der Stände des Landes für ſich. Jene Männer aus der Land- 

ſchaft, als fie von Seinrich entboten wurden, um beirathig zu feyn, 

ehrten in dem alternden Heinrich den Fürften, ohne der Wahrheit etwas 

zu vergeben. 

Sp ward Moris, als er kaum fein zwanzigſtes Lebensjahr voll- 

endet hatte, Negent eines ziemlich bedeutenden Yandes, denn die Vor— 

1) Aus der Urkunde über den Tag zu Dresden den 5. Auguſt 1541. 
— 2) Aus der angeführten Urkunde. 
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behalte Heinrichs, hinſichtlich der Negierungsgefchäfte, ſchienen 

des Anftandes wegen feftgeftellt, Heinrich war gewiß felbft jehr zufrie⸗ 

den, der Sorgen und Geſchaͤfte vollends ledig zu werden. Doch ſelbſt 

dieſe Beſchraͤnkungen fielen weg, denn dreizehn Tage n ferti= 

gung der Urfunde, welche Morigens Mitregentfchaft fprochen 

hatte, farb Seinrih. Keiner der Söhne war bei dem ſterbenden 

Vater, denn Morig war bereits wieder nach. Heſſen gezogen, und Aus 

guft befand fich zu Leipzig mit feinem Lehrer Johann Rivius, der ihm 

von Seinrichen zum „Zuchtmeifter” beftellt worden war !). Moritz 

ward felbftändiger Regent der albertinifchen Lande, noch ehe er die 

ihm beftimmte Mitregentfchaft angetreten hatte. 

Was in der Jugendzeit und dem Jünglingsalter auf Moris 

entweder bildend eingewirft, oder was ihn mehr und mehr fich feſti— 

genden Anfichten ftürmifch nahe gebracht, das fand er in Furzem, aber 

zu hoher Wichtigkeit beftimmtem, fernerem Leben — in fich. immer ftei- 

gerndem Grade wieder — es war eine Fülle fich fort und fort 

durchfreugender Berhältniffe. Moritz unter einem gutmüthigen aber 

ſchwachen Bater erzogen, von einer mit Eifer für die Größe ihres Hau— 

jes bedachten Mutter geleitet, in einer Zeit mannichfaltiger, ‚oft Poli- 

tie und Religion in den Herzen der Großen vermifchender Irrungen 

berangewachfen, dem uͤppigen Kirchenfürften Albrecht, dem ftreng ka— 

tholifchen, trüßgeftimmten Georg, dem eifrig proteftantifchen, aber 

leicht zu durchfchauenden Johann Friedrich, und dem eben jo tapferen 

als Eugen Philipp von Heſſen nahe ftehend, Hatte Morig über Zeit 

und Perfonen die verfchiedenften Erfahrungen machen fünnen. Bei we— 

niger ſtarker geiftiger Ausrüftung des Herzogs hätte Teicht ſchwaͤch— 

liche Unbeftimmtheit des Wefens in ihm fich erzeugen und wuchern koͤn— 

uen, welche ſich jeder Lage des Lebens hingiebt und ohne eigenes Streben, 

ohne irgend eine Uebung der eigenen Kraft, bloß Eindrüde empfängt. 

Morig dagegen ward durch die Erfahrung der Jugend zur Ausbildung 

1) Die Beftallung Joh. Rivius, Freiberg d. 21. Zuli 1540. Man 

vergl. auch Freydinger a. ©. 124. — 
ET 
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deſſen geleitet, wovon der Kern in ſeinem Innern lag, zur Selbſtſtaͤn⸗ 

digkeit, die kuͤhn und ſchwindellos uͤber den Dingen ſtehet, zur Klug— 

heit, der ſtillen aber maͤchtigen Verbuͤndeten der Thatkraft. 

3 —— 
Zweites Hauptſtück. 

Moritz, Regent der albertiniſchen Laͤnder. Heinrichs Teſtament. Anton 

von Schoͤnberg in Ungnade. Heimfuͤhrung der Herzogin Agnes. Stand 

der oͤffentlichen Angelegenheiten. Moritzens Stellung zum ſchmalkalder 

Bunde. Julius Pflugk und zeitzer Biſchofswahl. Wurzner Fehde. Mo— 

ritz und Heinrich von Braunſchweig. Moritz im Verhaͤltniß zu Koͤnig Fer— 

dinand. Moritz gegen die Türken. Beſtellung der Regierung des Landes. 

Moris in Lebensgefahr. (Seh. Reibifch.) Morig gegen Frankreich. Andeu— 

tung der Sachlage der öffentlichen Dinge. Morigens Pläne wegen der 

Hochftifter. Der Herzog tritt den Zug zum Kaifer gegen die Frangofen 

an. Keichstag und öffentliche Werhältniffe. Moritzens zweiter Zug zum 

Kaifer gegen die Franzofen. Des Herzogs Verhältniß zum Kaifer und zu 

Ferdinand. Moris verfolgt feinen Plan wegen der Hochftifter. Heinrich 

von Braunfchweig und Herzog Morisens Tchätigkeit in der braunfchweigi= 
fhen Angelegenheit. Dauernde Mißftimmung zwifchen Morig und Johann 

Friedrich. (Dr. Brüds Einfluß und Anficht.) 

Wenn felbft in der Zeit des Friedens ein Negierungswechfel 

für Fuͤrſt und Volk von bober Bedeutung ift, als eine Ihatjache, 

woran fich Befürchtungen oder Hoffnungen fnüpfen, fo war die Nach- 

folge Morigens in Land und Fuͤrſtenthum feines Vaters Heinrich um 

fo beveutungsreicher, je mächtigere Verwickelungen ſich bereiteten, 

welche zu tief eingreifenden Entfcheidungen führen mußten. Die Her- 

zöge zu Sachjen, in fo gewichtiger Stellung beim Reiche deutſcher 

Nation, und ftimmführend bei den firchlichen Fragen, ein Volk re— 

gierend, in dem die Kirchenverbefjerung Luthers fich emporgebildet 

hatte, Eonnten von möglichen großen Ereigniffen nicht unberührt 

bleiben. 

Der kaum einundzwanzigjahrige Herzog fand Aufgaben und 

Schwierigkeiten, man mochte nun die innere Lage des Landes und vei- 

‘ 
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jen Stellung nach Außen und zum Reiche, oder die ihm zunächt in den Ge⸗ 

fichtöfreis Fommenden, in damaliger Zeit mit den öffentlichen Dingen 

vielfach zufammenhängenden Verhältnife des Hofes betrachten. Im 

lester Beziehung war dem Herzog eine dreifache Aufgabe gejtellt: 

durch die VBerhältniffe zu feiner Mutter Katharina, zu feinem Bruder 

Auguft und zu den fehr einflußreichen Umgebungen feines Vaters. Doch 

kam Moris nicht unvorbereitet zum Berufe des Negenten, feine oft 

fo wechſelvolle Lage hatte mehr von ihm verlangt, ala bloßes Be— 

ſchauen. Don allen Beziehungen, in welchen Moritz zu bedeutenden 

Menfchen jener Tage, feit er das väterliche Haus verließ, geftanden 

hatte, kam Feine an Wichtigkeit der zu dem Landgrafen von Heffen 

bei; noch bei Heinrichs Leben hatte Philipp feine Anfichten und Rath- 

Schläge über die Eünftige Regierung ver Lande Morigen eröffnet. Dieß 

gefhah namentlich in einem Briefe, den Philipp an feinen Eidam zu 

jener Zeit fchrieb, wo der letztere fich in Marburg aufhielt, und wo 

zwifchen ihm und feinen eltern die Eintracht fo tief erſchuͤttert wor— 

den war. Philipp bot damals dem Herzog die heffifchen Räthe Her— 

mann von Dundelshaufen und Heinrich Lersner an, welche er nicht von 

fich laſſen möge, ebenfo empfahl er auch Carlowitz — der einft bei 

Georg in bedeutendem Amte geftanden — den Grafen Caspar von 

Mansfeld, Dr. Piftoris, zu Räthen; Ernft von Miltig aber rieth 

er als Marfchall zu gebrauchen: „er werde,” bemerkte Philipp, „pie 

Praktiken, jo wider Mori hinlaufen, aufmerfen, damit die gebro- 

chen würden” I). Alle die hier empfohlenen fächftichen Raͤthe hatten 

bei Heinrich in Ungunft geftanden, oder waren doch wenigern Ver— 

traueng gewuͤrdigt worden, als dieß bei Georg der Fall geweſen war. 

Morit hatte zu einem feiner nächften Verwandten und Freun- 

de fo großes Zutrauen, als zu Philipp; er wünfchte, daß der Land— 

graf nach Dresden komme, wenn fein Rath und Einfluß nöthig, dieß 

lehnte Philipp ab, fürchtend, „vie Landfchaft möchte es nicht gern 

ſehen,“ dagegen Leipzig eine „gelegne Malftadt” zu Beiprechung jeyn 

1) Brief Philipps von Rotenberg den 29. Juni 1541. 

* 
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werde. Ueber Morigens Fünftige Negimentsbeftellung fehrieb der 

Pandgraf: „wir achten wahrlich Graf Gasparn (von Mansfeld), Cars 

lowigen und Simon Biftoris für ehrbare und für fromme Männer, 

denen ein Großes anzuvertrauen ftehet, aber weil Carlowitz und Pi— 

ftoris in unferer wahren Religion noch nicht fo ganz wohl berichtet, 

als denn es Graf Caspar feyn mag — wiewohl wir glauben, daß ſich 

Garlowis und Piftoris mit der Zeit befjern werden — fo müffen wir 

hierin nach Ausweifung und Unterricht unferer Gewiffen rathen, dar— 

um deucht ung, daß Euer Liebe diefe Männer zu Landhaͤndeln wohl 

brauchen möchte. In Religionsfachen, meint Bhilipp, möge Mo— 

vig andere gottesfürchtige, ehrbare Leute neben fie feßen und ordnen, 

„ed wolle wahrlich,” wie der Landgraf täglich auch zum Theil in der 

eigenen Regierung befinde, „desfalls der Knottel (Knüttel) beim Hun— 

de zu halten ſeyn.“ Treue Dienfte der Näthe möge Moritz belohnen, 

„dieß fey nicht unbillig fondern gebührlich, doch ſey Maß in allen Din- 

gen zu halten und alfo zu geben, daß man etwas behalte und anderen 

auch geben möge.” Philipp erinnerte ſich hierbei deffen, was ihm 

einft ein alter treuer Diener gelehrt Habe: „er folle die Bäume nicht, 

fondern nur die Aepfel oder Früchte weggeben.“ > 

Einen in jenen Tagen ſehr wichtigen Bunet: die Verleihung der 

Kloftergüter, uͤberging Philipp nicht, er empfahl, „mit den Kloͤ— 

ftern Leife zu verfahren und deshalb alle Dinge auf die Landfchaft zu 

fehieben, leicht koͤnnten Morit dergleichen Güter viel nüßen zu ande- 

ven Dingen, deren Koften dann auf die fürftliche Kammer fielen.” 

Beſonders warnte Philipp vor VBerfprechung irgend einer Gewähr bei 

Veräußerung folcher Güter. Bei feinem Eifer für die Sache der 

Gyangelifchen, und bei der ganzen Lage der Umftände äußerte ich 

Philipp, und zwar nicht unmerfwürdig, auch über die eigentlichen 

Neligionsfachen, Hinfichtlich der dabei zu brauchenden Rathgeber. 

„Moritz folle allwege mit Philipp Melanchtbon und Martin Bus 

cer fammtlich, als zweien frommen Männern, zugleich handeln und 

nichts ohne ſie vornehmen Iaffen, auch den Ehurfürften Johann 
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Friedrich in gutem, freundlichem Willen erhalten, doch mit 

Maßen“ 1). 

Unverkennbar tragen dieſe Rathſchlaͤge das Gepraͤge einer ſelte— 

nen Unbefangenheit, wenigſtens in Anſehung Georgs von Carlowitz 

und Piſtoris, denn ſie waren bei Georg dem Baͤrtigen, dem Gegner 

Luthers, in hohem Anſehen geweſen. Carlowitz, kein unbedingter 

Lobredner ſo mancher harten Maßregeln Georgs, war ſchon 1534 

mit Julius Pflugk durch Georg zur Verſammlung nach Leipzig geſen— 

det worden, welche der Herzog, um die Zeit des Friedens zu Kadan, in 

Hoffnung einer Ausgleichung in Religionsſachen veranſtaltete, und 

wobei Abgeſandte von Mainz und Churſachſen erſchienen 2)5 auch 

hatte Carlowitz bei Gelegenheit eines Geſpraͤchs zu Muͤhlberg mit des 

Churfuͤrſten Johann Friedrichs Canzler, Bruͤck, ein neues Syſtem der 

Reformation in Vorſchlag gebracht, welches, abgeſehen von ſeinem 

inneren Werthe oder Unwerthe, doch von den damaligen Wuͤnſchen 

und Hoffnungen der Proteſtanten abwich 3). Eben fo bemerkenswerth, 

jedoch mit Philipps religiöfer Denkweife übereinftimmend und der 

Schlupäußerung über Morisens Stellung zum‘ Churfürften entfpre- 

chend, war die Anpreifung Melanchthons und Bucers. Melanchthon 

jeßte auch feiner Seits große Hoffnungen auf Morig; in einem Briefe 

an Brent äußerte er fich über den jungen Herzog: „es Leuchte bei 

Moritz, durch die Gnade Gottes, eine befondere Anlage hervor. 

„Wenn ich,“ fahrt er fort, „über Deutfchlands große Gefahren nach— 

denke, fo feheint es mir, daß diefer eine Juͤngling fpäter ganz Germa— 

nien ein Befchüßer feyn werde” *). Bucern trieb weniger ald Luther 

1) Der angeführte Brief Philipps. — 2) M. f. Bukhols, Ferdi: 
nand I., V., 335. — 3) M. f. über das von Carlowitz vorgefihlagene Re: 
formationswerf: Seckendorf, de Lutheranismo Lib. III., Sect. 19. 
$. 71. additio I., p. 208. u. f. M. f. noch Rommel, Philipp von Heſ— 

fen IT., S. 409. not. 148. — 4) Epist. Melanchth. Libr. quatuor ed. 

Lond. 1642. fol. p. 566., 567. Lib. III., 117. (Ueber Sohann Brens, 

an den der Brief gefchrieben ift, |. Rotermund, Andenken der Männer 

für und gegen die Reformation I., ©. 82. u. f., und die ©. 87. verzeich- 
nete Pitteratur. 
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ein in Glaubensſachen den Gedanken eines Vergleichs über verfchiedene 

Dogmenanficht verwerfender, immer gleicher, auf die eigenen Erfah— 

rungen und innerem unabweisbarem Beruf fich ftüßender Feuereifer; 

Bucer war es, von dem bereit3 zur Zeit der augsburger Confeſſton 

das befondere Befenntnif einiger Städte ausging }). 

In der Zeit, da fi) Moritz um fo enger an Philipp angefchlof- 

fen Hatte, je weniger die Angelegenheiten an Heinrichs Hofe ſich für 

ihn und feine Verbindung mit Agnes vortheilhaft geftalteten, waren 

beide, Philipp und Moritz, beforgt wegen der etwa zu Ungunft des 

leßteren von Heinrich und feinen Umgebungen zu fürchtenden Maßre— 

geln. Man glaubte nämlich, e8 werde Seinrich fich zu einer leßtwil- 

ligen Verordnung verleiten lafjen, und obſchon das vom Saifer be- 

jtätigte Teftament Albrechts des Beherzten einer folchen Verfügung zu— 

nächjt wehrte, fo Eonnten doch ſchwer zu befeitigende Irrungen entfte- 

ben. Diefe Beſorgniß hatte eine der VBeranlafiungen gegeben zur An— 

naͤherung Georgs von Garlowig an den Landgrafen Philipp, und da— 

durch an Moritz. 

Als Mori in Heſſen war, berichtete Garlowig dem Landgra— 

fen den Stand der Dinge zu Dresden und meldete: „es werde ihm 

glaubhaftig verfichert, daß Heinrich, mit wenig Perſonen, wie Philipp 

erachten koͤnne, ein Teftament folle gemacht haben, welches Morik, 

ald dem regierenden dürften, zu merflicher Beichwerung gereichen 

möchte," man habe deshalb letztern nach Dresden entboten, um von 

ihm die Beftätigung zu erhalten, von Casparn von Mansfeld fey dieß 

jedoch widerrathen worden ?). 

Philipp hegte aus der Errichtung eines Teftaments Beforg- 

niſſe für Morig und meinte, „es fey gerathener Verhinderung zu thun, 

daß fein Teftament gemacht würde, als daß man e3, wenn es ausge— 

richtet wäre, umftoßen und hintertreiben ſolle“ 3). 

Wirklich hatte Herzog Heinrich am 5. Mai 1541 ein Teftament 

1) M. ſ. über ihn Rotermund a. D.L, ©. 104. u. fe — 2) Brief 

Georgs von Carlowis, Leipzig d. 13. Mai 1541. — 3) Brief Philipps 
v. Regensburg d. 15. Mai 1541. 

* 
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aufjegen laffen, und dieß am 18. Juli defjelben Jahres feinem gehei- 

men Rathe, Anton von Schönberg, übergeben. Gr verfügte darin, 

„daß alle Fürftenthum, SHerrfchaften, Lande und Leute, fo wie Baar- 

fchaft, Kleider, Pferde, Harniſch, Geſchuͤtz und Artolerei an feine 

beiden Söhne, Mori und Auguft, Eommen ſollten“ 1). 

An diefer Verfügung hatte Anton von Schönberg großen Theil, 

wenn er auch hierin vielleicht den Willen der Herzogin erfüllte, wie— 

wohl fich deren Name bei einem Briefwechſel zwifchen Morig und ver- 

trauten Berfonen über jenen Gegenftand nicht ausdrücklich erwähnt 

findet. Die Verfügung felbft hatte gefährlichen Doppelfinn, denn 

auf die Söhne mußten die Länder fallen, nur fragte ſichs, ob der jün- 

gere mit dem Nechte der einftigen Lehenfolge ſich begnügen, und 

Moritz als der ältere, wie der Stammvater Albrecht verordnet, aus— 

ſchließlich Beſitz und Regierung haben folle. 

Anton von Schönberg hatte felbft von Seinrichs letztem Willen 

Philipp von Heſſen Nachricht und jener Stelle eine der albertinifchen 

Dronung gemäße Deutung gegeben. Der Landgraf ging auf die 

Sache tiefer ein als Schönberg glaubte, und Sprach fich dariiber gegen 

Mori umftändlich und rathgebend aus: „er glaube, Schönberg reite 

ein falfches Pferd, Moris möge ihm nicht zu viel glauben, auch fich 

nicht überreden laſſen Schönberg zuzufagen, ihn nachmals für ven 

oberften Rath zu halten, fondern (nur) von Saus aus gebrauchen” ?). 

Schönberg hatte fich gegen Moris über den Sauptpunct des väterli= 

chen Teftaments ſchwankend und zweideutig geäußert, deßhalb meinte 

Philipp, „er müffe es gewißlich dafür achten, daß die Worte des Te- 

ftaments mit Vorwiffen und aus Rath Schönbergs alfo dunkel geſetzt 

feyen, aus der Urſach, daß er nach feinem Gefallen. Mori damit zu 

reiten erfehen wolle, dergeftalt, wenn fich der Herzog gegen ihn gnaͤ— 

diglich halte, daß er dann fage, e8 haben diefe Worte eben den Ver— 

ftand, wie der Artikel in der altväterlichen Ordnung ausweiſe, wie er 

denn jetzt zu Morit fage; wenn fich aber diefer anders denn gnaͤdig 

1) Aus der Teſtamentsurkunde. — 2) Die Käthe von Haus aus was 

ven den am Hofe beftändig bleibenden entgegengefest. 
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halte, daß er dann folchen Worten einen andern Verftand, dem Her— 

zog zum Nachtheil und des Herzogs Bruder zum VBortheil geben, und » 

folche3 mit feinem Anhange zu beftreiten unterftehen möchte” }). Nach 

dem Nathe Philipps follte Mori Schönbergen auffordern, den Wor— 

ten des Teftaments eine deutlichere Erklärung beizufegen. Fuͤr den Fall 

der Weigerung Schönbergs bat Philipp feinen Eidam, „das Tefta- 

ment ganz nicht zu bewilligen, es zuͤrne oder lache darum wer da 

wolle, und eine Proteftation vor Notar und Zeugen einzulegen, mit 

der Erklärung, daß er feines Vaters Schwachheit wegen, damit die 

nicht vergrößert werde, das Teftament nicht hoch anfechte, jedoch 

nur fo weit darein gewilligt haben wolle, als er zu thun von 

Rechts wegen ſchuldig fey; es fey jet an der Zeit, da Moritzens 

Sarthaltens vonndthen, und Fönne er fich gar lieverlich eines Dinges, 

daran fein und feiner Erben höchfter Nachtheil und Schade gelegen 

wäre, begeben” ?). Nicht abbringen folle fih Mori laſſen von der 

väterlichen (großväterlichen) Ordnung, „es mache auch Schönberg 

gleich Teufel oder Teufelin daraus. An die Ritterfchaft möge jetzt 

Moritz die Sache nicht weifen, trete der Fall ein (Heinrichs Tod), und 

follte e8 zum Erfenntniß der Praͤlaten, Ritterfchaft und Stände kom— 

men, jo werde dann Moris mehr VBortheils durch folche Stände ha— 

ben, welche nicht eitel Schleinig und Schönberge feyn würden” 3). 

Mehre Wochen fpäter fchrieb Philipp über diefelben Gegenftän- 

de an feinen Schwiegerfohn. Die Beforgnifje des Landgrafen wur— 

den immer dringender. Der Verdacht gegen Schönberg wuchs. Eli— 

fabeth zu Rochlig hörte nicht auf Nachrichten nach Seffen zu fenden, 

die den Landgrafen mit Sorge erfüllten und ihn zur größten Vorſicht 

flimmten. Es wuͤrde unrecht feyn, dieſe Zeugniffe als Beweife von 

Thatfachen anzuerkennen, nichts defto minder geben fie Kunde von 

der Zerriffenheit und Parteiung in dem fürftlichen Haufe. 

Schönberg ward als der betrachtet, von welchem auch das Aergite 

zu fürchten jey. „Die Leute,“ argwohnte Bhilipp, „hatten nichts Gutes 

1) Brief Philipps v. 25. Juli 1541. (Karthaus Eppenberg-) — 2) Aus 
demfelben Briefe. — 3) Aus dem angef. Briefe. 
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im Sinne”. Die Teftaments-Angelegenheit Heinrichs ließ Schönberg 

als den erfcheinen, welcher nach Katharinens Wunfche für Auguft zu 

Ungunft Moritzens wirke. Moritz, jo bat Philipp, „möge, wenn er 

böfe Praktiken finde, Anton von Schönberg auf den Koͤnigſtein brin⸗ 

gen laſſen, jedoch nicht ſagen, daß es des Bruders (Auguſts) wegen 

geſchehe, faͤnde ſich, daß man wider den altvaͤterlichen Vertrag nicht 

Trennung mache, ſo moͤge ſich Moritz gnaͤdig halten.“ Der Land— 

graf erbot ſich zur Huͤlfe, dafern „bie Praktik groß ſeyn follte, mit 

8000 Knechten wolle er ihn nicht verlaffen, wiewohl er folches zu den 

treuen Unterthanen nicht hoffe.” Außerdem gab er Morigen zu beden- 

fen, dafern wahr ſeyn follte, was er aehört, „welches Gemuͤthes bie 

Herzogin Catharina, der der alte Groll noch im Kopfe ſtecke, gegen 

Agnes feyn werde.” Auch wegen Böhmen warnte Philipp, und bat 

überhaupt den Herzog, zwei oder dreihundert Gulden nicht anzufehen, 

fich mit zuverläfftgen Trabanten zu umgeben, und mit einer Leib- 

wacht ?). 

Morit befolgte ven Rath feines Schwiegervater, proteftirte 

gegen das Teftament feines Vaters, ließ es uneröffnet liegen, und hob 

einige Streitpunete in der Folge durch Vergleich 2). 

Schon während de3 Aufenthalts in Heſſen hatte Morib, für 

den Fall des Todes feines Vaters, dem Rath und Oberhofmeifter, 

Caspar Grafen zu Mansfeld, die mißtrauenvollen Gedanken des Fuͤr— 

ften wiederholt bezeichnende Weifungen und Befehle mitgetheilt. 

Mansfeld follte des Herzogs Mutter mit den nöthigen Beduͤrfniſſen 

verfehen, Doch dafern fie fich vor Ankunft des Herzogs „von abhan- 

den begeben oder font etwas wegzufchieen in Vorhaben wäre, dieß 

fammt den andern Räthen nicht gejtatten, jondern, daß fie dem zu 

wehren Befehl hätten,” anzeigen, die Räthe feines Vaters aber follten 

„in einer Stube auf vem Schloß beftricfet werden.” Ueberhaupt er- 

hielt Mansfeld eine ausgedehnte Vollmacht 3). 

1) Brief Philipps von Milfungen, den 25. Auguft 1541. — 2) Weiz. 

&e III, 280. — 3) Befehl des Herzogs Moris an Mansfeld von Mars 

burg d. 19, Mai 1541 



109 

Mochte auch des Herzogs Verhältnig zu feiner Mutter Außer- 

lich weniger trüibe werden, als es damals fchien, jo gab er doch feis 

° nem Unmillen gegen die Näthe Folge. Anton von Schönberg ward 

förmlich zur Nechenfchaft gezogen. Bei dem Verhoͤr befanden fich 

auch Näthe des Churfürften Johann Friedrichs und deſſen Halbbru— 

ders, Herzogs Johann Ernft, mit dem er damals noch die nicht zur 

Chur gehörigen Lande gemeinfchaftlich regierte; der Churfürft hielt 

fich theils perfünlich von Schönberg beleidigt, theils wegen der Berg- 

werfe beyortheilt. Er fendefe deshalb Jobft von Hain und Dr. Hein— 

rich Schneidewein nach Drespen. 

Die Beichuldigungen, welche gegen Schönberg aufgebracht 

wurden, waren, nach den über das Verhör gehaltenen Acten, dop— 

pelter Art: theils bezogen fte fich auf nicht erlaubte, oder Doch durch 

die Stellung Schönbergs als unfchieflih und fogar gemeinſchaͤdlich 

erfcheinende Erwerbungen, beſonders geiftlicher Güter, Annahme 

von „Giften und Finanzien, durch ihn felbft oder feine Verwandten, 

theils aber auch auf den Einfluß, welchen Schönberg hinfichtlich Her— 

zog Heinrichs gebt. 

Diefe Befchuldigungen wurden von Mori und von dem Chur— 

fürjten Sohann Friedrich in einer, den für Schönberg bittenden Ver- 

wandten mitgetheilten Auseinanderfegung fpater noch genauer ange— 

geben; Mori warf Anton von Schönberg falfches Benehmen bei fei= 

ner (Morigens) Vermählung vor, bei der Teftamentserrichtung aber 

folfte er wider befjeres Wiſſen gegen den Inhalt der albrechtfchen Ord— 

nung gerathen haben, in der Abficht, es dahin zu bringen, daß Mo— 

riß und fein Bruder „in der Regierung zwiefpaltig wuͤrden;“ auch 

fam Mori auf Verhandlungen zwifchen ihm und feiner Mutter zu= 

rück, wobei Schönberg unter den Raͤthen Morigend und Katharinas 

„hin und ber gegangen,” den fernern Inhalt der Anklage mach" 

ten Beredungen Herzog Heinrichs zu Geldverfchreibungen auf den 

Grund der Maßregel Georgs gegen Schönberg und fein Vermö- 

gen, und andere ungehörige Benugungen feiner Stellung bei Hein— 
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rich, „daß man feiner Cigenmügigfeit und Vortheild Fein Ende 

wife” 1). 

Johann Friedrich befehuldigte Schönberg, er habe „ven from— 

men Fuͤrſten (Heinrich) beredet, fich zu Kalau mit Brandenburg 

über eine Streftigkeit zu vergleichen, Hinter dem Rücken des Churfür- 

ften, und ſich gefliffen, zwifchen Verwandten ohne alle billige Urfache 

Unwillen anzurichten;“ es ſey ein Verdacht, daß er bei Gelegenheit 

des Vertrags „etliche Taufend Gulden genoſſen.“ Beſonders Elagte 

Johann Friedrich über den Schimpf, der ihm dadurch angethan, gleich 

als wenn ſich ver Churfürft gegen feine Vettern fo gehalten, daß man 

Urfach gehabt, hinter ihm diefe Sachen fortan zu verhandeln und zu 

vertragen, ohne Zweifel habe dieß bei den Marfgrafifchen nicht wer 

nig Nachdenken und ein feltfames Anfehen, die Leute würden ihm zum 

Spott und Hohn eine Frohlofung darüber erlangt haben. Berner 

ward Schönbergen zum Vorwurf gemacht, daß er die Einwilligung zu 

einem Silberfauf vom Herzog Heinrich erfchlichen, und dadurch dem 

Ehurfürften Nusungen, 3. B. Schlagſchatz, entzogen. Auch die übrigen 

Befchuldigungen erftreckten ſich auf Unregelmaͤßigkeiten bei der Berg- 

werfsverwaltung, namentlich in Annaberg, wozu Schönberg feine Stel- 

lung gemißbraucht. 

Schönberg verantwortete fich auf alle dieſe Puncte, meinte: „er 

babe gerathen, wie es ihm feine Ginfalt gegeben, er achte fich, da 

er Eein Doctor, entfchuldigt. Alle Sachen habe er vorgetragen, und 

die Befchuldigungen gegen ihn flöffen aus Verldumdung. Das, was 

er von Heinrich empfangen, habe diefer ihm aus freiem Willen ge- 

währt, ohne Erfchleihung, und er fey der Auflage, Sinanzens und 

Abzwackens billig zu verfehonen.” Die Unterfuchung gab feine genuͤ⸗ 

genden Ergebniffe. Die Verwandten Schönbergs zu Neuforge, Bur- 

fchenftein, Wilspruf, Neinsberg, zu Limbach u. a., fo wie Nikol 

Ende, Doctor zur Lauſenitz verwendeten fich für ihm, und durch die 

Bermittelung des Landgrafen Philipp ward er nad) 2eiftung des Ur— 

1) Aus den Artikeln, welche Herzog Mori verfafien ließ. 
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fehdens ſeiner Haft entlaſſen. Auch in dem Eide war die Verneinung 

Schoͤnbergs auf die gewichtigen Beſchuldigungen beruͤckſichtigt, „was 

er ſonſt vermeſſentlich geredet und geſchrieben, ſey von ihm aus Unbe— 

dacht und Unverſtand geſchehen.“ Doch ſtellte Schönberg alle Verfchrei= 

bungen, womit ihn Seinrich begnadigt hatte, zuruͤck, und Mori zahlte 

ihm noch aufer dem, was er zuvor darauf empfangen, 2000 Tha— 

fer, auch behielt Schönberg ein ihm von Seinrich gefchenktes Haus in 

Freiberg. 

Die war der Ausgang der Unterfuchung gegen Anton von 

Schönberg. Gewiß hatte die Verlaumdung Theil an manchem, deſſen 

man ihn befchuldigte, fo viel aber mochte dem von Seinrich hochbe— 

günftigten Manne wohl mit Recht vorgeworfen werden, daß er ſich 

nicht genug gehütet, auch den Schein der Erſchleichung zu vermeiden, 

daß er die Schwäche Seinrich8 doch wohl zumeilen benußt, und end— 

lich nicht mit der dem fürftlichen Diener unerläßlichen Feſtigkeit Ein— 

wirfungen, felbft von hohen Perfonen, widerftanden 1). 

Morik nahm im Verlauf des Monats September mit feinem 

Bruder Auguft theils perfünlich, theils Durch Bevollmächtigte vie 

Huldigung in den einzelnen Aemtern, Städten und Flecken des Lan— 

des von den Raͤthen, Bürgerfchaften, von Nitterfchaft und Amtſaſſen 

an, Erwähnt ward in dem Eide der Huldigung ausdruͤcklich des Te— 

ſtaments des Großvaters Albrecht. 

Nun erft dachte Mori an Keimführung feiner Gemahlin Ag- 

ned. Die Verwandten des fürftlichen Saufes wurden zum Gmpfange 

der Herzogin eingeladen. Noch war die alte Ergöglichkeit ritterlicher 

1) Dem Obigen liegen Nachrichten aus folgenden Urkunden zum 
Grunde: I) Antons von Schönberg Verhör v. 7. Novbr..1541. IT) Des 

gefangenen Schönbergs Verwandten und Freunde Werwendung dv. 19. Nov. 

1541. II) Herzog Morigens und Churfürft Sohann Friedrichs Befchul: 
digungen wider Anton von Schönberg (melche den Verwandten Schönbergs 
mitgetheilt worden), v. 1. Dechr. 1541. IV) Antons von Schönberg Ant: 

wort darauf v. 1. Dechr. 1541. V) Erlaß Philipps von Heffen an Georg 

von Carlowitz ꝛc., Meißen den 24. April 1542. VI) Urfrieden, den An: 
ton von Schönberg gefchworen d. 5. Mai 1542. 
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Spiele nicht verbannt von den Höfen der Fürften. Johann Friedrich 

verfprach fein Nennzeug mit gen Dresden zu bringen, der Einladung 

Moritzens gemäß !). Ebenſo waren gegenwärtig Herzog Ernft von 

Braunfehtweig, Johann Ernft zn Sachfen, der Fürft von Anhalt. 

Eine zahlreiche Ritterfchaft verfammelte fich zum 25. November 1541 

zu Dresden, um Agnes einzuholen: die Grafen von Gleichen, die 

von Mansfeld und von Schwarzburg erfchienen, und unter den Edeln 

jener Zeit, welche ald Beamte oder als DVafallen auftraten, finden 

wir auch hier wieder die alten Namen Miltit, Werthern, Zedtwis, 

Pflugk, Schleinig, Schönberg, Buͤnau und andere, auch der im 

funfzehnten Jahrhunderte unter den Umgebungen der Herzöge zu 

Sachfen nicht vorfommende Name Könnerig wird genannt. 

Beinahe hundert Jahre waren dahin gegangen, feit Albrecht 

der Beherzte in frühem Jünglingsalter feine den Kinderjahren noch 

nicht entwachfene Gemahlin, die Stammmutter Sidonie, von Eger 

heimführte. Auch damals war das Gefolge glänzend nach der Sitte 

der Zeit. Bei der Einholung der heſſiſchen Agnes, die, gleich Si- 

donien, noch das Kindesalter nicht völlig überfchritten hatte 2), tref- 

‘fen wir, wenn auch zahlreichere Begleitung, doch im Ganzen daffelbe 

Weſen, Sarnifchmeifter, reitende Boten, Trompeter, Canzleiwagen, 

erinnern an die alte Zeit. 

Am 29. November des Jahres 1541 zog Agnes, Gemahlin . 

des Herzogs Morig, in Dresden ein 3). Das proteftantifche Deutfch- 

land ſchien fich viefer Verbindung zu freuen. Die Stadt Augsburg 

überfendete der jungen Derzogin und dem Herzog Morig „ein filbern 

verguldet Trinfgefchirr, darein ein fchlagend Lihrlein gericht, zur 

Heimfahrt in die Fuͤrſtenthum Sachen, bittend, den Willen mehr 

als dieß unfcheinlich Werk mit Gnaden zu vermerken ?). 

1) Brief Johann Friedrichs, Torgau den 10. Nov. 1541. — Auch 

die Bifchöfe von Meißen und Merſeburg. — 2) Sie war am 31. Mai 
1529 geboren. — 3) Müller, Annalen ©. 96. — 4) Brief des Raths 
zu Augsburg d. 9. Nov. 1541. 
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Als Morit feinem Vater Heinrich folgte, beftand der feit 1536 

verlängerte fehmalfaldifche Bund. Es hatte ſich diefer Bund durch 

manche neue Mitglieder geftärkt, auch Herzog Ulrich von Wirtem- 

berg war nach dem von Sachen vermittelten Frieden zu Kadan (1934) 

beigetreten 1), ebenfo die Herzöge Barnim und Philipp von Pom— 

mern, die Fürften von Anhalt und mehre angefehene Städte; auch 

hatte die Neformation in ven Bisthuͤmern Luͤbeck, Schwerin, Camin, 

und felbft in Salberftadt und Magdeburg, in leßterem mit Zulaffung 

Afbrechts von Brandenburg, Eingang gefunden. Mehre Veraͤnde— 

rungen der machtführenden Perfonen im Churfürftenhaufe Branden— 

burg und in dem dänifchen Königshaufe waren ihr günftig; in Boͤh— 

men, Ungarn und Polen, in Schottland und England hatten Luthers 

und feiner Anhänger Glaubensfüse Freunde gewonnen, ober alte Nei— 

gung dazu, geweckt durch Luthers Vorgänger, wieder angeregt ?). 

Friedrich dem I., welcher nach Chriſtian I. Vertreibung den Thron 

von Dänemark beftiegen hatte, war Chriftian II. gefolgt. Er bes 

günftigte die Reformation. Die mit der Kirchenverbefferung in 

Mechjelwirfung ftehende, für dieſelbe nicht unwichtige und in den, 

wenn auch nicht beabftchtigten Folgen möglichermweis verhängnißvolle, 

berühmte Bürgermeifter= Fehde in Luͤbeck, unter den kuͤhnen Maͤn— 

nern Wullenweber und Marcus Meier, war für den ganzen Nor= 

den von großer Bedeutung gewefen. Chriftoph von Oldenburg, 

- Schweden, Dinemarf, Carl V., als Schwager des vertriebenen Chri— 

ftian, Heinrich VIN. von England, waren bei der von Wullenmwebers 

Geift und Thatkraft ausgehenden Bewegung betheiligt. Des entthron— 

ten Chriftian Intereffe war ein Vorwand, welcher hanfeatifchen Vor— 

theilen und volfsrechtlichen Strebungen Wullenmwebers und feiner Par 

tei, ſowie den damaligen fürftlichen Intereffen dienen mochte. Die 

Gefahr, melche frühere Schwärmer, dann mißgeleitete Bauern und 

die fürchterlichen Wiedertaͤufer der Kirchenverbeſſerung gedrohet, 

konnte in den von Luͤbeck aus, den Norden erſchuͤtternden Bewegungen 

1) M. vergl. Seckendorf, Lib. III. $. 26., p.75., 76., 8. 44., 
p. 122. — 2) M. f. die Zufammenftellung bei Pfifter a. D. IV., 253. f. 

v. Langenn Moris. 1. 8 
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fich erneuern, wenn auch nicht durch Wullenwebers, viel Edleres bezwe— 

ckenden eigentlichen Plan doch durch die möglichen Wendungen außer 

dem Bereiche des Lenkers, jo wie durch haͤmiſche, die Meinung ver- 

führende Feinde des ftarfmüthigen, chwächliche, Teere Ariftofratie und 

das Uebergewicht der nordifchen Staaten befümpfenden Mannes. 

Chriſtians II. Thronbefteigung hob die Beforgnifje der Proteftan- 

ten 1). Auch Hatten fich Yestere und die Anhänger von Zwinglis 

Lehre einander in Duldfamfeit genähert, durch die Bemühungen Bu— 

cers und Melanchthons, durch das einflußreiche Wirken Philipps von 

Heſſen, und die friedliche Erklärung Luthers; die fogenannte Concor- 

dia, oder der Vergleich über den Abenpmahlftreit, war das Ergebnif 

jener Annäherung ?). 

Aber eben die Vorfchritte der evangelifchen Lehre, fo wie die 

Verwerfung des Kammergerichts hatten zu dem den Proteftanten jich 

entgegenftellenden Bündniffe geführt, welches ohne anfangliche Bil- 

tigung Garls V. der Neichsvicecanzler Held betrieben und zu 

Wege gebracht hatte. König Serdinand, Mainz, Salzburg, Bai— 

ern, Georg von Sachfen, Erih und Heinrich von Braunſchweig 

waren feine Gründer, nach Georgs Tode ward eines der eifrigften 

Mitglieder des Bundes: Heinrich von Braunjchweig. 

So ftanden fih nun zwei Verbindungen entgegen, deren jede 

mächtige Theilmehmer zählte, wenn gleich der heilige Bund durch 

den Tod Grorgs des Bärtigen ein gewichtiges Mitglied verloren 

hatte. Im diefen Bündnijfen lag der nächite Keim zum kuͤnftigen 

Kriege 8). 

Während in Deutfchland, als dem Mittelpunete der Eirchlich- 

religiöfen Bewegungen, durch die beiden Bünde fich iwiderftrebende 

Nichtungen immer ſchaͤrfer hervortraten, blieb Italien der nächfte An— 

1) M. f. Ranke, deutfche Gefchichte IR, 581., 588. u. f. — Die 
treffliche Schilderung und gerechte Würdigung Wullenwebers und Meiers 

v. Barthold (Raumers hift. Tafchenb. VI., ©.1. f. befonders ©. 148., _ 
194.,195. — Wolfgang Menzels fehr Elare Zufammenftellung in deffen 
Gefchichte der Deutfchen 596. fe — 2) Heinrich, fach. Gefchichte von 

polig IT, ©. 211. — 3) M. f. Raumer, Gefch. Europa’s J. ©. 476. 

B 
*— 
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ftoß für die zwei, das politifche Uebergewicht gegenfeitig fuͤrchtenden 

Mächte, Habsburg und Frankreich. Das Herzogthum Mailand als 

Neichslehn, mehre andere Forderungen und Gegenforderungen hat— 

ten Franz I. und Carl V. bereits feit zwanzig Jahren (1521) in die 

Waffen gebracht. Der madrider Friede, nach der Schlacht bei Pa— 

via, hatte dem Kaifer in Italien dad Uebergewicht gegeben, doch war 

Franz I. zu neuem Angriff gerüftet gewefen, auf Neapel das Abfehen 

richtend. Auch jetzt hatte Carl den Vortheil zu bewahren gewußt 

bei dem Kampfe, worein die Staaten Italiens und England durch Er— 

werbungspläne oder Furcht vor der Mächtigfeit Spaniens verflochten 

worden waren, das Buͤndniß zu Cognac zwifchen Franz I., dem Papft 

Clemens VII. (Medieis), dem Herzöge von Mailand und Sein- 

rich VIII. war die Frucht diefer Staatsfunft gewefen. Die Neuheit 

der Verhältniffe bewirkte das Verlaffen längft betretener Bahnen, fo 

hatten feit geraumer Zeit die Paͤpſte Spanien gegen Sranfreich unter- 

ftüßt und ihm den Weg nach Italien zu öffnen gefucht !). Dann än- 

derte Carls V. Machterhebung dieſe Politif, auch Habsburg follte 

nicht zu bedeutende Vortheile erringen. Die proteftantifchen Ange— 

legenheiten fingen an Carls und des römifchen Hofes Verhaͤltniſſe 

mittelbar zu durchfreuzen, denn als Carl die Religionsftreitigfeiten 

an ein Concil zu verweifen gedachte, hatte Clemens VL, dieß um 

jeden Preis abzumenden bemühet, den Entfchluß gefaßt, auf franzoͤſi— 

fche Seite zu treten. 

Die zweite Fehde zwifchen Carl V. und Franz I. war ausge- 

brochen, Rom unter Bourbon erftürmt worden, Carl blieb auch dieß— 

mal Sieger, der Friede zu Cambray unterbrach den Krieg, aber we— 

der den Streitpunet hatte diefer Friede gehoben, noch die Kräfte er— 

fchöpft. Der Papſt und Franfreich fanden fich zu immer engerer 

Verbindung bewogen, eine Seirath des Herzogs Heinrich von Orleans 

mit Gatharina von Medieis, der Verwandte des Papſtes, ward ver- 

abredet, dieß ftand mit neuen Blänen zu Gunſten Frankreichs, in Ita— 

1) Ranke, Päpfte ꝛc. I., 99. u. f. 
8* 
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lien, im Zufammenhange 1). Clemens VI ftarb, Paul II. ward 

fein Nachfolger, mit ihm kamen die Interefjen des Hauſes Farnefe in 

den Gefichtsfreis der päpftlichen Staatsfunft. Paul fuchte jenoch zu— 

fürderft gegen die Türken zu wirken und daher den inzwifchen ausge 

brochenen dritten Krieg zwifchen Carl und Franz zu befeitigen. 

Saft gleichzeitig mit dem nürnberger Bunde war jener Krieg 

durch den Waffenftilfftand zu Nizza (1538), den Paul III. zwifchen 

Garl und Franz vermittelte, gefühnet worden. Der Friede währte 

noch 1541, der Grund zu neuem Streit lag aber nahe, die Dauer 

Diefes Vergleichs, welche auf zehn Jahre beftimmt war, mußte als 

höchft zweifelhaft betrachtet werden. Franz hatte faft ganz Piemont 

und Savoyen im Bejtt behalten und die Belehnung mit Mailand, mo 

das Haus Sforza (1535) mit Ludwig Moros Sohn Franz geendigt 

hatte, blieb damals unentſchieden. 

Eben jo Eampfgerüftet wie gegen Frankreich, mußten Sabsburgs 

Fürften in Ungarn feyn. Um Ungarns Krone ftritten fich fortwäh- 

rend Johann Zapolya und Ferdinand, Carls V. Bruder. Beide wa— 

ven bereitö gekrönt, für Ferdinand fprach eine wiederholte Wahl 

durch die Ungarn ?), und bi8 zum Jahre 1528 war er gegen Zapo— 

lya glücklich gewefen. Dann hatte ver Palatin von Siradien, Laszkh, 

Unterhandlungen für Zapolya in Konftantinopel angefnüpft, und 

mit Unterftüßung des venetianifchen Kundfchafters in Stambul, Aloys 

Gritti ?), die Zuficherung der Huͤlfe der Türken erhalten gegen Ferdi— 

nand und Garl V. Ferdinands Anfprüche auf Ungarn fanden nur 

in fofern Unterftügung, als man den Feind. von Deutfchland abzuhal- 

ten trachtete, Machtvergrößerung Ferdinands durch Eroberung Un— 

garns konnte der päapftlich-Fatholifchen Partei günftig ſeyn, dieß wollte 

man nicht, man begnügte fich mit der Vertheidigung Deutfchlands 4), 

Außer Ungarn hatten Italiener, Böhmen und Deutfche für die 

Abwehr ver Türken und mittelbar für Deftreichs Sausvortheil ge— 

1) Ranke, deut. Gefch. III, 438. — 2) Mailäth, Gefihichte 

der Magyaren IV., 9., 17. — 3) Mailäth a. D. 21, 2& — 4) M. . 

f. Ranfe a. O. III. 433., 434. — 
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fochten. Auch der fächfifche Name erflang auf den Wahlftätten Un— 

garng, denn bei Eſſeck, nach fchmählicher Flucht des Oberfeldherrn, 

Hatte fich Lodron mit Böhmen und Sachfen mannhaft geſchlagen 1). 

65 kam endlich zu einem Frieden mit Solyman, worin König Ferdi— 

nand tirfifcher Seits fo viel anerfannt erhielt, als er in Ungarn inne 

hatte 2). Nichts deftoweniger dauerte der Krieg zwifchen Zapolya 

und Ferdinand fort, auch ward der Friedftand mit der Pforte von 

den türfifchen Befehlshabern nicht überall beachtet 3). Endlich 

fchloffen auch Ferdinand und Zapolya Frieden (1538).  Zapo= 

Iya behielt mit dem Titel eines Königs von Ungarn und Dalmas 

tien, was er in Ungarn befaß und Siebenbürgen, die Fünftige Nach- 

folge aber ward Ferdinand und deffen Stamme zugefichert. Noch wurde 

zwifchen Bolen und Zapolya ein Band angefnüpft, das bald Die Ur— 

fache zu neuen VBerwirrungen und Kampfen mit dem kuͤhnen und ſtol— 

zen Solyman- geben follte. Zapolya vermählte ſich 19959 mit Iſa— 

bella, Tochter des Königs Sigismund I. son Bolen: „einer preis= 

werthen Sungfrau, Eöniglichen Gemahls und koͤniglichen Gluͤckes 

werth“ . 

Bald ward aber der zwiſchen Ferdinand und Zapolya geſchloſſene 

Vertrag den Türken befannt, und e8 bewarben fich beide um Soly— 

mans Gunft durch Gefandte und Erbietungen. Che indeß der ges 

fürchtete Großherr fich einem der beiden Fürften zugewendet, ſtarb Za— 

polya, noch Furz vor feinem Tode durch die Geburt eines Sohnes er— 

freut, den er, zu feinem und des Öroßvaters Andenken, Johann Sieg- 

mund zu nennen befahl 5). Solymans Sendbote ſchwor zu Ofen, 

im Angeficht der fchönen Ifabella, im Namen feines Herrn: daß Koͤ— 

nig Johanns Sohn und fein anderer Ungarn beherrſchen folle 6). Fer— 

dinand ließ indeß Kriegsvolf zur Belagerung Ofens vorrüden und 

1) Buchols, Ferdinand I, V., 103., 104. — 2) Mailäth IV., 
45. — 3) Mailäath IV., 50. — 4) Mailäth IV., 58. und in den 

Anmerk. ©. 8. not. 25., 6. — 5) Mailäth IV., 60. — 6) J. v. 
Hammer, Gefchichte des osmannifchen Reiches II., 167., 169. d. Aus— 

gabe Peſth, 1834. 8. 

s * 
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Iſabella begehrte Solymans Huͤlfe. Im Sunius des Jahres 1541 

wandte fich der Großherr mit einem Heere gegen Ungarn 1). 

Sp ward Deutfchland durch die faft zum Bruch gediehenen Ver- 

haltniffe mit Frankreich, und durch den Einfall ver Türfen in Ungarn, 

weftlich und öftlich bedroht, hierzu Fam noch für Carl insbefondere 

die Gefahr, in welche Spanien und Italien durch die Verwüftungen 

der Algierer gebracht wurden. Bereits 1517 hatte fich der Seeräus ° 

ber Horuf Algiers bemächtigt, fein ihm 1518 nachfolgender Bruder 

Hayradin der Pforte freiwillig fich unterworfen, dann, als Oberbefehls- 

haber der Flotte, Tunis fich bemächtigt (1531). Siegreich war der 

Zug Carls gegen Tunis gewefen (1935), doch unbezwungen ftand 

Hayradin und mit ihm die türfifche Herrſchaft in Afrika 2). 

Wenn der Friede zu Nizza wenigftens eine augenbliskliche Ruhe 

Seiten Frankreichs gab, fo war der Kaifer dagegen in Spanien und 

den Niederlanden befchäftigt; die fchwanfenden Verhältniffe mit Fran 

reich ließen e8 rathſam finden, die Heere in Bereitfchaft zu halten, 

und es follten die Mittel dazu durch eine Steuer gefunden werden, welche 

aber die ſpaniſche Geiftlichfeit und der Adel verweigerten, wogegen die 

Städte anfehnliche Summen verwilligten. Auch in den Niederlanden 

hatten fich der aufzubringenden Abgaben wegen zwifchen der Statthal- 

terin und der Stadt Gent Zerwürfniffe entwickelt, welche eine drohen— 

de Geftalt annahmen und Garls Gegenwart erforderten. Der Kai— 

fer reifte über Sranfreich nach Gent, und in Paris Fam die Abtre- 

tung Mailands an Frankreich zur Sprache 3), eine der Urfachen zum 

fünftigen Kriege. 

Indeſſen hatte fich die Angelegenheit der Proteftanten fortwaͤh— 

rend in Spannung erhalten. Als der heilige Bund durch den Tod 

Churfürft Joachims von Brandenburg und Herzog Georgs von Sad)- 

fen in feinen Grundfeften erjchüttert fchien, trat wieder dringende 

Verlegenheit der von Ferdinand gewuͤnſchten Türfenhülfe wegen ein. 

Es kam zu dem verabredeten Gonvente zu Frankfurt (1939). Die 

1) Hammer a. O. II., 169. — 2)Robertson, history of Charles 

V. ed. Par. 1828. p. 128., 306.,307.,310. — 3) Raumera.D.1,483.u.f. 

3 
7 At 
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Proteftanten, überzeugt, daß der Kaifer und Serdinand unter dem 

Schuße eines einftweiligen Friedens die Ausficht, fie zu verderben, 

fich nicht abfchneiden wollten, und gereißt durch den Inhalt der Schrif> 

ten, welche Bhilipp von Heſſen einem Beamten Heinrichs von Braun— 

ſchweig hatte abnehmen laſſen, dachten jet an Krieg, doch ward der 

Sturm wegen mancher Bedenken der proteftantifchen Fuͤrſten damals 

noch unterdrückt, vielmehr ein vorgefchlagenes Neligionsgefpräch !) 

angenommen und ein funfzehnmonatlicher Stillftand gefchloffen. In— 

defien wollte die römifche Curie die Zeit des Friedens mit Frank— 

reich gegen die Protejtanten nügen, auch Fonnte an Carls V. Er— 

Elärungen über den heiligen Bund und an ver unbeftimmten Aeuße— 

rung über den funfzehn monatlichen Stillftand, endlich an den 

Vorwürfen, welche er den Proteftanten machen ließ, Elar erfannt 

werden, daß der Kaifer daran denfe, dem Verlangen der Curie möge 

licht zu entfprechen. Doch es trübte ſich der politifche Simmel wies 

der, und nun ward das befchlofjene Neligionsgefpräh anfangs zu Ha— 

genau, dann zu Worms gehalten, allein ohne die gewünfchte Wirfung. 

Mit dem Anfange des Jahres 1541 Hatte Carl einen Reichs⸗ 

tag gen Regensburg ausgeſchrieben 2), er kam ſelbſt nach vieljaͤhriger 

Abweſenheit nach Deutſchland, um wo moͤglich die ſtreitigen Sachen 

auszugleichen; Philipp von Heſſen war unter Trompetenſchall auf 

maͤchtigem Roß, an der Spitze ſeiner ſtarken Mannen, in das alte 

Regensburg eingeritten und Carl, ihn ſehend, hatte gefprochen« „wie 

der Gaul, fo der Mann.” Nicht aber erfchien Johann Friedrich). 

Damals zeigten fich in Italien merkwürdige Bewegungen einer 

firchlichen Reform. Bedeutende Männer traten in diefer Beziehung _ 

auf: fo hatte ſich Caspar Contarini gegen die Mißbräuche erklärt und 

die eindringlichiten derfelben einfach und Elar beleuchtet; er verkündete, 

Chriſti Gefeß ſey ein Geſetz ver Freiheit, es verbiete die grobe Knecht— 

ichaft, welche die Lutheraner mit Necht der babylonifchen Gefangen- 

jehaft verglichen. Ein Bapft, fagte Contarini, ſoll nicht nach Belie— 

IM. f. Pland, Gefchichte des proteftantifchen Lehrbegriffs ꝛc. III., 

2,©. 11. — 22. — 2) Sleidanus ed. am Ende IT., p, 205. — 
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ben befehlen, ſondern nach der Negel der Vernunft, der göttlichen Ges 

bote und der Liebe 1). Derfelbe Contarini war e8, der als Legat 

nach Regensburg (1541) gefendet ward, auch fchienen durch die uͤbri— 

gen Perfünlichfeiten die Ausfichten zu einem Vergleich nicht ganz fer= - 

ne zu feyn; Philipp von Heſſen hatte über die Gewalt der Bifchöfe 

und über Kirchengüter fpäter an den Eaiferlichen Orator gefchrieben, 

nnd fehr Eluge und rechtliche DVorfchläge gethan, welche den tiefen 

Blick dieſes Fürften ebenfo wie feinen Ernft im Wefentlichen feines 

Glaubens fattfam bezeugen 2). Luther hatte jedoch Fein Vertrauen 

in die Sache, bald zeigte fich, daß er richtig gefeben. Stanz J., eine 

Vereinigung fürchtend, heuchelte Theilnahme an den Aufopferungen, 

welche vem Papſte bevorftünden, nahme man Gontarinis Vorfchläge 

an. In Rom war man nur zu geneigt, auf Bedenklichkeiten einzu— 

gehen, und auch in Deutfchland waren Viele einem Lebereinfommen 

abhold, namentlich die Herzöge von Baiern ?). ES fiheiterte der 

Berfuch an denen, die die großen Weltbegebenheiten als zu ihrer Ver— 

fügung geftellt anfahen. Uebrigens fam es zur Feſthaltung des nuͤrn— 

berger Religionsfriedens, auch wurden einige, den Proteftanten guͤn— 

ftige Erweiterungen zugeftanden, und in dem Verhältniffe de3 Kam— 

mergerichts den Befchwerden derfelben in Etwas abgeholfen. 

In jene verhaͤngnißvolle Lage des Reiches und der Reformatiyn, 

durch die auf fie ſtets zuruͤckwirkenden Außeren politifchen Verhaͤltniſſe, 

fiel Herzog Morigens Negierungsantritt. Zunaͤchſt berührten ihn 

unmittelbar mit entjcheivdender Wichtigkeit die Verhältniffe der pro= 

1) Ranke, Yäpfte I, ©. 147. Ueber GontariniauhWeffenberg a. 
9. UI., 141. u. f. und Pland, proteft. Lehrbegriffe III., 2., ©. 148. 

A. Reumont, Stal. Diplomaten in Raumers hift. Zafchenb., neue Folge 

II., 448. Ueber Gontarini find die Meinungen nicht ganz gleich, fo viel 

Laßt fich wohl nicht abfprechen, daß er höher ftand, als faft alle aus fei= 

nem Kreife, andererfeits forderte er freilich den verderblichen Jeſuiten-Or— 

den (m. f. Wefjenberg III., 141). Dieß ftand wenig mit der von Con— 

tarini fo fehon auseinandergefesten Freiheit, göttlichen Liebe und natürli- 

chem Rechte in Uebereinftimmung. Schon die Grundzüge des Ordens lie 
en erkennen, wes Geiftes diefer war. M. f. Weffenberg IL, 83. — 

2) Mf.Rommela.D.UL,©. 85.u.f. — 3) Ranke, Päpfte I., ©. 166. 

— 
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teftantifchen Sache, theils hinſichtlich der Katholifchen, theils in fich 

namentlich die, welche mit dem Churfürften Johann Friedrich be— 

fonders um jene Zeit eintreten mochten. 7 

Heffen und Sachfen waren die Häupter des fchmalfaldifchen 

Bundes; fie follten, der Bundesheftimmung gemäß, abwechfeln. Hier— 

in lag, befonders bei fo verfchiedenen Eigenfchaften der Bundeshäup- 

ter, der Sauptmangel der Verfaffung. Die Trennung der Einheit 

mußte ſich durch die Verfchiedenheit des Wefens der Bundeshäupter 

noch vervderblicher offenbaren. Philipp von Heffen war Flug beim 

Rath und rafch im Sandeln, er ward durch alle jene Eigenfchaften un— 

terftüßt, welche als willige Diener dem Muthigen fich anfchließen. 

Johann Friedrich, gewiß von den reinften und edelſten Abfichten aus— 

gehend und für die Sache des Evangeliums zu aufopfernder Liebe ge- 

ftimmt, fam doch an Unbefangenheit in großen Gefchäften und an 

richtigem Urtheil über die Männer, welche er dazu brauchte, dem 

Landgrafen nicht gleich ; er hatte mit Unentfchloffenheit zu kaͤmpfen, 

und war zu eigenwilligem und argwoͤhniſchem Wefen geneigt, uͤbri— 

gens tapfer und vom Herzen großmüthig 1). Philipp und Johann 

"Sriedrich, dazu berufen, die Sache der Proteftanten zu führen, Eonn- 

ten nur dur) innige Eintracht und möglichfte Einheit des Wefens die— 

ſem großen Berufe mit Erfolg genügen, an diefer Einheit, dieſem 

Zufammentreffen. des Denkens und Wollens fehlte e8, weil der Chur- 

fürt, ſelbſt in Sachen kirchlicher Dogmen, mit Philipp nicht ganz uͤber— 

einjtimmte, und leßterer fich mehr auf Bucers und Melanchthons 

Seite hinneigte, während Johann Friedrich mit ängftlicher Sorge ven 

ftreng lutheriſchen Lehrbegriff feſthielt. Es war ein auffallendes gei- 

chen dieſer Verſchiedenheit, die leicht in Verſtimmung uͤbergehen Eonnte, 

dag Philipp, wie erwähnt worden ift, feinem Schwiegerfohne Moritz 

Bucer und Melanchthon anempfahl, und in der Freundlichkeit mit 

dem Churfürften Maß zu halten rieth 2). 

Auch die von Georg einft begünftigten Männer hielten fich zu 

Landgraf Philipp und waren dem erneftinifchen Hofe entgegen, Es 

F 1) Rommel a. O. J., 313. — 2) M. f. oben. 
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berubete diefe Abneigung guten Theils auf der gegenfeitigen, unfreund= 

lichen Gefinnung der Räthe; Diener Johann Friedrichs waren befon= 

ders mit Georg von Garlowig nnd deſſen Vetter Chriftoph in Zwie— 

ipalt, darum galten diefen leßteren, ungeachtet der verfchiedenen 

Slaubensanftchten, ver Landgraf Philipp und fein Verhältnig zu Mo- 

ritz als werthvoll und wichtig. Den beiden Carlowitz war die Vermäh- 

lung Morigens mit Agnes ſehr willfommen gewefen, und als man 

fürchtetete, Herzog Heinrich möchte eine Theilung der Lande vorneh— 

men, hatte Chriftoph Garlowig den jungen Morig getröftet, theils 

mit der rechtlichen Unmöglichkeit folcher Maßregel, theils mit einer 

ihm von dem Canzler Oſſe Hinterbrachten, gegen eine Theilung fpre= 

chenden Aeußerung Herzog Heinrichs, obgleich feine Nathe ihm da— 

für zu ftimmen gefucht; „in Summa,” fo fchloß Carlowitz feine Trö- 

ftung, „unfer Serr Gott hat euch den Landen zu einem kuͤnfti— 

gen regierenden Fürften befcheret, damit Herzog Georgs Blut und 

Sleifch allenthalben im Regiment bliebe, fo hat Gott auch euch eine 

fromme und ſchoͤne Fürftin gegeben, die von Herzog Georg herkommt, 

deſſen fich Billig Land und Leute tröften” 1). 

Se näher ſich Moris an feinen Schwiegervater Philipp anſchloß 

deſto mehr mochte die Innigkeit, welche zwiſchen ihm und Johann 

Friedrich ſonſt wohl ſtatt gehabt hatte, erkalten, nnd es uͤberwog der 

Einfluß Philipps auf Morit den des Churfürften bei weitem. Eine 

Spannung zwifchen dem Churfürften und dem Landgrafen ift um jene 

Zeit nicht zu verfennen, fe hatte ihren Grund in der Berfchiedenheit 

des Wefens beider Fürften an ſich, in der Johann Friedrichs ftreng 

Yutherifcher Anficht in Manchem fich nicht ganz vereinenden Glau— 

bensmeinung Philipps, endlich in der bereits erwähnten, traurigen 

Doppelehe des Landgrafen, welche mit Necht dem Firchlich ftren= 

gen Johann Friedrich als anftögig und unchriftlich erfcheinen mußte 2) 

Das Ausbleiben Johann Friedrichs bei vem Neichstage zu Regens— 

1) Brief Ehriftophs von Garlowig an Moris vom 20. Mai 1541. — 

-2) Pland a. ©. TI, 2., ©. 48., bef. not. 64. 
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burg, ob er gleich von Philipp dringend eingeladen worden 1), kam 

aus dem Mißtrauen des Churfürften gegen Ießteren, wie gegen 

den Kaifer ?). Der regensburger Reichstag war nicht dazu geeignet, 

die Stimmung Philipps und des Churfürften inniger werden zu laf- 

fen, denn Philipp hatte einiges gebilligt, was mit den Lehrfägen Lu— 

thers nicht ganz buchftählich uͤbereinkam, auch zeigte er fich in Dingen, 

welche von ihm nicht al3 wefentlich betrachtet wurden, zum Verglei— 

chen geneigt. Dieß Alles mußte um fo mehr Unbehagen erwerfen, je 

mehr Philipp daran gelegen war, feine eigenen Angelegenheiten mit 

einem Sauptvergleiche zu ordnen 3). Luther gab fein Miftrauen durch 

verweigerte Annahme des VBermittler-Gefchäfts zu erfennen *), und der 

Ehurfürft theilte die auf traurige Erfahrung fich gründende mißtraui— 

ſche Oefinnung Luthers, welche, abgefehen von allen dogmatifchen 

Zweifeln, hinfichtlich des Landgrafen feiner Lage wegen zu entjchul= 

digen, in Bezug auf die Umgebnngen Garls und viele der höheren 

Geiftlichen zu rechtfertigen war ?). Philipp ſchloß damals wirklich 

mit dem Kaiſer einen geheimen Vertrag, ohne jedoch fich nur irgend 

eines Falſches fehuldig zu machen ©). Iener Vertrag betraf in einem 

Puncte auch den Serzog Moritz, denn Philipp machte ſich anheifchig, 

jelbft fein Buͤndniß mit auswärtigen Mächten zu fchliegen, namentlich 

nicht mit Sranfreich, und zu verhindern, daß Moritz fich mit diefen 

Mächten gegen Carl oder Ferdinand verbinde. + 

Unverfennbar hatte ſich Mori durch fein Anfchliegen an Phi— 

lipp von dem Churfürften Johann Friedrich entfernt; ein trauriges 

Zeichen, daß dieß geſchehen konnte, für die gegenfeitige Stellung ver 

beiden Häupter des ſchmalkaldiſchen Bundes. 

Mit dem Antritt der Regierung begann des Herzogs ausgebreis 

. 2) Seckendorf. Lib. III. Sect. 23., p. 352. — 2) M. ſ. Rom: 

mel a. ©. I., 451. — 3) Pland a. D. III. 2., 47. — 4) Rommel 
I., 454. Die Antwort der proteftivenden Fürften bei Hortleder 538% 
Cap., ©. 370. u. f.; über die Verhandlungen überhaupt Seckendorf 
a. ©. Lib. III, Sect. 23., p. 352. f. — 5) Seckendorfa. ©. Lib. 
III. p. 355. — 6) M. f. den Vertrag bei Rommel a. ©. I, 434., 
not. 154, 



124 

tetfte Thaͤtigkeit. Die äußeren und inneren Verhältniffe feines Lan— 

des, wie der Stand der Dinge im Neiche überhaupt, Tießen e8 an Ver— 

anlafjung dazu nicht fehlen. Zunächft Fam wieder die Türfenhülfe 

zur Sprache. Solyman hatte den Sohn Zapolya's in feine Gewalt 

genommen und Ofen befegt 1); den Gefandten Ferdinands ward er— 

wiedert: nur zur Verwaltung fey Ungarn dem Zapolya überlaffen, 

und fo folle e8 auch bei defjen Sohne feyn; auch verlangten die Tür- 

fen von dem durch Ferdinand befefjenen Theile Ungarns Tribut, Frank— 

reich näherte fich den Türfen, in der Ermordung feiner durch das 

Mailändifche reifenden Gefandten hierzu Grund fuchend und findend, 

und um das Unglück zu vollenden, kehrte Hayradin mit der Flotte, 

welche gegen Carl V. im zweiten afrifanifchen Feldzuge gejtanden 

hatte, heim, die Nachricht von der durch Stürme gefcheiterten Unter— 

nehmung Carls gegen Algier (23., 24. Detober 1541) zu bringen ?). 

Die Fürften des Reichs zogen die zu leiſtende Tuͤrkenhuͤlfe in 

Berathung, und die Vroteftanten fanden hierin eine günftige Gelegen- 

heit für die Sicherheit ihres Glaubens Gewährleiftungen zu beantras 

gen. Diefe Berathungen befchäftigten auch Moritz. Es ward zu 

Naumburg, im Detober des Jahres 1541, von dem Landgrafen Philipp, 

Joachim von Brandenburg und Johann Ernft von Sachfen eine „Be— 

tagung“ gehalten, um vorläufig die auf der nach Speier ausgefchrie- 

benen Verfammlung von ihnen feftzuhaltenden Grundſaͤtze zu berathen. 

Man war darlber einig, „daß folch tapfer Werk wider den Türfen 

ohne Vergleichung der Religionsfachen oder ein bejtändig und gleich— 

mäßig Necht nicht wohl anzunehmen ſeh,“ und wolle deshalb auf laͤn— 

geren Frieden — nicht unter zehn Jahre — antragen, da aud) „Dies 

fer Handel faft groß und der veutfchen Nation allein beharrlich zu tra= 

gen, nicht wohl möglich ſeyn wolle,’ fo ſollten Churfürften, Fürften 

und Stände beim Kaifer oder feinen Beauftragten anfragen und dann 

anzeigen, „was bei den welchen und andern Potentaten, fo chriftlichen 

Namen tragen, erlangt, und was fie zu folchen Sachen thun wollten, 

1) Sof. v. Hammer a. ©. II, ©. 173. — 2) Hammer a. D. 

I., ©. 178. 
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auf daß ſich die deutſche Nation danach hätte zu richten” I). Auch 

über die Stärke des den Türken entgegenzuftellenden Heeres berieth 

man und verband ftch zuletzt fuͤr den Fall, daß ein gemeinſamer Plan 

nicht durchgefuͤhrt werden koͤnne, dahin, „daß die tagenden Fuͤrſten und 

Churfuͤrſten ihr Fuͤrſtenthum, Lande und Leute vor den Tuͤrken ſchir— 

men und retten, und dabei ihr Leib und Gut ſetzen wollten.“ 

Aus den Berathungen wird es klar, daß man ſich ſehr großer 

Gefahr verſah, man beſprach die kraͤftigſten Maßregeln, wenn die 

Tuͤrken in die Beſitzungen der genannten Fuͤrſten einbrechen wuͤrden. 

Mit den Schleſiern und Lauſitzern ſollte uͤber die Abwehr Vereinigung 

getroffen und, neben andern, auch alle „zum chriſtlichen Religions— 

verſtaͤndniß gehoͤrige“ ermahnt werden, dieß Alles auch fuͤr den Fall, 

„wenn Niemand mehr, oder vielleicht wenig Staͤnde in dieſe Sache ſich 

laſſen wollten.“ 

Noch im November deſſelben Jahres hielt Moritz einen Aus— 

ſchußtag, worauf er die Tuͤrkenhuͤlfe, und die Verwaltung und Ver— 

aͤußerung der geiſtlichen Güter zur Sprache brachte. Moritz eroͤff— 

nete den auf dem Tage anwefenden Ständen, „es werde mit Austhei— 

fung der geiftlichen Güter übel umgegangen, und dergeftalt weder Gott 

noch Menfchen damit gedient.” Die hierauf vorgefchlagenen Maßre- 

geln zeugen von richtiger Würdigung der Sache, umd von Elarer Anficht 

in dem Wefen der Verwaltung. Eben jo wurden mehre polizeiliche 

Einrichtungen getroffen, welche den entjtandenen Mißbrauchen und 

Ungronungen fteuern mochten, auch ſchloß Moris mit dem Churfürften 

Johann Friedrich einen Vertrag über die Erhaltung und Befferung 

der durch die fächftfchen Lande gehenden Hauptſtraßen. 

Eben der Türfenhülfe wegen berief Morit im December 1541 

die Stände zu einem Landtage nach Dresden. Während die Ritter- 

fchaft und Städte ohne Schwierigkeiten auf die Forderungen des Her— 

zogs eingingen, auch die Grafen „ehrliche Erbietungen thaten;” Fam 

e8 mit den Prälaten zu manchen Grörterungen, da die Klöfter und 

x 
1) Den 9. September 1541. (aus den Verhandlungen.) 
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Stifter feit dem Beginn der Reformation, namentlich auch in den 

Ländern der fächftfchen Fuͤrſten, in zweifelhafter ftantsrechtlicher Stel- 

lung waren. Aus eben diefer Urfache machten die Stände auf ver— 

fchiedene, die Neligionsangelegenheiten betreffende Gebrechen aufmerf- 

fam und fprachen ihre Wuͤnſche aus !), ſie fanden damit bei Morit 

Gehör. 

Indeffen ward die Verſtimmung zwifchen Moris und Sohann 

Sriedrich größer, obfchon die Zeitereigniffe immer mehr zur Eintracht 

aufforderten. Seit der Theilung von 1485 waren gegen fechzig Jahre 

verfloffen, durch diefen langen Zeitraum ziehen fih die Wirkungen 

jener Thatfache. Die Fehler der Auseinanderfesung der Brüder Ernſt 

und Albrecht, wurden durch den Gang der Greigniffe in Staat und 

Kirche, ſo wie durch Berfünlichfeiten der Fürften immer erfolgreicher. 

An jich ſchon hinderte die Art der brüderlichen Theilung eine geregelte 

Staatsverwaltung in den fächftfchen Ländern. Ueberall ftand entwe— 

der Gemeinfchaft im Einzelnen, die man bewahrt hatte, oder die Ver— 

flechtung beider Territorien durch Mangel reiner Abgrenzung entge- 

gen. Albertinifche und erneftinifche Orte lagen untereinander. Schon 

1487 hatten Herzog Albrechts Näthe geklagt, „die Lande feyen durch 

die Erbtheilung unter einander gemifcht und in einander geflochten, 

ohne daß beider Fürften Raͤthe dazu gebraucht wirden, koͤnne man 

zu Feiner Ordnung kommen“ ?). Zölle, Straßen, Sicherheitgmaßregeln, 

Ordnungen wegen Abftellung mancher Mißbraͤuche 3. B. des Ablaffes, 

alles dieß fonnte weder yon dem einen, noch von dem andern Landesfür- 

ften geregelt und hergeftellt werden ohne beiverfeitiges Einverftändniß. 

Zu diefem Einverftändniffe kam e3 nur felten. Seit dem Auftreten 

Luthers ftanden die Firchlichen und religiöfen Anftchten der Fürften fich 

lange Zeit fehroff entgegen und noch mehr Anlaß zu Neid, Eiferfucht 

1) M. |. über diefe Eirchlichen Dinge das X. Hauptſtuͤck; fo viel die 

Tuͤrkenſteuer betrifft, verlangte Morig 200,000 Gulden, und es wurde 

diefe Steuer von dem Vermögen der Ritterfchaft und der Städte, und 
eben fo rücfichtlih der Bauern verwilligt. M. |. Müllers Annalen ©. 

96. — 2) Aus den Tandtagsacten von 1487. 
N 
& 2 
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und Miftrauen gaben die politifchen Plane der Wettiner, denn fehar 

fer als irgendwo im Neiche hatte man hier die Territorialhoheit im 

Auge, deren Vollendung uͤberhaupt damals nicht mehr fern lag. Ein 

abgegrenztes, bezirftes Territorium war dazu weſentlich, Kein „vers 

flochtenes,” wie die brüderliche Theilung es feftgeftellt. Diefes ſtaats— 

rechtliche Ziel, gegenüber der zerftücelten Lage des Landes zeigte fich 

recht auffallend bei vem alten Streite über den Schuß und einige an— 

dere Gerechtigfeiten hinfichtlich der feit langer Zeit der Reichsunmit— 

telbarfeit nachftrebenden Stadt Erfurt. Jeder Schritt des einen 

Theils des fachftfchen Hauſes ward Angftlich von dem andern bewacht, 

weil jeder die Kandeshoheit über die fich dagegen wehrende Stadt ſich 

fichern wollte. Zu diefem Groll kamen nun noch politifchereligiöfe 

Anlafje, deren Grund in den für die Kürftenmacht wichtigen Folgen 

der Reformation in Anfehung der geiftlichen Güter und Gerechtfame 

lag, felbft reiner Wille für die Sache Luthers konnte dieß nicht än= 

dern. Noch unmittelbarer al3 dieß trug der fehmalfaldifche Bund 

Veranlaſſung zur VBerftimmung im fachfifchen Fürftenhaufe bei. Schon 

der Bater des Herzogs Mori hatte feit der Zeit, da ihn die Nach— 

folge in feines Bruders Georgs Lande in günftigere Lage verfeßte, dem 

fchmalfalder Bunde wenig oder nichts geleiftet, und e3 fchien Heinrich 

mehr nur dem Namen nach der Einung noch anzugehören 1). Morit 

fprach fich eben fo wenig warm für die Schmalfalder aus, und bald 

darauf (ven 21. Januar 1542) erflärte er fogar dem Churfürften 

und Philipp, nicht Mitglied des Bundes feyn zu wollen: „der evange- 

liſchen Lehre,” fprach Moritz, „werde er und fein Land treu bleiben, 

auch Huͤlfe leiften, wenn fte bedrohet würde” ?). Mehr als ein Grund 

mochte Moritz zu diefem wichtigen Schritt bewegen. Moritz war bes 

reits mit feinem Better gefpannt, Johann Friedrich Eonnte e8 nur un— 

gern fehen, daß Morit die alten Raͤthe Georgs, des Widerfachers der 

1) Seckendorf: „sed postquam opimam Georgii hereditatem 

erevisset, instigantibus ministris nihil fere praestabat, quod foederis leges 

requirebant, neque tamen palam ab eo recedere audebat.‘ p. 371. $. XCI. 
— 2) Seckendorf.a. O. 371. 
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Reformation, zu den wichtigften Gefchäften behalten hatte; hierzu kamen 

die ausmeichenden Antworten des Herzogs, des Bundes wegen noch vor 

jener endlichen Erklärung 1). Diefes ſchmalkaldiſchen Bündnifjes Ein— 

richtung und Verfaffung waren augenfällig unzweckmaͤßig, mit Johann 

Friedrich war für Mori faum Uebereinftimmung zu hoffen, beide 

waren zu verfchieden in ihrem Weſen; man fonnte vorausfehen, daß 

Johann Friedrich kaum jemals feine Anficht in den wichtigften Gefchäf- 

ten, der gewiß ſehr abweichenden feines Vetters unterwerfen wiirde, 

auch mochte dieß bei ihm yon feinem Standpunete als Churfürft, bei ſei— 

ner Berfönlichfeit und in Betracht der früheren Berhältniffe zu Moritz 

entfchuldigt werden ; eben fo wenig ſchien Morit geneigt zu fehn, auf 

des Churfürften Gedanken einzugehen. Johann Friedrich betrachtete 

jede politifche Ruͤckſicht in Sachen der Reformation als ein „Borfegen 

des Weltlichen dem Göttlichen,” in gläubigem Vertrauen erwartete er 

unmittelbare, wunderähnliche Sülfe des Himmels. Moritz, obgleich 

er niemals, felbft nicht im geheimften Gefpräche mit dem Kaifer, wie 

die Folge darthat, die von ihm befannte Lehre verläugnete, ja durch 

Fügungen der Dinge zu ihrem Netter beftimmt war, mochte dem 

ohngeachtet in der Zeit, in der die Staatsfunft Verwickelungen 

ſpann und auf Feinheiten dachte, von der Politik keinesweges abfehen, 

am allerwenigften aber hierin ſich durch äußere Verhältnifje die Haͤn— 

de binden lajjen. 

Zu jener Zeit fahen fich Carl V. und Ferdinand in dringender 

Berlegenheit; noch war die auf dem Tage zu Speier bewilligte Tür- 

Eenhülfe «nicht fchlagfertig, und ſchon zeigte ſich Frankreichs König, 

geftärft durch wichtige Buͤndniſſe, Carl feindlich gegenüber ; da gera= 

de erreichte die Verſtimmung zwifchen den beiden Fächftfchen Fürften 

den hoͤchſten Grad. Johann Friedrich fand bei feinem Bemühen für die 

Sache der Kirchenverbefferung bei den Bifchöfen der fächftfchen Zander 

heftigen Wiverftand. Bereits 1540 waren die ſaͤchſtſchen Fürften vom 

Biſchof in Meißen beim Kaifer verklagt worden, jest gerieth Johann 

1) Secekendorf a. D. 371. 
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Friedrich mit vem Gapitel des Stiftes Naumburg-Zeit in Zweifel und 

Streit. Mit dem feitherigen Bifchof Philipp, Sohn des Churfür- 

ften von der Pfalz, Hatte er in gutem Vernehmen geftanden, und der 

Einfluß des Churfürften auf die Verwaltung des Bisthums war bes 

deutend gemwefen, da Philipp, zugleich Bifchof in Sreifing, im Gan— 

zen nur felten nach Zeig kam und ſich mehr zu Sreifing aufhielt. Das 

Verhaͤltniß der fächfifchen Stifter zu den Herzoͤgen und Churfürften 

von Sachfen, deren Schußherrn, dem Kaifer und dem Reiche gegen— 

über, war ein fehr zweifelhaftes feit alter Zeit, nichts deſto weniger 

blieb die Voigtfchaft oder das Schutzverhaͤltniß der einzig fefte Grund, 

wenn man die Sache, nach Beifeitefegung alles deſſen, was ein ſtill ſich ge= 

ftaltender Gebrauch thatfächlich Hin und wieder und zeitweilig als Re— 

gel hatte gelten laſſen !), betrachtete, und es ſchwankte überhaupt das 

aus den einfachen Ginrichtungen des Mittelalters fich herfchreibende 

Schußrecht, wenn man e8 aus dem Geſichtspuncte der Zeiten bemaß, 

wo die Landeshoheit ihrer Ausbildung mehr und mehr entgegen ging. 

Der Stand der Eirchlichen Verhältniffe im Jahre 1541 ließ auch bet 

der bemerften Angelegenheit die Rechte des Landesherrn über die Big- - 

thuͤmer einer verfchiedenen Beurtheilung unterwerfen. Ohne feine 

Bewilligung, behauptete der Churfürjt, dürfe Fein Bifchof zu Naum- 

burg-Zeitz gewählt werden, und in eben dem Sinne mußten die nach 

Naumburg gefendeten Raͤthe, Chriftoph von Taubenhaym und Eber- 

hardt von der Thann, Amtmann zur Wartburg, fprehen. Doch 

wählte das Capitel nichts deſto weniger den Julius PflugE zum Bis 

ſchof. Pflugk, aus dem befannten alten meißnifchen Gefchlechte die— 

ſes Namens, durch Gelehrfamkeit ausgezeichnet, ftreng Fatholifch, je— 

doch nicht ohne Sinn für Verbefferung ?), von den Zeitgenoffen fehr 

verfchieden beurtheilt ?), war bis dahin Canonicus in Naumburg, in 

1) M. vergl. über die früheren Verhältniffe der Stifter: Langenn, 
Herzog Albrecht der Beherzte ıc. ©. 374. f. be. d. not. 1. — 2) Se- 
ckendorf, Lutheran. Lib. III., Sect. 25., $. 96., p. 389. — 3) M. f. 

auh Rüling, Gefchichte der Reformation zu Meißen, über 3. PflugE 
©. 158., not. 18. (wie in der ganzen Schrift auch hier fehr Lehrreich.) 

v. Sangenn Mori. I, 9 
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Mainz und Meißen gewefen, ver Churfürft war ihm ungünftig 1) und 

da ihm Pflugks Wahl anfanglich geheim gehalten worden war, that 

er jetzt alles, um fie ruͤckgaͤngig zu machen. 

Unter ven Männern, mit welchen Johann Friedrich die naum— 

burger Angelegenheit berieth, befand fich auch der feit Ende des Jah- 

res 1541 in des Churfürften Dienften ftehende Canzler, Melchior von 

Oſſe. Diefer war nicht der Meinung feines Seren und der übrigen 

Raͤthe, unter denen befonders Dr. Brück großen Einfluß auf Johann 

Friedrich uͤbte. „Weil ich vermerkt,” fagt Oſſe in feinem Tagebuche, 

„daß mein Herr gaͤnzlich gefchloffen, Julius Pflugk zu einem Bifchof 

zu Naumburg nicht zu gedulden, jo Fonnte ich wohl achten, daß es 

unfruchtbarlich wäre einiges vorzuwenden, aber ich beforgte, da feine 

ehurfürftliche Gnaden das Gapitel feiner Gerechtigkeit der Wahl entfegen 

follte, daß folches im ganzen Reich ein feltfam Anfehen haben und 

viel Nachvenfens verurfachen möchte.” Namentlich fürchtete Dffe, 

e8 möchten fich die übrigen Bifchöfe in die nürnberger Einigung und 

andere dem Churfürften wiverwärtige Buͤndniſſe begeben ?). Uebri— 

gens führte Johann Friedrich ven Gebrauch der erften Kirche für fich 

an: er, als Landes- und Erbfchußfürft Fünne mit Uebereinftimmung 

der Gemeinde und Geiftlichfeit den Biſchof einfegen 3). Es fam 

zwifchen ihm und dem Gapitel zur Erörterung der Rechtsver— 

hältniffe, wobei die Eapitularen erklärten, daß fie die Marf- umd 

Landgrafen von Meißen und Thüringen nur als Schußheren anzuer— 

fennen vermöchten 9). Pflugk jelbft, damals in Regensburg, wo er 

kurz zuvor bei dem Religionsgefpräch und dem fogenannten regens- 

burger Interim thätig geweſen war 9), erwirkte ſich fechs Monate Be- 

1) Seckendorf a. D. p. 389. — 2) Aus Melchior von Offe 

„Handelsbuche“: es ift dieß ein Tagebuch, welches fich M.v. Offe hielt, voll 

von intereffanten Bemerkungen. Schon Arndt (neues Archiv ©. 121.) 

theilte einen Auszug daraus mit, doch ift er fehr unvollftändig. Das Dri- 

‚ginal befindet fich in dem Staatsarchive zu Dresden. Formlich als Ganze 

ler eingewiefen ward Oſſe erft am 2. Februar 1542 nach feiner Bemerkung 
im Handelsbuche. — 3) Aus Offens Handelsbuche. — 4 Seckendorf 

a. D. ©. 389. — 5) Pfifter a. O. IV., 175., 178, 58 
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denkzeit, der Kaifer aber fchrieb an den Churfürften von Regensburg 

aus, er möge die gefchehene Wahl Pflugks beachten 1). 

Die Stimmung im Bisthum felbft ſchien wenigftens großen- 

theils für den Churfürften zu feyn, und fo gefchah e8, daß wider ven 

Willen des Capitels Johann Friedrich, ungeachtet feine Gottesgelehr— 

ten dieß nicht eben riethen und ihm Vorſicht anempfahlen 2), ven 

eifrig proteftantifch gefinnten Nievlaus von Amsdorf, gleich Pflugk 

aus einer adeligen Familie des meißnifchen Landes, zum evangelischen 

Bifchof einfeßte. Die Einführung Amsdorfs geſchah mit großer 

Veierlichkeit.. Mehre Fürften, namentlich Johann Friedrich, waren 

‘ zugegen, Luther ſelbſt vollzog die Weihe; nachdem das Volk befragt, 

ob e8 den Nicolaus Amsdorf zum Bifchof haben wollte, mit „Sa“ 

geantwortet hatte, legte er zuerft dem neuen Bifchof vor dem Altare 

die Sand auf ?). Die den feiten Gehalt überfchreitenden Einkünfte des 

Biſchofs wurden zu milden Zwecken beftimmt *). So ward die erfte 

Reformation eines deutfchen Bisthums vollzogen ?). 

Julius Pflugk gab jedoch fein, wie er glaubte, wohlerworbe- 

nes Necht nicht auf. Er war von Negensburg nach Meißen gefom- 

men, Hatte durch mehre feiner Verwandten den Churfürften, allein 

vergeblich, für fich zu fimmen gefucht, und Pflugks DVettern hatten 

fich an Philipp von Heſſen, endlich auch an Moritz 6) gewendet. 

Nicht ohne Anfehen waren Pflugks Borältern und fonftige Ver- 

wandte bei den fächfifchen Fürften gewefen, mit hohen Aemtern hat- 

te fit die Gunft der Herzöge von Sachfen betraut, und auch jetzt noch 

ftand in Morigens Dienjt ein Pflugk, demjenigen nahe verwandt, ver 

als Beauftragter Herzog Albrechts in Friesland einft Gefahr erduldete, 

als die Friegsfertigen Friefen gegen die fächftfche Herrſchaft fich erhoben. 

Morig theilte nicht die Anftcht Johann Friedrichs in Anfehung der 

1) Sortleder V.,12., ©. 1303. u. die fogenannte Sammtfchriftv. 17. Juli 
1541., ©. 1294. — 2) Pfifter, deutfihe Gefchichte IV., ©. 178. — 

— 3) Aus Melchior Dffes Handelsbuch. — 4) Seckendorfa. O. 390, 

und 392, — 5) Pfifter a. D. ©. 179. — 6) M. vergl. Secken- 
dorf 029. 

9 * 
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Bifchofswahl, fey ed, daß Ueberzeugung ihn leitete, oder daß Die ver— 

minderte Freundfchaft mit dem Churfürften des letzteren Sandlungen 

bei Moris verdächtigte. Nicht unzweideutig billigte er Pflugfs Sa— 

che ?), und bald zeigte fich eine Gelegenheit, wo die Unfreundlichkeit 

beider Fürften des fächfifchen Hauſes in offenbaren Groll ausarten 

follte. Dieß gefchah bei der wurzner Fehde, welche das Volf im 

Meifnifchen mit vem Namen des Fladenkriegs bezeichnete. Nicolaus 

von Amsdorf machte ſich Borwürfe, als fey er die Urfache diefer 

Irrung; wenn nun auch die naumburger Bifchofswahl als wirkender 

Umftand zu dem fchon vorhandenen Ziwiefpalte beitrug, jo war Ams— 

dorf doch gewiß unfchuldig daran ?). 

Laͤngſt widerlegt find die als Urſachen zu jenem Kriegswetter, 

womit fich die Fürften eines Stammes bedrohten, im Volke einft ge- 

henden Sagen ?). Sie bezeichnen die Vorausfegung, daß nur harte, 

perfünliche Beleidigung Morit und Johann Friedrich gegen einander 

in Harnifch zu bringen vermögend gemwefen. 

Wurzen, ein Städtchen des meiner Landes, war der Sitz eines 

Gollegiatftiftes, welches Herwig, Nachfolger des Bifchofs Benno 

von Meißen hier gründete , und unter gemeinfchaftlichem Schuße der 

jachfifchen Fürften ftand. Schon feit 1540 hatte jedoch Churfürft-Io- 

hann Friedrich mit gut gemeintem Eifer, oft aber ohne Rüdficht auf 

die beftehenden Verhältniffe des Staatsrechts die Kirchenverbefferung 

begünftigend, zuweilen fich al3 ver alleinige Schußherr benommen, er 

jicherte dem wurzner Nathe ohne Ruͤckſprache mit Mori zu, die 

Stadt bei ver evangelifchen Lehre zu ſchuͤtzen. Moritz fühlte fich hier- 

durch um fo mehr betheiligt, als er damals politifche Gründe Hatte, 

die Bifchöfe einiger Maßen zu fehonen, und die Einführung der Re— 

formation im Stifte, der an ſich auch Moritz nicht entgegen war, Doch 

wegen der mwahrfcheinlichen, ftaatörechtlichen Folgen, auch den Ser- 

1) Sleidanus, Lib. XIV., T. IT, p. 261. — 2) Luther teöftet 

deshalb Amsdorf in einem Briefe, bei de Wette, Briefe Luthers V., 

©. 461.u.f.— 3) M. vergl. Schöttgen, Gefchichte v. Wurzen ©. 550, 

— 4) Glafey, Kern der fächl. Geſchichte ©. 529. 
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zog beiBollzug jenes Entfchluffes, Vorwiſſen und Theilnahme winfchen 

ließ. Zudem reigten ihn feine Räthe und das nicht freundliche Ver- 

haͤltniß zu Johann Friedrich. 

Der Bifchof von Meißen, Johann VIIL !), aus dem Gefchlechte 

der Maltis, ein liftiger Prälat, der feinen Beruf nicht mit Würde er- 

füllte, hatte bereits mancherlei Nänfe gegen Johann Friedrich und 

Heinrich angefponnen. Die für folche Zeit nicht beftimmt genug ge— 

regelten Berhältniffe ver Bifchöfe zu den Landesfürften gaben ber erhit- 

ten Gemüthern fehr leicht Stoff zu Anfeindungen und gehäfjtgem We- 

fen. Sohann hatte in einer Befchwerde an den Kaifer geflagt, daß 

der Churfürft den Unterthanen des Amtes Wurzen geboten, den bi- 

jchöflichen Beamten Gehorfam, Zinfen over Dienfte nicht zu leiſten ?). 

Morik, wie aus mancher fpäteren Aeußerung zu fchließen, hatte ebeu— 

fall8 die Stifter im Auge, wenn auch nebenbei wohl nicht ohne ftarfe 

Ruͤckſicht für feine Eigenschaft als Landesherr, denn bei den Firchlichen 

Bewegungen jener Zeit, war ihm das weltliche Intereffe nicht fremd. 

Die Verhältniffe wegen des Schußrechts, und namentlich der Umſtand, 

daß Johann Friedrich die Türfenfteuer als Alterer de Hauſes hatte 

fordern lafjen, regte die Gemüther noch mehr auf. 

Im Februar brachte der vielgeltende Dr. Brück einen Borfchlag 

zur Berathung, die Türfenfteuer im Amte Wurzen einzufordern, „und 

die papiftifchen Ceremonien dafelbft abthun zu laffen, zu dem Ende 

‚aber einen ftattlichen Hauptmann dorthin zu ordnen.” Faſt alle 

Näthe Johann Friedrichs ftimmten dem bei, nur Melchior yon Oſſe 

ma auch Hier wieder mehre aus dem Staatärechte des Landes und 

des Reichs entnommene Bedenken geltend. „Ich habe,” Außerte Oſſe, 

„solch thätlich Bornehmen heftig widerfochten mit Anziehung des Land- 

friedens auch des Reichs, fonderlich aber des neulichiten regensburger 

Abſchieds“ 3). Doch die übrigen Näthe Johann Friedrichs: Ponikau, 

1) M. ſ. über Johann die gründliche fihon angeführte Schrift von 

Rüling, Gefih. der Reformation zu Meißen ©. 6. u. f.; Über die übri- 

gen Verhältniffe vergl. Ebert, Dom zu Meißen 28, 29. — 2) Artikel 

der Klage des Bifchofs v. 1540. — 3) Aus dem Handelsbuche des Mel: 

chior von DO ffe. 
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Spiegel, Todtleuben, Hayn, Schneidewein und Könnerig überftimme 

ten Melchior von Oſſe; nur fo viel ward noch Eiimmerlich erwirkt, daß 

die Ausſchreibung der Türfenfteuer auf da3 Amt Wurzen befchräntt 

und nicht auf weiteren Bereich des Stiftes Meißen ausgedehnt werden 

"sollte 1). Es handelte fich alfo zunächft um die Forderung der Türfen- 

jteuer ſelbſt und, im Fall einer Weigerung des Prälaten, um die unmit- 

telbare Einbringung derfelben aus dem Stiftäbezirfe. Dem Herzog 

Morig gegenüber war hauptfächlich die Vorfchrift ver großväterlichen 

Theilung (1485) zu beruͤckſichtigen. Hiernach Eonnte der Churfürft 

nicht einfeitig die Steuer ausfchreiben, gefebt, e8 fey das Forderungs— 

recht jelbft unbeftritten gewefen. Der Rath Melchiors von Dffe, dem 

Bifchof Johann Nachricht von dem gefaßten Entfchluffe zukommen zu 

laffen, ward von den übrigen Rüthen verworfen, die Einnahme der 

Stiftsftadt befchlofjen ?), fo erhielt die ſchaͤdliche Uneinigkeit 3) zwi— 

fchen Johann Friedrich und Morit neue Nahrung. 

Am 22. März des Jahres 1542 zwifchen 4 und 9 Uhr des 

Morgens erfchienen funfzig churfürftliche Neiter und hundert Mann 

zu Fuß vor der Stadt Wurzen. Als der Thorwart das Leipziger Thor 

öffnete, ritten einige Reiter ein, gaben den übrigen mit der Trom- 

pete das Zeichen zum Nachrücden und befegten die Stadt. Die Raͤ— 

the und Befehlshaber des Churfürften: Asmus Spiegel, Jobft Hayn 

und Heinrich von Schönberg forderten die Gemeinde, den Rath und 

die Nitterfchaft des Landes vor, und verlangten von dem Amtmanne 

Chriſtoph yon Minkwitz, einem Neffen des Bifchofs von Maltitz, das 

1) Es war z. B. von der Hälfte des Stiftsgebietes die Rede. — 

2) Dffe fagt: der Rath Ponikau hätte ihn Laffen rufen und mit ihm ad 
partem geredet, er folle den übrigen Räthen anzeigen, daß denfelben Abend 
Wurzen mit einigen Reitern eingenommen werden folle. Die Inftruction 

fey ohne fein Vorwiſſen gemacht worden (Handelsbuch Melch. v. Dffe). 

— M. vergl. auch BöttigerMoris, eine biogr. Skizze rc. ©. 11. Arndt, 

neues Archiv J., ©. 126., not. 3. u. ©. 127., not. 4 Das Aus- 

fchreiben felbft in Arndts Archiv IL, ©. 317., befonders not. 1. Das 

Zweifelhafte der Forderung zeigt Arndt a. D. neues Archiv ©. 125, 
126., not. 3. — 3) Spangenberg, Mansfelder Chronit Bl. 43I9b. 

* 

5 
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Amtbuch 1), bei der Nitterfchaft aber brachten fie die Frage wegen des 

Beſteuerungsrechts zur Sprache: es gebuͤhre ſolches dem Churfuͤrſten 

neben der Landesfolge, die neuausgeſchriebene Steuer ſollte die Ritterſchaft 

dem Churfuͤrſten erlegen, auch ihm die Folge?) und den Befehlshabern 

des Churfuͤrſten Gehorſam leiſten. Obſchon die Ritterſchaft zu einigen 

Bewilligungen ſich genoͤthigt ſah, ſo verweigerte ſie doch das Geloͤbniß 

des Gehorſams und berichtete den Vorfall ebenfalls an den Biſchof. 

Sofort ward auch Moritz von der Einnahme der Stadt in Kenntniß 

-gefeßt, auch faumte der Bifchof Johann nicht, von Stolpen aus Mo— 

ritzens Schuß anzurufen. „Was wir und unfer Stift,“ fchrieb der 

Bifchof, „zu thun ſchuldig, das find wir allezeit in diefem und andern 

Dingen willig; an Moris, als Mitfchußfürften, richtete er die Vitte, 

„das Stift in Schuß, Schirm und Vertheidigung zu nehmen” 3). 

Indeß hatten die von dem Ehurfürften nach Wurzen gefendeten 

Befehlshaber dem Ehriftoph von Minfwis erklärt, daß ihr Herr feit 

alter Zeit zur Beſteuerung und zur Folge in Wurzen berechtigt fey. 

Daneben war auch der Gottesdienst zur Sprache gebracht worden: 

würde jenes Beftenerungs= und Folgerecht anerkannt, hieß es, fo 

follte vem Herzog Morig das Amt Wurzen „ganz gerudlichen (ruhig) 

wieder eingeräumt werden, nur daß auch in der Stiftskirche die Ce— 

vemonien fo gehalten würden, wie in des Churfürften Landen.“ 

Morig, den Johann Friedrich Eurz vor, der Einnahme ver 

Stiftsftadt muß benachrichtigt haben 9 traf Anftalt, die Verhaͤlt— 

nifje wieder auf den vorigen Fuß zu bringen. Er gedachte des Schlof- 

jes und der Stadt und fomit des wichtigen Muldenpaffes fich zu be— 

mächtigen, und Melchior Offe bemerkte am 2. April des Jahres 1942, 

Herzog Moritz ſey Willens, den Biſchof zu Wurzen mit Gewalt wie— 

der einzuſetzen. Der Herzog beauftragte Chriſtoph von Ebeleben, 

Ernſt von Miltitz und Andreas Pflugk, feine Raͤthe, gen Wurzen. 

» 1) Aus dem Briefe Chriftophs von Minkwis an den Bifchof zu Mei: 

gen, Wurzen d. 22. März 1542 und des Voigts zu Oſchatz v. 24. Mai 

1542. — 2) Aus dem Berichte der KRitterfchaft v. 24. März 1542. — 
3) Brief des Bifchofs Johann an Morig, Stolpen d. 26. März 1542. — 

4) Dieß gehet aus dem hervor, was weiter unten gejagt wird. 
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In dem ihnen ertheilten Auftragsfchreiben äußert fich der Herzog: „daß 

er vor geſchehener That freundlich davor gebeten, der Churfuͤrſt aber, 

nichts deſto minder uͤber ſolche Bitte, damit fortgefahren haͤtte; nun 
koͤnne er nicht umgehen, als Schutzfuͤrſt dem Biſchof ſich mit dem ge— 

buͤhrlichen Schutze zu erzeigen, nochmals habe er dem Churfuͤrſten 

geſchrieben und ihn erſucht, den Biſchof zu Wurzen in der Regierung 

in den vorigen Stand zu ſetzen.“ Die Raͤthe, ſo wollte Moritz, ſollten neben 

dem Beauftragten des Biſchofs „guͤtlich verfahren;“ wo ſie aber die 

Sache ſo befaͤnden, daß des Biſchofs Befehlshaber die Botmaͤßigkeit 

in der Stadt nicht haben koͤnnten wie zuvor, „ſo ſollten ſie zunaͤchſt be— 

richten, im Fall des Widerſpiels, des Biſchofs Befehlshaber mit Ge— 

walt einſetzen, und darin nothduͤrftigen Ernſt brauchen,“ die Unter— 

thanen und Einwohner „mit Gezwang dahin bringen, dem Biſchof 

Pflicht zu thun; die, welche zu des Herzogs Vornehmen Rath oder 

Urſache gegeben, mit der Schaͤrf ſtrafen laſſen;“ aͤhnlich mit den 

Landſaſſen verfahren. Den Nichterſcheinenden befahl Moritz nachzu— 

trachten, und ſie im Schloß gefaͤnglich verwahren zu laſſen. Die chur— 

fuͤrſtliche Beſatzung ſollte zum Abzug gebracht, die Tuͤrkenſteuer aber 

dem biſchoͤflichen Befehlshaber erlegt werden, ohne Ruͤckſicht, ob ſolche 

dem Churfuͤrſten bereits entrichtet worden 1). Gleichzeitig rief Mo— 

ritz die Fuͤrſten auf, welche der Erbeinigung verwandt, fuͤr den Fall 

der Weigerung Johann Friedrichs. 

Moritz fuͤhlte die Wichtigkeit des Friedens gerade fuͤr die dama— 

lige Zeit. Nicht die uͤbrigen, zwiſchen ihm und dem Churfuͤrſten ſtrei— 

tigen Dinge ſollten zu der wurzner Angelegenheit gezogen werden. 

Er ſchrieb an die Einigungsverwandten: es ſeh „fein Gemuͤth nicht, in 

diefer Zeit im heiligen Reiche veutfcher Nation Unruhe zuerregen, nur der 

Biſchof moͤge vor der geuͤbten Gewalt geſchuͤtzt werden, alles andern we— 

gen wollte er zu gebuͤhrlichem Austrage kommen mit feinem Vetter.“ 

Indeß fammelte Morit feine Mannen. Andreas Pflugk, Amt— 

mann. zu Freiburg, und Chriftoph von Eheleben erhielten Befehl, auf 

Mittwoch nach Palmarum in aller Frühe in Wurzen zu feyn, wo 

1) Inſtruction an die Raͤthe, Dresden den 27. Maͤrz 1542. 
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dann Morit zu ihnen ftoßen wollte. Alles war auf einen Ueberfall 

der Stadt und des Schloffes abgefehen ; letteres hielt Asmus Spiegel 

fuͤr den Churfuͤrſten beſetzt. Moritz verabredete mit Pflugk und Ebe— 

leben ein Erkennungszeichen: „wir gedenken,“ ſo ſchrieb er letzterem, 

„ein weiß Faͤhnlein, darin das gruͤne Rautenkraͤnzlein gemalt ſeyn ſoll, 

auf die Zeit bei uns zu haben und fliegen zu laſſen.“ Gleichzeitig ſchrieb 

er an den Churfuͤrſten, und der Brief bezeugt die Aufregung ſeines Ge— 

muͤths. Moritz erwaͤhnt, „der Churfuͤrſt habe gegen ihn eine hitzi— 

ge Schrift gethan und allerlei Urſache ausfuͤhren wollen, wie er be— 

fugt jene Steuer von dem Biſchof zu fordern;“ ohne Moritzens Ant— 

wort abzumarten, „habe er eine Gewalt zu Roß und zu Fuß verfam- 

melt und Schloß und Stadt Wurzen überfallen. Wohl habe ſich Mo— 

tig, als des Stifts Meißen Mitfchusfürft, folches nicht verſehen; folle 

der Churfürft als Altefter Negierender die Ruhe und den Frieden im 

Haufe Sachfen fürdern, fo folle er auch die alten und neuen Erbver- 

brüderungen, und den grimmifchen Vertrag erwägen, fich diefes und 

vergleichen thätlichen Zugreifens an den Orten, wo Moris Schutzfuͤrſt 

ſey, enthalten. „Ob wir wohl,” heißt e8 in jenem Schreiben, „ein jun— 

ger Fürft, und nicht fo lange al3 euer Liebe regiert haben, fo wiſſen 

wir doch, Gott Lob, daß die Erbeinigungen dieß Vermögens find, daß 

unfer feiner de3 andern Land und Leute, Schloß, Städte oder Voig- 

teien wider den andern einnehmen oder haben verleydingen (verlei= 

den?), oder ihnen Huͤlf noch Rath wider den andern thue,” — „Wir 

muͤſſen,“ heißt es weiter, „euer Liebe Gemüthe letztlich dahin verfte- 

ben, daß euer Vorhaben wäre, ihre Lande zu weitern und je mehr und 

mehr an fich zu bringen.” 

Moritz deutete überhaupt auf „giviefpalt” bin, in welchem ver 

Churfürft feine Borfahren geführt habe, ob er gleich dieß auf fich beru— 

hen laſſe; nicht übergehen Eönne er aber, „daß der Churfürft das Klo— 

fter Dobrilugk 1) verruckter (vergangener) Zeit mit Gewalt eingenom⸗ 

men und noch innen habe,“ auch beklagte er ſich uͤber Handlungen des 

1) ueber Dobrilugk hatten die ſaͤchſ. Fuͤrſten den Schutz, m. ſ. Al— 

bert Schiffner, Supplem. zu Schumanns Lexicon II., 306. 
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Churfuͤrſten, wodurch dieſer im thuͤringer Lande, „da er ſeinen Fuß 

auch in das Stift Naumburg geſetzt, an Straßen und anderem ihm 

Eintrag thue,“ ſo daß Moritz „ſolcher Eingriffe halber viel werde zu 

tageleiſten haben und doch langſam zu Ende kommen.“ Beſonders die 

Raͤthe Moritzens hatte des Churfuͤrſten Mißmuth und Unvertrauen 

getroffen, denn Moritz bemerkt, daß ſein Vetter die mannichfaltigen 

Irrungen auf ſeine Vorfahren und „jetzt auf des Herzogs Raͤthe legen 

wolle;“ dagegen habe Johann Friedrich das Alter und das Unver— 

moͤgen Georgs und Heinrichs“ gebraucht zu ſeinem Beſten und zu Er— 

weiterung ſeines Fuͤrſtenthums, nun wolle er des Herzogs Jugend 

auch alſo gebrauchen, welches ihm keineswegs leidlich noch gerathen 

jey, von dem Churfuͤrſten das laͤnger zu gewarten (dulden), oder ihm 

dieß zu ſeiner Laͤnder und zu eigenem Schaden nachzuhangen (nachzuſe— 

ben). Uebrigens erbot ſich Moritz durch Austrag die Sache zu be— 

feitigen und im freundvetterlichen Verhältnig mit dem Churfürften zu 

bleiben, dafern dieſer jich eben jo halte 1). 

Der Churfürft, dem dieß Schreiben des Herzogs durch einen ei— 

lenden Boten war Überfendet worden, antwortete nur vorläufig, ſprach 

feinen Unmuth darüber aus, dag Morit „ein jo befchwerliches, ſchar— 

fe3 und unfreundliches Schreiben” an ihn erlafjen habe, und meinte, er _ 

muͤſſe über die Sache erft mit feinen Raͤthen fprechen, „vie er aber 

nicht alle bei jich habe, jedoch zu fich fordern und dann weiteres ant- 

worten wolle‘ ?). 

Gleichzeitig mit jenem Briefwechfel forderte Morig feine Man- 

nen nach Leipzig und rüftete fich zum Kriege, befahl den Amtleuten, 

Kriegsleute „um feine Befoldung zu beſtellen.“ Gebirgiſch Volk und 

das aus Thüringen, jo weit des Herzogs Macht daſelbſt reichte, ward 

aufgeboten und Alles mit großer Eil betrieben ?). Graf Caspar von 

Mansfeld ſammelte zu Merfeburg eine Schaar von ungefähr 800 Rei- 

tern. Auch der Churfürft rüftete jtradlich und brachte zwifchen Grim— 

1) Aus dem Schreiben des Herzogs Moris d. 1. April 1542. (Dres- 

den.) — 2) Schreiben Sohann Friedrichs v. Torgau, d. 2. April 1542. — 
3) Dieß ergiebt fich aus den Ausfertigungen an die Beamten und Befehlshaber. 
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ma und Wurzen ein beveutendes Heer zufammen. Er jelbft kam An— 

fangs April nach Wurzen in Begleitung Ernjis von Braunfchweig 

und Kunz Scherigd, „vortrefflichen Kriegsmanns” aus Augsburg. 

Johann Friedrich ordnete die Aufwerfung von Schanzen und ließ die 

Furte und Paͤſſe der Mulde von Colditz an bis Bitterfeld befegen, um 

dem Gegner die Zufammenziehung feiner Mannfchaft zu erſchwe— 

ren 1). Des Churfürften Heer belief fich auf 22,000 Mann zu Fuß 

und 1400 wohlgerüfteter Pferde 2). Die Sauptverfammlung war zu 

Grimma. Wurzen felbft erhielt gegen 6000 Mann zur Beſatzung, 

namentlich 2000 Büchjenfchüsen, und von Wittenberg fendete man 

4 Stud Geſchuͤtz. 

Sp follte denn das Wort der Befürchtung, wie es fehien, in Er- 

fuͤllung gehen, welches der edle Altvater Morigens, Albrecht der Be— 

herzte, bei der Theilung 1485 in trüber Ahnung gefagt hatte: „er 

forge, es fey mehr Krieg gefucht denn Friede“ 3); fo follte der ſaͤchſt— 

ſche Rautenfranz in zweier ſtammverwandter Fürften Banieren, im 

unnatürlichen Kampfe zum Wahrzeichen dienen. . 

Es erregte diefe Ruͤſtung die Theilnahme vieler einflußreicher 

Perfonen. Eliſabeth von Rochlitz mahnte eifrig zur Sühne. „Ihr 

wollet,“ fchrieb fe an Johann Friedrich, „die Sache dahin richten, 

daß Fein Blutvergießen in diefem Lande werde, ihr mwollet nicht allein 

die weltliche Bracht bevenfen, fondern ein evangelifcher Fuͤrſt ſeyn, 

als ihr euch nennt.“ Mehr zum Frieden, fo bat Elifabeth, al3 zum 

Unfrieden folle ver Churfürft geneigt feyn und Sandlung leiden, Die 

beiden Theilen leidlich ſey; wenn dem Churfürjten die Steuer werde 

bei dem Zuge gegen die Türken, fo möge er dem Bifchof Wurzen laſ— 

jen. „Eure Liebe”, heißt e8 in der Herzogin Brief, „bedenk nur, was 

unfer Widerpart Stärkung und Freud daran haben, wann das Wefen 

bliebe.” Des ſchoͤnen Landes Schickſal führte Elifabeth dem Churfür- 

1) Melchior von Oſſe, Handelsbuh. — Schoͤtt gens Angaben 
gehen ungefaͤhr dahin, und Melchior Oſſe beſtaͤtigt die Zahl, wie ſie an— 

gegeben, ſeine Angaben liegen hier zum Grunde. — 3) Langenn, Albrecht 
der Beherzte a. O. S. 147. 

“ 
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ften zu Gemüth, und daß er und Moritz jegt reiche, dann aber arıne 

Fürften feyn würden, „mehr ftehe dem Churfürften bereit, als das loſe 

Wurzen werth ſey“ 1). 

Auch Luther ergriff das Wort und entwarf eine Abmahnung 

von der Fehde, welche er in beide Feldlager fenden wollte, dann aber 

an Johann Friedrichs Canzler, Bruͤck, übergab: „zwar ſey die Sache 

eine weltliche, Doch müffe er als Gottesdiener für die weltlichen Herr— 

fchaften bitten um Frieden und ftilles Wefen auf Erden, wider den 

Teufel, alles Unfriedend Stifter und Anfänger.” „Es ift,” fo fprach er, 

„in diefer plöglichen Zmweiung noch Eein Recht, weder Handlung vorge— 

nommen, viel weniger ein Urtheil gefprochen, darauf man möchte mit 

gutem Gewifjen die Rache oder Strafe fürnehmen, fo doch vorhanden 

find, das feine Kleinod, das fürftliche Sofgericht, eben fo, viel feiner, 

Löblicher Grafen, Herren, Ritterfchaft und gelahrte Juriften, die fol- 

ches wohl zuvor fünnten hören und bewegen, zulegt auch die erbver- 

‚einigten Sürften.”  Wurzen, meinte Luther, jey nicht werth „Die 

Unfoft, ſo bereit darauf gegangen, gefchweige folches großen Zornes 

jo mächtiger Fürften und trefflicher Landfchaften, und würde bei ver- 

nünftigen Leuten nicht anders angefehen, denn wenn zwei volle Bauern 

fich fchlügen im Kresfchmar um ein zerbrochen Glas ?). Des Teu- 

fel3 Laͤſtermaͤuler würden frohlocken und jagen: fehet da, das find 

evangelifche Fürften und Landfchaften, fo aller Welt ven Weg zum 

Himmel weifen wollen und alle Menfchen die Wahrheit Iehren, und 

find folche Narren und Kinder worden. Dieſer Krieg würde fein 

Krieg ſeyn, ſondern ein rechter Aufruhr, ja wohl ein Hausaufruhr, 

da Vater und Sohn, Bruder und Vetter ineinander fallen. Denn 

die beiden Fuͤrſtenthuͤmer,“ heißt e8 weiter, „wären fo nahe unter ein- 

ander verwandt, daß es billig ein Haus, ein Geblüte möchte heißen 

von oben an bis unten aus; beide Fürften wären unter zweier Schwe— 

jtern Herzen gelegen, der Adel ſey unter einander geyettert, gefchwiftert, 

1) Brief Elifabeths, Rochlig den 5. April 1542. — 2) Aus dem Ori— 

ginalbriefe Luthers im Staatsarchive zu Dresden, fteht unter andern abs 
gedruct in de Wette Briefe Luthers V., ©. 456. u: f. 
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geſchwaͤgert, gefreundet, ja fait gebrüdert, gevattert, gefohnet, daß 

e8 wohl heißen möge ein Haus, ein Blut.” 

Doch war Luther, wahrfcheinlich durch Johann Friedrichs Raͤ— 

the, vielleicht vorzugsmeis durch den gegen Moritz fehr heftigen, ges 

waltige Maßregeln nicht fcheuenden Bruͤck veranlaßt, bei diefem Han— 

del nicht ohne vorgefaßte Meinung gegen Moritz, denn mochte e8 ihm 

auch unrecht erfcheinen, daß der Herzog, ohne die Durch des Haufes 

Sachfen Serfommen und Vertrag gebotenen Mittel zu Sühne und 

Austrag völlig zu verfuchen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben gefon- 

nen war, fo traf ein gleicher, ja ein fehmwererer Vorwurf den Chur— 

fürften, der den Gewaltweg zuerft betreten hatte. Allein unbeding- 

te3 Vertrauen zu Johann Friedrich und Miptrauen gegen Morib, der 

Verdacht, Daß Diefer der evangelifchen Lehre weniger treu ergeben, 

liegen den großen Neformator gegen Mori in mehren Briefen fich 

fehr hart, und ohne ruhige Erwägung der Nechtsverhältniffe, aus— 

fprechen. Der Churfürft fey in der Nothwehr, fo lautete Luthers 

Wort, „und Gott werde die Böfewichter in Meißen finden, wie er 

Herzog Georg gefunden habe,” er (Luther) habe an den Landgrafen 

einen feharfen Brief gefchrieben, ‚wider den thoͤrichten Bluthund Mo- 

vis, der fein folcher (fo großer) Fürft worden wär, wo Herzog Fried— 

rich und Herzog Dans nicht hätten feinem Vater beigeftanden wider 

Georgs kainſche, brudermörderifche Bosheit;“ zulegt winfcht er, 

„daß Gott den gleißnerifchen meißnifchen Bluthunden auf ihren Kopf 

gebe, was folche Cain und Abfalon, Judas und Herodes verdie- 

nen 1). 

| Als jo das Kriegsfeuer fich bereitete und alle Freunde des Lan— 

des und der Fürften mit banger Erwartung nach dem Mulvenftrome 

hinblickten, Fam Philipp von Heſſen als Frievdensftifter. Am 9. April 

erfehien in Grimma bei Johann Friedrich der vertraute Nath des 

Landgrafen, Hermann von Sundelshaufen ; er that vorläufige Anträge, 

bald traf Philipp ein und begann die Sühne zu betreiben, auch ordnete 

1) Luthers Brief an Brüd, d. 12. April 1542, (Ein ähnlicher Brief 
bei de Wette V., ©. 454.) 
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Moris, mit der Ruͤſtung nicht mehr zu eilen, und als der Graf Cas— 

par von Mansfeld, des Herzogs Befehlshaber, am 13. April auf 

dem Wege zu Morig in Altftädt einritt, erhielt er die Nachricht, 

daß der Friede hergeftellt fey. Am Montag nach Oſtern hatte Phi- 

lipp, nach vielen Bemühungen und perfünlicher Abrede mit beiden 

heilen, die Sache gütlich hingelegt und vertragen. Schloß, Stadt 

und Amt Wurzen wurden dem Landgrafen zu Sand geftellt, der 

fie alsdann dem Bischof zu Meißen einzuräumen verſprach. Des Alt- 

vaters Albrecht letzter Wille ward wegen der beiden Theilen zukom— 

menden Schußgerechtigfeit nochmals anerfannt, freier Durchzug der 

Fuͤrſten mit den Ihren durch das Stift, namentlich durch den „Mul- 

denfurth” bei Wurzen, fo wie durch die Orte der Fürftenthume, wel— 

che nothwendig berühret werden mußten, feftgeftellt; die Religionsver— 

hältnifje wurden geordnet, die yon dem Bifchof einzubringenden An— 

lagen follten zur Hälfte in Stolpen, zur anderen in Wurzen’ hinter- 

legt werden; Beftimmungen über die Stellung des Bifchofs zu den 

fächfifchen Fürften follten Irrungen und Zweifel für jeve Zukunft be 

feitigen I). Einiges Dabingehörige ward jedoch nicht entfchieden, 

fondern blieb im bisherigen thatfächlichen Stande ?). Sorhatte Phi- 

lipp von Heſſen das große Verdienft, einen verderblichen, innern Krieg 

von Sachſen abgewendet zu haben. 

Große Mühe hatte es ihn gefoftet diefe Zweiung zu glimpfen 

und, wie er fehrieb, „die Streitfache friedlich zu richten; er fey,” fagt 

der Landgraf, „deshalb Iebendig im Fegfeuer, es ſey ihm kaum ein 

bejehwerlicher Ding auf Erden begegnet als diefe Irrung“ ?). Auch 

Melchior von Oſſe fpricht ſich über die „fleifige Handlung” Philipps 

U M. f. d. Vertrag in Arndts neuem Ach. I., ©. 120. u. f., be 
fonders hierher gehört die Stelle ©. 132., 134. — 2) M. f. Arndt a. 

9. ©. 135. und not. 5. Es waren dieß Anfprüche, welche der Churfürft 

‚an der Dumftiftkicche zu Meichffenn gerechtigkeit zu haben vermeinet.’’ 

Im Vergleich zu der Theilung v. 1485, enthält übrigens, hinfichtlich der 
bifchöflichen Leiftungen, der Vertrag feftere und zweifelhebende Be: 

ftimmungen. — 3) Rommel, Philipp II., ©. 43., der Brief an Me: 

lanchthon. : 
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. aus, und ein Gefchichtsfchreiber des Herzogs meldet, der Landgraf 

habe dem, ver fich nicht vergleichen wolle, mit Krieg gedrohet "). 

Auch ſpaͤter erwähnte Luther der „wurzenſchen Unluft,” als zwifchen 

den Grafen von Mansfeld ein Zwift ausbrach, und Luther Philipp 

bat, er möge Mori bewegen, die Grafen als deren Lehnsfürft aus- 

zugleichen. Damals hatte der Neformator durch Philipps Bemuͤhen 

wieder mehr Zutenuen zu Morit gefaßt ?). Aehnlichen Frieden ftif- 

tete der Landgraf kurz darauf wegen der in erfurtfchen Lehnen und 

freien Guͤtern zu erhebenden Türkenfteuer. Eben io wurden noch im 

Jahre 1542 einige andere Verträge zu Ausgleichung ftreitiger Dinge 

gefchloffen, namentlich zu Mühlberg im Septembermond 3). 

So endigte fich die wurzner Fehde, drohend in ihrem Beginn, und 

dem Volke erfreulich durch ihren Ausgang, woher der launige Name des 

Fladenkriegs, da das Ende in die Ofterzeit fiel. Bemerkenswerth ift das 

Urtheil Melchiors von Oſſe über den ganzen Vorfall. Der Ehurfürft, 

fagt diefer, „hat durch den Vertrag dermaßen einen Fuß in das Land 

Meißen gefeßt, den fie und ihre Nachkommen fühlen werden, und die 

Meißner haben diefen Krieg mit einer großen Behaͤndigkeit vorgenom— 

men, in dem (dadurch), da ſie bedacht geweſen, SKriegsrüftung vorzu— 

nehmen, doch haben fie folches vor ihrem Anzuge dem Landgrafen ge— 

fehrieben, damit er kaͤme und Frieden mache — alfo haben auf dem 

Vertrag beide fürftliche Theile ihr Kriegsrüftung auseinander gehen 

laffen, und da e8 nicht unternommen, wäre ein erbärmlicher, elender 

Krieg daraus worden. Ich habe im Vertrag fein Mangel, denn daß 

die Gefellen, fo folchen Umrath verurfacht, darin außer Sorgen ge- 

lafjen, welche Elaufel von jenem Theile (von Moritens Partei) her- 

fließt. Man follte die Verurfacher, wo die auch befunden, um eine 

Spanne kürzer gemacht haben, andern zum Abfchen, damit Niemand 

des Hauſes und der Wohlfahrt feines VBaterlandes, fo gröblich als die 

1) Arnold, Vita Mauritü (Mencken II, p. 1165.) — 2) Rom— 

mel II, ©. 443., 444. — 3) M. f. Weiße, fächfifche Gefchichte III., 
142., 143. Ueber einige andere Abkommen in der nächften Folge zwifchen 

Sohann Friedrich und Moris f. Müller, Annal. ©. 9. 

Bi 
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gethan, vergeſſe. Alſo hat diefer Krieg fein Ende, der eilends fein 

Anfang gehabt, beforge aber, er werde einen langen heftigen Wider- 

willen machen, und ein großes Mißtrauen im Haufe Sachfen verurfacht 

haben“ 1). | 

Viele Jahre nach dem wurzner Streite fprach ſich Melanchthon 

über die wichtigen Wirkungen diefer Angelegenheit facherwägend und 

treffend aus. „Ich habe immer bedauert,“ dieß find feine Worte, „daß 

vor zehn Jahren der Saame der Ziwietracht geftreut ward, aus dem 

allmählich das große Trauerfpiel fich erhob, deſſen Ende wir nicht ab— 

ſehen“ 2). Luther aber fehrieb nad erreichtem Friedenswerk an Phi- 

Yipp: „Selig find die Friedfertigen“ ?). 

Johann Friedrich erfreute fich übrigens bald darauf der Erfül- 

lung feines Wunfches, die evangelifche Lehre im Amte Wurzen einge 

führt zu fehen, es geſchah dieß in Folge der bald verfügten Kir— 

chenviſitation *). 

Wenn jener Vertrag, der den wurzner Streit endigte, fiir das 

Land eine mit Freude anerkannte Wohlthat war, fo kam er auch gerade in 

jenem Zeitpunete den Proteftanten fehr gelegen, da ein anderer Zwie— 

fpalt mit Heinrich von Braunfchweig die hoͤchſte Spike erreicht hatte, 

Ein neuer Krieg gegen den Welfen war dem Ausbruche nahe. 

Heinrich der Jüngere von Braunfchweig-Wolfenbüttel, behar- 

rend in heftiger Feindfchaft gegen Luthers Sache und die Proteftan- 

ten, fchädigte Die Lande der proteftantifchen Bündner auf graufame 

Weiſe, und e8 entjpann fich zuerft ein harter Kampf in Schriften. 

Befonders traf fein Unmuth die Städie Goslar und Braunſchweig. 

Zwar hatte Koͤnig Ferdinand auf Antrag der Proteſtanten zugleich im 

Namen des Kaiſers Ruhe geboten, doch der wilde Welfenfuͤrſt verach- 

tete auch diefe Abmahnung. Endlich befchlofjen die Proteftanten Ge— 

walt zu gebrauchen. Die Stellung, welche Herzog Morig hierbei 

1) Aus dem Handelöbuche Melchiors vonDffe. — 3 Melanchthons 

Worte bei Arndt, neues Arch. J., 125., not. 2. (ſie ſind aus einem 

Briefe, ven Melanchthon 1554 an den Prediger Matheſius zu Joachims— 

thal fehrieb.) — 3) Rommel, Philipp-I., 459. — 4) Arndt, neues 
Archiv a. O. 121., not. 2, Schöttgen, Hiftor. der Stadt Wurzen, 122. 
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umd in der nächften Folge einnahm, laͤßt nicht undeutlich die Abficht 

erkennen, fich in den damaligen Wirren, deren Ausgang höchft unge- 

wiß war, freien Spielraum zu bewahren. Zudem war Die wurzner 

Fehde, ungeachtet des Außeren Friedens, den Philipp geftiftet, nicht 

vergefien, Johann Friedrich fah in dem viel jüngeren Vetter einen, 

feinem gutgemeinten Reformationgeifer nicht unbedingt folgenden Für- 

ften; Morit dagegen fuchte fih um fo mehr Geltung zu verfchaffen, 

jemehr das Bewußtfeyn geiftiger Selbftftändigfeit mit feiner Jugend 

und den äußeren VBerhältniffen, wie e8 ihm fhien, nicht in Ueberein— 

ftimmung jtand. Man unterließ von mehr ald einer Seite nicht, dieß 

Gefühl bei Moritz zu fehärfen. 

Sachfen und Heſſen thaten zu jener Zeit ven Herzögen von Baiern 

den Antrag eines Bündniffes. Die Uebermacht des Haufes Deftreich 

ließ vielleicht von den Wittelsbachern die Annahme defjelben hoffen, 

und der bevorftehende Zug gegen Heinrich von Braunfchweig ließ 

Baierns Stellung ald wichtig, eine Loßtrennung der baierfchen Fuͤr— 

jten vom heiligen Bunde aber uͤberhaupt als wünfchenswerth erſchei— 

nen 1). Bei diefem Antrage Fam auch Moritz in Betracht. Philipp 

und Johann Friedrich außerten, daß Moritz ſolchem Buͤndniß ſich wohl 

anſchließen würde 2). Doch zerſchlug ſich die ganze Ausſicht, beſon— 

ders da gerade damals die Herzoͤge von Baiern Frankreich durch eine 

Geſandtſchaft beſchickt hatten, welche nichts weniger als die Geneigt— 

heit Baierns vermuthen ließ, auf den Plan Philipps und Johann 

Friedrichs einzugehen 3). Nichts deſto minder ward der Zug gegen 

Braunfchweig unternommen, die gegenfeitige Stimmung der Pro- 

teftanten und Katholiken ließ e8 nicht zu der Betrachtung Fommen, 

welche, bei minder ftarfer Erbitterung aller Parteien, die politifche 

Nichtung gegen die drohende Uebermacht des Haufes Deftreich hätte 

geben Eönnen, und wie die Lage des Kaiferhaufes nach Außen 

den Proteftanten mittelbar oft nuͤtzlich und eine Schutzwehr geweſen, 

jo gereichte wieder jene Gereittheit der Parteien und die in Sachen 

1) Stumpf ©. 240. 241. — 2) Stumpf ©. 240, — 3) Der- 

felbe a. O. ©. 241. 
». Langenn Moris, I. 10 
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des Glaubens jtattfindende Beindfchaft den Habsburgern zum Vor— 

theil ). 

Gerade damals bemühte fich Ferdinand um Hülfe gegen die 

Türken, er legte dem Herzog Morig dringend ans Herz, gegen den 

Erbfeind der Chriftenheit zu ziehen, fey e8 als Sauptmann des ober— 

fächfifchen Kreifes, dafern er gewählt würde, ſey es ohne folche Wahl. 

An Albrechts des Beherzten Eifer für Kaifer und Reich ward der En— 

fel erinnert und ihm zu Gemüthe geführt, „wie gutwillig und ganz 

treulich” diefer fich zu des Neiches Dienft hingegeben 2); des Undankes, 

an Albrecht, erwähnte Ferdinand natürlich nicht. 

Mori ermwiederte: „ob es ihm faft waglich und ganz beſchwer— 

lich, Land und Leute zu verlafien, fo wolle er dennoch der Auffor- 

derung Ferdinands, in Perfon beim Zuge zu erfcheinen, genügen‘ 3). 

Vielleicht, daß die Zerwuürfnifje zwifchen Sohann Friedrich und Moritz 

dem öftreichifchen Haufe Hoffnung machten, letzteren zu feſſeln. Auch 

befand fich damals der Bruder des Herzogs, Auguft, in Wien ®). 

Als Mori zu dem Kriegszuge gegen die Türken ſich entfchloß 

und als er fich überhaupt dem Eaiferlichen Haufe mehr und mehr naͤ— 

berte, hatte fich Ferdinand, wie es fcheint, auf Moritzens Einleitung 

erboten, Auguft an feinen Hof zu nehmen, und „ihn zu fürftlichen 

guten Sitten und Tugenden weifen zu laſſen“ 9). Neben ver Aus- 

bildung des jungen Fürften mochte fein Aufenthalt an Ferdinands 

Hofe überhaupt ein Zeichen und ein Pfand engerer Verbindung feyn, 

die Carl und Ferdinand nicht gleichgültig, Moris und feinen Räthen 

wünfchenswerth erfchien. Dagegen hatte vie Ruͤckſicht des Herzogs 

für die Proteſtanten ihn ſchon am 1. Mai 1542 mit Philipp und Jo— 

hann Friedrich einen Vertrag abfchließen lafſen. Morit verfprach zu 

dem Zuge gegen Heinrich den Jüngern von Braunfchmweig eine bedeu⸗ 

1) M. |. die Andeutung bei Stumpf a. O. ©.241., 242. — 2) Brief 

Serdinands von Speier d. 24. März 1542, — 3) Dieß alles nach einer 

Werbung Morigens an Ferdinand, von Dlmüs den 13. Suni 1542, — 
4) Dieß geht aus einem Schreiben Morigens hervor, d. d. Feldlager uns 

terhalb Gran d. 4. Septbr. 1542. — 5) Brief Ferdinands von Speier d. 
25. März 1542, 
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tende Gelohülfe, welche zu Salza follte abgeliefert werden, hauptfäch- 

lich aber machte er ſich anheifchig, „die Lande Philipps und Johann 

Friedrichs gegen jeden Angriff, der etwa des gegen Seinrich den Juͤn— 

gern unternommenen Zuges wegen gefchehen fünnte, zu ſchuͤtzen mit 

feiner höchften Macht und Vermögen zu Roß und zu Fuß und mit dem 

Geſchuͤtz, überhaupt die beiden Fürften zu verantworten (rechtfertigen), 

deren Beftes zu werben und Schaden treulich und freundlich zuvorzu— 

fommen.” Dafür verfprad) Johann Friedrich feines DVetters Lande 

zu ſchuͤtzen, im Ball diefe wegen der Unterftügung des braunfchweiger 

Zuges angegriffen werden follten 1). 

Der Krieg gegen Braunfchweig ging fiegreich von Statten. Die 

Derbindeten eroberten Heinrichs Lande, trieben den Herzog von dan— 

nen, und Sachfen und Heſſen verwalteten Ießtere gemeinschaftlich. 

Das Recht an fich kann jenes Verfahren ver Gewalt nicht als ein in 

ihm begründetes anerkennen, doch mochte e8 den proteftantifchen Für= 

ften nicht verbacht werden, fich zu fichern vor einem wilden Feinde, 

der feiner Würde als Reichsfuͤrſt ſich nicht erinnerte ?). * Der Angriff, 

Seiten Heinrichs, war bei der erften Gelegenheit ald gewiß vorauszu— 

jeben, ihm wollte man zuvorfommen. Den Verlegenheiten Ferdi- 

nands war e3 zuzufchreiben, daß die braunfchweiger Sache durch Sach— 

ſens und Heſſens Mitwirfung bei ihm entfchuldigt werden konn— 

te. Berdinand nahm zwar die von Philipp und Johann Friedrich an= 

gebotenen Leute zum Türfenfriege nicht an, gab aber die Verficherung, 

es folle gegen die fchmalfaldifchen Bundesverwandten vor gebührlichem 

Verhoͤr und gütlicher oder rechtlicher Entfcheidung mit der That nichts 

vorgenommen werden 8). x 

Indeß hatte Ferdinand auf einem wiederholten Tage, den man 

zu Nürnberg hielt, die Türfenhülfe eifrig betrieben und e3 Fam end- 

1) Rah der Vertragsurfunde von Torgau, den 1. Mai 1542. (Der 
Vertrag, wodurch ſich Morig verbindlich machte, ift darin wiederholt und 

von Dfchag den 11. April 1542.) — 2) M. f. das Urtheil bi Stumpf 

©. 243. m. ſ. überdieß das Factifche u. a. in Weichfelfelder, Leben 
Johann Friedrichs ©. 170. u. f. die Noten; m. |. Pfifter IV., ©. 181. 
— 3) Pfifter IV., 182, 

10 * 
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lich ein Heer zufammen. Das Feldherrnamt gegen die Tuͤrken ward 

dem Churfürften von Brandenburg übertragen 1). Deutſchlands 

Volk, Ungarn und Italiener, zum Theil von Papft Paul II. gefen= 

det, waren verfammelt, und auf der Donau ſchwamm unter Julian 

von Medicis Befehl eine zur Unterftübung des Heeres beftimmte 

Flotte 2). 

Mori von Sachfen ergriff zum erften Male das Schwert für das 

Reich deutfcher Nation. Die Stände des Landes hatten, den Anträ= 

gen des Herzogs gemäß, eine bedeutende Geldhuͤlfe zu Beſoldung eines 

anfehnlichen Heeres bewilligt ?), und Moritz ſah fich in den Stand 

gefeßt, mit ftattlicher Mannfchaft dem Churfürften yon Brandenburg 

zuzugiehen. Schon im Mai des Jahres 1542 ſendete der Herzog den 

Hauptmann Wolf Tiefitetter mit dem Fußvolke ab %, den Amtmann 

zu Freiburg und Rath, Andreas Pflugk, ernannte er zum oberften 

Hauptmann und orpnete als Befoldung für ihm monatlich 350 rheinifche 

Gulden, auch wurden ihm 24 Pferde verguͤtet und andere Vortheile 

gewährt. Mori wollte, daß Pflug in feiner Stellung glänzend auf- 

trete, namentlich wird der von ihm zu haltenden Tafel gedacht ?), auch 

beftellte ver Herzog durch reitende Boten zu Ulm, Augsburg und Re⸗ 

gensburg hundert Faß Neckarwein und ließ ihn auf der Donau [> erab= 

fchiffen 6). Zu Verwaltung der öffentlichen Gefchäfte ordnete D 

riß „Statthalter und Raͤthe,“ es waren die beiden Grafen, Philipp 

und Hans Georg von Mansfeld, und außerdem zehn Maͤnner, Morihens 

Raͤthe und Diener, hierunter Georg Carlowitz, Georg Schleinitz, 

mehre Schoͤnberg, Simon Piſtoris, Georg Komerſtadt, welche eine 

mit Umſicht und Genauigkeit verfaßte Anweiſung erhielten. Die Gra— 

fen von Mansfeld fuͤhrten die oberſte Aufſicht; waͤhrend der eine in 

Meißen, namentlich zu Dresden, ſollte ver andere in Thüringen ſeyn. 

1) Schmidt, Geſchichte der Deutfchen V., 451. — 2) v. Bucholtz, 

Ferdinand L., Th. V., ©. 168. u. f. — 3) M. f. Weiße III, 286. — 
4) Aus dem Paßbriefe v. 16. Mai 1542. — 5) Die Befoldung und. das 

dahin Gehörige ift in der Verordnung des Herzogs v. 18. April 1542 be— 
zeichnet. (Der Gulden ward zu 21 gr. gerechnet.) — 6) Aus dem Paß⸗ 

briefe des Boten von Dresden d. 12. Mai 1542. 
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Fir Neligionsfachen beauftragte der Herzog Simon Piftoris und noch 

vier der genannten Raͤthe, den Pfarrer zu Dresden und Magifter Ri— 

vius. Sie follten felbjtftändig handeln ohne Eintrag durch die Ubri- 

gen, denn, fo erklärte Morig: „das göttliche Wort follte rein und 

ohne menfchlichen Zufat in den Landen gepredigt und die Kirchenord— 

nung Serzog Heinrichs ftreng gehalten werden.” Irrige Sachen in 

der Religion follten die ſieben Männer entfcheiden, auch die Ordnung 

und Kirchenfeier fchügen gegen die Praktiken, fey e8, daß fte von den 

Bifchöfen zu Meißen oder Merfeburg, oder fonft von Jemand ausgin= 

gen; auch ward den in geiftlichen Angelegenheiten Beauftragten das 

Recht zugeftanden, „Deutung zu thun,“ wo Ungewißheit jey. Die 

Befegung der geiftlichen Stellen follte ausgefeßt werden bis zu des 

Herzogs Rückkehr, felbft die Wahl ver Bifchöfe in Meißen und Mer- 

feburg; auch beftimmte Morig ber andere Stellen im Domceapitel 

zu Meißen, namentlich uber die Einkünfte der Praͤbenden während Ab— 

wefenheit der Domberrn. Die mit den weltlichen Sachen Beauftrag- 

ten verwies der Herzog auf ihre Pflicht, der Unterthanen Gebrechen 

zu hören, fie zu Güte oder zu Nechte zu feheiden, jeden bei feiner Ge— 

rechtigfeit vor Gewalt zu fchügen und zu handhaben. Fuͤr den Fall, 

daß die Türfen in einer Schlacht den Sieg behielten, jollte daS Kriegs— 

volk verſammelt und der Churfuͤrſt, der Markgraf von Brandenburg 

oder Philipp von SHeffen dabei zugezogen werden. Den Grafen 

Hans von Mansfeld und Ehriftoph von Ebeleben beftellte Morig 

zu Sauptleuten über die Reiter, Wolf von Ende und Georg 

von Carlowitz über die Knechte. Aber auch dieſe Belehrung der 

oberjten Näthe des Herzogs über ihr Benehmen in dem ihnen an— 

gewiefenen Pflichtenfreife trug den Beweis des Mißtrauens gegen Jo— 

Hann Friedrich: mochte der Vertrag, den Philipp nach dem Fladen— 

kriege vermittelte, die Waffen zur Ruhe vertiefen haben, die Freund— 

lichteif kehrte nimmer wieder, und gewiß war die Stimmung gegen— 

ſeitig, denn die Raͤthe Johann Friedrichs, und namentlich Dr. Bruͤck, 

ließen es nicht daran fehlen, in ihres Herrn Gemuͤth Zweifel gegen 

Moritz zu erregen. Moritz gedachte ver Beſetzung Wurzens: „ſollte,“ 
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befahl er den ftatthaltenden Näthen, „ver Churfürft zu Sachſen mäh- 

rend der Abwefenheit des Herzogs etwas ihm zu Nachtheil vornehmen, 

fo möchten fie ihm fchreiben und vorkitten, Wolf von Schönberg, 

Dberhauptmann zu Glauchau und Dr. Fachs möchten jene Sendung 

dann übernehmen.” Uebrigens ertheilte Morit Befehl wegen des Berg- 

werfs, der Münze und wegen des SHofhaltes und empfahl befonders 

Vorſicht in Bewachung des Schloffes und der Stadt Dresven 1). 

Nachdem der Herzog feines Landes und Hofes Regierung und 

Ordnung fo beitellt hatte, verließ er Dresden. Im Juni 1542 traf 

er mit der Reiterei in Olmüß ein, wo er ſich einige Zeit aufhielt und 

Wagen und Troß vorausfendete. Bon hier aus fchickte Morig auch 

den beim Seere befindlichen Landvoigt zu Pirna, Heinrich von Gers- 

dorf, an den König Ferdinand ab, und ließ feine baldige Ankunft 

melden. Der Zug ward ohne Sinderniß fortgefeßt; gegen Ende Juni 

befand ſich Morig im Feldlager bei Wien. Auch von hier aus war er 

für die Angelegenheiten feines Landes thätig und gab felbit in’s Ein- 

zelne gehende Befehle, jo z. B. über den bereit damals begonnenen 

Bau des Schlofjes zu Eifenberg (Morigburg), an dem ein Unwetter 

großen Schaden gethan hatte. Moritz tröftete den mißmuthigen Foͤr⸗ 

ſter zu Dresden wegen dieſes Unfalles, „weil es ein Verhaͤngniß des 

lieben Gottes und ſo viel leichter zu tragen ſey.“ Sogar die Verſor— 

gung der Hofkuͤche mit Wildpret war der Gegenſtand des Schrei— 

bens 2), und an demſelben Tage erließ er eine Verordnung an die 

ſtatthaltenden Raͤthe uͤber mannichfaltige Gegenſtaͤnde, welche den 

Bergbau, das Kohlenbrennen im tharander Walde, die Jagd und 

endlich Entſchließung uͤber die Anfrage der Raͤthe in Betreff eines 

Schreibens des gegen Moritz ſehr eingenommenen Luther enthielt. 

„Obwohl,“ ſchrieb Moritz, „in Betrachtung, daß er, ſeinem Gebrauche 

nach, nicht allein Adelsgenoſſen, ſondern die großen Potentaten, als 

Kaiſer und Koͤnig und Fuͤrſten anzutaſten pflege, daran dann ſo viel 

1) Aus der Inſtruction v. 26. Mai 1542. — 2) Schreiben an ben 

Forfter zu Dresden d. d. Feldlager vor Wien d. 30. Juni 1542. 
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nicht gelegen, fo möchte man fich doch näher erkundigen“ !). Der bei 

dem Herzog fo viel geltende Georg Carlowig war gegen den Refor— 

mator gleich Herzog Georg perfünlich gereist. 

In dem folgenden. Monate finden wir den Herzog im Lager bei 

Raab und Gran. Es begleitete ihn dort Chriftoph von Garlowiß, 

der ihm im Lager bei Comorn mehre Briefe und Befehle, wahrfchein- 

lich vom Faiferlichen Hofe Üüberbrachte und mit Morig alle Gefahren 

des Feldzugs theilte. Bei Gran waren beide in Gefahr zu erftiefen in 

dem mit Rauch fich füllenden Schlafgemach, worin fte fich eingefchloffen 

befanden, das Gefchrei: zu ven Waffen! wegen der in der Nähe geglaub- 

ten Türfen, rettete fie ?). Der Feldzug ward fehr lau betrieben und 

der Reichsfeloherr Joachim von Brandenburg war nicht dazu geſchaf— 

fen, das langfam zufammenrücdende Reichsheer zu begeiftern ?), man 

hatte im Reiche fein Vertrauen zu der Unternehmung. * 

Herzog Auguft fuchte feinen Bruder Morig zur Ruͤckkehr 

zu bewegen und meldete ihm, „welche fchimpfliche und ſpoͤt— 

tifche Nede in Nürnberg über dieſen Neichszug‘ gehört werde. Mo— 

vis, jo bat Auguft, „möge lieber nach Haus kommen und der Luft 

des Waidwerks obliegen.” Moritzens Antwort ſpricht Verdruß uͤber 

den Gang der Kriegsangelegenheit aus, dennoch erwiedert er, „wenn er 

auch wenig Ruhm erjagen koͤnne, ſo hoffe er doch keine Unehre einzu— 

legen.“ Bedeutſam aber iſt die Mahnung des Herzogs an ſeinen Bru— 

der, „er moͤge in Wien bleiben, ſeines Dienſtes fleißig warten, und 

ſich an etlicher Leute Anreitzung, die ihn vielleicht gern wieder im 

Lande zu Meißen ſaͤhen, nicht irren laſſen“ . 

Mochte der Feldzug im Ganzen mit Necht des alten Schertlin 

Tadel verdienen und „mit Spott der ganzen Chriftenheit zum Nach— 

1) Schreiben aus dem Feldlager bei Wien den 30. Juni 1542. — 

2) Garlowig hat über diefen Zug ein Tagebuch gefchrieben, das fich 
in der Bibliothek in Gotha befindet. Sch habe eine genaue Abfchrift diefes 

Tagebuch aus dem Familienarchive der Herren von Carlowitz benußt. 

Ueber die angef. Thatfache |. auch Weiße, neues Mufeum IL, L, ©. 

15. — 3) Die Stelle aus Sebaftian Schertlin bei Schmidt, Gefchichte 
der Deutfihen V., 452. — 4) Schreiben Morigens vom 4. September 1542. 
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theil“ endigen, ‚fo fand doch Mori mehre Mal Gelegenheit feine erften 
Waffenthaten rühmlich zu beftehen. Das Reichsheer lag vor Peſth 

und Morig, wie er dem ihm jehr werthen Nitter, Chriftoph von Tau 

benhayın, mittheilt, Hatte einige nicht ganz unbedeutende Gefechte mit 

den Türken. Sehnlich hoffte er auf den Sturm, den man gegen Peith 

vorbereitete, nach fieglicher Eroberung wollte Mori fofort nad) Mei- 

Ben zurücfehren; noch am 2. October war er voll Vertrauen auf 

befieren Ausgang des Kriegs. Vor Befth gefchah e8 auch, daß der 

Herzog in große Lebensgefahr kam, woraus ihn fein eigener Arm, vor— 

züglich aber fein treuer Diener Reibiſch mit der evelften Hingebung 

errettete 1). Moritz felbft befchreibt ven Vorfall in einem Briefe an den 

erwähnten Taubenhaym: „Wir mögen euch,” heißt es in dem Schreiben, 

„vertraulicherweis nicht bergen, daß es aus gnadiger Verleihung des 

allmächtigen Gottes ung an Leib und Gefundheit und fonft glücklich, 

allein geftern (1. October) etwas forglichen gefährlich zugeftanden, 

nachdem die Türken aus Pefth zu Roß und zu Fuß in merflicher An— 

zahl Herausgefallen, in die man gewaltig gefegt, Haben wir, zu Meh— 

rung der Gegenwehr, und als der, jo wider dieſe Feinde zu fechten be= 

gierlihen Gemuͤths, ungeachtet daß unfere Diener unferer Eil und 

Wohlbereitigkeit halber uns in dem Saufen außer Geficht verloren, 

da wir etlicher Türfen gewahr worden — in fie neben unjerm getreuen 

Diener Reibifeh, den man Schnauber genannt, gerannt, und mit ih- 

nen nach unferem höchjten Bermögen mit Stechen und Schlagen ung 

dermaßen geübt, daß wir durch Brechung unferes Sattelgurts zur 

Erde gefallen, da dann die Türken ihr Beftes an uns verfucht, und 

find vermitteljt göttlicher Onade und unferes ehrlichen Dieners 

Schnaubers Entjchüttung errettet worden, der auf uns einen Türfen 

erjtochen, und darüber, in Anfehung, daß er ſowohl als wir mit Har— 

nifch nicht verwahrt, dermaßen gehauen, verwundet und gefchoffen, 

1) Die Reibiſch (auch Aybis, Rüpys, Riebifch, Riwis) habe ich in 
Lehnbriefen von 1465 gefunden, fie waren theils als Hauptvafallen, theils 

als Mitbelehnte belieben mit Greppin bei Bitterfeld, Bublas (Bobleß) bei 

Weißenfels, Gleina, Burgfcheidingen u. a. 
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daß er feinen Geift, den der liebe Gott gnaͤdig befeligen wolle, bald 

aufgegeben hat” 1). Moritz bemerkte, daß ihm dieſer Fall ein „Exem— 

pel geben ſolle, ſich nicht zu jach auf die Fahrt zu machen.” Noch oft 

ward diefer Nettung des Herzogs gedacht, und es fehlte nicht an Ueber— 

treibungen deffen, was Moriß bei der Gefahr felbft gethan; der Her— 

zog aber, wird berichtet, Habe eben fo wenig die Schmeichelreden lei— 

den fünnen, als ein „abwürfig Roß“ den Reiter, und habe befonders 

einft, in Bezug auf den Vorfall in Ungarn folchen dienftfertigen Ruhe 

verkuͤndiger fein und fcharf befehämt, indem er ihn gefragt: „Wo war 

ich denn damals, als dieß geſchah?“ 2). Uebrigens waren es Moritz 

und der Unger Perenh, welche bei einem Ausfalle der Tuͤrken, letztere 

von der Stadt abſchnitten, in große Gefahr brachten und ſo den 

Muth der Belagerer hoben. Die Werke der belagerten Stadt wur— 

den aus vierzig Geſchuͤtzen beſchoſſen, und es lag der Vorwurf, welchen 

das vereinte Heer ſich zuzog, nicht an der Tapferkeit des ungariſchen, 

italieniſchen und deutſchen Volks 3) vor Peſth, vielmehr fehlte es „an 

dem Gehirn der guten Anführung,” wie Ferdinand dem Kaifer fehrieb. 

AUS die tapferen Schaaren Vitellis das Panier auf die erftürmten 

tauertheile pflanzen wollten und nur der Uebermacht wichen, ftand 

Joachim von Brandenburg unthätig in der Entfernung vom Sturm, 

nicht nachfolgend den großen Beifpielen feines Hauſes. Bald führ- 

ten die deutschen Fuͤrſten (im October 1542), unter diefen auch Mo— 

tig ihre Truppen zurüc, und der Feldzug endete ohne Ruhm und ohne 

Nutzen für die Völker chriftlichen Namens. Zu der Vermuthung, 

dag man dem Haufe Deftreich die aus einem Siege über die Muſelmaͤn— 

ner zu hoffenden Vortheile mißgoͤnnte und darum zögerte oder un- 

1) Aus der gleichzeitigen Abfchrift des Briefes an Taubenhaym aus 
dem Feldlager vor Peſth den 2. October 1542 (die im Staatsarchive zu 

Dresden). — 2) Simon Stentus, Herzog Morig und Herzog Chris 

ftian ꝛc. gar Fürzlich befchrieben und aus dem Latein verdeutfcht, gedruckt 

1593. 4. (an Friedrich IV. von der Pfalz gerichtet). — 3) Wenn auch 

die Deutfchen nicht durchgängig munter angriffen, m. f. Bucholtz V., 
169. 
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zwerfmäßig handelte, hat das Benehmen des Neichäheeres im Jahre 

1542 vor Ofen und Beth noch neuerlich Veranlafjung gegeben 1). 

Der einundzwanzigjaͤhrige Morig beklagte den Ausgang des 

Veldzuges und konnte es ſich nicht verſagen, dem Ritter von Tauben— 

haym wenigſtens das, was er ſelbſt gethan, mit einer Art von Recht— 

fertigung zu ſchreiben. „Wenn man des beruͤhrten Sturmes halber,“ 

meinte der Herzog, „einem jungen Narren gefolgt, haͤtte es ſon— 

der Zweifel beſſer gerathen und zugehen ſollen,“ er habe, berichtete er, 

in vier Gefechten, die er mit den Tuͤrken gehalten, ihnen ſtets obge— 

ſiegt ?). 

Es war ein bei Moritz vielleicht nicht wirkungsloſer Umſtand, 

daß er ſeit ſeinem oͤffentlichen Auftreten ſchnell hintereinander faſt nur 

mit Maͤnnern zuſammengefuͤhrt ward, welche von ihm geiſtig gewiß 

uͤberſehen wurden: Johann Friedrichs Abhaͤngigkeit von ſeinen Raͤ— 

then und Umgebungen war auch im wurzner Streite Moritz gewiß 

nicht entgangen, und daß Joachim im Felde nicht Bedeutendes leiſtete, 

war ihm, wie aus obiger Aeußerung hervorgeht, nur zu klar. Fuͤr 

den emporſtrebenden Sinn iſt ſolches Zuſammentreffen ein Erkennungs— 

mittel eigner Kraft, wenn ſchwaͤchliche Eitelkeit nicht hindert. An Phi— 

lipp ſah Moritz mit der Achtung eines Sohnes hinauf, obgleich 

manche Ruͤckſichten und manches Verhaͤltniß dem Herzog die Moͤg— 

lichkeit verſchiedener Wege vor das Auge zu ſtellen anfingen. 

Kaum war Herzog Moritz vom Tuͤrkenzuge in die Heimath zu— 

ruͤckgekehrt, ſo beſchaͤftigten ihn die Anſtalten zu neuem Kriege. Dieß— 

mal ſollte er gegen die Franzoſen die Waffen tragen. Das, was vor— 

auszuſehen war bei dem Frieden oder Waffenſtillſtand zu Nizza, ge— 

ſchah wirklich. Als die deutſchen Voͤlker vor der tuͤrkiſchen Macht 

zagten und im Herzen der deutſchen Lande die Haͤndel zwiſchen Johann 

Friedrich und Moritz drohten, dann die braunſchweigiſchen Angelegen— 

heiten die Waffen der ſchmalkaldiſchen Bundeshaͤupter wirklich beweg— 

ten, zog ein Kriegswetter von der weſtlichen Seite des Reichs herauf; 

1) Bucholtz V., 169. — 2) Aus dem Briefe an Taubenhaym. — 
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es begann zwifchen Franz I. und Carl V. der Kampf auf's Neue. Der 

Groll und die Eiferfucht gegen Habsburg waren in Franzens Seele 

mächtiger zum Kampfe als die zur Ruhe mahnenden Leiden des durch 

das Gift roher Ausfchweifung entnervten Königs von Iranfreich. 

Mit Wohlgefallen hatte Franz das Mislingen von Carls V. 

zweitem afrifanifchen Zuge vernommen. Der ſchon erwähnte Mord, 

welchen der £aiferliche Statthalter in Mailand, Marchefe del Suafto, 

an den beiden durch Italien reifenden frangöfifchen Gefandten an Ve— 

nedig und Solhman: Rinkon und Fregofo, wie man behauptete, hatte 

vollziehen Tafjen, warf in den vorhandenen Stoff des Unfriedend den 

zündenden Funken 1). Franz beſchwor dießmal die öffentliche Mei- 

nung ?), und verbarg zugleich unter diefem Schilde die eigentlichen Ur— 

fachen zum Kriege, die verweigerte Belehnung mit Mailand, und die 

vermeintlichen Anfprüche auf Luxemburg und Rouffillon ?). 

Slänzend waren die Rüftungen, welche Franz zu diefem vier- 

ten Kriege gegen Carl machte. Don allen Seiten fammelte fich Volt 

um bie frangöftfchen Banner, auch deutfche Landsknechte und der das 

Weſen eidgenoͤſſiſcher Tugend verfennenden Schweizer tapfere Schaa- 

ren einten fich unter dem Feldzeichen der Franzoſen: denn theils an= 

fange, theil3 während des Kriegs ſchloß Franz Bindniffe mit aus— 

wärtigen Mächten. König Guſtav von Schweden und Chriftian DIL 

von Dänemark hielten e3 für angemeffen, zu Franz zu treten; die Ver- 

wandtfchaft des Kaiferd mit dem vertriebenen Chriftian IL hatte 

fchon früher bei den nordischen Angelegenheiten einen Anhaltepunet für 

die Politik des Hauſes Oeſtreich gegeben, ein Buͤndniß mit Franz 

ſchien in dem Intereffe Danemarfs und Schwedens. Auch Wilhelm 

von Eleve, der Verwandte Johann Friedrichs, als egmontfcher Erbe 

Geldern gegen Carl anfprecyend, ſchloß fich Franz an). Befon- 

1) M. f. Robertson, Charles V. ed. Par. 1828. p. 366. Mu- 
ratori, Annali d’Italia X. 296., m. vergl. Raumer, Gefchichte Euro: 
pas I., 500. — 2) Wahsmuth, hiſtor. Darftellung T., 81. — 3) M. 

ſ. Daniel, Histoire de France IX., p.524. f.Haraeus Annal. p. 621. (Ant- 

werp, 1623.) — 4) Pütter, vollftändiges Handbuch der deutfchen Reichs: 

biftorie d. 117., ©. 529. Wilhelm war von Carl von Egmont (1538) 
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ders aber gelang es dieſem, die Stimmung Solymans fich wieder zu gewin- 

nen, und das durch die fcheinbare gegenfeitige Annäherung Carls V. und 

desKoͤnigs geweckte, vonCarl anfangs unterhaltene Miftrauen des Grof- 

heren zu befehwichtigen. Sp ward auch Solyman der Franzofen Ver— 

buͤndeter I). Bald fah man ven Roßſchweif in gräuelhafter Verbin- 

dung mit den Lilien des allerchriftlichen Königs. Carl V. dagegen 

war im Bunde mit Heinrich VIII. von England. Heinrichs Feind- 

ſchaft gegen Franz ward durch die Abficht auf Schottland begründet. 

Schon im Frühlinge (Mai) des Jahres 1542 ?) erklärte Franz 

dem Kaifer Krieg. Die Sranzofen griffen auf fünf Puncten zugleich 

an: in Luremburg, an den Grenzen von Spanien, in Brabant, Flan— 

dern und Piemont 3). Unter dem Herzoge von Orleans errangen 

jte in Luremburg große VBortheile und gewannen faft alle Städte, waͤh— 

rend der Dauphin Perpignan belagerte. Doch die Eiferfucht Orleans 

ließ jene Vortheile verloren gehen und Perpignan hielt ſich; nur ei= 

nige Drte Piemonts waren der Gewinn des Königs Franz in dem 

Sahre 1542. Das folgende Jahr fah den Kaifer und den König, 

dießmal mit ihren Verbündeten, in fortgefeßtem Kampfe. 

Entweder zu Ende des Jahres 1542 oder zu Anfange des fol- 

genden hatten Carl und Ferdinand wegen des franzöfifchen Kriegs auch 

mit Moris Verhandlungen angefnüpft. Es fteigerte fich feit dem 

Türfenzuge des Herzogs die Theilnahme, welche das Haus Habsburg 

für ihn zu hegen fehien, und mit diefer die Meinung Morigens von 

der Erheblichfeit der Gunft des Kaifers und feines Bruders Verdinand. 

Moris, gewiß nicht ohne Einfluß feiner Näthe, vorzugsweis der bei- 

den Carlowis, Georg und EChriftoph, konnte den Stand des ſchmal— 

Enldifchen Bundes nicht verfennen; zwar bielt Philipp treu beim 

Bunde, doch offenbarte ſich zweckwidrige Einrichtung deſſelben immer 

und von den geldriſchen Landſtaͤnden zum Adminiſtrator und, nach dem 

Tode Carls 1539, zum Nachfolger als Herzog von Geldern erklaͤrt worden. 

1) Robertson a. O. ©. 365., 366., 369., 371. — 2) Daniel 

a. ©. IX., ©. 524. — 3) Robertson ©. 367. f. 
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mehr Y); über die wichtigften Angelegenheiten zeigte ſich Zwieſpalt 

der Meinungen. Eiferſucht auf die vorherrfchende Macht der Bun- 

desfuͤrſten war auch hier die bittere Feindin der Einigkeit und ein die 

nachhaltige Kraft zerftörendes Gift; Außere Bande des Vertrags feſ— 

felten Morit nicht an den Bund, doch waren e8 die der Verwandtſchaft 

und des Glaubens, welche ihn halten Eonnten. Dieß brachte ihn 

zwiſchen die fich immer fchärfer entgegentretenden Parteien, ſelbſt abgefe= 

hen davon, daß er nicht in der fchmalfalder Einigung fich befand, denn um— 

fafjender als der Ring eines Bundes war jener der Berwandtfchaft und 

de3 gleichen religiöfen Bekenntniſſes. Das verwandtfchaftliche Ver- 

haͤltniß mit Johann Friedrich Hatte allerdings fehr an Bedeutung ver- 

foren, dagegen war das mit Philipp im Wefen nicht verleßt, und dem 

Proteftantismus treu zu bleiben, war Moritzens Wille. Tief greis 

fende Verwickelungen bildeten fich jet weiter, fie Eonnten den jungen 

Fürften entweder vernichten, oder ihn zur Erhebung über den Par- 

teiftand zwingen. Welche von diefen Möglichkeiten eintreten follte, 

Yag damals noch unentfchieden. Wenn auch gerade um jene Zeit eine 

gewiſſe Traulichfeit mit Johann Friedrich zuweilen durchbliekt, fo lag 

eine wirkliche gründliche Ausfühnung nun einmal nicht in der Perfün- 

lichfeit beider, noch weniger aber in der Abficht ver Raͤthe des Herzogs 

Morib, welche wohl den Lauf der Dinge aus dem Stande der Eini⸗ 

gungsverwandten berechneten und deßhalb manche Fernſicht ihrem Herrn 

eröffnen mochten. 

Offenbar waren die Jahre 1543 und 1544 vielentfcheidend für 

das Leben Moritzens, denn in ihnen mwurzelte das nähere Anfchließen 

an den Eaiferlichen Hof; vorbereitet ward diefes Anfchließen durch miß- 

hellige Stimmung zwifchen dem Herzog und Johann Friedrich, durch 

ſchwaͤchliche, für den nicht unmwahrfcheinlichen Fall politifcher Ver— 

wickelungen, ungedeihliche Lage des ſchmalkaldiſchen Bundes, und durch 

die Richtung, welcher Morigens Geift in früheren Verhältniffen ſich 

zugewendet hatte, eine Richtung, welche der Bildung berechnenden Ver— 

1) Pfifter, deutfche Gefchichte IV., 182. 
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ftandes günftiger war, als ver Entwickelung offener Einfachheit und 

fcehlichten Sinnes. Solche Richtung fand in jener Zeit großen 

Umfchwunges einladenden Stoffes genug. Wenn die Zeit über die 

alten Formen mächtig emporfteigt, da ift neben dem, mas über den 

Stürmen der Jahrhunderte fteht, auch das vorhanden, woran die Klug- 

heit fich übt, ja e8 muß diefe zulegt oft dem Dauernden helfen die 

Stätte bereiten.“ 

Die beiden Carlowitz hatten fich fchon feit vem Jahre 1541 alle 

Mühe gegeben, Morig in die Nähe des Kaifers zu bringen, Chri- 

ftoph fchrieb von dem damaligen Reichstage zu Regensburg, es feyen 

„siele fromme Leute, die gern gefehen, Moritz fey nach Regensburg 

gekommen, damit er mit dem Kaifer befannt werde” 1). 

Carl V. und Ferdinand Hatten nach beendigtem Türfenfriege 

zuerft durch den Drator Öranvella bei Morig über ferner von ihm zu 

leiſtende Dienfte anfragen Iaffen, und dadurch zu erfennen gegeben, 

daß ihnen daran liege, den Herzog mehr und mehr in einem unmittelba= 

ten, engen Verhältnig zu fich zu wiffen. Morig endete Chriftoph von 

Carlowitz nahNürnberg, um mit Granvella dag Weitere zu bereden. 

Die dem Eugen Carlowitz gegebene Anweifung ift darum für die Ge— 

fchichte des Herzogs nicht unmerfwürdig, meil er dabei auch feine An- 

ficht über die Kirchenverbefferung dem Kaifer gegenüber ausſprach. 

Ein Geſchwader Reiter und ein Regiment Knechte, nicht unter 

zehn Fähnlein begehrte Mori, mit fattfamer Verſicherung der Be— 

zahlung verfelben: „Denn er fey nicht gemeint, den Reitern und Knech— 

ten für die Bezahlung gut zu ſeyn, er werde denn des mit etlichen 

Reichsftädten oder ftattlichen Kaufleuten genugfam verfichert.” Für 

fich verlangte Moritz 9000 Gulden monatliche Vergütung, unter dem 

fönne er nicht nehmen. Dann aber folle Garlowi „Seren Granvel“ 

fagen, der Herzog fey ganz willig, dem Kaifer mit feinem Leibe zu 

dienen, doch habe er deßhalb allerlei Gefahr zu erwarten, denn der 

Churfürft von Sachen habe Streit mit dem Bifchofe von Magdeburg; 

1) Brief Chriftophs von Garlowis, Regensburg den 20. Mai 1541. 
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follte nun der Churfürft während Moritens Abwefenheit die Stifter 

Magdeburg und Halberftadt einnehmen, fo werde er zu mächtig, und 

deßhalb werde Morit nicht fo, wie er wuͤnſche, dem Kaifer dienen 

Eönnen.” Dieſes Bedenken war die Einleitung zu wichtiger Beſtre— 

bung. Morig verlangte nämlich ausprüslichen Befehl vom Kaifer die 

Stifter zu fehüten, und die Verwendung Carls V. bein Bifchof und 

den Domeapiteln, daß diefe ihn „zu einem von dem Kaiſer verordne= 

ten Schußheren annahmen, und daß alle der Stifter Unterthanen des 

Herzogs Lande und die Stifter zu befchigen gefolgig wären.” Alfer Auf- 

wand, auch derjenige der Einlößung deſſen, was in den Stiftern ver- 

pfändet ſehy, möchte auf diefe verfchrieben werden. Gegen Zahlung 

diefer Summe wolle er dann die Stifter dem Kaifer wieder zuftellen. 

Selbft „ohne Entgeld“ erbot ſich Moris, dafern es verlangt werde, einft= 

weilen dem Kaifer zu dienen, nur daß die fejtzuftellenden Summen auf 

die Stifter Magdeburg und Halberftadt verfchrieben würden. 

Umfaſſender noch als das, wenn auch Faum ohne ferneren Plan 

geftellte Begehren wegen der Stifter Magdeburg und Halberftadt, war 

ein die Bisthuͤmer Meißen und Merfeburg berührendes, an den Kaifer 

gebrachtes Gefuch. 

Wenn Morik indem Schuß und der Pfandfchaft Magdeburgs und 

Halberftadt3 gewiß neben der ihm dadurch werdenden Gemährleiftung 

feiner Forderungen die Einleitung zu fo mancher Möglichkeit erblickte, 

fo führte er rückfichtlich Meißens und Merfeburgs noch weit offnere 

Sprache. Es waren deßfalls bereit3 um eben jene Zeit Anträge an 

den Kaifer durch Morit geſchehen. Jetzt befahl er Carlowitz fortzu= 

fahren in jenen Verhandlungen und ſich darum zu bemühen, daß der 

Kaifer „dem Herzog und feinen Erben die beiden Stifter Meißen und 

Merfeburg erblich und eigenthuͤmlich verfchreibe.” Im Fall des To— 

des des Herzogs ohne Erben follte diefe Verfchreibung auf den Chur- 

fürften und deſſen Nachkommen ausgedehnt werden. Darin follte 

Carlowitz feinen Fleiß fparen. ben hierbei unterlieg Mori nicht, 

auf die Berhältniffe der Kirchenverbefferung einzugehen. Die Erwäh- 

nung und Beleuchtung diefer Berhältniffe lagen einem Antrage auf erb- 
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liche Verfchreißung zwei Fatholifcher Stifter an einen protejtantifchen 

Landesfürften zu nahe, als daß die nicht nothivendig gewefen wäre. 

Zuförderft ließ der Herzog dem Granvella vorftellen, wie er fich feit 

feinem Regierungsantritt um befjere Anwendung der geiftlichen Gü- 

ter gemühet, und geftrebt „solcher Güter halber Ordnung zu machen, 

darin Gottes Ehre gefucht und die Armuth bedacht werde.” Der Her— 

zog hatte damals die Stiftung der Fürftenfchulen befchloffen. Seine 

Anficht aber von der Kirchenverbefferung fprach er als Grund der An- 

träge dahin aus: „er habe offenbar gemerft, daß bei feiner und fei- 

nes Vaters Zeit die Lande zur chriftlichen (evangelifchen) Religion 

merfliche Neigung gehabt, und er halte dafür, daß felbft Georg bei 

längerem Leben folcher Religion halber nicht werde länger aufhalten 

gekonnt haben, wie denn etliche ftattliche Georgs Unterthanen ihr be- 

reits angehangen hätten. Gin Gleiches fey nun auch in den Stiftern 

Meißen und Merfeburg der Fall: die Bifchöfe Eönnten die Untertha= 

nen nicht abziehen.” 

Mori erklärte, „er habe am liebften gefehen, daß fich Die bei— 

den Bifchöfe nach göttlicher Schrift reformirt und ihr bifchöflich Amt 

- recht gebraucht, fie feyen dem aber nicht nachgefommen, verachteten 

vielmehr des Reichs Abſchiede, den Unterihanen fey dieß wohl wiplich, 

darum hätten fie merflichen Widerwillen gegen fie gefaßt, ſchickten fich 

die Prälaten nicht nach apoftolifcher Lehr und Beifpiel, fo jey zu be— 

forgen, e8 werde ein Unfall über fie Eommen, ehe dieß Moritz als 

Schutzherr erfahre” 1). 

Sp fnüpfte Moritz an die Beurtheilung des Thatſaͤchuchen $ die 

ihm als Landesheren nahe liegenden politifchen Fragen, Feine der Ieß- 

teren lag aber näher, als die über die Zukunft der Stifter. Die 

Schritte, welche Johann Friedrich beim Stifte Naumburg gethan und 

wegen Wurzen verfucht hatte, reigten feinen Vetter Morig: die Schuß- 

und Schirmvoigtei über die Stifter konnten fi in ähnlichen Fallen 

leicht in unzweifelhafte Territorialhoheit und fürftlichen Beftg vers 

1) Dieß und das Vorige aus der Inftruction v. 10. März 1543. 
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wandeln, zudem war das Stift Merfeburg ſchon 1485 dem meißner 

Looſe zugetheilt worden, wie Naumburg dem von Thüringen, woge- 

gen die Rechte an Meißen gemeinfchaftlich zwifchen beiden Linien des 

Haufes Sachfen bejtanden. Dachte man fich eine Reformation diefes 

Hochſtifts, jo war hiermit neuer Stoff zu Streit für beide Schußherren 

gegeben. In Morigens Antrage beim Kaifer lag freilich für Johann 

Friedrich eine Verlegung eben wegen der Gemeinjchaft an Meißen 

Aus dem Erfolge ift es Elar, daß über die Begehrungen des 

Herzogs damals nicht endlich entfchieden ward. Mit dem Fortgange 

der Pläne des Kaifers gegen die Vroteftanten legte man Faiferlicher 

Seits auch für Moritz Gewicht an Gewicht; beinahe ein Jahr vor der 

mühlberger Schlacht Fam der 1543 ausgefprochene Wunfch des Her— 

3098, wegen des Schußes über Magdeburg und Salberftadt wieder zur 

Sprache N). 

Die Anwefenheit Chriftophs von Carlowitz in Nürnberg veran- 

laßte einen Briefwechfel, aus welchem das Intereffe des Kaiferd und 

des alten Granvella an Morit deutlich erfannt werden mag. Es 

ward nichts gefpart, um den jungen Herzog in der Gunjt Carls V. 

eine Glück verheißende Bürgschaft erblicken zu laffen. Garlowit be- 

richtete eifrig Die ihm zu dieſem Zweck mitgetheilten Aeußerungen. Oft 

rief Granvella Garlowiß zu fich, und ſprach mit ihm über die Zukunft 

Moritzens, über des Kaifers hohe Meinung von ihm, über das kuͤnf— 

tige mögliche Emporfommen des Herzogs. Das leßtere ward immer 

nur mit unbeftimmten, andeutenden Worten berührt. Granvella au- 

ferte gegen Carlowitz, „ver Landgraf (Philipp) habe ſchon zu Regens— 

burg den Kaifer vertröftet, daß eran Moritz mit der Zeit einen ge- 

treuen, ftandhaften, tapfern Fürften haben werde, auf den er fich vor 

andern verlaffen, den er in großen Dingen gebrauchen möchte, ver 

Kaifer habe auch feit diefer Zeit eine befondere große Hoffnung und ganz 

gnaͤdigen Willen zu Morit getragen.” Beſonders ward des Herzogs Be— 

reitwilligfeit zum Türfenzuge al Beweggrund zu dieſem Wohlmolfen 

1) M. vergl. Buchols, Ferdinand J., Bd. VI, ©. 4 f. 
v. Sangenn Moris. I. 11 
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erwähnt. „Höchlich habe ver Kaifer darüber gefrohlockt, daß er noch) 

einen folchen jungen, weidlichen Fürften im Neiche habe, der ſich nicht 

allein mit Treue und Gehorfam gegen den Kaifer, fondern auch mit 

Begierde und Luft zu folchen hohen Sachen jo wohl anliege. Mori 

werde für die Kriegsfachen an dem Kaifer einen guten, gefchiekten, 

tapfern Lernmeiſter finden und fich jo verdient und befannt machen, 

daß dieß dem Herzog vielmehr, als er jest gedenken Eönne, zu Ehren 

und Aufjteigen gereichen werde.” Vorzugsweis war der ältere Car— 

lowitz beidiefen, wenn auch nur mittelbaren Einleitungen zu Grundlegung 

wichtiger, richtunggebender Thatfachen und Stellungen thätig ; ſchrieb 

Chriſtoph Carlowitz die Worte und Lobeserhebungen des alten Öran- 

vella mit befonderm Fleiß an Mori, jo war fein Briefwechjel mit 

feinem Vetter Georg Carlowitz nicht unwichtiger, Tetterer lenkte 

fogar gewiffermaßen die IThätigfeit Chriftophs. Der franzoͤſiſche 

Krieg und auch ftreitige, ſchwierige Verhältniffe mit Eleve waren Die 

nächiten Anhaltepunete. Georg Carlowitz bezeichnete feinem Better 

den Weg der VBorficht, dieß um fo mehr als das Glaͤnzende des Erieges 

rifchen Ruhmes bei dem noch nicht volle zweiundzwanzig Jahre zaͤh— 

Ienden Moritz leicht zu fehr das Uebergewicht befommen, und in Ver 

wicfelungen, die man fächjifcher Seits vermeiden wollte, führen 

konnte. Moritz habe „ein fürftlich und mannlich Gemüth nach fo 

ehrlichen Sachen zu trachten, Chriftoph Carlowig möge aber dem Ser- 

zog am liebften fo rathen, daß es ihm unverweislich jey“ !). Wie 

fein aber die Gründe waren, welche Granvella beivogen, fich des Her— 

zogs Morib zu verfichern, dieß laßt fich aus der Mittheilung Chri— 

ftophs von Garlowig an feinen Vetter Georg errathen: „Oranvella 

wolle, wie er fich geäußert, „vor Allen gern den Herzog in die Kund- 

jchaft des Kaifers bringen, damit die Proteftirenden fähen, daß der 

Kaifer ſie und ihre Verwandten eben fo gern als die andern zu ge— 

1) Das Obige aus Briefen Chriftophs v. Carlowitz an Moris, eben 

deffelben an feinen Better Georg und den Antworten des lesteren vom 

Gebr. 1543 bis zum April 1543. — 
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brauchen und ſie hervorzuziehen geneigt fey” I). Nicht bloß die La= . 

ge der Dinge im Jahre 1943 mochte Carl und den Elugen Gran- 

vella beivegen, die Verfchiedenheit des Glaubenshefenntnifjes nicht als 

Grund zum Mißtrauen und zur Seindlichkeit erkennen zu laffen, es Eonnte 

die Auszeichnung des proteftantifchen Moritz auch felbft der Behaup- 

tung eine Stüße geben, welche ferner bei wirklichen Zufammenftoß mit 

dem fchmalfalder Bunde fo oft, und wie Carl wähnte, wirkfungsreich 

iwiederholt ward, man meine nicht den Ölauben. 

Bis gegen Ende des Monat März (1943) währten die Unter- 

handlungen zwifchen Granvella und Carlowis. König Ferdinand aͤu— 

ßerte gegen Morit mit Bezug auf jene Verhandlungen, „er möge fich 

nur gutwillig und gehorfamlich in ihren (Carls V. und Ferdinands) 

Dienft begeben und darin nicht weiter Weigerung haben, dieß werde 

des Herzogs Perfon, auch deſſen Landen und Leuten, al3 Ferdinand 

nicht zweifele, zu Nug und Gutem gereichen” ?). 

Wegen des Zugs gegen Franfreich hatte Mori mit feinem 

Schwiegervater in Briefwechfel geftanden, doch ift Faum zu glauben, 

daß Philipp über den Inhalt der Sendung des Carlowitz Mittheilung 

gemacht worden war. Auch auf Bhilipp hatten Earl V. und Ferdinand 

ihre Blicke gerichtet, man hatte ihm den Antrag gemacht, am Kriege 

wider Srankreich Theil zu nehmen, und Philipp eröffnete (im Septem- 

ber 1542) dem Faiferlichen Nathe Cornelius Scopper van Eik, daß 

er erjt über die braunfchweigifchen Handel ſich zum Kaiſer und zum 

Koͤnige zu verſehen habe; er hatte ferner die Bedingung eines ewigen 

oder doch zehnjaͤhrigen Friedens in den Religionsſachen geſtellt, auch 

auf Abſchaffung des parteiiſchen Kammergerichts, von dem alle Un⸗ 

ruhe herfließe, angetragen, desgleichen machte ſich Philipp die Be— 

dingung, nie gegen einen Fuͤrſten oder Stand des deutſchen Reichs ge— 

braucht zu werden. In des Landgrafen klarer Sprache lag das Stre— 

ben nach ein der Verhältniffe und faltenloſe Offen- 

1) Ehrift. v. Garlowis an Georg v. Garlowis (Februar — — 

2) Brief Ferdinands von Nürnberg den 1. März 1543, 
1* 
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beit: „unfer Gebrauch ift,” fagte Philipp, „in diefen Dingen gewiß zu 

wiffen, nicht zu waͤhnen“ !). Doch fehien man die Bedingungen Phi— 

lipps nicht annehmlich, oder die GefichtSpuncte, von denen er bei [eß= 

teren ausging, nicht ungefährlich zu finden. Granvella äußerte ges 

gen des Landgrafen Räthe, Philipp habe zwei Dinge begehrt, melche 

man nicht gewähren fünne, auch möge es Philipp zu gering ſeyn, 

„als ein Leutnant” unter dem Kaifer, welcher ſelbſt in’3 Feld ziehen 

wolle, zu dienen, dagegen diefer Morit mit fich nehmen wolle ?). 

Philipp rieth Morig von der Theilnahme am Kriege ab. Wahr- 

lich, fchrieb der Landgraf an legteren, „ein Fürft, der Land und Leu— 

te zu regieren hat und von Gott dahin gefegt ift, feinen Unterthanen 

wohl vorzuftehen, chriftliche Religion im Lande zu pflegen uud feinen 

Unterthanen Gleich und Recht im Lande zu verfchaffen, daß derſelbe 

ohne große Noth, von Luft wegen, in Krieg ziehen, ſich felbft, feine 

Unterthanen und gute Sreunde in Gefahr ſetzen follte, ob das vor Gott 

viel Ablaß ſey, das wiffe er nicht.” Für den Fall, daß Mori bereits. 

zugefagt, ermahnte Philipp, fich mit den Bedingungen vorzufeben; 

„eure Liebe,” fchreibt der Landgraf, „nehmen ein Grempel an Ihrem 

Altvater Herzog Albrecht loͤblicher Gedaͤchtniß, wie der bezahlet 

worden.” 

Befonderes Gewicht legte Philipp auf die an Morik gerichtete 

Pitte, nur gegen Frankreich zu dienen und nicht gegen Jülich oder an= 

dere Fürften, denn, ſchrieb Philipp, „Der Herren Gnade wahret nicht 

ewig, wie der Palm fagt: „nolite confidere principibus.‘ 

Namentlich Hattedamals die Angelegenheit des Herzogs von Jülich 

und das Verfahren des Kaifers gegen diefen bei den Fuͤrſten des Reichs 

üble Stimmung hervorgerufen. Trat Morig in dem franzöfifchen 

Kriege für den Kaifer auch bei dem jülich-geldernfchen Streite auf, fo 

fürchtete Bhilipp mit Recht die Ungunft der Reichsglieder gegen feinen 

Eidam, der dann, „wenn ihm heut oder morgen großen Herren | 

Gnade fehlte, auch die Freunde fich zuwider gemacht habe; Mipfal- 

1) Aus dem Briefe Philipps von Friedewalde den 17. September 
1542. — 2) Philipps Brief an Herzog Moris v. 11. April 1543. 
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fen ver Churfürften und Ungunft der deutfchen Nation werde ſich Mo— 

ritz zuziehen.“ Endlich warnte der Landgraf „vor der Landesart 

Frankreichs: Marfilien, Provink oder die Grenze gegen Italien, waͤ— 

ven böfe Land, wo bereit8 auf Kriegszügen viele treffliche Leute um— 

gekommen” !). | 

Gerade um jene Zeit ftanden die Angelegenheiten der Prote- 

ftanten in nicht erfreulichem Wefen. Seit dem Tage von Nürnberg, 

der im Januar 1543 ausgefchrieben war, zeigte e8 fich, daß die Pro— 

teftanten durch die innere Verfettung ihrer Angelegenheiten zum mu— 

tbigen Handeln nicht gelangen Fonnten,; dem Churfürften von 

Sachſen trübte die Freudigkeit das zweifelhafte Verhältnig mit 

Morig ?), auch Eonnte er zu großen Ueberfichten der Verhältniffe 

fich nicht erheben. Der Landgraf Philipp aber war zu jener Zeit 

nicht von dem rafchen Muthe durchdrungen, der ihn fonft wohl be— 

lebte 3); ihn felelte der regensburger Vertrag mit dem Kaifer, und 

außerdem mußte ihn die Verfchiebung der Dinge bekuͤmmern, er hatte 

weder zum lebendigen Fortgange der Neformation, noch zu den Per— 

fünlichfeiten der damaligen deutfchen Fürften großes Vertrauen. Ein 

mit Baiern beabfichtigter Vertrag Fam nicht zu Stande?). Aber auch 

Morig ftand nicht ganz mehr in dem von jedem felbft dem ſchwaͤchſten 

Schatten freien, Eindlich freundlichen VBerhältniß zu feinem Schwies 

gervater. Philipp ſchrieb — wenn fchon mehre Monate fpäter — 

an Bucer: „er wiſſe von feinem lieben Schwiegerfohne nicht zu ur— 

theilen, er glaube, es möchte fein Lieb eine gute Neformation leiden, 

und gern fehen, daß man zu einer Bergleichung kaͤme, daß aber feine 

Liebe die Spitz gegen die Pfaffen abbeiße, Habe er Urfache, daß fol- 

1) Aus dem Briefe Philipps von Gaffel den 14. April 1543. M. f. 
auch die angeführte abmahnende Stelle des Briefes bei Rommel Philipp 

1, 469. Planck Gefchichte des proteftantifchen Lehrbegriffs IIT, 2. Abth. 

©&.223. auch Seckendorf hat fie. — 2) M. f. Pland IN, 2%. ©. 
215. f. — 3) Man vergl. über dieß Verhältnig Pland a. O. ©. 223, 

aber befonders Rommel a. ©. I, 467. — 4) Stumpf a. D. 43. 
249. die Schilderung der Verhältniffe und Perfonlichkeiten in dem Briefe 

Philipps bei Rommel III, ©. 97 n. 26. 
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ches ſchwerlich gefchehen werde, denn er Halte dafür, e3 werde dem Herzog 

ein Beinlein in den Mund geworfen feyn, mit einem Stift fiir feinen 

Bruder Herzog Auguft” !). Diefe legte Aeuferung Philipps ſtimmt im 

Weſen ganz mit ven Wünfchen und Anfichten überein, welche Morit 

in der Georg von Carlowitz gegebenen Anweifung ausfprach. Damals 

war ed auch, mo Carl gegen den baierfchen Beauftragten, der von 

der Ausbreitung des Lutherthums und von der Verdrängung der alten 

Kirche vieles fprach, fagte: „es ſey nicht fo viel um die Religion und 

um die Lutherei zu thun, fondern allein darum, daß man auf beiden 

Seiten die Libertät zu hoch und zu fat fuchen und verfelben nach rechten 

wollte” 2). Diefe merkwürdige Aeußerung, wenn fie in dem, was 

Philipp fchrieb, manche thatfächliche Begründung von der einen Seite 

erhielt, blieb auch anderer Seit3 nicht ohne Unterftügung, denn wie 

ſeit langer Zeit, fo auch in jenen Tagen herrfchte beim römischen Hofe 

alles andere, nur nicht ver Wille, für die Kirche etwas zu thun. Der 

Papft, jo Iautet ein gleichzeitiger Bericht, „Laßt fich durch feine Ba— 

ftarden hin und herführen, wie ein alter Narr, Die denfen nun, fo= 

bald feine Seele ausgehet, auf fein Geld zu greifen, und damit fie 

50,000 ft. nicht verlieren, fo rathen fie ihm, weder Treue noch Glau- 

ben zu halten — demnach muß dieſes Papftwefen zu Trümmern gehen, 

weil folch gottlos Volk regiert“ ?). 

Wenn nun auch um jene Zeit manche Schieffals-Wendung für 

die proteftantifche Sache fich zeigte, jo war in dem fchmalfal- 

difchen Bindniffe Feine Hoffnung auf eine Erweckung großarti= 

tigen Handelns; die Beftsnahme von Braunfchweig, die Berwerfung 

des Kammergerichts machte die Dinge im Bunde noch verwickelter, Die 

Bundesglieder ftimmten nicht überein, und diefe Lage des Bundes be= 

wirkte, daß man die wichtigfte Angelegenheit, Die unter dem Erzbi- 

fchof Hermann zu Coͤln begonnene Reformation des Erzbisthums nicht 

unterftüßen Eonnte. 

1) Rommel IT, 98. — 2) Stumpf «. 2.1, ©. 249, — 

3) Stumpf I, ©. 21. 
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Die Broteftanten fühlten indeß die Nothiwendigfeit ver Samm— 

fung und wo möglich Stärkung ihrer Kräfte, fie dachten daran ihr 

Buͤndniß durch neue Glieder zu feftigen, auch gab es deren, welche 

die Aufnahme in dafjelbe begehrten!). Man wollte von diefem Ges 

genftande auf einem Tage zu Frankfurt handeln, verfchob jedoch) Die 

Sache bis zu der (im Juni 1545) angefetten Beſprechung zu Schmal- 

falven. Auch Morit war hierzu eingeladen. Er jtand damals in 

Verhandlungen mit dem Kaifer durch Garlowig, und wenn er ſchon 

das Jahr vorher uͤber ſein Verhaͤltniß zum Buͤndniſſe ſich mehr ableh— 

nend geaͤußert hatte, ſo war jetzt nichts anderes zu erwarten. Moritz 

erklaͤrte dem Churfuͤrſten und dem Landgrafen: er werde, wie ſchon 

von ihm verſichert, der evangeliſchen Sache treu bleiben und das, was 

er vermoͤge der Erbeinigung ſchuldig ſey, leiſten, Raͤthe werde er aber 

nicht nach Frankfurt ſenden; dagegen erbot er ſich zur Sendung von 

Gottesgelehrten?). Die letztere Unterſcheidung zwiſchen Theologen 

und weltlichen Raͤthen war ganz in Uebereinſtimmung mit der Anſicht, 

welche Morit gleich nach feinem Regierungsantritt über den Bund von 

Schmalkalden geäußert hatte, der Herzog trennte die Lehre von dem, 

was in das Gebiet des Weltlichen greifen Eonnte, mithin die den Got— 

tesgeledrten anheimfallende Frage von der des Beitritt! zum ſchmal— 

£aldifchen Bunde, leßtere verneinte er auch nochmals, als Philipp ihn 

dazu zu bewegen fuchte ?). 

Während Philipp die damaligen Händel von der Seite ihrer 

Wirkung auf die evangelifche Lehre betrachtete, während fein Geift 

immer damit befchaftigt war, bei dent Umfchwunge der Begebenheiten 

der Sache der Kirchenverbefferung Frieden und Bahn zu erftreiten, 

nahm Mori die Angelegenheit von einem etwas anderen Geſichtspuncte. 

Moritz hatte durch die Erklärung, der evangelifchen Lehre treu zu bleiben, - 

durch fo manche Aeußerung in der wurzner Fehde und namentlich 

durch die Anficht, welche er ſogar dem Kaifer über das unaufhaltfame 

1) Seckendorf Lib. IIT. Sect. 2. $. 102. p. 418. — 2) Se- 
ekendorfa, DO. — 3) Seckendorf a. O. 
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Sortfchreiten der Sache Luthers und feiner Anhänger nicht vorenthielt, 

fattfam beurfundet, daß er theils felbft der evangelifchen Lehre an— 

hänge, theils Die weltgefchichtliche allgemeine Bedeutung der Reforma— 

tion wuͤrdige. Daß er dabei die politifchen Ruͤckſtchten nicht ver 

fäumte, dieß mußte ihn in nahe Berührung mit denen bringen, deren 

Wille den Bundeshäuptern und Gliedern al3 ein ihnen feindlicher er 

ſchien. Dieß war der Saame zum Mißtrauen auch zwifchen dem 

Landgrafen und Mori, denn indem fich Mori dem Kaifer und dem 

Könige näherte, indem er, wie fihon aus Obigem hervorgeht, fein 

politifches Intereffe mit Sonvderung der Firchlichen Frage im Auge be— 

hielt, Eonnte, fo glaubte man, die gegen die Proteftanten gerichtete, 

oder doch zu fürchtende Staatskunſt Carls nicht das Gegengewicht in’ 

Moritz finden, was fie in Philipp gefunden hatte. 

Moritz z0g felbft noch im Jahre 1543 gegen Frankreich. Chris 

ftoph von Carlowitz hatte der Herzog bereit3 vorher abgeſendet, Diefer 

befand fich in den Niederlanden beim Heere in ver Nühe des Kaifers 

und verkehrte in Angelegenheiten des Herzogs theils mit dem Kaifer 

ſelbſt, theils mit den Umgebungen vefjelben, namentlich mit Naves 

und Granvella. 

Während Morig in vielfacher wichtiger Befchäftigung lebte, be= 

fand fich fein fiebzehnjähriger Bruder Auguft immer noch am Hofe ded 

Königs Ferdinand. ES war jedenfalls noch ein Anderes als die Ein— 

führung Auguft3 in die große Welt, was Moritz bei der Sorge 

für die Fortfeßung dieſes DVerhältniffes im Auge hatte, wenigſtens 

trug er Bedenfen nur in irgend einer Beziehung hinfichtlich Ferdinands 

auch den fchwächften Schein minder warmer Gefinnung zu zeigen. Der 

Aufenthalt Augufts bei Ferdinand zug aber auch die Aufmerkfamfeit 

der übrigen Verwandten des fächjifchen Fürftenhaufes auf fih, na— 

mentlich die des Churfürften; man vermuthete die Einleitung einer 

Bermählung des jungen Herzogs mit der Tochter Ferdinands, 

und der Churfürft Johann Friedrich wiünfchte von Elifabeth 

zu Nochliß, deren Wißbegier immer die neueften Nachrichten zu 

erftreben wußte, zu erfahren, „welchen Gefallen Morig daran 
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Habe”). Doch war Auguft ſelbſt ſehr ungern bei Ferdinand, und 

drang in feinen Bruder ihn zuruͤckzurufen. Er habe, fchreibt Auguft, 

„wiſſe es Gott, an diefem Hofe feine Luft zu bleiben, er fühe dort nicht 

viel mehr denn daheim, umd finde auch, daß man feiner ſchon fatt ſeh 

wegen der Religion” ?). Diefe Bitte wurde immer dringender ?); 

Moritz ſetzte jedoch die Nickficht auf den König entgegen, und wenn 

er Augufts Heimkehr nicht verweigern wollte, fo aͤußerte er fich doch 

wieverholt dahin, daß man auf einen „glimpflichen Abfchied denken 

müffe”*). Uebrigens erregte der Aufenthalt Augufts am Koͤnigshofe 

auch in Sachfen unangenehme, mißtrauenvolle Stimmung; die Hin— 

neigung des Herzogs zum König und Kaifer über feine Verpflichtung 

als Reichsfuͤrſt, war Vielen unheimlich und von uͤbler Vorbeveutung ; 

feine Rüftung gegen Frankreich fehien den mit dent Zweck derfelben 

nicht Vertrauten verdächtig, befonders eiferten die Geiftlichen: „was 

euer Landesfuͤrſt,“ fehrieb ein Pfarrer jener Tage, „mit feinem Mu— 

ftern und Aufgebot im Sinne hat, ftößt viele Leute vor den Kopf, 

zuvor daß man Herzog Auguft bei Ferdinand am Hofe läßt, weil Fer— 

dinand ein Wüthrich und Verfolger ift des Evangelit, und ſich gewal— 

tiglich jest unterftanden, die Tutherifchen Pfaffen, fonderlich die im 

Gheftande erfunden, auszurotten, Gott der allmächtige wolle euern 

Fürften einen richtigen Geift verleihen, ver göttlichen Wahrheit beizu— 

ſtehen“ °). 

Im Detober-Monat (1543) erwartete Garlowit den Herzog 

und fchrieb ihm, daß e8, wenn er beim Sturm auf Landrech feyn 

wolle, der Eile bevürfe 6). Franz I. hatte nemlich, noch ehe ihm 

Kriegsvolf entgegengeftellt werden Eonnte, Landrech, den Schlüffel 

von Hennegau, in feine Gewalt gebracht; Carl dagegen an der Spite 

1) Dieß gehet aus einem, wenn auch fpäter (1544) gefchriebenen 

Briefe Sohann Friedrichs hervor (den 2. San. 1544) (sine loco), — 2) 

- Brief Augufts von Nürnberg den 15. April 1543. — 3) Nach einem 

Briefe von Prag den 30. April 1543. — 4) Morigens Brief vom 2. Mai 
1543. — 5) Brief Paul Graffs in Zwickau an den Superintendenten in 

Chemnis, Zwickau den 31. Suli 1543. — 6) Brief Chriftophs von Car— 

lowis. d. d. Berga im Hennegau den 18. October 1543. 
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von 44,000 Dann wendete fich zunächit gegen den Herzog von Cleve, 

und nahm die wohlvertheidigte Stadt Düren durch Sturm, bald dar— 

auf unterwarf fich der Herzog dem Sieger und Carl begegnete 

ihm mit Strenge und Stolz, doch feßte er wider Erwarten milde 

Bedingungen des Friedens, nur mußte der Herzog feiner Verbindung 

nit Frankreich und Dänemark entfagen, auf Geldern verzichten; ſpaͤ— 

ter jedoch verlobte ihm Carl fogar feine Nichte I). Minder glücklich 

war Carl vor Landrecy, welches er in Verbindung mit 6000 Englän- 

dern vergeblich belagerte. 

Mori jcheint früher nicht ala im Octobermonat bei dem Heere 

des Kaiſers angefommen zu feyn, da bereit3 Der Feldzug gegen den 

Herzog von Eleve, den Schwager Johann Friedrichs, beendet wur 

Ehe er yon dannen zog, jendete er mehre Raͤthe an den Churfürften 

und empfahl fein Land der Fuͤrſorge deſſelben; der Ehurfürft fchrieb 

ihm jpäter, Daß, dafern es nöthig geweſen, „an ihm Fein Mangel 

habe follen erfunden werden, und habe es deshalb Feiner Dankfagung 

bedurft, wiewohl diefe gern vernommen worden” ?). 

Auch mit Philipp ftand Moritz um jene Zeit in Briefmechfel ; 

man ficherte jich gegenfeitig die Aufrichtigfeit der Gefinnung zu. Phi- 

lipp äußerte: „er fpüre aus dem Schreiben des Herzogs nicht anders, 

als daß er an ihm einen treuen Freund habe, einen eben folchen folle 

Morig an ihm (dem Landgrafen) finden‘ 3). 

Mit der Belagerung von Landrech, an welcher Mori Theil 

nahm), erreichte man indefjen nicht die gewuͤnſchten Ziele; Carl ſah 

fich genöthigt, fie abzubrechen und feine Völker zur Winterraft zu 

führen®). Während deſſen Hatten Franzens Verbündete in Ungarn be- 

1) Robertson a. D. p. 372. 373. — 2) Antwort des Churfürften 

an Moris, Weimar den 3. December 1543. — 3) Brief Philipps, 

Spangenberg den 27. October 1543. — 4) Chytraei Saxonia. Lips. 
1611. p. 406. Gehet auch aus einem Briefe hervor, den Morigens Ber - 

auftragter in Brüffel am 30. December 1543 an Morig fehrieb und ihn 

über das unterrichtete, was feit des Herzogs Wegzug aus diefen Landen 
vorfiel, der Brief ift von einem gewiffen Haller von Hallerftein. — 5) 

Robertson a. ©. p. 373. Muratori annali d’Italia T. X. p. 
305. 306. 
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deutende Fortfchritte gemacht: Bünffirchen, Gran und andere Orte 

waren genommen oder übergeben worden; faft über ganz Ungarn ges 

boten jeßt Solymans fieghafte Schaaren. Endlich, um die Bedraͤng— 

niß Carls V. zu vollenden, zeigten fich Die Segel Barbarofjas an der 

Küfte von Kalabrien, dann nahm er Reggio weg und ſchreckte Nom. 

Nizza ward von den Barbaren in Verbindung mit Frankreichs See— 

macht belagert. Die Lilien von Frankreich und der Roßſchweif Mus 

hameds zeigten fich dem Kreuz von Sayoyen feindlich gegenüber, „ver 

gefammten Chriftenheit zum Abſcheu.“ Doch eine Flotte unter Do— 

tin, und Huͤlfsvoͤlker unter dem Marquis von Guafto naheten, und 

Franz bob die Belagerung des von dem Savoyarden Montfort maͤnn— 

Ne vertheidigten Platzes auf. 

Das Jahr 1544 ſah Frankreich und den Kaifer wieder in den 

Waffen. Moritz verfprach dem Kaifer 1000 Pferde zuzuführen und 

/ dafiir fogar das Anreitegeld ( Handgeld?) vorzuſtrecken !). 

"tom Indeffen war der ſchon im Jahre 1543 ausgefchriebene Tag 

7 nach Speier für den Monat Januar 1544 beftimmt worden. Hier 

ſuchte Carl die Proteftanten zum Kriege wider Sranfreich zu bewegen, 

Hülfe wider die Türfen zu erhalten. Wenn gleich Philipp von Heſſen 

ſammt den übrigen verbündeten evangelifchen Fürften nothiwendig in dem 

Kriege des Kaifers mit Franz I. einen Ableiter der gegen fte gerichteten 

Waffen erblicken mußte, fo gelang e8 dem Kaifer dennoch), die Kräfte 

der Broteftanten gegen Frankreich zu gewinnen. Namentlich waren 

Granvella und Naves des Kaifers gefchiefte Unterhändler?). Der 

churfächfifche Ganzler Burkhardt glaubte wirklich an eine Vergleichung 

der Verhältniffe, und die Stellung des Kaifers zum Papſt ſchien ges 

rade damals jener Hoffnung nicht entgegen zu feyn, denn Paul IM. 

wachte fortwährend für den Glanz feines Saufes. Vergrößerung dei= 

felben war fein Hauptgedanke, ſelbſt Mailand war nicht von dem End— 

ziel Pauls ausgefchloffen. 

1) Verſchreibung Garls zu Speier den 7. April 154. — 2) Pland 

a. 9.1, 2. ©. 238. 239. 240. f. 
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Das Band der Verwandtſchaft durch Vermählung feines Enfels 

mit der natürlichen Tochter des Kaifers hatte aber in dem Papſte wie 

in Garl nicht diefelben, fondern fich ſehr durchkreuzende Hoffnun— 

gen erweckt: Carl fand darin ein Mittel zu Behauptung des beftehen- 

den Zuftandes in Italien, der Papſt nur die Gelegenheit für das Haus 

Barnefe zu wirfen }). 

Granvella und Naves unterliegen nicht des Kaifers Sinn und 

Gemüth Hinfichtlich des päpftlichen Hofes in einem wenigſtens zwei— 

felhaften, daher den Proteftanten günftigen Scheine darzuftellen. Jo— 

hann Friedrich erfchien jelbft auf dem Neichstage. Zwar verlangten 

die Bundesverwandten beftändigen Frieden, als Grundlage defjelben, 

die Anftellung eines andern Kammergerichts und Bewilligung dieſck 

Forderung, ehe von der Huͤlfe gegen Tuͤrken und Franzoſen die Rede 

ſeyn koͤnnte 2); doch waren dem Kaiſer manche Umſtaͤnde guͤnſtig. Die 

Proteſtanten bewilligten die beantragte Huͤlfe, und der Kaiſer ſprach 

im Abſchiede uͤber die ſtreitigen Gegenſtaͤnde ſich ſo guͤnſtig aus, wie faſt 

noch nie, doch ward alles großentheils verſchoben; ein freies Concil 

in deutſcher Nation und ein anderweiter, jetzt ſchon anzuſetzender 

Reichstag waren die den Proteſtanten, den ferneren Lauf ihrer Ange— 

Yegenheiten zeigenden Maßregeln. In der Zwifchenzeit, und felbjt bis 

zur Vergleichung der Neligionsfachen, gemwährleiftete der Kaifer ge— 

genfeitige Duldung und den Religionsfrieden °). 

Sohann Friedrich erkannte den König Ferdinand nun unbedingt 

an, und ed ward fogar eine Vermählung des Sohnes des Churfürften 

mit Ferdinands achtjähriger Tochter, Eleonore, für den all der gluͤck— 

lichen Sühnung der Neligionstreitigkeiten befprochen ®), auch ward 

ihm und feinen Nachkommen die Folge in die jülicheelevefchen Lander 

nach dem Ende des Mannsjtammes verfichert ?). 

1) Ranke a. O. I., ©.250., m. vergl. Muratori, annali d’Italia 

T. X. p. 304. — 2) Pland II, 2. Ch, S. 242. u.f. — 3)Pland 
II., &h.2., ©. 245., m. vergl. Lünig, Reichsarchiv Part. Gen. Contin, 

©. 721. u. f., Rommel a O. J. ©. 482. — 4) Weiße, ſaͤchſ. Ge 

ſchichte II, ©. 147. — 5) Weiße III., ©. 147., durch Beftätigung des 
Ehevertrags Sohann Friedrichs mit feiner Gemahlin Sibylle. 
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Mori war nicht eben geneigt gewefen, den Neichstag zu Spei— 

er zu befuchen. Dei feiner Theilnahme an den Gefchäften erfcheint 

dieß auffallend, minder aber bei der Stellung, in welcher der Herzog 

als Proteftant fich befand; die perfünliche Berathung über Religions 

fachen mochte ihn, den Bundesverwandten gegenüber, manche Ver— 

legenheit fürchten Yaffen, da, mie aus den erwähnten Aeußerungen 

Philipps einleuchtet, ſelbſt bei diefem das ungetrübtefte Vertrauen zu 

Morig nicht mehr fo unbedingt waltete, und mit dem Churfürften noch 

weit weniger inniges Wefen ihn verband. 

Dem Kaifer lag an dem perfünlichen Erfcheinen des Herzogs; er 

fendete ihn, von Speier aus, ſehr gemeſſene Aufforderung zu, nicht 

ohne den Vorwurf, daß der Derzog ihn bereits mehrmals wegen jenes 

Erſcheinens vertröftet, er gevenfe „Morigens Rath und Zuthun auch 

in andern Sachen, außer den zunächftliegenden Gefchäften, zu braus 

chen“ 1). Nichts deſto weniger hatte fich die Abreife des Herzogs ver- 

zogen. Er fchiefte im April (1544) feine Beauftragten, Chriftoph 

von Werthern, Amtmann zu Sangerhaufen, und den Dr. Strambur- 

ger nach Speier. Die diefen Männern ertheilte Anweifung zeigt, daß 

der Herzog, obgleich nicht verbündet mit feinem Vetter und Schwieger- 

vater und den Übrigen Iheilnehmern der Vereinigung zu Schmalfal- 

den, in Sachen feiner Kirche ganz mit den Winfchen und Befchwer- 

den der übrigen evangelifchen NeichSglieder übereinftimmte. Moritz 

empfahl den Räthen, ihren Fleiß auf den vom Kaiſer angekündigten 

Frieden und die Vifitation des Kammergerichts zu richten und zu zei— 

gen, wie forglich und befchwerlich e8 fey, außerhalb des Reichs zu hel— 

fen, wenn innerhalb defjelben fein gewiffer und beftändiger Friede, 

und fein Necht geordnet und befchlofjen fey. Dann befahl der Her- 

zog auf einen wenigftens zehnjährigen Frieden zu dringen, und auf 

folche Bejtellung des Nechts, daß die chriftliche Lehre nicht gehindert, 

und den Pfarrern ihre Befoldung, oder was font in milden Sachen 

1) Schreiben Carls V. v. 12. Februar 1544. 
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verwendet, nicht entzogen werde. Endlich follten die Raͤthe auf ein 

freies chriftliches Goneilium hinarbeiten !). 

Im Frühjahr 1544 rüftete fi Morig zum Zuge gegen Frank— 

reich. Spaͤteſtens am 25. Mai follten die Mannen auf dem Mufter- 

plate in der Gegend von Speier erfcheinen. Moritz empfahl feine Ge— 

mahlin während feiner Abwefenheit dem Landgrafen Philipp; Diefer 

ermahnte den Schwiegerfohn, er möge ftch ohne fonderliche Noth in 

feine Gefährlichkeit begeben, „noch einem jeden Gelüfte, darin doch 

wenig Ehre zu erlangen, folgen, darauf des Herzogs Land und Leute 

hoͤchſter Nachteil ftehen möchte.” Philipp beklagte übrigens, Mo— 

rig nicht vor dem Zuge zu fehen, wie er erwartet, „pa er ihm noch 

allerlei zu ſagen gehabt‘ ?). 

Carl V. hatte indeß mit dem Koͤnige von Daͤnemark einen Frie— 

den unterhandelt 3) und ſich von dieſer Seite geſichert, die Feindſchaft 

Heinrichs VII. von England gegen Franz hatte er anzufachen gefucht, 

und auch das Buͤndniß mit den Türken ward am Ende durch die öffent- 

liche Meinung dem Könige von Frankreich verbittert. Der Krieg be- 

gann in Piemont. Auf dem Felde von Gerifole ſiegte der feurige 

Muth der Sranzofen über Carls Schaaren unter dem Marquis von 

Guaſto *), doch ohne nachhaltige Frucht. Im Juni (1544) erfchien 

Carl im Felde und Lewegte fich mit der Sauptmacht gegen die Gren— 

zen der Champagne, nahm einige Pläte weg und berannte dad muth— 

voll vertheidigte St. Dizier. Hier befand fich auch) Moris mit feiner 

deutfchen Neiterei. Carl oronete zu ihm den Grafen Wilhelm von 

Fürftenberg und Franz von Ejte gegen den franzöftfchen Befehlshaber 

Briffac, welcher die Belagerung von St. Dizier ftörte ?). Moritz 

führte 1200 Mann Neiterei und Geſchuͤtz. Briffae gab Vitrh, einen 

wichtigen Boften, auf, und Morit zeichnete ſich bei dieſer Gelegenheit 

durch Gewandtheit und Tapferkeit aus. Mit der italienifchen Reite— 

1) Inſtruction an die Räthe v. 10. April 1544. — 2) Dieß aus dem 

Briefe Philipps, Marburg d. 25. Mai 1544 und Volkersdorf den 23. Mai 
1544. — 3) Robertson 379. — 4) Robertson a. D. 380., 331, — 

5) Daniel, histoire de France, IX., 566. 
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rei war er an der Spiße eines ungefähr 200 Pferde ftarfen Schüßen- 

fähnleins in fehr unwegfamer Gegend bei einem Dorfe unfern Vitry, 

als man durd) einen gefangenen Bauer die Nachricht erhielt, daß ein 

nahes Dorf von drei oder vierhundert franzoͤſiſchen Neitern befeßt fey. 

Der Befehlshaber der Italiener, Stanz von Ejte, begehrte Moritzens 

Rath über das, was zu thun fey, und der Herzog erwiederte, den Angriff 

bevorwortend, „auf ihn und die Eleine Neiterfchaar möge er fich ver- 

laſſen, er und die Seinen würden mit ihm fortziehen und als es ehr— 

lichen Leuten zuftehe, Handeln.” Sofort ftieß man auf feindliche Po— 

ften, fie wurden zurücfgejagt, und als eine Brücfe den fchnellen Nach— 

zug fir Mori hinderte, da die „welfchen Pferde nur langfam darüber 

ritten,“ fand Moritz einen Furt, „dadurch ich mich,“ ſagt der Her— 

zog, „mit meinen Reitern mit Noth gearbeitet, welches ſich ſo lange 

verzogen, daß die Feind aufkommen ſind, jedoch die Flucht nach Vi— 

try gegeben.“ Waͤhrend nun die Welſchen, wie Moritz erzaͤhlt, das 

Dorf eingenommen, rannten ſie in die Haͤuſer, fielen uͤber die Wa— 

gen und Karren her und pluͤnderten ſie. Moritz dagegen verfolgte 

den Feind bis vor Vitry, verlaſſen von den wenigen Welfchen, die bei 

ihm geblieben waren. Ein ftarfer Ausfall aus der Stadt nöthigte den 

Herzog zum Ruͤckzug, „um der Sorge willen, es möchten die Schüßen 

zu Buß aus den hohlen Gräben und Weingarten merflichen Schaden 

thun.“ Da erfchienen die ihrem Herzog nachziehenden drei anderen 

Faͤhnlein Neiterei, fo wie Franz von Ejte, ein neuer Angriff ward be— 

ſchloſſen. Ungeachtet einer Höhe, „von der fehwerlich herabzureiten,“ 

eröffnete Morig das Treffen: „da ich in die Feind gefeßt,” erzählt ver 

Herzog, „haben die Welfchen auch fortgefegt.” Der Feind ward voͤl— 

lig gefihlagen und eine große Anzahl von Reitern und Fußvolk getödtet 

oder in den Fluß gendthigt. Eine Eleine Schaar feindlichen Kriegs— 

volks, Die fich in die Kirche des Orts geworfen und dort tapfer ver— 

theidigte, ward vergeblich aufgefordert fich zu ergeben, zuletzt mit 

zwei herbeigeholten Büchfen befchoffen und nieder gemacht, als das 

Bollwerk nicht mehr widerftand. Moritz hatte eine ihm unangeneh- 

me Urfache, dem Kaiſer genau die Sachlage darzuftellen. Wie er 
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ſelbſt erzählt, hatte man das Gerücht verbreitet, daß „feine Reiter die 

Stadt Vitry geplündert und angezündet, Weib und Kind erfchlagen, 

auch vor dem Feind etwas-geftußt Haben und nicht nachgerüskt feyn foll= 

ten.” „Ich bin,” fehrieb der Herzog dem Kaifer, „mit meinen Rei— 

tern bis in die 24 Stunden auf den Roſſen geritten und gehalten, 

(Habe) mich Feines Plündernd angemaßt. Eure Majeftät werden 

in Erfahrung fommen, daß wir uns dem alten, ehrlichen, deutjchen 

Gebrauche nach gehalten haben, den Feinden obgelegen und ung feines 

Pluͤnderns angenommen.” Vitry ward allerdings unmittelbar in Folge 

diefer Kriegshandlung eingenommen, auch brach in der Stadt Feuer aus, 

während Morig noch im Angriffe war: „ich und die Meinen,” verficherte 

er, „haben neben ven deutfchen Knechten die Stadt, fo viel möglich, 

helfen retten laſſen“1). Moritz aͤrndtete ven Beifall des Kaifers wegen 

feines Muthes bei der Einnahme jenes Ortes. Er habe fich, fehrieb 

ihm Carl, auch für feine Perfon „redlich und mannlich gehalten “?). 

Mit weifer Sorge ertheilte Philipp won Heſſen dem nach Fühner 

That und Auszeichnung ftrebenden Morit auch aus der Ferne Rath 

und Anleitung. „Wir hören,” fo ſchrieb Philipp an Moritz, „daß 

es euch (vor St. Dizier) alfo glücklich zugeftanden, und ſonderlich, 

daß ihr alfo, wie vor zwei Jahren vor den Türfen nicht geeilet, ſon— 

dern euer Gefchiwader Neiter gewartet und eurer Sachen gewahr gehabt 

habet, weil euer Liebe ja Friegen wollen; wiewol wir viel Fieber woll— 

ten, daß ihr nicht fo große Luft dazu hättet, wir wollen euch aber 

daneben väterlich und freundlich erinnert haben, daß ihr euch ohne fon= 

der Noth nicht einer jeden Gefährlichkeit untergeben und befehlen wol— 

let.” Philipp wußte, daß Moritz beim Kaifer wohl gelitten war, 

und neben jenen, die reinfte Zumeigung des Landgrafen bezeichnenden 

Warnungen finden fich auch das Vertrauen Philipps in des Herzogs 

Gewandtheit beweifende Aufträge 3). 

1) Dieß nach dem Berichte des Herzogs Moritz, er ift ohne Datum, 
aber ohne Zweifel bald nach der Einnahme von Vitry gefchrieben. — 
2) Brief Carls an Morig aus dem Feldlager von St. Digier den 24. Zuli 1544. 
— 3) Dieb aus dem Briefe Philipps v. 11. Aug. 1544 (von Raufchenberg 

aus). Solche Aufträge Eommen auch in der braunfchweigifchen Fehde vor. 
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Morit felbft war mit der Art der Betreibung diefes Krieges 

nicht zufrieden; Mangel an dem Nöthigen und daher entftandene Un— 

zufriedenheit Habe dem Kaifer die Gelegenheit, bis Paris vorzudrin- 

gen, aus den Händen genommen. St. Dizier, dem offenen An- 

griffe widerftehend, fiel zulegt durch eine von Granvella angegebene 

Liſt 1). 

Bedeutende Verluſte, ohne durch großen Werth ausgleichende 

Erfolge, der Franzoſen harte Gegenwehr gegen das weitere Vordrin— 

gen des Kaiſers, Zwiſtigkeiten zwiſchen Carl und Heinrich VIII. und 

auch die Lage der Sachen in Deutſchland, ließen Carl und Franz die 

Verhandlungen eroͤffnen, welche im September (den 18.) zu dem 

Frieden von Crespy fuͤhrten. Mailand, Neapel, die Lehnshoheit 

uͤber Flandern, Artois und Burgund waren die Gegenſtaͤnde dieſes 

Vertrags 2). Mit Heinrich VIII. dauerte der Krieg fort. 

Die letzten Gruͤnde jenes Friedensſchluſſes lagen in der Stellung 

des Kaiſers zum Papſt. Schon 1543 ſchien dem ſeine Haus-Intereſſen 

eifrig beſorgenden Paul III. die Gelegenheit guͤnſtig, die Familienver— 

bindung mit Carl zu nuͤtzen und Mailand fuͤr den Enkel Octavio zu 

erlangen. Das Nichtgelingen dieſes Planes und die ſonſt dem Kaiſer 

nicht gleichgültige wichtige Stellung des Hauſes Farneſe, dieß Alles 

ließ ihn und den Papft als die Führer zweier Parteien betrachten, vie 

jelbjt nach dritthalbhundert Jahren feit dem Ausgange der ftaufifchen 

Fuͤrſten noch dem Wefen der Ghibellinen und Guelfen entfprachen 3). 

Auch damals, wie ſtets vorzugsweis in der Zeit tiefgreifender 

Kämpfe, trieb DVerleumdung ihr unedles Spiel. Den Churfürften 

Johann Friedrich hatte man am Faiferlichen Hofe des Einverftänpniffes 

mit Sranfreich fir Geld, befchuldigt; bei der fehr verleßbaren Stim— 

1) Robertson ©. 383. — 2) M.f. Heeren a. O. J., ©. 55. 

$. 15. not, Mailand follte an den Herzog von Drleans Eommen durch 

Vermählung einer Eaiferlichen Prinzeß, doch flörte der Tod des Herzogs 
(1545) auch diefen Plan und Carl belehnte feinen Sohn Philipp damit. 
Ueber des Papftes Abfichten auf Mailand f. Ranke Päpfte ꝛc. J., ©. 
246. 247. 3) Ranke a. O. I, 250. 

v. Langenn Moritz. I. 12 
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mung, welche zwifchen Moris und feinem Vetter ftatt fand, Eonnte 

dieß vom Kaifer dem Herzog Morit erzählte Gerücht vielleicht wichtig 

feyn, doch widerlegte dieß der Churfürft mannhaft 1) 1 

Der Friede zu Crespyh hatte Die wichtigften Folgen für die Pro⸗ 

teftanten fo wie für die Machtgewinnung Carla V., in erfter Bezie- 

hung konnten nun Papft und Kaifer an ernftliche Maßregeln denken. 

Diefer Gedanke ließ Paul den Dritten mit Carl fir den Augenblick we— 

nigjtens fich ausgleichen und die Sondervortheile feines Saufes in den 

Dintergrund ftellen. Much ver Kaifer zog die Politik gegen die Pro- 

teftanten einer Spannung mit dem PBapfte vor. Dem Iegtern ftanden 

wichtige Sülfsmittel zur Seite. Es begann fich der Orden der Je⸗ 

fuiten mehr und mehr zu entwickeln: „dieß vergiftet Inftrument dazu 

allein gebraucht, damit fie die Gemüther gegen einander entzuͤnden 

und vergiften”?); die fürchterliche Gewalt der Glaubensgerichte ver- 

waltete ihr, Recht und Religion verhöhnendes Amt mit neuer Stärke, 

auch hatte der Papſt bereits 1542 ein Concilium nach Trient berufen, 
um einer ähnlichen Berufung durch den Kaifer zuvorzufommen ?), 

Doch verzögerte fich das wirkliche Zufammentreten der Berfammlung 

bis zu Ende des Jahres 1545. Aber eben in der Eiferfücht Pauls 

II. gegen Carl V. lag fpäter ein Grund zur Rettung der proteftanti- 

fchen Sache. | 

Ale jene Urfachen nächftfolgender Ereigniffe zogen den Herzog 

Moritz immer entjchiedener hinein in das Getriebe politifch=Firchlicher 

Diplomatif. Carl hörte nicht auf, den Herzog feines Wohlwollend 

zu verfichern, jedoch ift feine Spur davon bemerkbar, daß Moritzens 

Haltung hinfichtlich feines Glaubens in's Gedraͤng gebracht worden 

wäre. Carl, fo fchien es, war gleich feinem Bruder Ferdinand zu- 

frieden, den Herzog nicht beim ſchmalkaldiſchen Bunde zu wiffen, def 

jen Bekämpfung am Ende dem Kaifer aus politifchen Gründen jetzt 

+1) Seekendorf Lib. III., p. 496. — 2) ©o fehildert fie etwas 
Ipäter Lazarus Schwendi (bei GoldastrStat. etreser. p. 220.). Die 

Sache war vom Anfange, wie heute, diefelbe. — 3) M- f. Ranke a. D. 
I. ©. 1%. 
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näher liegen mochte, als aus religiöfer, mit dem Beftehen des Pro— 

tejtantismus durchaus unverträglicher Ueberzeugung; der Papſt war 

dem fchmalfaldifchen Bunde aus firchlichen, der Kaifer aus weltlichen 

Gründen entgegen, bei beiden war e8 aber Politik, welche Gedanfen 

und Sandlung regierte, nur in verſchiedener Außerer Ausftattung !). 

Nicht des Kaifers perfünliche Abneigung war den Proteftanten furcht- 

bar, wohl aber konnte es leicht die politifche Wendung der Dinge 

werden; fand fich Carl bewogen, dem römifchen Hofe gefällig zu feyn, 

fo bedurfte der Papft Feines Gegengewichts gegen den Kaifer. 

Indeß bot fi Moritz eine Gelegenheit dar, dem Plane wegen 

der Hochſtifter wiederholt feine Thatigkeit zuzumenden. Er verglich 

fich mit feinem Bruder Auguft über die dem letzteren zu gemwährende 

Stellung. Ungeachtet des in feiner Auslegung zweifelhaften, aller— 

dings vom Gefichtöpunfte des Nechts nicht Geltung für ſich habenden 

legten Willens Herzog Heinrich, hatte Morig den wahren Sinn der 

Verordnung feines Großvaters Albrecht feftgehalten. Jetzt fchritt er 

zur völligen Ausklaͤrung diefer Angelegenheit, und⸗ eben hier hatte 

Moritz die Stifter im Auge, dießmal vorzugsweis und zunaͤchſt das 

Hochſtift Merſeburg. Siegmund von Lindenau, Biſchof zu Merſe— 

burg, Moritzens Vater in kirchlicher Beziehung entgegen, war 1544 ge- 

ftorben?) » und die Erledigung des Bifchofsftges gab Gelegenheit zu 

"einem nicht unmwichtigen Theile des zwifchen Morik und Auguft ges 

fchloffenen Vertrags. Moritz hatte bereit8 im Januar 1544 ven 

Domherrn, welche zur Wahl fchreiten wollten, feinen Unwillen über 

diefen Entfchluß bezeigt, er erinnerte fte an ein, feinen Raͤthen in der 

Sache gegebenes Verfprechen, daß fte feinen Bifchof ohne feinen Willen 

wählen wollten, und verlangte mit der Wahl bis nach Beendigung des 

Reichstags zu Speier anzuftehen. Das Gapitel verftand fich zur Ver— 

fhiebung der Wahl. Morig hatte den Plan, feinem Bruder Au- 

guft nicht bloß die Adminiſtration des Stiftes Merfeburg, jondern auch 

1) Auch der Papft verfolgte mehr politifche Pläne, denn als der Kai: 
fer fiegte, ergab fich dieß deutlich. — 2) Seckendorf, Lib. II, $. 

117., p. 497. (Vergl. auch Lib, IIT., p. 217.) 

12 * 
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die Goadjutorftelle in Magdeburg und Salberftadt zu verfchaffen, und ob— 

gleich der Kaifer ihn auf dem Tage zu Speier anwieß, in den Stiftern 

Neuerungen nicht vorzunehmen, fo hörte doch Morig auch die Erin- 

nerung des Landgrafen, nicht3 zu verfäumen, was der evangelifchen 

Sache nuͤtzlich ſeyn könnte. Damals bekannte ſich bereits ein bedeu- 

tender Theil der Bewohner des Stiftes Merfeburg zur evangelifchen 

Lehre. Auch mit Albrecht, dem Cardinal und Erzbifchof zu Magdeburg, 

an dejfen Hofe Moritz einen Theil feiner früheren Jugend verlebte, wur— 

den Verhandlungen gepflogen. Moritz faßte hier mehr als die Coad— 

jutorwürde feines Bruders auf, diefe mochte er ala das Wenigfte be— 

trachten, was erreichbar fey, er hoffte noch auf die erbliche Verſchrei— 

bung der Stifter; Erzbifchof Albrecht gedachte wenigftend aus der 

möglichen Erfüllung deffen, was Mori mwinfchte, noch einigen Nu— 

gen zu ziehen, und ließ ſich in Voraus für den Fall, daß Moris von 

dem Kaifer den Erbfchuß und die weltliche Obrigfeit der Stifter Mag- 

deburg und Halberſtadt erhalte, 15,000 ganze Thaler oder Guͤlden— 

grofchen und 350 Mark fein Silber verfprechen I. 

Am 6. Mai ward unter Berückfichtigung diefer ftiftifchen Ver— 

bältniffe, mit ausprüdlicher Erwähnung der bereitd deshalb ange— 

fnüpften Verbindungen zwifchen Auguft und Moritz ein Vertrag ab— 

gefchloffen. Zufoͤrderſt bezog man ſich auf die (1543) getroffene Ab- 

rede, bei der es bleiben follte, wenn Moritz für feinen Bruder Auguft 

die Covadjutorftelle mit dem Necht der Nachfolge in Magdeburg und 

Halberftadt erhielt, fir den entgegengefegten Fall verfprach Moritz 

fich zu bemühen, dem Herzog Auguft die Aominiftration des Stiftes 

Merjeburg zu verschaffen. Auch trat Moritz dem Herzog Auguft mehre 

Aemter und Städte „mit ihrer Regierung” ab, ebenfo pinige Klöfter, 

und gemwährleiftete ihm ein beftimmtes Einfommen, behielt fich aber 

in den abgetretenen Orten das Forderungsrecht der Türfenhülfe und die 

Folge vor. Kuͤnftige Angefälle und Mitbelehnfchaften follten beiden 

Brüdern zuftehen. Die großväterliche Verordnung ward ausdruͤck— 

1) Urkunde v. 5. April 1544. 
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lich auch für die Nachkommen in Kraft und Wirde anerfannt 1). Aus 

guſt ward ſchon am 15. Mai 1544 zum Aominiftrator des Stifts 

Merfeburg erwählt 2); als folcher übertrug er die Verwaltung der 

geiftlichen Angelegenheiten dem Fürften Georg von Anhalt, Probſt 

zu Magdeburg und Meißen ?). 

1) Ueber diefe Verhältniffe, zugleich über die ftiftifchen |. Weiße, 

fächfifche Gefchichte IIT., 280. u. f. Seckendorf a. D. ©. 497. u. f 

Bon Urkunden gehören hierher und find berücfichtigt worden: I) Schrei— 

ben des Gapitels zu Merfeburg nach dem Zode Siegmunds von Lindenau 

vom 11. Jan. 1544 (Über die vorzunehmende Bifchofswahl). IM) Antwort 

des Herzogs Moris, das vorige Schreiben mißbilligend, Dresden den 16. Ja— 

nuar 1544. II) Revers des Merfeburger Domcapitels v.29. Zanuar 1544. 

(Zufage der Anftandsnahme mit der Wahl). IV) Revers Herzog Morigens 

vom 2. April 1544 (der Herzog fagt dem Churfürften Gardinal-Erzbifchof 

Albrecht zu, 40,000 Gulden auszuzahlen, fobald fein Bruder Auguft die 

Goadjutorei cum successione in Magdeburg und Halberftadt durch Albrecht 

verfprochen, erhalten, nach der Refignation des bisherigen Goadjutors Mark- 

grafen Sohann Albrecht von Brandenburg, (außerdem ward noch Vieles, 

hierauf Bezügliches in diefem Revers feftgeftellt). V) Ein ähnlicher Revers 
v. 2. April 1544 zwifchen Moritz und Auguft auf der einen, Albrecht (Gars 

dinal-Erzbifchof) auf der andern Seite. (Auguft verfpricht, daß nach Er— 

langung der Goadjutorwürde Albrecht wegen aller und jeder, die Stifter 

betreffenden Sachen, nicht weiter folle berührt und beunruhigt werden, fer— 

ner verfpricht er Schadloshaltung, Koften, Beftrafung der Ungehorfamen 
von Halle. Ferner werden hier mehre Maßregeln verfichert, die die Münze, 
Freiheit der Straßen, namentlich wegen der Holzfuhren, und anderer von 

und nach Halle betreffen; Zuficherungen wegen beider Stifter, namentlich 

daß beide Stifter und deren Unterthanen „bei der allein wahren chriftli= 
hen Religion gelaffen werden, und Niemand defhalb gezwungen werden. 

folle.‘‘) VI) BVerfchreibung Herzog Morigens an den Erzbifchof Albrecht 
v. 5. April 1544, worin er verfpricht, dafern ihm und feinen Erben der 

Erbſchutz und weltliche Regierung der Stifter Magdeburg und Halberftadt 

zugeftellt würde, noch über das, was ihm für das Verfprechen, feinem Bruder 

Auguft die Coadjutorei zu verfchaffen, verfchrieben worden, 15,000 Thaler 

und 350 Mark fein Silber zu zahlen. VIT) Urkunde von 1544 den 9. April, 

Auguft verfpricht dem Dr. Türk für verfchiedene Verficherungen, für deffen 

Mühe bei Erlangung der Goadjutorei, und fo auch Moritz dem Canzler 

außer 6000 Gulden, die ihm an dem Petersberg verfchrieben, noch 10,000 
Gulden in liegenden Gütern. VIID Der Hauptvertrag zwifchen Morig und 
Auguft v. 6. Mai 1544. — 2) Weiße a. ©. II., 280., 281., m. |. auch 
weiter unten die Vorgänge bei den Jahren 1547 und 48. — 3)Secken- 

dorf a. O. ©. 497. 
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Moris widmete ſich auch in diefem und dem folgenden Jahre 

(1544 und 1545) mit Eifer ver Verwaltung feiner Länder und nament- 

lich der Wehrhaftmachung derfelben, gewiß nicht ohne den Gedanfen 

an eine große Entfcheidung, welcher die Dinge in Deutfchland mehr 

und mehr fich zudrängten. Gr war darauf bedacht, das Land durch 

fefte Schlöffer zu derfen und die wichtigften Orte zu Schuß und Truß 

in Stand zu fegen. Als Grenzvefte gen Böhmen war Pirna angeſe— 

ben, Dresden war wichtig als Hauptftadt des Landes und als Elbpaß, 

beide Puncte wurden mehr als bisher befejtigt, Leipzig erhielt neue 

Werke, die alte Pleigenburg, das vielhundertjährige Bollwerk der 

Markgrafen zu Meißen, begann Morit von Grund aus herzuftelfen 9). 

In der Verwaltung richtete Mori manches zweckmaͤßiger und vollſtaͤn— 

Diger ein, als e8 bisher geweſen war. Wie feit längerer Zeit die fäch- 

fifchen Fürften gethan, fo wendete der Herzog feine Aufmerkſamkeit 

dem Bergbaue zu, jenem Kleinod des meifner Landes. Er orönete 

fürftliche Beauftragte (Commiffarien) für die Bergſtaͤdte, damit bei 

den Gefchäften des hochgehaltenen Bergbaues größere Negelrechtigkeit 

jtattfinde. SHauptgegenftand der Verwaltung war damals, als die 

Kirchenreformation immer mehr Eingang in Sachen ſich bahnte, Die 

Seftftellung geiftlicher Behörden. Außer dem Confiftorium zu Leip- 

zig ward jeßt ein gleiches in Meißen feitgeftellt, und diefem auch der 

geiftliche Auffeher (Superintendent) zu Dresden untergeben ?). Doch 

alles dieß war nur die eine Seite, nach welcher hin der damals yierund- 

zwanzigjährige Moritz feine Thätigfeit wirfen ließ; eine für den Au— 

genblict noch wichtigere waren die Verhandlungen und Kriegszüge, 

welche fich bei der fortwährend verwickelten Lage der öffentlichen Din— 

ge nöthig machten. 

Zu Anfange des Sahres 1545 jendete Morig Ehriſtoph von 

Carlowitz nah Worms, wohin Carl einen Reichstag — den vorleß- 

1) M.f. überden Bau Arnold vita Mauritii (Mencken a. D., p. 1170.), 

Müller, Annal. ©. 101. Vogels Annalen ©. 290. und Braun, mo= 
natlicher Auszug VI., ©. 75. (aus den angegebenen Quellen gejchöpft.) — 

2) Braun, monatlicher Auszug VI., ©. 75. 
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ten vor dem fehmalfalder Kriege — ausgejchrieben hatte und den des 

Kaiſers Bruder im Maͤrzmonat eroͤffnete. Die Feſtſtellung der Rech— 

te wegen des Stiftes Merſeburg, deſſen Adminiſtrator Auguſt war, 

Streitigkeiten mit der Aebtiſſin von Quedlinburg, welche das ſchon 

unter Albrecht dem Beherzten, wenn auch nach anderer Seite hin tapfer 

vertheidigte ) ſaͤchſiſche Schutzrecht, wie Moritz behauptete, nicht voll 

ſtaͤndig anerkannte und vielfach verletzte, die Seſſion des Herzogs auf 

dem Reichstage und die Beſtaͤtigung der albrechtſchen Ordnung; dieß 

waren die Gegenſtaͤnde, uͤber welche Carlowitz vom Herzoge mit ge— 

nauen Verhaltungsauftraͤgen verſehen ward. Moritz klagte die Aeb— 

tiſſin zu Quedlinburg hart an, er und feine Vorfahren hätten dad 

Schußrecht gehabt und geübt, die Aebtifjin befleißige fich aber „des Ge— 

genſpiels,“ widerfeße fich diefem Schußrechte, mißbrauche die Güter, 

und verfenne ihre Stellung und Gerechtfame. Bein und genau ward 

Carlowitz wegen des Stiftes Merfeburg beauftragt, namentlich mußte 

dieß auf die befürchtete Weigerung der Lehn fich beziehen, weil der 

Papſt um die „Aomifjton‘ vorher nicht gefragt worden fey. Die dem 

Gefandten ausgefertigte Werbung zeigte, wie vorfichtig ſich Mori 

zwifchen entgegenftehenden, damals hart an einander ftreifenden Grund— 

fügen des evangelifchen Fuͤrſten und des papftlichen Wefens, dem er 

geradehin Troß zu bieten nicht an der Zeit fand, durchzuhelfen juchte. 

„Nicht aus eigenem Antriebe,” follte Carlowig fagen, „ſondern auf Ver— 

langen des Gapitels jey die Adminiftration des Stifts übernommen 

worden, das Gapitel fey dem Regiment diefer Zeit zu wenig, und. die 

Unterthanen im Gehorfam, auch das Stift vor Eingriffen der Nach— 

barn fonft nicht zu erhalten geweſen; das Stift fey dem Lande zu 

Meißen anhaͤngig, müfje mit ihm leiden und tragen, habe die Land» 

täge zu befuchen, und das Gapitel habe es ſtets jo gehalten, daß kei— 

ner gewählt worden, der dem Fürften nicht annehmbar gewefen“ ?). 

Aber ohne Kriegszug follte auch das Jahr 1545 für Mori 

1) Langenn, Albrecht der Beherzte S. 119. — 2) Aus der In— 
ſtruction vom 11. Februar 1545. (Die auf das Stift ſich beziehenden Stel— 

len find im Namen Herzog Augufts ausgefertigt auch mit unterfchrieben.) 



184 

nicht vergehen. Heinrich von Braunſchweig-Luͤneburg Eonnte den Ver— 

Iuft feines Landes nicht verfchmerzen. Zwar hatte ver Kaifer auf 

dem Reichstage zu Worms durch Vertrag (10. Juli) die Angelegen- 

heit dahin geregelt, daß Heinrichs Land dem Kaifer übergeben und in 

deſſen Auftrage durch zwei Reichsftände verwaltet werden follte, un= 

beſchadet der bis dahin getroffenen Einrichtungen 1). Dagegen wehrte 

fich Heinrich, rüftete ein Heer aus, drohte mit Krieg, fehmähte mit 

Morten, und benußte eine von Friedrich von Reifenberg für England 

damals betriebene Truppenmwerbung an der fächfifchen Grenze, um den 

König Franz I. zu Zahlung anfehnlicher Summen zu vermögen ?). 

Heinrich ward bei Ausrüftung des Heeres, namentlich von Chriftoph 

von Wrisberg unterftüst. Als der Anfang des Krieges für Heinrich 

Ounftiges zu verfprechen fchien, ward das Heer durch nicht unbedeu— 

tende Zugüge geftärft, und es empfanden mehre hefftfche Lehnsleute, 

fo wie das Gebiet des Grafen Tecklenburg, die Rache der Führer und 

Soͤldner. Zu den erfteren gehörten Graf Dtto von Rittberg und Al— 

hard von Hörde. Heinrich drang big gen Wolfenbüttel vor, doch war 

die Meimung gegen ihn: dem Lande grauete vor dem Pürften, auch 

trafen den Herzog manche widrige Zufälle ?). 

Landgraf Philipp brach gegen den Schädiger auf, zu ihm ftieß 

im Namen des Churfürften Johann Friedrich und Herzog Ernft, Phi— 

lipps von Braunfchweig-Örubenhagen Sohn ). Auch Morig zog 

zu Philipp, obgleich krank in Folge von Unmäßigfeit im Weingenuffe 

bei einer Jagd, die er auf dem Schellenberge mit Johann Friedrich ge— 

halten hatte, bezuiglich deren der Canzler Dffe bemerkt: „es fey da— 

bei ein groß überfehwänglich Saufen” gemefen °). 

Morig war in der braunfchweigifchen Sache ſchon feit Tangerer 

Zeit thätig geweſen, der Kaifer wünfchte diefe Angelegenheit beigelegt 

1) Carl Adolph Menzel, neuere Gefchichte der Deutfchen ꝛc. 

II. 375. — 2) Rommel, Philipp I., S. 486. M.f. auch über die fruͤ— 
heren Verhandlungen die Briefe des Landgrafen bei Rommel II., ©. 
109. u. f. nr. 30.', 31., m. f. au Thuanus, Lib. II., p. 58. T. J. 

ed. London 1733. — 3) Rommel a. D.1.,©.486., 437. — 4) Rommel 

a. O. J. ©. 487. — 5) Aus Melchiors von Dffe Handelsbuche. 
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zu wiffen und hatte bereits im Jahre 1543 den Herzog Morig mit dem 

Auftrage verfehen. Garl erwähnte darin, daß ihn Heinrich fortwäh- 

rend mit Bitten angegangen, er ihm num länger nicht den Gang des 

Rechts verweigern koͤnne, es aber lieber fühe, wenn die Sache güt- 

lich beigelegt werde; „Moritz, als den Parteien am nächiten gefeffen 

und zum Theil mit Verwandtniß und Sreundfchaft zugethan, werde, 

nach Carls Meinung, der Sache hoch erfprießlich feyn.” Der Kai— 

fer beauftragte hiernach Moritz, mit Heffen und Sachfen zu handeln, 

„damit dem Herzog Heinrich fein abgedrungen Land auf’s Foͤrderlichſte 

wieder abgetreten und zugeftellt würde, alles Mebrige werde man auf dem 

Reichstage austragen” 1). Diefen Auftrag hatte Morit erhalten, als 

er gegen Frankreich zu Felde lag ?), Doch waren die bundesverwandten 

Fürften nicht geneigt auf Unterhandlung einzugehen. Später, als 

Merit zum zweitenmale mit dem Kaifer gegen die Sranzofen gezogen 

war (1544), Hatte Philipp ihn gebeten, fich in der braunfchweiger 

Sache zu verwenden: „Wenn er beim Kaifer etwa allein,” fo ſchrieb 

der Landgraf, „und niemand fonderlich8 dabei wäre, möchte Moritz 

zum Beten Philipps gedenken und das, was Philipp dem Kaifer zu 

Gefallen gethan, geltend machen, namentlich die Einwilligung in die 

Sequeftration Braunfchweigs, die Verwilligung guter Kriegswölfer 

und Seerführer, befonders Schertlind, Bernhards von Dalheim u. a. 

und der Zahlung der Gelvhülfe auf einmal, ftatt nach und nach; es 

möge daher der Kaifer,” bemerkte Philipp, „auch bedenken, daß für den 

Tall der Vertragung der braunfchweigifchen Angelegenheit, der Land— 

graf fo gar arm nicht feyn möchte, fondern daß ihm für feine Leiftungen 

und Koften ein Theil des Landes eingeräumt werde” 8). Moritz behielt 

die Abficht jenes Auftrags im Auge, und der Gedanfe, die Sache zu füh- 

nen, beftimmte fein Handeln noch bei dem Zuge gegen Heinrich, zu wel= 

chem er jebt, vermoͤge der Erbeinigung und dringend aufgefordert von 

1) Snftruction Carls v. 11. October 1543. — 2) Auf der Inftruction 

ſtehet: „entpfangen zu Valenſin d. 17. November 1548.“ — 3) Brief 

Philipps an Moris d. 11. Auguft 1544. 
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Philipp von Heffen !), fich unbedingt verpflichtet hielt, als Heinrich nun 

mit Gewalt fein Land wieder zu nehmen Anftalt traf. Der Herzog 

fehien überzeugt, e8 liege dem Kaifer mehr an ver Aufrechthaltung 

Heinrichs als an feiner Vernichtung. Später hatte Philipp die Nach- 

richt, der Kaiſer fey bei einem Gerücht ber Heinrichs Sieg entzüdt, 

dann aber mit Trübfal beläftigt gewefen ?). 

Moris fand fpäater vielfach Veranlaffung fich über die Gründe 

auszufprechen, welche ihn beivogen, das Friedenswerk zu betreiben. " Er 

wieß auf die Gefahr hin, welche Deutfchland von den Türfen her fort- 

während drohe: „es wird,” fo follte fein Rath, Chriftoph v. Carlowitz, 

fprechen, „kein Menfch mit Grunde, Verftand noch mit Wahrheit ver— 

neinen, daß deutfcher Nation nichts Höheres noch Nothvürftigeres, 

denn Einigkeit und Frieden” ?). Auch jest noch gab fich Morig Mühe 

neben der Pflichterfüllung als erbvereinigter Fürft zu Heinrichs Gunft 

zu wirfen®). Als fpäter die große Angelegenheit des fchmalfaldifchen 

Bundes aus dem zweifelhaften Sriedenszuftand zur Entſcheidung der 

Waffen fam, und der Blick der verbindeten Fürften fich prüfend auf 

Moritz richtete, ward deſſen Zug gegen Seinrich vor Braunfchiweig als 

ein Beweis zuverläfiiger Gefinnung von Philipp für feinen Schwieger— 

fohn geltend gemacht?). Dagegen hatte auch ſchon, bei Gelegenheit 

der braunfchweigifchen Sache, der Churfürft an Elifabeth yon Rochlitz 

in vertraulichem Briefe nicht ohne tadelnde Bemerkung gegen Philipp 

geäußert, „er zweifele zwar nicht, es wuͤrden fich Herzog Moritzens 

Raͤthe und Landſchaft gegen Philipp aller Gebühr erzeigen,” es koͤnne 

jedoch Eommen, „daß der Landgraf befinden werde, was er an den 

Meißnern, die er wohl andern bisweilen fürfege, haben werde, und ob 

fich auf ſie zu verlaſſen“ ©). 

1) Ramentlih in einem Schreiben d.d. Schonftädt den 16. Septbr. 

1545. — M Rommel a. D.II., ©. 474. not. 169. — 3) Aus der 

Snftruction v. 14. Sanuar 1546. — 4) Rommela. D.1L, ©. 487. m. 

f. befonders auch die Auseinanderfegung der Sache durch Herzog Moritz 

felbft, bei Hortleder a. O. IV. Buch (52. Gap.) ©. 1932. — 5) Rom— 

mel a. ©. I., ©. 501. — 6) Brief Sohann Friedrichs an Eliſabeth von 

Rochlitz, Saalfeld den 11. Zuni 1544, — 
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Morig, der Aufforderung Philipps gegen Heinrich von Braun— 

fehweig folgend, fammelte fein Kriegsvolf zu Salza, Tennftädt, zu Pe— 

gau und Oſchatz, benachrichtigte hiervon den Churfürften!) und zog 

ſelbſt über Pegau nach Mühlhaufen. Auch jegt noch ward er von 

verfchiedenen Seiten angegangen, die Dinge zu fühnen. Markgraf 

Johann von Brandenburg, Joachims I. Bruder und Eidam Heinrichs ; 

Heinrichs Stammverwandter, Erich von BraunfchweigsKtalemberg, deſ— 

fen Mutter Elifabeth, fo wie Morigens Schwefter Sidonie, Gemahlin 

Erich, baten: „Mori möge zu Abwendung Blutvergießens ein Händ- 

Ver ſeyn“ ?). Heinrich von Braunfchweig felbft wandte fi) an Morib, 

klagte über Entziehung feines Rechts, über die ihm angethane Gewalt, 

der Herzog möge fich wider ihn nicht bewegen laſſen. Moritz verwies 

Heinrich auf die vom Kaifer erlaffenen Verfügungen, die er nicht ge= 

achtet, weil er aber am liebjten Frieden habe, fo wolle er nach Erkun— 

digung bei feinen Freunden allein oder mit andern fich bemühen, vie 

Sache zu Vertrag zu bringen. Seine Breunde, ſprach Mori, müffe 

er unterftüßen, weil er denfelben mit „Blut nicht allein, fondern auch 

mit der vom Kaiſer beftätigten Grbeinigung, Die die Vorfahren be— 

fchworen, verwandt fey, wiewohl er außerdem noch zur Zeit mit Hein— 

rich nichts in Ungutem zu thun habe, und deffen Lande ihn nichts an— 

gingen 3), übrigens fey es beffer, wenn die guten Leute auf beiden 

Seiten gegen die Türken geführt würden”. Moritz fchrieb auch an 

König Ferdinand, und des letzteren Antwort läßt erkennen, daß der 

Herzog großen Unfrieden und Störung im Reiche aus der braunfchwei- 

gifchen Sache fürchtete; Ferdinand meldete dem Herzog, er habe auf 

feinen Antrag dem Herzog Heinrich gefchrieben, fo daß ſich Moritz 

„Keiner Gefährlichkeit zu beforgen babe’). Ein Gefuch des leßteren, 

in dem Lande Ferdinands Kriegsvolf werben zu dürfen, ward abge— 

ſchlagen. Moritz Hatte Sorge wegen Böhmen; er fchrieb an den 

1) Brief von Dresden den 29. September 1545. — 2) Brief Sidonieng v. 
9. Dctbr. 1545. — 3) Diefe Notizen aus einem Briefe Heinrichs d. d. vor Wol: 

fenbüttel d. 5. Det. 1445 u. Morigens d. d. Mühlhaufen d. 12. Oct. 1545. — 
4) Hortleder a. O. ©.1933. — 5) Brief Ferdinands v. 30. Septbr. 1545. 
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Rath zu Freiberg: „allerlei Kundfchaft, des Landes zu Böhmen hal- 

ber, komme ihm zu,” er befahl gut Achtung zu geben, „ob ſich jemand 

unterftünde, Volk dafelbft oder auf der Grenze zu verfammeln oder zu 

werben,” er empfahl „Vorſicht wegen des Ihorfchluffes und wegen 

fremder Wandersleute, damit fich während feines Abweſens Feines Ueber— 

falls zu beforgen” !). Diefelbe Beforgnig ward in den Verhaltungs- 

befehlen ausgefprochen, welche Morig den ftatthaltenden Räthen zu 

Dresden gab, an deren Spite Wolf von Ende ftand. Die Räthe, fo 

befahl der Serzog, follten ftete Kundfchaft Haben zu Brag, fo wie an 

den Grenzen und mit den Städten Pirna, Annaberg, Chemnig und 

Freiberg ?). 

Auch Philipp von Heſſen war den Eröffnungen nicht guͤnſtig, 

welche Morig in Betreff eines Vergleichs ihm machte. Der Landgraf 

meinte, daß, nachdem Heinrich Kriegsvolf gefammelt, Terflenburg und 

Braunfchweig gefchädigt, es nicht mehr Zeit ſey zu verhandeln, fehon 

ehrenhalber Fünne dieß nicht wohl gefchehen?). Dem Landgrafen 

war das Zögern feines Schwiegerfohnes nicht angenehm, ja felbft viel- 

Veicht für den Augenblick verdächtig; er fehrieb ihm dringend, zu Huͤlfe 

zu eilen. Heinrich hatte Anftalten getroffen, den Landgrafen zu ſchla— 

gen, ehe diefer fich mit Mori vereinigen möchte. Er war mit feinem 

Sohne Carl Victor von Wolfenbüttel aufgebrochen und hatte, nach— 

dem er im Lager den Abzug hatte „ausfchreien” laffen, befohlen, „das 

Lager anzuſtecken, damit e8 Sanct Valentin habe” %). Ueber Gan— 

dersheim war er nach Kahlefeld gezogen, unweit Nordheim. Bei 

letzterem Orte Fam es im Detobermonat (1545) zwifchen Heinrich und 

Philipp zum Zufammentreffen. Moritz hörte nicht auf, Vergleichsverfuche 

zu machen, während Philipp dem Feinde Vortheile abgewann. End- 

lich überbrachten Moritzens Räthe eine Erklärung Seinrihs?). Er 

- D Befehl an den Rath zu Freiberg den 3. October 1545. — 2) In⸗ 

ftruction vom 3. October 1545. — 3) Brief des Landgrafen vom 13. Dc- 

tober 1545 (bei Nordheim). — 9) Diefe Notiz aus einem Berichte des 
Raths aus Goslar d. 14. Detober 1545 an den Landgrafen zu Heffen. 

Das Verbrennen des Lagers unterblicb. — 5) Rommel a. O. J., ©.489. 
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verfprach ſich mit Leib und Gut Philipps Schwiegerfohne zu uͤberge— 

ben und die evangelifche Lehre nicht zu bedraͤngen. Morit kam daher 

mit dem Braunfchweiger im Klofter Wiebrechtshaufen zufammen, doch 

hinderte des letzteren trogiger und dabei unüberlegter Sinn auf's Neue 

ven Fortgang der Unterhanvlungen )). Nun z0g der Landgraf in 

Begleitung Morigens und defjen Bruders Auguft über ein unfern des 

heſſiſchen Lagers fliependes Waffer. Am 21. Detober traf man bei 

Kablefeld zufammen, es ward eine Schlacht gefchlagen. Philipps 

treffliche Anftalten und feine Feldherrngaben gemwährleifteten den Sieg 

für die Verbündeten; guͤnſtige Umftände, beſonders ftärfende Zuzuͤge 

im entſcheidenden Augenblicke brachten Heinrich in dringende Verle— 

genheit. Da wendete er ſich wieder an Moritz, und dieſer war 

auch jetzt noch geneigt, einen Vergleich zu foͤrdern, allein Philipp 

verwarf jetzt allen Vertrag und beſtand darauf, Heinrich und 

deſſen Sohn in ſeiner Hand und nicht in der eines Andern zu 

ſehen. Moritzens wiederholte Vorſtellungen waren vergeblich. 

Beide Heere ſtanden nahe bei einander, und Moritz ritt dem Her— 

zog Heinrich durch einen Graben entgegen 2), verkuͤndete ihm den 

Stand der Sache und begab ſich mit Heinrich zu dem Landgrafen. Er— 

ſterer und ſein Sohn ergaben ſich nun Philipp von Heſſen, der dem 

freundliche Worte erbittenden Moritz verſprach, er werde ſich fuͤrſtlich 

halten 3). Dieß war der Ausgang der Unternehmung Heinrichs. 

Der Kaifer, obgleich feit dem legten Auftreten Heinrich die Bun— 

desfürften nicht ftörend, fondern gewähren laffend, wollte Heinrich doch 

nicht, wie Philipp begehrte, als Landfriedensbrecher mit der Acht be— 

legen. Nicolaus von Könnerig mußte dem Landgrafen fagen, „Hein— 

rich zu ftrafen ſey uͤberfluͤſſig“ )Y. Auch äußerte Elifabeth, Philipps 

Schwefter, der Kaifer habe ihrem Bruder und dem Churfürften ein 

1) Rommel J., 8.489. — 2) Hortleder a. D.1934. — 3) Ueber 
Morig fagt Thuanus: „‚frustra deprecante et satagente pro Henrici sa- 
lute Mauritio® (T. I, p. 58.). — 4 M. f. RommellL, ©. 494. ; m. 

f. auch über die Sendung Könnerigens Thuanus Tom. I, Lib. II. 
p. 58. 
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„ſpitzig Mandat zugeſchickt und fonft fpitig gefchrieben, daß man 

nicht wiffe, wie das folle verftanden werden‘ 1). 

Moritzens Streben, die Sache auf den Weg des Friedens zu lei— 

ten, war nicht zu verfennen. Auch hierin wirkte damals und ferner 

fein vertrauter, vielvermögender, Eluger Rath, Chriftoph von Car— 

lowitz. Des Herzogs Bemühungen hörten auch da nicht auf, ala 

Heinrich ſchon langt auf der heſſiſchen Feſte Ziegenhahn als Gefan- 

gener, jedoch fürftlich gehalten, fich befand. Moritz ftand mit Sein- 

rich in Briefwechfel. Der Gefangene fchrieb dem Herzog, „er habe 

vermerkt, daß Morig ihn, den armen Elenden, nicht vergeffen, und 

er ſey überzeugt, daß Moritz aus fürftlichem Gemüthe allen Fleiß an- 

ehren werde, daß feine Sache des vorderlichten zu guter Endfchaft 

komme; Moritz folle feiner ganz mächtig ſeyn“ ?). Im der Unter- 

ſchrift nannte fich Heinrich des Herzogs armen Freund. 

Wirklich Hatte auh Moritz mit Philipp fort und fort unterhan- 

delt feit dem November 1545 in Angelegenheiten Seinrichd. Philipp 

hatte jedoch fchon bei Kahlefeld fattfam zu erfennen gegeben, daß er 

in dieſer Streitfache die einzig gemigende Gewähr nur bei fich felbft 

finde 3). Morit fendete bald nach Heinrich Gefangennehmung den Amt- 

mann zu Weißenfels, Chriftoph von Ebeleben, und den gejhiskten Rechts— 

gelehrten, Ordinarius der Juriftenfacultät zu Leipzig, Dr. Sachs, an 

Philipp mit einer Werbung: fte follten geltend machen, wie jehr Mo- 

rig fich ſchuldig erachtet, fo viel nur immer möglich, Blutvergießen 

verhindern zu helfen, und daß Herzog Deinrich vielleicht zu feinem Vor— 

theil habe arbeiten und wegfommen gekonnt, weßhalb Morig mit Bor- 

wiſſen des Landgrafen die Unterredung mit Seinrich gehabt und ihm 

gerathen, fich zu ergeben, und verfehe fich Heinrich zu Morig, daß 

ihm fein Rath nicht folle zur Befchwerung gereichen *).. Morig hoffe 

nun, es werde Philipp die Dinge mit Fleiß erwägen und vertragen 

1) Brief Elifabeths v. 20. Detober 1545 (Rochlis). — 2) Brief Hein- 

richs vom 14. Sanuar 1546. — 3) M. verglädas Obige und die That- 
fachen bei Rommel J., ©. 492. — 4) Aus der'Snftruction vom 28. Nor 

vember 1545. > 
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laffen ; e8 ſey nicht weniger ruͤhmlich und ehrlich, den Sieg wohl zu 

gebrauchen, denn der Sieg oder die Ueberwindung an fich ſelbſt; Hein— 

rich habe fich nicht an die anderen Sürften, fondern nur an Philipp er— 

geben. Diefen Umftand machte Mori befonders geltend, da er die 

Ergebung Heinrichs an Philipp als fein Werk betrachtete. 

Mehre Sahre fpäter (1547) bewirkte Morig eine ähnliche Er— 

gebung feines Schwiegervaters Philipp an Carl V. Damals konnte 

Morig einen glüdlicheren Ausgang als den für Heinrich vorausfeßen, 

wenn e3 nicht Alba und Granvella gewefen, die, als Rathgeber Garls, 

einen andern mächtige Ergebnifje erwirfenden Verlauf herbeiführten. 

In der braunfchweigifchen Angelegenheit dagegen klagte Mori nicht 

über Taͤuſchung, denn Bhilipp von Heſſen erweckte durch Fein Verſpre— 

chen irgend eine Erwartung. 

Indeß währten die vielfachen Mißverftändniffe zwifchen Johann 

Friedrich und Moritz fort, wichtige und minder wichtige Thatfachen 

wurden Stoff zum dauernden Unfrieven, umfonft arbeitete Philipp an 

grümdlicher Ausföhnung, mit ihm ftimmte Mori, damals wenigfteng, 

überein. Mehre, durch die Lage der albertinifchen Landestheile her- 

beigeführte Streitigkeiten, befonders aber die Stifter Magdeburg und 

Halberftadt, deren Beſitz Morit zu erftreben fuchte, waren immer wie— 

der die nächften Urfachen der Eiferſucht. Bei'm Churfürften verband 

ſich Die treue Anhänglichkeit an die Reformation mit dem Verdacht, 

daß der mit Carl V. und Ferdinand fo vertraute Moris, im glücklichen 

Balle der Erreichung feines Wunfches, nicht fo aufrichtig als er felbft 

die neue Lehre in den Stiftern pflegen und pflanzen möchte, ein Ge— 

danfe, den die Theologen des Churfürften begünftigten, während fein 

Canzler Bruͤck hierin nachgiebiger fehien und erfannte, daß für den 

Wunfh Johann Friedrichs, Hinfichtlich der erwähnten Stifter wenig 

Hoffnung, dauernde Unfreundlichfeit aber mit Mori nicht gleichgültig 

und unbeachtensmwerth fey. 

Die Neigung Brüds zur Ausgleihung mit Morig war ohne 

Zweifel durch die ernfte Sprache erweckt worden, melche Philipp von 

Heſſen führte. Da Johann Friedrich bei der Frage uͤber die Stifter 
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wegen des Burggrafthums Magdeburg betheiligt war, fo fehlug der 

Landgraf vor, daß, im Ball Mori zur Regierung der letzteren ge= 

“Lange, das Burggrafthum frei gelafjen werden folle; allein er betrach- 

tete auch die fonftigen unheimlichen Verhaͤltniſſe zwifchen den beiden 

Bettern: Neckereien durch Anlegung von Märkten zum Schaden Leip— 

zigs, Störung des Handels und Wandels durch fehr Läftige Zölle und 

andere dem albertinifchen Sachfen nachtheilige Verfügungen, wobei 

Johann Friedrich allerdings in feinem Nechte war. Die fcharfe Uebung 

jened Rechts mußte jedoch bei der Lage der Territorien faft unbillig 

erfcheinen und fie kraͤnkte Moritz vorzugsweiſe wegen Leipzig. „Wir 

koͤnnen,“ fagte der Landgraf in einem Schreiben an Brüd, „deshalb 

nicht umgehen, an euch diefe Dinge zu fehreiben, damit ihr diefe zu den 

Wegen zu befördern habt. Nachbarlich und freundlich,” bat Philipp, 

‚möchte dieß Alles nicht dahin verftanden werden, als ob man alle Dinge 

fo genau und fpißig fuchen wolle.” Bezeichnend für die Anficht des 

durch Vertrag und Freundſchaft mit Johann Friedrich, Durch nahe 

Verwandtniß mit Mori verbundenen Philipp ift e8, wenn er vor— 

wurfsyoll dem Ganzler Brüd fagt, er habe unter andern von den 

Morisifchen fo viel verftanden, daß wenn eine Irrung nievergelegt, 

fo werde doch von der Seite, wo Bruͤck fey, eine neue angeregt; 

„wahrlich,“ fo fchließt der Landgraf fein Schreiben, „ed wäre jet 

noth zu Sauf zu halten und ganz einig zu feyn, und nicht alfo zu grü= 

bein und Neuerung vorzunehmen, wo wir auch befinden, daß Herzog 

Moritz dergleichen thäte, jo wollten wir es feiner Liebe mit Fleiß un— 

terfagen” 1). 

Philipp fpannte alle Kraft an, um eine allfeitige Vergleichung 

zwifchen feinem Eidam und dem Churfürften zu ermöglichen. Innig— 

feit dieſes Wunfches fpricht fich in Allem aus, was der Landgraf aus 

ßerte. Es war, als ahnete er die ſchwere Zufunft, er ließ nicht ab, 

bald dem Dr. Bruͤck, bald Sohann Friedrich die Nothwendigkeit eines 

Einverſtaͤndniſſes recht eindringlich vorzuftellen, bald für den Erfolg 

1) Brief Philipps an Brüd, Gaffel d. 13. Mai 1545, 
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von der Seite feines Sgpiviegerfohnes gewiffermaßen Sicherheit zu ver- 

bürgen. Immer war Magdeburg zunächft ver thatfächliche Anlap, 

fo wie dad Mißtrauen des Churfürften in Morigens veligiöfe Gefin- 

nung, geweckt durch die Umgebungen Johann Friedrichs, und einmal 

gefaßt beinahe unaustilgbar, jede Handlung ded anderen Theil ver- 

dächtigend. Um eben die Zeit, da Philipp mit Brüd fi in Brief 

mwechfel fette, betheuerte er auch dem Churfürften, dag Morig beim 

Handel des Evangelii Leib und Gut auffeßen werde, wie er über Land 

nicht fchreiben Eönne, „obgleich nicht in der Cinung, werde Moritz 

doch gewiß für den Fall der Noth ein ftattlich tapfer Heer aufſtellen;“ 

Philipp erwähnte, „wie er beforge, daß man Moritz und Johann 

Frievrich in der halleſchen Sache möchte zufammenheten. In Sum— 

ma,” ſchrieb Philipp, „wir befinden nicht anderes, denn daß feine 

Liebe (Mori) ein rechtfchaffen Gemüth hat” ?). 

Brüd fand fich bewogen, diefe Mahnungen Philipps nicht ganz 

zu vernachläffigen, doch Taßt felbft fein dem Churfürften — im deſſen 

Rathe er viel, wo nicht Alles galt — mitgetheilter Borfchlag erfen- 

nen, daß auch er nur in den Dingen eigentlich zum Abftehen vom 

Streite rieth, zu denen er felbft wenig Hoffnung hatte, in andern, dem 

Gegenftande nach felbft minder wichtigen Streitpuneten aber nicht zu 

ganz gruͤndlicher Vereinigung geneigt war, fondern in folchen das Hin— 

gehenlafen mit der Möglichkeit des Ruͤcktritts vorzog. Aus diefem 

Gefichtäpunete fehrieb Bruͤck dem Churfürften im Srühjahre 1545: 

„Wenn Herzog Morit beftändiglich gedenke bei der Religion zu blei— 

ben, wie er daran nicht zmeifele, fo wolle er ihm gönnen, daß er mit 

Millen des Kaiſers die beiden Stifte möchte befommen, denn e3 fey 

ja beffer, Mori regiere die Stifter, denn ein papiftifcher Biſchof, 

aber Herzog Mori möge fich ver Eaiferlichen Zulafjung der Stifter 

halben getröften wie er wolle, habe er fie nicht bereit hinweg, fo habe 

er (Bruͤck) Sorge, es werde ſchwerlich etwas daraus werden” ?). Auch) 

in anderen Beziehungen rieth der Canzler zur Nachficht gegen Moritz 

1) Philipp an Johann Friedrich, Gaffel den 13. Mai 1545. — 2) Brief 
Brüds, Wittenberg den 22, Mai 1545. 

v. Langenn Morig. I. 13 
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und zu einer hinhaltenden Nachgiebigkeit in geringfuͤgigen Sachen, bei 

deren ſtarrem, wenn auch das Recht nicht verletzendem Feſthalten durch 

Johann Friedrich, Moritz ſich oft hart betheiligt fuͤhlte, z. B. bei 

zollfreier Einfuhr mehrer Bauſtoffe uͤber Borna nach Leipzig: „es 

beduͤnke ihn, der Churfuͤrſt ſaͤhe durch die Finger, denn Leipzig ſey des 

Herzogs (Moritz) Augapfel, habe nun der Churfuͤrſt zuvor dem 

Ungeziefer, den Muͤnchen, den Kalk zollfrei durchgehen laſſen, ſo 

koͤnne er mit dem Rath jener Stadt Geduld haben, um eines Gerin— 

gen willen koͤnne man in Schaden kommen, es fey alſo beſſer, durch 

die Finger zu fehen, als daß darum folle geredet und gehandelt wer— 

den; mit dem Zufehen begäbe man fich nichts, bringe man die Dinge 

in einen Abſchied, fo folge daraus eine Pflicht.” 5 

Auch wegen einiger Gerechtfame zu Halle waren Morig und fein 

Better in Zwift, Brück wünfchte, daß eine Zufammenfunft auf dem 

Schneeberge, welche die Fürften halten möchten, „eine freundliche, 

ungefährliche ſey“ 1). Alle jene Irrungen, mittelbar herworgeru- 

fen durch die Maßregeln der Vorfahren, namentlich durch die Thei— 

fung von 1485, begimftigt durch die Zeit, worin der Churfürft 

und Morit lebten, jo wie durch deren verfchiedene Perfünlichkeit, 

durchziehen das Leben beider Fürften und laſſen durch Folge auf Folge 

die Verftimmung immer gründlicher werden; dennoch ift e8 unzweifel— 

haft, daß Morit damals eine Glimpfung der Mißverftändniffe mit 

feinem Vetter zu erjtreben fich mühete. Auch dazu benußte er Die 

Sendung der Raͤthe an Bhilipp. „Philipp wiſſe,“ jo wieß er 

die Näthe an zu fprechen, „wie feit vielen Jahren zwiſchen dem 

Ehurfürften und deſſen Vorfahren und dem Herzog Georg, und 

nun auch ihm, dem Herzog Moritz, mancherlei Irrung vorges 

fallen, deren noch fein Ende und Aufhören fey, fondern wenn 

der eine Theil aus Nothdurft eine Sache errege, fo wollten des 

anderen Theils Etliche ohne Noth dagegen geeifert oder zanfifch ge— 

macht werden — mas zuleßt daraus folgen möchte, das habe Philipp 

1) Der angeführte Brief Brüds. 
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leicht zu ermeſſen, weil aber Moritz mit ſeinem Vetter zum liebſten 

aller Gebrechen freundlich verglichen ſeyn moͤchte, ſo moͤchte Philipp 

auch feiner Seits die Handlung darauf richten” 1). 

Die Abficht des Herzogs ward aber nicht erreicht, die Sachen 

zwifchen ihm und Johann Friedrich blieben wie fie waren, und beide 

Fürften des wettiner Stammes fehienen höchftens aͤußerlich mit einan= 

der verfühnt. Die baldige Umgeftaltung der Dinge bot noch einmal 

entfcheidende Gelegenheit zu höchjt einflußreichem, gegenfeitigem Nahe— 

treten, aber fie ging vorüber, und bald hörte man dann das Geſchuͤtz 

an dem verhängnißvollen Tage bei Mühlberg- 

Auch gegen Philipp von Heffen fand Mori fein Benehmen in 

der braunfehweigifchen Angelegenheit zu rechtfertigen fich veranlaßt, 

als er feinen Geheimfchreiber Freydinger nach Ziegenhayn fendete (De— 

cember 1545), um mit Heinrich zu fprechen, diefem aber das begehrte 

Gefpräch abgefchlagen ward. „Wenn die,” fchrieb Moritz, „aus 

einem Verdacht gegen ihn jelbft gefcheben fey, fo wiſſe er Feine Urſach 

dazu,” Lediglich „ver türfifchen Tyrannen halber,” fey er der Ausführ 

nung befliffen 2). 

Selbft fpäter noch, im Januar des Jahres 1546, befehligte er 

Carlowitz zu einem Tage nach Frankfurt, mit Aufträgen wegen Her— 

309 Heinrichs, der feine Erledigung aus der Haft fort und fort betrieb. 

Philipp meinte jedoch, „Heinrich fey ein zu böfer Menfch und werde, 

wenn er ledig, ein gewiſſer Feind der Religion werden” 3). Es galt 

dem Herzog befonders, fich wegen mancher üblen Nachrede zu recht- 

fertigen, welche ihn auf den Grund der Unterhandlung in der 

braunfchweigifchen Sache getroffen hatte, Spottliever auf ihn belu— 

ftigten das Volk, und Johann Friedrich meldete dem Landgrafen Phi- 

lipp: einer feiner Hofdiener habe ein Gemälde gefehen, worauf Mo— 

ritz als VBerräther an Heinrich dargeftellt fey; eben fo ſprach er von 

einem Spottltede auf Moris und Philipp. Der Ehurfürjt war über 

1) Aus der eenfkinekien der Raͤthe v. 8. Nov. 1545. — 2) Brief 

Morisens an Philipp v. 8. Dechr. 1545. — 3) Brief von Garlomwis, Frank 

furt d. 5. Febr. 1546. — 

13* 
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unedle Freude an ſolcher Schmaͤhung deſſen, mit dem er in einem 

dem freundvetterlichen Verhaͤltniß immer weniger entſprechenden Be— 

zug ſtand, erhaben: „Wir vernehmen,“ aͤußerte Johann Friedrich, 

„ſolches Schmach- und Laͤſtergedicht nicht gerne, und tragen deßhalb 

ein herzliches Mitleiden“ 1). Beſonders zuͤrnte Moritz in dieſer Be— 

ziehung dem ſchon erwaͤhnten Wrisberg, ſo wie einem gewiſſen Her— 

bert von Langen, Wrisbergs „Leutnant und Oberſten uͤber das Fuß— 

volk“ 2). Wrisberg und Langen ſollten ſich nach dem ungluͤcklichen 

Ausgange des Kriegs nach Frankreich begeben und dort am Hofe keine 

unguͤnſtige Aufnahme gefunden haben 8). 

„Bir, als der Händler,” fo ließ Mori den Fürften in Frank— 

furt verfünden, „haben beiden Theilen zu Vertrag gerathen, wie wir 

denn auch nochmals rathen, fonderlich und zuvor wo der Vertrag bil- 

lig, ehrlich und rühmlich, denn wir wollten, daß wir alle in Einig- 

keit unfere Macht und Vermögen wider den Erbfeind des Namens und 

des Kreuzes Chrifti wenden follten, der würde ohne Zweifel feine 

Gnade verleihen, daß fein heiliges Wort und chriftlicher Glaube zu 

feinem Lobe erbulten und in der Welt ausgebreitet, und der Feind 

defjelben erlegt würde, wo aber deutſche Nation länger und wörder in 

der Gefahr bleiben, und fich zu zeitigem Widerftand nicht gefaßt ma= 

chen wird, ift zu beforgen, daß wir uns nicht befjered denn die Grie— 

chen, Kroaten und Hungern zu verfehen, wie dann der Chriftenheit 

und den Nachkommen, auch dem römischen Neiche gedient, das werden 

die Nachkommen erkennen, auch die Bücher und Chroniken beſagen“ *). 

Mori ließ verfichern, „daß er fonft und ohne das (Obige) mit 

Herzog Heinrich feine fonderliche Kundfchgft noch Gemeinfchaft ge— 

habt, denn er ſey ihm Geblüts halber nicht nah verwandt und wiſſe 

fonft feine Urſach, weshalb er fich gütliches Handels unterftanden 

hätte oder noch unterftehen follen, oder weshalb er darob in Verdacht 
© 

1) Brief Johann Friedrichs, Torgau den 23. März 1546. — 2) ©o 
wird er in einem Briefe Philipps v. 16. September 1545 genannt. — 
3) Dieß aus einem anonymen Briefe v. 26. März 1546. — 4) Aus ber 

Snftruction v. 14. Sanuar 1546. 
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gezogen werden ſolle.“ Die tapfere, nachhaltige Bekaͤmpfung der tuͤr— 

kiſchen Macht war und blieb ein Lieblingsgedanke des Herzogs. 

In der Angelegenheit Heinrichs machte aber Moritz auch die 

Erfahrung, daß zur Zeit maͤchtig trennender Parteiung irgend eine 

ſelbſtſtaͤndige Meinung zuweilen hinreicht, um Mißtrauen zu erwe— 

cken, und daß ſelbſt dann die groͤßte Vorſicht nicht klug genug iſt. 

Der Herzog fand bald Urſache, ſogar bei Carl V. und dem liſtigen, 

argwoͤhniſchen Granvella wegen des Zuzugs gegen Heinrich und des 

Handelns mit ihm eine Rechtfertigung fuͤr dienlich zu erhalten: „Un— 

ſere Entſchuldigung,“ ſo ſollte Carlowitz Granvella ſagen, „ſtehet dar— 

auf, daß wir uns in dieſer Sache nicht anders, denn einem ehrlichen 

Fuͤrſten geziemet und wohl anſtehet, verhalten haben, weder mit 

Worten oder Werken gefaͤhrlich gehandelt noch gerathen, ſondern 

Alles iſt aus aufrichtiger, ehrlicher Meinung geſchehen und zu Ver— 

huͤtung Blutvergießens.“ Endlich entdeckte er Granvella, wie er feit‘ 

der Fehde gegen Heinrich gewiſſe Nachricht habe, daß letzterer, unge— 

achtet eines Vertrags uͤber ſein Land, mit ſeinen Truppen die Stifter 

Magdeburg und Halberſtadt zu uͤberziehen Willens geweſen, auf den 

Grund des nuͤrnberger Buͤndniſſes 1). 

Drittes Hauptſtück. 

Reichstags⸗-Verhaͤltniſſe. Stellung des Kaiſers, des Papſtes und der Pro- 

teftanten. Stand der Dinge in Ungarn. Des Herzogs Moritz politifche 
Lage. Ehriftophs von Carlowitz fteigende Wichtigkeit. Dauernde Spannung 

zwifchen Sohann Friedrich und Mori; Philipps von Heffen Bemühungen 
in diefer Angelegenheit. Carlowis in Regensburg. Moritz ebendafelbft. 

Gefpräch mit dem Kaifer. 

Der nach Worms zunächft der Tuͤrkenhuͤlfe und der Eirchlichen 

Angelegenheiten wegen von Carl ausgefchriebene Reichstag (März 

1545) hatte ven Proteftanten Gelegenheit gegeben, über das Conci— 

4) Aus der Inftruetion Chriftophs von Carlowitz v. 14. San. 1546. 
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fium zu Trient fich zu Außern: fie verweigerten feft Die Anerkennung 

dejjelben und verlangten vor jeder vuͤlfsleiſtung gegen die Tuͤrken, 

Zuſicherung des Friedſtandes und die Umgeſtaltung des Kammerge— 

richts 1). Carl ſprach auch dießmal noch nicht unbedingt gegen die 

Gründe jener Weigerung, ſuchte fie aber mit dem Verſprechen zu. be— 

feitigen, ein Richteramt des Papftes auf dem Goneil nicht zu geftat= 

ten ?). Der päpftliche Sendbote Farnefe erhielt eine mit dieſer Er— 

klaͤrung übereinftimmende Antwort. Trotz dem bemühte fich Earl 

nun jelbjt die Anerkennung des Concils von den Proteftanten zu er= 

möglichen. Saft zehn Jahre waren hingegangen, feit der Kaifer we— 

gen eines Concils dem Papſte gedrohet haben follte, „er wolle ſelbſt ein 

Nationaleoneilium in Deutfchland halten laſſen mit folchen Sporen, 

die dem Papſte und vielleicht auch Andern unleidlich ſeyen.“ 3). Lu— 

ther aber fchilderte das Unaufrichtige des römifchen Hofes mit ftarfen, 

jedoch Durch die Gefchichte der Zeit in der Sauptfache fich rechtfertigen- 

den Worten *). Der römifche Hof hatte zu fehr das Mißtrauen er- 

weckt, und man glaubte nicht, daß es ihm mit etwas anderem Ernft 

fey, als mit ftarrer Fefthaltung feines politifch-firchlichen Machtver- 

baltniffes, und daher mit der Unterdrückung der Proteftanten. Eben 

fo wenig war es anderer Seits zu billigen, daß, während Carl, wenn 

auch unter den ungünftigften Umftänden und daher fehmwächliche Ver— 

gleichöverfuche machte, die Evangeliſchen die Stimmung noch mehr 

erbitterten, indem fie Luthers Schrift: ‚wider das Papftthum, vom 

Teufel geftift,“ vertheilen Tiefen 9). Der Reichstag bemuͤhete fich 

mit Fragen, deren Löfung, wie die Dinge lagen, faft unmöglic) war. 

Die Idee eines entfcheidenden Concils, womit fich beine Theile ſchon 

fo lange befchäftiget, bewahrheitete auf's Neue ihre Unausführbarfeit. 

Das Ergebniß des Reichstages bezeichnete Carl felbft in dem Neichs- 

1) Raumer a. ©. J., 5%. — 2) Ueber den Tag zu Worms f. 
Sleidanus Lib. XVI. T. II. (ed. am Ende) p. 373. und CariAdolf _ 
Menzel a. D.IL, 357. fe — 3) Sohannes Voigt, Ueber Pasquille zc; 

(bei Raumer, hift. Tafchenbuch IX., 415.) — 4) Menzela. D-B;5:2 

359. — 5) Menzel a. D.361. 



199 

abfchiede, der am 4. Auguft 1945 vollzogen ward: „vie Sachen, wel— 

che auf dem Reichstage hätten erledigt werden follen, wären zum 

Theil fo befchaffen, daß dieß ohne perfünliches Erfcheinen der Reichs— 

ftände, davon die meiften nur durch Botfchafter gegenwärtig geweſen, 

nicht wohl hätte verglichen werben Eünnen, der Kaifer begehre aber 

nichts Hoͤheres, als den Zwiefpalt der heiligen Religion zu chriftlicher 

Einigkeit und zu gleichem Verftand zu bringen“ !). 

Der Reichstag ward nach Negenshurg erſtreckt, und die einlet- 

tenden Schritte zu einem Neligionsgefpräch verfündete Garl fofort indem 

wormfer Reichsabſchiede 2). Der Dreifönigstag des 1546ten Jahres 

ward als Termin für diefe in mehrfacher Beziehung merfwürdige, doch 

chenfall3 zweckverfehlende Verfammlung feftgefeßt. Es mar be= 

reits vorauszuſehen, daß auch dieß Gefprach nicht zum Frieden 

führen werde. War es uͤberhaupt für Carl möglich, über den Par— 

teien zu ſtehen, fo hätte der Anfang dazu vor länger denn zwanzig 

Jahren gemacht werden müffen, als die Kirchenverbefferung, da fie 

in Rom fo gar feinen Anklang fand, fich hinführte auf die Bahn der 

Neichstage, nachdem die Curie unter den Zeichen der fich ankuͤndigen— 

den Regung mit todter Einfeitigkeit nichts vorbrachte, als daß fie be— 

reits entfchieden habe 3). Jetzt war der Kaifer nicht allein mit den 

Proteftanten in einer, die Hebel fchon drücfenden Spannung, er war 

auch mit dem Papfte in nicht eben durchaus gutem Vernehmen, da 

diefer durch eifrige Betreibung des Concils für die Hierarchie und die 

Curie die größten VBortheile, namentlich das Verbleiben der Eirchlichen 

Angelegenheiten in unserändertem Stande erwartete. Diefe Abjicht 

Roms hatte Luther bereitg bezeichnet: „da hat alle Welt, ſprach um 

jene Zeit der Neformator, „geſchrien und gewartet, der gute Kaiſer 

‚jammt dem Weiche nun bei zwanzig Jahren danach gearbeitet, der 

Bapt auch immer vertröftet und verzogen, und dem Kaifer als einem 

I) Lünig, Reichsarchiv IL, 74. — 2 Luͤnig a. O. 74. — 

IM. ſ. Pfifter, deutfche Gefchichte IV., 40., wo der Gefichtspunct, 

wie mir es feheint, Elar angegeben ift. 
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Hunde den Biſſen Brodes immer geboten, bi3 er feine Zeit erfehen, 

da fchlägt er ihm über die Schnauzen und fpottet fein dazu als feines 

Narren und Gaufelmännleins” 1). Selbft Ferdinand, fo berichteten 

die fächfifchen Gefandten, äußerte fich über Luthers Schrift: „wenn die 

böfen Worte heraus wären, hätte Luther nicht uͤbel gefchrieben” 2). 

Wenn nun aber auch den Proteftanten jene Kälte zwifchen Bapft 

und Kaifer zum Vortheil hätte gereichen fünnen, da Carl eben fo we⸗ 

nig als die Evangeliſchen eine Reformation durch ein von Rom ab— 

haͤngiges Concil wollte, ſo gingen doch die beiderſeitigen Abſichten und 

Strebungen nur ſcheinbar eine Zeit lang mit einander, trennten ſich 

aber bald, da ihre Zielpuncte ſehr verſchieden waren. Noch ehe der 

Reichstag in Worms beendigt ward, zeigte ſich dieß. Der Papſt 

Paul III. bedurfte des Kaiſers, um den Plänen, welche er für fein Haus, 

namentlich mit Ruͤckſicht auf feinen Enkel Detav, Carls V. Schwieger- 

john, hegte, die Möglichkeit der Ausführung zu gewähren ?). Der 

Kaifer war durch vielfache Guteverfuche ermüdet und hielt Folgen eigener 

Schiefer Maßregeln für Widerwilligfeit der Proteftanten. So geſchahe 

es, daß die Curie am Ende auch den Kaiſer taͤuſchte. Bald war von 

einem Buͤndniſſe zwiſchen Carl und Paul IH. die Rede %), der Schluß 

des Reichstags hielt jedoch die früheren Frievftände, Vergleiche und 

Verfprechungen aufrecht, auch ward zugefagt, die Religionshändel foll- 

1) Menzel a. DO. 360. — 2) Menzel 361. — 3) Ranke a. D. 

250. — 4) Menzel a. D. 371. Ranke a. D. 250. Das Bündniß 
ward, nach dem was Ranke a. D. ©. 251. u. not. 1. unmiderleglich be= 

wiejen hat, fchon vor dem formellen fpäteren Abfchluß wirklich verabredet, 

es waren nicht blos Zractate, dieß hat allerdings Einfluß auf die Beur- 

theilung von Carls Handlungsweife der Wahlcapitulation gegenüber. Eich: 
born, deut. St. u. R. Gefch. ed. 4. IV, 118, 119, fcheint mit dem ſpaͤ— 

teren formellen Abfchluß das Bündniß erft eriftiren zu laffen. Leti Leben 

Garls V., nach der deutfchen Ueberfegung, Frankfurt 1717 (Das Driginal 

ift mir nicht zur Hand). Pallavicini Histor. Conc. Trident. Lib. V. 
Cap. XIV. p. 177. Der Lestere fagt: Suspiciones Farnesii de Caesaris 
animo eventus difflavit, quo patuit quaesitam a sincero principe moram 

illam concilii quo validius aperiretur dum ipse meditabatur cum sacri 
armamentarii telis, suorum quoque militum in Lutheranos arma con- 
jungere. 
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ten nur im Wege der Vermittelung gehoben werden: deshalb die Ein- 

leitung des Religionsgeſpraͤchs. Eben fo ward die Stage wegen des 

Kammergerichts bis zum nächiten Reichstage verfchoben 1). Wäh- 

rend nun die auf gleiche Abficht gegen die Proteftanten gebaute Sreund- 

fchaft, oder, wenn man will, Ausfühnung Pauls III mit Earl, die bis— 

her noch zerriffenen Wolfen über Deutfchland zufammeneilen und zum 

fturmverfündenden Wetter ſich aufthürmen ließ, bereiteten ſich im 

Dften der Kaifer und der König Ferdinand ebenfalls freien Raum für 

ihre, andern Seiten zuzuwendende Thätigkeit. Bon Worms aus wieß 

Ferdinand als der Botfchafter Adorno, Propſt von Erlau, plößlich ge— 

ftorben war, an deſſen Stelle den Dostor der Rechte, Nicolaus Sieco 

an, den Frieden mit ven Türken zu unterhandeln, und Carl V. fendete 

gleichzeitig einen Bevollmächtigten, um für Deutfchland und Deftreich 

Frieden zu ermitteln. Man verftand fich öftreichifcher Seits zu ei— 

nem Tribut, und fchloß zu Anfang November (1545) einen Waffen- 

ftillftand auf anderthalb Jahre ab, nicht ohne Ausficht zum endlichen 

Friedensſchluß ?). Der Stand der Dinge blieb auch nicht ohne Zei— 

chen für die Proteftanten. Schon beim Schluffe des Neichstags zu- 

Worms wollte Carl den Streit wegen der Bifchofswahl im Stifte 

Naumburg-Zeitz durch Belehnung de3 Julius Pflugf entfcheiden, es 

ward die Zeit dazu beftimmt, diefer Schritt indeß noch durch die Vor- 

ftellungen des churfächfifchen Vicecanzlers abgewendet ?), fhärfere 

Mapregeln wurden gegen den der Kirchenverbefjerung fort und fort 

und zulegt durch die That ergebenen Erzbifchof von Cöln genommen ®). 

Wahrend fich nun die papftliche und Eaiferliche Macht eineten, und die 

Gefahr gegen die ſchmalkalder Verbuͤndeten zunaͤchſt, mittelbar aber 

auch gegen die proteſtantiſche Sache im Allgemeinen dringender und 

beaͤngſtigender ward, erwiederten die verbuͤndeten Bekenner der evan— 

geliſchen Lehre die ſich gegen ſie ruͤſtende Kraft nicht durch gleiche 

Wehrhaftmachung. Der ſchmalkalder Bund war in hinſterbender 

1) Raumer a. O. 517. — 2) v. Hammer Geſch. des osman. 

Reichs (Pefth 1834) II., 199, 200. Thuanus a. ©. J., Lib. II. p. 58. 
— 3) M. ſ. Menzel a. O. IL, 372. — 4) Menzel a. O. 
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Verfaſſung, nur Philipp von Hefjen, wern auch die Mängel diefer Ver⸗ 

einigung wohl erfennend und ermeffend, war nicht für die Aufgebung 

des Bundes, weil felbjt ein Schwacher Anhaltepunct völliger Vereinze- 

lung vorzuziehen, auch arbeitete er an neuen Plänen den vor der Zeit 

durch Selbftfucht oder Verblendung alternden Bund mit andern gro- 

Ben Maßregeln zu erfegen. Johann Friedrich war auch jest nicht 

zum Eräftigen Handeln gefchieft, er war ftarf im Vertrauen auf die 

Hülfe Gottes, weniger auf den göttlichen Segen, deſſen Verheißung die 

Pflicht zum Gebrauch der eigenen Kraft in fich trägt. Der Churfürft 

wollte ven Bund entweder auflöfen, oder wenigſtens nicht wieder ver— 

längern, während Philipp, nicht unbedingt diefer Meinung, hierin auch 

Johann Friedrichs Theologen für fih hatte). Wie in diefer An— 

ficht, jo auch in andern Dingen, ftimmten Johann Friedrich und der 

Landgraf nicht überein, und Philipps zu rafcher That ebenfo, wie zum 

klugen Ueberlegen geneigtes Wefen mißfiel dem Churfürften. Nur die 

braunfchweigifche Sache hatte gezeigt, dag in dem Bunde noch einige 

Thatkraft fey, Doch gab diefe Angelegenheit auch anderer Seits wieder 

gu Unzufriedenheit Anlaß, da mehre dem Herzoge durch Berwandtfchaft 

verbundene Fuͤrſten die gegen Heinrich ergriffenen Maßregeln nicht 

ganz und gar gut hießen 2). Von den Staͤnden ſahen einige mit dem 

Begehren nach Buͤndniſſen auf Frankreich, England und die Schweiz, 

vor allen betrieb dieß der bei dem Churfuͤrſten nicht in Gunſt ſtehende 

Burer?). So fehlte denn dem Bunde Einheit der Geſinnung und 

Nachhaltigkeit der Kraft, und umfonft, fo fehien e3, waren unheilweif- 

fagende Ihatfachen und drohende Worte, von denen mancher Mund 

überging; der Papſt rüftete das Coneilium, der Kaifer eine Kriegs— 

macht. Seinrich von Braunfchweig hatte in der Saft withend die 

Worte fallen laſſen: „feine Seele folle ewig verdammt und des Teu- 

1) Menzel a. ©. 380. Eine Schilderung des Zuftandes des Bun- 
des f. bei Seckendorf III., Sect. 31. — 2) Seckendorf a. 2. 
p. 570. „inter ceteros etiam socios offensi erant prineipes quidam, 
Henrico Brunsvicensi cognatione aut affınitate juncti.” — 3) Secken- 

dorf .a. DO. p. 570, addit. 1. 
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fels ſeyn, wenn es nicht wahr, daß der Kaiſer Deutſchland gar zerrei— 

fen und alle Fürften zu Bettlern machen wolle” }). 

Die ausgebildeten Gegenfäge mußten zu einer Entſcheidung füh- 

ren, und eben dieß Dahinrollen der Dinge zu derjelben erlaubte kaum 

einem der deutfchen Fürften parteilos zu bleiben, am wenigjten dem 

Herzog Morig, ihn trieben an fich ſchon Feuer der Jugend und Kuͤhn— 

heit der Strebung zum Handeln, ihm geftatteten die befondere Lage 

feines Landes, und die durch die Theilung von 1485 gegebenen Ver— 

wickelungen Feine Entfernung vom Schauplage der Begebenheiten. 

Noch waren ihm beide Wege frei: zu den fehmalfalder Verbündeten 

riefen ihn gleiche religiöfe Anfticht, die Stellung feines Landes, die 

Sreumdfchaft für Philipp von Heſſen, die Scheu vor unheilbarem Zer- 

wuͤrfniß mit Sohann Friedrich, Familienbande und die Erinnerung an 

die Jugendzeit; zum Kaiſer dagegen wießen ihm den Pfad der wenig 

verfprechende für den Augenblict großer Entfcheidung die Zerftörung 

in ſich tragende Zuftand des fchmalfalvifchen Bundes, unbehagliches 

Weſen in der Berührung mit dem Churfürften, ja die Gemißheit, daß 

mit ihm an eine herzliche Vertragung nicht zu denfen fey; die Ueber- 

zeugung der eigenen Geltung im verhängnißvollen Zeitpuncte, deſſen 

Herannahen immer augenfcheinlicher ward; mancher ſchon empfangene 

Beweis von Auszeichnung und die Nathichläge feines Rathes Chri- 

ftophs von Carlowitz, des feinen, Elugen Staatsmannes. Carlowitz, 

ein vertrauter ?) Schuler de Erasmus von Rotterdam, Fannte und 

Tiebte die humaniftifchen Studien, faßte die Lage der öffentlichen Dinge 

fcharf auf und beurtheilte fe folgerecht; die Angelegenheiten der Kir- 

chenverbefjerung hatten bei ihn ebenſo große Geltung von dem Stand- 

puncte der Staatsflugheit aus, als von dem der religiöfen Betrach— 

1)Seckendorfa.D.p.567,568. (Worte Heinrichs zu den zu ihm gefen= 

deten heflifchen Räthen.) — 2) M. vergl. Weiße neues Muf. f. d. fach]. 

Geſch. Litter, u. Staatsk. II., 1. ©. 6. u. f. Erasmus fprach fich in 

mehren feiner Briefe über Garlowis aus, zuerft vorfichtig lobend, dann 

dringend empfehlend: („sed posteaquam hunc domestico convictu pro- 

pius inspexi’’) Worte des Erasmus a. D. ©. 8. 
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tung; er erfcheint in Dingen des Proteftantismus nicht unähnlich 

dem Erasmus, vorfichtig und fein I). Dem Herzog Morig hat Chri— 

ftoph von Carlowitz große, glänzende Dienfte erwieſen, und er gehört 

unftreitig zu den bedeutendften Männern Sachfens. 

In Mori war das, was im wichtigften Augenblick zu 

thun jey, noch nicht entfchieden; fehon wandte er fich zu Philipp, 

da fiegten die, der politifchen Richtung des Herzogs mehr zufagenden 

Anfichten Chriſtophs von Carlowitz, weil Johann Friedrich in ftarrem, 

durch die bisherigen Mißhelligkeiten mit Morit erzogenem Mißtrauen 

diefer Anficht das Uebergewicht verfchaffte. 

Schon vor dem erzählten letzten Kriegszuge des Herzog Mori 

hatte der Landgraf Philipp den wichtigen Plan entworfen, den fehmal= 

Faldifchen Bund durch eine andere, minder zahlreiche, jedoch an inne- 

rem Zufammenhalt Eräftigere Verbindung zu erfegen. Heſſen, das 

albertinifche und erneftinifche Sachfen, mithin er felbft, fo wie Johann 

Friedrich und Morig follten die Oliever dieſes Bundes feyn, dag gleiche 

religiöfe Befenntniß, die Verwandtfchaft der genannten Fürftenhäufer, 

und außerdem noch die ftaatSrechtliche, altbegrimdete Erbyerbrüderung, 

welche die Altyordern heilig gehalten und al3 ein die Eintracht bewaͤh— 

rendes Pfand den Nachkommen überliefert hatten, waren auffordernde 

Gründe dafür. So dachte fich Philipp eine mächtige Verbindung zur 

Schuß und Truß, eine feite Burg für den Tall großer Angriffe und 

Gefahren. Dielleicht nicht ohne wehmüthige Erinnerung an dieſen 

Plan, ſchrieb er fpäter in trauervollen Stunden: „Heſſen und Sachfen 

feyen ein Königreich, ftünden fie beifammen.” Wenigſtens im Fruͤh— 

jahr 1545 ftand Philipp in Verhandlungen über diefen Plan auch mit 

Morig, denn ſchon im März jenes Jahres fchrieb Ießterer an den Land— 

1) Carlowitz war jedoch wahrfcheinlich Proteftant, er war der einzige 
Befiser des Gutes Rotenhaus, für dem in der Kirche zu Goͤrkau nicht . 
Meffe gelefen ward. M. vergl. auch ,„„Bruchftücde aus dem Leben Chris 

ftophs von Carlowitz“ ©. 58. identifch mit dem Auffage in Weißens Mus 

feum. 
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grafen einen merkwuͤrdigen Brief 1) über die Verhältniffe ver Zeit und 

über die Lage des proteftantifchen Wefens, der Herzog ſetzte darin die 

Gefahr auseinander, in welcher die Sache ded Evangeliums ſchwebe; 

mit dem Kaifer fey, namentlich auch wegen der firchlichen Güter, wenn 

auch fehwer am Ende doch noch eine Ausgleihung zu treffen, Der 

Streit aber zwifchen Papſt und Proteftanten über beides, Lehre und 

Güter, fey unausgleichbar, und Fünne nur durch Gottes Huͤlfe allein 

gehoben werden, hierzu komme die Gefahr der Türken halber, wie e8 

ihm, als einem jungen Fürften ſcheine, die dringendſte, da dieſe Feinde 

weder fuͤrſtliche Wuͤrde, noch chriſtliche Religion leiden wollten, Ver— 

nichtung dieſes gemeinſamen Widerſachers werde manche Plaͤne der 

uͤbrigen feindlich Geſinnten ſtoͤren, auch hoffe er, es werde im Falle 

des Ausbruchs eines Kriegs der groͤßere Theil Deutſchlands fuͤr die 

Sache des Evangeliums auftreten, und deſſen Unterdruͤckung durch den 

Papſt und feine Anhaͤnger nicht dulden, er wenigſtens werde nichts 

unterlaffen, was zur Ehre des göttlichen Namens und zu deſſen Auf- 

rechthaltung führen fünne, vielmehr wolle er aus allen Kräften bei— 

tragen, denn wenn Churfachfen, der Landgraf und er, der Herzog felbft, 

vielleicht unter dem aufrichtigen Beitritt noch Anderer, alle ihre Kräfte 

dazu verwendeten und zufammenträten, fo werde Vielen die Luft, das 

"Evangelium anzugreifen, vergehen, die geiftlichen Güter aber Eünnten 

entweder zu dem Türfenfriege oder fo verwendet werden, daß man den 

Proteftanten die Beförderung ihres Selbſtvortheils nicht vorwerfen 

möge. Morig verfprach dem Landgrafen, Räthe nach Worms zu 

fenden, mit der Weifung, für die Dauer des Friedftandes zu Gunften 

der Protejtanten fich zu verwenden, da ein Zug gegen die Türken Frie— 

den und Sicherheit durchaus verlange, auch folle die Verwendung der 

Kirchengüter zum öffentlichen Wohle beantragt werden, doch fürchte 

1) Seckendorf a. DO. III. Sect. 31. $. 124., p. 570. add. 1. 
m.f. befonders auch die Aeußerung beiSeckendorf a. O. p. 571. Colum. 

a. Landgravius sane utilissima. Ferner über das Bundesproject Pland 

III. 2. ©. 284. f. und befonders Rommel Philipp ıc. I., 520. f. II., 

480. not. 177. u. IIL, ein Schreiben Philipps nr. 32. ©. 116, 
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er die Widerwilligkeit derer, welche nicht fowohl nach vem Amte, als 

vielmehr wegen der Guter den Namen Geiftlicher trügen !). Auch in 

diefer Anficht erfcheint neben dem Streben nach, ritterlichem Kampfe 

für chriftlichen Namen die Richtung nach ehrfurchtgebietender, unab- 

hängiger Lage, nach Benugung der durch mögliche Lockerung und Auf- 

löfung mancher bisheriger gefellfchaftlicher Bande im deutfchen Rei- 

che gegebenen Gelegenheit angriffsfreie Stellung zu erreichen; letzteres 

blieb ein vorherrfchender Zug in Morit ?), daß der Herzog die Reli- 

gionsangelegenheit von einem ſehr hohen Standpuncte aus betrachtete, 

dieß zeigt unverfennbar jenes Schreiben. Die Folge bewies, dag Morig 

in diefer Beziehung recht geurtheilt hatte. Wenn Philipp nicht ohne 

Zweifel einer Erwiederung feines Eidams auf die vorgefchlagene große 

Mafregel entgegenfehen durfte, jo fegte ihm diefes Schreiben des 

Herzogs in freudiges Erftaunen; er ſah feinen Wunfch erfüllt, drei 

durch Macht geltende Fürften konnten nun den dahinfterbenden fchmal- 

kalder Bund vollfommen erfegen, und mit leicht beweglicher und doch 

nachhaltiger Kraft das zu erreichen ftreben, was dem Landgrafen zur 

Aufgabe des Lebens geworden war. An der Entjcheidung des Chur- 

fürjten hing das Schickſal des Vorhabens; ungern berichtet Die Ge— 

fehichte, Daß Diefe ganz gegen Philipps Wunfch fich wendete. Mit 

diefer Wendung der Dinge reifte in Mori ein anderer Entſchluß, für 

Johann Friedrich und Philipp aber ein unglüdliches Schiekfal der Boll- 

endung entgegen. 

Kalt wieß ver Churfürft Philipps Gröffnungen ab. Gr erwi- 

derte, es wären erft noch die Streitigkeiten, die er mit Moritz habe, 

auszutragen; es ſey bejjer, Morig zum fohmalfalder Bunde zu bewe— 

gen. So zog Johann Friedrich e8 vor, der eigenen Anficht über den 

Bund fcheinbar zu entjagen, um daher eine Abwehr gegen den ihm 

unangenehmen Verwandten zu entlehnen, in Wahrheit aber fürchtete 

Johann. Friedrich das Uebergewicht feines Vetters und Philipps, auch 

1) Dieß der Hauptinhalt jenes bemerkenswerthen Schreibens nach 

Seckendorfa. D. — 2) M. vergl. aud) die Anfichten bei Pland 

darüber a. a. D. 283., 284. im 
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glaubte er, es möchte Philipp zu Dingen, welche ftreng genommen 

nicht als Bundesfachen angefehen werben Eönnten, die Kräfte des Bun— 

des verwenden M). 

Dieſe zurückweifende, den Riß zwifchen Mori und Johann 

Friedrich vollends unheilbar machende Antwort hatte gewiß großen— 

theils in den Anregungen ihren Grund, womit, wenn auch in ehrli= 

cher Abficht, doch mit wenig Weisheit und Umficht, und darum Faum 

entfchulobar, Die vertrauten Näthe Johann Friedrichs fich unabläfftg 

befchäftigten. Theologen und Raͤthe hörten auf jedes Gerücht über 

den jungen Serzog und Carlowitz, Brück verdächtigte des letzteren Be— 

nehmen in Worms, gab ihm fchuld, er ſey der Neformation feindlich, 

glaubte, Morit fchade dem Nufe des Churfürften beim Kaifer: „mir 

grauelt,” fehrieb Johann Friedrichs Vertrauter, der erwähnte Bruͤck, 

„davor, daß man den Unglimpf auf churfürftliche Gnaden beim Kai— 

fer hinterwaͤrts zu ſehr möchte dringen, dieweil die Welt feltfam und 

abenteuerlich ift.“ Brück rieth, Außerlich mit Moritz in Freundfchaft 

zu bleiben, „es wolle nicht ungut feyn, den Außerlichen Schein einer 

Einigkeit zu bewahren, das Sprichwort fage: ein Meißner ein Gleiß— 

ner.” In Bezug auf die Albertiner fügt er noch bei: „wenn die Xeute 

ihr Brüften wollten laſſen, fo follte auch wohl die That nachbleiben, 

man werde ihnen des Nechtens, will's Gott, fo viel machen, da (mit) 

fie je (einft) zu Zeiten nicht würden zufrieden ſehn, ſie follten der 

Dinge fo überdrüßig werden, als e8 jeßt der Churfürft ſey“ >). Phi- 

lipp enthielt feinem Schwiegerfohne nicht vor, was feinetiwegen ver- 

muthet ward, von Worms aus ſchon meldete man, „es hätten fich vie 

morisifchen Näthe in der gemeinfamen Sache ver Religion von den 

Uebrigen getrennt, Carlowitz fey noch ein großer Papiſt, Moritz der— 

jelben Religion, der Kaifer habe geäußert, Moritz ſchicke fich in den 

Handel der Religion viel anderd und befjer, denn die Andern” 3). 

Während bei Johann Friedrichs Hofe diefe Dinge als ausgemacht und 

1) Seckendorf a. O. p. 570., 571. (Lib. III, Sect. 31., $. 124 

addit. 1.) — 2) Brief Brüds an Johann Friedrich (Suni 1545) — 
3) Aus einer Beilage zu Philipps Briefe v. Mai 1545. 
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entfchieden genommen wurden, und der Churfürft das, was für ihn 

und die Proteftanten eine neue Wendung und einen Umfchwung geben 

fonnte — die Vereinigung mit Philipp und Moritz — deshalb auch 

feinem Gewiffen zuwider achten mochte, ſah Philipp jene Nachrichten 

mehr ald Redereien an, und bat Morik, darin „etwas Infehens zu 

haben, was ohne Zweifel vielen Gutherzigen Troft geben werde, Mo— 

tig thue daran ein Löhliches, Chriftliches” 1). Anderer Seits ward 

allerdings Morig von Carlowitz gebeten, fein Gluͤck nicht in die Schan= 

ze zu fchlagen, dieß gründete fich jedoch Feinesmweges auf beftimmte Ein- 

Yeitungen, fondern nur auf den von dem feinen Carlowitz richtig er= 

kannten Stand der Dinge, es war wohlnicht zu verfennen, daß Earl V. 

auf Morig ein befonderes Abfehen richtete, fchon weil er nicht beim 

fchmalfalder Bunde war; „ich habe aber,” meldete Carlowitz, „Beden— 

fen gehabt, mich darauf viel vernehmen zu laſſen“ 2). 

Die Verhandlungen zwifchen Morit und Philipp zogen fich je— 

doch wegen des berührten Gegenftandes durch das ganze Jahr 1545. 

Bald, fo fcheint es, waren Morigens Anfichten nicht von der lebengfti- 

ſchen Auffaffung mehr geleitet, die fich, ungeachtet manchen Neben= 

fcheines, in jenem Briefe ausfpricht. Philipp fuhr fort, den Eidam 

für jenen Plan empfänglich zu erhalten, und fendete deshalb im Laufe 

des Jahres (im September 1545) Botfchafter an iin. Die heſſiſchen 

Käthe Tilmann und Günterrode fprachen Morig ſehr zu: „bis fie 

diefe Stände niedergedrückt haben würden, fo dürfe er fich (felbft) kei— 

ned andern vermuthen, denn daß es an ihm und feines Gleichen aud) 

feyn werde, denn ob man fchon dem Herzog jegt gute Worte gebe, fo 

ändere fich doch folches nach der Zeit, denn ihnen, den Cinigungs- 

verwandten, feh folches gefchehen, da man wider Frankreich und Jü- 

lich im Kriege geftanden, — wenn man fo lange wollte zufehen, bis 

man Finger, Sand und Fuß abgehauen hätte, und die andern herdurch 

wären, fo ſeh Sülfe viel zu ſpaͤt“ 3). 

Mori verhandelte mit Philipp Gegenftände ver Lehre, ſprach 

1) Brief Philipps. — 2) Brief Carlowitzens. — 3) Rommel, Phi— 
lipp ꝛc. II, 481., not. 171. ? 
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von einem DVergleichsplane, den man zu Regensburg bereden woll- 

te, und fendete einen, die Autorität der Kirchenväter heraushebenden, 

und alfo der Grundlage der proteftantifchen Lehre nicht ganz entſpre— 

chenden Entwurf ein, an dem Carlowitz großen Theil hatte. Eben 

jo fprach fich jener Plan über die Bedeutung und die Stellung der Ge- 

remonien zur Lehre felbft aus. Was Carlowig hiermit gewollt, laͤßt 

fich aus Philipps Antwort nicht undeutlich entnehmen, der Landgraf 

meinte, „es ſey der Geremonie halber jo großer Streit nicht, wenn es 

im Gemein Geremonie bleibe, wo man aber wollte aus der Geremonie 

ein Drangfal machen, die zu halten, und daß fie follten nothiwendig 

jeyn zur Seligkeit, folches wifje er nicht” I). Bald darauf fchrieb 

Philipp an Moritz über die Möglichkeit eines Vergleichs mit den Kir— 

chenlehrern und Goneilien mit Gott und gutem Gewifjen ?); den Geift 

aller jener Bergleichsbeftrebungen bezeichnen Philipps treffliche Worte: 

„er wolle gern Ruhe und Frieden haben, und in Dingen, da man nachge— 

ben fünne, nachgeben, denn wahrlich mit ver Religion nicht wolle um— 

gegangen feyn, als da man in weltlichen Sachen um Habe, Güter, 

Aecker, Wiefe u. ſ. w. handele, da einer fpreche, laß du mir dieß 

nach, jo will ich dir jenes nachlaffen” 3). Uebrigens hatten die Theo— 

logen des Landgrafen an die Spitze ihres Gutachtens den Sa geftellt: 

‚No weit Väter und Concilien ihre Lehr und Cultus mit Gottes Wort 

bewiefen, wären fie mit ihnen ein, wo das mangele, höre die Ei- 

nigfeit auf, denn auch Fein Engel vom Simmel folle gehöret werden, 

wenn er wider das göttliche Wort rede over lehre“ 9; fie fchloffen 

mit den Worten der Schrift: „Alles prüfet, das Befte behaltet.‘ 

Mori begmügte fich bei ven Ausfprüchen ver hefftichen Gottes— 

gelehrten nicht, er bat den Landgrafen um eine Zufammenftellung der 

Artikel, worin jich die jeßigen „mit den alten griechifchen und andern 

1) M. vergl. Rommel IT. (urk. Buch) S.117 u. f. — 2) Das Schrei⸗ 

ben Philipps ift von Zapfenburg den 27. November 1545. — 3) Rommel 

II. (Urk. Buch) ©. 121. — 4) Aus dem Gutachten der heffiichen Theolo= 
gen. — 

v. Langenn Moris. I, 14 
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ecefeftaftifchen Theologen nicht vergleichen wollten und aus welchen 

Gründen” U). 

Die Gewichtigfeit der Zeitumftande ließ die fchmalfalder Ver- 

bindeten auf einem Tage in Frankfurt (Januar 1546) eine Zufan- 

menfunft halten 2). Es war die. legte große VBerfammlung, die der 

Bund erlebte. Das verhängnißvolle Jahr 1546 war angebrochen ; 

e8 ward nicht beendet im zweifelhaften Frieden. Die nächte Beſchleu— 

nigungsurfache des Gonvents war eine Sendung Schertlins für die 

Stadt Augsburg und den Pfalzgrafen an Landgraf Philipp. Auch 

jeßt regte fich noch einmal in mehren Bundesglievern das Verlangen 

nach einer den Zeitverhältniffen angemefjenen Einrichtung des Bundes, 

doch vergeblich.  Botfchaften und Anträge der Könige von England 

und Frankreich, deren leßterem durch den Tod feines Sohnes die Aus— 

ficht auf Mailand genommen worden war, fcheiterten an dem Rechtsge— 

fühl des Churfürjten von Sachfen, diefer erflärte: Heinrich von Eng- 

land fey ein verruchter Mann, mit ihm wolle er nichts zu fchaffen ha— 

ben, er ſey nicht bejjer als ver Papft, und habe deſſen Gewalt bloß 

um feines Vortheils willen abgeworfen, aus zwei Religionen habe er 

eine gemacht, um die Kirchengüter an fich zu bringen, und habe die 

Hauptlehren der Proteftanten in dem Parlamente verdammt 3). 

Das übrige Wirken der Verfammlung entfprach dem bisherigen: 

Aufſchub ftatt fchleunigen Sandelns, halbe Maßregeln ftatt Elarer, er- 

fchöpfender Beichlüffe, daher Verluft an Kräften, z. B. durd) den 

nicht erfolgten, wenn ſchon gehofften Beitritt von Churpfalz zum 

Bunde. Doch befchlog man, hinfichtlich einer Berufung Hermanns 

von Coͤln, dieſer beizutreten. 

Zur Zeit des Convents zu Frankfurt waren die Verhandlungen 

zwifchen Morig und dem Landgrafen wegen eines neuen Buͤndniſſes 

ohne das von Philipp gehoffte Ergebniß bereits vorüber. Morigens 

Geſinnung Fam auf der Verfammlung zur Sprache. Philipp, wenn 

1) Brief Morigens vom 13. December 1545. — 2) Seckendorf 
a. D. Lib. II, Sect. 34,8. 131., p. 614. u. f. und Menzel a. D©. 

©. 380. u. f. — 3) Seckendorf a. O. p. 614. 
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ſchon während des braunfchweiger Zuges nicht ohne Zweifel gegen 

Moris, berief fich doch jebt auf eben diefen Krieg, um feines Eidams 

Zuverläffigfeit mit der Theilnahme des letzteren an der Fehde gegen 

Heinrich zu beweifen, auch fprach Philipp für die Echtheit der Ge- 

finnungen Morigens in Anfehung der Religion 1). x 

Moritz ſelbſt ſendete Carlowig im Januar 1546 nad) Frankfurt. 

Er hatte demfelben zwei Werbungen (Inftrucetionen) gegeben: die eine 

enthielt die Rechtfertigung gegen die einigungsverwandten Churfürften 

und Fürften und übrige zu Frankfurt Verfammelte wegen feines Be— 

nehmens in der braunfchweiger Sache; | die zweite war weiter gerich- 

tet und hatte den Zweck, eben jenes Benehmen des Herzogs bei dem 

Kaifer, den Garlowig von Frankfurt aus auffuchen follte, in ein gün= 

ftiges Licht zu fegen. Moritz hatte nach beiden Seiten hin Verdacht 

auf ſich geladen; die Einigungsverwandten hatten Mißfallen daran, 

daß er fich Heinrichs gewifjermaßen angenommen; beim Kaifer hinge- 

gen hatte, nach des Herzogs Vermuthen, die Hülfe, die er dem Land- 

grafen und vem Churfürften gegen Heinrich geleiftet, das gunftige Ur- 

theil und das vertrauende Wohltwollen gefchwäacht. Nicht ohne Grund 

kann man annehmen, daß diefer Ziwiefpalt, in den fchon die minder 

wichtige Angelegenheit mit Braunfchweig den Herzog verfeßte, ihm 

die Unmöglichkeit zeigte, auf irgend eine Weife langer ohne beſtimm— 

tere Hinwendung zu einer der Parteien zu bleiben. Dieß, und die 

Pereitelung von Philipps Plan, ein Buͤndniß zwifchen Sachfen und 

Hefjen mit Morig zu Stande zu bringen, laſſen Vieles von dem erflä- 

ren, was bald folgte. Carlowitz hatte nun ein unzweifelhaft günfti- 

ges Gehör bei feinem Seren. Nichts deſto minder zeigt Des Herzogs 

an Carlowitz gegebene Inftruction, daß er allgemeine deutſche Zwecke 

im Auge bebielt; dem Herrn Granvella ?) mußte in diefer Sinficht der 

Gefandte vorftellen, wie der Herzog, „nachdem ein Reichstag bevor- 

ftehe, nichts Tieber wolle, denn daß in deutfcher Nation beftandiger 

Friede, und da es ſeyn fünnte, PVergleichung gemacht werde, damit 

1) Rommela. ©. I., 501. — 2) Ob Perrenot von Granvella der 

Züngere (Bifchof von Arras), oder der Aeltere, ift mir ungemiß. 
14 * 
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man fich deſto ftattlicher gegen ven Türken gefaßt machen koͤnne; daß 

diefer feinen Glauben halte; wenn gleich Anftand mit ihm gemacht, 

fo wäre dieß Fein richtiges Werf und die höchfte Nothdurft deutfcher 

Nation, daß Friede in dem heiligen Reiche ſey, und dem Erzfeinde Wider- 

ftand geleiftet werde, Granvella wifje aber gut, daß fonderlich darum 

fein Friede zu Stande gebracht werde, weil Fein Theil dem andern ver- 

trauet 1), ihn, den Herzog hindere das Haus Pfalz an feiner Ge- 

rechtigfeit der Sefjton, er wolle gern zu folchem Frieden helfen.“ 

Die Bundesyerwandten fahen in Garlowit gewiß ſchon damals 

den feinen Beobachter, auch wünfchte diefer nicht von dem, was er 

berichtete, al3 Urheber genannt zu werden, und bat Morig, „er moͤ— 

ge feine Perſon darin nicht melden laſſen“ ?). Im Ganzen ward 

durch den Tag in Frankfurt die Sache der Broteftanten feinem Ender— 

gebniß zugeführt, und wenn Garlowig, der fich nach dem Konvent fo- 

fort zum Kaifer begab 3), wie nicht zu zweifeln, richtig, was er ſah, 

auffaßte, jo mußte das Ergebniß der Anfichten des fürftlichen Rathes 

bei dem Herzog fehr in die Wagſchale fallen. Moritz fing an, wie aus 

dem ferneren Verlauf zu fchließen ift, in dem Sergange der Dinge auf 

Seiten ver Berbündeten einen Grund mehr zu finden zur Annäherung 

an den Faiferlichen Hof. 

Der Kaifer erhielt durch Carlowis Nachricht von dem, was zu 

Sranffurt verhandelt ward ?). Zwei fernere Gonvente zu Worms 

und Sannover gaben fein erfreulicheres Zeichen als Die Frankfurter Zu— 

fammenfunft, fie zeigten ſchon äupßerlich das Dahinfchwinden des Bun— 

des. Sehr wenige Mitglieder erfchienen ?). 

Um jene Zeit erfcholl von allen Seiten die Kunde, Carl rüjte 

große Kräfte zum Kriege; es konnte kaum zweifelhaft jeyn, wen 

dieje Rüftungen galten. Die Verweigerung ftrenger Maßregeln ge- 

gen Seinrich von Braunfchweig (f. oben), die Zufammenziehung von 

Truppen, die Gefpräche des Kaifers mit dem Papfte zu Genua, Nizza, 

1) Aus der Snftruction v. 14. Sanuar 1546. — 2) Brief Chriftophs 
von Garlowig v.8. Februar 1546. — 3) Rommel I., 5831. — 4) Thua- 

nus a. D. p. 59. — 5) Pfiſter, Gefchichte der Deutfihen V., 187. 
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Lucea, Bufedo und die ganze Berfettung der Dinge Eonnte etwas Außeror— 

dentlicheres, als felbft einen Zug gegen die Türken, an welchen Viele 

noch glaubten, ahnen laſſen 1). Philipp von Heſſen ſchrieb deßhalb 

an Granvella und bat um Mittheilung der Wahrheit. Granvella be= 

rubigte, und Philipp hatte fogar mit Carl zu Speier ein Geſpraͤch. 

Carl gab auch Hier VBerficherungen tiber feine Abfichten für Erhaltung 

des Friedens. Frankreichs Pläne zu einer VBermählung des zweiten 

Prinzen und das deßhalb verbreitete Gerücht, es wolle Frankreich ges 

gen die Proteftanten helfen, das Auffallende der Ruhe gegen die Tuͤr— 

fen, während man mit Frankreich Frieden habe, die Anftchten, welche 

man proteftantifcher Seits über ein Goneil hege, und was man 

unter einer freien, unabhängigen Kirchenverfammlung verftehe — 

alles dieß Fam zur Erörterung und Erklärung zwifchen dem Kaifer und 

dem Landgrafen. Philipp ſprach fich für einen Convent veutfcher Na- 

tion aus, erbot fich aber, nach Carls Begehr, mit deffen Raͤthen die 

Lage der Sachen und deßhalb zu ergreifende Maßregeln zu befprechen, 

auch machte Philipp auf den Schaden aufmerffam, den Deutfchlands 

Entkraͤftung dem Kaiſer bringe, fo wie auf die einfeitigen, felbjtfüchtigen 

Abſichten der Förderer des Concils; er berief fich auf den fpeierfchen Ab— 

jchied, 309 aber aus dem, was Carl und namentlich Granvella aͤußer— 

ten, kein heilweifjagendes Ergebnig für Deutjchlands Ruhe und die 

Sache der Evangelifchen. Die Berhandlungen hatten des Landgra— 

fen Zweifel gefteigert ?). 

Im Januar des Jahres 1546, gleichzeitig mit dem Bundestage 

der Proteftanten zu Sranffurt, hatte das Neligionsgefprach zu Re— 

gensburg begonnen ?). Des Kaifers und ver Proteftanten Wortfüh- 

ver waren dort eingetroffen, auf die von den Kaiferlichen eröffneten 

Bedingungen rief bereits im März der Churfürft von Sachfen feine Ab— 

georoneten zurück, eben fo bald auch Landgraf Philipp. in Mord, 

den Alphons Diaz, Advocat der römifchen Curie, an feinem der 

1) Thuanus a. O. p. 58. — 2) Rommel J. 512 Thuanus 

a. ©. p. 60. — 3) Sleidanus Lib. XVI, 
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evangelifchen Lehre ergebenen Bruder Johann begehen ließ, aab den 

Proteftanten Veranlaffung die Auslieferung des zu Inſpruck fich aufs 

haltenden Mörders zu begehren, Carl erwiederte aber, er habe Feine 

Gewalt über feinen Bruder. | 

Noch hing der Schleier vor dem düfteren blutigen Gemälde, das 

fich bald der Welt zeigen follte; noch war der fürchterliche Auf zu 

den Waffen für und wider den Glauben nicht erfcholfen; in dem Aus 

genblicke, wo dieß bevorftand, ftarb Luther nach dreißigjähriger Ar— 

keit. In dem Lande, wo einſt feine Wiege geftanden, ftand auch fein 

Todtenbett. Immer hatte er zum Frieden gerathen ohne der erfann= 

ten Wahrheit etwas zu vergeben. Jetzt war er befchäftigt gewefen, 

einen Streit zwifchen den Grafen von Mansfeld, der namentlich die 

Bergwerke betraf, zu fchlichten. Haß und Liebe häufte feine Zeit 

auf ihn. Die unparteiifche Gefchichte verfündet in ruhiger Hoheit, 

daß er mit Heldenfinn und Gottvertrauen ausgefprochen, was Tau— 

fende fühlten und dachten, der Mißbräuche franfende Gewalt muthig 

und uneigennüßgig groß befämpft, daß er hoch erhaben über feiner und 

mancher der folgenden Zeiten der Gottesverehrung ihre eigentlichiten 

Stüßen wieder aufzurichten ftrebte, den Geift und die Wahrheit. 

In die Zeit nach Beendigung der Unterhandlungen, welche 

Morig und Philipp, fo wie der legtere mit Johann Friedrich über 

den Abſchluß des erwähnten Bındnifjes gepflogen hatten, bis zu dem 

regensburger Neichstage, den Carl, aus den Niederlanden fommend, 

eröffnete, fallen die erjten Thatfachen, welche die endlichen entfcheiden- 

den Schritte des Herzogs Morig vorbereiteten und einleiteten. Es ijt 

dieß die Zeit der ausgebreitetften, zugleich aber auch geheimften Thaͤ— 

tigkeit Chriftophs von Carlowitz. 

Carlowitz befand fich in den erjten Monaten des Jahres 1546 

faft unausgefest am Hofe des Kaifers, und wenn er fich einige Zeit 

aus dem Kreiſe, darin er fich bewegte, entfernte, fo kehrte er noch bald 

dahin zurüc, wie dieß der Fall war, als er fich von dem Gange der 

Angelegenheiten in Sranffurt unterrichtet und nicht ohne Auffehen ſo⸗ 

fort wider zu Carl ſich begeben hatte. Er war inſonders mit⸗ 
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Granvella und Naves, Carla V. vertrauten Näthen, ferner mit dem 

böhmifchen Vicecanzler Jonas in jo weit auf vertrautem Fuße, als 

dieß theils die Stellung diefer Männer und mehr noch die ihnen ange— 

bildete oder angeborene Perfünlichkeit zuließ. Garlowig war nie ohne 

folche Aufträge feines Seren, welche offene oder gewöhnliche genannt 

werden koͤnnen, dieſe bilden jedoch nur den Faden, welchem ſich Die 

übrige amtliche, diplomatifche Ihätigkeit ded Amtmanns zu Leipzig 

und vertrauteften Naths des Herzogs Mori anſchloß. Zu den ges 

wöhnlichften Betrauungen diefer Art gehörten die Verhandlungen 

wegen der dem Herzoge zufommenden „Sefjion” auf den Reichs— 

x 

tagen, eben fo auch die wegen der Stellung Morigens zu den. 

Stiftern, vorzugsweife zu Magdeburg und Halberftadt u. a. Din- 

ge. Die Aufgabe aber, die fich der vierzehn Lebensjahre mehr als 

Moritz zählende Carlowitz !) im Uebrigen geftellt hatte und mit der er 

unabläffig befchäftigt war, deren Loͤſung ihn zu unausgefeßter Thaͤ— 

tigkeit trieb und zu Opfern mancherlei Art veranlafte, diefe Aufgabe 

war die Erfindung des ficherjten Weges für Morig für den Fall der 

unvermeidlichen Neibungen und Kampfe, die Beförderung der Macht 

und des Einfluſſes des jungen Herzogs. 

Im März (1546) befand ſich Garlowig zu Maftricht und ver- 

handelte mit Granvella und Naves über die Irrungen, welche ſich um 

das Sitz- und Stimmrecht des Herzogs auf den Neichstägen hervor— 

gethan hatten. Granvella gab darüber gute beruhigende Antwort, 

benußte aber zugleich diefe Gelegenheit, um Mori der guͤnſtigen Ge— 

finnung des Kaifers zu verfichern: „der Kaifer habe von der Zeit an, 

da er den Herzog erkannt, allewege die gnädige gute Hoffnung und Zu— 

verficht zu ihm getragen, daß er in der Neligion und andern Sachen 

viel Gutes thun, und einen guten Unterhändler oder Mittler abgeben 

koͤnne, darum wuͤrde der Kaiſer fo viel defto lieber zu feinem Stande 

in dem Reichsrathe helfen und was an ihm, dem Kaifer, liege, ſo 

1) Garlowig war 1507 geboren, m. f. Weißens Mufeum IL, 1. 

©. 1. und not. 1, 
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ſollte Moritz bilfig Höher hinauf denn weiter hinab gefeßt werden” 1). 

So allgemeine Verficherungen ver Gunft, mochten fie auch Soffnun- 

gen erwecken, waren dennoch ein unftcheres Beftsthum und ein ſchwa— 

cher Anhalt. Um fo mehr ergriff Carlowiß die Gelegenheit noch ein— 

mal den braunfchweigifchen Zug des Herzogs Mori zur Sprache zu 

bringen, und Granvella erwiederte, daß der Herzog feinen Freunden 

zugezogen, das habe der Kaifer „niemand dem Herzog verweilen (vor— 

werfen), noch auf ein Buͤndniß deuten hoͤren;“ das letztere war der 

Punct, auf welchen Carlowit immer wieder zuruͤckkam, er bemerfte 

dem Herzog, daß Öranvella und Naves für überflüfftg gehalten, deß— 

halb beim Kaifer Entfhuldigung vorzußringen. Carlowitz ward nach 

mehrfachen Befprechungen mit Granvella und Naves zu Carl V. be= 

fhieden. Der Kaifer lieg Moritz danken für die von Carlowitz ges 

thane Werbung und dafür, daß fich der Herzog bisher vom Kaifer 

nicht Habe abwenden und in fein Buͤndniß vermögen laffen. Bald 

meldete Carlowitz, „er finde nicht anders, denn daß Morit bei dem 

Kaifer das vorige Vertrauen noch habe und, fofern der Herzog wolle, 

dafjelbe nicht allein behalten, fondern auch Höchlich mehren Eünne, 

wie er denn bei feiner Heimkehr mündlich anzeigen wolle ?). Bei alle 

dem jchienen die Umgebungen Garls ihrer Sache mit Morit nicht ganz 

gewiß zu ſeyn; war man von den Verhandlungen unterrichtet, in 

welchen Morit mit Philipp und Johann Friedrich über den erwähnten 

Bund zuvor geftanden hatte, oder gab man aus anderen Gründen et= 

was auf Gerüchte, welche fich bis in die hoͤchſten Kreiſe Hin verbreitet 

batten, — kurz, Garlowig fah ſich genöthigt, noch während feines 

Aufenthaltes zu Maftricht manche Sage zu bejtreiten, die ihm tiber des 

Herzogs Pläne von Carls Rüthen mitgetheilt wurde, dahin gehörte 

befonders die Vermutung, dag Mori nahe Verhältniffe zu Frank— 

reich angefnüpft habe, und daß Herzog Auguft fich bereit8 am fran- 

zöftfchen Hofe befinde. Noch führten damals Franz. und Heinrich VIIL 

1) Brief Chriftophs von Carlowitz an Moris, Maftricht den 3. März 
1546. — 2) Brief Garlowisens v. Maftricht den 27. März 1546. 
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den Krieg fort U), welcher auf der Seite Carls V. durch den Frieden 

von 1544 heendigt worden war, und wer mochte bei dem Wefen ver 

frangöfifchen Staatskunft fagen, ob der Vertrag von Erespy dauern— 

der feyn werde, als die vorherigen Friedensbeſchluͤſſe. Frankreich Hatte 

zudem den Proteftanten fich mit Erbietungen genähert, welche viefe 

zivar, von der damaligen frangöfifchen Zweizuͤngigkeit nicht? erwar- 

tend, von der Hand gewiefen Hatten, doch Eonnte dem SKaifer wegen 

Herzog Morit von dieſer Seite her ein Verdacht erweckt worden ſeyn; 

auf Aehnliches fcheinen wenigftens die Worte Carlowigens zu deuten: 

„es fey mit ihm wegen des Herzogs Bruder zu Sranffurt und Mainz 

etwas geredet worden, welches ftch der Feder nicht wolle anvertrauen 

laffen, auch ſey das Gefchrei, als folle Auguft bereits in Frankreich 

feyn, welches Garlowiß bei Naves entfchuldigt (beftritten) habe, mit 

der Anzeigung, daß, wenn dieß der Ball, fo fey e8 ohne Bewuſt 

des Herzogs Moritz“ ?). 

Es war nicht fehwer dem dringenden Verlangen Herzog Mo— 

vigeng zu genügen, jenes mehr oder minder in Wahrheit beruhende 

Mißtrauen Carls zu verfcheuchen. Carlowitz brachte e8 dahin, daß 

der Kaifer ſelbſt an Moritz fchrieb, ihn wegen feines Benehmens ges 

gen Herzog Deinrich von Braunfchweig vollends beruhigte und feines 

Wohlwollens verficherte: „denn wir haben,” ſchrieb Carl, „deine Lie- 

be in andern Sachen eines folchen fürftlichen, aufrichtigen Gemuͤths 

gefpüret, daß wir ung nicht unbillig verfehen, was deine Liebe ge= 

‚than, daß folches in befter Meinung und allem friedlichen Wefen zum 

Nutz gefchehen ſey“ 3). Zugleich lud ihn der Kaifer fehr dringend ein, 

den Tag zu befuchen, zu dem er als „Malſtat“ Regensburg beftimmt 

babe. 

Indeß ward das Gerücht von Garls NRüftungen immer lauter. 

Die deutfchen Stände waren nicht wenig beforgt wegen deffen, was 

der Kaifer in Deutfchland zu thun gewillet fey. Man fürchtete An— 

1) Daniel, histoire de France Tom. IX., p. 601.— 2) Brief Ehri- 

ftophs von Carlowitz, Maftricht den 27. März 1546. — 3) Brief Garls V. 
an Moris, Horneck den I. April 1546. 
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griffe auf die alten wohlbegründeten Rechte, und die Wahlcapitulation 

ſchien Fein hinreichendes Bürgfchaftsmittel bei dem fo mächtigen, oder 

für mächtig gehaltenen Kaifer zu feyn. Carl fah fich veranlaßt, auch 

in die fächftfchen Lande ein Ausfchreiben zu fenden, worin er fich dar— 

über beklagte, „wie boshafte Leute bei männiglich ihn einzubilden (dar— 

zuftelfen) gefucht, als ob er noch mehr Unraths im heiligen Reiche an= 

zuftiften im Sinne habe, und die deutjche Nation und derfelben Glie— 

der, Stände und Unterthanen, befonders den Adel und die Ritter- 

fchaft zu verdruͤcken, und ihrer hergebrachten Privilegien und Sreihei- 

ten zu entfegen geneigt ſeyn folle” I). Dieß gefchah zu einer Zeit, 

wo Carl bereits ernftlich daran dachte, die Verbündeten mit Krieg zu 

überziehen, wo ein Buͤndniß mit dem römifchen Hofe eingeleitet war, 

und Carl durch zweideutiged Wort und unzweideutige That bewieß, 

daß weder die auf den früheren Neichstagen gegebenen Erflärungen, 

noch die von ihm befchworene Wahlcapitulation ihm unverleglich er= 

fcheine, und wo man die Proteftanten als eine Rotte Verſchwoͤrer be— 

trachtete 2). Db Carl wirklich den Proteftanten ihres Glaubensbe- 

fenntnifjes wegen feindlich gewefen, ift die Srage, er fah aber in dem 

jchmalfalder Bunde nicht ſowohl nur Anderöglaubende, als vielmehr 

mächtige Fürften und Städte, deren Geltung durch die Religionslehre, 

die fie vertheidigten, fich noch erhöhen konnte; er fürdhtete, man 

möchte „Die Sreiheit zu hoch fpannen,” eine Macht Eonnte fich ihm ge— 

genüber entwideln. Der Berlauf der Dinge zeigte, ehe zwei Jahre 

verronnen waren, was Carl unter der Freiheit verftehe, und was er 

eigentlich in Deutfchland bekaͤmpfe, die deutfche Verfafjung war ihm 

und feinen Plänen für fein Haus entgegen ?). Die Reformation hatte 

nicht auf den Kirchenverfammlungen, vielmehr auf den Neichstagen 

ihren Kampfplag gefunden, und wenn dieß ein Gluͤck und ein Schuß 

1) Aus einem Schreiben Garls an Hans Georg, Grafen und Herrn zu 

Mansfeld, Chriftoph von Ebeleben und Conrad von Hainftein, Regens— 

burg den 13. April 1546. — 9 M. f. die Anfichten von Sepulveda 

de reb. gest. Carol. V, Vol. II. oper. ed. Matriti 1780., p. 266. f. — 

3) M. vergl. Woltmann, Gefchichte der Reformation II., 4. u. f. 
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fir die enangelifche Lehre war, fo gab es auch Veranlaſſung, ver Kir- 

chenverbefferung einen politifchen Stoff beizumifchen, der bald benußt, 

bald befämpft ward. That Carl das leßtere, fo verwifchte er dennoch 

die Gigenfchaft des Streitgegenftandes als Glaubensfache nicht, dieß 

fchien ihm nöthig gegenüber dem römifchen Hofe, denn diefer bedurfte 

auch zu Behauptung weltlicher Zwecke, welche den damaligen Päpften, 

und fo auch Paul III. am Serzen lagen, des Titel der Bekämpfung der 

Proteftanten al3 Gegner der Kirche; im Angefichte Deutfchlands aber 

fuchte Carl die Anftcht zu beftreiten, als rüfte er fich wegen des Glau— 

ben. Bald verdarb ihm in diefer Beziehung der Papft die etwa kuͤm— 

merlich gewonnene Meinung. 

Das regensburger Religtonsgefpräch war, wie voraus zu fehen, 

vergeblich geweſen, Carl eröffnete num ven Reichstag (Juni 1546). 

Herzog Mori fendete fehon am 25. April Chriftoph von Carlowitz 

dahin ab. Der Botfchafter ward zwar hierbei mit genauer Werbung 

verfehen, doch enthielt diefe nichts, was unmittelbar auf die Verhand— 

lung fehließen ließe, welche fich während der fpäteren Anweſenheit des 

Herzogs in Regensburg zwifchen diefem und dem Kaifer vollendete. 

Nächft der auch hier erwähnten braunfchweigifchen Sache ward das 

Stimmrecht des Herzogs dem Pflichteifer des Botfchafters anempfoh— 

fen 1). Hauptſaͤchlich gingen des Herzogs Wünfche die Stifter Mag- 

deburg und Salberjtadt an. Es zeigte fich damals mehr als ein Be- 

wegungsgrund für Moris, das Erzftift Magdeburg und das Stift 

Halberftadt zur Sprache zu bringen. Der bisherige Erzbifchof, Albrecht 

von Brandenburg, war geftorben und ihm fein Vetter Sohann Albert, 

geborner Marfgraf von Brandenburg, gefolgt ?); viefer, feit 1536 

bereits des Cardinal-Erzbiſchoſs Coadjutor, fand bei der Nachfolge in 

1) Mori wollte, daß „der Aeltefte von Baiern obenan fiße, dann der 

ältefte regierende Fürft von Sachfen und die andern Fürften, dann die 

Häußer Pfalz und Sachfen nach dem Alter, oder daß die beiden Häufer 

Pfalz und Sachfen (dieß waren die Streitenden) nach dem Alter durchaus 
gingen‘ (aus der Snftruct. v. 25. April 1546). — 2) Chytraeus, 

-Saxonia ad annum 1545 p. 412.u.Rathmann, Gefch. der Stadt Mag: 
deburg IIL, 516. 
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das erwähnte Erzitift Schwierigkeiten in Halle und Magveburg, weil 

er fich vorher unduldſam gegen die Proteftanten gezeigt hatte !). In 

diefen Streitigkeiten trat Johann Friedrich vermittelnd auf und be— 

wirkte auch wenig fpäter ?) einen Vergleich 3). Dieß war eine neue 

Urfache zur Eiferfucht unter den fächfifchen Fürften, eben weil die ftifti- 

fchen Angelegenheiten fich durch die Kirchenverbefjferung andern konn— 

ten, und der Einfluß der Schußheren oder felbft der in überwiegenden 

Anfehen ftehenden benachbarten Fürften, höchft folgenreich für die Lan— 

desverhältniffe werden mochten. Mori wiünfchte mit dem Gefchäft 

fich beauftragt zu fehen, Die Stifter zu fehlen und ihnen „beiftändig 

zu ſeyn,“ dann follte das Gapitel vermocht werden, vor der Sand kei— 

nen Goadjutor zu wählen. Seit December 1545 fuchte er Verbin- 

dung mit Magdeburg anzufmüpfen; der bei Mori in Kriegspienft ſte— 

hende Baftian von Wallwig war zu feinem Better, dem Domherrn zu 

Magdeburg, gefendet worden, um mit ihm zu verhandeln, das mag= 

deburger Gapitel war gegen Mori geftimmt: e3 fürchtete, der Herzog 

‚wolle die Stifter erblich am fich bringen.” Moritz lehnte dieß Durch 

Wallwitz ab, gab jedoch zu bedenken, daß es dem Gapitel ſelbſt gelegen 

ſeyn muͤſſe, fich mit ihm zu verbinden, weil die Zeiten nicht mehr wie 

vordem, er fprach von Vergleich und von der Zweckmaͤßigkeit fortzu= 

fegender Befprechungen: „es werde der Herzog,” mußte Wallwitz er— 

klaͤren, „sich gegen das Stift alfo verhalten, daß es die Sandlung nicht 

zu bereuen haben ſolle.“ Später (1546 April) ward Komerftadt bes 

auftragt, in diefer Sache weiter zu handeln, namentlich wünfchte Mo— 

riß feinen Bruder, Herzog Auguft, zum Coadjutor mit dem Recht der 

Nachfolge erhoben zu jehen %). Auch beim Kaifer ließ Morit die An— 

gelegenheit wegen der Stifter fort und fort betreiben. „Dieß wäre 

der Weg,” meinte der Herzog, „dadurch ihm der Kaifer ohne allen fei- 

nen Schaden fünnte Gnade erzeigen, und ihm dazu Urfach geben, 

1) Rathmann a. D.516. — 2) Später als die Snftruction an 

Garlowis. — 3) Rathmann 516. — 4) Die Verhandlungsgegenftände 

find enthalten in einer Snftruction v. 22. Decbr. 1545 an Baftian Wall: 

wig und Snftruction v. April 1546 an Komerftadt. 
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wie er einen unterthänigen Willen zu dem Kaiſer bisher gehabt, daß er 

noch einen größeren Willen befommen würde, dem Kaifer zu dienen“!). 

Dem Bifchofe warf Moritz „Praktiken“ vor, und erinnerte, daß, als der 

vorige Pralat ven Herzog Auguft zum Coadjutor machen wollen, „al 

lerlei Hinderung von etlichen Leuten gefpiirt worden fey?). Der Car— 

dinal Albrecht habe gewußt, daß nad) feinem Tode fein Goadjutor fich 

zu andern Leuten fehlagen werde.” Moritz kannte jedoch Granvellas 

ausweichende Antworten: „wolle Granvella, wie er pflege, wohl troͤ— 

ften, fo ſey auf baldigfte Erfüllung der Vertröftung zu dringen, weil 

ohne dieß Moritz fich genöthigt fehe, der Gefahr fich zu entledigen.” 

Wie viel noch immer dem Herzog daran gelegen geweſen, die 

üble Meinung über fein Benehmen in der braunfchweigifchen Sache zu 

zerftreuen, mag einen Beweis darin finden, daß Carlowig auch jet 

darauf antrug, die Nechtfertigungsfchrift des Herzogs durch Sleidan 

in franzöftfcher Mebertragung zu Straßburg drucken und dieß durch letz— 

teren beforgen zu laffen ?). 

Außer jener Weifung, welche der Herzog Carlowitz ertheilte, 

ward diefer entweder vor oder nach feiner Abreife gen Regensburg mit 

einen weit wichtigeren Gejchäft beauftragt, deſſen Gegenftand eine be— 

fondere Vereinigung war, in welche Morig mit Carl V. zu fommen 

winfchte.- Von den drei Möglichkeiten, welche noch vor dem Ende 

der Verhandlungen über ein Buͤndniß mit Philipp und dem Churfür- 

jten, dem Herzog offen gejtanden hatten, war die eine durch den Aus— 

gang eben jener Verhandlungen vernichtet, Mori blieb nur noch vie 

Wahl, entweder Feiner Partei anzugehören, oder fich dem Kaifer an- 

zufchließen %). Er mochte faum zweifelhaft darüber feyn. 

Welche Bline der Herzog beim Beginn des Reichstags zu Re— 

gensburg in fich genauer und naher ausgebildet gehabt, laͤßt fich mit 

völliger Gewißheit nicht beftimmen, darüber fehweigen jelbft die ge- 

1) Aus der Inſtruction an Carlowitz v. 25. April 1546. — 2) Aus 

der Inſtruction. — 3) Brief Ehriftophs von Garlowig v. 6. Mai 1546. 
— 4) M. vergl. über die Lage der Sache kurz vor dem Sahre 1546 

Boͤttiger biograph. Skizze. 
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heimſten Mittheilungen feines vertrauten Carlowitz. Nur fo viel ift 

Elar, daß ihm Morig, außer der gefchriebenen Werbung, noch den Auf- 

trag ertheilte, über ein näheres „Verſtaͤndniß“ mit Carl, befonders 

auch bei Granvella und Naves, Giniges durchblicken zu laſſen. Car— 

lowitz berichtete zuerft im Mai (1546) von Regensburg an den Her— 

zog, und dieſer Bericht enthielt die erften, fcharfgezeichneten Linien zu 

einem fpäter mehr ausgebildeten Plane. Carlowitz wendete fich zu= 

vörderft im Geheimen an Öranvella und deutete ihm Die Geneigtheit 

des Herzogs an, mit dem Kaifer in ein befonderes Verſtaͤndniß zu kom⸗ 

men. Granvella fehilderte auch bier wieder die Gunft, in der Moritz 

beim Kaifer ftehe. Zuerſt habe Ferdinand Carls Gemüth für den 

Herzog gewonnen. „Kein Sürft ſeh jegiger Zeit, habe Carl geäußert, 

„zu dem er ein fo gut Herz, fo gnädige Zuverficht und fo gutes Ver- 

trauen trage, oder deſſen Ehre und Wohlfahrt er fo Hoch, und nicht 

weniger denn (die) feines eigenen Neven jo gern fürderte.” Unter fol- 

chen Umftänden meinte Granvella, habe er „ganz gern gehört, daß 

Morig über vorige Pflicht noch in einen engeren und befondern Verftand 

(Verſtaͤndniß) zu kommen begehre”, und nachdem ihm Carlowitz für fich 

und für den Herzog das ftrengfte Stillfchtweigen gelobt, fügte Granvella 

hinzu: „er habe einen folchen heimlichen Verftand zwifchen Kaifer, 

König und Moritz längjt gern gefehen und halte dafür, daß Carl und 

Ferdinand dazu nicht wurden ungeneigt feyn, doch fey Die Gegenwart 

des Herzogs wefentlich nöthig, indem folche Dinge fich nicht über Land 

ausrichten ließen.”  Oranvella veranlaßte nun Carlowitz Dringend, 

den Herzog zu vermögen, zum 15. Mai ſich nach Regensburg zu be- 

geben, weil an diefem Tage auch der Kaifer eintreffen werde. Carlo— 

wit wollte die allgemeinen Aeußerungen Granvellas gern zu deutliche- 

ren Erklärungen bringen, und machte nur dann Hoffnung auf die An— 

funft feines Herrn, wenn diefer jich zu gewärtigen habe, „daß etwas 

Fruchtbares und Schließliches gehandelt würde.” Dieß Bedenken 

fuchte der feine Priefter mit ausſichterweckenden Worten zu befeitigen. 

Zwei Dinge Tagen zu nahe bei dem wichtigen Gefpräche zwifchen 

Carlowitz und Granyella, als daß fie hatten unberuͤckſichtigt bleiben 
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duͤrfen: e8 waren die Verhältniffe der Religion und die zwifchen Mo- 

ritz und Johann Friedrich. Granvella wußte, daß Landgraf Philipp 

wiederholt ſich bemüht hatte, die Verftimmung, deren verderbliche Fol— 

gen fich nur noch jüngft fo einflußreich gezeigt hatten, zu befeitigen. 

Der Religion wegen, meinte Granvella, „fie ftehe allein einem nähern 

Berftande mit dem Kaifer im Wege, man müffe fehen, wie man was 

darin finden koͤnne.“ Wegen des Churfürften gab er zu verftehen, 

„wenn Morib ſich die Sache ernft ſeyn Taffe und nach Regensburg 

fomme, fo hoffe er, der Herzog folle mit dem Kaifer und dem Könige 

in einen folchen Verſtand fommen, darüber ihnen, und den Landen und 

Leuten merkliche Wohlfahrt und Gedeihen erfolgen, und Morit weder 

vor dem Churfürften zu Sachfen, noch fonft vor feinem Nachbarn be= 

forgen dürfen werde” I). 

Das Bedenken wegen der Religion ward wenigftens von Carl 

nie erhoben, und Granvella fchien dieß, da e8 einmal zur Sprache Fam, 

nur des Anftandes wegen als eine Schwierigkeit darzuftellen, vielmehr 

nahm der Kaifer in der ganzen Verhandlung lediglich nur die Staatd- 

ruͤckſichten auf, und dieß hat offenbar auf die Maßregeln Moribens in 

ihren feinften Richtungen, befonders dem Churfürften und Philipp 

gegeniiber, Einfluß gehabt; Morik mochte fich jeßt völlig überzeugen, 

daß Eaiferlicher Seits der Neligiond-Punet nur in die Kategorie der po— 

litifchen Größen gejtellt ward. 

Als Garlowiß über das Stimmrecht des Herzogs auf den Reichs— 

berfammlungen, fo wie über die magdeburger Angelegenheiten Sprach 

und, wie er berichtet, „den Herrn Granvella mweilig und luftig‘ fand, 

nahm diefer bei der nächften Zufammenfunft Veranlaffung, für diefe 

Dinge gute Vertröftung zu geben, auch verfprach er wegen Magdeburg 

und Dalberjtadt fo viel, daß weder dem Churfürften noch feinem Sohne 

die Stifter zu Theil werden follten. Lieber die von Morit gefuchte 

Beauftragung mit dem Schuße Uber diefelben, in Form einer kaiſer— 

1) Dieß und das Vorige aus einem Briefe Chriftophs von Garlowiß, 

Regensburg d. 6. Mai 1546. 
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lichen Gommiffton, ſchob aber Granvella alle Entfcheidung hinaus, fo 

wie die übrigen Hauptgefchäfte und drang auf perfünliches Zuſammenkom⸗ 

men des Herzogs mit Carl V.: „Nicht nur einen gnaͤdigen Kaiſer, ſon— 

dern einen Vater und Freund werde der Herzog in Carl finden.” 

Gleichzeitig mit der Zufammenkunft, welche Carl durch Gran— 

velfa, und zwar, wie diefer fagte, jo daß diefe Sache „zum allergeheim- 

ften gehalten würde,” ermitteln ließ, hatte Landgraf Philipp einen Tag 

gefett zu Ausgleichung der „Gebrechen“ zwifchen dem Churfürften und 

Morik. Unter den Vorwand, daß ſich Morig nur fehr ſchwer, und 

nur bei gewiffer Ausficht auf Erfüllung des Zwerkes von den heimi- 

fehen, und namentlich von diefen Verhandlungsgefchäften mit Philipp, 

Losreißen werde, drang Garlowis auf eigenhändige Einladung, wenig- 

ſtens durch Granvella, wenn nicht durch den Kaifer. Erſtere erfolgte, 

und Granvella wiederholte am Schluffe des Geſpraͤchs, es werde Mo— 

riß gewiß nicht gereuen zu kommen. 

Garlowiß, wie fich erwarten ließ, rieth dem Herzog gen Regens— 

burg zu eilen. Noch war erfterer feiner Sache mit Granvella nicht 

ganz gewiß; abfagen follte Morit den von Philipp zu Naumburg an— 

gefeßten Tag nicht, wohl aber verfchieben, „bis daß er in Regensburg 

gründlich inne werde, was er ſich auf diefer Seite (de8 Kaifers) zu ge— 

teöften möchte haben.” Auch rieth Carlowitz dem Herzoge, zwei koſt— 

bare, ſchoͤn gefchnittene Erzftufen, welche Herzog Georg befejfen, aus 

ferdem aber bedeutende Summen Geldes mit nach Regensburg zu 

nehmen, damit er die Erzftufen dem Kaifer, das Geld aber „ver an= 

dern Majeftät oder, da es nicht, feinem Sohne verehren koͤnne; es 

wife ja Moritz, wie andere an den Enden e8 pflegten zu halten, und 

ihm beduͤnke, folches werde ſich mit der Zeit wohl felbft bezahlen‘ 1). 

Moritz beforgte, es möchte wegen des Schuges zu Magdeburg 

und Salberftadt Eein envliches Werk befchloffen werden, und erwähnte 

der genaueren Verbindung weit weniger befonderd und dringend als 

1) Auch dieß aus dem Briefe Carlowisens, den er datirte: Regens— 
burg d. 6. Mai Abends um 8 Schläge 1546. 
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eben dieſes Schutzes. Sole er umfonft diefe Reife unternehmen, fo, 

fchrieb er, fey es rathſamer, er halte ven Tag ab mit feinen Erbver- 

brüderten und warte fonft feiner Sachen. Uebrigens empfahl er Gar- 

lowitz nochmals tiefes Schweigen }). 

Hatte Moritz, nach der vergeblichen Bemühung Philipps, das 

gefammte Sachfen und Heſſen zu ftarfer, vereinter Wehr zu bringen 

für den Fall des Angriffs auf die Proteftanten, dem Gedanken Raum 

gegeben, ſich dem Kaifer inniger zu nähern, war in ihn diefer Gedanfe 

mehr und mehr durch beveutungsvolle, Leicht für das Vorhaben gün- 

ftig zu nehmende Winfe Faiferlicher Seit immer deutlicher zum Bilde 

eined Planes geworden, arbeitete endlich Carlowitz an der Entwicke— 

fung diefer Fernficht, ſo Eonnte doch im Fruͤhjahre 1546, wo Gran- 

vella mit des Herzogs Botfchafter fprach, dieß Alles nur noch infchwan- 

feuder, ungewiffer Geftaltung dem Herzog Moriß fich Darftellen. Gran 

vella und Carlowitz waren gegenfeitig Außerft vorfichtig, der Herzog 

aber hatte, wie e8 fchien, noch Fein echtes Vertrauen zu dem gefaßt, 

was bei feiner perfünlichen Zufammenkunft in Regensburg ihm, nach 

Granvella's weite Deutung zulaffenden Reden, Elar werden follte, ja e8 

ſchien al3 fuche Mori die Gunſt des Kaifers, um wegen der für ihn hoͤchſt 

bedeutenden Stifter Magdeburg und Salberftadt einen mehr vermö- 

genden Gönner an Carl zu haben, als ihn ver Churfürft nach Mo- 

ritzens Meinung an dem Prälaten ſelbſt Hatte. Die alte Eiferfucht 

zwifchen dem Churfürften und Moritz, fo wie ſie den Plan Philipps 

hatte fcheitern machen, Ioeferte eben fo jet den Boden, mworein der 

Kaifer den Keim zu der ihm wichtigen Verbindung mit Mori pflanz- 

te. Wohin die Verbindung mit dem Kaifer führen wirde, wenn die— 

fer die Waffen gegen die ſchmalkalder Verbündeten ergriff, war zwar 

nicht unmöglich zu erkennen, doch feheint das nachherige Envergebnif 

zur Zeit der Zwiefprache Carlowitzens mit Granvella vor des Herzogs 

Seele Faum deutlich ausgeprägt gewefen zu feyn. Ungeachtet des 

Scharfblickes des Lebteren und Chriftophs von Carlowitz, war es 

1) Brief Morigens von Dresden den 9. Mai 1546. 
v. Langenn Morig. 1. 



226 

doch unmöglich in Mitten der noch fich bewegenden Dinge mit Gewiß— 

beit die Berechnung bis auf die letzte Spite hinauszuführen. Auch 

glaubte Carlowitz felbjt noch nicht an des Kaifers Nüftungen, und 

hatte im März (1546) an Moritz gefchrieben, „Daß das ausge— 

breitete Gefchrei, wegen der Rüftung des Kaifers, ganz erdichtet ges 

weſen“ 1). Da Garlowit an der Verbindung des Herzogs mit dem 

Kaifer fo ungemein viel lag, fo hatte er. feinen Grumd, hierbei der 

Wahrheit auch nur entfernt untreu zu werden. 

Morig verfprach nun nach Regensburg zu kommen, lieg jedoch 

Miptrauen in Granvellas Zuficherungen nicht undeutlich merfen. „Er 

reite,“ jchrieb der Serzog, „nicht gern vergebens hinaus, und werde 

ohne erfprießliche Endfchaft nicht wieder abfcheiden wollen; er habe 

allerdings erwartet, e8 würde fich der Kaifer durch Granvella gegen 

Carlowitz alfo erklären, daß er des magdeburger und halberftadter 

Schußes wegen und font ein Vorwiffen befommen und gewußt hätte, 

worauf (weshalb) er Hinausreiten folle, da er diefer Reife halben die 

Handlung mit feinem Vetter, dem Churfürften, aufſchuͤrzen müffe, 

doch hoffe er, e8 werde daran ſeyn, daß dem Folge geleiftet werde, was 

Granvella gefagt, und daß der Kaifer ſich jo werde vernehmen laſſen, 

daß er des Kaifers Gnade vermerfe und im Werf befinde” 2). 

Gegen Ende des Monat Mai verfammelten fich zu Regens— 

burg mehre Reichsſtaͤnde, und Oranvellas Nachfragen nach dem Her— 

309 wurden immer dringender. Letzterem ward binterbracht, Daß 

Carl fich geäußert, er werde feine Ankunft lieber fehen, „als die fonft 

jech8 anderer Fürften,” man meine aber, daß etliche Fuͤrſten folches 

nicht gern fähen und lieber wollten, daß der Serzog und fie ſelbſt au— 

Ben blieben °). 

Naͤchſt mit Öranvella hatte Carlowig auch mit vem Doctor Vig- 

lius in der Angelegenheit feines Herrn zu verhandeln, den der erftere, 

als Carlowitz frank war, zu ihm fendete ®). 

1) Brief Garlowisens an Mori, Maftricht d. 27. März 1546. — 
2) Brief Morigens, Dresden d. 9. Mai 1546. — 3) Aus einem Goncept, 
Regensburg den 23. Mai 1546. — 4) Der bekannte Viglius von Aytta, 
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Sp zog Moris im Juni 1546 nach Negensburg. Dieß war 

der wichtigfte Schritt, den der Herzog noch je gethan, in ihm lag fein 

ferneres Wirfen. Diefer Zug führte durch merkwürdige Verfettung 

der Umftände zu dem Felde bei Mühlberg, zu dem Plate Augsburgs, 

wo die glanzvolle Belehnung mit des unglüdlichen Johann Friedrich 

Chur gefchah, aber in noch fernerer Zeit und durch mehre Schwingun- 

gen der Ereigniffe, an die Ihroler Gebirge zu der Ehrenberger Clauſe 

und dann auf das Schlachtgefilde von Sievershaufen. 

Morig traf den Kaifer in Negensburg, und fofort muͤſſen die 

Beiprechungen begonnen haben. Am 19. Juni ſah er feinen 

Wunſch wegen der Stifter Magdeburg und Halberftadt erfüllt. Carl 

befannte urkundlich, „daß er aus etlichen redlichen, beweglichen Urſa— 

chen den Herzog Mori zum Gonfervator, Greeutor und Schirmer 

der Stifter, Land und Leute bis auf feinen, des Kaifers, Wohlgefal- 

len geordnet und gegeben” 1). An demfelben Tage ſchloß Moritz mit 

Carl und Ferdinand den Vertrag, welcher den Herzog in ein befonde- 

res Pflichtverhältnig zu Carl brachte, jedoch nichts defto weniger im— 

mer nur ſehr allgemein gefaßt und, fcheinbar wenigjtens, hohler war, 

als man bei den Einleitungen durch Carlowitz und Granvella hätte 

glauben follen. Mori verſprach, fich gegen den Kaiſer zu beweifen, 

wie es einem getreuen und gehorfamen Fuͤrſten des Reichs zieme, Scha— 

den abzuwehren und nach allen Kräften mitzuwirken, daß dieß auc 

von andern gefchehe, Türfenhülfe, Beiträge zum Kammergericht und 

Unterwerfung unter das Goneil, jo weit die übrigen Fürften folche 

leifteten, fagte Mori dem Kaifer ebenfalls zu. In Religionsfachen 

follte ev nichtS weiter in feinem Lande neuern, alle fernere Reform 

jollte den Kirchenverfammlungen anheim geftellt feyn. Die Kir- 

chengüter, welche zu weltlichem Gebrauche beſtimmt wären, follten in 

Herr eines Gutes in Zwichem in Friesland, Herausgeber des Theophilus 

paraphr. Inst. gleich Garlowig mit Erasmus in Verbindung, m. f. über 
ihn Hugo, Gefchichte des römifchen Rechts feit Iuftinian, Berlin 1818, 

©. 197. 

1) Die Urkunde des Kaifers über die Stifter, Regensburg d. 19. Zuni 
1546, Herzog Morigens Reversbrief d. 20. Juni 1546. 

15 * 
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dem durch frühere Reichstagsbefchlüffe beftimmten Stande, Klöfter, Stif- 

tungen und Bisthümer in dem Gebrauch ihrer Güter und Religion - 

bleiben. Kaifer und König dagegen wollten dem Herzoge befonderen 

Schuß und Huͤlfe Leiften. Berner ficherte Carl dem Serzoge ein „Pro= 

viſtonsgeld“ 1) von jährlich 5000 Gulden zu, für die Dienfte, die er 

bereits gethan und „hinfort zu thun verpflichtet feyn ſolle“ 2). Weit 

wichtiger aber, als dieſe zwar ihren Zweck allgemein verrathende, 

doch das Einzelne nicht eben bezeichnende Vereinigung, war der In- 

Halt eines Gefprächs, welches Morig am 20. Juni mit Carl und Fer— 

dinand im Beifeyn Granvellas, Komerftadts und Carlowitzens hatte. 

Aus ihn Laßt fich nicht undeutlich die Verhandlung ihrem ganzen In— 

halte nach bemefjen, welche zu jenem Endergebniß führte. „Mo— 

riß, beißt es darin, „habe für feine Freunde Vorbitte gethan, da— 

mit der Kaifer gütliche Sandlung leiden möge; es ftehe aber die 

Suchung bei jenem Theile, und Carl wolle gern hören, was billig, 

Moritz möge den Freunden anzeigen, was jebt die allgemeine Sage 

fey; nicht die Lande, fondern die verbrechenden und fchuldigen Perſo— 

nen, und nicht unfchuldige wolle Carl ftrafen, follte e8 dazu und et— 

was von den Landen an den Kaifer kommen, fo wolle fich derfelbe dem 

Herzoge gnädig erweifen, er (ver Kaifer) fey endlich noch nicht ent— 

fchloffen, wie er e8 anfangen wolle, der Markt werde lehren, was 

das Korn koſte, Morig ſolle nicht entgelten, was die andern verfchul- 

det, feine Unterthanen möchten ſich um das Geld mit Proviantgebührlich 

halten, follte e8 dazu Eommen, fo werde Moriß nicht weit zum Kai⸗ 

ſer haben, die Mandate wuͤrden ergeben, was der Kaiſer vorhabe; 

ſollte Acht oder dergleichen ergehen, ſo moͤge jeder zu dem Seinen ſe— 

hen, wer etwas bekomme, der habe es. Fuͤr den Fall eines Ver— 

trags ſolle Moritz nothduͤrftig bedacht werden, und ſey es nicht die 

Meinung des Kaiſers, daß Moritz wider Ehre handele.“ 

Bei dieſem Geſpraͤche war vorzugsweis Granvella thaͤtig, er 

1) Dieß nah Bucholg, Ferdinand I., Th. VI., 4. 5. — 2) Brief 

Garls, Regensburg d. 19. Juni 1546 (das Provifionegeld verfprach Earl 
mit der Glaufel: „bis auf unfern Wohlgefallen.’’) 



229 

ging ab und zu, und Dr. Komerftadt bemerkte, „daß Granvella ſon— 

derlich dem Kaifer gerathen“ 1). 

An demfelben Tage fam Moritz noch einmal mit Ferdinand in 

des Kaifers „ Herberge” zufammen, und Carl ließ dem Herzog durd) 

den König befannt machen, „daß, im Fall die Religionsfachen nicht 

völlig verglichen würden, fondern einige Artifel unverglichen blieben, 

Moritz bis zu weiterer Vergleichung, jo wie feine Unterthanen, unges 

fährdet und ohne Sorgen bleiben möge.” Wegen der geiftlichen Güter 

bezog man fich auf ven Hauptvertrag (v. 19. Juni), wider die beftimmte 

Grbeinigung fole Mori zu thun nicht gehalten feyn, eben jo wenig 

twider die Religion, auch folle, jo lange Moritz den Vertrag halte, der 

Schuß über Magdeburg nicht widerrufen werden 2). Wie viel und 

1) Das Obige aus einem Protocolle vom 20. Zuni, ven Komerftadts 

Hand gefchrieben, fignirt von Moris und unterzeichnet von Ehriftoph v. Gar: 

lowitz. — 2) Protocoll vom 20. Suni 1546, fignirt von Moris, unterzeich- 

net von Garlowig und Komerftadt. Einiges, was mit dem Inhalte diefer 

Protocolle ganz Übereinftimmt, führt v. Bucholtz Bd. VI. ©.5. und na= 

mentlich ©. 6. an, doch feheint aus dem, was er S. 6. über die Punctation 

zu Regensburg fagt, hervorzugehen, daß diefe Protocolle ihm nicht vorlagen. 

Ferdinand erinnerte fich wenig fpäter (31. Detbr. 1546) nicht mehr deutlich 

des Inhalts der Protocolle, welche ihn Garlowis leſen oder ihm vorlefen ließ. 

Es fiheint als habe Ferdinand geglaubt, es fey auch von dem Ehurfürftenthum die 

Rede gewefen, was doch, wie vermuthlich, gefliffentlich von Carl vermieden 

ward, fo wie jede Beftimmtheit über feine Maßregeln. (M. vergl. Buch- 

ol& Ferdinand I., Urkundenband, nach Bucholgens Zode herausgegeben von 

Kaltenbaek, Wien 1838, ©. 397. Sleidan. Lib. XVIL, p. 473. 
(Tom. II. ed. Am Ende) kennt außer dem angeführten Zractate v. 19, Zuni, 

deffen er p. 473. erwähnt, nichts Genaueres über das zwifchen Morig und 

Carl Verhandelte, bezeichnet aber die geheimen Unterredungen Garls mit 

dem Herzog: ,„Mauricius qui — Junii die vigesimo discedit, ubi Caesar 

privatim cum eo diu multumque sermocinatus fuit.” 'Thuanus p. 84. 

erwähnt der zu Regensburg verhandelten Angelegenheiten jedoch ebenfalls 

unvollftändig und als einer Form, womit fich Morig habe rechtfertigen 

wollen, da doch Alles fchon vorher ausgemacht und entfchieden gewelen. 

Diefe Farbe trägt wenigftens, wie mir es fiheint, das, was p. 84. vom 
Thuanus gefagt wird. Lesteres beftätigt fich nicht, theils durch das Pro— 

tocoll jelbft, theils durch die nachherigen, vertraulichen Briefe Carlowitzens 
und die Aeuferungen des Herzogs wird, wie mir cs fiheint, Elar, daß Morig 
wirklich über feine Zukunft in Zweifel gehalten ward, wenigftens daß jenes 

Geſpraͤch nicht blos als Form galt. Man bielt es ja auch geheim. 
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was ein jeder der hier handelnden Männer — Earl V. und Moritz — 

fich hierbei gedacht, Tiegt außer dem Buchftaben jener Aufzeichnungen, 

fo viel ift aber gewiß, daß damals eben das Aufgezeichnete genau die 

Grenze angiebt, bis wie meit die Gedanken ausgefprochen wurden. 

Man betrachtete jene Erklärungen als ganz vertrauliche. 

Moritz war hiernach zur Zeit des Abfchluffes des Vertrags noch 

nicht völlig von dem ferneren Plane des Kaifers unterrichtet, jener 

Vertrag gab ihm nur im Allgemeinen die Richtung zu Carl in einer 

Zeit, wo die Reichsverhältniffe in fo Fritifcher Lage waren, daß Kaifer 

und Fürften neben den reichsrechtlichen Stellungen, gleichfam wie 

einander fremde Mächte, Verträge fehloffen, doch Eonnte er nicht zwei⸗ 

feln, wer unter den Berfonen gemeint fey, die Carl als ungehorfam zu 

bezeichnen fich bewogen fand, denfelben Berfonen hatte der Kaifer oft 

die tröftlichften Verftcherungen gegeben, er Eonnte fie, nach des heiligen 

Reiches Necht und Sabung, nach der Gapitulation, die er einft bes 

ſchworen, ohne Bruch feines Faiferlichen Wortes mit Krieg und Acht 

ohne Weiteres nicht bedrohen, wenn er nicht aus dem Necht in das 

Unrecht treten wollte. Moritz aber war beforgt für die Freunde; er 

fah durch die verfchleierten Worte Granvella's Schlauheit, er gedachte: 

Philipps und Johann Friedrichs. Wenn Carl und Ferdinand hin— 

fichtlich der Freunde und Hinfichtlich der Religion mit ehrenhaft klin— 

genden Berficherungen in der Dunkelheit der Verhandlung bier den 

Herzog beruhigten, fo ward wieder von der andern Seite Morit als 

Landesherr für den ſchlimmſten Fall thatfächlich fih in Beſitz zu fegen 

angereist, und dieſer thatfächlichen Befigergreifung der Stempel des 

Rechts verfprochen. War es doch, als traue man felbft Eaiferlicher 

Seits der rechtlichen Natur einer als möglich vorgeftellten Acht nicht, 

da man auf das Befigergreifen alles feste, ohne der Tehnrechtlichen 

Gründe zu gedenken, welche den nächiten Agnaten wenigftens, für den 

Fall einer Acht, der Uechter Lande gewährleijten mußten. 

Das ganze Geſpraͤch trägt den Charakter eines Halbdunkels, in 

welchem man den Herzog ließ: es enthüllte genug, um ihn feſt zu hal⸗ 

ten bei dem Kaifer, und nicht genug, um ihn abzufchresfen von den 
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endlichen auch das Umveraußerlichfte gefahrdenden möglichen Fol— 

gen. Man zeigte ihm im erfter Beziehung große Veraͤnde— 

rungen, welche kommen Eonnten, und Möglichkeiten, die für 

ihn von hoͤchſter Wichtigkeit waren; was man ihn fehen over ahnen 

ließ, war fein Preiß für das Grgreifen einer Partei, es war vielmehr 

der Niedergang der eigenen Fuͤrſten-Exiſtenz, es war das Zerreißen des 

fachfifchen Wefens, nach Garls Rede nicht anders abwendbar, als durch 

Auftreten gegen Johann Friedrich und feine Verbündeten. In der 

leßten aber beruhigte man ihn theils wegen der Neligion, theils wegen 

der Widerfprüche, welche die perfünlichen, verwandtfchaftlichen und 

jtaatsrechtlichen Pflichten, follte er gegen feine Freunde wirklich aufs 

treten, in ihm erwecken Eonnten. Ein Vergleich ward immer noch ala 

möglich dargeftellt, wider die beftätigten Erbeinigungen follte der Her— 

zog zu thun nicht ſchuldig ſeyn. 

Spaͤter ſtellte Ferdinand den Staͤnden des Koͤnigreichs Boͤh— 

men den Hergang der Sache dar. „Wenn Moritz,“ ſprach der Koͤnig, 

„die Acht nicht haͤtte vollziehen wollen, ſondern des Aechters in dieſem 

verſchonen, ſey der Kaiſer Willens geweſen, andern, die ſich gern dar— 

um angenommen und vollziehen geholfen haben wuͤrden, ſolches zu 

gönnen” 1). 

1) Acta aller Handlungen, fo fich zwifchen dem — Herrn Ferdinanden — 

und etlichen Perfonen des vergangenen Sahres 1547 verloffen. Prag 1548 

(des Königs mündliche Red zu Leutmerig 2c. ©. jjj.) König Ferdinand bes 

rührte überhaupt mehres gegen die böhmifchen Stände, welches mit den Ans 

fihten übereinftimmt, die zu Regensburg von dem Kaifer, Moritz gegenüber, 

fund wurden. Namentlich waren es die Anfichten über die Wirkungen der 

Acht, auch Ferdinand ging natürlich von der Anficht aus, daß diefe Acht 

gültig feyz; Moritz, fagte der König, habe ihn gebeten „er wolle (möge) 

dazu thun, damit des Acchters Fürftenthum ze. nicht von dem Haufe Sachſen 

geriffen würden.’ — Moris habe „alrait fo viel verftanden, daß etliche 

viel Chur- und Fürften des Reichs um Ergunft und Zulaffung der Execution 

über das Haus Sachen, faft bearbeiten und um folche Lehn trachten ſollten.“ — 

. Ueber die rechtlichen Folgen der Acht fagt der König: „Es fey der Acht Gebrauch 

und Herkommen, daf alle des Aechters Fürftenthbum, Lande und Leute 2c. in 

folcher Acht jedermann frei, wer was daraus und darum befomme, ihm ferner 

unangefochten bleiben thue.“ (Ferdinands mündliche Ned zu Leutmeris zu 

den Ständen (1547) gefchehen” m. |. Acta aller Handlung ꝛc. ©. ji. 
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Viertes Hanptftück. 

Steigerung des Mißtrauens Sachfens und Heffens gegen den Kaifer. Mo- 

rig in der Mitte diefer Verhaͤltniſſe. Tchätigkeit Chriftophs von Carlo: 

wis in der Nähe des Kaiſers. Zoachims von Brandenburg Betheiligung 

an den Morig betreffenden Angelegenheiten. Werhandlungen zwifchen Mo= 

ris, Philipp von Heffen und Sohann Friedrich. Moris und feine Land- 

haft zu Chemnig. Ausbruch des fchmalfalder Krieges. Aechtung Phi⸗ 

lipps und Johann Friedrichs. Andeutung der Kriegsvorfaͤlle an der Do— 

nau. Dazwiſchenkunft Herzog Moritzens und die derſelben vorangehenden 
Unterhandlungen. Moritz Vollzieher der Acht, ſein Verhaͤltniß zu Fer— 
dinand und ſein Benehmen bei der Angelegenheit uͤberhaupt. Moritzens 

Stellung zu ſeinen Staͤnden, zu Polen und zu Brandenburg. Vertrag 

mit Ferdinand, Uebertragung der Chur auf Moritz. Haltung des Letzteren 
den verſchiedenen Parteien gegenuͤber. 

Moritz ward zwar vom Kaiſer bewilligt, den Freunden die in 

Regensburg im Gange ſeyenden Geruͤchte mitzutheilen, dieß war aber 

bereits durch den Herzog geſchehen, denn Philipp von Heſſen ſchrieb 

ihm als Antwort ſchon an demſelben Tage, wo der Herzog mit dem 

Kaiſer den erwaͤhnten, allgemeinlautenden Vertrag abſchloß: „er 

wiſſe von keinen Praktiken, worin er dem Kaiſer zuwider ſey, in Sa— 

chen Frankreichs und Juͤlichs habe er nicht allein nicht wider den Kai— 

ſer thun wollen, ſondern er habe auch Frankreichs wegen ihm gute Foͤr— 

derung erzeigt; vor dem Kaiſer und vor allen Staͤnden ſey er bereit 

ſich zu verantworten, aber bei der einmal erkannten Religion gedenke er 

zu bleiben, es gehe gleich, wie Gott wolle.“ Auch hatte Moritz nach 

einer Unterredung feiner Raͤthe mit Granvella wegen des Concils an 

Philipp Mittheilungen gemacht, welchen diefer nicht trauete und des— 

wegen die andern Stände fragen wollte, „denn man gebe bisweilen 

wohl gute Worte bis man einen in Handel bringe, danach aber fey es 

anders.“ 

Man vergleiche aber dagegen über die Wirkungen der Felonie Pfeffinger 
Vitriarius illustr. T. II., p. 938. Wegen der Erforderniffe einer gefeglichen 

Acht -aber f. ebenfalls Pfeffinger a. DO. IL, 530. 
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Jene Verficherungen Granvellas gingen darauf hinaus, daß ver 

Papſt fih dem Concil unterwerfen ſolle. „Dieß fen,” fchrieb Phi— 

lipp, „ein ungewiß Ding, zudem füßen die im Goneilio, die dem Pap— 

fte gelobt und gefchworen, von den Mifbräuchen auch am wenigſten 

gewußt hätten, fle würden wider ihr Saupt und fich nicht fchliegen.“ 

Philipp bat Morig, ihm zu fagen, weſſen er fich zu ihm bei den fo 

gefährlichen Zeiten, und wenn etwas gegen ihn follte vorgenommen 

werden, zu verfehen habe 1). Die Rüftungen des Kaiferd waren dem 

Landgrafen befannt, doch feheint auch er damals noch geglaubt zu ha— 

ben, es werde nicht zum Aeußerſten fommen. 

Johann Friedrich [ud den Herzog zu einer Zuſammenkunft nach 

Weimar für den 1. Juli, welche Philipp von Heffen ebenfalls beſu— 

chen wollte 2). Doch bald theilte Philipp feine Anfichten über den Lauf 

der Dinge dem Churfürften auffordernd mit, getrieben durch die Be— 

richte der heſſiſchen Näthe in Negensburg und namentlich des Dr. 

Gereon Sailer, heſſiſchen Agenten in Baiern. Der Landgraf meinte, 

man werde, wenn proteftantifcher Seits in Sachen der Religion nicht 

nachgegeben würde, unter dem Titel, Friede und Ruhe zu haben, vie 

Evangelifchen auf zwei Seiten angreifen ?). „Er habe fich,” ſchrieb 

der Landgraf, „beforgt, e8 werde alfo zugeben, und man werde dief- 

jeit8 zu lange fchlafen.” Unter den Vorfchlägen, welche Philipp 

theils zur rüftigen Gegenwehr, theils zur Elugen Umficht in Betrei- 

bung der Sachen gab, war auch der, es möge der Churfürft an Mo— 

riß fchreiben, wefjen man fich für den Fall, daß es Uber den Chur— 

fürften gehe, zu ihm zu verfehen habe ®). 

Philipp ward von böfen Ahnungen wegen feines Eidams beun— 

rubigt. Er mahnte ihn ab, dem Kaifer und feinen Umgebungen zu 

trauen, es fey nichts anderes im Werfe, als die Einigungsverwandten 

und andere, die der evangelifchen Lehre ergeben, zu trennen, „aber 

wir wollen,” fchrieb der Landgraf, „euch freundlicher und vertrauter 

1) Brief Philipps, Gaffel den 19. Juni 1546. — 2) Brief Sohann 

Friedrichs, Torgau d. 24. Zuni 1546. — 3) Rommel, Philipp ꝛc. II, 

©. 129. — 4) Rommela. D. ©. 130, 
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Wohlmeinung nicht unangezeigt laffen, daß alle Einigungsverwandte 

Stände, Chur- und Fürften, Grafen und Städte unerſchrockenen Ge- 

muͤths der endlichen entfchloffenen Meinung find, und fich auch darauf 

gefaßt machen, gutherzig und mit allen Treuen zufammenzufeßen, bei 

Gottes Wort zu feinem Lob, Ehre und Preis, alle ihr Vermögen, 

Leib, Ehre, Gut und Blut aufzufegen und anzufehen, was der Allmäch- 

tige verhängen und geben wolle, denn fie alle den Braten fchmeden 

und die geſchwinde Praftif merken” I). 

Herzlich bat Philipp feinen Eidam fich mit den uͤbrigen wider 

‚Vergewaltigung der freien deutfchen Nation” zu verbinden, denn auf 

Erden Eönne man zu ernfter, tapferer und mannlicher Gegenwehr hoͤ— 

her und trefflicher nicht verfucht werden, es gelte Gottes Wort, der 

ewigen Seligfeit und dem lieben Vaterlande; liſtiges Fuͤrnehmen 

ſey im Werke, der Kaifer wolle Rath haben von den Ständen, wie die 

Religion verglichen werden koͤnne, und verfammele (gleichzeitig) Rei— 

ter und Fußvolk, um die Evangelifihen zu befriegen.” In gerechten 

Zorne machte Philipp auf Die Verträge aufmerkſam, welche zwifchen 

ihm und dem Kaifer alle Irrungen abgerhan hätten, namentlich noch 

zu Regensburg. Eben fo habe Sachjen dem Kaifer Bereitwvilligkeit 

und guten Willen gegen feine Feinde gezeigt; der deutjchen Nation gelte 

die Rüftung, fie jolle in „Zwang und Gewalt gebracht werden, wäre 

Heſſen und Sachfen heruntergebracht , fo werde e8 auch an Moritz 

fommen” ?). 

Auch Johann Friedrich war Fein Zweifel darüber, wer unter den 

ungeborfamen Fürften gemeint fey, Die der Kaifer ftrafen wolle. Er 

Elagte dieß der Herzogin Eliſabeth zu Rochlitz, bemerkend, es ſey al- 

fein auf eine Trennung der Proteftanten abgefehen; auch er bezog ſich 

gleich Philipp auf Elare Zuficherungen des Kaiſers: jeder Unwille ge— 

gen ihn fey durch die Verficherungen und Sandlung auf dem Tage zu 

Speier niedergelegt worden; Carl hake, als er fich geurlaubt, ihm 

durch Granvella und Naves feinen gnaͤdigen Willen mit dem Anhang 

1) Brief Philipps an Moritz, Caſſel d. 24. Juni 1546. — 2) Brief 

Philipps, Caſſel den 25. Zuni 1546. i 
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verkuͤnden laſſen, daß der Kaiſer ihm ſeine Kinder, Land und Leute 

gleich den feinigen „in Schuß und Schirm haben wolle” 1). Dabei 

Sprach der Churfürft fein Beharren bei der evangelifchen Lehre aus, ers 

innerte fich auch an den pflugkfchen Handel und meinte, „Julius Plug 

gehe darauf aus, die evangelifche Lehre in Städten und Flecken des 

Hochftifts Naumburg wieder nieverzuftoßen, ftünde es bei ihm, fo 

müßte eher das Vaterland zum Theil zu Afche werden, denn daß er 

feinen Muth abbrechen folle.” 

Indeſſen bereitete Carl fortwährend alles zum Kriege vor. Das 

mit dem Papft beredete Bündnig Fam zur Vollziehung. Bereits An— 

fang Suni (1546) fendete Carl den Cardinal Madruzzi, Bifchof von 

Trient, von Regensburg aus nach Rom, am 25. Juni ward jener 

Bund zur fürmlichen Unterfchrift gebracht ?), und des Papftes vers 

ſprochene Huͤlfe aufgerufen 3). Im Deutfchland und in Niederland 

ließ Carl Volk werben, und fpanifche Deerhaufen fo wie die in Neapel 

und Mailand aufbieten ®). Deib jene Kriegsbereitung der Bemaͤn— 

telung ent£leivenden Waffenjtillftand mit den Türken ftellte Carl nicht 

in Abrede, er fey jedoch nur auf Furze Zeit gefchlojjen, der nach Ab— 

lauf dejjelben wieder drohende Ausbruch des Krieges mit der Pfor— 

te °) war der Scheingrund jener Rüftungen, welche der Papſt, als wi— 

der die Keger gerichtet, durch Wort und That bezeichnete. 

Diefe Vorbereitungen erregten weit und breit Bekuͤmmerniß und 

Sorge, zulegt aber bei ven fchmalfalver VBerbindeten hohen Muth und 

Entjchlofjenheit, in dem Geifte, den Philipps Brief an Moritz ver— 

Eiindet Hatte. Während nun der leßtere fich wieder in feine Lande be= 

geben, blieb Carlowitz in Negensburg, beobachtete und berichtete an 

Morik, der durch das, was mit dem Kaifer verhandelt worden, und 

durch die Warnungsbriefe Philipps, fo wie endlich durch die Vorkeh— 

1) Brief Johann Friedrichs an Elifabetb, Torgau den 27. uni 
1546. — 2) Pland a. ©. UI., 2. p. 312. not. 79. — 3) Thuanus 

a: ©. p. 61. — 4) Sepulveda a. O. p.270., Cap. VI. — 5) Thua- 

nus a. ©. p. 6l. 
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rungen Carls in einem Zuftande von Ungemwißheit fich befand, dem er 

ein baldiges entfcheidendes Ende wünjchte. 

Wenn nun auch Chriſtophs von Carlowitz Nachrichten an den 

Herzog darthun, Daß weder der legtere noch der erftere vollftändig und 

im Einzelnen unterrichtet war über die naͤchſten Maßregeln des Kai- 

fers, jo Eonnte doch der Herzog auch aus dem, was er durch feinen 

fleißig beobachtenden und eben fo wieder mittheilenden Botfchafter er- 

fuhr, kaum mehr daran zweifeln, daß des Kaifers Abficht gegen die ſchmal— 

kalder Verbündeten, namentlich aber gegen die Bundeshaupter gerid)- 

tet ey. Carls Aeußerung zu Moritz, er wolle bloß verbrechende Per— 

fonen ftrafen, ließ fich auch der Sache nach mehrfach deuten: der Papft 

bezog dieß auf die Keer, Carl zunächft auf die politifchen Verhältniffe, 

denn er durchdrang nicht die innere Bedeutung der Neligionshändel !), 

und faßte daher nicht allfeitig die Lage der Sache auf. Moritz erfannte 

diefe Richtung Carls, mie es fich bald zeigte. 

Die Berichte Ehriftophs vMsarlowitz aus jener Zeit waren 

durchgaͤngig im Geiſte der Umgebungen des Kaiſers geſchrieben: „Die 

reichen Buͤrger von Augsburg,“ ſo meldete er, „die Fugger, Welſer 

und Baumgarten ſind nach Regensburg gekommen, um mit dem Kai— 

fer Wege zu ſuchen, und ganz demuͤthig den großen Herren nachgelau— 

fen; Die von Nürnberg haben der eingezogenen Sauptleute wegen fich 

entfchuldigt, fo dag man mit ihnen noch zur Zeit wohl zufrieden iſt.“ 

Zugleich theilte er mit, daß jich viele Spanier und Italiener umden Kai— 

fer fanmelten, ihm zu dienen, daß man Huſaren, deutfche und nieder- 

laͤndiſche Knechte erwarte, daß der Kaifer die Städte im Neiche be— 

ſchicke, um fich gegen fte, feines Vorhabens wegen, zu entjchuldigen 

und anzeigen zu lafjen, daß etliche hohe Stände vorgehabt, ihn zu 

entfegen, einen andern Kaifer zu wählen und fonft viel Untreue mit 

ausländifchen Votentaten gegen ihn auszurichten 2). Wie ungegruͤn— 

1) M. f. die Bemerkung von Eichhorn, deutfche St. u. R: Geſch. 

IV., 118. — 2) Aus dem Briefe Chriftophs v. Garlowis, Regensburg d. - 

27. Juni 1546. 
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det dieß Gerücht war, hatte noch jüngft die fchlechte Aufnahme bewies 

fen, welche ven fremden Gefandten bei den Bundesfürften zu Theil 

ward 1). 

Bewogen durch den Abjchluß des Vertrags mit dem Kaifer, 

mehr noch aber durch die Aeußerung Carls bei dem Gefpräche mit dem 

Herzoge, begann diefer eine Ruͤſtung, zunachft zu Beſetzung des eige- 

nen Landes für den Fall des Ausbruches eines Kriegs. Im Sinter- 

grunde lag die Möglichkeit, das Kriegsvolk auch außerdem zu gebrau- 

chen. Carlowitz ertheiltedem Herzog in diefer Beziehung Rathfchläge, fte 

bezeichnen theils die Ungewißheit der Lage, in welcher man felbft dem Kai— 

fer gegenüber fich noch befand, theils das Streben, aufalle MöglichEeiten 

gefaßt zu ſeyn und das Rüftzeug zu bereiten für alle Ausfichten, die der Kai— 

fer zu Regensburg dem Herzog eröffnet. Das väterliche Reichs- und Lehn⸗ 

erbe der Wettiner, fo ſchien es nach des Kaifers zweifelhafter, viel- 

deutiger Nede, war ein herrenlofes Gut geworden, nicht die alte 

fichere Ordnung der Nachfolge folfte für den Fall, felbft einer Lehns— 

untreue und Aechtung ftattfinden, der Sachſenſchild nicht mehr der 

erfte Grund der Berechtigung feyn. Jeder fuͤr den Kaifer fich erhe- 

bende Arm konnte auch nach vem Churhute und dem, was diefem folg- 

te, greifen, Carl ſchien dem Gluͤcklichen die Außere Nechtsbeftätigung 

nicht weigern zu wollen. So trat die dringende Beforgniß vor Ver- 

Eleinerung des fürftlichen Saufes Sachfen durch Eingriffe Fremder dem 

Herzog vor die Seele, und wenn vorher Morik und Johann Fried— 

rich im Verhältniß zu einander der Feindſchaft näher als der Freund— 

fohaft gewefen waren durch gegenfeitiges Mißtrauen, fo ließen die 

verhängnißreichen Worte Carls den Plan an eine Abwehr gegen frem= 

de Eingriffe in das fächftfche Werfen bei Moritz um fo leichter entftehen. 

Die Rede des Kaifers: „wer etwas befite, der habe e8 dann,” waren 

für den Herzog ein Auf, der nimmer verhalfte. 

Zunächft hatte Moritz, wie erwähnt, die Sicherung des eigenen 

Landes bejchlofien, ſelbſt Carlowitz deutete in einem vertraulichen 

1) Menzel a. DO. II, 381. 
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Briefe etwas weiteres nicht an und bat nur, das ihm verpfändete Zor— 

begck mit Neitern, Schügen und „Falkonetlein“ zu verfehen, „damit Die 

armen Leute jenes Fleckchens“ ſich vertheidigen möchten I). Bereits 

damals hatte der Herzog das Vorhaben, die Stände feines Landes 

(Landfchaft) bei den möglichen, tief eingreifenden Entfehlüfjen zu be— 

fragen 2). Daß alles dieß nur für eben jene Möglichkeiten berechnet, 

nicht auf bereit3 vorliegende gewiſſe Thatfachen gebaut war, deutete 

Carlowitz felbft an, dem Herzoge zu bedenken gebend, „daß, ehe Der 

Kaifer fich feines Vorhabens, und wider wen und aus welchen Urſa— 

chen er zu ziehen bedacht, öffentlich erfläret, er auf etwas Gewiſſes 

von der Landfchaft Rath oder Bedenken nicht begehren koͤnne.“ Mo— 

riß, fo fcheint es, war geneigter die Sache an die Stände zu bringen 

als Carlowitz, der dem noch zur Zeit abmahnenden Rathſchlag die 

Bitte beifegte, „es möge ihm der Herzog dieſe feine Thorheit zu gute 

halten.“ 

= 

Die von der Macht allein abhängende Beſitzergreifung des ſaͤch— 

fifchen Landes, welche Carl in Regensburg berührt hatte, machte den 

Herzog namentlich gegen die Staatskunſt Ferdinands von Böhmen 

mißtrauifch; noch waren die aus uralter Zeit uͤbrigen Lehnsverhält- 

niffe zwifchen Böhmen und Sachfen nicht erlofchen, noch viele und an— 

fehnliche Orte der fächfifchen Lande waren böhmifches Lehen, an jenes 

Lehnsband Eonnte fich weitgreifender, fremder Einfluß reihen, follte 

eine Zeit fommen, die den Zuftand des Thatfachlichen weit über den 

des Nechts jich erheben ließ. Diefe Beforgniß, des nahen Böhmens 

wegen, hatte Mori gegen Chrijtoph von Carlowitz ausgefprochen 

und ihm befohlen, feine Berichte auch darauf zu erſtrecken. Carlowitz 

beruhigte jedoch für jeßt feinen Herrn, indem er nicht merfe, daß aus 

Böhmen und Schleftien einiger Zug gefchehen werde, darum die Sa— 

1) Alles dieß gehet aus Garlowisens Brief v. 27. Juni 1546 hervor. 

— 2) Zorbegk gehörte nach der Theilung zum meißner Theile, Müller, 
Annal. p. 51. 
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che an der Grenze feines Erachtens nicht jo große Gefahr im fich trage, 

als man anfänglich zu beforgen gehabt habe I). 

Mährend nun Morig bedacht war, in dem Augenblicke der Ent- 

fcheivung möglichft gewaffnet zu feyn, während er zum Kaifer gewen- 

det felbft da nicht die völlig zweifellofe Ausfunft in Regensburg erhal— 

ten hatte, war auch gegen ihn mit Hecht das Mißtrauen feiner liebften 

Verwandten rege geworden. Mit dem feften, männlichen Geifte eines 

deutſchen Fürften hatte ihm, wie wir hörten, Philipp gefchrieben, an 

diefe ernjten Worte reiheten fich die Bitten von Philipps Gemahlin 

Chriſtine, Tochter Georgs des Bärtigen, und alfo Mori aus mehr 

als aus einem Grunde verwandt: „freundlich,“ fo bat Chriftine, 

„ſolle Moriß bevenfen, was darauf ftehe, wenn die Gegner jest ihren 

Willen fcehafften, gute Worte habe Carl auch ihrem Gemahl gegeben, 

naͤchſt auf Gott habe fte auf Moriß ihren Troſt geftellt, und es werde 

dieß ihr herzlieber Serr und Gemahl freundlich wieder um Morit 

verdienen, wenn er fie in der Noth nicht verlaffe” ?). Beſtimmter, 

wie immer, trat die Herzogin Elifabeth (zu Rochlitz) auf, fie, Die ver— 

traute Nathgeberin Johann Friedrichs, deren Fleiß von Moritz fpäter 

oft übel verfpuüiret ward, lud Ießteren zu einer Znſammenkunft mit 

dem Landgrafen ein, fchilderte des Kaifers Vorhaben als ein falfches, 

gegen das Evangelium und dejjen Befenner gerichtetes, beklagte die 

Arglift, welche Carl gegen Johann Friedrich gebraucht, da er fich ihm 

auf dem Reichstage zu Speier verbunden und feine Nichte, Fer— 

dinands Tochter, dem Churfürften für deſſen Sohn zugefagt, 

„auch die Reichsſtaͤdte,“ bemerkte Elifabeth, „traueten dem Kaifer nicht, 

er wolle jte auch täufchen, und das thun, was der Fuchs gethan, als 

er das eine Huhn gefrejfen und mit dem andern gefpielt habe“ 3). 

Mori verfprach einen Fleiß zu ſparen, Ungünftiges von Phi- 

lipp abzuwenden, Botfchafter an ven Landgrafen zu fenden, und fein 

1) Brief Garlowigens, d. 27. Juni 1546. — 2) Brief Chriftinens, 
Caſſel d. 28. Zuni 1546, — 3) Brief Eliſabeths, dat. zur Eychem den 
29. Suni 1546. j 
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„freundliches Bedenken ſich eröffnen zu laſſen“ 1). Wirklich ſendete Mo— 

ritz um dieſe Zeit den Doctor Fachs nach Heſſen, deſſen Verhaltungs- 

befehle bereits am 29. Juni gezeichnet worden waren. Bachs theilte 

hiernach dem Landgrafen das Gerücht Uber die Beftimmung der Kriegs— 

rüftung Carla V. mit, eben fo, daß man davon fpreche, der Kaifer ° 

wolle etliche ungehorfame Fürften ft afen, jonft aber gegen die Re— 

ligion nichts vornehmen; follte das Borhaben des Kaiferd dem Land⸗ 

grafen gelten, fo werde dieß Morig „micht ohne große Befchwerung 

feines Gemüth3 vermerken; feinen treueren Sreund habe er als den 

Landgrafen, und was er thun fünne, um dieß abzuwenden, werde er 

thun, des Herzogs Land wäre an der Grenze und feine Pflicht fey 

es, jo viel als möglich Verderben davon abzuwenden, er werde dazu 

der Landfchaft Nath gebrauchen, da er doch nicht umgehen Eönne, ihre 

Hülfe zu begehren; die Landfchaft werde ihm gewiß rathen als einem 

jungen Fürften, was dem Lande nüslich ſey und des Herzogs Ehre er— 

fordere; fein Gemüth jey dahin gerichtet, bei Gottes Wort zu blei- 

ben, nichts befihwerlicher Eönnte vorfallen, als wenn er erfahren follte, 

daß die Haͤuſer Sachfen und Heſſen, die von den Vorfahren treulich 

erworben, follten benachtheiligt werden und er es nicht abwenden 

könne” 2). 

Moritz jah die Erwiederung Philipps voraus, daß des Kaifers 

Rüftung und wahrfcheinlicher Zug unter dem Scheine des Ungehor— 

ſams einiger Fürften, wider die Religion unternommen werde; Bachs 

follte darauf entgegnen, „folches ftehe in Gottes Sand, Feine weltliche 

Macht fey jo ftark, um Gottes Wort dämpfen zu Eönnen, auch werde 

dieß vom Kaifer wohl zu erfahren feyn, da fich derfelbe ohne Iiggifel 

feines Borhabens und defjen Urfeche erkläre, wenn dann die Urfache 

mit Grund und gebührlichem Erbieten abgelehnt werden koͤnnte und es 

nicht helfen wollte, jo fey defto mehr Vermuthung, daß e8 anderer 

Meinung gefchehen, und fo koͤnne man zu Wegen fommen, die erfprieß- - 

1) Brief Morisens an Chriftine, Dresden den 4 Zuli 1546. — 
2) Aus der Werbung des Dr. Fachs. 
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lich wären.” Dieß waren die Andeutungen, welche zuerft ven viplo- 

matifchen Plan enthielten, dem gemäß Morit nun handelte und wo— 

zu der, Philipp und Johann Friedrich allerdings verborgene Grund 

in dem verhängnißvollen Gefpräch des Herzogs mit Carl V. zu Re- 

gensburg lag. 

Zu derfelben Zeit trug auch der Marfgraf Joachim von Bran- 

denburg an auf Befprechung mit dem Herzog Mori in Dresven. 

Soachim, feit 1939 dem proteftantifchen Befenntniffe zugewendet, und 

feit 1935 der Schtwiegerfohn König Siegmunds von Polen !), Eonnte 

durch diefe Verbindung für Mori wichtig werden. Daß Letzterer dar- 

an dachte, fich auch hier einen fichernden Anlehnungspunet zu ver- 

fchaffen, beweifen fpätere Verhandlungsverfuche mit Polen. Moritz 

war zur Zuſammenkunft mit Joachim geneigt, ſchlug auch dem Mark— 

grafen Hans in Kuͤſtrin, dem Bruder Joachims, welcher dem Kaiſer 

ein Reitergeſchwader zuführen wollte, den Durchzug durch Meißen ab, 

zu bedenfen gebend, daß er fich durch Geftattung folchen Durchzugs 

„bei einem Theile verdächtig machen werde” ?). Alle diefe Aeußerun— 

gen des Herzogs und fein die Dinge Hinhaltendes Benehmen, die Vor⸗ 

ficht, deren er fich felbft gegen Philipp von Heſſen befleißigte, endlich 

der Wunfch und dad Beduͤrfniß, die Landftände Uber die große Ange . 

legenheit der Zeit zu hören, waren in Wahrheit das Ergebniß ver 

ihm immer läftiger werdenden Ungewißbeit. Vor allem fürchtete er 

für feine eigenen Sande, und es fteigerte fich fein Mißtrauen gegen die 

Gefinnungen des Königs Ferdinand: ihn betrachtete Moritz ald ge- 

fahrlichen Nachbar des fächfifchen Haufes bei der Wahrfcheinlichkeit 

eines Kriegs, worein Johann Friedrich verwickelt werden möchte. 

© Morit hatte in der Nähe Carls und Ferdinands fortwaͤhrend 

zuverlaͤſſtge Agenten, und ſelbſt deren Berichte bezeugen das Geheim— 

nißvolle, das Carl wegen des endlichen, genauen Zieles ſeiner Ruͤſtun— 

gen beobachtete. Auch dieſe Agenten ſchrieben, wen der Kaiſer mit 

1) Joachims erſte Gemahlin, Magdalena (+ 1534) war die Tochter 
Georgs des Bärtigen. — 2) Brief Soachims v. 30. Suni 1546. Brief 

Hanſens d. 29. Zuni. Morigens Antwort v. 5. Suli 1546, 
v. Langenn Morig. J. 16 

— 
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den Ungehorfamen meine, fage man nicht Öffentlich, wiermohl man «3 

heimlich verftehe. Die Städte würden fich von den Bundesgenoffen 

wahrfcheinlich trennen, „denn ein jeder werde auf feine Schanze fehen 

und fich vor dem fremden Kriegsvolfe befahren‘ 1). 

Carl hatte fich indeß über die den Verbindeten gemachte Be— 

ſchuldigung näher erklärt: „Man nehme den weltlichen und geiftlichen 

Fürften, Grafen und Adel ihre Güter, mache fie unterthänig zu Ab- 

bruch dem Reiche und dem Kaifer, werde ſich alfo unterftehen, des Kai— 

fers Anfehen zu fehwächen und zu tyranniftren, man wolle dem Rechte 

nicht gehorfamen, ein eigen parteilich Recht aufrichten, andere nieder- 

prüsfen, die Katholifchen befriegen, wenn der Kaifer aus dem Reiche 

ziehe, man mache aufrührerifche Buͤndniſſe wider den Kaifer und fuche 

in der Religion weder Gott noch Frieden, erfcheine nicht auf dem 

Reichstage, habe confpirirt gegen das Coneilium und das, was auf 

dem Neichstage befchloffen werde” 2). 

Johann Friedrih und Philipp von Heffen eriwiederten: „keine, 

nach den Satzungen des deutfchen Neiches unerlaubte Verbindung hats 

ten fie unter fich gefchlofjen, eben jo wenig mit irgend einer auswaͤrti— 

gen Macht gegen den Kaifer fich in Buͤndniß eingelaffen, vielmehr die— 

jen gegen feine Feinde unterftüßt, frühere Streitigkeiten, die wegen Wir- 

temberg und Otto von Pack feyen völlig niedergelegt und verglichen.” 

Die Erwiederungen waren Elar begründet, und außerdem hatte 

der Kaifer noch durch die legten Neichsabfchievde zu ganz anderen Aus— 

fichten, als zu harten, gefuchten Vorwürfen berechtiget. Alle jene 

Zuficherungen ermangelten daher der Aufrichtigkeit. Das jchlaue 

Verbergen der wahren Abſicht Carls bei dem Testen Reichstage zu 

Worms ward von mehrern als ein edles, feines Werk geruͤhmt 3). 

1) Solche Berichte finden ſich aus jener Zeit von einem gewiſſen Mu- 
siea (pfeudonym?) unterzeichnet, der fich der Lateinifchen Sprache bedient, 

andere gar nicht unterzeichnete find deutfch und fammtlich an Chriftoph 

von Garlowig gerichtet. — 2) Aus einer Bemerkung v. Suli 1546: ‚Neuer 

Bericht, was K. Maj. die Fürften bezuͤchtige.“ — 3) Die von Maimburg 

und Pallavicini, m. f. auch über diefe Anfichten Marheineke, Gefchichte 

der Reformation IV., 306. 
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Indeſſen hatte Dr. Fachs den Auftrag des Herzogs Morig bei 

Philipp von Heffen vollzogen. Gr hatte den Landgrafen und Chur- 

fürften zu Ichtershaufen getroffen, jedoch in Gemäßheit feines Auf 

trags nur mit erfterem zu unterhandeln. Philipps Erwiederung 

auf die mehr in Verficherungen als in eigentlichen Anträgen und that- 

fächlichen Gegenftänven beftehende Werbung des Gefandten, ſprach im 

Ganzen ven Wunfch aus, Moris möge fich bewegen laſſen ihnen bei— 

zuftehen; die Andeutung Fachſens, einer vielleicht doch noch möglichen 

Unterhandlung mit dem Kaifer, ward abgemwiefen, da die Dinge bis 

zur wirklichen Ruͤſtung gediehen feyen; alles fey vergebens, „denn der 

Kaifer wolle unter dem Scheine anderer Urfachen und vermeinten Un— 

gehorfams die Neligion tilgen, fie überziehen und die deutfchen Lande 

in feine Gewalt bringen.” Nochmals wiederholte Philipp die tiefe Be— 

trachtung, daß dieß auch Morig erfahren werde an fich felbft, „ob man 

ihm auch jet dieß umd jenes verheiße, die Stifter Magdeburg und Hal— 

berftadt verfpreche, fo werde e8 doch nicht gehalten, und wenn der 

Ehurfürft und der Landgraf hingezogen, fo werde man wider Morit 

auch Urfach fuchen — dieß fey der Lohn, den der Churfürft und der 

Landgraf empfingen; dem Kaifer fey nicht zu trauen !). Man wife 

wohl, was dem frommen Erzbifchof und Churfürften zu Coͤln feiner 

hriftlichen Reformation wegen begegnet ſey, daß ihn der Papſt als 

Keber verdammt, und feines Standes, Würden und Erzbisthums ver- 

luftig erkannt, e8 jey Leicht zu gevenfen, daß Papft und Kaifer die Ver— 

urtheilung (des Erzbifchofs), welche ver Religion halber gefchehen, nicht 

vergeblich gethan, noch diefelbe zum Gefpött wollten werden laſſen.“ Phi— 

Tipp bemerkte ſehr treffend, daß der Angriff auf vie Proteftanten und die 

verfuchte Trennung derfelben deshalb befonders gefchehe, Damit der Aus— 

führung der Befchlüffe des trienter Concils ver Weg gebeffert werde, 

wolle man fie durchfegen, ehe die Verderbung der Fürften erfolgt, und 

ehe „die Hunde zum Theil von den Hürden genommen,‘ wie Die Fa— 

bel fage, fo werde die Ausführung deſto fehwerer werden. Der Bapft 

1) Aus dem Berichte Fachfens v. 5. Zuli 1546, 

| 16 * 
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habe dem Kaifer jetzt Sülfe gethan, was nie von Paͤpſten gefchehen, 

„wenn es ihren und ihrem Stande nicht gegolten” 1). 

Eben fo im Ganzen ſprach Sohann Friedrich zu Moritz. Schon 

auf dem Neichstage zu Regensburg habe man fich mit „gerumden 

Morten vernehmen laſſen, Gut und Blut, Königreich, Land und 

Leute zu Ausreutung der evangelifchen Religion zu ſetzen“ ?). Eine 

Sendung Johann Friedrichs und Philipps an Mori beleuchtete 

das noch einmal näher: „wollten wir,” fo fprachen die Gefandten, 

„und Eünnten wir Gewiſſens halber in die Determination des tridenti- 

ner Concils willigen, fo wollten wir jowohl, als jemand anders, bei 

den Haͤuptern liebe Kinder feyn, ungeachtet man fonjt Befchwerungen 

anderer Sachen gegen ung haben möchte.” 

Man möchte wohl irren, wenn man die Warnungen Philipps 

als völlig wirkungslos bei Morit anfühe. Die auf Schrauben geftell- 

ten Worte Carls zu Negensburg, die völlig geänderte Gefinnung des 

Kaiſers gegen die deutfchen verbündeten Fürften, welche Philipp ſei— 

nem Eidam mit Elaren Bemweifen auseinander feste, Moritzens ftechender 

Argwohn gegen die Pläne Ferdinands Hinfichtlich der fächfifchen Lan- 

der, und die gerade ihm, dem auf die Politik ftill und feſt achtennen 

Fürften fich fundgebende Verfahrungsweife Carls; alles dieß mußte 

den Herzog, dem Mißtrauen überhaupt nicht fremd war, auf den Ge— 

danfen der Möglichkeit bringen, auch ihm fen ein Bett nur fo lange 

gefichert, als fein Interefje mit Anderer Vortheil Hand in Sand gehe. 

Auch hatte ja Moritz bei allen Unterhandlungen früher und fpäter dem 

Kaifer fein Feftbleiben bei der evangelifchen Lehre erflärt, und wenn auch 

Carl ſelbſt diefe Lehre an fich nicht mit blinder Glaubenswuth verfolgte, 

wenn auch die Nückjicht auf die eigentliche Neligionsangelegenheit ihm 

hauptfächlich bloß von Seite der Bolitif etwas galt, fo Fonnte doch der 

römifchen Curie e8 nimmer lieb feyn, wenn die Länder Morigens un- 

ter dem Schuße eines evangelifchen Fürften bei eben jener Lehre blieben, 

1) Aus der Inftruction vom 4. Zuli 1546. — 2) Brief Philipps 
und des Churfürften, Schtershaufen den 4. Juli 1546., durch Johann Ge- 
-org Beyneburg und Franz Burchard an Morig gefendet. 
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und fo jeder Sieg Roms über die Proteftanten als ein nur unvollfom= 

mener erfcheinen müßte. Carl aber zeigte jest, daß er wenigjtens 

nicht fir räthlich Halte, Die Proteftanten gegen den Krieg, den ihnen Nom 

bereitete, zu fchüßen, und daß er fie leicht der Staatöflugheit aufzu— 

opfern geneigt feyn werde, fobald diefe der Einigkeit mit der Curie be> 

durfte. 

Das Jahr 1546 ift für Morigens Anſicht und Richtung eben 

fo entfcheivend als es, wenn auch in anderem Grade, fein Weggang 

aus dem väterlichen Haufe, und dann der Ausbruch gegenfeitigen Arg- 

wohns zwifchen Johann Friedrich und dem Herzoge gewefen. Im Jahre 

1546 ward manche neue Betrachtung in des Herzogs Seele rege, und 

es fehlte von da an nicht an Ihatjachen, die jene Richtung eben fo 

begünftigten, wie andere das, was noch frühere Verhältniffe gefüet 

hatten. 

Garlowig benugte indeß eine ihm durch Unpäßlichkeit verurfachte, 

vielleicht nicht unerwünfchte Muße, die genaueften Nachrichten über das, 

was fich im Seere und Nath bereitete, einzuziehen. Beſonders hielt 

er mit dem jüngern Öranvella !) Umgang. 

Schon von Worms aus hatte Granvella mit Garlowiß in Brief- 

wechjel geftanden ?); aus Allem gehet eine Annäherung der beiden 

Staatsmänner hervor, welche für jeden derfelben Einleitung zu Plaͤ— 

nen war, deren uͤbereinſtimmendes Endziel nicht gerade als Hauptzweck 

ſich darſtellte, ſondern zufaͤllig ſich machte. Perrenot fand es dem Intereſſe 

des Kaiſers und Koͤnigs gemaͤß, Carlowitz, und durch ihn Moritz, an 

1) Der juͤngere Granvella ſchreibt ſich meiſt Berenotus, doch zuwei— 

len ebenfalls blos Granvella. — 2) Brief von Granvella an Chriſtoph 

von Garlowig d. d. Worms den 28. Zuli 1545: „„Debeo multum D. T. 
quo Illmo Principi Duci Mauricio meam erga se voluntatem testatam 

fecerit, ea certe ad ejus servitia erit paratissima. Curabo autem ut, 

quoties ratio temporis id exiget, per me intelligat Caesarea Majestas quae 

de illius erga eam voluntate seribit D. V. in quo suae Majestati persua- 

dendo non admodum mihi laborandum erit, cum hujus voluntatis certa 

signa ante agnoverit, quo fit, ut propensimus (sic) sit Majestatis suae 

erga eum animus, pro quo illi cuperet in quibus posset commodare.‘‘ 

(Sign. Berenotus.) 
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den Kaiſer zu fetten, und des Herzogs vertrauter Rath fah nur in der 

Gunſt Carla V. Seil und Sicherheit für feinen Herrn. 

Granvella verficherte ſtets Moritzens Beftes wahrzunehmen, wo 

er koͤnne, „er fey bereit3 mit Fleiß darauf bedacht geweſen, bei etli= 

chen Rathichlägen, des Zuges halber, damit Moritz zu Nachtheil 

nichtS vorgenommen werde,” doch klagte Carlowitz, daß man ihm, 

ungeachtet vielfältiger Vertröftung, die „Noteln zu den gemeinen und 

bejondern Mandaten” noch vorenthalten habe, „obſchon es Noth feyn 

wolle, dieſe zuvor zu befichtigen, ehe denn man fie ausgehen laſſe“ 1). 

Auch er war übrigens der Anficht, daß felbft bei dem, was der Kaifer 

dem Herzog ohne allen Vorbehalt Elar zugefagt, eine den wirklichen 

Befit bezeichnende Thatfache nöthig oder doch fehr zu rathen ſey, des— 

halb bat er dringend, „Morik möge fich den vom Kaifer vor— 

läufig entworfenen, dem Carlowitz mitgetheilten Befehl gefallen laſſen, 

in der Gigenfchaft als Schußfürft zu Magdeburg und Salberftadt den 

Stiftsinfaffen zu wehren, fich wider den Kaifer in Kriegsdienfte zu bes 

geben, weil folcher Act die wirkliche Betätigung des Schußes enthal= 

te, man auch durch Ausführung defjelben, den Schuß defto fürjtlicher 

infinuiren koͤnne.“ Carlowitz rieth überdieß, die Vornehmſten des 

Stifts, die Grafen von Barby und Stolberg, die Bedeutendſten in 

beiden Gapiteln und die „weigerften vom Adel mit Glimpf befprechen 

zu laſſen.“ Auch die Kaiferlichen hielten Milde für den ficherjten 

Weg; „Mori möge mit Liebe in den Beftt fommen, und die Sache 

ſowohl, wie er wife, unterbauen” 2). Morit befolgte diefen Rath, 

und es wurden dann im Detober und November 1546 Unterhand- 

lungen angefnüpft, obgleich der Kaifer den Herzog bereits zum Con— 

jervator und Schirmer der Stifter Magdeburg und Salberftadt er- 

nannt hatte ?). 

1) Brief Chriſtophs von Garlowig, Regensburg den 11. Zuli 1546. 

— 2) Aus dem angez. Briefe. (Die Sache änderte fich in fofern, als Mo— 
vis auf einem Zage zu Afchersieben nur die Infinuation „des Schutzes 

und Errichtung des Reverſes““ zu verhandeln haben follte. — 3) Die In— 

ftruction v. 25. Det. 1546 und 26. November defjelben Sahres. 
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Endlich Flagte Carlowitz, daß er mit allen feinen. Forſchungen 

noch nicht erfahren habe, wann „die allgemeine Declaration,” des 

Kriegs wegen, ausgehen werde, man habe erwiebert, daß dieß nur 

dann gefchehen folle, wenn man mit dem Kriegsvolfe gefaßt wäre !). 

Aber auch vor, der Vermählungsfeier des Herzogs Albert von Baiern 

mit Anna, Ferdinands Tochter, gab Carlowitz Nachricht, und neben 

jenen ernften, Deutfchlands Zukunft mehr oder minder angehenden 

Dingen, ftehet die Erzählung, wie man zu St. Heimeran in Negend- 

burg die Seierlichfeit vollzogen, daß „alles fein ehrlich und ftill zuges 

gangen,” daß der Kaifer aller drei Tage die fürftliche Braut geführt 

und ihr „auf den Wagen geholfen;“ auch bei den Feſten, fo wie in 

der, Deutfchlands Ehre und Gluͤck vorerſt beftimmenden großen Ent- 

feheidung waren der Spanier Namen häufig genannt ?). Der Augen- 

blick großer Entwickelung näherte fih. Die Botfchafter, die Stände 

des augsburgiſchen Befenntnifjes verließen Regensburg in den erften 

Tagen des Juli 1546 3). 

In dem barfüßer Klofter zu Chemnig verfammelten ſich am 

13. Juli 1546 auf des Herzogs Mori Geheiß die meißner und thuͤ— 

ringer Stände, fo weit den leßteren Morit gebot. Außer den Gra— 

fen und Prälaten, fand fich die Nitterfchaft zahlreich ein, und auch 

die Städte fendeten ihre Vertreter. Moris, nebft feinem Bruder Aus 

guft in Chemnitz gegenwärtig, ließ durch den Ritter Otto von Dies- 

kau der Landſchaft ver öffentlichen Dinge Stand und Wefen vortra— 

gen, Man begann mit Andeutung der wichtigjten Ereigniffe, deren 

Ende ein Krieg ſeyn Eönnte; „gern wolle der Herzog den Frieden er: 

halten, da es ſehr nöthig, den Erbfeind chriftlichen Namens zu bes 

kaͤmpfen, doch fey er erbötig, Leib und Leben zu wagen für Beſchuͤtzung 

feiner Lande; ſechs Männer follten geordnet werden, auf daß Moritz 

als ein junger Fürft fich mit ihnen berathe“ ®). 

1) Aus dem angez. Briefe. (Aehnliche Nahrichten über die Kriegsplä- 

ne enthalten Briefe Carlowitzens v. 4. Zuli u. v. 9. Zuli 1546.) — 2) Brief 

Garlowißens v. 10. Zuli 1546. — 3) Brief Garlowigens v. 10. Juli 1546. 

— 4) Diefe fechs Perfonen nannten die Stände: „„Kriegsräthe.‘‘ 
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Die Stände des Landes lehnten zwar die Bewilligung neuer La— 

jten für den Fall eines Krieges nicht ab, doch forach ſich in den ver- 

ſchiedenen Abtheilungen der Landfchaft der Wunfch aus, daß der Her— 

309 fich jo lange als möglich der Theilnahme an dem Kampfe enthalten, 

und noch einmal verfuchen möge, neben anderen Fürft a des Reichs 

einen Vergleich zu ermitteln. Allgemein verkündete fich der feſte Wille, 

bei dem evangelifchen Befenntniffe feft zu bleiben, und obgleich man 

mehr von der Meberzeugung ausging, e8 werde, was immer gefchehe, 

die Religion nicht betreffen, fo mifchte ſich darein doch die Furcht ge— 

waltfamer Eingriffe in das freie Befenntniß der evangelifchen Lehre. 

Obgleich, jo erinnerte die Ritterfchaft, der Kaifer hin und wieder ge- 

äußert haben folle, als fey fein Gemuth nicht dahin gerichtet, die Re— 

ligion mit dem Schwert zu vertilgen, fo wünfche man doch, daß ihm 

die Bitte vorgetragen werde, für den entgegengefeßten Fall feinen Wil- 

len zu mildern. „Sie wüßte,” ſprach die Nitterfchaft, „in ihrem 

Geifte nicht zu verantworten, das Zeitliche vem Ewigen vorzuſetzen“ 1). 

Auch die Stadträthe wuͤnſchten DVBergleichsverfuche, doch war den 

Ständen, namentlich den Räthen der Städte die Gefahr vor Augen, 

ed möchten ſich Fremde, befonders der römifche König, in Beſitz der 

Lande feßen, woran dem Herzoge Die Mitbelehnfchaft zuftehe, dieß 

baten fie abzumwenden, ſey e8 durch Vergleich und Güte, oder ſey es 

dadurch, dag Mori mit Wiffen feiner Verwandten, jene Lande in 

feine Gewehr Geſitz) bringe. 

Moritz verfprach die Unterhandlungen überhaupt, und bejon- 

ders die mit dem Markgrafen von Brandenburg fortzufegen, ſich an 

den Kaifer zu wenden wegen einer beruhigenden Erklärung in Betreffder 

Religion, man bewilfigte für den Fall ver Noth erhöhete Leiftungen 

an Geld. — Dem Antrage auf tröftliche Zuficherung, der Religion 

wegen 2), entiprach Carl V. im Juli 1546 3). Er berief fi 

auf die Erklärungen, welche er bereitö dem Herzog und andern Fuͤr— 

1) Landtagsacten von dem Chemniger Tage, den 13. Zuli 1546. — 
2) Morisens Schreiben, Chemnis den 16. Zuli 1546. — 3) Schreiben 

Garls v. 29. Juli 1546. 
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ften ertheilt; feine Ruͤſtung gehe nicht die gehorfamen Fuͤrſten an, er 

fey gnädig gefinnt gegen Moritz und feine Lande und Leute, wegen 

des gehorfamen Willens und wegen der Neigung, die fie zu ihm 

trügen 1). 

Noch im Suli 1546 kam es zum Ausbruch des verhängnigvolfen 

- Kampfes, den man den fehmalfalvifchen Krieg nennt. Diefer Kampf 

Foftete zwei veutfchen Fürften, Philipp und Johann Friedrich, auf lange 

Zeit die Freiheit, dem Teßteren noch fein Land und feine Reichswuͤrde. 

Auch Carl, wenn gleich Sieger, Arndtete nicht reiche, nachhaltige Früchte 

aus dem Kampfe. 

Als die Proteftanten ſich dem Augenblicke der Entfcheidung nahe 

fahen, Eehrte der Muth ihnen wieder, der fte einft begeiftert hatte. Sie 

verfuchten mit Venedig einen Vertrag, vermöge deffen die Republik den 

dem Kaifer aus Italien zuziehenden Huͤlfsvoͤlkern den Durchzug nicht 

geftatten möchte 2); Die Schweizer wurden durch Gefandte begrüßt, 

ihren Untertbanen zu erlauben, im Heere der Verbündeten zu dienen, 

überall ward für die Pebteren geworben, große Schaaren eilten zu 

den Bannern der Proteftanten. Ulrich von Wirtemberg und die ober— 

laͤndiſchen Städte, Philipp von Heſſen und der Churfürft hatten ein 

wohlgerüftetes, fchlagfertiges Heer zufammen gebracht. Theils der 

Gifer, für den Glauben zu fechten, theils friedliche Verhältniffe zwi— 

fhen Frankreich und England, wodurch eine Menge deutfche Söloner 

außer Thätigfeit gefeßt wurden ?), waren günftig. 

Die Theologen und Nechtsgelehrten erklärten den Krieg, als 

einen Kampf zur Bertheidigung, für rechtmäßig, und in der Mitte des 

Juli 1546 zogen die Bundeshäupter mit ihren Seeren über Meiningen, 

Schweinfurth bis Donauwoͤrth, dort vereinigten fich mit ihnen die 

MWirtemberger unter Hans von Heydeck und die Sauptleute von Augs— 

burg und Um, Schertlin von Burtenbach und Schanfwig. Es war 

1) Carl an Morig, Regensburg d. 29. Zuli 1546.— 2) Pland II, 

2. ©. 321. — 3) Robertson Charles etc. p. 400. Und über die Ruͤ— 

ftung im Allgemeinen Thuanus p. 63, 54. 
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ein ſtattliches Heer von 47,000 Dann, was fich hier verfammelt hatte. 

Diele Fürften und Herren befanden fich bei demfelben. Vor allen 

glänzte durch Feldherrngaben der Landgraf von Heſſen, der großmuͤ— 

thige Philipp, dann der befannte Schertlin, Sauptmann des alten 

Augsburg, das zu dem alt gefchichtlichen Glanze neuen Ruhm hinzuge- 

fügt hatte, als die Stadt des evangelifchen Bekenntniſſes. Schertlin 

und Schanfwis hatten gleich zuerft die ehrenberger Claufe und die 

Stadt Füffen genommen, die Pforten in's Tyroler- und Baierland. 

Schon ftand Schertlin in Begriff die Väter zu Trient mit dem Donner 

der Geſchuͤtze zu ſchrecken (20. Juli 1546), da ward er zurückgehalten 

durch Die Befehle der Kriegsräthe, weil Herzog Wilhelm von Baiern 

„mit geblümten Worten gefchrieben,” er wolle neutral bleiben !). 

Spmit waren große VBortheile aus der Hand gelaffen worden, und was 

der Eifer anfänglich verheißen und auch wirklich geleiftet hatte, dieß 

ging durch Bedenflichkeiten und unheilbringende Eiferfucht verloren. 

Es fehlte bei dem Heere der Verbindeten an einem, mit einender Ge— 

walt Herrfchenden Geifte. Auch hier hemmten Johann Friedrichs, Der 

Sache nicht3 weniger al3 entfprechende Anftchten. Nicht Philipps 

Geift und nicht Schertlin waren e8, welche die Bielhauptigfeit bei der 

oberften Leitung verurfachten; in übel angebrachter Gutmüthigfeit 

weigerte fich der Churfürft feine Landesſaſſen anderer Befehle zu unter- 

geben ?), darüber gingen die Föftlichiten Augenblicke verloren, auch 

wurden Philipps weife Rathichläge, um die, die Macht und Wichtig- 

feit des Bundes bedingenden Geldmittel zu fichern, verworfen ?). * 

Obgleich der Papft den Krieg als einen Zug zu Ausrottung der 

Keberei bezeichnete und, im Folge diefer Anficht, eine Bulle befannt 

machte, ſich auch an die Schweizer um Beiftand wendete *), fo handelte 

doch der Kaifer dieſer Anficht nicht ganz uͤbereinſtimmend; mochten 

auch Carl und das Oberhaupt der roͤmiſchen Kirche ein gemeinſames 

Bindemittel ihrer Einigung in dem Vorhandenſeyn der Macht der Pro— 

1) Historia belli Smalealdiei bei Mencken III. 1394, — 2) Pfi- 

fter, deut. Gefch. IV., ©. 1%. — 3) Rommel Philipp ꝛc. I., 522, — 

4) Pfifter V., 19. 
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teſtanten finden, welche fie zu bekaͤmpfen bereit waren, jo fehlte doch 

viel, daß der Endpunet der kaiſerlichen und der päpftlichen Politik der— 

felbe gewefen wäre. Carl wollte de3 Papftes Lebergemwicht eben fo 

wenig, als der letztere eine Euhn emporwachfende Macht der Kaifers }). 

Denn nun Carl des Papftes Mitwirkung zu Unterdrückung pro= 

teftantifcher Fuͤrſten nicht gänzlich entbehren Eonnte, wenn dieſer die 

Keber befriegte und damit dem Kaiſer, der zunächft für jest die Für- 

ftenmacht meinte, nothwendig dienen mußte, fo war e8 mit diefer Po— 

litik Carls ganz übereinftimmend, von den Fatholifchen Ständen des 

Reichs für den Krieg Feine Huͤlfe in Anfpruch zu nehmen. Auch die Fa= 

tholifchen Fuͤrſten konnten dem Kaifer nach Erreichung des Zieles viel- 

fach im Wege feyn ?). 

Am 20. Juli Sprach Carl die Neichsacht gegen den Ehurfürften 

von Sachfen und den Landgrafen Philipp von Heffen und ihre Helfer 

aus: er befchuldigte fie des Ungehorfamsd, der Untreue, des Pflicht: 

und Eidbruches, nannte fie Rebellen, Aufruͤhrer, Verletzer Faiferlicher 

Majeftät und Landfriedensbrecher. 

Carl aber verlegte durch diefe Achtserflärung die Sabung des 

Reichs und den Eid, mit dem er einft die Wahlcapitulation befchworen, 

eine gleiche Verlegung hatte er fich durch das Buͤndniß mit dem Papſte 

vorzumerfen, umd eine eben jolche endlich durch Einführung fremder 

Truppen in's Reich 3). 
er 

— 3) Carl fehlte gegen Wort und Bedeutung 
: Arts VII. (über Bündniffe ohne Einwilligung der 

Raifer v ) ohne — Prozeß N de8 Reichs 

Sntunghel ad htung N in Acht und Aberacht zu erklären) ; 

4 © 20. 12. 15. 16. M. vergl. über 
inger Vitriar. ill. Tom IM. p- 518. 

die Acht gegen Philipp und Johann 
T., 522. bezeichnet die Verhältniffe ju— 

icht von den NRechtebegriffen loszureißen ; 

die Rechtsverhältniffe noch 
und befonders — 
Friedrich). Rom 

ridifch und auch ih 
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Wenn für Carl, welcher Zuzüge aus den Niederlanden jo wie 

fpanifche und italienifche Truppen erwartete, die Gefahr nicht klein 

war, fo befreite ihn daraus die Schwächlichfeit der Vorkehrungen der 

Verbündeten beim Gebrauch ihrer an fich ftattlichen Macht und das 

rathlofe Wefen in ihren Kriegsordnungen. Schertlins Plane wur— 

den nicht beachtet, Philipp und Johann Friedrich Eonnten fich nicht 

vertragen; wo ein Herz und eine Seele ſeyn follte, fehlte die zuſammen— 

wirkende Innigfeit und daher der fräftige Entfchluß ; Chriftoph von 

Garlowig, damals noch in Negensburg, äußerte: wenn die Verbuͤnde— 

ten, wie fie jegt den Willen zu Haben fchienen, zehn Tage früher vor 

Regensburg gezogen wären, „fo hätte e8 wahrlich auf der Wage ge- 

ftanden” 1). So ward Carl bei Regensburg nicht angegriffen, der 

fcheinbaren Neutralität Baierns ?) wurden das eigene wirkliche Ver— 

derben herbeiführende Rückfichten gewidmet. Carl bezog im Anfang 

des Auguft ein fetes Lager bei Landshut 3), hier die päpftlichen und 

neapolitanifchen DBölfer erwartend. Die Verbündeten fendeten ihm 

einen Fehdebrief (d. 11. Aug.), dann formliche Abfage zu, verfäumten 

aber auch hier die vielleicht noch einmal günftige Gelegenheit, den Kai— 

fer anzugreifen. Diegmal hatte der, fonft immer zu rafcher That auf- 

gelegte Philipp Bedenken *). 

Carl wendete fih num nach Ingolftadt, dem von Herzog Wil- 

helm mit des Papftes Geldunterftügung erbauten „Bollwerk gegen die 

Lutheriſchen“ °). Es rieth der Landgraf zum Anguff allein obgleich 

- 

Kaifer. - Abgefehen von der Nichtigkeit der A 
Söhne Johann Friedrichs nach dem Reichslehnre in 
M. f. Vitriarius ill. II. p. 940. Auf die damaligen 
zog man fich fpäter in der pfälzer Achtsangelegenheit, Vitfiarius ill. 
II., 943. colum. 1.; jedoch mit dem Sactifchen nicht ganz übereinftimmend. 

1) Brief Chriftophs v. Garlowig, Regensburg d. 29, Zuli 1546. 

— 2) Rommel I., 525. — 3) Thuanus a. ©. p. 71. — 4) 

Thuanus p. 71, — 5) Stumpf a. 9. ©. 223. $. 61. am 

Ende; doch bemerkt Stumpf, daß nicht blos dieß der Zweck des Baues ge= 

wefen. Der Herzog Wilhelm ließ dieß wohl dem Papfte nur als einen 

* 



253 

Baierns Stellung als eine ven Kaifer begünftigende, daher die Gefahr 

mehrende, klar ward, fo kam e8 auch hier nicht zur Ausführung von 

Philipps Plan, eben ſo wenig ward en, tapferem Willen die 

Bahn frei gelafien: „Hat man,” fagte ipp, „Des Landgrafen Be— 

denken gefolgt, fo wär der Kaifer des Tags gefchlagen geweſen“ 1). 

Drei Tage lang ward das Faiferliche Lager vergeblich befchoffen, eben 

fo mißlang es, den Grafen Büren, der 20,000 Mann aus den Nieder . 

landen zuführte, an der Vereinigung mit Carl zu hindern. Durch) 

Hin= und Serzüge wollte der letztere die Verbündeten ermüden, eine 

wohlgewählte Kriegskunft gegen die fich mehr und mehr verwirrende 

Unentjchloffenheit. Es nahte ſich der Herbft, und noch einmal zeigte 

vielleicht das Kriegsglück feine Huld, als die Proteftanten im wohlver- 

fchanzten Lager bei Giengen ftanden, doch rieth Philipp felbjt, und 

mit Recht, bier ab von einer Hauptfchlacht, das Heer war nicht mehr 

in zuverlaffiger Kraft ?). Im diefem Augenblicke befam der Krieg 

eine ganz neue Wendung durch Mori von Sachen. Das Dazwi— 

fchenfommen des Herzogs war ein, wenn auch von Philipp und beſon— 

ders von Johann Friedrich nicht gefürchtetes, Doch nicht ganz unerwarte— 

te8 Greigniß, viele Verhandlungen und Erklärungen gingen diefer 

Thatfache voraus. 

Als der Landgraf Philipp im Juli 1546 auszog, um den Krieg 

zu beginnen, fteigerte fich die Dringlichfeit der Verhandlungen zwifchen 

ihm und Morig; der Herzog verficherte, die Stände feines Landes 

glaubten nicht, daß der Kaifer Willens, die Religion mit dem Schwerte 

zu tilgen, zudem feyen die Sachen fo gelegen, daß er jest in feinem 

Lande wenig vermöge, geſchweige denn außerhalb defjelben, doch erbot 

er fich zu Unterhandlungen mit dem Kaifer und verficherte, Philipp 

diefem zufagenden Beweggrund melden. Ueber den Krieg ift nicht ohne 
Sntereffe für die Anfichten der einen Partei das Gedicht: La Allamanna 

diM. Antonio Francesco Oliviero Lips. 1838. 8. (Diefe Ausg. 

ift beforgt vom Grafen Hohenthal= Staedteln. ) 

1) Rommel IM., 143. — 2) Diefe hier genügenden Hauptzüge 
nach d. histor. belli Smalcald. bei Mencken II., p. 1407. u. f. Rom: 

mel Philipp ꝛc. I., 525. bis 528. Pfifter deut. Gefch. IV., 19. f- 

Stumpf a. D. 276. f. Robertson 411. 
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fey „fein liebſter Freund” 1). Philipp fprach zu Morigens Gefandten: 

„Dem Kaifer ift e8 nicht um den gemeinten Ungehorfam zu thun, fon- 

dern um die Religion; auf des Kaifers Erklärung ift fich nicht zu 

verlaſſen,“ er fügte bei, wie gern er e8 gefehen, wenn Moritz dieſer Sache 

und Sülfe fich nicht entzogen, „obgleich der Kaifer dem Herzoge viel zu— 

fage, To halte er es doch nicht; ſtuͤnden Sachfen und Heſſen bei 

einander, jo wäre es ein Königreich, darum fuche der Kaifer fie zu 

trennen” ?). 

Außer jener nur an Philipp gerichteten Werbung, ward an 

demfelben Tage eine ähnliche au Johann Friedrich, aber auch zugleich 

nochmals an Philipp gefendet. Die erftere erfcheint als eine mehr ver⸗ 

trauliche, und deutet Moritzens immer verſchiedene Stellung zu Phi— 

lipp von der zu Johann Friedrich an. Wegen der Religion erklaͤrte 

der Herzog hier rund und feſt: „er und die Landſchaft wuͤrden das Zeit— 

liche dem Ewigen nicht vorſetzen, ſie waͤren entſchloſſen, ſich von der 

Religion nicht draͤngen zu laſſen. Fuͤr den Fall aber, daß des Kai— 

ſers Ruͤſtungen der Profanſachen wegen geſchehen, wollte der Herzog 

mit dem Kaiſer Handlung pflegen.“ Uebrigens entſchuldigte er ſich 

mit gaͤnzlicher Erſchoͤpfung ſeines Vermoͤgens, durch die mancherlei 

Kriegszuͤge und durch die Nothwendigkeit, ſein Land und was dem 

Haufe Sachſen gehöre, namentlich die Bergſtaͤdte, zu ſchuͤtzen ). Jo— 

achims von Brandenburg Vermittelung ward auch hier in Anſpruch 

genommen, und dieſer fertigte mit dem Herzoge zugleich eine Werbung 

an die Bundeshaͤupter ab durch Doctor Fachs und die Grafen von 

Stolberg, ſo wie einige andere Raͤthe. „Kaͤme man,“ ſo heißt es in 

dieſer dritten Befehligung der Geſandten, „dem Kriegsfeuer nicht vor, 

ſo ſey zu fuͤrchten, es werde daraus Bewegung, Verderb und endlicher 

Untergang der deutſchen Nation entſtehen, ſie, die Abſendenden, waͤren 

1) Aus der Werbung des Doctor Fachs, Chemnitz d. 16. Juli 1546. 

— 2) Aus der Antwort Philipps: im hölzernen Gezelt, im Lager vor Mei- 

ningen d. 21. Zuli 1546, — 3) Aus der Werbung an Johann Friedrich 

durch Albrecht, Grafen von Stolberg und Ludwig Fachs, Chemnig den 
16. Juli 1546. 
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dem Kaifer mit Pflichten, dem Landgrafen aber und Churfürften mit 

Blutsvermandtfehaft und Erbeinigung verbunden; Feine menfchliche 

Gewalt folle ven Herzog und Markgrafen von der Religion abbringen, 

fie wollten fie fehügen mit Gut und Blut, meine aber der Kuifer nur 

Profanſachen, fo fey e8 ihr Rath, der Religion halber jet nichts vor- 

zunehmen, in die Profanfachen zu flechten und damit zu vermifchen. 

Joachim und Morig wollten fich wegen der etwa vorhandenen ftreiti- 

gen Dinge zum Kaifer begeben und in eigner Person eiligft ihn zu be= 

quemen und leivlichen Mitteln zu bewegen fuchen; zwar wären Johann 

Friedrich und der Landgraf in großer Rüftung, allein es feh befjer leid— 

liche Mittel anzunehmen, als mit Blutvergießen Verderben und Dar- 

legung (KRoften) den ungewiffen Ausgang des Gluͤcks zu erwarten; 

die Fürften möchten die Handlung nicht abfchlagen.“ 

Joachim und Morit begmügten fich nicht mit diefen Andeu— 

tungen, fie famen auf die, jedoch außer dem eigentlichen Glaubens— 

punete liegenden Dinge zurück, welche den Kaifer zu der Aeußerung 

von ungehorfamen Fürften vielleicht veranlaßt haben Eönnten, und die 

man als Profanfachen anfehen möchte; dahin gehörten, nach der Ver- 

muthung der Fürften, der Druck, den Johann Friedrich gegen das 

Reichsfammergericht habe ausgehen laffen, und die Verwerfung diefes 

Gerichts, fo daß „im heiligen Neich die Gerechtigkeit geftopft und des— 

halb wider den Kandgrafen und Johann Friedrich auf diefem Wege 

fein Recht zu bekommen“; auch fünne wegen Ferdinands Wahl wohl 

noch etwas zur Sprache kommen, eben fo die zeitige Abberufung der 

Gefandten aus dem regensburger Neligionsgefpräch, befonders auch die 

braunfchiweiger Sache und Heinrichs Gefangenfchaft, die Streitigkeit 

wegen des Bifchofs Julius Pflugk, eine ähnliche wegen des Klofters 

Dobrilugk 1), welches dem römifchen Könige vorenthalten worden, 

verfuchte Bündniffe mit auswärtigen Mächten und vielleicht andere 

Dinge mehr. Moris und Joachim verjprachen, darin feinen Fleiß zu 

1) Ueber die Berhältniffe von DobrilugE f. Arndt, progr. de pactione 

Ferdinandi etc. Prag. 14. Oct.. 1546. Lips. 1815. 4. p. VI. not. *) 



256 

fparen, dieſes alles abzulehnen. Berner fuchte man der Einreve zu 

begegnen, „ed meine der Kaifer die Religion,” wenn er e8 auch anders 

bezeichne, namentlich aber befehligte man die Raͤthe, möglichft anzu— 

führen, daß, da die Sache nicht Glauben und Sacrament betreffe, Jo— 

hann Friedrich und Philipp ungeachtet des Buͤndniſſes und ohne die 

übrigen Bundesverwandten „ſchließen“ (abfchließen) Einnten. Drin- 

gend liegen Morig und Joachim die Befchiskten erfuchen, als „hochver— 

ftändige Fürften,” alles mit Fleiß zu erwägen und zu bevenfen, der 

Kaifer ſeh der rechtliche Oberherr, und in weltlichen Dingen müfje man 

ihm Gehorfam leiften, unmwiederbringlicher Schade werde entftehen, 

dem Türfen das Thor geöffnet, Aller Vermögen erſchoͤpft werden; 

ruͤhmlich ſey es, Die Ruhe zu erhalten im heiligen Reiche, daran ge— 

fchehe Gott ein wohlgefaͤllig Werk, folches Alles follten die Raͤthe, wie 

fie wüßten, ausführen mit allen Umftänden, dann.nochmals erinnern, 

Land und Leute zu bedenfen und auch der abfendenden Fürften Gerech- 

tigkeit, die fie zu Philipps und des Churfürften Landen hätten. Würde 

nun dennoch die Vermittelung abgefchlagen, fo Tießen der Herzog und 

der Markgraf erklären, daß fie zwar von der Religion fich nie drängen 

laſſen würden, außerhalb derfelben aber dem Kaifer Gehorfam leiften 

müßten, dann fönnte fie felbft das Verwandtnig, damit fie dem Land- 

grafen und Johann Friedrich zugethan, aus folchem Gehorfam nicht 

heben, und e8 fey ihnen fehr befchwerlich, daß fie durch Verweigerung 

gütlicher Sandlung in „Bahr ihrer Land und Leute gefeßt werden foll- 

ten,” fie Eönnten ihrer Verwandten halber nicht mehr thun, müßten es 

Gott befehlen, und wollten fich mit diefer Sendung, daß fte e8 treulich, 

freundlich und herzlich meinten, vor Gott, ihren Verwandten und jeder- 

mann bedingt und entſchuldigt haben !). 

1) Aus der Inſtruction Morigens und Joachims für Albrecht Graf 

zu Stolberg und Wernigerode, Euſtach von Schlieben, Hauptmann zu 
Boffen, Wilhelm von Neuhaufen und Doctor Ludwig Fachs an Zohann 

- Friedrich und Philipp (Suli 1546? das Datum fehlt). Angedeutet ift 
diefe Sendung beiArnold vita Mauriti (MenckenIT., 1177). Braun 

monat. Ausz. VI., ©. 78. 79, 
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Beinahe ſieben Jahre fpäter, da Moritz dem Kaifer gegenüber: 

ftand, wünfchte Chriftoph von Garlowig feinen Serrn zu Einleitung 

frieplicher Handlung zu ftimmen. Da bat der vertraute Rath den zum 

Kampfe bereiten Fürften zu bevenfen, das „fey in dem letzten Kriegenicht 

die geringfte Urfach gewefen, weshalb. fih Morit gegen Johann Fried— 

rich habe bewegen lafjen, daß diefer ihm und Joachim von Branden— 

burg nicht Handlung eingeräumt habe” 1). Dieß mag als ein nicht 

ungewichtiges Zeugniß für den Ernft gelten, womit Mori auf Aus— 

tragung der Sache bedacht war, denn die Raͤthe, welche bei ihm das 

Gedaͤchtniß des Sahres 1546 erneuerten, hatten 1552 alle Urfache, 

ihre Gründe nicht aus einem, auf DVerftellung des Herzogs gebauten 

Vorgang feines Lebens zu nehmen. 

Die Werbung, wurde ihr Inhalt und Plan von dem Chur- 

fürften angenommen, Eonnte zu irgend einer näheren Aufklärung der 

Sache führen, wenigftens mußte der Kaifer fich näher über ven Unge— 

horfam der Fürften auszufprechen bewogen finden, jedenfall3 ver— 

fchlimmerte fich die Lage des Landgrafen und des Churfürften durch 

die Annahme des Vermittelungsvorfchlags nicht. Die Worte des Kai— 

ferd, welche im Lande herumgetragen wurden, und die eben fo in 

Negensburg zu Moris gefprochen worden waren, Fonnten möglicher 

Weiſe auch auf die religiöfe Ueberzeugung und einen vom Kaifer darin 

verlangten Gehorfam gedeutet werden. 

Nicht zu entfcheiden und abzufprechen ift über. das mögliche Er— 

gebniß folcher Verhandlung, Höchftend darf man vermuthen. Offen— 

bar von Einfluß aber ift diefe Sendung auf die Beurtheilung des Her— 

3098 Moritz. Er ging davon aus, zunächft des Kaifers Wort, wie 

er e8 felbjt in jener merfwürdigen Befprechung zu Regensburg vernom— 

men hatte, als Anhaltepunet gebrauchen zu koͤnnen, ihm hatte Carl 

ebenfalls feine Entfchliegungen als folche angedeutet, welche die Glau— 

bensfachen nicht betreffen würden. Mochte der Herzog hierauf wenig 

1) Brief Chriftophs von Garlowis (und Mordeifens) an Moris, Linz 

den 15. April 1552. 
v. Langenn Morig. I. 17 
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oder viel Vertrauen fegen, mochte er davon überzeugt feyn, e8 werde 

zulegt doch auch dem mit dem Schuß des Proteftantismus fo fehr zu— 

fammenhängenden politifchen Beſtand der evangelifchen Fürften Faͤhr— 

lichkeit, und dadurch dem ewangelifchen Befenntniffe der Untergang be= 

reitet werden, fo fchien e8 für die protejtantifche Angelegenheit felbit 

klug und fachentfprechend zu ſehn, mit dem Kaifer in dem Kreife zu 

unterhandeln, den er fich durch feine Erklärung felbjt gezogen hatte, 

und nicht Überzugehen auf das, was er etwa meine. Der Wille 

des Herzogs fprach fich Eurz darauf noch unummundener aus. Er hat 

diefen Gefichtspunet feit gehalten bis dahin, wo die Bundeshaupter 

feine Politik gänzlich verwarfen und der Kriegszuftand die Proteftan- 

ten vielen als den angreifenden Theil erfcheinen laffen mochte. Jeder 

Vorwand mußte vernichtet werden, hatte man GarlV. in die unaus— 

weichliche Nothiwendigfeit verſetzt, ſich über die fogenannten Profan— 

fachen genau und im Einzelnen auszufprechen. Morit fchäßte die Ge- 

fahr, in ver jich der Bund befand, aber er fah auch eben fo die ſchlim— 

me Lage feines Landes und der Länder, an welchen ihm eine lehnrecht— 

liche Ausficht zuftand, Die Werbung ließ über des Herzogs Sinn 

und Meinung Faum einen Zweifel. 

. Der Graf von Stolberg und feine Mitgefandten trafen die Bun— 

deshäupter im Lager bei Meiningen. Letztere hatten die Reiter unter 

die Fahnen geordnet, und luden die fächftfchen und brandenburgifchen 

Sefandten ein, ſich das Kriegsvolk anzufehen. Die Gefandten folgten 

dem Heere bis Schwarza, unmeit Würzburg, dort wurden fie in des 

Ehurfürften Zelt geführt, und im Beifeyn vieler Fürften, unter an- 

dern: Wolfs von Anhalt, Ernfts von Braunſchweig und einer gro- 

Ben Anzahl der Ritterfchaft, ward der Inhalt der Sendung verhan— 

delt 1). 

Doch es mißlang Diefer Plan. Die Sendung ward mweitläuftig 

beantwortet, der Geftchtspunet aber, den man dabei nahm, entſprach 

1) Bericht Albrechts von Stolberg und Dr. Fachfens d. d. Schwarza 
den 27. Juli 1546. 
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nicht dem in der Werbung aufgefaßten. Wenn Morig zunächft an 

des Kaiſers Worte die Verhandlungen knuͤpfte, jo gingen dagegen der 

Landgraf und Johann Friedrich von der Abſicht des Kaifers aus, mit 

gaͤnzlicher Sintanfegung jener Xeußerung; damit war jedes Anhalten 

verworfen. „Daß der Kaifer,“ fo fprach man, „ihre Religion ge- 

achtet, hätten fie nicht bemerken fünnen, dagegen wer und was mit 

des Kaifers Worten gemeint fey, nicht undeutlic) vernommen, der ver- 

meintliche Ungehorfam betreffe Die Religion; ohne Prozeß gebühre 

es dem Kaifer nicht zu verfahren, fie würden richtige Antwort geben, 

wenn der Kaifer ihnen etwas vorhalte; fie hätten Feine Bündniffe mit 

auswärtigen Mächten gefchlojfen, vielmehr dem Kaifer ftattlich ge- 

holfen, es ſey num der Lohn, daß der Kaifer fie für Türfen Halte, 

aber der Allmächtige, der die Herzen anfehe, werde Richter ſeyn.“ Fer— 

ner ward dem Kaifer Handlung mit Frankreich zu Ungunften der Pro- 

teftanten vorgeworfen, und wegen der Puncte, welche Morig als 

möglich ftreitige Profanfachen bezeichnet hatte, wurden widerlegende 

Gründe angeführt: „vielmehr habe Ferdinand einige zum Klofter 

Gruͤnhain gehörige Dörfer einnehmen lafjen, weil der Abt daſelbſt die 

Kappen ausgezogen, und fich nach Gottes Befehl in den Eheſtand be— 

geben und die gottlofen Geremonien habe fallen laſſen, wollte Gott, 

daß die Daufer Deftreich und Burgund nicht viel mehr an, fich gezogen.” 

Ferner beriefen fich Philipp und Johann Friedrich auf das Abfommen 

zu Speier nach jenen VBorfallenheiten, die Moritz erwähnte: „per 

Papſt habe diefen Krieg in feinem und Carls Namen als gegen die 

augsburgifchen, proteftantifchen Keßer begonnen ;” auch beriefen ſich 

Philipp und der Churfürft auf Thatfachen, wodurch des Kaifers Näthe, 

namentlich Oranvella, fattfam beurfundet, daß unter falichem Scheine 

das Bekenntniß der evangelifchen Lehre befämpft werde 1). Zuletzt 

ward noch angedeutet, daß man der Mitverbuͤndeten Gemuͤth jeden— 

falls erfahren muͤſſe. Das Thatſaͤchliche dieſer Erwiederung war meiſt in 

2 
1) Antwort Sohann Friedriche und Philipps aus dem —— von 

Schwarza den 27. Juli 1546. 

KR: 
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Wahrheit gegründet, dieß würde auch Morig nicht in Abrede geftellt 

haben. Den Gefichtspunet aber, den der Herzog als Einleitung zu 

Berhandlungen fefthielt, verfannten die vereinigten Fürften, oder 

fie fcheueten hier irgend eine Anwendung politifcher Feinheit. 

Die Sendung des Markgrafen von Brandenburg und des Her— 

zogs Morit erregte die Theilnahme. und Erwartung der übrigen Glie— 

der der hefjifchen und fächfifchen Fürftenfamilien, infonderbeit der ge- 

fchäftseifrigen und nach allen Seiten hin in lebhaftem Briefwechfel 

ftehenden Elifabeth zu Rochlitz. Sie rieth dringend zur Vertragung 

der Sache, obgleich, wie aus allem, und namentlich dem fpäteren Be— 

nehmen diefer nicht unintereffanten fürftlichen Frau hervorgeht, Eli 

fabeth faft männlichen Muth zeigen Eonnte. Sie bat Morit, ihr zu 

fehreiben, was feine Raͤthe des Vertrags wegen ausgerichtet, und als 

die Nachrichten von der Stellung des Kaifers und der Verbündeten 

immer Friegerifcher wurden, fo Außerte Eliſabeth: „fie laſſe fich beduͤn— 

fen, daß nun die Zeit vorhanden, daß die im Felde Stehenden nicht 

weit von einander feyn würden und daß es zu einer Schlacht gerei- 

chen, oder etwas Heftige vorgenommen werde, weshalb e8 Zeit fey, 

Morig wolle zum DVertrage helfen” !). Mori ließ ein Gebet für Die 

Erhaltung des Friedens anordnen, auch fand er fich bewogen, feine 

religiöfe Anficht der Herzogin Elifabeth nochmals zu befräftigen, denn 

es war wegen der allerdings Fundigen Sinneigung zum Kaifer und des 

Derfehrs, den befonders Carlowitz mit Granvella und Naves pflog, 

das Gerücht entftanden, Moritz neige fich zur römifchen Kirche. Nicht 

undeutlich ließ der Serzog den Gedanken durchblisken, daß auch Jo— 

hann Friedrich diefem Gerücht Glauben beimeffe, und fo Fam neue 

Verſtimmung zur alten Eiferfucht. Moritz fchrieb damals, „er folle 

in Regensburg das Abendmahl unter einer Geftalt gefeiert und die Re— 

ligion in feinem Lande zu verändern angefangen haben, der böfe Feind 

feiere nicht, Trennung zu machen an allen Enden; wir wiffen ung,” fegt 

er hinzu, „in unferm Gewiffen gegen Gott alfo zu ftehen, daß wir 

Si 

») Brief Elifabeths an Moris, Rochlis den 3. Auguft 1546. 
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vor allen koͤnnen fröhlich befennen und, ob Gott will, von feinem Wort 

nimmermehr weichen wollen, follten wir auch darüber Laffen, was wir 

an Leib und Gut haben. Wir begehren auch Feines andern Gut, koͤn— 

nen wir aber dabei nicht bleiben noch gelaffen werden, fo mögen wir 

dem Geifte Gottes darin Feine Schuld geben und wollten, daß eines je- 

den Herz offenbar werde” 1).7 

Elifabeth ließ es nicht fehlen, in die Warnung einzuftimmen, 

welche Morit über die Gefinnungen Garls und Ferdinand gegen ihn 

fchon vielfach von Philipp erhalten hatte, nur daß die Herzogin forms 

loſer und heftiger, ja zuweilen fehr unfürftlich ſich ausdruͤckte: „Ich 

wollte,” fchrieb fie an Moritz, „wir hätten einen Bauer zum Kaifer, 

unter dem wir geſchuͤtzt und das göttliche Wort erhalten wäre, und fo 

die Schlacht follte verloren gehen, fo wuͤrdet ihr wohl befinden, wie 

gut ihr es haben würdet. — Das Haus von Deftreich hat große Au— 

gen und Maul, was es nur fichet, das will e8 haben und freſſen“ 2). 

Vebrigens wußte Morit während der Bewegung der Seere an 

der Donau nur das, was Garlowig ihm oft als Sage von Negens- 

burg aus berichtete. 

Indeffen war die Achtserklaͤrung gegen Sobann Friedrich und Phi— 

lipp erfolgt. Am 1. Auguft (1546) übertrug mittelft eines aus Re— 

gensburg erlaffenen Schreibens Carl V. dem Herzog Morig die Voll- 

jtreefung derſelben. Nochmals ward auch hier verftchert, „es ſolle we— 

der die Religion mit dem Schwerte gedämpft, noch Deutfchlands Frei= 

heit verrückt werden.” Der Herzog ward an feine Pflicht als Reichs— 

fürft und Lehmann des Kaifers erinnert und ihm anbefohlen, der Aech— 

ter Land und Leute, vorzüglich für fein Intereffe felbft, einzunehmen, 

für den Fall der Saumniß und des Ungehorſams Moritzens bei Voll- 

zug der Acht habe er zu erwarten, daß die Länder, ungeachtet feines 

1) Brief Morigens an Elifabeth v. 5. Auguft 1546. Uebrigens hatte 

Sohann Friedrich das Gerücht über die Religionsveränderung des Herzogs 
der Elifabeth mitgetheilt in einem Briefe v. 1546. — 2) Elifabeth an Mo— 

vis, Rochlig den 6. Auguft 1546. . 
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Rechts, venen bleiben würden, die fie mittlerweile einnähmen, er ſelbſt 

aber in die Strafe. der Acht ebenfalls fallen werde !). 

Unterdeß folgte Garlowiß ven Bewegungen des Eniferlichen Sees 

red und gab über leßtere dem Herzog Nachricht, Doch noch immer was 

ren feine Berichte fchwanfend und ungewiß, denn theild mußten ſich 

Carls nähere Maßregeln nach der fich oft ändernden Sachlage geftalten, 

theils fcheint weder der Kaifer noch jeine Umgebung gegen den Herzog 

und Carlowitz fo ganz und gar ohne Kehl, ſelbſt zu der Zeit gewefen 

zu feyn, als Morig durch das beftimmte Auftreten gegen feine Ver— 

wandten Carls Vorausfegungen im vollften Maß entfprechen follte. 

Garlowig bat noch einen VBertrauten zu fenden, der dem Heere ſtets 

folgen fönne, „um des Spieles Ende” zu erwarten ?). 

Ob nun gleich Johann Friedrich und Philipp die gütliche Hand— 

lung abgelehnt hatten, auf welche Morig fo großes Gewicht legte, jo 

wendete fich diefer Doc) noch einmal an den Churfürften und Landgra— 

fen, fprach von den Zweifeln derfelben über des Kaifers Meinung we— 

gen der Bedeutung der Reden Carls; betheuerte: „es werde ihm er- 

fchreeffich feyn, wenn des Kaifers Willen gegen die Religion gehe und 

das Ausrufen (des Kegerfriegs) in Italien mit feinem Wiffen und Wil- 

len gefchehen fey; fo fern aber nur weltliche Sachen in Sprache feyen, 

und der Kaifer gleichwohl unterlaffen follte, diefe zuvor anzuzeigen 

und die Fürften zu beſchuldigen, fo könne er nicht verftehen, was den 

Kaifer dazu bewegen möchte. Wenn ihm, dem Serzoge, gütliche 

Handlung eingeräumt würde, und er dieß Anzeigen der Urfachen nicht 

erlangte, To habe er dann Urfache, „vormänniglich zu befennen, daß 

es an dem Kaifer erwunden (ermangelt) 3), und dann wolle er fich ge— 

gen Philipp und Johann Friedrich alfo erklären, daß fein Gemüth da— 

hin gerichtet, Gott zu geben was Gottes, ich von der hriftlichen Re— 

ligion nicht drängen zu laffen und ſich feiner Obrigkeit zu pflegen, wie 

1) Achtsvollziehungsauftrag, Regensburg d. 1. Aug. 1546. — 2) Brief 
Shriftophs v. Garlowis d. 11. Aug. 1546 (von Landshut). — 3) Ermwun- 

den, erwinden, nach Wachter sub v. erwinden deficere, deesse, nichts ers 

winden laffen facere ne quid desit. 
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er in feiner Lehnspflicht gelobt und geſchworen habe.” Für diefen Fall 

verfprach der Herzog feinen beiten Fleiß zu Gunften Philipps und Jo— 

hann Friedrichs, wenn es zum Ernfte komme. Uber der Obrigkeit 

Gewalt abzuwenden, würden die Fuͤrſten felbft fein Vermögen zu er 

meffen haben. Noch bemerkt Morig: „obgleich die Fuͤrſten ihm nicht, 

nach altem Gebrauch, während ihrer Abwefenheit Gemahlinnen. und 

Kinder, Land und Leute befohlen, fo werde er fich doch deren an— 

nehmen, fo viel er koͤnne“ }). 

Doc Bhilipp wiederholte feine bereits vielfach ausgefprochenen 

Anfichten über Carls Plane gegen den evangelifchen Glauben und 

forach die Zuverficht aus, Mori werde nun ald ein „frommer, ehrli— 

cher und der chriftlichen Religion anhangender Fuͤrſt“ ſich zu den Ver- 

bindeten wenden ?). 

Noc hatte Moritz nicht eine Maßregel ergriffen, welche auf Aus— 

führung der ihm vom Kaifer vertrauten Achtsvollſtreckung zielte, noch 

ftand er in lebhaftem Briefwechfel und in dringenden Verhandlungen 

mit dem Ehurfürften und dem Landgrafen, als bereitö der Faiferliche 

Grlaß in feiner Sand war. 

Philipp von Heſſen, ungeachtet der ſchlimmen Verhaͤltniſſe, wel— 

che unter den Seerführern des Bundes eingetreten waren, ungeachtet 

der mannichfaltigen Verſaͤumniſſe unmwiederbringlicher Vortheile, war 

fortwährend hohen Muthes und unermüdet in der Ermahnung ſei— 

nes Eidams zur Gegenwehr in einem Kriege, den der Kaifer zu Guns 

ſten des Bapftes führe ?). Eben fo that Johann Friedrich. 

Moritz kannte die mipliche Stellung der Dinge, welche Carlo— 

wi fehr richtig beurtheilte. Ob er die Acht vollſtrecken folle oder nicht, 

machte er von feiner Ueberzeugung über die Möglichkeit der Fortſchritte 

der Proteftanten und von den Angriffen auf die fächfifchen Zander, Die 

1) Brief Morigens von Chemnig den 16. Auguft 1546. — 2) Brief 

Philipps aus dem Feldlager bei Naffenfels den 25. Aug. 1546 (als Ant= 

wort auf das vorige Schreiben). Es war die Empfehlung der Land und 

Leute unter den evbverbrüderten und geeinigten Fürften allerdings fteter 

Gebrauch. — 3) Diefe Ermahnungen fprechen fich aus in mehren Briefen, 

unter andern in einem v. 21. Auguft 1546. 
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von Böhmen aus zu fürchten waren, abhängig. Karls Abficht war 

natürlich eine ganz andere, ihm lag daran, durch eine möglichft fchnelle 

Vollführung der, wenn auch durchaus willführlichen und unbegründe- 

ten Aechtung zweier Neichsfürften diefen felbft eine ihre Pläne an der 

Donau vernichtende Stoͤrung zu verurſachen. Moritz gedachte Sach— 

ſen durch den Achtsvollzug als letztes Mittel zu retten, Carl aber die 

proteſtantiſche Macht zu beſiegen. 

Der Kaiſer erließ um die Mitte des Auguſt einige, die Achtsvoll⸗ 

ziehung angehende Befehle, und trug Chriftoph von Garlowis auf, 

fich fofort von Regensburg gen Dresden zu begeben und die Ausfüh- 

rung jener Anordnungen zu betreiben. „Anfänglich, fchrieb Carlo— 

wis, „babe ihm die Willensmeinung des Kaifers gewidert,“ da er 

gern noch länger in deſſen Nähe geblieben wäre, um deſto fchneller 

und gründlicher Alles melden zu fünnen. Die „Mandate” enthielten 

die Vorſchrift für Moritz, eilig zu handeln, „weil die, welche es bes 

treffe, jebt anderswo zu fchaffen hätten.” Carlowitz rieth dringend, 

es möchte fich Morit fo lange in nichts einlaffen, bis man fehe, wem 

Gott den Sieg gebe, oder wenigftens bis König Ferdinand, dem auch 

deshalb gefchrieben ſey, der Aechter Lande angreife; höchftens die 

Bergftädte, und was von der Krone Böhmen zu Lehn gehe, wolle er 

rathen einzunehmen, jedoch fo, „daß es der Herzog, wenn die Dinge 

hier außen anders geriethen, vorzuwenden habe, e8 ſey dieß zu Ab— 

wendung fremden Eingriffs und dem Churfürften und feinen Untertha= 

nen zum Beften geſchehen.“ Anderer Seit mußte man darauf den— 

fen, Carl und Ferdinands Miftrauen fich nicht durch Zögern zuzu— 

ziehen, welches um fo leichter war, da man nicht zweifeln Eonnte, es 

werde Ferdinand nicht lange müfjtg zufehen. Carlowitz gab deshalb 

den Rath, die Mandate in Thüringen durch den (Faiferlichen) Boten 

anfchlagen zu laſſen, dabei aber den letzteren möglichft lange aufzuhal- 

ten, damit mittlerweile ein Entfchluß gefaßt werden fünne 1). In den 

Anfichten und Entwürfen, welche Carlowitz in jenen Tagen entwickelte, 

1) Aus Garlowigens Brief, Regensburg den 19. Auguft 1546. 
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war feine Berückfichtigung Philipps und Johann Friedrichs bemerkbar. 

Wenn Moritz troß dem einen Vergleich zu erwirfen noch nicht ganz 

für unmöglich hielt und dafür wirfte, fo gehört dieß ihm allein an. 

Indeſſen wurden die Sachen immer verwidelter. Der Krieg 

blieb ohne Sauptergebniffe, und wenn die Verbündeten zu ihrem groͤß— 

ten Schaden fich nicht bewogen fanden, durch einen Sauptfchlag der 

Sache eine entfcheidende Wendung zu geben, fo hatte der Kaifer im— 

mer mehr den Plan, durch das Verziehen „in die Sarre,” wie der 

Landgraf an Moritz fehrieb, fich ganz vollftändig zu rüjten und mög- 

licht unbezwingbar im Felde zu ftehen. Um diefe Zeit, wenn eine 

Aeußerung des Herzogs Moritz ernftlich gemeint war, müffen die 

ſchmalkalder Bundesgenoffen das Erbieten des Herzogs wegen der von 

ihm einzuleitenden Sandlung wieder aufgefaßt und von ihm die Erflä= 

rung gefordert haben, „ob er während ihrer Abwefenheit ihre Lande 

fhüßen wolle, dann wollten fie die Sache mittlerweile an die an— 

dern Bundesverwandten gelangen lafjen, und ihn der Handlung hal— 

ber Antwort geben” 1). 

Gewiß ift, daß beim Herzog der Wunfch immer lebhafter ward, 

wegen der wiederholten Verficherungen Philipps, es meine der Kaifer 

in Verbindung mit dem Papfte die Proteftanten zu unterdruͤcken, eine 

gründliche Erklärung zu erhalten, zugleich aber auch von der Unruhe 

befreit zu werden, welche ihn wegen feiner Stellung zu Böhmen aͤng- 

ftigte.- Auch Joachim von Brandenburg hatte wegen der Freunde Be— 

forgniß, er fah in deren Untergang den Anfang des eigenen Verder— 

bens, er theilte dieg Moris mit und fprach „von dem unerträglichen 

Ausgange, dazu es gerathen möchte, von gleichem Drud, den fie 

jelbft würden zu erdulden haben’ 2). 

Der Rath, den Carlowitz gegeben, die Bergitädte und die boͤh— 

1) Die führt der Herzog in einer faft gleichzeitigen Werbung v. 22. 

Aug. 1546 an, jedoch ift dieß nicht als eine völlig ausgemachte That- 

fache zu betrachten, weil Moris, einem Dritten gegenüber, fich darauf be= 

zog und hier andere Motiven haben Eonnte. — 2) Brief Soachims, Goln 

an der Spree den 30. Suni 1546. 
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mifchen Lehne. zu befegen, mochte dieſe Bedenklichkeiten fteigern. Schon 

vorher war eine Unterredung in Leitmerit eingeleitet worden 1). Mo- 

riß fendete von Annaberg aus, wo er fich nicht ohne Grund in ver 

Nähe der böhmifchen Grenze befand, den Doctor Türf, Amtmann 

auf dem Petersberge, nach Leitmerig, um mit dem Nath des Königs 

Verdinand zu verhandeln. Türk war ein geſchickter und feiner Unter- 

bandler, und früher indem Dienfte des Erzbifchofs Albrecht von Mag- 

deburg gewefen, er ftand in dem Aufe, dem Kaufe Habsburg fehr er- 

geben zu feyn.  Elifabeth von Nochlig aber warnte Mori vor ihm: 

„er fey nicht allein gut Eaiferifch und Eönigifch, fondern auch ein rechter 

Finanzer, der fich bei feinem vorigen Seren wohl habe finanzen 

laſſen“ 2). 

„Moritz,“ fo follte Türk Sprechen, „habe den Kaifer nicht an— 

ders verftanden, als daß er der Religion halber feinen Ernft vorneh— 

men werde,” ferner ward erwähnt, daß nach einer Mittheilung des 

Ehurfürften, der Papſt und die Geiftlichfeit den Kaifer bewegt haͤt— 

ten, die Stände der Religion wegen zu befriegen, daß aber Mo- 

riß wegen der weltlichen Dinge, welche, wie er glaube, der Kaifer 

meine, um Ginräumung der Sandlung gebeten, und daß feine Freunde Die 

Verſicherung verlangt, ihre Lande zu fehügen, wenn fie unter Ruͤck— 

fprache der übrigen Verbündeten ihn als Unterhändler annähmen. 

„Diefe Suchung giebt uns,” ſprach Morig durch Doctor Türk, „al 

Yerlei Nachdenken, wir Eünnen des Papftes Meinung um die Zufunft 

nicht wiſſen; follte ver Papſt die Meinung haben, wie fie die Sreunde 

fchreiben, fo hätten wir wahrlich unferer eigenen Lande wegen Beden— 

fen von nöthen, follte aber auch am andern Orte von unfern Freunden 

die gefuchte Erklärung etwas auf ſich Haben, jo wollte und und unferm 

Lande daran auch nicht gering gelegen feyn“ 3). 

Morik trug feinem Sendboten auf, die Entgegnung des Chur— 

fürjten und Landgrafen, daß felbjt alle Profanfachen, welche etwa der 

1) Dieß und Folgendes aus Xeten: „‚böhmifche Handlung’ betitelt, 

welche mit dem 14. Auguft 1546 beginnen. — 2) Brief Elifabeths vom 

25. Auguft 1546. — 3) Acten (‚die bohmifche Handlung”). 
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Kaifer gegen die verbimdeten Fürften gehabt, „zu Grunde vertragen, 

und darüber Brief und Siegel vorhanden waren,” in der Zuſam— 

menfunft mit ven Böhmen zur Sprache zu bringen. Des Herzogs 

damalige Stellung zu Berdinand kam dem fpäter eintretenden guten 

Bernehmen der beiden Kürften noch nicht gleich, wenn fchon das Miß— 

trauen des Herzogs fich zu mildern begann. 

Das, was Morik als Unterhändler für die verbuͤndeten Fürften 

geltend zu machen gehabt haben würde, wäre es der Abficht der letzte— 

ven entfprechend geworfen, eine Unterhandlung anzufnüpfen, wozu ſich 

Morik in Verbindung mit Joachim fo dringend erboten hatte, eben 

dieß fuchte er wenigftens jeßt binfichtlich feiner felbft von Ferdinand zu 

erlangen. So wie e8 feine Abſicht war, die Sache durch Verband» 

Yung bis dahin zu bringen, daß man fehe, „es erwinde an dem Kai— 

fer oder nicht, eben fo gedachte er, als die Verbündeten fich bis jeßt 

ablehnend wegen des Sandlungsplanes mit dem Kaifer ausgefprochen 

hatten, Hinftchtlich Ferdinands nun auch fich ſelbſt ficher zu ftellen, 

er wendete, was er für die Verbuͤndeten beim Kaifer zu thun fo drin— 

gend verfichert Hatte, als feine Vorfchläge nicht Eingang fanden, Fer— 

dinand gegenüber auf fih an, und man mag auch hieraus erfennen, 

daß e8 dem Herzog mit jenen Verhandlungen ein Ernft war. Er ges 

bot auf die wahrfcheinliche Erwiederung, „daß dieß ihm alles unge— 

faͤhrlich ey,“ nicht zu achten, fondern die Lage gründlich auseinan— 

derzufeßen, in welcher er fich befinde, „pa er einer Seits durch Stillſi— 

Ben der Freunde Unmillen auf fich lade, und anderer Seits darauf zu 

denken fey, daß die Landfchaft des Papftes wegen nicht bewegt wer— 

de’ 1). Der Herzog müffe wiffen, was er fich zur Zeit der Noth 

zur Krone Böhmen zu verfehen habe, es ſey auf beide Wege zu denken 

und endlich darauf zu halten, „daß er, im Fall eines Vertrags der 

Verbündeten mit dem Kaifer, aus diefem Vertrage nicht ausgelafjen 

werde.” 

Der Fonigliche Gefandte Hofmann fuchte des Herzogs Zweifel 

1) Aus der böohmifchen Handlung. 
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zu ftillen: der. Kaifer fpreche nicht anders ald er handle, mit gutem 

Bedacht fen Morit die Acht aufgetragen worden, bewieſe fich der Ser- 

zog ſaͤumig, oder laſſe er fich „auf andere Wege bereden,“ fo wiſſe er, 

was der Eigennuß oft thue, einer und mehr Eünnten fich finden, die, 

ungeachtet aller Verwandtniß, ihr Beftes auch bedenken uud zugreifen 

möchten, und e8 fey dann gar ſchwer etwas wieder herzubringen N). 

Hofmann theilte nun die Fortſchritte als „neue Zeitung” mit, welche 

der Kaifer mache, und die Ausficht, welche fich wegen Entfcheidung der 

Dinge für Carl eröffne, gab fich jedoch das Anfehen, als liege dieß au— 

Ber feinem Auftrage und bat um Verfchwiegenheit ?). 

Moritz war um fo mehr beforgt, da gerade in jenem Augenblide 

manche Irrungen zwifchen Böhmen und Meißen zur Sprache gebracht 

wurden, er hatte deshalb feinen Rath, Heinrich von Gersdorf, fat zu 

derfelben Zeit nach Prag abgeordnet, wo Doctor Türk mit Hans Hof- 

mann in Leitmerig verhandelte. Jene Verhandlungen Hatten die Er— 

neuerung der Erbeinigung, das Befagungsrecht des dem Grafen Solms 

gehörigen böhmifchen Lehns Sonnewalde, einen von Ferdinand zu Bu— 

difjin eingerichteten neuen Zoll, und endlich die MWegnahme des den 

Domherren zu Sagan gehörigen Orts Wittigenau, zum Gegenftand 3). 

Befonders mochte die Befegung von Sonnewalde dem Herzog bevenf- 

lich erfcheinen, und obgleich Ferdinand erklären ließ, daß fein Land— 

voigt der Niederlaufig den Willen nicht gehabt habe, den Ort zu be— 

feßen, fo erinnerte er doch auch, daß ihm das Deffnungsrecht und das 

der Belebung daran zuftehe. Noch während der Unterhandlung in 

Böhmen, machte Morit von Annaberg aus dem Doctor Tuͤrk dringend 

zur Pflicht, er möge e8 dahin bringen, daß den Unterthanen der Stif- 

ter Magdeburg und Salberftadt befohlen werde, dem Herzog auf fein 

Begehren zuzuziehen *). Die ftreitigen Puncte feheinen damals aus— 

geglichen, oder durch andere, wichtigere Gefchäfte weiter verfchoben 

1) Brief Turks, Leitmerig den 25. Auguft 1546. — 2) Aus dem 

angez. Briefe. — 3) Aus dem Schreiben des böhmifchen Canzlers Hein— 

vichs, Burggrafens zu Meißen, Prag den 22. Auguft 1546. — 4) Schreis 

ben an Chriftoph Zürk den 24. Auguft 1546. 
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worden zu ſeyn. Morit ward bald darauf von Ferdinand aufgefor- 

dert, der „gefchtwinden Kriegsläufe halber, fich felbft wegen der Herr— 

fchaften Sagan, Prebus und anderer zu Schleften gehörigen Lehne zum 

Zuzug mit funfzig Pferden bereit zu halten. 

Durch die, das Schiekfal Sachfens fo hoch angehenden Verhand— 

lungen, theils mit den Bundeshäuptern, theils mit dem Kaiſer und 

Ferdinand ziehet fich unausgeſetzt die Gefchaftsthätigfeit der Herzogin 

zu Nochlig, der Sreundin der fehmalkaldifchen Bundesgenofjen und 

Moritzens damals noch ziemlich wohlwollenden Verwandten. Sie war 

von dem Stande der Dinge mehr oder minder genau unterrichtet, da 

Philipp und Johann Friedrich nicht verabfüäumten, ihr Nachrichten zu= 

fommen zu laffen. Auch Mori hielt e8 für angemeffen, die Herzogin 

von Manchem in Kenntniß zu feßen, deſſen fernere gelegentliche Mit- 

theilung an die Bundesfürften ihm zweckmäßig erfchien. So ftand 

Glifabeth in gewifjem Sinne als DVBermittlerin zwifchen ihren Ver— 

wandten. Oft fuchte fie dem Herzog ber dieß und jenes Rath zu 

ertheilen, mit der Emfigfeit einer der Politik nachhängenden, und 

mit Peuereifer für die proteftantifche Sache begeifterten fürftlichen 

Frau. „Wollt Gott,” fo fchreibt fie an Mori, „wir hätten ei- 

nen Mann und 20 oder 30,000 (Streiter), und kaͤmen auf der andern 

Seiten von hinten herzu, wollten fehen, wie dem Kaifer der Ernft ver— 

gehen und zu vertreiben feyn möcht, wenn ihr die Chronifen Tefet, fo 

werdet ihr finden, daß die Fürften nicht wie die weftphälifchen Bauern 

ihren Urfprung haben.” Eliſabeth, obgleich des Kaiferd und der 

Habsburger Luft an fremden Kindern hart rügend, fehien fich felbft 

darin weniger zu fennen: „Wir zweifeln garnicht,” heißt e3 in ihrem 

Briefe, „da ihr (Moris) fügliche Urfachen wider das Land zu Böhmen 

hättet, ihr folltet ven Böhmen wohl fo annehmlich feyn und fo lieb ge— 

halten werden, als der jegige König“ !). Dabei verläugnete fie je- 

1) Brief Elifabeths, Rochlig den 25. Auguft 1546. (Elifabeth bezieht 
fi übrigens auf Carion; doch wohl der bekannte Joh. Carion, Berfaffer 

von „Chronica männigl. zu leſen,“ m. |. Wachler Handbuch der Lit. 

IV., ©. 144. 16. 
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doch ven Glauben an Prophezeiungen nicht, ver ihr wie Vielen felbit 

Hochgebildeten nicht fremd war, und erwähnte, daß Carion voraus- 

gefagt, „ver Löwe und Adler würden nicht mehr in Roth und Weiß ge- 

Eleidet ſeyn.“ 

Elifabeth war bei ihrem Bruder, dem Landgrafen, vielleicht mehr 

noch bei Sohann Friedrich nicht ohne Anfehen, und da die Frage we— 

gen der Stellung, welche Morig einnehmen Eonnte, immer wichtiger 

und immer mehr zur Entfcheidung reif ward, jo war fie es, deren 

Rath an Morik dahin ging, den Evangelifchen zu helfen und wenn der 

Herzog die Möglichkeiten in feinen Werbungen an den Kaifer und Koͤ— 

nig auseinandergefeßt und darnach ein klares Anhalten für fich zu er— 

reichen. gehofft Hatte, fo erwog Elifabeth die mögliche Gefahr, in der 

Morig fey; wären die fchmalfaldifchen Verbündeten gefchlagen, wuͤr— 

den andere aufftehen gegen des Kaifers Borhaben, auch für den Fall 

des Sieges koͤnne manches Widerwärtige fich ergeben, dein Gut mache 

Muth. - Der Landgraf könne umkommen, da er feines Lebens nicht 

großachte, und lieber ehrlich fterben, als ſich Gottes Wort nehmen 

laffen werde. Dem Kaifer fey nicht zu trauen, „ver großen Herren 

Wort währe nicht lange, fie könnten bald die Hauben abziehen und 

die Zufagen vergefien” 1). Dabei berief fich Eliſabeth auf eine ihr 

gegebene Zufage des Herzogs, während des Kriegs wenigftens „still zu 

ſitzen,“ welches ihm, wie Philipp geäußert, für den Fall eines Sieges 

auch nicht Schaden folle. 

Noch war Mori, ungeachtet ununterbrochenen Briefwechjels 

mit den Bundeshäuptern, ohne Mittheilung eines Endbeſchluſſes des 

Churfürjten und Landgrafen, ob fte die „gütliche Handlung,” zu weldyer 

er fich erboten, annehmen wollten, beide Fuͤrſten hatten zwar wieder— 

holt erflärt, der Kandel gebe blos die Religion an; doch eine endliche, 

zurückweifende Antwort fand Morit hierin nicht. Die Anficht Eli- 

1) Brief der Herzogin Elifabeth, Rochlis d. 26. Auguft 1546. Mah— 

nungen und Zureden, jo wie die weitere Auseinanderfegung der Anficht, 

daß der Kaifer offenbar die Religion meine, geben Philipp und Sohann 

Kriedrich in Briefen v. 28. u. 29. Auauft. 
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ſabeths über die Gefahr, im welcher er ſchwebe, wenn er nicht unbe— 

dingt für den fehmalfalder Bund fich erfläre, mochte dem Herzoge zu 

jener geit doch nicht ganz gleichgültig fehn, e8 war wenigftens unge— 

wiß, ob Eliſabeth lediglich die eigene Anftcht ausfpräche, oder ob fie 

fih auf Mittheilungen ftüge. Die miftrauende Gefinnung des Her— 

3098 gegen Johann Friedrich ward durch die Möglichkeiten, welche von 

einer Entfcheidung des Kriegs abhingen, noch gefteigert. Die öffent- 

liche Meinung, welche in Carls Unternehmung einen Keberzug er= 

blickte, darin durch des Bapftes Benehmen auf die unzweideutigſte 

Weiſe unterftügt ward, und in dem Herzog einen, dem Proteftantis- 

mus minder günftigen oder gar ihm abtrünnigen Fürften zu erfennen 

glaubte, fing an, gegen ihn zu feyn, und konnte durch Aeußerungen 

der Herzogin und anderer bedeutender Perſonen bald zur Feindin wer— 

den; auf den Kanzeln ward erörtert und beiiefen, daß des Kaifers 

Mapnehmungen Gegenwehr erheifchten. Moritz fprach fich unter dies 

fen Umftänden gegen die Serzogin Elifabeth noch einmal über den 

Stand der Dinge aus: ‚Noch immer warte er auf Antwort wegen 

der Vermittelung ; wären die weltlichen Sachen beim Kaifer abgetragen 

und der Kaifer werde auch dann von feinem Ernfte nicht abftehen, dann 

werde er männiglich die Oelegenheit haben zu ermeſſen und fich felbft 

zu berichten, was ihm gebühren wolle” !). 

Der Herzog verfammelte gegen Ende des Auguftmonat3 mehre 

feiner Raͤthe und einen Ausſchuß der Stände ?) zu Freiberg, um mit 

ihnen die Stimmung im Lande und die Lage der Dinge in Erwägung 

zu ziehen. Unter jenen Männern befanden ſich Wolf von Ende, 

Georg Carlowitz, Chriftoph Carlowitz, der von Regensburg zurüd- 

gefehrt war, Fachs, Türk, Komerftabt und andere. Man nahm als 

Grund der Verhandlung, die DVerficherung des Herzogs auf dem 

chemniger Landtage, der evangelifchen Xehre treu zu bleiben, und 

das Ewige dem Zeitlichen nicht vworzufegen, der Kaifer habe vie 

1) Brief Morisens an die Herzogin Elifabeth, Freiberg den 31. — 

1546. — 2) Vergl. Hausmann, Beiträge II., ©. 136. 
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Verficherung, die Religion nicht drangen zu wollen, ertheilt, es 

würde demnach gut feyn, die Geiftlichfeit zu ermahnen, „ven Leu— 

ten etwas anderes nicht einzubilden,“ auch werde der Herzog der evan— 

gelifchen Lehre Grund auf dem vom Kaiſer verfprochenen, aus allen 

chriftlichen Nationen zu verfammelnden Coneil vortragen laſſen; meine 

es Carl aber nicht aufrichtig mit jenem Coneil, fo habe man alddann 

defto mehr Fug und Urfach, ſich zum Widerftand zu ftellen, und fey 

dieß vor Gott und der Welt befjer zu verantworten, was man um 

Gottes Willen thun oder leiden müffe, und e8 jtehe zu hoffen, Gott 

werde verhängen, oder in mittler Zeit andere Wege und Mittel ver- 

leihen zu Frieden und Einigkeit. Die Raͤthe ſprachen fich beiftimmend 

darüber aus, daß Morig den Achtshrief an Philipp gefendet. Der 

rechtlichen Möglichkeit der Ausführung des Executionsbefehls ftehe, 

fobald der Kaifer die Fürften der Religion wegen überziehe, des Her— 

3098 VBerfprechen entgegen, betreffe aber die Sache den Glauben nicht, fo 

wären dann auch weder Die Erbverbrüderungen, welche den Kaifer aus- 

nahmen, noch fonftige Verträge und jenes Verfprechen im Wege. Da 

nun Morig durch die bis jest ihm nicht bewilligte gütliche Handlung 

dahinter Fommen Fünne, ob des Kaifers Abficht wirklich gegen die 

evangelifche Lehre gerichtet jey, fo werde man fich der Vollftredfung 

der Acht nicht wohl entziehen koͤnnen, damit größere Befchwerung 

von den Landen gewendet werde, jedoch muͤſſe gute Maße gehalten 

werden, damit, wenn fich der Sieg auf die Seite der Verbündeten 

ivende, des Herzogs eigene Lande nicht in Noth geriethen. Fuͤr den 

Fall, daß fich, es möge nun der Sieg auf diefer oder jener Seite feyn, 

entweder Faiferliches oder koͤnigliches Kriegsvolf den fächfifchen Län- 

dern nähere, ward vorgefchlagen, dem Churfürften unter Zufendung 

des Eaiferlichen Befehls befannt zu machen, e8 bleibe Fein anderer Aus— 

weg, Die Lande dem Fürftenftamme Sachjend zu erhalten, denn es ſeh 

die Sache dahin gediehen, daß ohne ſolches Einfchreiten nicht allein 

der Churfürft, fondern auch Morig vergewaltigt” werden würde !). 

1) Dieß aus der ‚‚freibergfchen Handlung” v. 29. Auguft 1546. 
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Mittlerweile wurden die Verhandlungen mit König Ferdinand 

lebhaft fortgeführt. Der Herzog, fortwährend befchworen von Jo— 

hann Friedrich, von Philipp und von Elifabeth von Rochlig, deren Briefe 

mit fteigender Offenheit die böfen Pläne zu entfchleiern fuchten, welche fte 

Garl V. und feinem Bruder zutraute; gedrängt durch Ferdinand, dem 

die Execution der Acht, fo weit böhmifches Lehen in Frage Fame, mit 

aufgetragen war; verbächtigt Durch die im Lande herrfchende Stim- 

mung für den Churfürften, befand fich in der fehwierigften Lage. Zu— 

dem hatte ihm der Kaifer felbft noch zur Zeit über das Schieffal der 

durch den willführlichen Befehl, welchen man Acht nannte, eröffneten 

Länder feine genügende feſte Zuverficht gegeben, und nach alle dem, 

was er in Regensburg erfahren, Eonnte des Herzogs Beſtimmung zu= 

legt davon abhängen, wie der Kaifer und König Ferdinand mit fei- 

nem Benehmen zufrieden waren. Wie jeßt gegen Johann Friedrich 

und Philipp mit Worten gefpielt ward, wie diefen beiden Fürften 

Dinge ſchuld gegeben wurden, welche entweder nicht gegründet oder be— 

reit3 abgethan waren, eben fo konnte Morit leicht des Kaifers Miß— 

fallen fich zuziehen. Im diefer Verlegenheit fuchte er einen Stüß- 

punet in dem Markgrafen Joachim von Brandenburg, deſſen vertraus 

ter Rath, Euſtach von Schlieben, bereitS an der Verhandlung zu Frei— 

berg Theil genommen hatte. Der Herzog ordnete den Nitter von 

Diesfau und Doetor Fachs nach Zoffen ab, um mit den brandenbur- 

giichen Näthen zu verhandeln. ! Mean hatte, theils vielleicht um dem 

Habsburgifchen Uebergewicht gegenüber nicht ganz ohne Gegenmacht 

zu feyn, theils aber auch aus andern Fundgegebenen Urfachen, mit 

Pommern und Bolen Verbindungen anzufnüpfen gefucht, der Chur— 

fürft von Brandenburg hatte fich diefem Gefchäft unterzogen, eben ſo 

wollte er wegen der Gefinnung des Königs Ferdinand Gewißheit ha= 

ben, welche zu ermitteln Morig ſich anheifchig gemacht hatte. Moritz 

ſelbſt erklärte, er fey nicht geneigt, mit Ferdinand in ein befonderes 

Verſtaͤndniß zu treten, damit er nicht genöthigt werde, den Böhmen 

zuzuziehen, im Fall die fchmalfalder Verbündeten ſtegten und Boͤh— 

men angriffen, ein dann zu leiftender Zuzug werde gegen die Erbver- 
v. Langenn Moris. I, 18 
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brüderung mit Heſſen feyn 1). Wuͤrden dagegen Moris und Joachim 

angegriffen, fo bleibe ihnen die Göhmifche Erbeinigung immer noch als 

Aushuͤlfe, auch Eönne man künftig mit der Krone Böhmen eines be= 

fonderen Berftändniffes wegen unterhandeln. Uebrigens trug Moritz 

darauf an, daß Brandenburg gleich ihm fich rüjte und gefaßt 

mache ?). 

Die in den Verhandlungen mit Brandenburg berührte Annaͤ— 

herung an Polen und Pommern hatte neben der allgemeinen Aückficht 

auf eine fichernde Verbindung noch den Zweck, den Frieden zu erhal- 

ten. Der König Siegmund I. von Polen Tief Anfangs October Ge- 

fandte zu Morig reifen und ihm anzeigen, daß er Carl V. und den 

Churfürften zum Frieden zu bewegen gedächte, zugleich ward Moritz 

aufgefordert, nicht nachzulaffen, das Friedenswerk nach allen Kraͤf— 

ten zu fördern. Mori bezog fi) auf dieſe Unterhandluns 

gen in einer vertraulichen Mittheilung an Bhilipp 3). Die übri- 

gen Beredungen ſcheinen feinen Fortgang gehabt zu haben, 

auch Anderte fi) bald die Geftalt der Dinge, und die Bewe— 

gungsgründe dazu fielen weg. König Siegmund war theils 

gegen die emporjtrebenden Nuffen, theild gegen die Türfen be— 

ſchaͤftigt 9. 

Mit Brandenburg ſelbſt kam eine Beredung zu Stande. Moritz 

und Joachim verſprachen ſich fuͤr den Fall der Noth beizuſtehen, ob— 

ſchon die vorige ſtaatsrechtliche Verbindung dieſe Pflicht feſtſtellte. 

Deckung der Lande gegen jeden Angriff, durch guͤtliches Wort oder auch 

durch Trutz der Waffen ward beſtimmt und der Zweck anerkannt, ein— 

ander „Troſt und Ruͤckenhalt“ zu gewaͤhren, die endliche Vollziehung 

jener Beredung ſollte zu Senftenberg geſchehen 9). 

1) Aus der Inſtruction Dieskaus und Fachſens „gen Zeſſen,“ Dresden 

den 12. September 1546. — 2 Aus der Inſtruction v. 12. September 
1546. — 3) Brief Morigens, Freiberg den 11. October 1546. — 4) 

M. vergl. Spittler, Staatengejch. II., 482., 483. — 5) Urkunde v. 

20. September 1546, 
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Inzwiſchen ward Morig vom König Ferdinand an Vollſtreckung 

der Acht erinnert, man begnügte fich jedoch vorerft noch eine gleich— 

mäßige Nüftung zu verabreden, und es würden die Mahnungen viel- 

leicht noch nachorücklicher erfolgt feyn, Hätte Ferdinand nicht Urfache 

gehabt, ſelbſt mit ven Böhmen vorfichtig zu Werfe zu gehen, da die 

Folge eine Abneigung derfelben gegen den Krieg wider Johann Fried- 

rich zeigte. Sie betrachteten die Proteftanten, namentlich wegen der 

Feier des Abendmahls, als ihre Glaubensbrüder }). 

Theils über die Meinung des habsburgifchen Haufes wegen des 

Krieges, theils wegen der ferneren Bedingungen bei leßterem, wurden 

im September (1546) Unterhandlungen mit dem König Ferdinand ge- 

halten, und Morik fendete mehre Näthe, namentlich Komerftadt und 

Georg von Carlowitz nach Prag.  Diefe brachten zunächft das Buͤnd— 

niß zur Sprache, welches zwifchen Bapft und Kaifer abgeichloffen wor— 

den fey. Alle bisherige Verficherungen und Erklärungen, die der Her— 

zog feiner Landſchaft und ſeinen Verwandten, beſonders dem Churfuͤr— 

ſten und Philipp gegeben, beruheten auf der von Moritz feſtgehalte— 

nen Behauptung, der Kaiſer meine die Religion nicht. Die Nachricht 

von dem Buͤndniſſe zwiſchen Kaiſer und Papſt mußte auf die Stim— 

mung in den Laͤndern des Herzogs Moritz von entſcheidender Wichtig— 

feit feyn. Der Rath König Ferdinands, mit dem anfänglich die Ge— 

fandten Morigens fprachen, berührte auf die Aeußerung der Sachien 

über das fragliche päpftlich=faiferliche Buͤndniß diefe Angelegenheit nur 

jehr flüchtig: „er halte nichts davon,” und e8 ward fodann auf an- 

dere Gefchäfte übergegangen, hauptfächlich auf Vollſtreckung der 

Acht. Herzog Morig hatte über diefe Dinge die Näthe nicht zu end- 

lichem Abſchluß bevollmachtigt ; noch fchien es ihm nicht an ver Zeit 

zu entfchiedenen Vorfchritten, denn theils Eonnte fich das Gluͤck des 

Kriegs doch gegen den Kaifer wenden, theils aber war fein näheres 

Verhaͤltniß zu den mit Seeresmacht einzunehmenden Kindern nicht end- 

1) Pelzel, Gefchichte von Böhmen II, 438. 

18* 
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lich geregelt, und Morit wollte dieß zuvörderft Elar fehen, ehe er et— 

was Weiteres thue. 

Ferdinand ließ mit ven meißner Raͤthen durch Heinrich von 

Plauen und den Vicecanzler Jonas, der fpäter mit Morig und beſonders 

mit Carlowitz in einen die Perſoͤnlichkeiten und Anfichten bezeichnenden 

Briefivechfel trat, fprechen. Sie gaben ven Sachen zu verftehen, daß 

Moritz, dem der Kaifer feine Gnade zugeftchert, ſich zur Vollziehung 

der Acht ohne weiteres anfchiefen müffe, zu Unterhandlungen fey nun 

nicht mehr Zeit, die „Mandate wären Erklärung genug,” dem Kaifer 

koͤnne man weitere Puncte nicht vorlegen, alle weiteren Ausreden der 

herzoglichen Raͤthe „wurden fpottlich aufgenommen,” wie dieſe ihrem 

Herrn berichteten, und der König, als er felbft vie Raͤthe zu fich ent- 

bot, machte ihnen zur Pflicht, an's Werk zu gehen, mit der Rüge 

fchliegend: „fte wollten temporiren, das fey, Zeit verlängern, dieß aber 

fchädlich, ein Tag fey jegt ein Monat, ein Monat ein Jahr“ 1). 

Damals ftand Philipp im Lager vor Neuburg und theilte feinem 

Eidam oft nicht ungünftige Nachrichten mit, über Eleine VBortheile, 

welche die Verbündeten Uber des’ Kaifers Heer erlangt hatten ?). Um 

jo mehr fand Moritz Grund, dem Dringen Serdinands zu widerfpre= 

chen, auch ward fein Mißtrauen gegen den Kaifer durch die beſtimm— 

teften, ihm von den fchmalfalder Verbündeten zufommenvden Ver— 

ficherungen rege, e3 fey dem Kaifer um Ausrottung der Proteftanten 

zu thun. 3 findet fich in des Herzogs Leben feine einzige That- 

fache, welche feinem erklärten Willen für die evangelifche Lehre zu 

handeln, widerfpräche. Aber felbft wenn man bei Morit das Inter= 

eſſe für jene Xehre als in den Hintergrund tretend, annehmen mollte, 

jo war der Herzog zu Flug, um nicht doppelt zur Vorſicht ſich beivo- 

gen zu finden. Zu jener Zeit ſchrieb Elifabeth: „Mori folle fich doc) 

nicht mit jehenden Augen blind und nicht taub machen laffen, der Kai— 

jer würde die Abfchaffung der Mißbräuche nicht hindern, aber um ver 

1) Aus dem Berichte der Käthe v. 6. Septbr. 1546. — 2) Unter 

andern in einem Briefe v. 6. Septbr. 1546. 
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geiſtlichen Guͤter willen, und was der Geiſtlichkeit gehoͤre, werde ein 

Krieg werden; wolle Moritz nicht wider Carl von Gent und ſeinen Bru— 

der handeln, ſo moͤge er doch wider die Boͤhmen wehren, die dem Chur— 

fuͤrſten in's Land fallen wollten, die Chroniken meldeten, daß die 

Marfgrafen von Meißen die Böhmen, welche in das Land Meißen 

hätten einfallen wollen, die Quer und die Lange gefchlagen und um- 

gebracht hätten” 1). 

Ferdinand hatte zwifchen Kadan und Kommothau eine anfehn- 

liche Macht gefammelt, um das fächfifche Land damit anzugreifen, al- 

lein die Böhmen hatten jeßt unzweideutig erflärt, fich nicht über Die 

Grenze führen zu lafjen. Damals ward an den Sohn Johann Fried- 

richs, und durch diefen ohne Zweifel an feinen Vater die Kunde getragen, 

dag Morik mit Ferdinand in Unterhandlung ftehe; man ſprach be= 

reit3 von der Uebertragung der Chur auf Morit, und von der Zer— 

ftücfelung des Landes ?). Ferdinand traf übrigens Anftalten die Boͤh— 

men durch andere Voͤlker entweder zu erfegen, oder fich doch mit jenen 

zu vereinigen, er entbot deshalb Kriegshaufen aus Deftreich und Un— 

garn, Ießtere waren die in Meißen und Sachen gefürchteten Hu— 

faren. 

Um fo mehr lag dem Könige Ferdinand an völliger Ausgleichung 

mit Morit. Der leßtere fuchte offenbar Zeit’ zu gewinnen; aus den 

folgenden Verhandlungen mit Böhmen ergiebt fich, daß Morib alles 

aufbot, den Krieg zu verhindern und Frieden herbeizuführen; Anfangs 

Detober nämlich ward zu Prag wiederholt verhandelt. Moritz ließ 

dem Könige widerrathen „anzugreifen, der Winter fey nahe, der Chur— 

fürft noch mächtig, das Landvolk gänzlich ihm ergeben, ſowohl in 

jeinem eigenen , als auch in des Herzogs Landestheilen, die Lage des 

böhmifchen Reichs fey durch Gebirg und Land gefichert, nicht fo die Lande 

des Herzogs, welche mit denen des Churfürften untermifcht feyen; ein 

Krieg im Winter ſey dem Lande zur höchten Beſchwerniß, wäre es 

3) Brief Elifabeths v. 13. Sept. 1546. — 2) Brief Wilhelms von 
Grefendorf zu Plauen an Sohann Wilhelm, Plauen den 20. Septbr. 1546. 
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aber möglich” — fo ließ Mori feine Näthe Sprechen — „Mittel und 

Wege zu finden und Sandlung anzuwenden, daß der ganze Krieg ver— 

tragen werde und verbleibe (unterbleibe), was dafür der Herzog thun 

könne, dazu wolle er fich erbieten.” Doc Ferdinand drang auf Fort— 

feßung des angefangenen Werkes, berief fich auf des Kaifers wohlge— 

rüftetes Heer, umd erinnerte Mori an das Gefprach zu Negensburg, 

wogegen der Doctor Komerftadt ausdrüclich andeutete, daß Herzog Mo- 

ritz eigentlich dort nichts bewilligt habe. „Die fächftfchen Raͤthe,“ heißt 

e3 in der aufgenommenen urfundlichen Schrift, „Haben ſich mit den 

koͤnigiſchen in gefellige Unterrede begeben, und e8 hat infonderbeit Dr. 

Komerftadt angefochten, daß geredet worden, ale ſey zu Regensburg 

vom Kaiſer und König etwas befchloffen, denn fein Herr hätte fich 

in nichts bewilligt, anders denn, daß er e8 an die Landfchaft gelan= 

gen laſſen.“ Feſt blieb man fächfifcher Seits darauf, daß die in 

Gemeinschaft mit vem Churfürften befeffenen Bergwerke und die böh- 

mifchen Lehnſtuͤcke, Eilenburg, Colditz und Leisnig verfchont wuͤr— 

den 1). Zuletzt fchloffen der böhmifche Canzler, Heinrich von Plauen 

und Dtto von Diesfau einen, jedoch noch von der Genehmigung des 

Königs und des Herzogs abhängigen Vertrag, welcher die beiderfeiti= 

gen Rüftungen und den Angriff durch Herzog Morig nach demjenigen 

Ferdinands beftimmte, fo daß leßterer die böhmifchen Lehnſtuͤcke ein= 

nehmen follte, jedoch mit Weglaffung von Colditz, Eilenburg und 

einig, weßhalb fich ver Herzog mit dem Könige vergleichen mollte. 

Mori und fein Bruder Auguft begaben fich auch felbit nach 

Prag, die vertrauteften Näthe waren mit ihnen, namentlich Chri— 

ftoph von Carlowitz, Türk, Ebeleben, Biftoris und Fachs. Die 

Unterredung ward fehr geheim gehalten, doch fanden fich Verfonen, 

welche über den Gang der Dinge, wie e3 feheint, Berichte erftatteten, 

um dadurch dem Haufe Johann Friedrichs ihre Treue darzuthun. Nach 

einem folchen Berichte ſprach Moritz, als er in Prag einritt: „er hoffe, 

daß der Plan Ferdinands, die Churlande zu überziehen, an der Weis 

1) Aus der Handlung zu Prag, den 1. October 1546. 
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gerung der Böhmen, welche fich nicht in's Ausland führen laffen woll— 

ten, ſcheitern folle, doch feyen des Herzogs Näthe auf des Königs 

Seite gewefen und hätten den Herzog weich gemacht und bewogen“ "). 

Glifabeth zu Rochlitz fehrieb um eben jene Zeit: „Morig gehe jet 

und hänge den Kopf, er fey mit hinterliftigen Worten von etlichen 

Raͤthen beredet worden“ ?). 

Befonders thätig gegen den Churfürften mochte fich Heinrich 

von Plauen benehmen, ihm fchien der Tag zu kommen, wo vergolten 

werden follte, was die Sachfen einft gegen feinen Stamm gethan. 

Heinrich follte „Fürnemlich die Raͤdlein gar führen,“ da er verhoffe, die 

Herrfchaft Plauen wieder an fich zu bringen. 

Allgemein war das Intereffe für Johann Friedrich auch in Boͤh— 

men, dieß zeigte ſich ſchon unter den Lehnsleuten des Königs ?). Auch) 

in den Städten mochte man darauf rechnen. Die proteftantifche Lehre 

fand unter den Utraquiften Freunde und Anhänger. „Wenn der Chur— 

fürft,” fo fchreibt der Unbekannte, „mit Ernft nach Böhmen Fame, ſo 

würden die Städte Thore und Pforten öffnen, alfo günftig wären 

fie ihrem König! allein wenn Morit den Hund nicht hinken ließe“ *). 

Selbjt unter den Umgebungen des Herzogs waren folche, deren 

Vertrauen auf Moritz für den Churfürften feft und unwandelbar ftand. 

Aber auch in Prag Fam fein endliches Ergebniß zu Stande, und-Mo- 

ritz ſo wie Ferdinand nahmen bis zum 11. October Bedenkzeit. Wäh- 

vend diefer Zeit mahnte der Kaifer die Stände von Meißen und Thuͤ— 

ringen, zur Vollſtreckung der Acht behülflich zu feyn, wenn, wie ohne 

1) Dieß fteht in einem von den geheimen anonymen Berichten, welche 

von Morigens Umgebungen mittelbar oder unmittelbar ausgegangen feyn 

muͤſſen. Das Ganze des Berichts ftimmt mit nach den übrigen Quellen 

bewiefenen Thatſachen überein und trägt die Farbe der Wahrheit. Am 

Schluffe bittet man, den Bericht geheim zu halten und zu bedenken, was 

dem Schreiber daraus entftehe, wenn es verrathen werde; datirt ift der Be— 

vicht v. 5. October 1546. — 2) Brief Elifabeths v. Monat October 1546 
an Johann Friedrich. — 3) M. ſ. die eben angeführte Stelle aus Pelzel. 

— 4) Aus dem ad 1. angez. Berichte. 
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Zweifel gefchehen werde, Morit fich mit ihnen berathe 1). Kaum 

war Morig von Prag zurüc, jo wendete fich Elifabeth mit ftürmifchen 

Bitten an ihn, Die Freunde nicht zu verlaffen, fomme Ferdinand in das 

fächfifche Land, fo werde er „auch wieder hinaus muͤſſen,“ e8 fey immer 

die Praktik des Hauſes Deftreich gemwefen, die Fürften uneins zu machen, 

darum, fo meint die herzhafte Fuͤrſtin, „merfet auf die Sach, glaubt 

nicht allen Geiftern, denn ich fehreibe aus feinem Kalbskopf“ ?). 

Gerade damals verfammelte Mori die Stände zu Freiberg 

(Det. 1546). Er feßte denfelben die Lage der Sache auseinander, 

erinnerte fie an das, was zu Chemnit verhandelt worden, namentlich, 

daß man des Kaifers Erklärung habe fuchen wollen, ob die Rüftung 

gegen die Religion fey, ferner, daß die Stände oder die Landfchaft ge= 

rathen und gebeten, dafern aller angewendeten Mühe ungeachtet, vie 

Beilegung nicht erlangt werden möchte und der Zug nicht gegen die 

Religion gerichtet fey, ftill zu figen. Er habe von dem Kaifer über 

den Punet der Religion „Belehrung erlangt,” die Freunde befchieft und 

bitten laffen und fonft, was in feinem Vermögen geftanden, angewen— 

det, Feine Reife fey ihm befchwerlich gewefen, und da ung, ſprach Mo— 

riß, „in weltlichen Sachen Handlung wäre eingeräumt worden und wir 

von unfern Freunden Folge gehabt, Hätten wir zum wenigſten vermer— 

Een fönnen, ob es um die Religion zu thun oder nicht; bis jest,‘ 

fprach der Herzog weiter, „habe er aus feiner Freunde Antwort nicht 

merken mögen, daß es zu gütlicher Handlung hätte kommen fünnen, 

der Krieg habe begonnen, mehrmal hätten ihm feine Freunde um Huͤlfe 

gefchrieben, doch habe er, da die Erflärung des Kaifers erfolgt, nach 

den Rathe der Stände jtill gefeffen und das Kriegsvolk von der bewil— 

ligten Steuer unterhalten, jetzt aber wären die Dinge immer bedenk— 

Yicher, der Kaifer habe viele Mandate erlaffen, Ferdinands Voͤlker feyen 

im Begriff in des Churfürften Lande zu ziehen, und es ſey, dieß abzu— 

wenden, vom Herzog aller Fleiß nicht gefpart worden, mit Gewalt 

1) Carls Schreiben aus dem Feldlager bei Abtmanshaufen d. 6. Det. 

1546. — 2) Brief Elifabeths, Rochlitz d. 11. Det. 1546. 
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koͤnne er es nicht wehren, am liebften fey es ihm, wenn alles zu chrifte 

licher Einigkeit gebracht werde, damit dem Erbfeinde der Chriftenheit 

nicht Raum gelaffen werde; allein ihm ftehe an des Churfürften Lan— 

den die gefammte Lehn zu, am den Bergwerfen der ungetheilte Mitge— 

nuß, follten nun jene Lande in fremde Hände fommen, fo werde das 

Fürftenhaus Sachfen zum Hoͤchſten gefchwächt, Die Länder lägen ver— 

mifcht, fremdes Kriegsvolk werde fie ſaͤmmtlich verderben, höchft be— 

fehmwerlich werde es feyn, daß fremde Leute in den vermengten Landen 

einſitzen und Nachbar werden follten.” 

Die Stände erklärten, es fe die Sache fehwer, fie heträfe ihr 

Hab und Gut und ihre Ehre, e8 falle ihnen zu rathen ganz forglich; 

folle e8 gut und recht getroffen werden, fo muͤſſe es von Gott kommen. 

In den ferneren Aeußerungen der Stände offenbarte fich Vertrauen 

zu dem Herzog, Bereitwilligkeit zu dem, was im Fall der Noth gefche- 

hen und bewilligt werden müffe, und innige Neigung zu Erhaltung des 

Friedens, aber entfchiedener Wille, das Land gegen Fremde zu ſchuͤtzen. 

„In der Religion möge Moritz gute Achtung haben, damit weder er 

noch die Lande von ihrem Ölauben gedrängt würden.” Ueber die 

mögliche Einnahme der füchfifchen Lande gaben die Stände zu beven- 

fen, daß der Winter nahe, und ein ververblicher Krieg in den Ländern 

der Wettiner ſelbſt entftehen würde, der ber ihr Vermögen gehe; zu 

Verhütung folchen Unglüdfs riethen fie, mit dem Landgrafer und 

Ehurfürften zu unterhandeln, damit fich die Lande bei einer Ginnahme 

durch Fremde dem Herzog ergeben, zu Verhütung des Verderbens. 

Moritz werde fich dann gegen Philipp und Johann Friedrich, wenn die 

Sache mit dem Kaifer vertragen jey, „aller Gebühr und Billigkeit er= 

zeigen,” Außerften Falles werde Mori nicht umgehen koͤnnen, die Laͤn— 

der felbft einzunehmen, zu erhalten und zu ſchuͤtzen. in bejonderes 

Verſtaͤndniß mit Böhmen und Brandenburg ward, jedoch außerhalb 

der Religion, von den Ständen als zeit= und zweckgemaͤß erachtet. 

Zu BVerwilligungen, Geldaufnahmen und Steuern war die Land- 

Ichaft bereit. 

Auch an Churfürft Johann Friedrich fehrieben die Stände, ftell- 
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ten ihm die Achtsbefehle Carls und die Rüftung Böhmens mit frem— 

dem Volk aus Ungarn, Deftreich und andern Reichen vor, fhilderten 

des Landes Gefahr für den Fall, daß es in fremde Sande komme, ſchlu— 

gen, als letztes, aͤußerſtes Mittel, die „Ergebung der Lande an Moritz 

vor, der fich gegen ihn, den Ehurfürften und feine Kinder, wie fie nicht 

zweifelten, billig und gebührlich erzeigen werde, die aͤußerſte Gefahr,“ 

fo ſchrieben die meißner Stände, „laſſe fie diefen Vorſchlag thun“ }). 

Dieß Schreiben machte man dem Landgrafen von Heſſen befannt und 

bat, „er möge fich in der Sache gnädig erzeigen.” 

Moritz meldete das Ergebniß dem Landgrafen von Helfen, noch— 

mals bat er um möglichite Förderung des Friedens, dringend ftelfte 

er Bhilipp vor, er möge zur Ausgleichung helfen, wie denn eben jetzt 

der König von Polen fich gleichfall8 verwende, er verband damit die 

fo oft gegebene Berficherung, durch Feine Gewalt fich von der Religion, 

die er befenne, abbringen zu lafjen; „die Schwerheit und Gefahr” dies 

fer Sachen möchte Philipp bevenfen und des Königs von Polen 

Wohlmeinung folgen; fich nicht verdrüßen laſſen, ob er fich gegen ven 

FKaifer etwas demüthigen müßte, und zu eben diefen friedlichen Mitteln 

auch den Churfürften zu bewegen fuchen.” torit betheuerte noch— 

mals, „er begehre die Lande nicht, fuche nur deren Ehre und Wohl- 

fahrt, Habe nicht gefährlicher Weile bis jegt ftill gefeffen, koͤnne 

aber die ſaͤchſiſchen Länder in fremde Sand nicht kommen laſſen“ ?). 

Daß Morig mit diefer und ähnlichen Berficherungen allerdings 

andeutete, daß er für den Fall eines Achtsvollſtreckungskriegs fich der 

hurfürftlichen Lande bemächtigen werde, ift wohl außer Zweifel, vie 

Möglichkeit eines Erhaltens der Lande für den Churfuͤrſten ward von 

Morig nur dann vorausgefegt, wenn der Vergleich zu Stande Fomme, 

1) Dieß und das Vorige aus den Landtagsverhandlungen zu Freiberg 

(Det. 1546). Das Schreiben der Landfchaft an den Churfürften, Freiberg 

den 11. Det. 1546 (m. f. auch Hortleder II., 478. u. f.) — 2) Brief 
Morigens, Freiberg den 1]. Oct. 1546. 
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den der Herzog mehr als einmal einzuleiten gefucht hatte). Doch 

Alles war vergeblich, Philipp und befonders Johann Friedrich, mein= 

ten mit jeder diplomatifchen Wendung ſich an ihrem Glauben zu ver= 

fündigen. Johann Friedrich feste Mißtrauen in Mori, feine An— 

näherung an den Kaifer, welche fich jeit Jahren ſchon fo unzweideutig 

an den Tag gelegt hatte, feine Erklärungen, die er wegen der Länder 

gegeben, ließen Feine unbefangene Berüdfichtigung der Umftände zu, 

die nicht in des Herzogs Gewalt ftanden, vor Allem aber fchien den 

Verbündeten der Ernjt zweifelhaft, womit Morig an der Sache der 

Religion zu hingen betheuerte; die Theologen des Churfürften hatten 

diefen Verdacht des zum Mißtrauen geneigten Mannes Seele zu tief 

eingeprägt.  Uebrigens war das Mißtrauen, wie ſchon immer, noch 

jeßt gegenfeitig, auch Moritz glaubte Anlaß dazu zu haben. U. a. hatte 

Eliſabeth, wie ihr Moris, um ihre Vorwürfe abzulehnen, erwiderte, 

fich dahin geäußert, ſie wolle in Betreff Morigens für ven Churfürften, 

wenn es ihm wohl ginge, nicht gut feyn, wozu fie ohne Zweifel Ur— 

fache habe, die dem Herzog verborgen fey ?). Dergleichen, wenn auch 

an ftch nur vielleicht unbedachte, Die eigene Anficht mehr ausfprechende 

als auf tiefern Gründen fich ftügende Xeußerungen, wurden von Mo— 

vi bei der täglich fich fteigernden Spannung nicht leicht genommen. 

Daber ſchrieb auch Philipp, wenn die Landſchaft Moritzens die Schritte 

des Kaiſers und des Papſtes vollftandig wiſſe, fo glaube er, fie werde 

anders gerathen haben, als dieß zu Freiberg geſchehen ſey „auf die 

gefaͤhrlichen, liſtigen Declarationen wegen eines freien Concils,“ der 

Kaiſer meine im Grunde, wenn er von Nichtanfechtung der Religion 

1) Der Churfuͤrſt verſtand dieß, wie es ſcheint, anders und deutete 

die Worte Morigens: „er Eonne das Land nicht in fremde Hand kommen 

laſſen,“ dahin, daß Moris jedenfalls fie ihm wieder einräumen wolle, we— 

nigftens bezog er fich auf Schriften Morisens in fein Feldlager, welche. 

dieß befagtenz; andere als die erwähnten Briefe und Schriften des Herzogs 

Moris finde ich jedoch nicht. M. vergl. auch die Schreiben bei Hort— 
leder II., 488, auch nannte Sohann Friedrich das Mandat des Kaifers 
wegen der Acht „ein erpracticivtes, auch davon findet fich Feine Spur. 

(Der Brief Sohann Friedrichs ift v. 18. Sanuar 1547). — 2) Brief Mo: 
risens an Elifabeth, Dresden den 18. Oct. 1546. 
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fpreche, doch nur die feinige, wenn man ihn fragte, ob er auch die Tu» 

therifche Lehre meine? jo werde man bald fehen, welche Lift pahinter 

jtecfe, wollte man ihnen, dem Landgrafen und Johann Friedrich folche 

Mandate zufenden, fo folle Mori überzeugt feyn, daß dieſen nicht 

gegen ihn gehorfamet werden würde. Philipp widerrieth, ohne Be— 

willigung des Churfürften die Lande vefjelben zu befegen: „ohne 

Zweifel,” fehrieb er Moris, „würde eure Liebe nicht gern haben, daß 

der Churfürft von Sachfen in gleichem Falle folches gegen euch that.“ 

Der Landgraf hatte dem Churfürften die Erklärung des Herzogs er= 

öffnet, daß er nicht nach des Churfürften Land trachte, und Johann 

Sriedrich ließ durch Philipp fein Wohlgefallen dem Herzoge bezeigen, 

und daß er fich darauf gänzlich verlaffe 1). 

In eben dem Sinne fchrieb der Landgraf an die Stände feines 

Schwiegerfohnse. Er drückte feine Berwunderung aus, wie fo. erfah- 

rene Leute auf die Erklärungen des Kaifers wegen der Religion Ge— 

wicht legen fünnten, und ermahnte fte, „die Befegung der churfürftlichen 

Lande abzumenden, indem dadurch nicht allein ein Krieg von den Boͤh— 

men in’s Land gerathen, fondern auch ein inwendiger Krieg entftehen 

werde ?); ihr mögt,” fo ſchloß der Landgraf, „als weife, verftändige 

Männer handeln, folch ungereimt VBornehmen abwenden und dahin 

rathen, daß die Häufer Sachen und Heſſen bei einander treulich 

ſtehen.“ 

Unterdeß war die Geſandtſchaft des Koͤnigs von Polen zu dem 

Kaiſer gegangen, hatte auch bei den Verbuͤndeten um freies Geleit an— 

gefucht, Doch war das Ergebniß der Verhandlungen fein Günftiges ?). 

Wegen des Angriffs der Böhmen that Johann Friedrich dem Herzog 

den Vorschlag, fein Kriegsvolf auseinander gehen zulaffen, wo er es dann 

1) Brief Philipps aus dem Feldlager bei Giengen den 20. October 
1546. — 2) Brief Philipps an die Stände (als Antwort auf das ftän- 

difche Schreiben). — 3) Ausdruͤcklich findet fich nichts davon, wohl aber 

geht dieß aus dem Briefe (ad 1.) Philipps hervor, es heißt darin: „wo 

es uns hätte etwas eingebracht, was zu Frieden und Einigkeit dienlich 

geweſen wär.’ 
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(der Ehurfürft) annehmen, und fich damit und mit anderer Huͤlfe des 

fremden Volkes ermehren wolle !). Die eigentlichen Böhmen fcheint 

der Ehurfürft wenig gefürchtet zu haben, vielleicht rechnete er fogar zu 

viel auf den Widerwillen derfelben gegen die Fatholifche Partei 2). 

Dieß war e8 aber eben, was Ferdinand felbft fürchtete, und während 

Mori durch Fein Mittel die Einwilligung der verbindeten, ihm ver— 

wandten Fürften zu Einleitung von Verhandlungen mit Carl V er= 

halten Eonnte, drängte ihn der für Böhmen beforgte Ferdinand, doch 

hielt er des Königs Verlangen, die Ausführung des Achtsbefehls nicht 

länger zu verfchieben, noch hin, und fo lange nicht Beweife eines An— 

deren vorhanden find, mag angenommen werden, daß diefes freiwil- 

lige Saͤumen durch die Hoffnung herbeigeführt ward, die Sache fried- 

lich beendigt zu fehen, ein anderweiter Grund davon lag in der Unge— 

wißheit, in welcher Morig vom Kaifer und von Ferdinand gelaffen 

ward. Carl hatte ihn immer nur feiner „gnädigen Abfichten” ver— 

fichert, oder hoͤchſtens das Intereffe angedeutet, welches Morit bei der 

Sache habe, die ließ fich freilich wohl nicht anders verftehen, als da— 

Hin, daß die churfürtlichen Lande an Mori fallen follten, doch wankte 

aller Rechtsgrund, da überhaupt, wie die Acht beivies, vom Ueberklei— 

den der Gewalt mit dem Nechtsfcheine die Nede war. 

Am 14. October 1546 ſchloß nach vielfältiger Unterhandlung 

Herzog Morit mit Serdinand von Böhmen einen, die gegenfeitigen 

Rechte und Verbindlichkeiten für den Fall der Einnahme der Lande 

Johann Friedrichs bejtimmenden Vertrag ab. Bei dieſer Gelegen- 

heit gefchah es, daß die Böhmen anfänglich vorfchlugen, das Land des 

geächteten Johann Friedrich in zwei gleiche Theile zu zerlegen, da— 

gegen machte Morig die dringendften Ginwendungen. Dieß war es 

ja eben geweſen, was der Herzog gefürchtet hatte: die Zerreißung des 

eigenen Vaterlandes; um dieſe zu verhüten, feßte er das Hoͤchſte auf 

das Spiel, was es auf Erden giebt, den durch und durch klaren Nach— 

1) Postsceript. aus dem Briefe von Philipp (20. Oct. 1546). — 

2) M. f. die Andeutung bei Wieland, Reichsgeſch. ©. 312. not. 5. 



286 

rum. Wenn Morig fo vielfältig betheuerte, er Fünne nicht anders 

die Gefammtheit Sachſens retten, als durch VBollziehung Faiferlichen 

Willens, dafern ihm nicht Sandlung eingeräumt und die Dinge ges 

mildert würden, fo giebt jener VBorfchlag Serdinands, auf den Diefer 

fich ſelbſt nachher berief, hierzu einen feften Beweis }). 

An die Spitze des Vertrags ftellte Mori die Erklärung, daß 

feiner Seit8 die Vereinigung gefchloffen werde, um das Interefje und 

Weſen des Haufes Sachfen zu wahren. Man Fam überein, fich mit 

nothmwendigem Kriegsvolf und Kriegsbedarf gefaßt zu machen. Fer— 

dinand, fo lautete ver Vertrag weiter, follte die Lande einnehmen, ſo 

mweit fte der Churfürft von der Krone Böhmen zu Lehn getragen, al- 

les übrige des Heiligen Reichs oder Bifchofslehn follte Moritz befegen; 

die ebenfall3 böhmifchen Lehnfchaften Gilenburg, Colditz und Leisnig 

ſollten jedoch auch von Moritz eingenommen werden, und ihm, dem 

Herzog, als Lehn der Krone Böhmen folgen, Ferdinand aber dafuͤr ab— 

gefunden werden. Der Angriff ſollte von des Herzogs Seite binnen 

ſechs Tagen, erſt von der Zeit an geſchehen, wo Ferdinand des Aech— 

ters Land beruͤhre. Außer mehren Beſtimmungen uͤber Dobrilugk, 

die reuſſiſchen und geraiſchen Lehnguͤter, enthielt der Vertrag eine Ver— 

abredung uͤber die Herrſchaft Schwarzenberg, „ſie ſollte auswaͤrts bis 

an die ſchoͤnbergſche Grenze, und mit Einſchluß von Platten und Got— 

tesgabe der Krone Boͤhmen gehoͤren, der uͤbrige Theil aber ſollte dem 

Herzog Moritz und ſeinen Lehnserben folgen, jedoch als boͤhmiſches 

Lehn.“ Fuͤr die Unterthanen, welche Ferdinand in Folge dieſer Ver— 

einigung unter ſeine Botmaͤßigkeit bekommen werde, ſagte er zu, ſie 

nicht mit Gewalt von ihrer Religion zu draͤngen, ſondern „ſie bis auf 

chriſtliche Vergleichung“ dabei zu laſſen. Keiner der abſchließenden 

Theile ſollte ſich ohne Bewilligung des andern mit Johann Friedrich ver— 

gleichen, auch ward erwaͤhnt, daß die Erbeinigung erneuert worden. 

Einige andere Beſtimmungen betrafen die Koſten und die Beſetzung 

1) Ferdinand berief ſich ſelbſt in einem Briefe v. 17. November 1546 

auf jenen Vorſchlag. 
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der Stadt Zwickau 1), und die Art, wie die Augeinanderfegungen auf 

dem Wege der Güte erfolgen jollten. 

Ghriftoph von Carlowitz, Otto von Dieskau und Doctor Fachs be= 

fanden fich im Detober 1546 zu Prag, um die ferneren Einleitungen zu 

treffen, und die Gefchäfte des Herzogs möglichft einem gewiſſen giele 

zuzuführen. Ferdinand und Morig fuchten fich für den Fall der Noth 

de8 Zuzugs Carls V. zu vergewifjern. Morit hatte man wegen Ver— 

leihung der Chur noch immer nicht beftimmte DVerficherung gegeben, 

leßtere erfolgte aus dem Lager bei Sundheim Dem Herzog Morig 

ward die Chur mit den dazu angehörigen Landen und Würden über- 

tragen ?). 

Wie in der Acht, ward auch hier mit jedem Wort des deutfchen 

Neiches Gefeb und Würde willkührlich behandelt, und der ungerechte 

1) Es gehören hierher folgende Urkunden: Snftruction v. 11. Octbr. 

1546. (das befondere Verftändniß betreffend); Wergleich im Eonigl. Schloß 

zu Prag vom 14. Det. 1546, wegen Goldis, Eilenburg und Leisnig follte 
durch eine gemifchte Commiſſion die Entfchädigung feftgeftellt werden, im 

Fall man fich nicht vergleiche. Auch über den Schug von Dobrilugk und 

die geraifchen und reußifchen Lande wurden befondere Beftimmungen 

getroffen, aller diefer wollte fih Moritz zu Gunften Ferdinands entfchla= 

gen, dann wollte Ferdinand mit dem Reiche deshalb Richtigkeit treffen. 

Nach Ausgang des Stammes der Plauen, Burggrafen zu Meißen, follte 

die legte erwähnte Lehn dem Haufe Sachfen wieder zufallenz endlich eine 

Gonvention wegen der Erneuerung und Umfchreibung der Erbeinigung, 
Erichstag d.19. Oct. 1546, m. ſ. über den Hauptvertrag Arndt 1. c. befonders 
über Zwickaus Befegung p. VII., auch ift der Vertrag bei Arndt abgedrudt. 
— 2) Die Urkunde ift datirt: in Castris ad Sundheim den 27. October 

1546, vollzogen von Carl V., contrafignirt von Naves und DObernburger. 

Es heißt darin, Johann Friedrich fey „justo nostro judicio imperiali ban- 

no notatus.‘* — Es wird ihm vorgeworfen, er und fein Bruder hätten 

die Waffen ergriffen, eben fo fein erftgeborner Sohn. Ueber die dem Chur— 
fürften fchuldgegebenen Vergehen heißt es: „et illorum poena non modo 
ipsos auctores eorumque personam verum etiam secundum imperii con- 

stitutiones et leges omnes illorum heredes et descendentes — merito jure 

complecti debeat.“ Carl erklärte ferner, er habe „ex nostra imperialis 

potestatis plenitudine sano procerum nostrorum et imperii consilio“* dief 

alles gethanz Johann Friedrich, feinem Bruder, Johann Ernft, und der gans 

zen Descendenz derfelben ward die Chur abgefprochen. 
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Machtfpruch init dem Scheine des heiligen Rechts gefchmückt, gleich 

als wenn durch die Macht der Gegenwart Fiinftiger Zeiten Erinnes 

rung an gewaltiges Unrecht vertilgt werden könne. 

Verdinand hatte ven Angriff der churfürftlichen Lande auf den 

22. Detober feftgefegt 1). Er hatte Volk aus Deftreich an fich gezo- 

gen, eben fo aus Ungarn. Da fah man auch die wilden Sufaren, 

welche den Bewohnern des meißner und des fachfifchen Landes über- 

haupt fo furchtbar wurden. Sie waren, wie ein Augenzeuge fagt, 

„auf ihre Art mit leichten Roffen, mit Tartzſchen und Spießen ziem— 

lich wohl gerüftet.” Der Hauptanführer der Böhmen war Seba- 

ftian von Weitmuͤhl ?). Geſchuͤtz verfchiedener Art, „tapfere Stüde,” 

leichtes Feldgefhig und Mauerbrecher GBelagerungsgeſchuͤtz) ward 

theils gen Schlackenwerth, theils gen Balfenau geführt. Bon dreien 

Seiten follte ver Angriff gefchehen. Von Eger aus auf die eine Seite 

des DVoigtlandes, durch Mori auf die andere Seite diefer Provinz 

und durch den Landvoigt der Laufit, Albrecht Schlic, auf die übrigen 

churfürftlichen Lande. Zu eben verfelben Zeit äußerte man ſich 

gegen ven Serzog: „naͤhme, während er fäumte, ein Dritter Johann 

Friedrichs Länder ein, fo werde dieſe Befttnahme zugleich das Recht 

auf Innebehaltung der Länder geben“ ?), ganz fo, wie der Kaifer ſich 

früher in Regensburg gegen Morig ausgefprochen hatte, als er feine 

Maßregeln nur noch errathen ließ. 

Indeſſen nahm die öffentliche Stimmung gegen Morig mehr und 

mehr einen ernjten Ton an, die Prädicanten eiferten von den Kan— 

zeln, der Herzog werde dem proteftantifchen Religionsbekenntniſſe un= 

treu, feine Sinneigung zum Kaifer galt als untrüglicher Beweis da— 

für, aus feinem anderen Grunde wußte man fie zu erklären. Johann 

Friedrich ftand mit den berühmteften Gottesgelehrten in lebhaftem 

Briefmechfel, deſſen Inhalt fich, ohne alle Rüdjicht auf eine von den 

1) Brief Dieskaus und der übrigen Räthe, Prag den 20. Det. 1546. 
— 2) Weitmühl erließ einen Abfagebrief am 20. Det. 1546. M. |. Do rt- 

leder II., 3., ©. 488. — 3) Anonymer Bericht eines der churfürftlichen 

Diener v. 23. Oct. 1546. 
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Umftänden mächtig geforderte Thatfräftigfeit und Umficht meift auf 

als gewiß vorauszufegende, unmittelbare Wunder des Simmels bezie- 

het. Auch wurden Fragen der Art behandelt, ob man Earl V. in ver 

Litanei auszulafjen, und im Credo vor und nach Pilatus zu feßen habe !). 

Als das Gluͤck Johann Friedrichs wenig fpäter fich wendete, Elagte 

diefer, daß etliche von feinen gemwefenen Gelehrten ſich fo undanfbar 

erzeigt, daß fie ihn noch niemals mit einem Troftbrieflein erfucht hät- 

ten ?). 

Morit erließ ein Nechtfertigungsfchreiben, worin er feine An— 

hänglichfeit an die von ihm befannte Lehre und die Unvermeidlichkeit 

deſſen, „daß er fich feines Vetterd Landen unterfange,” nochmals ver- 

ficherte 3), auch Fam er immer wieder auf die von ihm und Joachim 

von Brandenburg verfuchte gütliche Handlung zurüd. Dem Chur- 

fürften feßte er eben daffelbe auseinander und verficherte, dafern ver letztere 

mit dem Kaifer zu Vertrag gelange, jo wolle er fich gegen ihn und 

feinen Sohn durch die Landfchaft „ver Gebühr und Billigkeit“ behandeln 

laſſen ®). 

Es iſt keinem Zweifel unterworfen, daß Moritz, ehe er ſich zu 

einer beſtimmten Vereinigung mit den Boͤhmen verſtand, von dem 

Willen des Kaiſers wegen der auf ihn zu uͤbertragenden Churwuͤrde, 

wohl faſt gewiſſe Ausſicht hatte, doch moͤchte dieß nur kurze Zeit vor 

jenem wirklichen Vertrage mit Ferdinand der Fall geweſen ſeyn. Aber 

auch jetzt noch machte er ernſtliche Verſuche, die Dinge zu vergleichen. 

Gegen Ende des October ſchrieb der Herzog ſeinem Schwiegervater 

Philipp nochmals über die Urſachen feines bisherigen Benehmens: . 

„wir find,” ſprach Mori, „zu unferem Fuͤrnehmen vornehmlich) des— 

halb bewegt, daß die gemengten Lande nicht verderbet, und wir des 

Kaiferd Ungnade auf und nicht laden, gleichwohl find wir geneigt, fo 

1) Brief Dr. 3. Sonas an Sohann Friedrih, Halle den 27. October 

1546. — 2) Zohann Friedrich in einem Briefe, Augsburg den 14. Sept. 
1547. — 3) Ein folches fchrieb er unter andern an den Rath zu Nürn- 
berg, den 27. Oct. 1546. — 4) Schreiben an Sohann Friedrich, Dresden 
den 27. Det. 1546. 

v. Langenn Morig. J. 1% 
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viel in al unferm Vermögen ift, Einigkeit zu rathen und zu fürdern, 

da Gott der Almächtige feine göttliche Gnade dazu wollte verleihen, 

daß wir und andere, die es gleichfallS auch gut meinen, Vertrauen ha— 

ben möchten, denn diefe Sache muß, wie andere, einmal ihre End» 

Schaft nehmen, die jeßt etwas ungewiß ift, und auf welchem Wege fol- 

che Endfchaft fallen möchte, die Sorge des türfifchen Erbfeindes ift 

nicht erledigt, und möchte ihm weiter jegt Raum gelaffen werden, auch 

feinethalben ein folcher Ausgang erfolgen, daß man fich jet nicht be— 

fährt, des mag man aus den Siftorien Erempel haben, und wiewohl 

einige feyn mögen, die feine Hoffnung haben, daß die worftehende 

höchfte Gefahr deutjcher Nation vertragen werde, jo find wir Doch der 

Meinung nicht, fondern halten e8 dafür, mo die Affeete hintangefegt 

und der Kandel recht bedacht, es möchten Wege zu dem Vertrage und 

Handlung aller Zwiefpalt gefunden werden“ 1). Die des Herzogs Denk- 

art ſehr bezeichnenden Grundſaͤtze, von denen er auch bei diefem er— 

neuerten Vergleichsvorfchlage ausging, waren folgende: Es füllte ein 

allgemeines Goneilium auch von den Proteftirenden beſchickt werden, 

mit der Anweifung für die dahin zu fendenden Gelehrten, fich zu ver— 

gleichen, jo weit e8 mit Gottes Wort und gutem Gewifjen gefchehen 

koͤnne. Wenn über das Abendmahl, die Rechtfertigung, Winfel- 

mefje, Prieſterehe, ein vollftändiger Vergleich nicht erlangt werde, fo 

folle man die Dinge auf ein anderweit Goncilium verfchieben, einſt— 

weilen der eine Theil den andern nicht fhimpflich halten oder verach- 

ten, der unvergleichlichen Artikel wegen; ein beftändiger Friede folle 

im Reiche aufgerichtet werden. Ueber die Bisthumsgüter wollte der 

Herzog ebenfalls die Entfcheidung des Concils gelten laſſen; bei ven 

Kloftergütern ſchlug Mori, als Grundfag, die Verwendung vderfelben zu 

milden Sachen vor, endlich follte das Kammergericht beftellt werden, 

damit am Recht fein Mangel jey; etwa noch Hinterftellige Brofanfa= 

chen möchte man der Endſchaft zuführen, dann aber beharrliche Huͤlfe 

gegen die Türken befchliepen 2). Dieß alles, betheuerte Moritz, werde 

1) Brief des Herzogs Morig an Philipp v. 27. Det. 1546. — 2) Aus 
dem angezog. Briefe. 
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er fördern, „dann wir wollen” — die die Worte des Herzogs — „mit 

Gott bezeugen, daß wir e8 gut gemeint und noch, und verfehen und 

gänzlich, die Eaiferliche Majeftät werde und mit ihrer Erklärung nicht 

fcheren“ 1). 
Gleichzeitig ward Johann Friedrich von Morig davon in Kennt- 

niß gefegt, daß er nothgedrungen fein „Intereſſe“ wahrnehmen und 

verhiten müffe, das Land in fremde Haͤnde kommen zu laſſen; bei— 

gefügt war auch hier das Verfprechen, im Falle eines Vertrags mit 

dem Kaifer, fich gegen den Churfürften und die Seinen „der Gebühr 

und Billigkeit” durch die Landfchaft behandeln zu laſſen ?). 

Indeſſen waren die Böhmen uber die Grenze gegangen und Mo- 

ritz zögerte num länger nicht, ebenfalls vorzurüden. Er nahm mehre 

Drte im Voigtlande und im Gebirge ein, nachdem er vorher dem Chur- 

fürften einen Abfagebrief gefendet hatte ?). Mori grauete vor dem 

eriten Schritte, er betrieb unausgefeßt die Sühne mit den fehmalfal- 

der Bundeshäuptern, namentlich mit Philipp. Bei weiten weniger 

geneigt dazu war Chriſtoph von Carlowitz, er drängte den Herzog, ja 

nicht langer anzuftehen mit einer, an den Churfürften zu erlaffenden 

Verordnung; den Ehren koͤnne dadurch genügt werden, wenn fich Mo— 

riß auf den Gehorfam beziehe, den er dem Kaifer fehuldig fey, und 

auf die Unmöglichkeit, anderd Schaden und Verderben vom Haufe 

Sachfen abzuwenden. Beſonders bemerkte Carlowitz, daß Mori den 

Ehurfürften nicht anders werde nennen koͤnnen, als ihn der Kaifer in 

der Achtserflärung genannt habe, auch möge fid) der Herzog vorfe- 

hen, daß man der Schrift nichts anhänge, wodurch das Vertrauen 

des Kaiſers vermindert werde, oder ſich Moritz zu viel gegen den Chur— 

fürften und die Seinen erbiete %). 

1) Aus dem angez. Briefe. — 2) Schreiben Morisens, Dresden den 
27. Dct. 1546, ein ähnliches Schreiben ward an demfelben Tage an Io: 

hann Wilhelm gefendet. — 3) M. f. Hortleder ©. 488. (Der Abfa- 
gebrief Ferdinands an Sohann Friedrich, und ebendafelbft Morigens Ver: 

mahnungsfchrift an den Churfürften zu Sachen), m. vergl. Weiße, 

fach]. Gefchichte IIT., 166. — 4) Garlowis an Moris, Prag den 20. Oc— 
tober 1546. 

19 * 
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Schnell befeßte nun Mori mehre bedeutende Orte, aber dem 

Kaifer erklärte er, „er habe allerdings die ihm bei Verluft feines Rechts 

aufgetragene Acht aus der Betrachtung eine Zeit lang verzogen, daß 

Sohann Friedrich fein Vetter, und ihm ganz nahe blutvermandt fey, 

und aus der Hoffnung, daß der allmächtige Gott Gnade gebe, e8 werde 

fich fein Vetter anders in die Sache ſchicken, damit e3 der befohlenen 

Execution wider ihn weiter nicht beduͤrfe.“ Moritz erklärte felbft 

Garl dem V., daß er aus Rüdficht auf Ferdinands Rüftungen und zu 

Umgehung der ihm angedrohten Strafe, die Vollſtreckung des Eaifer- 

lichen Willens nicht länger habe verfchieben koͤnnen, damit das Haus 

Sachſen und dejjelben Unterthanen vor „Verderb, Nachtheil und Zer- 

trennung” bewahret werde ?). 

Noch ehe diefe Erklärung in Carls Sünden ſeyn Eonnte, fehrieb 

der leßtere an den Herzog, den Befehlen unbedingt nachzugehen ?). 

Mori nahm nun bis zu Ende des Jahres die Linder Johann 

Friedrichs ein. Nur Gotha, Eifenach und Wittenberg blieben noch in der 

Hand der erneftinifchen Befehlshaber. Moritz fürchtete die Ankunft 

des Churfürften, melche ihm, wie er verficherte, yon den eigenen Ei— 

nigungsverwandten Johann Friedrichs „ganz treulich” war angekündigt 

worden. Er ftellte vem Kaifer vor, mie er ſelbſt wifle, fey er nicht 

für fich felbft, fondern „megen des Kaifers dazu gefommen,” er bat 

Garl, feiner eigenen Lande wegen um Schuß und Hülfe. Dieſe Spra= 

che gegen den Kaifer darf um fo mehr als aufrichtig gemeint beurtheilt 

werden, je weniger fte hätte geeignet feyn fünnen, des Kaifers Gunft 

für Morig zu erhöhen. Auch verficherte er, die Lande bei ihrer Re— 

ligion, bei Rechten und Gütern zu ſchuͤtzen und fich dereinft gegen 

Johann Friedrich nach aller Gebühr behandeln zu laſſen ?). 

Das Erfcheinen der Föniglichen Völker und deren graufames 

Benehmen ſchreckte die fächfifhen Lande. Diele Städte wendeten ſich 

U Brief des Herzogs an den Kaifer, Grimma den 10. Nov. 1546. — 

2) Aus dem Feldlager bei Laugingen, den 9. November 1546. — 3) M. 
f. Sleidanus Lib. XVIIL, p. 552. ed. am Ende. Weiße TIL, 166. 

und Hortleder ©. 499 u. f. 



293 

an den Herzog und forderten ihn auf, fie zu fchüßen, meift aus dem 

Grunde, weil ihr Herr im Felde abwefend, und fie felbjt, der Erb- 

huldigung nach, dem Herzog verpflichtet, alfo immer mit Ruͤckſicht 

auf die ihnen obliegende Unterthanenpflicht gegen Johann Fried— 

rich ). An anderen Orten leiftete man Widerftand, um fich gegen 

Brennen und Morden der Königlichen, befonders der wilden Sufaren 

zu fichern. Mehre Befehlshaber fprachen muthig und handelten tapfer: 

„ich will mich wehren, fo lange ich kann,“ fchrieb Caspar von Bran— 

denftein, als die Feinde vor Plauen lagen und einem Heere von 20,000 

Mann 9000 der Churfürftlichen (wahrfcheinlich meift Landvolf) entge= 

genftanden ?). Dagegen flohen andere Heerhaufen beim Serannahen des 

Feindes, und erwecten dadurch den Verdacht der Beftehung gegen 

fih, noch andere machte das Ausbleiben des Soldes unmwillig. Der 

Adel um Zwickau ergab ſich dem Herzog Morit, welcher auf dem 

Koͤtzſchenberge unweitder Stadt Schanzen aufwarf, Gefchi dahin brach— 

te und Anftalt traf, die Stadt zu befchiegen. Nirgends waltete bei den 

Shurfürftlichen ein das Ganze beherrfchender Wille, Alles war ver- 

einzelt, Muth und Vertrauen fanfen, die Feigheit fand in oft hohlen 

Gerüchten Entfehuldigung. Zwickau ergab ſich dem Herzog ?), auf- 

gefordert von Chriftoph von Garlowis und Baftian von Wallwitz. 

Die öffentliche Stimme fprach gegen die Befehlshaber dieſes wichtigen 

Platzes, Hans von Dolzigf und Heinrich Edlen von der Planig, der 

leßtere habe gegen den erfteren nur „Amen“ fagen müffen, und ſey in 

feinem 2eben nicht viel bei Kriegshändeln gewefen. Der Pfarrer 

Eringf, erft zur Gegenwehr auffordernd, bewies danı „aus dem alten 

und neuen Teftament,” man müffe, um Blutvergießen zu vermeiden, 

die Stadt übergeben. Dolzigk verwieß den Rath, als diefer Die Bes 

lagerung durch böhmifches Volk fürchtete und Lieber Morig fich erge- 

1) Dieß thaten z. B. die Stadt Plauen (Schreiben v. 1. Nov. 1546), 

ähnliches, Schwarzenberg, Grünhain, die Knappfchaft auf dem Schneeberg. 

— 2) Brief Brandenfteins v. 2. Nov. 1546. — 3) Nach einem gleichzei- 

tigen Berichte an den Dr. Rasenberger (aus dem Archive des Finangmini- 
fteriums zu Dresden). 
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ben wollte, auf Wunder des Himmels, ward aber mit der Erklärung 

zuruͤckgewieſen: „es fey dieß an fich gut, jebt aber eine Verſuchung 

Gottes’ 1). Wären fte, fo ſprach der Rath der Stadt, „zeitiger mit 

Eriegsverftandigen Sauptleuten, Kriegsvolk, Buͤchſen und Kraut ges 

ftärkt worden, fo werde ver Churfürft gefehen haben, daß fie fich nicht . 

weniger denn ihre tapferen Vorfahren würden vertheidigt haben‘ 2). 

Die Städte Altenburg, Borna, Torgau und Belgern, das Amt 

Bitterfeld und andere Drte huldigten Mori im November 1546. 

Bei den Huldigungen brachten viele Städte ihre Pflichten gegen den 

Churfürften Johann Friedrich zur Sprache und zeigten treue Gefin- 

nung. Was zwifchen Moris, feinem Vetter und Philipp verhandelt 

worden, eben fo die eigentliche Lage der Sache hinfichtlich Carla V. zu 

derdinand, alles dieß war natürlich nicht befannt. Die Worte der 

Aufforderung des Herzogs, in Abweſenheit des Churfürften vie Lande 

vor fremder Gewalt zu ſchuͤtzen, liegen verfchiedene Auslegung zu, es 

war ehrenhaft und wader, daß in vielen Orten die dem Herzog huldi— 

genden ſich wegen ihres Landesfürften ficher ſtellen wollten, außer ver 

Liebe zu Johann Friedrich wirfte dabei das von den Predigern und 

Geiftlichen fajt überall erwerkte Mißtrauen, Moritz wolle der Refor- 

mation entgegen treten. Als Georg von Carlowitz und Dr. Tuͤrk 

den Suldigungsact in Grimma vollziehen ließen, verfprach Türf dem 

Stadtjchreiber Sebald Roſenbach nach dem Eid, den weiteren Grund 

des Herzogs Moritz zu eröffnen 3). Auch hatte Sulius Pflugk von 

dem Stifte Naumburg Beſitz genommen, Doch weigerte fich ernſt Die 

Stadt Zeigt), Morigens Befehlen zu gehorchen, ſelbſt einzelne Män- 

ner widerſetzten ich in manchen Orten der hurfürftlichen Lande ?). 

Gegen die Angriffe der Plünderer ließ Morig Wappen und Fähnlein 

„als Sicherungs- und Friedzeichen“ vertheilen. 

1) Aus dem Berichte des Raths (aus dem Archive des Finanzmini— 

fteriums). — 2) Ueber den Pfarrer EringE berichtete der Rath an Johann 

Friedrich (Nov. 1546). — 3) Aus dem Gopial der Stadt Grimma no. 7. 

— 4) Brief Morigens an Julius PflugE v. 2. Decbr. 1546. — 5) z. B. 

ein Holzförfter in Bitterfeld, ihm ward deshalb fein Vieh verfümmert, diefe 

fonderbare Zwangsart wird im Huldigungsprotofoll erzählt. 



295 

Morit entwickelte übrigens gerade in diefer Zeit der Friegerifchen 

und politifchen Wirren die größte Thätigfeit. Wo irgend feine Ges 

genwart nöthig war, zeigte er fih. Die mannichfaltigen Merbungen, 

Sendungen an Carl, an Ferdinand, an Joachim von Brandenburg, 

die Beantwortung fo vieler Schreiben, die Herbeifchaffung des für das 

Heer nöthigen Bedarfs, alles dieß ordnete er mit Umficht und Schnel= 

ligfeit. Gr konnte mild, er Eonnte ernft ſeyn, felbft die Brauchbar— 

ften und Beiten feiner Umgebung hatten nur bis zu gewiſſem Grade 

Einfluß, am meiften Chriftoph von Garlowig im Rath, Dito von 

Diesfau im Felde. Keiner, heißt e8 in einem damaligen Briefe, „hat 

jo großes Gehör beim Herzog gehabt, als Diesfau, weil er ein Kriegs— 

mann ift.“ Uber auch ihn, als er fich weigerte, den Befehl über Hu— 

faren und böhmifches Volk, welche fich um Wittenberg gelagert, zu 

übernehmen, hieß Morig „in taufend Teufels Namen wegziehen.“ 

Diesfau war es auch, dem Eliſabeth ſchuld gab, befonders zur Ein— 

nahme der churfürftlichen Länder gerathen zu haben, neben Türk umd 

den beiden Garlowißen, „dem Eleinen und dem alten‘ 1). 

Philipp Hatte auf die Vergleichsvorfchläge erwiedert, daß nicht 

anders als unter Beredung eines Waffenftillftandes über die von Morig 

ihm zugefendeten Artifel gehandelt werden könnte 2). Der Einfall 

der Böhmen in Sachen, und in Folge deſſen der Angriff des Herzogs 

auf die hurfürftlichen Länder, vereitelten jedoch diefe Hoffnung. Mo— 

ritz berief ſich auf eine, feinerfeitS möglichft in die Lange gezogene Aus— 

führung des Faiferlichen Befehls, bis des Königs Volk die Länder an- 

gegriffen. Nur durch feine Dazwifchenfunft fey es möglich gemefen, 

die Beſetzung derfelben durch die Böhmen abzuwenden. Ueberhaupt 

war nad) dem Schreiben des Herzogs ein Wetteifer in Einnehmung 

der hurfürftlichen Lande, gleich als wenn deren Fünftiger rechtlicher 

Befit allein von dem Thatfachlichen abhänge. Der Herzog klagte, daß 

Johann Friedrich die von ihm gethanen Vorfchläge gänzlich zuruͤckge— 

1) Brief Etifabethbs an Sohann Wilhelm (v. 16. Decbr. 1546). — 

2) Brief Philipps, Giengen den 6 Nov. 1546. 
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wiefen. Noch jest verſprach Moritz, wegen eines von Philipp be- 

rührten Anftandes dem Kaifer zu fehreiben, „daß aber die Lande dem 

Ehurfürften follten durch den Kaifer zurückgeftellt werden, darauf werde, 

ehe die Dinge zu Vertrag gebracht worden, der Kaifer nicht eingehen,” 

ein Aufgeben der von ihm, dem Herzog, eingenommenen Orte, werde 

nichts zur Folge haben, als die Befegung durch die Königlichen 

Bölker )). 

Die Dazwifchenfunft des Herzogs Morig würde man all- 

gemein als ein günftiges Ereigniß angefehen haben, wenn es lediglich 

aus dem Grunde, die Böhmen abzuhalten, gefchehen wäre. Allein da 

die Achtserflärung des in der allgemeinen Meinung hochftehenden, be— 

fonders von der ©eiftlichkeit als die Säule des proteftantifchen Glau— 

bens gefchilderten, feinem Volke um fo wertheren Fürften fund ward, 

und Morit ald der Verbündete des Kaiſers erfchien, in unnatürlicher 

Veindfchaft gegen feinen Vetter, jo wurde der Unmille gegen ihn laut, 

in dem Palafte wie in der Hütte. Des Churfürften Gemahlin Si- 

bylle beſchwor ihren Gatten heim zu fehren, „Herzog Moritz fey gar 

toll ind thöricht, habe ihnen alle Freundfchaft abgefagt, wolle Land 

und Leute verderben, aber e8 werde, wie fie hoffe, ihm widerfahren, 

mas Abfalon gefchehen, der feinen Vater auch aus dem Lande getrie- 

ben’ ?). Auch über die Städte, welche fich dem Herzog ergeben, er- 

goß ſich Sibyllend Zorn, namentlich über Zwickau, worin fo viele 

feine Knechte und Reiter gewefen, fo daß die Uebergabe der Stadt an 

Morit eine Schande fey, Johann Friedrich koͤnne nicht beſſer thun mit 

folchen Leuten, „als fie an den nächften Baum aufhängen laffen, ſon— 

derlich die ftolzen Meißner” 3). 

Elifabeth von Rochlig Tieß es nicht blo8 bei Klagen und Be- 

fehwerden bewenden, fondern fuchte dem Churfürften die Treue feiner 

Lande durch Aufforderungen und Abmahnungen, welche fie unter der 

Hand befannt werden ließ, zu fichern. Sie felbft traf Anftalten zur 

1) Schreiben Morigens an Philipp, Zorgau den 7. Nov. 1546. — 

2) Schreiben des Churfürften vom 1. Nov. 1546. — 3) Brief Sibyl- 

lens vom 15. Nov. 1546. 
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Bertheidigung ihres Leibgutes, „wir haben,” meldete fie dem Land— 

grafen, „al? unfer Gefhüg aufs Schloß rücken laſſen und find der 

Meinung gewefen, da fich die Hufaren etwas unterftanden, wir woll— 

ten uns der loſen Leute wohl aufgehalten haben, uns ift die Furcht vor 

Büchfen ganz vergangen, und wenn wir zweitaufend Reiter und 

10,000 gutes Fußvolk hätten, wollten wir etlichen ihren Stolz hier 

im Lande wohl wehren, aber die Männer hier im Lande find gar ver— 

zagt, welches und nicht gefällt, und find die Weiber fchier beherz- 

ter als die Männer, die fich wehren follten” I). Wie „unter die Sun- 

de“ werde fie ſchießen laſſen, betheuerte Elifabeth, wenn „loſe ftrei= 

fende Rott ihrem Eigen und Gütern mit Brennen und Pluͤndern dro= 

he“ ?). Herzog Moritz war der Gegenftand bitteren Haffes diefer Fuͤr— 

ftin geworden, dieß um fo mehr, als fie auf ihn vorher großes 

Vertrauen febte; fie hatte nach ihren Worten, „ven Herzog in einem 

Schreiben hart angeftochen,“ auch verbot fie den zu ihrem Leibgut ge= 

hörenden Unterthanen dem Kriegsvolk des Herzogs Mundvorrath zu= 

kommen zu lajjen und den verwilligten Auflagen Folge zu leiften; 

dieß hatte Bitten, verfnüpft mit Drohungen des Herzogs zur Folge, 

welcher meinte, er habe ihr „als einer Weibsperfon und zu Ehren 

ihres Bruder, des Landgrafen, mancherlei zu gut gehabt, doch möchte 

fie fich der Meuterei und Aufreigung ver Unterthanen enthalten” 3). 

Mit Wehmuth aber hört man die Churfürftin damals Elagen, „das 

jey der Dank, den ihr Herzliebfter Herr und Gemahl an Moritz ver— 

dient habe, er habe ihn von Jugend auf erzogen, und ihn gehalten wie 

feinen eigenen Sohn“ #) 

Ungeachtet Moritz ſchon früher die Stimmung der Geiftlichfeit 

beruͤckſichtigt hatte, ſo war es doch nicht gelungen, dieſer eine an— 

dere Anſicht als die allgemeine beizubringen, der Kaiſer opfere die 

1) Brief Eliſabeths, Rochlitz den 17. Nov. 1546. — 2) Brief Eli— 

fabeths, Rochlig d. 13. Nov. 1546. — 3) Nach einem Briefe Morigens, 
Zwicau d. 7. Nov. 1546. — 4) Diefe Worte gehören eigentlich Johann 
Friedrich felbft anz er fendete nämlich einen Entwurf an feine Gemahlin 

Sibylle, den fie abfchreiben und als ihren Brief an ihren Bruder fenden 

follte. 



298 

evangelifche Lehre auf. Die Prediger zu Leipzig erklärten muthig, 

fie würden nicht aufhören, gegen den Kaifer für die Verbuͤndeten zu 

beten, fie fönnten in augenfcheinlich Haren Fällen nicht weichen, ſon— 

dern müßten das Wort, das ihnen Gott in den Mund gegeben, rein 

und unvermäntelt predigen und lehren. Zwei Parteien ftänden vor 

Augen, vie eine habe bisher ob dem Eyangeliv gehalten, die andere 

babe e8 zu verfolgen befohlen; Chriftus ſage: wer nicht mit mir, 

der ift gegen mich, wer nicht einfammelt, der zerftreut, das leide Fein 

Glofjiren nech Täufchen, fie koͤnnten nicht fcherzen, das Gebot fey eine 

Kinderzucht und Kirchenübung 1)h. Die Ueberzeugung, Carl V. ſey 

der deutjchen Verfafjung gram und mwolle fie mit dem Proteftantismug, 

der unter ihrem Schuße gedieh, bekaͤmpfen, weckte die Volkserinnerung 

an die alten Helden-Kaiſer, welche die Majeftät und Herrlichkeit ihrer 

Kronen gegen die päpftlicherömifche Anmaßung männlich und ritter- 

lich vertheidigt hatten. Noch heute wird vom Jahre 1546 Her vie 

Sage vernommen von der Wiederkehr des hohen Friedrich Barbaroffa, 

die die Trümmer der alten Euffhaufer Burg im thüringer Lande umklin— 

get und das Gemüth zu den Helden aus dem Stamme Kohenftauffen 

führt ?). 

Wohlmeinend ſprach auch Georg von Anhalt, Coadjutor zu 

Merfeburg, Morig mit Treue ergeben, und darum eben fo freimüthig 

und mit ungefchminkten Worten dem Herzog fein Gemüth eröffnend. 

Der ſchlichte Mann dachte in tiefer Bekuͤmmerniß auch dann noch, als 

das Kriegäfeuer fchon in den Churlanden aufloderte, Darüber nach, 

wie jo trauriger Fehde ein Ende gemacht werden möchte. Doctor 

Fachs, an den er fich zunächft wendete, follte zur Sühne helfen: „Ob— 

wohl nach fo gefchwinden Kaufen die Sache weit eingerifjen, fo muͤſſe 

doch dahin getrachtet werden, daß durch göttliche Huͤlfe und Eluger, 

treuer Leute Rath Maß getroffen werde, damit Blutvergießen und un— 

auslöfchliche Verbitterung zwifchen Freunden und Unterthanen nicht 

1) Aus der Vorftellung der Geiftlichen, Hortleder I, ©. 477, f. 

und bei Menzel IIL., ©. 26. f. — 2) M. f. über die Sage Voigt bei 

Raumer hift. Tafchenb. IX., ©. 488. 
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ferner zunehme, und die entfegliche Empörung zwifchen der Obrigkeit 

und Untertanen in ganzer deutfcher Nation doch möchte geftillt wer— 

den; was helfe e8 dem Menfchen, wenn er die ganze Welt gewönne und 

nahme Schaden an feiner Seele, dieß fage die ewige Wahrheit felber. 

Die Acht fey nicht allein den Nechten und Pakten ungemäß, fondern 

auch allen Ständen deutfcher Nation unerträglich zu achten, wenn gleich 

der Krieg die Religion nicht betreffen follte, und weil Prozeß und Aus— 

führung diefer Sachen unterblieben, fo wolle allen Ständen und Glie— 

dern des Reichs deutfcher Nation (mehr) gebühren, folche Acht abzu— 

wenden und zu wehren, als jte zu fördern, denn daraus werde den 

Nechten, Pakten und Freiheiten deutfcher Nation Schwächung folgen.“ 

Innig beklagte Georg, daß Morig in uͤbles Gerücht kommen werde, 

und daß es gar höchlich gegen Gott zu verantworten, wenn unfchul= 

dige Leute betrübt und Blut vergoffen, und dem nicht gewehret werde. 

Herzlich jey er betrübt und forgfältig (ſorgenvoll) über die Vorfälle, 

und müffe um Gottes willen bitten, der Sache nachzudenfen. Beide 

Landfchaften, fo rieth er, „feinem einfältigen Verftande nach,” follten 

um einen Anftand bitten, Morit auch nicht weiter „Fahren,“ ftattliche 

Boten follten an den Kaifer gefendet, die Profanfachen erörtert und 

durch die Stände des heiligen Reichs entfchieden werden. Wegen der 

Religion möchte der Kaifer Gemwährleiftungen auch für die Evangeli— 

ſchen erflären, dann möchten alle andere Sekten ausgefchloffen und Die 

Stände an die Confeſſion gebunden werden, und ſomit würden die 

Profanfachen von der Religion gefondert, oder es „muͤſſe wenigfteng 

des Kaiſers Gemüth wegen der Religion Elar heraus’; unvyerantwort- 

lich ſey es aber, „ven Frieden darauf zu ftellen, daß einem jeglichen 

Sorg fey, zu glauben und zu thun, wie er wolle, dieß werde erft eine 

gefährliche Confuſion, Weiterung, Epieureismus und Atheismus ein= 

führen, darum e8 auch ven Papiften, fo ſie es recht verftehen wollten, 

viel annehmlicher, daß die Gvangelifchen an die Confefjion gebun= 

den” 1), Abgeſehen von dem, was Georg über die Maßregeln für 

1) Brief Georgs von Anhalt, Merfeburg d. 8. Nov. 1546 (an den Dr. Fachs) 
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das Beftehen des proteftantifchen Befenntnifjes als fachgemäß empfahl, 

gingen feine Vorfchläge auf dafjelbe hin, was Mori fo oft, fo drin- 

gend als den einzigen möglichen Weg zum Ziele bezeichnet hatte. 

Der Herzog, als er bei dem Volk in Verdammniß, bei den Freun— 

den in Mißtrauen gerieth, Eonnte hoffen auf eine Milderung des 

Urtheils, wenn e3 möglich gewefen wäre, fein Benehmen vollftändig 

aus einander zu legen. 

Noch Teuchtete wirklich eine, wenn auch fchwache Hoffnung. 

Am 20. November jendete Morig den Doctor Mordeifen zu Joachim 

von Brandenburg, berief jich auf feine frühere Geneigtheit zur Billig- 

feit und Gebühr gegen ven Churfürften im Fall eines Vergleich des 

letzteren mit dem Kaifer und König; er ſprach feine Hoffnung aus, 

die Religionsirrungen noch jebt zu vergleichen, - und ließ den Marfgra= 

fen zu einer Gefandtfchaft an den Kaifer auffordern. 

Auffallend ift es, daß der Herzog jeßt von einem Nergleiche der 

die Religion angehenden Dinge fprach, während er vorher den An- 

fnüpfungspunet zu Verhandlungen nur in Profanfachen gefunden und 

noch früher erflärt hatte, die Eirchlichen Dinge würden fich kaum ver— 

gleichen laſſen. Allerdings hatten Philipp und Johann Friedrich) das 

Vorhandenſeyn ftreitiger, des Vergleichs bevürfender mweltlicher Ge— 

genjtände geläugnet, namentlich erfchien dem Churfürften jede Ver— 

handlung, deren hauptfächlicher Gegenftand nicht die Sicherftellung der 

Religion fey, als verwerflich, und fo konnte Morig glauben, e8 werde 

die Unterhandlung gimftigere Ergebnifje haben, wenn man den Win- 

jchen der Bundeshäupter, befonders des Churfürften Johann Friedrichs 

gemäß nur die Firchlichen Dinge und deren Stellung zu Kaifer und 

Keich voranſchickte. Hiernaͤchſt dringt fich der Zweifel auf, ob des 

Herzogs Sion wirklich auch jegt noch einem Vergleiche zugewendet ge= 

weſen, ober ob er jenen Verfuch nur deshalb gemacht, um der öffent- 

lichen Meinung zu genügen. Ob e3 bei diefem legten Verſuche wirk— 

lich ein Herzenswunſch des jungen Fuͤrſten gewefen, den Frieden zu er- 

wirfen? dieß kann nicht entfchieden werden, nur fo viel laßt fich mit 

Rücdficht auf die vorhandenen Thatfachen fagen, daß Morig, war er 
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wirklich gegen eine friedliche Löfung der Dinge, ſehr leicht würde eine 

Beruhigung auch in dem haben finden fönnen, was er bereits verfucht 

hatte; follte blos der Schein walten, fo hätte fich für ven doch nicht 

ganz unmöglichen Ball eines Gelingens der in Gemeinfchaft mit Bran— 

denburg zu betreibenden Verhandlungen, der Herzog fehr täufchen koͤn— 

nen, und war er entfchieven gegen den Vergleich, fo läßt es fich nicht 

erflären, wie Morit auf diefe Ungemwißheit hin, es gewagt habe, jenes 

für ihn große Spiel zu fpielen. Mag auch Mori nicht eben die 

glückliche Vollendung jenes nochmaligen Verfuches gewünfcht haben, 

fo hat er doch eben fo wenig die Verbindlichkeit, die fich ihm auf- 

drängte, zurückgewiefen, auch das Lebte für feinen Vetter zu verſu— 

chen und zu thun. 8 

Joachim von Brandenburg rieth eine perfünliche Unterredung 

des Herzogs mit dem Kaifer; für den Fall, daß er fich nicht dazu ent- 

ſchließen wollte, erbot er ftch, zugleich mit des Herzogs Gefandten auch 

feine Raͤthe an den Kaifer abzuordnen, auch bat er, des Königs Fer- 

dinand Fürfprachein Anfpruch zu nehmen, und winfchte eine Zufammen- 

kunft mit Moris, wie überhaupt baldige Ausführung des Vorhabens, 

ehe die Dinge durch eine Schlacht oder Trennung auf dem Kriegsfchau- 

plaße, in andern Stand gebracht würden 1). 

Moritz bemühte ſich auch ferner in diefer Angelegenheit um ei— 

nen Erfolg. Wirklich fcheint auch noch im November- Monat des 

Jahres 1546 die Ausficht zu einem Vergleiche wieder näher geftan- 

den zu haben, denn der Landgraf von Heſſen, fo iwie die Krieggräthe 

der Einigungsverwandten hatten ſich dem Herzog Morig erklärt, die 

Handlung nicht abfehlagen zu wollen, auch war diefe Antwort dem 

Kaifer mitgetheilt und von Mori vorgefchlagen worden, Joachim 

und den Erzbifchof von Mainz zur Handlung zuzuziehen ?). 

Melanchthon fehrieb um jene Zeit (Sanuar 1547), „an dem 

1) Dieß und das Vorige aus der Inftruction Dr. Mordeifeng, des 
Herzogs Gefandten, vom 20. November 1546 und aus deffen Antwort vom 
7. December 1546. — 2) Dieß erwähnt Soachim felbft gegen Herzog Moritz. 
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Hofe zu Wittenberg fey niemand, vor dem er eine gemäßigte Meinung 

außern koͤnne; alles ſey voll des nichtigften Verdachts, er Habe oft zur 

Mäpigung gerathen, nun werde es zu fpät ſeyn, von Ablegung der 

Waffen und von Maͤßigung zu predigen, da der Macevonier aufgehört 

habe, ven Frieden zu vermitteln“ 1). 

Ehriftoph von Garlowis ftand iudeß mit den Böhmen in leb— 

baftem Briefmechfel, welcher großentheils nur ein halbamtlicher ge— 

nannt werden mag. Beſonders war e8 der böhmifche Vicecanzler 

Jonas, der theils Nachrichten von dem Kriegsfchauplage, theild andere 

wichtige Mittheilungen an Garlowi gelangen ließ. Ia er erfcheint 

bier nicht ohne Nebenabficht: bald bittet er Carlowitz, feiner eingedenk 

zu ſeyn gegen den Herzog, bald, ihm ein wohlfeiles Bergwerk zu ver— 

schaffen, bald endlich fpricht er fich mit Aengſtlichkeit uber des Herzogs 

Benehmen aus. 

Wenn die Schritte des Herzogs die Anhänger Johann Fried» 

richs und die Broteftanten faft überall erbitterten, und bei dem, mas 

geſchah, Fein irgend milderndes Wort für den Herzog gefprochen ward, 

jo fehlte es eben jo von der andern, Eaiferlichen Seite nicht an Stim— 

men, die ihn zu verdächtigen fuchten. Nicht unbekannt waren die 

auf einen Vergleich zielenden Schritte des Herzogs und des Marfgra- 

fen von Brandenburg, auch fiel es auf, dag Moritz fich noch immer 

nicht entfchloß, den Aurfürftlichen Titel zu führen, da ihm doch der 

Kaifer die Chur übertragen habe. Aus welchem Grunde Morit dieß 

nicht that, iſt mit Gewißheit nicht zu entfcheiden, ſey e8, Daß er des 

Krieges Ausgang noch abwarten wollte, oder ſey e8, daß er wirklich 

noch eine Ubanderung der Dinge durch Vergleich Hoffe, ſelbſt nachdem 

fo viele Berfuche gefcheitert waren. Der Vicecanzler Jonas ließ deut- 

lich merfen, daß jene Verfchweigung des Titels der Churwuͤrde auffäl- 

1) Brief Melanchthons v. Sanuar 1547: „praesertim postquam 

macedo de pace agere dest.” (Bretschneider Corp. Reform. VI, 

341). Ich bin nicht gang gewiß, wer mit der Benennung ‚‚macedo’’ ge- 

meint ſey. Im Archiv ift mir eine Schrift vorgefommen, worin Moritz 

mit Alexander bezeichnet wird, wenn auch nicht von Melanchthon. 
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lig ey. - „Sch ſchreib,“ fagt er Carlowitz in jenem Briefe, „meinem 

gnädigen Serrn (Moritz), nenne feine Gnaden wie fte find, Churfürft 

zu Sachen, will davon nicht abftehen, ihre churfürftliche Gnaden muß 

fich dazu befennen, es ijt Zeit, auf die jegige Eaiferliche Erklärung foll 

es der Churfürft nicht länger mweigern, damit nicht gedacht werde, er 

hielt des Kaifers Gabe geringfchäßig, oder getraute fich felbft und dem 

Kaifer und König nicht, daß es dabei bleibe und gehandhabt werben 

möchte; man werde,” fügt er hinzu, „mit Moriß lieber aufrecht ftehen 

wollen, als mit Johann Friedrich zu Grunde gehen” 1). Die Klagen 

und Mahnungen über denfelben Gegenftand ziehen fich durch ven leb— 

haften Briefwechfel, ven Sonas in den lebten Monaten des Jahres 1546 

mit Carlowitz führte. Als einige thüringifche von Mori beſetzte 

Städte fich der Botmäßigfeit des Herzogs wieder zu entledigen fuch- 

ten, grollte Jonas und machte Carlowitz bittere Vorwürfe: „es ſey 

vornemlich fchuld, daß ſich Mori des churfürftlichen Titels nie ange— 

nommen, daher fich viele bereden, er habe mit Willen des Aechters 

Land allein ihm zu Guten eingenommen bis er kaͤme“ ?). Uebrigens 

nimmt es Wunder, wenn Jonas an den politifchen Garlowiß in einem, 

nicht der DeffentlichKeit beftimmten Briefe doch noch fich in das Gebiet 

der Moral und Religion verirrt: „Seyd nur gutes Muthes und ver: 

trauet auch dem Allmächtigen, wir haben die Obrigkeit und eine ge— 

rechte Sache für uns, der echter aber die Obrigfeit und die Gerech- 

tigfeit wider ſich.“ Auch bei diefem Gefchäftsmanne fiel alfo des Kai— 

ſers Wort, abgehend von dem Inhalte unverleglicher Grundgefege des 

Reichs, mit dem Grundbegriffe der hoͤchſten Gerechtigkeit in Ging zu— 

fammen. Er fiheint zu den unedlen Naturen gehört zu haben, die 

1) Brief des Dr. Sonas, Prag den 17. November 1546 (subditi non 

omnes curant quo principe mundus regatur), wie doch in der Politik die 

fogenannten Grundfäge und Grundwahrheiten gewechfelt haben, je nach 

dem, was gerade vorlag! Es fehlte ja felbft nicht an Beifpielen, wo man 

Verlegung der Treue und Ergebenheit als etwas ganz in der Ordnung 

Seyendes bezeichnete, wenn es gerade nüßlich war, fo zu fprechen! — 2) 

Brief des Sonas an Garlowig v. 27. December 1546 (Prag). 
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nicht blos ihre vorgefchriebene, pflichtgemäße, amtliche Thaͤtigkeit, fon- 

dern auch den höchften Rechtsbegriff Ieviglich nach dem Willen des 

Gebieters formen und fo täglich ändern ohne zu erröthen. ; 

Man fürchtete aber an dem Hofe zu Prag, es möchte Morig 

den Rathichlägen zu Gunften Johann Friedrichs Gehör geben, und 

das geflifjentliche Sinziehen der Annahme des hurfürftlichen Titels, 

fo wie die in Verbindung mit Brandenburg befprochenen Einleitungen 

nährten diefen Verdacht, auch hatte Morig ven Revers, der Chur we— 

gen, aller Erinnerungen ungeachtet, nicht ausgeftellt und fich deshalb 

fehr umftändlich entſchuldigt 1). „Wer anders rathe, als er,” ſprach 

Jonas zu Carlowitz, „der rathe mit dem Herzen, oder doch mit dem 

Affeet und wirfe mehr wider Morik und feines Bruders Wohlfahrt 

und für den Aechter denn für etwas anderes, ob er wohl nicht glaube, 

daß jemand fo vermefjen fey und dahin rathe, daß ſich Moritz mit dem— 

felben in Vertrag und Freundfchaft einlafje; dazu wuͤrden die Gründe 

von dem, was ehrenhaft und zugleich was nuͤtzlich und Leicht fey, feh— 

len. Was iſt,“ fchreibt Jonas, „für eine Verhinderung, darum ihr 

viel Aufzug und Disputation fucht, daß ihr nicht willig und dankbar 

ſeyd anzunehmen, was euch zu Ehre, Gnaden und Guten gefchieht, 

fürchtet ihr, daß ihr ewig Eriegen müßt? So wiffet, wenn die Claufel 

ſchon nicht daſtuͤnde, daß ihr doch eurer Pflicht und fchuldigen Ge— 

horſams halber mit eures Herrn und Kaifers Feinden feinen Frieden 

machen möget, denn mit feinem Vorwiſſen und Willen, ihr wollet denn 

felbft auch rebelliren, davor euch Gott behüte; fehet nur wie ſchoͤn 

kluͤglich ihre Aäthe find, vie ihr etwa eurer Affeetion nach redet, daß 

e8 beſſer wäre, ich fchälte und zürnte.” So fpradh in Ealter Klügelei 

Dortor Jonas, welcher auf Moritens Seite Gefühle fürchtete, die 

ihm nicht zufagten, und dennoch fügte er die Betheunung Hinzu, „er 

1) Den Revers ftellte er endlich am 20. December 1546 in Zorgau 

aus, er enthielt nichts als die Erzählung des Hergangs mit der Chur, das 
BVerfprechen die Zehn zu befolgen und Johann Friedrichs Lande in feine 

Gewalt zu bringen. — Einmal hatte fih Moris, als von diefem Revers 

die Rede war, damit entfchuldigt: er habe das Siegel nicht bei fich gehabt. 
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meine es aufrecht und treulich, wollte gern den ehrbaren und ſtracken 

Weg gehen, das Vertrauen zwifchen Morig und Ferdinand erhalten 

helfen, dieß gefchehe aber nicht, wenn die Näthe mit vortheilhaftem 

Fuͤndlein umgeben wollten” 1). 

Ungeachtet aller Gründe des Doctor Jonas, welche dem Herzog 

nicht unbekannt blieben, enthielt fich dieſer noch des churfürftlichen 

Titel. Auch aus des Kaifers Umgebung ward deshalb an Garlowik 

gefchrieben. Graf Siegmund von Lodron, deffen Bruder in der näch- 

ſten Folge fich Dresdens Bewohnern verächtlich und verhaßt machte, 

lag Garlowig deshalb hart an: „die Sache mache Aufſehen“ ?), und ala 

die Verwendung bei dem vielvermögenden Rath nicht Eräftig genug 

wirkte, ſchrieb Jonas an Moriß felbit: „wenn der Herzog getreuem 

Rathe folgte und den Titel führte, fo wüßten fich Freund und Feind 

beſſer zu halten“ ?). Ueberhaupt ftand Garlowiß mit den Umgebun- 

gen des Kaifers und des Königs fortwährend in Briefwechfel, nicht 

allein Doctor Jonas zeigte ihm das engfte Vertrauen, fondern auch | 

Biglius von Zuichem und Öranvella, beide fehrieben an ihn die freund- 

lichften Briefe, Granvella verficherte, daß er feine Ergebenheit für ven 

Kaifer wohl Eenne, daß Carl ihn hochfchäge, er ſelbſt aber, Granvella, 

feine Wünfche, wie er nur Eönne, erfüllen wolle *). 

Sp ſtanden die Sachen, als alles durch die unerwartete, unzei— 

tige Dazmifchenfunft Johann Friedrichs eine entfcheivende Wendung 

nahm. Der Kaifer, fo oft der Gefahr entronnen, in welche ihn 

-fräftiges Wefen der fchmalfalder Verbuͤndeten hätte bringen mögen, 

ftand im fejten Lager zwifchen Dillingen und Laugingen, die Verbuͤn— 

1) Brief des Dr. Jonas an Garlowis, Prag den 24. Dec. 1546. — 
2) Graf Lodron an Garlowis, Hallprunn (Heilbron?) den 25. Dec. 1546. 

— 3) Brief des Dr. Jonas vom 29. December 1546. — 4) Ein Brief 
von Viglius an Garlowis, von Nördlingen den 8. December 1546, der von 

Granvella ebendaher den 8. December 1546. „Tuam autem“ (fchreibt Gran— 

vella) „„devotionem erga Caesaream Majestatem cum notam perspectam- 

que habeam, non opus puto verbis scriptisve eam confirmare. Verum 

id scito te semper vicissim celementissimum habiturum Caesarem et me 

quoque quacumque in re potero tua desideria lubenter promoturum.“ — 
v. Langenn Morig. 1. 20 
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deten bei Giengen I). Auch bier wäre Carl in nicht geringer Gefahr 

gewefen, wenn feine Gegner nicht bereits die Folgen ihrer mannichfal- 

tigen Mißgriffe ſchon jeßt zu dulden gehabt hätten. 

Johann Friedrich unternahm den Zug gegen Moritz haftig und, 

uneingedenk der Hauptzwecke, nur mit Ruͤckſicht auf Nettung des eige- 

nen Landes. Philipp uͤberließ ihm das ganze nördliche Heer, und das 

reiffenbergfche und reefenrodfche Regiment. Ungeſtuͤm und Unbedacht- 

famfeit bezeichneten feinen Weg ?). Er erließ, nachdem er im thuͤ— 

ringer Lande angefommen war ?), an die fächfifche Landfchaft ein hef— 

tiges, die Treue und Nedlichkeit der Stände bitter anflagendes Mani- 

feft, worin er fie der Beftechlichfeit und Untreue beſchuldigte, ihnen 

auch vorwarf, daß fie feit dem Negierungsantritt ihres Herrn und 

Fürften unlauter und treulos ihm gerathen hätten: des Herzogs Be— 

nehmen rückfichtlich des fchmalfalder Bundes, fein Auftreten wider 

Johann Friedrich in dem wurzner Streite, fey durch ihr Aufwiegeln 

bewirft worden, und endlich jey der Einfall in feine — Johann Fried- 

rich — Länder, aufihren Rath erfolgt, durch „Sinanzerei und ver- 

raͤtheriſches Judasgeld,“ fo erklärte der Churfürft, Hätten fie ſich ers 

£aufen laffen, fo daß das „viehifche, tyrannifche und unchriftliche, tür- 

Eifche und Huffarifche Volk“ in die Lande gebracht worden; wider Gott, 

Ehre, Landfrieven und Verträge fey dieß Vornehmen, darin te nicht 

weniger untreulich als ihr Herr und wider Eide und Pflicht, damit fie 

ibm, Sohann Friedrich, verwandt, gehandelt. Vorzugsweiſe eiferte 

der erzuͤrnte Fürft über die, welche von den Vierundzwanzigen noch 

lebten und wirkten, deren Wille e8 einft kurz vor Heinrich! Tode ge— 

weien, fich als Negenten gebrauchen zu laffen, fie Hätten die 

Landſchaft überfchrieen, deren einhelliger Befchluß das, mas ge= 

fchehen, Feinesweges gewefen fey.  Diefem allen war die Drohung 

beigefügt, daß den Landen des Herzogs Mori und ihm ſelbſi mit 

gleichem Maße ſolle gemeſſen werden, gegen die aber, welche den 

1) Rommel J., 526. f. — 2) Rommel J., 828., 529. — 3) M. 

ſ. Weiße, fächl. Gefchichte IIL., 169. 
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Rath gegeben und „ihm Widerſtand gethan,” wolle er ſich derma— 

fen erzeigen, daß es „ihnen wehe thun und leid ſeyn ſolle;“ denen, 

welchen diefe Untreue nicht lieb fey, verfpreche er fich gnädig zu hal- 

ten 1). Auch gegen die Herzogin Eliſabeth führte Johann Friedrich 

über Moritz eine ähnliche Sprache, der leßtere, davon in Kenntniß 

. gefeßt, erwiderte: „ſolch Schreiben habe zwifchen fürftlichen Perfonen 

fein gut Anſehen, fey auch bei den alten Löblichen Vorfahren nicht in 

Brauch gemefen noch erhört worden, gehöre mehr alten Weibern und 

Bademägden und vergleichen zu, die dad Schwert im Maule führ= 

ten.” Der Herzog weigerte ſich ferneren Auseinanderfeßend der Sa— 

che: „er babe das Ende von Liede ihr mitgetheilt,” wäre man ihm 

gefolgt, fo hätte e8 des Churfürften Kindern und feinem Lande zu 

Gute gereichen müflen, fo wie dem ganzen Haufe Sachen, aber gerade 

diefe Wohlmeinung lege Johann Friedrich zum Xergften aus und 

fchmähe ihn darum ?). Selbſt in den albertinifchen Landestheilen er- 

hoben fich zwar viele Stimmen gegen den Herzog, doch Elagte Elifa- 

beth: „wer gut churfürftifch, der müffe des Teufels feyn, nenne man 

den Churfürften, fo fe) e8, wie wenn man bei den Juden den Heiland 

erwahnt” 3). 

Moris hatte jest die Ankunft des Gegners nicht vermuthet. 

Die Truppen hatten die Winterraft begonnen, ein Theil derfelben war 

jogar verabfchiedet worden, die fpäte Jahreszeit fehien Sicherheit zu ge— 

währen. Leicht eroberte daher Johann Friedrich feine Staaten wieder *). 

Diep war der Ausgang des Jahres 1946. Beide Gegner ftan= - 

den fich gegenüber. Auf Johann Friedrichs Banner fah das hoffende 

Volk und der proteftantijche Glerus mit Theilnahme.  Begeifterung 

Taufender flehte den Sieg vom Simmel für die proteftantifche Sache 

1) Schreiben Sohann Friedrichs v. 22. Dec. 1546 (an die Landichaft, 

zu Freiberg verfammelt). Es war dieß das Antwortfchreiben auf die Vor— 

ftellung der Stände an den Churfürften v. 11. Oct. 1546 (f. oben), das 

Schreiben auh Hortleder Gap. 55., ©. 520. — 2) Brief Morigens 

v. 1547 (zu Anfang des Sahres, der Brief ift ohne Datum). — 3) Brief 
Elifabeths, Rochlis d. 6. Nov. 1546. — 4 M. f. Arnold bei Men- 

cken a. O. p. 1182,, 1190. u. f. Weiße III, 169. 5 

20 * 
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und für die deutfche Freiheit, denn beides glaubte man gefährdet, für 

den Proteftantismus ward Johann Sriedrich als von Gott augerwähl- 

tes Rüftzeug angefehen. Mit dem mächtigften Verbündeten, mit der 

öffentlichen Meinung, betrat er des Vaterlandes Boden. Bei alle dem 

hegten jedoch fchon im Sommer des Jahres 1546 mehre Kriegs= und 

Sacverftändige Beforgniffe. So hatte Chriftoph von Taubenhaym 

dem Churfürften Bedenken mitgetheilt. Johann Friedrichs feſtes Ver- 

trauen auf die Huͤlfe des Himmels Tieß ihn, wie auch hier fich Eund 

giebt, die Mittel und Wege nicht in Betracht ziehen: „daß e8 eure 

und meine Landsleute, fehrieb der Churfürft, „dafür halten, wir 

wirden gar zu Boden und fcheitern gehen muüffen, welches aber, ob 

Gott will, fehlen wird, weil wir gewiß find, daß des Kaifers Kriegs— 

rüftung wider uns, allem um feines feligmachenden Wortes willen, 

und fonft feiner andern Urſach halben, vorgenommen wird, fo hoffen 

wir zu feiner AUllmächtigfeit, er werde fein Wort neben uns gnadig 

ſchuͤtzen, daß fie und andere müffen zu feheitern gehen, darauf wir uns 

verlaffen, und nicht auf große Macht und Gewalt, auf Güter umd 

andere Wolluft” I). Gegen Morig aber ftand eben jene Meinung 

großentheils als gefährliche Feindin, er ward meift gehaßt, nicht be- 

urtheilt. Die Geiftlichfeit namentlich hatte von Kanzel und Lehrſtuhl 

das proteftantifche Volk gegen den Serzog aufgereizt, feine Verſiche— 

rungen über die Bewahrung des evangelifchen Befenntnifjes achtete 

man für Heuchelei und Füge. Vorzugsweis war man in Wittenberg 

aufgeregt, der an fich edle Eifer für die Sache der Reformation, für 

Fürft und Vaterland, ging oft in mwüthenden, religiöfen und politi— 

ichen Fanatismus über. Hans Walther, Buchdruderherr in Wit- 

tenberg, nannte in einem, von Morigens Leuten aufgefangenen wenig 

fpäteren Briefe, den Herzog „einen Verräther Deutfchlands mit feinen 

Hufaren, die Fünftigen Sommer die Türken in’s Land bringen wuͤr— 

den.” Dazu gefellte fich Verdruß über das Kriegsungluͤck: „unfere 

) Brief Johann Friedrichs an v. Taubenhaym, den 6. Juli 1546. 

(Finanzarchiv zu Dresden.) 
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Druckerei,“ fchreibt der Genannte, „ift gar wüfte von Öefellen, find 

iheils vor Leipzig, eines Theils zu Sonnewalde in der Beſetzung, mir 

haben aber nur zu einer Preſſe Geſellen“ 1). 

Bis zum Jahre 1546 hatten Viele noch Hoffnungen auf den 

Kaifer gefeßt, es lag die Zeit nicht zu fern, wo man gejagt: Garl 

jey ein frommer Saifer, der ja alle Sachen gern’ gut fühe, das aͤrgſte 

ſey, daß er mit fo viel Bifchöfen, Mönchen und Pfaffen gehütet wür- 

de ?). Diefe Meinung hatte fih im Jahre 1946 ganz gegen Carl 

gewendet. Wegen der graufamen, Vernunft, Necht und Religion | 

gleich hohnſprechenden Glaubensgerichte in den Nieverlanden, nannte 

man ihn den „Mebger von Holland,” der den Proteftantismus eben fo 

wie Die Deutfche Freiheit zu erdruͤcken ſtrebe. Carl erſchien wie der ty- 

rannifche Spanier, nicht wie Germaniens König, und mit ihm war 

Moritz der Sachfe vereint, deſſen Vettern die Helden und die Lieblinge 

der Reformation gewefen! 

. Die Mitwelt liebt oder verwirft in der Regel, die Gefchichte 

richtet; fie ziehet bei vem Spruche über Moriß nicht allein das in Be— 

trachtung, wodurch er die Mitgefühle verlegte und felbft gegen das 

strenge Necht an ſich handelte, als er eine ungültige Acht vollzog; ohne 

diefes Urtheil zu beugen, legt fie jedoch auch in die Wagfchale Zeit 

und Verhaltnifje im Allgemeinen, die perfünlichen und ſaͤchſiſchen ganz 

befonders, das Wefen beider Männer, die fich gegenüber ftanden, die 

zu Giferfucht, Furcht und Miptrauen reichen Stoff darbietende Lage 

der fächfifchen Länder, herbeigeführt durch die Theilung von 1485. 

Sie vergißt nicht die Verhandlungen von 1946 zwifchen Heffen, Io- 

hann Friedrich und Moris über ein abzufchließendes Buͤndniß 9), To 

wie dag Moritz, als er nun des Kaifers Partei ergriff, noch immer 

1) Shriftoph Walther an Aurifaber der Arznei Doctor, den 2. Ja— 

nuar 1547. — 2) Johannes Voigt bei Raumer, hiſtor. Taſchen— 
buch IX., 475. — 3) Seckendorf Lib. III. Sect. 31. $. 124. p. 571. 

colum. a. fagt in diefer Beziehung von den damaligen Vorschlägen Philipps : 
quae si admisisset elector, cladem illam suam, quam Mauritii — cum 

Caesare conjunetio maxime promoverat, fortasse evitare potuisset. 
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einen Weg zu haben glaubte, der zum Vergleiche, oder wenigſtens zu 

einer Klarheit ver Sprache Carls führen mochte, nach der man Die 

Stellung der Eriegsgerüfteten Fürften dem Kaifer gegenüber feſt be— 

mefjen fünne, daß er diefen Weg betrat, ohne Gehör bei Heſſen und 

Sachen zu finden, und als die Hoffnung zur Ausgleichung mit dem 

Kaifer wich, feinen Entfchluß, die Lande zu befegen, dem Churfürften 

und dem Landgrafen fo deutlich zeigte, als es nur die Verhältniffe mit 

Böhmen und Ferdinand erlaubten, nachdem er mit den Ständen des 

Landes die Sache berathen hatte, einen Entſchluß, den des Kaifers 

räthfelhafte, eine Beſitznahme Sachſens eben jo durch fremde Sand, 

wie durch Moritz felbft freigebende, und mithin das Recht des Herzogs 

ganz übergehende Aeußerung zunächjt erweckt hatten, daß endlich der 

Herzog die Achtsvollftredfung verfchob bis zum Angriff durch die Boͤh— 

men, bis daß des Kaifers drängendes Wort, die Allgewalt der Ergeb- 

nifje de3 traurigen Feldzuges an der Donau, und die ihn felbjt fo wie 

das fächjifche Land gefaͤhrdende fürchterliche Lage Feine Wahl mehr 

ließen. 

Auf Erwägung alles deſſen verzichteten die Zeitgenofjen des Her— 

3098 im Sabre 1546, auch lag Vieles davon der Deffentlichkeit 

nicht vor. 

Zu den wenigen Stimmen, welche des Herzogs Mori Hand» 

Yungsweife aus fehr Teidenfchaftslofem, der Gegenwart entrücktem 

Standpuncte anfahen, gehört die des Philipp Melanchthon, obgleich 

er fich blos an das halten Eonnte, was damals zur allgemeinen Kennt— 

niß gekommen war, und mehr nur vom ſchmalkalder Buͤndniß zu 

ſprechen feheint. „Man Kann,” ſchrieb er, den zeitherigen Lauf 

der Dinge berückfichtigend, an Camerarius, „dem Herzoge nicht ver— 

denken, daß er die Bundesgenoffenfchaft von fich gewiefen, er will 

wahrfcheinlich nicht der Trabant von Anführern werden, bei denen er 

fich vor mancherlei VBerdächtigem hüten muß, und geſetzt, fie fiegten, 

fo kann er nicht wünfchen, daß nach ihrem Gutduͤnken der Stand der 

Sffentlichen Sachen oder feines Staates beftimmt werde. Der Aus- 

=; 
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gang wird ein ganz anderer feyn, als die Anfläger des Herzogs 

denken oder hoffen. Große Veränderung der Dinge ftehet bevor” 1). 

Darf man das aus den Vorderfäßen der Gegenwart entlehnte 

Urtheil Melanchthons über bevorftehende Veränderungen auch auf die 

Vorfälle beziehen, welche noch nicht ein Jahr darauf, bald nach Jo— 

hann Friedrichs unglüdlichem Schieffal, den Anfang zu den wichtigiten 

Folgen bildeten, fo ſtimmt Melanchthons Aeußerung mit einer Ahnli- 

chen Johann Friedrich überein. Im Sommer des Sahres 1546 

fchrieb er einem feiner Dertrauten: „man vermeine ganz Deutfchland 

in fpanifchen Zwang und Gehorfam zu bringen. Mori werde ſon— 

der Zweifel noch fehen, wie die Spanier Deutfchland regierten“ ?). 

Ob Morit auch folche Anficht fchon damals als eine nichtige verwor— 

fen haben wiirde, dieß laßt fich nicht beantworten, nur daraus mag 

fein Grund für die Bejahung jener Frage hergenommen werden, daß 

er zu jener Zeit feine Staatskunſt dem Kaifer zugemwendet. 

Es darf und es muf die Gefchichte den Schatten ebenfo wie das 

ihn mildernde Licht hervorheben, fo weit ftch beides auf TIhatfachen 

ſtuͤtzt; den eigentlichjten Kern der Gefinnung defjen, der jene Thatfa= 

chen hervorrief, fürderte oder wendete, kann fie meift nur bis zu ge— 

wiffem Grad beurtheilen, er ift in volljter Klarheit Gott allein befannt. 

Dieß gilt auch von Moritz, aber eben darum muß neben dem, was beider 

Achtsvollſtreckung fein Bild verdunfelt, auch das ftehen, was jenen Vor— 

gang erflärend mildert und den Serzog fo der hiftorifchen Gerechtigkeit 

theilhaft macht. Ohne Betrachtung des einen wie des andern würde 

das Urtheil unvollftandig, unrichtig und ungerecht feyn. 

1) Dieß nach den Worten Philipp Melanchthons bei C. A. Menzel 

II., ©. 27., not. (aus einem Briefe Melanchthons an Gamerarius vom 

1. Aug. 1546.) — 2) Der fchon angef. Brief an Taubenhaym. 
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Fünftes Hanptftück. 

Der Krieg in Sachen. Morisens Wehranftalten. Moris in Leipzig. 
Belagerung diefer Stadt durch Schann Friedrih. Morig fucht Hülfe bei 
Abreht von BrandenburgsKulmbah. Aufhebung der Belagerung Leip- 
zigs. Chriftoph von Garlowis unterhandelt mit dem Kaifer wegen ſchnel— 

ler Unterftügung. Werhältniffe des Herzogs Mori zu Brandenburg und 

„Polen. Elifaberhs zu Rochlig dauernde Thätigkeit. Albrecht von Bran— 

denburg in Rochliß gefangen. Bejchleunigung der Entfcheidung des Kriegs _ 

durch Garls V. Dazwifchenkunft. Böhmens Bewegung. Zuſammenkunft 

der albertinifchen und erneftiniichen Landfchaft durch mehre Beauftragte. 

Der Kaifer in Eger. Johann Friedrich vor Dresden. Schlacht bei Mühl- 

berg. Wittenberger Gapitulation. Andeutung der Wirkungen des Kriegs 

auf die franzöfiiche und päpftliche Politik, fo wie auf die des Kaifers. 

Johann Friedrich z0g von Eifenach nach Langenſalza, wendete 

fich dann nach Halle, erwartete hier das ſchwere Geſchuͤtz, deſſen 

ſchnelleres Nachführen die Unwegfamfeit der Straßen hinderte !), und 

bedrohte Leipzig, nächft Dresden Hauptplatz der Länder des alberti- 

nifch-fächfifchen Hauſes. Schon vorher hatte Mori kefohlen, alle 

Brücken bei Merfeburg abzubrechen, eben jo bei Sreiburg an der Saar 

le; Landvolk mit Werkzeugen zum Schanzen ward nad) Yeipzig ent- 

boten, Zimmerleute von Weißenfels, Deligfh und Pegau wurden da— 

Hin befehligt ?); Moritz ſelbſt begab fich nach Leipzig, bei ihm war 

Franz Kram, den er in der Folge zu wichtigen Gefchäften brauchte ?). 

Der Herzog ließ Getraide aus den Aemtern Weißenfels, Freiburg und 

Delitzſch in die Stadt führen, und fie mit zwölf Faͤhnlein Knechten 

befegen. Der Eleinen Zahl son Lehrern der Hochſchule und Studen— 

ten, welche ver Kriegslärm nicht ſchon vertrieben, ward gejtattet, nach 

1) Der Zug u. a auch in Melchior Oſſens Handelsbuch befchrieben. 

M.vergl. auch Weichfelfelder a.D. 47L. u. f. — 2) Befehl anv. Mal- 

tig, Statthalter zu Merfeburg, Leipzig v. 30. Dechr. 1546. — 3) M. 

f. über Kram Bretschneider a. D., er wird genannt: „Crammius vir 

optimus apud principem in urbe est.“ 
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Meißen zu ziehen und dort, „am fehönften und würdigften Platz“ der 

Künfte und der Wiffenfchaft zu pflegen. Chriſtoph von Garlowig war 

bei diefer Störung der Nathgeber und Helfer der Univerfität, nament— 

lich als Freund des hochverdienten Caspar Börner 1). Auch für mög- 

lichſt reichliche Gelomittel ward geforgt. Mori ließ viel des vorhan— 

denen Silbergefchirres vermuͤnzen, unter andern auch das feinem Bru— 

der Auguft gehörige, der ihn in der Folge daran erinnerte ?). Der 

Obhut und dem Befehle Vaftians von Wallwig ward die dem Her— 

zog werthe und wichtige Stadt anvertraut. Wallwis, „ein fein 

ehrlich, tapferer JZungmann“ 3), wie ein Zeitgenoffe ihn ruͤhmt, ent— 

jprach des Herzogs Vertrauen. Diele des Adels — „gute Leute”! — 

hatten fich in Leipzig verfammelt zur Vertheidigung der Stadt, die 

nun auch die Herzogin Agnes verließ. Im ihrem Gefolge war Mel- 

chior- von Dffe, der Johann Friedrichs Dienft verlaffen hatte und da= 

mals den Wiffenfchaften lebte. 

Moritz ließ die Borftädte abbrennen, die Thore fehliegen, ver— 

fammelte die wehrhafte Mannschaft auf dem Marftplaße, hob den Muth 

der Kriegsleute und Bewohner durch mannhafte Sprache: „Wie Fönnt 

ihr glauben,” fprach der Herzog, „daß eure Stadt nicht ftarf genug 

jey gegen den Angriff fo vieler Feinde; machen die Mauern einen Ort 

feft, oder der Wille und die Eintracht ihrer Vertheidiger? — „Sehet,” 

rief Moritz, die unter den Waffen ftehenden Männer bezeichnend, „ſe— 

het hier die feftefte Mauer!” Moritz befchwor die Soͤldner und Bür- 

ger, bei ihm auszuhalten bis auf den leßten Mann. „xLaſſet,“ ſprach 

er, „die Stadt euer Grab ſeyn“ 4%. Nicht ohne Erinnerung war das 

ı 

1) Aus d. Liber Actor. Academiae Lipsiensis. Im Anfchlage des Rec— 

tors heißt es, der Herzog habe angewiefen „pulcherrimum Misnae civita- 

tis et augustum locum.“ Garlowig heißt: „nobilis et doctissimus vir.“ 

Ueber den Zuftand Leipzig f. d. Brief des Gamerarius an Melanchthon 
bei Bretschneider Corp. Reform. VI., p. 341. — 2) Brief Augufts _ 
vom 17. April 1548. — 3) Diefe Schilderung giebt Melchior von Oſſe 

in feinem Tagebuche. Weiße, fächf. Gefchichte nennt ihn „Balbitz“ III., 
169. Ueber die Vorgänge f. auch Arnold vit. Mauritii (Mencken II., 

p. 1192.) — 4) Nach Arnold p. 1194. Die Rede Morigens, nament: 
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Erfiheinen des Herzogs auf dem Marfte der Lindenſtadt an die Tage, 

wo vor länger als 200 Jahren der hohenſtaufiſch-wettiner Fuͤrſt, 

Friedrich der Freudige, feine Mannen gemuftert, und fich mit edlem 

Muthe ven Helm hatte auffegen laſſen, doch fand er nicht, wie jeßt 

Moritz, dem eignen nahen Berwandten gegenüber. 

Morigens ermuthigendes Wort ward mit Jubelruf empfangen. 

Er felbft verließ mit dem größten Theile der Reiterei !) die Stadt, 

um ihr für den Fall der nahen Belagerung um fo hülfreicher zu 

ſeyn. 

Bereits am 9. Januar ſtand Johann Friedrich mit Heeresmacht 

vor Leipzig. Taͤglich wuchs die Verlegenheit des Herzogs Moritz. 

Der König Ferdinand war nicht eben zuthätiger Huͤlfe bereit, er antwor= 

tete deshalb auffchiebend und ausmweichend. Morit hatte nicht unterlaffen, 

die dringende Noth zu fchildern, in der er fich befinde ; wie Johann Friedrich) 

die Stifter Magdeburg, Halberftadt und Merfeburg eingenommen, mit 

gerüftetem Volk zu Fuß und zu Roß in die albertinifchen Lande einge— 

brochen und diefe verderbe. „Er ziehet,” ſchrieb Moritz, „für und für 

auf mich, verdirbt mir mein Land, meine Schlöffer und meine armen 

Unterthanen mit Mord, Raub und Plündern zum aͤußerſten und er⸗ 

baͤrmlichſten; ich muß mich des Berennens und Belagerns der Stadt 

Leipzig verſehen“ 2). 

Durch die Meidung der Geſandten Ferdinands, es wolle ſich ihr 

Herr mit der zweiten Huͤlfe gefaßt machen, ward der augenblicklichen 

Berlegenheit nicht abgeholfen, und die Ausficht auf nahe Unterftügung 

um fo weiter hinaus gefchoben, als der König mancherlei Schwierig- 

feiten, des Winterfeldzugs halber, machte. Ferdinand felbjt war mit 

lich die zulegt gefprochenen Worte, werden, wenn auch nicht fo ausführlich 

als bei Arnold, erwähnt in einem Briefe Eberhards von der Thann an 

Johann Friedrich, Erfurt den 3. Januar 1547. Eben fo wird diefe Rede 
des Herzogs Morig erwähnt in gleichzeitigen Bemerkungen eines Raths— 

mitgliedes zu Grimma (befindlich im fehon einmal angezogenen Gopiz 

al nr. 7.). 
1) Heidenreich Leipg. Chronik ©. 119. u. f. — 2) Brief an Fer— 

dinand, Leipzig den 2. Januar 1547. 
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den böhmifchen Ständen in Irrungen und Eonmte über die Kräfte des 

Landes zu einem SKriege, zumal gegen Proteftanten, minder frei ges 

bieten, als er vielleicht wollte, auch ließen die Botfchafter vorwurfaͤhn— 

liche Aeußerungen darüber fallen, daß Mori nicht „wahren und lau= 

teren Bericht” über Johann Frievrichd Streitkräfte dem Könige gefen- 

det, eben fo deshalb, daß er die Stärfe feiner eigenen Streitkräfte nicht 

angezeigt habe !). 

Nicht weniger Sorge machte dem Herzog die Stimmung im 

Lande, nichts war fo unmwahrfcheinlich, das nicht gefagt und geglaubt 

worden wäre. Die Zeit großer Bewegung ift gemeinlic) die Mutter 

falfcher Nachrichten; es konnte auch damals jede Sorge aufregen, 

Hoffnungen erwecken oder Befürchtungen fchaffen. Selbſt an Johann 

Friedrich ward berichtet: „Herzog Morit blöfe mit ausgereckter Zunge 

die Leute an und geberde fich fo, daß ihn jedermann für unfinnig ach— 

te; das Abbrennen der Vorſtaͤdte Leipzigs ward als ein Zeichen fol- 

cher Verruͤcktheit angeſehen 2). Theils aus Liebe zu ihrem alten 

Herrn, dem Churfürften Johann Friedrich, theils aufgeregt durch das 

Gerücht, Moritz wolle die Reformation hintertreiben, war in den von 

diefem eingenommenen Städten eine mächtige Stimmung gegen ihn, 

ganz bejonders in dem wichtigen Zwickau; dort verweigerte man die 

Aufnahme einer Berftärfung der wehrhaften Mannfchaft, welche von 

Annaberg aus dahin entfendet worden war; fie mußte einftweilen in 

Hartenftein untergebracht werden. Die Beamten und Befehlshaber 

bejtürmten den Herzog und feine ftatthaltenden Raͤthe zu Dresven mit 

den Eläglichiten und beunruhigendften Berichten. Der Amtmann 

Koller zu Annaberg äußerte, er wife nicht zwanzig Menſchen, denen 

er vertrauen koͤnne, es fey ein „trefflich Gemurmel unter dem gemeinen 

Mann, dag man fich ihrer nicht getröften dürfe” 3). Eben fo ſchrieb 

1) Aus der Werbung Dttos von Neidegg und Andreas Volcher von ' 
Steinaprunn an den Herzog Moris getragen zu Leipzig im Sanuar 1547. 

— 2) Dieß aus einem Berichte Eberhards von der Thann, Erfurt den 

3. Zanuar 1547. — 3) Brief des Amtmanns Koller zu Annaberg den 4. 
Sanuar 1547. 
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Wolf von Ende, den Moris nach Zwickau gefendet hatte: „er muͤſſe 

der Bürger fo groß in Acht haben als der Feinde; fieben Thore und 

das Schloß feyen zu befegen, es fehle an Pulvervorrath und Geſchuͤtz, 

nur drei Salfonettlein feyen in Bereitfchaft, zu niemand fünne man 

Vertrauen haben, und felbjt die ausgefendeten Kundfchafter feyen nicht 

zuverläfftg” 1). 

Morit ordnete im Lande die Vertheidigungsmaßregeln, und, 

wo e3 ihm nöthig fehien, ſelbſt bis in die Eleinften Einzelnheiten. 

Nach Dresden fchrieb er: es follen fich die vom Adel mit ihren Knech— 

ten, bewaffnet mit „Schweinfpiegen und Zündbüchfen, hinter dem 

Schloße auf der alten Bahne aufftellen, im Fall die Stadt bedrohet 

würde.” Dem Herzog Auguft ſprach Moris Muth zu: „er folle ge— 

troft ſeyn und fich etliche heillofe, zage Leute nicht anfechten lafjen; in 

Kurzem,” feste Mori bei, „wollen wir unfer Land und Leute wieder 

befommen und, wie wir hoffen, ein Mehrers” 2). Uebrigens bemühte 

er fich, von Brandenburg aus Huͤlfe zu fchaffen. Er fendete Joachim 

von der-Haide zum Churfürften Joachim, um ihn zu bewegen, Neiterei 

nach Senftenberg zu befehligen, und überhaupt fich des zwifchen ihnen 

beftehenden Verbuͤndniſſes zu erinnern ?). Joachim, das Mipliche 

der Lage des Herzogs bevdenfend, mochte nicht eben geneigt ſeyn, ent= 

fcheidende Schritte zu thun; ſtatt der begehrten Külfe fendete er Mo— 

riß wiederholte Aufforderung, Johann Friedrich „gütliche Handlung 

einzuräumen” *). 

Keiner von denen, die Morit umgaben, übertraf in jenen Tagen 

wichtiger Sorgen, da Alles auf dem Spiele ftand, an allfeitiger Tha= 

tigfeit den Elugen Chriftoph von Carlowitz. Bald war er bei Morig, 

mit ihm im Lande reifend, bald auf dem Wege zum König Ferdinand 

oder zum Kaifer: Die fleipigen Berichte und die mit Umficht gegebe- 

nen Rathichläge bezeugen feine Thatkraft und feinen Geift; daneben 

1) Wolfs von Ende Schreiben, Zwickau den 1. Sanuar 1547. — 2) 

Morig an Auguft, Zwickau den 15. Januar 1547. — 3) Inftruction von 

Leipzig den 2. Januar 1547. — 4) Antwort auf die Werbung des Her: 
zogs Moritz v. 13. Sanuar 1547. 
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befiimmerte er fich auch um die Heer- und Streitfachen, und als er im 

Januar (1547) durch Zwickau ritt, berichtete er dem Herzog, „es jey 

das Land nach Plauen zu wohl erhöhet und daneben große Gelegen- 

heit zum Schanzen, wie er im Herausreiten gefehen habe; auch er- 

öffnete er den Plan, „daß Albrecht von Brandenburg (Kulmbach), der 

1000 Pferde zu Kitingen muftern folle, im Fall er Morig damit 

diente, nach Schleufingen und Arnftadt ziehen möge, der Churfürft 

werde dann Ehren und Noth halber wieder zurückziehen muͤſſen; für 

den Fall, daß er fich nach den Bergftädten begebe, fey von Arnftadt der 

Zug bis Zwickau eher möglich ald von der andern Seite” I). Waͤh— 

rend Morig ganz mit Kriegs- und Staatsfachen belaftet war und nur 

felten der Gemahlin Nachricht zufommen ließ, war e8 Chrijtoph von 

Garlowiß, an den fich Agnes wendete und bat, ihr mitzutheilen, „welche 

Gelegenheit e8 um ihren Herrn und Gemahl habe, ob er. noch frifch 

und gefund ſey und wie e8 um den Krieg ftehe” ?). Doch traf Car— 

lowit wegen feiner Sinneigung zum Kaifer ein arger Vorwurf des 

Volks, er war oft der Gegenftand des Spottes, man nannte ihn „einen 

alten Bapiften,” der darum Carlowitz heiße, weil fein „Wit, Vernunft 

und Klugheit mit des Kaiferd Sinn und Gemüth übereinftimme.“ 

Man febte „die Carlowitzigen“ den Türken gleich” 3). 

Der Churfürft Johann Friedrich belagerte Peipzig mit großer 

Heeresmacht, aber auch hier fehlte gleich Anfangs die Ordnung im 

churfürftlichen Heere um fo mehr, als der Sold nicht puünctlich ent— 

richtet ward. Die Belagerten thaten manchen Ausfall und nicht im— 

mer ohne Nachtheil für die Belagerer *). Mori befand fich in den 

erften Tagen des Januar 1547, nachdem er am 9. jenes Monats Leip- 

zig verlaffen, in und um Grimma, und ließ bier, als er die Mulde 

1) Brief Chriftophs von Garlowis den 4. Sanuar 1547 (Hof). — 

2) Brief von Agnes, Dresden den 5. Sanuar 1547. — 3) Aus einer da= 

maligen Spottfihrift s. I. et a. Pasquillus novus der Huffeer 1. — 4) 

. Aus einem Briefe Chiiftophs von Garlowis an Herzog Moris vom 6. 

Sanuar 1547. 
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überfchritten, die Brüde abbrennen !), um dem Feinde für den Tall 

eines Sieges oder der Einnahme Leipzigs, das Vordringen in das in- 

nere der albertinifchen Cänder zu mehren. Der Herzog trug felbit 

„Beh, Schwefel und Holz“ herbei, er betrieb das Werf aufs Ei- 

ligfte ?). 

In Dresden befehligte für Morit der böhmifche Graf, Johann 

Baptift Lodron, guter Krieggmann, doch den Einwohnern verhaßt, 

wie e3 fcheint wegen feines müften Lebens. Herzog Morig felbit 

ſchrieb an Ferdinand, er hoffe, daß fich Leipzig bis aufs Aeußerſte 

halten werde 3); doch ward die Gefahr immer dringender, wie Morit 

dem Könige Ferdinand berichtete, „mehrte der Feind fich täglich und 

der gemeine Mann Tief ihm zu‘ %). Dieß war eine Folge ver großen 

Aufregung gegen Morit. Dem mit Johann Friedrich verbiindeten 

Magdeburg, wo der Erzbifchof Johann Albrecht der Hebermacht des 

Ehurfürften weichen mußte °), zogen die Stadt Erfurt und die Grafen 

des Harzes zu. Auch die Staͤdte Goslar, Hildesheim, Hannover, 

Hamburg und andere brachten Volk gegen Mori auf und man aus 

ferte fh? „wenn gleich Churfürft Johann Friedrich nicht vorhanden, 

fo würde man allein Mori verjagen.” Während Johann Friedrich 

Leipzig berennen ließ, fürchtete Mori, daß Heerhaufen über Sonne— 

walde in die Laufig und Schlefien, fo wie gen Dresden ziehen, von 

diefer Seite feine Länder einnehmen 6), und jede durch den Churfürften 

von Brandenburg ihm etiva zugedachte Huͤlfe abfchneiden würden. Der 

Herzog ſchilderte Ferdinand feine Noth mit den Tebhafteften Sarben: 

„wie er fürchten müffe, von allen feinen Ländern vertrieben zu werden, 

die er dann nimmermehr wieder werde erlangen koͤnnen; wie er den 

eigenen Unterthanen nicht trauen dürfe, indem diefe fich bereden ließen, 

1) Sohann Friedrich an den Schöffer zu Colditz vom 6. Sanuar 1547. 
— 2) Aus dem grimmaifchen Copial. — 3) Dieb fagt Moris ſelbſt in 
einem Briefe an König Ferdinand v. 7. Januar 1547, — 4) Brief des 

Herzogs an Ferdinand v. 7. Sanuar 1547. — 5) Rathmann Gefch. 

Magdeburgs ꝛc. III., 529. — 6) Brief Morigens an Ferdinand, Colditz 
den 7. Sanuar 1547. f 
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daß Johann Friedrichs Zug und Handlung zum Beten des Glaubens 

geſchehe“ 1) 
Jetzt meinte Eliſabeth zu Rochlitz noch einen Verſuch zum Ver— 

gleiche machen zu muͤſſen. Sie wendete ſich deshalb an Johann 

Friedrich und bat ihn, zu bedenken, daß Moritz und Auguſt „junge 

Leute und verhetzt worden waͤren“ 2). Schon vorher hatte Johann 

Friedrich auf aͤhnliche Bitte ihr geantwortet: „die Sachen und die 

Zeit waͤren dermaßen geſchaffen, daß ſie mit Buͤchſen und langen 

Spießen wuͤrden ausgetheilt werden muͤſſen, auch wuͤrde ſie als eine 

Weibsperſon nicht wohl darin Handeln noch ſeyn koͤnnen“ 3). Allen 

erfchien jeßt die Abficht Elifabeths, eben fo die Joachims von Bran— 

denburg, welcher gleichmäßig zum Friedenswerk geftimmt war, nicht 

wohl ausführbar. 

Moritz hatte feine Blicke nach Huͤlfe theils, wie erwähnt, auf 

den Kaifer und den König gerichtet, theils auf den Markgrafen Albrecht 

von Brandenburg= Kulmbach, zu ihm war Chriftoph von Carlowitz 

gefendet worden, um ein angeknuͤpftes Huͤlfsverbuͤndniß völlig zu 

Stande zu bringen. 

Albrecht von Brandenburg- Kulmbach hatte, als das Hefjifch- 

fachfifche Heer von Giengen abgezogen war, eine anfehnliche Mann— 

ſchaft verfammelt, um das Land Sranfen gegen die jchmalfaldifchen 

Bundesgenoffen zu fehügen; doch die franfifchen Stände hatten die 

deshalb gemachten Bewilligungen zuruͤckgenommen, als der Churfürft 

Johann Friedrich auf Thüringen zug. König Ferdinand hatte fich 

ebenfall8 an Albrecht gewendet, um Morit von daher Huͤlfe zu vers 

fhaffen, die er ihm aus dem eigenen Königreiche mit völliger Be— 

ftimmtheit nicht zufagen konnte. Erſt jetzt aber, auf die Werbung 

Chriſtophs von Carlowitz, erflärte ſich Albrecht bereit, ven Wunfch 

des Herzogs zu erfüllen, und machte ſich nur mehre, die Koften des 

1) Morigens Brief v. 7. Januar 1547. — 2) Brief der Herzogin 
Elifabeth, Rochlig den 7. Sanuar 1547. — 3) Sohann Friedrichs Schrei- 

ben von Halle den 2. Sanuar 1547. 
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Zugs betreffende Bedingungen !). Gleichzeitig fendete der Kaifer 

Nicolaus von Könnerig zum Bifchof von Würzburg, ihn zum Zuzug 

für Mori zu bewegen. Carl meinte aber immer, daß Mori fich 

werde felbft helfen koͤnnen, da er, als Johann Friedrich Land und Leute 

gehabt, ihm die Wage gehalten. Der Kaifer vergaß die Stimmung 

des Landes gegen Mori und verfannte, wie jo häufig zu aller Zeit 

gefchehen, die Macht der öffentlichen Meinung. Carlowitz bot indefjen 

alles auf, feines Herrn Noth darzuftellen, er ging deshalb aud) nad) 

Würzburg, mit dem Bifchof felbft noch zu unterhandeln 2). 

Indeſſen war die Belagerung von Leipzig fortwährend betrie- 

ben worden. 12,000 Kriegsvolk, 30,000 Landvolk und 4000 Pferde 

hielten die Stadt eingefchloffen ?). Vom Belagerungsheere aus fuchte 

man die Anhänglichkeit der Söldner und Bürger an Mori wanken 

zu machen durch Nachrichten und Mahnungen, die man ihnen zugehen 

ließ. „Wiſſet,“ Heißt es in einem folchen Schreiben, „daß ihr von 

eurem Herrn Herzog Mori übel betrogen, daß er zu euch geſchworen 

bei euch zu bleiben, welches er nicht gehalten.” Man fuchte die Lage 

des Herzogs als ſehr nachtheilig darzuftellen, rieth zur Mebergabe der 

Stadt, und berief fich auf das abſchreckende Beifpiel „der verſtockten 

Juden zu Ierufalem, als fte fi) dem Kaifer Titus wider alle Ermah- 

nung nicht hätten ergeben wollen” 2). Die hurfürftlichen Truppen 

hatten außerdem die Eleine Stadt Finfterwalde eingenommen und ge= 

ylündert, die Dort gelegenen Güter und Vorwerfe Ottos von Diesfau 

verwuͤſtet, die Geiftlichen (mwahrfcheinlich die aus dem Klofter Dobri- 

lugk) gemißhandelt und fic) dann nach Sonnewalde gezogen ?). 

Gleichzeitig befand ſich Komerftadt zu Prag bei König Ferdi— 

nand, der Hülfe wegen, um welche Moritz gebeten hatte; feine Sen- 

1) Aus dem Echreiben Garlowisens, Schwarzenberg den 8. Sanuar 

1547. — 2) Xus dem Schreiben Chriftophs von Garlowis v. 8. Sanuar 

1547. — 3) So hoch gab Morigens Ganzler die Stärke der Belagerer an, 
wie Dr. Komerftadt in einem Schreiben v. 11. Sanuar 1547 erzählt. — 
4) Copey des Churfürften zu Sachen Landsknechte für Leipzig 2c. an die 

belagerten Knechte und Bürger Aufmahnung. — 5) Bericht des Amt— 

manng zu Radeberg und Senftenberg v. 10. Zanuar 1547. 
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dung hatte aber noch den Zweck einer Ausfohnung des Landgrafen 

Philipp mit dem Kaifer. Wenn Moritz diefes Ziel verfolgte, fo darf 

man glauben, daß ihm nicht blos daran lag, den Landgrafen Philipp 

von Sohann Friedrich zu trennen und fo fich eines Widerfachers zu 

entledigen; zu Philipp hatte Moris in einem innigeren Verhaͤltniß 

geftanden, als zu Johann Friedrich. Abgefehen von des Landgra= 

fen Gigenfchaft als Schwiegervater des Herzogs, war die Perfünlich- 

feit Philipps weit mehr derjenigen des Herzogs entfprechend. Ob 

Philipp wirklich die Abjicht gehabt, Schritte zur Ausfühnung mit Carl 

zu thun, ift kaum zu entfcheiden, fo viel aber gewiß, daß Morig davon 

überzeugt war, und durch Ferdinand die Sache vermitteln mollte. 

Moris war auch hier der Meinung, daß durch Einmifchung der Glau— 

bensfache der Stand der Dinge dem Kaifer gegemüber nicht in’3 Klare 

Eommen fünne. Carls V. bis dahin fo vielfach ausgefprochene Ver- 

ficherung, das proteftantifche Bekenntniß nicht mit Gewalt unterdrücken 

zu wollen, ließ wenigfteng vor der Sand Raum zu ausfühnenden 

Verhandlungen, wenn gleich nicht geläugnet werden Fonnte, daß durch 

eine Verfühnung des Landgrafen die Macht der Evangelifchen gefähr- 

det ſeyn würde, da nicht zu glauben, es werde Carl von felbft ernftliche, 

das Beſtehen der Vroteftanten fürdernde Zuftcherung geben. 

Morit fand jedoch felbft mit feinen Erbietungen wegen Philipps 

von Seffen nicht eben günftiges Gehör bei Ferdinand !). Komerftadt 

hatte deshalb, wie er dem Herzog meldete, „eine lange Disputation und 

Fam etwas heftig zur Rede.“ Ferdinand erwiderte, nicht allein von 

Demüthigung des Kandgrafen koͤnne die Nede feyn, zu welcher er fich, 

nach Moritzens Schreiben, verftanden, es müffe „die Demuth und das 

Erfenntniß nach Gelegenheit der Uebertretung gefchehen; auch die 

1) Komerftadts Brief von Prag den 11. Sanuar 15475 man feheint 
bier das Wort Demüthigung in einer dem jesigen Sprachgebrauch nicht 
entiprechenden Bedeutung, fondern viel weniger fagend genommen zu has 

ben: „es möchte fich wohl einer gegen einen Baume (sie — vielleicht 

Bauer) demüthigen (herablaſſen?).“ Dieß find die Schlußworte des 

Berichts. 
v. Langenn Moris. I. 21 



322 

Schäden feyen zu erftatten; dem Könige wolle es nicht gebühren, alfo 

im Gemein zu fchreiben von Demüthigung, der Kaiſer werde denken, 

er jey ein Thor.“ 

Ferdinand Sprach fich bald nachher über diefen Punct gegen 

Moritz genauer aus, verlangte ein Ergeben des Landgrafen auf Gnade 

und Ungnade an den Kaifer und ftellte als Beifpiel alles Ferneren 

die Bedingungen auf, welche Ulrih von Wirtemberg eingegangen 

ſey ')-. i 

Carlowitz hatte endlich durch feine Verhandlungen mit Albrecht 

von Brandenburg- Kulmbach, fo wie mit den Bifchöfen von Würzburg 

und Bamberg die Vertröftung auf baldige Zufendung von Huͤlfsvoͤl⸗ 

fern erlangt. Der Kulmbacher meldete dem Herzoge das Anrüden 

feines Kriegsvolfes in die Gegend von Plauen, und Garlowig war 

außerdem von Granvella mit der Verficherung getröftet worden: Carl 

ſelbſt wolle im nächjten Sruhlinge nach Sachfen Ffommen, um dem 

Kriege ein Ende zu machen. Auch Joachim von Brandenburg hegte 

noch jest die Abficht, dieß Ergebniß durch Vergleich herbeizuführen, 

wobei er die Theilnahme ausfprach, welche er an dem für die fächft- 

ſchen Lande unglücklichen Kampfe fühle: „in Liebe und Ruhe hätten 

die Unterthanen des Haufes Sachjen bei einander gefeffen, jest wären 

fie in Blut und Feuer gefegt, da doch bisher Sachfen als eines der 

vermögendlichften Orte im heiligen Reiche gefchäßt worden ſey“ ?). 

Am meiften der Huͤlfe bedürftig war noch immer das hart be= 

lagerte Leipzig. Johann Friedrich Hatte feinen Aufenthalt zuerft 

in der jogenannten Eiche, dann zu Kleeberg, ſuͤdlich von Leipzig ge— 

nommen, die Reiterei war in feiner Nähe, die Hauptfahne derſelben 

1) Dieſer, ſchrieb Ferdinand, „habe Veſten eingeräumt, Munition und 

Geſchuͤtz übergeben und fich zu Geldzahlungen verftanden.” Brief Ferdi- 

nands v. 12. Zanuar 1547. — 2) Inftruction Soachims v. 13. Januar 
1547. Das Nächftvorhergehende aus einem Schreiben Albrechts, von Pass 

furth den 15. Sanuar 1547, aus einem Briefe Chriftophs von Garlowis, 

Heilbronn den 16. Januar 1547 und einem Briefe Ferdinands v. 12. Ja— 
nuar 1547. 
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ftand in Störmthal; Fuchshain, Seifertshain, Holzhauſen, Zuckel— 

haufen und Stötterig, Wolkwitz, Heida (Probfthaide), die Funkelburg 

(Funkenburg 1) und Konnewitz waren von der uͤbrigen Reiterei, von 

Fußknechten und Geſchuͤtz beſetzt; dieſelben Orte, welche welthiſtoriſche 

Bedeutung erhielten, beinah dreihundert Jahre ſpaͤter, im denkwuͤrdi— 

gen Voͤlkerkampfe um Leipzig. 

Am 11. Januar 1547 wurden die Schanzgraͤber in die Gegend 

des Rabenſteins, unfern der Stadt, zu den Belagerungsarbeiten ge— 

fuͤhrt, welche von dort aus, hinter St. Johann und an einigen andern 

Stellen begannen. Der Froſt hinderte jedoch die Erdarbeiten, und die 

Schanzkoͤrbe konnten nur ſpaͤrlich gefuͤllt werden. Am 13. Januar 

ließ Johann Friedrich die Stadt von den Feldſchanzen aus beſchie— 

fen 2), doch ohne entſcheidende Wirkung, weil die Deckungen der Bat— 

terien das Richten der Stücke hinderten 9). Auch hier zeigte fich der 

Mangel gründlicher Anordnung. Die Befagung wehrte fi mann— 

haft, und es feheint auch die Einwohnerfchaft für Moritz gemwefen zu 

ſeyn: „Wir Bürger,” fo lautet ein damals aus Leipzig gefendeter 

Brief, „wollen bei unferem Fürften ftehen, bis auf den legten Mann‘ *). 

Schon hatte der Feind unter andern nahe dem Kornhaufe und dem 

Petersthore die Mauer zerftört und den Graben behufs eines Sturmes 

auszufüllen begonnen, eben fo war die Mauer durch das feindliche Ge— 

fhüß unfern dem grimmaifchen Thore gebrochen, doch vereitelte die 

Beſatzung die Anftalten des Feindes, und der Sturm unterblieb. In— 

deſſen zogen einzelne Seerhaufen in den übrigen Landestheilen umher 

und nahmen mehre Orte und Städte ein. So fiel zu ded Herzogs 

großem Verdruß die Stadt Oſchatz, als 500 Reiter fie beprohten >). 

Des Herzogs Noth fteigerte fich von Tage zu Tage, und immer wollte 

1) An einer anderen Stelle als die heutige Funfenburg vor Leipzig. — 

2) Heidenreich a. O. 121., 123. — 3) Dieß aus der Kundfchaft vom 

churfürftlichen Lager, den 19. Sanuar 1547 (von einem Augenzeugen). — 
4) Schreiben Martin Piffints (oder Piſſicks) an feinen Eidam, Magifter 

Halthafar Klein zu Soachimsthal, Leipzig den 12. Januar 1547. — 5) Be: 

vicht des Raths zu Freiberg an Moris, vom 28. Ei ar 
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die erfehnte Huͤlfe nicht erfcheinen. Mit nur wenigen Getreuen, in 

Verhaͤltniß der großen Zahl der Gegner, ftand er dem Feinde gegenüber. 

Unermüplich und mit unerfchöpflicher Manneskraft tritt in jenen Ta= 

gen der ſechsundzwanzigjaͤhrige Moritz uns vor das Auge. Er kaͤmpfte 

jetzt fuͤr den eigenen Heerd. Bald finden wir ihn in Chemnitz, bald in 

Zwickau und daſiger Gegend, ſelten lange an’einem und demſelben 

Drte. Gleichwohl Teitete er alles felbft. Seinen Bruder Auguft 

hatte er mit der vollftändigen, fchnellen Befeftigung yon Dresden be— 

auftragt. Diefer und Die übrigen Befehlshaber berichteten an den 

Herzog über jede der angeordneten Maßregeln. Unabläffig drang der 

Herzog in Earl V., in Ferdinand und in Albrecht von Kulmbach heran- 

zueilen und namentlich Leipzig zu retten: „die Feind,” fchreibt Mo— 

riß an Carl, „liegen noch vor meiner Stadt Leipzig und haben die 

ganze umliegende Gegend inne, und wiewohl ich die Stadt mit guten 

Kriegsleuten befetzt habe, ſo nothdringen ſie doch dieſelbe mit 

heftigem Schießen, ſo daß ich beſorge, ſie werde ſich in die Laͤnge 

nicht halten koͤnnen; viel,“ fuͤgt er bei, „ſey ihm an dieſer Stadt ge— 

legen, der Feind, naͤhme er ſie ein, werde ſich merklich ſtaͤrken, hoͤher 

noch achte er die trefflichen Kriegsleute, die er darin babe” 1), 

Naͤchſt Leipzig mußte Morik die Bergftädte decken, „wohin viel- 

leicht der Feind den Kopf kehren möchte 2). Da befahler eine allgemeine 

Erhebung in feinen ihm noch zu Gebote ftehenden Landestheilen. Saͤmmt— 

liches Landvolk follte zu den Waffen eilen, Mann bei Mann; eben jo 

wurden die Städte aufgemahnt, mit befter Wehr und Sarnifch in Die 

Gegend von Hain bis Dresven. Auch das Bergvolk ward aus den 

Gruben zur Kriegswehr geftellt; die um Freiberg, Annaberg und 

Marienberg follten ſich ſammeln, aus der verfammelten Mannſchaft 

wollte Mori die Beftgerüfteten auslefen 3). Einige Gefchwader von 

Ferdinand bereits früher gefendeter Huſaren machten jest, flatt zu 

helfen, dem Herzoge neue Sorgen, indem fte fich mit der übrigen Sol- 

1) Morig an Carl V., Chemnis den 22. Sanuar 1547. — 2) Mo: 

vig an den Statthalter und die Räthe zu Dresden vom 16. Januar 1547. 
— 3) Morigens Befehl vom 16. Sanuar 1547. 
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datesfa und der aufgebotenen Wehrmannſchaft nicht vertrugen, und da= 

ber immer getrennt gehalten werden mußten 1). Der Herzog felbft bes 

fehligte eine Schaar wohlgerüfteter Reiter, welche ihm der Adel geftellt 

hatte. Das Land feufzte unter dem Drucke des Kriegs, Morig ward 

mit traurigen Berichten von allen Seiten beftürmt, jeder Tag brachte 

neue Verluſte; Gefahren und Sorgen brachen ihm jedoch den Muth 

nicht. 

Garlowiß befand ſich am Eaiferlichen Hofe und fehlug eine Tr 

penfendung von 3000 Stalienern aus, „weil es nur Räuber, M 

und Diebe ſehen“ 2). Eine an Friedrich von Liegnit gethane Bitfe um 

Hülfe war ebenfalls vergebens 3), und obgleich Ferdinand wieder 

einige Völker aus Böhmen gefendet hatte, fo zeigten fich diefe gleich 

Anfangs höchft nachläffig im Dienft und dem Lande Taftig, fie verlie— 

fen theils die Bahnen, theils wollten fie nur „in die Städte foftrt 

werden” 9). 

Endlich führte Albrecht von BrandenburgsKulmbach gegen Ende 

des Januar 1547 eilf Fahnlein Faiferlichen Volks, 600 reifige Pferde 

König Ferdinands, fechs Fahnen Fußknechte defjelben, und eine von 

ihm, dem Markgrafen jelbft, aufgebrachte Mannfchaft über die ſaͤchſiſche 

Grenze, er beſetzte Zwickau und jtellte fich zu Morigens Befehl, um 

„deſſen Fürftenthum und Land und Leute zu retten” ®). Um diefelbe 

Zeit hob Johann Friedrich die Belagerung von Leipzig auf und ließ die 

Stücke abfahren. Nach dreimöchentlicher Beſchießung der Stadt ward 

diefe durch den tapferen Widerftand der fie vertheidigenden Kriegsleute 

unter dem mannhaften Wallwit gerettet. In der Nacht vom 26. zum 

27. Januar ließ Johann Friedrich fein Volk unter die Fahnen ftellen, 

die Trommeln rühren, ein Dorf unweit der Stadt abbrennen und das 

1) Dieß jagt Morig felbft in einem Schreiben an den Rath zu Dres: 

den v. 24. Sanuar 1547. — 2) Brief Chriftophs von Garlowig an Mor 
viß, Geislingen bei Ulm den 24. Januar 1547. — 3) Ablehnungsantwort 
von Friedrich von Liegnis, den 26. Januar 1547. — 4) Brief Morigens 

an Komerftadt in Prag vom 27. Sanuar 1547. — 5) Brief Albrechts, 

Zwicau den 26. Sanuar 1547. ; 
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durch das Zeichen zum Abzug geben 1). Von einem der Thuͤrme 

Leipzigs leuchtete eine Fackel zum frohen Zeichen des Aufbruchs 

der Belagerer 2). 

Die Belagerung war weder zeit= noch zweckgemaͤß angeordnet 

und geleitet, auch ſprach man von Verrätherei im churfürftlichen La— 

ger, weil die Befehlshaber Johann Friedrichs ihre Gelder in Leipzig 

untergebracht und diefe hätten retten wollen 3). , Krieger und Bürger 

feierten das Andenken an die Belagerung und den Ruhm des tapferen 

Wallwis mit Liedern, die im Munde des Volkes waren %). Morik 

ließ zum Gevachtniß der Befreiung Leipzigs Münzen fchlagen 9), und 

der Sinn der Bewohner fprach fich für Morit in den gereimten Wor— 

ten aus: „Nun bleibt Leipzig noch wohl ein Stadt, weil fie den Preiß 

behalten hat, im deutſch und welfchen Lande; davon der Herzog Mo— 

rig Chr, Sans Friedrich trägt die Schande.” 

Johann Friedrich führte fein Heer von Leipzig aus zunaͤchſt nach 

Borna und in die Gegend von Altenburg; Moritz vermuthete einen 

Angriff auf Chemnig und Zwickau. Sofort entfendete er Boten an 

den König Ferdinand und den nicht fehr entfernten Albrecht von Kulm 

bad), um das Ende der Belagerung zu melden und das Seranziehen 

des Kulmbachers über Lichtenjtein nach Zſchopau und Stollberg zu be= 

wirfen 6); in Zwickau follten fich die Mannfchaften verfammeln 

und in Schlachtordnung ftellen. Den Bürgern ward geboten, fich aus 

der Stadt zu begeben, der Herzog befahl im Uebrigen möglichfte Scho- 

nung, zugleich aber auch, alle Vorftädte und Orte, darin fich der 

1) Bericht der Befehlshaber in Leipzig an Morig v. 27. Sanuar 1547. 

— 2) Dr. Piftoris an Komerftadt, den 29. Sanuar 1547. — 3) M. |. 

MWeichfelfelder, Leben Sohann Friedrichs ©. 488. Ueber den Verrath 

finde ich nichts Näheres, ein Grund dafür, den man anführt: man habe 

mit Fleiß zu hoch gefchoffen, giebt noch Eeine Entfcheidung, da dieß eben 

ſowohl aus der Aufftellung der Gefchüge zu erklären ift, deren die oben be= 
rührte Kundfchaft gedenft, auch war dieß nicht immer der Fall, da die 

Mauern durch das Gefchüs bedeutend gebrochen wurden. — 4) Ein folches 

u. a. bei Weichfelfelder a. DO. 489. — 5) M.f. Tentzel Saxon. 

numism. (1705. 4. p. 88. u. f.) — 6) Brief Morisens vom 29. Zanuar 
1547. 



327 

Feind aufhalten Eönnte, abzubrennen, für den Fall eines zu vermuthen- 

den Angriffs. Uebrigens verwieß Mori auf das Beiſpiel Leipzigs, 

und ermahnte die Befagung Zwickaus zu gleichem Muthe, zu gleicher 

Ausdauer gegen den jegt um Vieles geſchwaͤchten Feind 1). Der Be- 

fehl des Derzogs ward auch, theilweis wenigftens, ausgeführt 2). 

Die Belagerung Leipzigd war der einzige Punct, den Johann 

Friedrich mit Ausdauer und nach feftem Plane verfolgte, wenn gleich 

diefer Plan felbft, die Gewinnung der Stadt, zu einfeitig erfcheint, 

wenn man erwägt, wie groß im übrigen Lande die Noth des Gegners 

war, und wie viel der Churfürft erwirfen mochte, hatte er auch im 

‚Ganzen ein beftimmtes Vorhaben verfolgt und nicht die Maſſe der 

Streitkräfte zu fehr vor Leipzig zufammengehäuft. Statt den Krieg 

geregelt zu führen, ließ Johann Friedrich das Land verwüften, und 

befonders an dem in Moritzens Dienft ftehenden Adel Rache üben. 

Solche empfanden vorzugsweis der Feldmarfchall Diesfau und Wolf 

von Ende. Die Oberbefehlshaber Morigens, welchen das Abbren— 

nen der Vorftädte von Leipzig zum Vorwurf gemacht worden war, er= 

liegen deshalb ein Schreiben an den Adel in Johann Friedrichs Heere, 

beriefen fich jenes Borwurfs halber auf das Urtheil der mitdem Schrei= 

ben Begrüßten als Kriegsleute; Morden und Brennen, Plündern 

und Rauben ward den Führern der churfürftlichen Heere vorgeworfen, 

ihr Benehmen hart gerügt, als gegen allen Kriegsgebrauch, dagegen 

ihnen die Mannszucht in dem Heere Moritzens zu Gemüth geführt, in= 

dem ſich Feiner werde zu beflagen haben, „daß ihm ohne Urfach ein 

Huhn genommen worden fey” 3). Andere dagegen machten dem Chur— 

fürften Johann Friedrich Vorwürfe wegen zu großer Milde an feinen 

Feinden, da Carl umd fein Anhang die Religion zu „dämpfen“ Wil- 

lens feyen, „wenn auch Moritz felbft die melfchen Türken nicht ver= 

jtehe” 4. Allerdings trug Mori Sorge für möglichft ordnungs- 

1) Morik an die Oberften zu Zwickau v. 30. Sanuar 1547. — 2) Be— 

vicht der Oberften zu Zwickau an Herzog Moris vom 31. Sanuar 1547. 

3) Schreiben der Befehlshaber und Zruppenführer Morisens an ihre 

Schwäger, Ohme, Vettern und Brüder vom 15. Februar 1547. — 4) Pe— 

ter Wasdorf an Sohann Friedrich, Arnftadt den 7. Februar 1547. 
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mäpiges Benehmen feiner Söloner und Mannfchaften, dazu forderte 

ihn ſchon die Widerwilligkeit mancher Landestheile gegen den ihm ein— 

zig Schuldgegebenen Krieg auf. Mehr als einmal wurden ſelbſt nicht 

blos gemeine Soͤldner, ſondern Fuͤhrer in Eiſen geſchlagen und vor 

ſtrenges Kriegsgericht geſtellt; andere wieder ließ er auspeitſchen oder 

gar mit verſtuͤmmelnden Strafen belegen. Auch Friedzeichen wurden 

ertheilt und aͤhnliche Maßregeln getroffen, dennoch waren die von Fer— 

dinand in's Land geſendeten Huſaren, „das tuͤrkiſche Huſarenvolk,“ 

wie man ſie nannte, ſehr laͤſtig und kaum im Zaume zu halten. Die 

ungluͤcklichen Einwohner mußten entgelten, was eine vielfach verfloch— 

tene Politik eingeleitet hatte, und wie unter Verwandten der Haß ge— 

meinlich fchärfer ift als unter Fremden, wenn einmaldas Band der Gin- 

tracht und Liebe zerriffen, fo verfolgte auch, dieß ergiebt fich aus Allem, 

die Partei des churfürftlichen Adels den für Morig Stimmenden. Von 

einem „Anſtande des Brennens halber” war die Rede, allein noch im 

Februar Elagten Morigens Näthe, wie das nach Kriebitein gehörige Dert- 

fein Hartha ausgebrannt worden: „wollte Gott,” fprachen fie, „man 

hätte fich anfänglich verglichen, da man Handlung angeboten und fonft 

alfo in die Sache geſchickt, daß es zu diefer Weiterung nicht un ges 

reichen dürfen‘ 1). 

Indeß ward der Widerwille der deutfihen Knechte in Moritzens 

Heere gegen die böhmifchen immer fchärfer und es kam zu bevrohlichen 

Auftritten zwifchen ihnen, fo 3. B. in Freiberg, wo die Deutſchen 

und Böhmen fogar handgemein, einige hart befchädigt wurden und 

andere auf dem Plage blieben. Die Befehlshaber des Herzogs tru— 

gen aufAbhulfe an, weil fie zu noch größerem Verderben führende Un— 

einigfeit fürchteten ?), namentlich zwifchen den Böhmen, den Deut- 

fhen und dem Bergvolf. In Zwickau aber ftanden feit Abbrennung der 

Vorſtaͤdte die Sachen fo ſchlimm, daß Wolf von Ende den Serzog bat, 

1) Des Herzogs Moris Räthe Schreiben vom Februar 1547. — 
2) Brief an Herzog Morig, Freiberg den 4. Febr. 1547, 
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ihn des fchweren Poftens zu entheben und einem anderen den Dberbe- 

fehl zu übertragen, unter welchem er dienen wolle 1). 

Während deffen verhamdelte Chriſtoph von Carlowitz mit dem 

Kaifer und feinen Näthen in Ulm. Garl erklärte fich bereit den Mar— 

chefe von Melignano mit einer mäßigen Huͤlfsmannſchaft nach Sach— 

jen zu fenden, diefer Eimdigte fi) auch dem Herzoge an ?). Garl 

war vom Anfange des Jahres an in Briefwechfel mit feinem Bruder 

Ferdinand gewefen, feine fehwanfende Gefundheit ließ ihn eine Erho— 

lung wünfchen, er hatte immer nur die Beftrafung oder Beftegung der 

„rebelliſchen Fuͤrſten“ im Auge und die Nieverfchlagung der Religions— 

fpaltung. Erſtere konnte durch Gewalt gefchehen, Teßtere glaubte 

Carl durch Befehle, oder hoͤchſtens durch die ftantsrechtlichen deutfchen 

Formen bewirfen zu fünnen; wiederum war es ungewiß, womit er 

beginnen folle, und wenn er die Form der Verhandlung wählte, ob 

mit den einzelnen Ständen oder mit einer Verfammlung; zwar auch) 

von einer Neform war die Nede, aber nur als von einem nothwendi— 

gen Uebel, ohne welches man die Stände nicht werde zwingen mögen. 

Es Sprach fich eine Politik aus, welche bei Bewilligungen auf günfti- 

gere Zeiten zum Zurüdziehen des Verfprochenen hofft, an ein eriwor= 

benes Necht des andern Theil aber nicht denkt. Moritz fand fpäter 

Gelegenheit ſich über folche Staatsfunft zu aͤußern. 

Sp lagen die verfehiedenen Pläne und Mittel vor Carls Geifte, 

jedoch ohne daß er das eine oder das andere ergriff und ohne daß er 

fich über die Dinge erhob ?). Ferdinand rieth Entſcheidung oder Ver— 

gleich, ein Eoneil jedoch fo einzuleiten, „daß die Proteftanten nicht Ur- 

fach hätten, e8 anzufchwärzen oder fich darüber zu befchweren, eine 

gut begründete Reformation wünfchte er mit Berückfichtigung der Be— 

dürfniffe Germaniens” *). 

1) Brief an Herzog Moris, Freiberg den 4. Februar 1547. — 2) Brief 
Chriſtophs von Garlowis, Um den 7. Februar und der Sohann Sacobs 
von Medicis „Markgrafen von Melignan,“ vom 8. Febr. 1547. — 3) M. 

vergl. den Brief Carls an Ferdinand von Heilbrunn, den 9. Sanuar 1547. 

bei Bukholsg, Ferdinand, Urk.-Bd. ©. 405. — 4) Brief Ferdinands an 

Carl, Außig den 19. Februar 1547, Bucholtz a. O. 407. 
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Morig befand jich in ven Lanvestheilen, wofür er am meiften 

fürchtete, in der Gegend von Penig und Zwickau. Noch immer hatte 

Johann Friedrich feine beftimmte Bewegung mit feinem Heere vorge- 

nommen, unbegreiflich, wenn man erwägt, wie dringend die Verle- 

genheit feines Gegners war, nur erflärlich daraus, daß der Churfürft, 

im Vertrauen auf das Ausbleiben mächtiger Sülfe, die Verwirrung 

im Lande fich fteigern zu laffen und ein „allgemeines Aufjtehen” ver an 

de gegen Morit zu bewirken beabfichtigte 1). Diefer Plan Eomnte fich 

erfüllen, wenn der Krieg fo, wie bis jeßt, ohne Dazwifchenkunft aus- 

reichender Macht fortgeführt ward, Eleine Vortheile mochte der Her⸗ 

z0g erringen. — So 35. B. kaͤmpfte er mit wenigen Reitern in Ver— 

bindung mit Albrecht von Kulmbach unweit Altenburg glücklich gegen 

feindliches Volk, doch nur ein Hauptfchlag Eonnte die Dinge entfchei- 

ven. Die einzeln ihm zuziehenden Bölfer brachten das Landvolk im- 

mermehr auf ohne zu helfen. Der Serzog berief fich beim Eönigli- 

chen Hofe Ferdinands wiederholt auf die Gefahr, „wohin die Dinge ſich 

richten” würden, für den Ball eines allgemeinen Aufftandes, der fich 

auch in andere Lande verbreiten werde ?). Der Adel ſcheint Mori 

meift angehangen zu haben, da er durch die ihn vorzugsweis treffende 

Verwuͤſtung und Plünderung theil$ erbittert ward, theils aus einem 

Uebergewicht Johann Friedrichs für fich eine unheilvolle Zufunft fehen 

mochte. Neben der thätigen Betreibung ausreichender Sülfe von Fer— 

dinand ſchlug Mori vor, den Grafen Lodron, Bruder des Befehls- 

habers von Dresvden, zu beauftragen, durch Unterhandlung den Gra⸗ 

fen Chriſtoph von Oldenburg 3), von dem Moritz aͤußerte, „er fey 

etwas Furzen Sinnes,” fo wie mehre Städte: Braunſchweig, Magde— 

burg und andere, welche mittelbar oder unmittelbar für Johann Fried- 

1) Die ward von Mori an den König Ferdinand auf den Grund 

zuverläffiger Berichte gefchrieben. Brief Morigens vom 7. Februar 1547. 
— 2) Der angeführte Brief vom 7. Februar 1547. — 3) Dieß ift wohl 

Ehriftoph von Oldenburg, geb. 1504, der Sohn Sohanns XIV., Graf zu 
Oldenburg, feine Mutter war Fürft Georgs zu Anhalt Zochter Anna. 

(ſ. Hübner Tabellen no. 216.) 
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rich wirkten, jetzt aber ebenfalls in ihrem Eifer fuͤr ihn nachließen, vollends 

zur Unthaͤtigkeit zu bringen und ſo die Macht der Feinde zu ſchwaͤ— 

chen. Die Beſorgniß wegen eines allgemeinen Aufſtandes und Ueber— 

tragung des Kriegsfeuers noch in andere deutſche Lande hegten noch 

mehre Fuͤrſten. So erließ Siegmund von Polen, Schwiegervater 

Joachims II. von Brandenburg, ein auf die Gefahr zielendes Schrei— 

ben, worin er feine Mühwaltung anbot, um diefem „mehr al3 bür- 

gerlichen, unheilvollen Kriege ein Ende zu machen,” zugleich aber auch 

Mori nachdruͤcklichſt erinnerte, „er möge feine Völker von der Ver⸗ 

letzung der brandenburgifchen Grenzen abhalten” 1). Auch Georg von 

Anhalt hegte noch Hoffnung, die Sachen zu vergleichen, „damit es 

nicht zur erbärmlichen Schlacht Fomme zwifchen Chriften, Befreun— 

deten und lieben Unterthanen” ?). Indeſſen befchwerte ſich Moritz 

durch Komerftadt bei Ferdinand, daß Die Truppen, die er gefendet, 

übel beftellt waren, die Sauptleute Hätten ihn erfchießen wollen, da 

feßtere feinen Sold mitgebracht, fo daß man dem Herzog „mehr Fein— 

de als Freunde zugefendet habe” ?). J 

Noch wurden aber nichts defto minder die Verhandlungen, wenn 

auch nur noch ſchwach, fortgefest. Eliſabeth von Rochlitz verwendete 

ſich unabläffig dafür. Mori wollte freilich jetzt nichts von einem. 

Vergleiche wiffen, der Johann Friedrich die Chur und die Lande ge— 

währleiftete, dagegen hatte er fich erboten, dem Sohne Johann Fried— 

richs ein Stüc der ihm vom Kaifer übertragenen Länder einzuräu= 

1) Brief Siegmunds an Moris, Krakau den 3. Februar 1547. Sieg— 

munds Tochter Hedwig war die zweite Gemahlin Soachims, die erfte, Mag— 

dalena, Georgs des Bärtigen Tochter war 1534 geftorben, ſ. Hübner 
Zabel. nr. 177: Bellum istud plus quam civile, quod in Germania nunc 
geritur, credibile non est, quantam animo nostro molestiam offerat. Vi- 
demus enim quantum etiam praesentis calamitatis ad universam rem- 

publicam christianam ex eo pervenerit. Quare vehementer cupimus, ut 

exitiale bellum hoc optata pace mutetur, quam ad rem operam etiam 

nostram profitemur. — 2) Georg von Anhalt (Coadjutor des Stifts Mer: 

feburg in geiftlichen Sachen), Deffau den 4. Febr. 1547. — 3) Brief des 
Herzogs Morig an Komerftadt, Chemnig den 7. Februar 1547. 
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men 1); hierzu wollte fich der Gegner nicht verftehen, fprach von 

Schäden, Die er gehaht, und fehien felbft deshalb mehr Hoffnung zu 

begen, als aus den bisherigen Fortſchritten feiner wenn auch uͤberle— 

genen Waffen fich rechtfertigen ließ. Dagegen befchuldigte Johann 

Friedrich den Herzog: er dulde, daß zu Drespen die „papiftifche Meſſe 

gelefen werde,” er (ver Churfürft) koͤnne übrigens an die Entſchuldi— 

gung Moritzens Hinfichtlich feines Benehmens in Regensburg, wo 

er in die Meffe gegangen ſeyn follte, nicht glauben. — So zeigte 

fich auch hier wieder die Unmöglichkeit eines Annähernse. Johann 

Friedrich nahm Moritz wie den Kaifer von der falfchen Seite, denn wie 

die Sachen lagen, mochte weder dem letzteren vor der Hand, noch Mori 

der Neligions-Bewegungsgrund fo nahe feyn, als die Befeitigung 

des Krieges, und es ift Feineswegs in Carls Wefen von damals be- 

merkbar, daß er an Morit einen Bekehrungsverſuch Hätte machen wol— 

len, weder an fich genommen, noch zu Gunften der römifchen Curie, 

denn Paul IN. ſelbſt gab zu erfennen, wie gar nicht die Glaubensjache 

es war, was ihn leitete; Faum hatte der Kaifer große Vortheile 

über die proteftantifchen Verbündeten gewonnen, fo ließ der Papft feine 

Truppen zurücrufen. Mehr noch als durch dieß ſprach fich die paͤpſt— 

liche Staatsfunft durch die Verlegung des Concils von Trient aus. 

Der römische Hof fürchtete des deutfchen Reiches Boden. Paul wollte 

den Kaifer eben jo wenig mächtig werden lafjen, als den Proteftanten 

Zugeftändniffe machen. So ward der Papſt feinem durch die Lage 

der Dinge bedingten Sinne nach ein Verbündeter der Proteftanten ; 

er wünfchte fehr, daß fich Johann Friedrich gegen den Kaifer halten 

möchte 2). Ueber ſolchen Trug war Carl hoch erzuͤrnt, ſchlimm aber 

hätte es um die proteftantifche Sache geftanden, follte fie folcher Arg- 

fift den Frieden verdanken, deſſen Beſtand dann nur von der Dauer 

des roͤmiſchen Staatsintereſſe abhing. 

1) Brief Johann Friedrichs an Eliſabeth vom 11. Februar 1547. — 

2) M. f. Ranke a. D. ©. 253., 254., befonders die Stelle in not. 114 

aus Ribier, wo es vom Papfte heißt: „S. S. a entendu, que le Duc 

de Saxe se trouve fort dont elle a tel contentement etc.‘ 
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Johann Friedrich ließ am 11. Februar Zwickau berennen, und 

es rechtfertigte fich hierdurch in ftrategifcher Sinficht die harte Maßre— 

gel Moritens, der num auch das Voigtland gefährdet glaubte I), be— 

fonders da ihm binterbracht worden war, e8 ziehe Sans Ernft, der 

Bruder Johann Friedrichs, mit einer Abtheilung wehrhafter Mannen 

dem Churfürften zu. Moritz fendete 1000 gerüftete Pferde gen 

Zwickau ?). Zu derfelben Zeit verbot Carl den Gapiteln, Pröbften 

und Dechanten, ingleichen der Nitterfchaft und den Städten des Erzftif- 

tes Magdeburg, für Johann Friedrich Partei zu nehmen 3). 

Zu alle vem Fam aber für Mori eine neue Verlegenheit. 

Joachim von Brandenburg war zwar bei den Vergleichsverſuchen mit 

Johann Friedrich und Philipp von Heſſen thätig gewefen, er hatte fich 

auch mit Morik in ein befonderes Buͤndniß begeben, jett hegte er Ab— 

ftchten auf das Erzftift Magdeburg, und fuchte die deshalb Moritz 

früher vom Kaifer und König gethanen Zufagen fich zuzumwenden #). 

Moritz kam um jene Seit mit Ferdinand und Joachim in Außig 

zuſammen. Joachim war nach vielem Unterreden zu einer kleinen 

Huͤlfe zu bewegen, er wollte ſich fuͤr jeden moͤglichen Ausgang der 

Dinge ſichern, Pommern, Holſtein und Mecklenburg beruͤckſichtigen wegen 

feiner Verbindungen mit ihnen, dagegen hoffte er auf die erzbiſchoͤf— 

liche und bifchöfliche Würde zu Magdeburg und Salberftadt für feinen 

zweiten Sohn; Moritz ftellte die Ausfühnung mit dem Landgrafen als 

fehr wichtig dar, Hierin trat ihm Joachim bei ?). 

Carlowitz befand fich fortwährend zu Ulm, ver Faiferlichen 

Kriegshülfe wegen 6), Albrecht von Kulmbac aber hielt Nochlig be- 

fest. Eliſabeth war mit feiner Ankunft zufrieden und raumte ihm 

1) Brief Morisens ang Ferdinand, Ghemnig den 12. Februar 1547. 

— 2) Brief Herzog Morigens an Ferdinand v. 12. Februar 1547. — 3) 

Befehl Carls V., Um den 14. Februar 1547. — 4) Brief des Herzogs 
Moris, Chemnitz den 14. Februar 1547. — 5) ©. den Brief Ferdinands 

v. 21. Februar 1547. Bucholtz Urk. B. ©. 408. - - 6) Er gab in ei: 
nem latein. Briefe unterm 15. Februar 1547 Morigens Streitkräfte auf 
16,000 Mann an. 
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die Befegung ihres Schloffes ein 1), fte hatte, wie man ihr nachjagte, 

mit diefer Geftattung andere Pläne zu Moritzens Verderben angelegt ; 

der letztere befehligte Ernft von Miltis als Verbindungspoften mit 

Albrecht nach Mitweida. Don Rochlitz aus ward Colditz genommen 

und das Schloß mit Hakenſchuͤtzen befeßt, auch wollte fich Albrecht des; 

Paſſes bei Grimma wieder bemächtigen, den man verloren hatte. 

Mori mißtraute aber feiner Verwandten Clifabeth und warnte Al— 

brecht 2), als Sohann Friedrichs Befehlshaber, Thumshirn und Kreutz, 

mit zwei Regimentern und Geſchuͤtz heranzogen. Trotz dem Kriegs- 

ungemach hielt Elifabeth einen ftattlichen Sof, und der lebensluftige 

Kulmbacher ergögte fich an den von der Herzogin veranftalteten Feſten: 

„er tanzte, fprang und war leichtfinnig” ?), meinte auch, Thumshirn 

und Kreuß „hätten bereits den Safen im Bufen, man folle dazu thun, 

ihn zu beten.“ 

Unerwartet erſchien am 2. März in der Frühe der Feind vor 

der Stadt Rochlitz. Johann Friedrich jendete nämlich von Alten= 

burg aus den Herzog Ernft von Luͤneburg und Volrad von Mansfeld 

ab, der Churfürft ſelbſt folgte mit einigen Reitergefchiwadern und dem 

yon Georg Nedenrodt befehligten Negiment, Georg Scheurfchloß 

führte die Vorhut der Neiterei. Albrecht rückte mit feinen Reitern 

hinaus an die Bruͤcke, welche über die Mulde führt, an deren linkem 

Ufer Rochlig gelegen und das alte, ftattliche Schloß mit feinen Thür- 

men ſich erhebt. Das feindliche Fußvolk ſchnitt ihm jedoch den Ruͤck— 

zug ab, von churfürftlicher Reiterei umringt und leicht verwundet ward 

er mit dem größten Theile feiner Mannfchaft gefangen. Daffelbe 

Schieffal theilte mit ihm der auf den Tod verwundete Landgraf Chri— 

ftoph von Leuchtenberg. Diefer Unfall erregte großes Aufjehen. 

Eliſabeth, jo wird erzählt, hatte dem Churfürften von der günftigen 

Gelegenheit Nachricht gegeben, und Mori felbft fprach in einem zu 

1) Diet fehreibt Albrecht an Moris v. 25. Februar 1947. — 2) 

Dieß fagt Albrecht felbft, und verfpricht die Warnung verfchwiegen zu 

halten: Brief Albrechts, KRochlis den 28. Februar 1547. — 3) „Bon 
Marggraf Albrecht von Brandenburg. Wahrhaftige Zeittung ꝛc.“ 1547. 4. 
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Abwendung übertreibender Gerichte an den Rath zu Peipzig erlaffenen 

Schreiben von Verrätherei, welche im Spiele geweſen, ermunterte aber, 

fich durch diefe Zeitung fo hart nicht fchreden zu Iafjen, „va ihm jest 

ein ftattlich Heer zu Gebote ſtehe“ 1). Nicht ohne Vorwurf fehrieb 

Doctor Komerftadt dem Herzog mit NRückficht auf dieß Ereigniß: „gu— 

ter Rath macht gut Werk, ich bin ein Schreiber und kann auch in fol- 

chen großen Kriegshändeln nicht rathen, aber das kann ich rathen, 

daß Euer Önaden folche Leute zu Rathe ziehet, die in Kriegsfachen zu \ 

rathen wiſſen“ ?). 

Fuͤr Johann Friedrich konnte der Vorfall bei Rochlitz ſehr wich— 

tig werden, wenn er ihn raſch und klug benutzte; was ihm das Kriegs— 

gluͤck vor Leipzig verfagt Hatte, das fchien es ihm reichlich durch an— 

dere Greigniffe vergüten zu wollen. Vor allem fing die Meinung der 

Böhmen an, fih mehr und mehr für ihn zu erheben. Johann Fried— 

rich ließ fofort den bei Rochlig errungenen Sieg verkünden ?). Bald 

ward das Verhaͤltniß zu den böhmifchen Ständen noch günftiger für 

“ 

1) Diefer Erzählung liegen folgende Berichte zum Grunde: Brief des 

Herzogs Morig von Freiberg den 2. März 1547, Bericht Wolfs von Ende 
v. 5. März, Erlaß an den Rath zu Leipzig dv. 3. März. M. vergl. auch 
Weiße a. O2. UI., 170. Sleidanus Lib. XVII. Tom. II., pag. 582, 

ed. am Ende, fpricht nicht von Verrätherei durch Elifabeth, Arnold 

aber p. 1203., deffen Nachrichten auch hier mit den Aeußerungen in dem 

angeführten Briefe übereinftimmen. Weder die Befehlshaber des Herzogs, 

noch diefer felbft mochten fich bewogen finden, in den Briefen und Berich- 

ten weiter in die Sache und mit Bezug auf die Perfon Elifabeths einzu— 

gehen, am wenigften Moris in feinem Berichte an König Ferdinand. Eli: 

fabeth felbft räumte den Antheil, den man ihr an dem Ueberfalle Albrechts 

zutraute, nicht ein. Als fie fich im April von Rochlig nach Gaffel bege= 

ben hatte, glaubte fie, des Kaifers Truppen würden auch ihr Witthum 

Rochlitz heimgeſucht haben und fchrieb deshalb an Sohann Friedrich: „ſie habe nie 

gegen den Kailer gehandelt, denn daß fie nicht habe wider Sohann Fried- 

rich helfen wollen, es werde ihr unbillig Schuld gegeben, den Markgrafen 

verrathen zu haben.” «(Brief Elifabeths, Rochlig den 24. April 1547.) 
Dagegen fagt Thuanus: dum muliebribus illecebris per choreas et 
convivia ab Elisabeth — delusus. M. f. Avila p. 213. u. f. ed. Argent, 

1620. — 2) Brief Komerftadts, Dresden den 3. März 1547. — 

3) Sleidan a. ©. II, Lib. XVIII., p. 584. 
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den Churfürften. Moris und fein Bruder Auguft, im Begriff, ſich 

mit Albrecht von Brandenburg zu vereinen, jahen fich nach der Nie- 

derlage des letzteren gendthigt, über Freiberg auf Drespen zu ziehen. 

Aber eben jene Wendung des Kriegg war Mori günftig. 

Rochte er auch für den Augenblick und noch kurze Zeit nachher faft 

fein ganzes Land in den Händen feines Vetters fehen, Carl und Fer— 

dinand wurden zu entjcheidenden Schritten bewogen. , Noch Ende 

Februar 1547 war Carl nicht entfchloffen, nach Sachen zu kommen: 

lißtrauen gegen Sranfreich, Ungewißheit der Verhältniffe mit dem 

päpftlichen Hofe, hielten ihn in Schranfen. Jetzt, nachdem Ferdi— 

nand dringend gefchrieben, entfchloß fich der Kaifer zum Zuge !). 

Garl V. verfprach dem Herzoge mit feiner Macht zuzueilen 2). Das 

Verderben des Landes, die Auflöfung aller Ordnung, der Unfrieve in 

den Gemüthern, die Schärfe der Parteiung nahmeır täglich zu. Wo— 

vor einjt Luther bei der wurgner Fehde gewarnt, weil das Land gleich- 

ſam verfcehwiftert und verbrüdert, das war jeßt eingetreten. Die 

Raͤthe zu Dresden entwarfen ein fchrecfemerregendes Bild von der 

Zukunft: „wo der Ernſt,“ fo fprachen fie, „ſtrak vor fich gehet, fo 

wird der Erben halben in menjchlichem Denfen weder Ruhe noch 

Frieden” 3). 

| Mori fcheint damals jelbjt für die zuverläfftgften und feſteſten 

Drte feines Landes beforgt gewefen zu jeyn. Er ließ, vielleicht als 

legte Wehr, den Königftein in befferen VBertheidigungszuftand ſetzen ey. 

Der Sieg Johann Friedrichs erregte hin und wieder große Freu— 

de. Die Ehurfürjtin Sibylle fprach fih in geharnifchter, dem Weſen 

1) Buhols, Ferdinand, Urk. 8. ©.414. Brief v. 10. März 1547. 

— 2) Schreiben Garls V., Nördlingen den 12. März 1547, hier, jo wie bes 

veits in einem Schreiben vom 31. Januar 1547, (m. f. die bei Weiße III., 

179. not. * angezogene erfte Stelle aus Hortleder,) wird Morig Chur: 

fürft genannt. — 3) Schreiben der Räthe (Garlowis, Miltis, Simon Pi- 

ftoris, Caspar von Schönberg, Heinrich von’ Gersdorf, Georg Komerftadt, 

Dresden den 13. März 1547. — 4) Befehl an die Statthalter und Re 

zu Dresden, Freiberg den 17. März 1547. 
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ihres Gefchlechts und Standes kaum zugutrauender, zelotifcher Sprache 

aus. Sie zug aus dem Vorfall den gewiffen Schluß, daß Gott nun 

auch Moriß zu Sanden ihres Gemahls Fommen laſſen muͤſſe. Moritz 

werde gewiß in Trümmer gehen, ob Gott wolle, fo werde er eines boͤ— 

fen Todes jterben, denn, ſchloß Sibylle, „unfer Gott ift ein wunder- 

licher Dann,” ihm, fo betheuerte die Fuͤrſtin, werde fle Tag und Nacht 

in den Ohren liegen; „ste wolle, daß Morik der Donner und der Blitz 

zerfchlage” !). 

Umfonft war die Wachfamfeit des Herzogs Morit gewefen, die 

Bergftänte zu bewahren; die Churfürftlichen nahınen Annaberg, Ma— 

rienberg und einige andere Orte diefer Gegend ein und. drangen bis 

Soachimsthal vor. Thumshirn und Graf Neuß befehligten dort ?). 

Diefes Vorbringen tiber die böhmifche Grenze hatte in der zu— 

nehmenden Gahrung unter den böhmifchen Ständen feinen Grund. 

Man ließ dem Churfürften eine Verbindung antragen. Die utras 

quiftifchen Stände des Königreichs weigerten ferneren Beiftand zum 

Kriege gegen den Churfürften, wählten den Ritter Kaspar Pflug zu 

ihrem Oberhaupte und baten Johann Friedrich, feinen Befehlshaber 

Thumshirn in Böhmen einrüden zu laffen. Nicolaus von Minks 

wit verhandelte das Weitere mit den Böhmen, und e3 erfolgte die 

Einnahme von Joachimsthal: eine halbe Maßregel, welche des Chur- 

fürften Kräfte zu einer Zeit ſchwaͤchte, wo er vollftändig gerüftet zu 

feyn die dringendfte Urfache hatte ?). 

Inndeſſen hatten die Landfchaften des ernejtinifchen und alberti= 

nifchen Sachſens eines zu haltenden Gefprächs wegen fich vereinigt, 

und es ward deshalb ein kurzer Waffenjtillftand verkündet. Aehn— 

liche Berfuche waren fchon früher gemacht worden 9). Jetzt wollten 

1) Brief Sibyllens an ihren Gemahl, Halle den 19. Februar 1547. — 
2) Weiße a. O. 171, das übrige nach einem Schreiben des churfürftlichen 

Befehlshabers, v. 26. März 1547. — 3) M. f. Weiße a. ©. 171. 172. 
und Arnold p. 1207. Lambertus Hortensius Montfortius 
etc. de bello Germanico ed, Basil. 1564. 4, p. 176. seq. — 4 _ 
Bere III, ,c 171, 

v. Langenn Morig. I. 22 
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die Stände berathen, „wie man dem ferneren Verderben der Lande zu— 

vorkommen möge.“ Die von Moritzens Landfchaft gefendeten Män- 

ner erhielten die Weifung, über die Nechtmäßigfeit der Acht und die 

folgenden Maßregeln ſich in feine „Disputation” einzulafjen, wenn 

die Abgefendeten „jenes-Theils, wie fie pflegten zu thun,” davon ſpre— 

chen wollten, wohl aber möge man erwiedern, „daß, wenn dem Herzog, 

wie er fich oft freundlich erboten und darum gebeten, Sandlung einge- 

raͤumt worden wäre, der Krieg hätte unterbleiben mögen.“ Die Ab- 

ficht der- meißner Stände ging nach der an die Gefandten ertheilten 

Weiſung darauf, Johann Friedrich zu vermögen, Gnade zu verfuchen 

beim Kaifer, da fie, Die Stände, weil die Religion ficher geftellt, nicht 

rathen Eönnten wider den Kaifer und König zu ſeyn; dann follte auf 

Erſatz der Schäden gedrungen werden 1). | 

Es fcheint den beiden Landfchaften, deren jede durch eine kleine 

Anzahl ihrer Vertreter handelte, wirklich Ernſt geweſen zu feyn mit 

der Vermittelung eines Vergleichs; fie glaubten noch an die Möglich- 

£eit deffelben, man war beiderſeits darüber einig, einen Verſuch anzu— 

rathen, den Kaifer zu verföhnen, und die übrigen etwa ftreitigen 

Puncte auszugleichen, da nöthig, durch ein Erfenntnif beider Land— 

fchaften. Gin Hauptzweck maltete hierbei ob: das fernere Einführen 

fremder Kriegsvölfer zu verhindern, „kaͤme des Kaifers Volk in's 

Land, jo werde es in den Grund verderbet” ?). 

Im Ganzen gingen die Vorfchläge der erneftinifchen Landſchaft 

auf dafjelbe Ziel Hin, welches Morig vorher, als er fich erbot in „Pro= 

fanfachen zu Handeln,” im Auge hatte. Auch die Landfchaft ftellte 

jegt die Grundlage der Verhandlung und Ausſoͤhnung mit dem Kaifer 

darauf, es habe Johann Friedrich deshalb die Waffen ergriffen, weil 

1) Dieß nach der Inftruction v. 28. März 1547. Die Landftände des 
Herzogs Moris bekennen fich als die Abfender. Die Gefendeten waren: 

Caspar Schönberg (Burfchenftein), Gottfchalg von Haugmwis, Wolf Koller 
und Ludwig Fachs. — 2) Bericht der Raͤthe zu Dresden v. 30. März 

. 1547 an Herzog Moris. (Nah der Relation, welche die nach Mitweida 

Gefendeten abgeftattet hatten.) 
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man anfänglich geglaubt, der Katfer wolle „vie Religion, das auge» 

burgifche Bekenntniß, mit dem Schwerte dämpfen‘ 1). Wie viel bei 

diefen Vorfchlägen von wirklicher Ueberzeugung ausgegangen, oder 

wie viel die Furcht vor noch größerem Kriegsungluͤck und Verwuͤſtung 

des Landes hierbei gethan, dieß laßt ſich nicht .beftimmen. Des Ser- 

zogs Mori Anſicht bezeichneten zwei gleich neben einander ftehende 

Heußerungen: „die Sachen, zu Mitweida verhandelt,” ſprach Moritz, 

„ſehen groß und wichtig, und er wolle ferner ihrer nachdenken,” dann 

aber erklärte er, der Kaifer liege nicht mehr vier Meilen von ihn, er 

ziehe eine auserlefene Kriegsmacht zufammen und den 4. April werde 

Garl gewiß nach Eger fommen ?). 

Am 4. April hatte Johann Friedrichs Heer fich der Stadt Lom- 

matzſch bemächtigt ?) und ftand in der Gegend von Meißen, Döbeln 

und Leisnig 9; auch im Gebirge zogen Abtheilungen der Churfürft= 

lichen umher, und forderten die Stadt Chemniß zur Uebergabe auf ?). 

Garl V. traf zu Eger ein, und erließ von da ein Abmahnungs— 

ſchreiben an das churfürftliche Heer, doch die Vorſchritte Johann Fried— 

richs noch während der Verhandlung in Mitweida vereitelten zugleich 

die legte Möglichkeit, kaum konnte man fie Hoffnung nennen, auf fried- 

liche Loͤſung. Die Gefandten der albertinifchen Landfchaft erklärten 

von Eger aus, wohin ſich Moritz ſelbſt begeben hatte, daß es nun nicht 

das Anfehen habe, als hegehre man des Sriedens, da man fich defjen 

oft gerühmt. Die Stände fehlofjen mit der Betheuerung „vor Gott 

und der Welt, daß jeder ferneren Weiterung Schuld bei ihrem Serrn 

nicht ſey“ ©). 

Moritz traf alle Anftalten zum Einzug des Faiferlichen Heeres. 

Bald, fo verfündete er den Näthen zu Dresden, werde er mit dem 

Kriegsvolk bei ihnen feyn. Er zog am 11. April mit dem Herzog 

1) Vorfchläge von Johann Friedrichs Landfchaft v. 28. März 1547. 

— 2) Brief des Herzogs Moris an die Räthe zu Dresden (zur Neuftadt 

den 3. April 1547). — 3) Bericht des Schöffers Hager, Meißen d. 4. April 
1547. — 4) Bericht v. 4. April 1547 von Greifendorf. — 5) Brief des 

Raths zu Freiberg vom 4. April 1547. — 6) Schreiben der Landfchaft, Eger- 
den 8. April 1547. 

22 + 
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son Alba und den Spaniern, melche als Vorhut das fächftfche Land 

zuerft betreten follten, von Eger aus über die nahe Grenze. So betra— 

ten Sheriens Krieger das Erzgebirge de3 meißner Landes. Melanch— 

thon fehrieb um die damalige Zeit einem Freunde, „wir fürchten nicht 

die Heere Ferdinands und die des Herzogs Morig, wohl aber pflegt 

der Adler Unheil der Kirche zu bringen” 1). 

Johann Friedrich hatte bei oder in Geithain Posten gefaßt. 

Plöglich verließ er diefe Gegend, um fich nach Dresden und Pirna zu 

wenden, fein Heer über Meißen nach der Hauptſtadt bewegend. Der 

Zug gefchah in drei Saufen: zwei nahmen den Weg auf dem rechten, 

der dritte auf dem Iinfen Elbufer, über das unweit Dresven Tiegende 

Dorf Briefnig, bier führte man auch das Geſchuͤtz. Eilig fchrieben 

die Räthe zu Dresden um Erſatz von der für gewiß gehaltenen Bela- 

gerung ?). Unmittelbar nad) dem Anzuge ſchoß man in die Stadt, 

wo Otto von Diesfau befehligte und mehre Säufer abbrennen Tieß zu 

beſſerer Vertheidigung ?). 

Carl V. Hatte ſtattliches Kriegsvolk über Adorf, Plauen und 

Reichenbach nach Werda und defjen Umgegend geführt. Moritz be- 

fand fich zu Zwickau und ordnete von dort die ferneren Pläne; auch 

befahl er, dafern der Feind jene Gegend geräumt, fich der Wege über 

Freiberg und Chemnit wieder zu bemächtigen, er felbft feßte fich von 

Zwickau aus mit dem Herzog Alba in Verbindung ?). Als Alles vor- 

bereitet, zogen Carl V., Ferdinand und Mori über Serifau, Geit- 

hain, Kolditz, Leisnig und Lommatzſch der Elbe zu. Den Räthen 

zu Dresven befahl der Herzog, aus dem Feldlager an der Jahna ſchwe— 

res Geſchuͤtz, Büchfen und Mauerbrecher auf Elbfchiffen in Bereitfchaft 

zu halten, 2000 Bauern zu Schanzarbeiten zu- ftellen ?), Schiffbrü- 

fen zu bereiten. 

1) Er fest noch hinzu: „ut paullo ante natum Christum Hierosoly- 

mam aquilae invectae sunt (Epist. Melanchth, ed. Witeb. 1574, p.492). 

— 2) Brief an Moris vom 13. April 1547. — 3) Brief Ottos von Dies» 
fau an Moris, Dresden den 15. April 1547. — 4) Brief Chriſtophs von 

Garlowis an Ferdinand, Zwickau den 16. April 1547. — 5) Befehl Mo: 

tigens v. 23. April 1547. ö 0 
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Am 23. April verließ der Churfürft Johann Friedrich Mei— 

fen, dorthin hatte er ftch nach der vergeblichen Berennung Neus 

ftadt Dresdens (jegige Altſtadt) zuruͤckgezogen; er oronete die Elb— 

bruͤcke abzubrennen und ruͤckte mit feinem Heere, dem Laufe der Elbe 

auf deren rechtem Ufer folgend, bis Mühlberg. Eben hörte am 

24. April der Churfürft Predigt, als fich am jenfeitigen Ufer feind— 

fiche Neiterei zeigte. Obgleich hiervon benachrichtigt, unterbrach er 

den Gottesdienft nicht, er glaubte, daß feines Vetters Truppen, für 

folche hielt ex die fich Zeigenden, ihn nicht angreifen wurden 1). 

Kurz vor der Anfunft des Kaifers an der Elbe fendete Moritz 

noc) an Johann Friedrich ihn zu beftimmen mit dem Kaifer Verſoͤh— 

nung zu fuchen, und verfprach feine Verwendung bei dem Gefchäft. 

Der Ehurfürft lehnte diefen Vorſchlag ab, auf feine fefte Stellung und 

auf die Wehrhaftigkeit feiner Hauptſtadt Wittenberg verweifend 2). 

Die Streitkräfte Johann. Friedrichs waren weit geringer als Die 

feiner Gegner, nur zehn Fahnen Fußvolk und fieben Geſchwader Reiz 

ter hatte er bei fich, des Ortes Lage aber war ihm günftig, allein 

auch hier verfäumte er jede Vertheidigungs = oder Angriffsvorfehrung, 

fein Auge richtete fih nach dem feften, mit Kriegsbedarf wohl verfes 

henen Wittenberg; noch ehe ers erreichte, war des ungluͤcklichen Fuͤr— 

ften Schiekjal entfehieden. 

Garl V., Ferdinand und Morit waren am 23. April aus ihrem 

Lager bei Sof und an der Jahna gegen die Elbe gezogen. Carls 

Heer, wie e8 fchon 1546 war verfammelt worden, beftand aus Ober- 

deutfchen, Niederdeutfchen, Spaniern und Italienern. Das Ganze 

1 M. ſ. Weiße a. DO. 173., 174. — 2) Dieß habe ich aus Arnold 

entiehnt (a. DO. ©. 1210); da ih übrigens die Nachrichten bei Arnold, 

wenn ſchon die von ihm angeführten Worte zuweilen verändert find, durch 

Archivsnachrichten beftätigt finde, fo habe ich Eeinen Grund diefe Thatſa— 

chen zu bezweifeln, um fo unbegreiflicher ift die Saumfeligkeit Johann 

Friedrichs; auch hat diefelbe Nachricht der Bericht des Hans Baumann 

über das Treffen bei Muͤhlberg. M. ſ. Heinrich, ſaͤchſ. Gefchichte II. 

(Fortfegung von Polis) ©. 249., not. 1. m. f. auch Descriptio pugnae etc. 

bei Schard IL, 1646. 
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war in Reifige und Fußvolk getheilt, erftere in ſchwer und leicht Be— 

waffnete.e Alba war nach dem Kaifer oberfter Hauptmann, Dito, 

Bifchof zu Augsburg, Cardinal, ftand der Verforgung des Heeres 

vor, Johann Baptift yon Medicis befehligte das Gefchüs, das Schiff- 

bruͤcken⸗ und Befeftigungsmefen ; deutſche, italienifche und nieverländi- 

ſche Fürften und Herren führten die einzelnen Seerhaufen; man fand 

die Namen der Herzöge von Braunfchweig und Mecklenburg, des Mark- 

grafen von Brandenburg, und neben denen der Herren von Bredero— 

de, Die Grafen Büren und die des Fürften zu Sulmona und des Her— 

3098 von Camarino. Wenn auch nicht jenes ganze Seer, doch ein be= 

trächtlicher Theil deſſelben, entfaltete jeßt die Banner in den Ebenen, 

die zwifchen Strehla und Mühlberg die Elbe durchfließt ). Da ward 

die Nachricht von des Churfürften Gegenwart in Mühlberg verbreitet. 

Die Feldherrn liegen Büchfen an der Elbe aufitellen und einige Kugeln 

in die Stadt werfen, die Churfürftlichen antworteten durch Das Ge— 

ſchuͤtz. Während deſſen fand man eine Furt und einzelne Reiter festen 

über, um mit dem Feind zu ſcharmuͤtzeln. Mehre hierbei gefangene 

Perfonen von Johann Friedrichs Heere zeigten an, daß der Churfürft 

in Mühlberg fey. Jetzt ſetzte man einige Reiter auf dem Uebergangs- 

puncte nach dem jenfeitigen Ufer, diefe wurden jedoch geworfen und 

in die Elbe zurückgetrieben. Im Uebrigen war nicht3 gethan, um das 

Ueberfchreiten des leicht zu vertheidigenden Fluſſes zu erſchweren. 

Wahrend diefer unbevdeutenden Angriffe faßte Johann Friedrich 

den Entſchluß, Auf Wittenberg fich zurü zu ziehen. Da erbot fi) 

Moritz feine Neiterei, Die Furt benugend, über die Elbe zu führen, 

damit er den Churfürftlichen nacheile. Carl und Ferdinand verjtärf- 

1) Wie viel von dem Heere bei Mühlberg im Kampfe geweſen, habe 

ich nicht genau ausmitteln Eönnen. Genau ift das Heer, freilich ſchon 

1546, angegeben in der ‚„‚Erzelung aller fürnemften Hauptleute ꝛc.“, ges 

druct ISngolftadt durch Alerander Weiffenhorn 1548. 4. Weber die Stärke 
des Heeres auch die Angaben bei Bretschneider, Corp. Reform. 514, 
515. Meberhaupt findet fich manches intereffante Detail in dem Briefe Me— 

lanchthons, freilich nichts Officielles. Eine angiehende — uͤber den Ring 
des Churfuͤrſten, ebendaſelbſt p. 576. 
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ten das eigene Reitergeſchwader des Herzogs noch mit einigen Wallo— 

nen und Sufaren, den Zuzug zu Morig verfprechend. Morit Fam ohne 

Widerſtand auf das jenfeitige Ufer, Garl und Ferdinand ihm nad). 

Die Churfürftlichen waren bereits in vollem Rückzug begriffen. Mo- 

riß folgte ihnen auf dem Fuße. Es Fam zu Angriff und Treffen, und 

aus dem geordneten Ruͤckzuge ward bald eine Flucht. Die Sinechte 

warfen die Waffen weg, viele der Fliehenden wurden niedergemacht, 

viele gefangen. Alle Baniere, auch das Sauptbanner wurden von den 

Siegern gewonnen. Sohann Friedrich felbft, nachdem er perfünlid) 

ſich ritterlich gefchlagen, ergab fih) an Thilo von Trotha. Nur einem 

Deutfchen wollte er fich ergeben. „Zum Wahrzeichen und Gezeug— 

niß“ reichte er ihm zwei Ninge, welche er an der Hand trug. Sein 

„oberſter Leutnant,” Herzog Ernft von Braunfchweig, ergab ſich an 

Fabian von Schoͤneich. Mehre Grafen und Herren, unter andern 

vier Grafen von Öleichen und viele des fächftfchen, churfürftlichen Adels 

wurden gefangen; Dttos von Lüneburg Sohn blieb im Treffen, das 

nach einem gleichzeitigen Berichte bei Koßdorf anfing und auf der 

Lochauer Haide endigte 1). 

Schwer ward der Sieg nicht; auch bei nicht fo überlegener Zahl 

der dem Churfürften gegenüber ftehenden Streiter, hätten Johann Fried— 

richs nicht zweckmaͤßige Anftalten feine Ueberwindung herbeigeführt. 

Nach gleichlautenden Zeugniffen aus jenen Tagen, war Herzog Moritz 

der erfte, der des Feindes Schwäche benußte, auch nahm er mehre 

feindliche Sauptleute felbjt gefangen. Johann Sriedrich ward zu dem 

Kaifer gebracht: „Herr, erbarme dich meiner, nun bin ich hier,” fo 

1) Baumanns von Rotenburg Bericht über die Schlacht. (Bei 
Hortleder H. Tom. Cap. 69., Lib. HI., ©. 571. u. f.) auszugsiveis 
in Heinrich (Polis Fortfesung) a. O. IL, 250. in der Note, den Ort 

des Treffens („bei Coßdorf dem Dorf’ fing es an und zog fich bis gen 
Falkenburg und Beiersdorf). Gerade in jener Gegend hatte der Churfürft 

oft gejagt (der Ort, wo er gefangen ward, hieß der Schweinart). Einen 
Bericht Über d. Schlacht ſ. auch bet Bucholtz, Ferdinand. Urt. Bd. ©. 418. f. 
M. |. auch die brieflichen Angaben bei Bretschneider, Corp. refor- 

mat. VL, 514., 515. 
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betete ev, und auf feine Anrede: „gnädigfter Kaiſer,“ antwortete 

Carl: „bin ich nun der gnädige Kaiſer?“ — Johann Briedrich 

bat um eine, feiner fürjtlichen Würde anftändige Haft, Carl ſprach: 

„ich will euch halten nach eurem Verdienft, gehet nur hinweg.” Hefti— 

ger noch fol Ferdinand zu ihm gefprochen und dem Churfürften gefagt 

haben, „er habe ihn und feine Kinder verjagen und in Armuth brin- 

gen wollen” 1). Auch warf man böhmifiher Seit dem Churfürften 

Johann Friedrich vor, er habe die Türken aufgereigt. Auch dieſer 

Vorwurf ftehet mit Johann Friedrichs Weſen im grellften Wider— 

fpruch 2). Ueber das, mas zunächft zu befchließen, foll ſich der Kai- 

fer mit dem bei ihm vielgeltenden Carlowitz befprochen und ihm gefagt 

haben: „Garlowis, wie foll e8 nun wohl werden?” — morauf Gar= 

lowig geantwortet: „das fteht in euer Majeftät Händen,” der Kaifer 

aber erwiedert habe: „es joll nun wohl werden” 3). Jedenfalls eine, 

mehr die Genugthuung über Serbeiführung wichtiger Ereigniffe aus— 

druͤckende, als wirkliche Zweifel bezeichnende Rede des Kaifers. 

Die war der Ausgang des mühlberger Treffens. Mori Tieß 

darob Danfgebete halten, und wenn feiner den blutigen Streit zwifchen 

fo nahen Verwandten ohne Trauer lefen mag, wenn e8 jammervoll 

war, daß fpanifche Roſſe den ſaͤchſiſchen Boden ftampften und daß 

Alba bis nach Wittenberg einen Weg fand, fo mochte felbjt doch den 

Zeitgenoffen die Wiederkehr des Friedens eine Tröftung feyn. 

Moris blieb dem Derfprechen treu, die Reformation zu 

fügen. Den Geiftlichen befahl er zwar, für „die Victoria zu i 

danfen, Herr Gott, dich loben wir, fingen zu laſſen, befonvers 

aber den Mlmächtigen um einen beharrlichen Frieden zu bit⸗ 

1) Baumann a. O. bei Hortleder S. 574. Saſtrowen (heraus— 

gegeben von Mohnicke) fuͤhrt die Worte Carls als von Ferdinand geſpro— 
chen an und ſetzt noch hinzu, Ferdinand habe geſagt: „Wie war es vor 
Ingolſtadt?“ — Saſtrowen IL, Bd. 1., Cap. 5., ©. 16. Eben⸗— 

daſelbſt die von Carl V. mit Carlowitz gewechſelten Worte, welche wenig— 

ſtens eine Art Vertraulichkeit des Kaiſers mit Moritzens Rath bezeichnen. 

— 2) Dieß aus den Actis der boͤhmiſchen Handlung. G. jj. — 3) Sa— 

ftrowen am angef. Orte. (v. Mohnide) IL, Bd. 1., Cap. 5., ©. 16.. 
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ten” 1). Als man im Dome zu Meißen furz nach ver Schlacht durch 

eben den ambroftanfchen Lobgefang den Sieg bei Mühlberg feierte, 

ſchlug ein Blißftrahl in die Gathedrale; es wurden die Banner bei AL 

brechts des Beherzten Grabe zerftört. 

Elifabeth von Nochlig fchrieb, nicht ahnend den Ausgang ver 

Dinge, an demfelben Tage, wo Johann Friedrichs Schickſal entſchie— 

den ward: „fte hoffe ganzlich, daß die Kate den Tod freſſen werde” 2). 

Slüchtige Reiter brachten die Trauerpoft von der Niederlage des 

Churfürften nach Wittenberg. Der Ort war feft, und mit allem zur 

Wehr Nöthigen wohl verfehen, zudem fehlte Carl V. Belagerungs- 

1) Des Herzogs Schreiben, Feldlager bei Mühlberg den 25. April 

1547. Ueber den Hergang bei Mühlberg find benugt worden: Kundfchaft 

gleich nach der Schlacht, auch die Vorgänge v. 23. April mit berührend. — 

Brief Dr. Tuͤrks an Georg Komerftadt, Feldlager bei Mühlberg d. 25. April 
1547. — Lateinifcher Brief des Sibottendorf an Dr. Komerftadt, apud Mul- 

bergam vom 26. April 1547. — Morigens Erlaß an die Räthe zu Dres- 

den, Feldlager bei Mühlberg den 25. April 1547. — Ueber die Art, wie 

die Furt erkannt, fteht in den obigen handfchriftlichen Ueberlieferungen 

nichts. Ein Bauer foll den Uebergang gezeigt haben und belohnt worden 

feyn , ich will dieß nicht beftreiten; auch der Brief bei Bretschnei- 
der Corp. Reform. meldet Einiges von dem Elbübergange p. 514. Von 
gedrucdten Quellen lagen mir vor: Lamberti Hortensii Mont- 
fortii historici de bello Germanico Libri septem. Basil. 1560. 4. p. 
180. seq. auch bei Schard II., 1579. u. fe — Der Bericht über die 

Schlacht u. Gefangennehmung des Ehurfürften (in der Sammlung vermifchter 

Nachrichten IIT., 118. f.), ebendafelbft derBericht (S. 104.) über des Kaifers Zug 

nach Sachen. Ueber Ferdinands Aeußerung gegen d. Churfürften ſ. den Auffag 

(S.118. u. f.) S.126. Eine nicht unintereffante Befchreibung der Schlacht von 

Mühlberg und der damaligen Verhältniffe fteht in den Lettere di prin- 
cipi, Venetia 1577. Libro terzo. p.179.b. (Der Brief felbft ift verfaßt von Al- 

fonso Enriquez di Guzmann, gefchrieben an Pietro Messia Cronista del im- 
peratore. Der Spanier entwickelt hierin auch feine Anfichten über die Pro— 

teftanten, von Sohann Friedrich und von Philipp heißt es in der italien. 
Ueberfegung: Capi di questa gente (die Deutfchen) Barbara et peccatrice 

vitiosa facendosi signori di essi et delli vitii imitando Macomet. Weber 

die Urfachen des Verlaufs der Schlacht |. Mühlpfort Berihtb. Hort= 

leder II., 68. Gay. 3. II., p. 569. Hiernach find allerdings die Anftal- 

ten im ehurfürftl. Deere fehr mangelhaft gewefen. M.f. auch den Bericht eines 

Augenzeugen des Bifchofs Valentin von Hildesheim den 13. Mai 1547. Buch: 

olg Urk. B. 417. f. — 2) Brief Elifabeths, Cafjel den 24. April 1547. 
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geſchuͤtz. Die Churfürftin mit den fürftlichen Kindern befand ſich in 

der feiten Stadt. Carl fügte zu der. gegen das Reichsgeſetz ausge— 

fprochenen Acht noch einen eben fo rechtswidrigen Todesfpruch über Jo— 

bann Sriedrih. Mit der Faſſung eines Mannes, den ein feſter Glaube 

über der Erde Noth und Mängel erhebt, vernahm ihn der Churfürft, 

und ließ fih im Bretfpiel, an dem er fich eben erbeiterte, nicht jtö= 

ren. Auch wenn Carl das Urtheil nicht ernjt gemeint, bleibt der Miß— 

brauch des Rechts betrübend und eines Kaifers nicht würdig U). 

Joachim U. von Brandenburg, Wilhelm von Jülich und Cleve 

und Morig fprachen für Johann Friedrich und baten um Milderung 

des Urtheils. Keiner Eonnte zweifelhaft ſeyn über den Begriff Carfs 

Hinfichtlich feines Nechts ber deutfche Fürften, gewiß der Eluge Mo— 

riß am menigiten. Bald jollte ſich die Meinung des Kaifers noch 

deutlicher offenbaren, dann aber auch ein anderes Schiekffal fich gegen 

ihn bereiten, deſſen erſte Züge fich vielleicht fchon hier zu bilden be— 

gannen. 

Die Vermittelung hatte den wichtigen Vertrag vom 19. Mai 

1547 zur Folge, der unter dem Namen der wittenberger Gapitula- 

tion ?) befannt ift; er hob die Beftimmungen der Theilung von 1485 

auf. Wer hätte es ahnen follen, daß nach — Jahren 

die Rathſchlaͤge Hugolds von Schleinitz, aus engherziger Abſicht dem 

Churfuͤrſten Ernſt gegeben, damit die Theilung geſchehe, dieſen Aus— 

gang hätten haben moͤgen; viel trugen zwar die Perſoͤnlichkeit der Für- 

ften und andere Zeitereignifje zu Seraufführung dieſes Ergebniffes bei, 

doch ftand die wirfungbedingende Möglichkeit auf jenem Tage zu Leip— 

zig, wo Ernſt und Albrecht mit der Ländertrennung einen weithin be= 

wegenden Anftoß gaben. | 

1) M. f. über das Urtheil Sleidan Lib. XVIII. Das Urtheit ferbft 
bei Hortleder Th. II., 8. III., Cap. 70., ©. 578. fe M. vergl. auch 
den Brief bei Ribier Lettres etc. II., p. 22., 23. — 2) Heintid a. 

D. 250.f. M. ſ. auch die Eurge Elare Zufammenftellung bei Bottiger, 

ſaͤchſ. Gefchichte I., 464. Hortleder a. ©. II, Cap. 70,, 8. IH. unter 

I. — IV., ©. 575. — 578. und Gap. 72., ©. 582. 
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In jenem wichtigen Staatsvertrage vom 19. Mai 1547 verzich- 

tete Johann Friedrich der Aeltere von Sachen, fo heißt er in der Ur— 

Eunde, für fih und feine Nachkommen auf alle Gerechtfame an dem, 

Churfuͤrſtenthum, verpflichtete fich, Wittenberg und Gotha zu übers 

geben, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg in Freiheit zu fegen, 

felbjt aber als Gefangener, entweder am Hofe Garl V., over Philipps 

von Spanien, nach der Wahl des Kaifers, zu bleiben und das Reichs— 

£ammergericht, fo wie die kuͤnftigen Befchlüffe des Kaiferd und der 

Stände anzuerfennen. Die „eonfiseirten” Güter Johann Friedrichs 

wurden an Herzog Morik und Ferdinand vergabt. Im einer befondes 

ren Urkunde überwies Johann Friedrich die Stände und Unterthanen, 

fo viel deren in der Gapitulation nicht namentlich aufgeführt, und ihm 

und feinen Kindern überlajfen worden I). Mori machte fich jedoch 

verbindlich, den Kindern Johann Friedrichs 50,000 Gulden jährlichen 

Einfommens zu fichern, mehre Orte und Aemter wurden dazu anges 

wiefen und bildeten dann ein Fürftenthum. Die vorzüglichiten dar— 

unter waren Gotha, Weimar, die Serrfchaft Saalfeld. Auch Eife 

nach mit der Wartburg, wo einſt der weife Friedrich Luther gefchüst, 

blieb den Erneftinern. Johann Friedrichs Bruder, Herzog Johann 

Ernft, behielt Koburg, trat aber das Amt Königsberg an Albrecht 

von BrandenburgsKulmbach ab. Die Neligionsverhältnifje blieben 

unverändert, nur Amsdorf mußte dem Julius PflugE weichen. König 

Ferdinand ward alle Gerechtigkeit auf Einziehung der Lehne von der 

Krone Böhmen vorbehalten. Böhmen zog bei diefer Gelegenheit die 

Lehnsherrlichkeit uͤber die reufjtfchen Serrfchaften Gera, Burg, Loben— 

jtein, Schleit und Greitz an ſich ?). Die Göhmifchen Lehnſtuͤcke des 

Boigtlandes wurden von Ferdinand dem böhmifchen Oberfanzler Seins 

rich, Burggrafen von Meißen verliehen, Morit aber und Auguft blieb 

die Mitbelehnfchaft daran. Sp wurde der Groll gefühnt, den feit 

1) Urkunde vom 1. Suni 1547. M. f. den wittenberger Vertrag bei 

Glafey, Kern d. fächl. Gefchichte S. 832. ff. no. IT. — 2) Weiße IIL, 

©. 18%, 
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Ernſts und Albrechts Tagen die Burggrafen von Meißen aus dem 

Hauſe Plauen gegen die wettiner Fuͤrſten gehegt hatten I). Unter 

den zurückfallenden böhmifchen Lehnen waren auch die drei Serrfchaf- 

ten und Aemter: Eilenburg, Koldit und Leisnig, fie wurden fpäter 

(1549) gegen Sagan ausgetaufcht, auf den Grund des früheren Ver— 

trags zwifchen Ferdinand und Mori (14. Oct. 1546). Endlich ver- 

zichtete Johann Friedrich auf Magdeburg und SKalberftadt, welche er 

während des Krieges an fich gezogen hatte, durch Vertrag mit Johann 

Albrecht, aus dem Haufe Brandenburg. Des Churfürften Mori 

Schirmgerechtigkeit, ihm verfprochen im Vertrage zu Regensburg, 

ward dabei nicht gedacht ?). Die mwittenberger Capitulation erhielt 

nach des Churfürften Morig Tode durch den naumburger Vertrag 

mehre Erläuterungszufäße 3). 

Johann Friedrichs Geift war den Aufgaben ver Zeit nicht ges 

wachfen, feine Angelegenheiten gingen durch halbe Maßregeln verlo- 

ren, das ſtets unglüclichfte Ausfunftsmittel in entſcheidungsreicher 

Zeit %). Was er in dieſer Sinficht nicht begriff oder mangelhaft be= 

handelte, trug er, als er die wittenberger Capitulation unterfchrieb. 

Dreihundert Jahre beinah find darüber Hingegangen und haben in ih— 

rem Laufe dieß Urtheil eben fo reifen Lafjen, wie fie die Großheit fei- 

nes Gemuͤths als ehrenwerthes Denkmal treu beiwahrten, mit der 

diefer Fürft die Anerkennung des Coneils zu Trient ftandhaft verwarf, 

und in glüclichen wie in unglüdlichen Tagen bewies, daß er mit dem 

Herzen jener Zeit ganz und würdig angehörte, in der er lebte. Daß 

aber in der Beſtimmung der Landestheile, welche den erneftinifchen 

1) Die Lehnftüde waren: Plauen, Paufa, Voigtsberg, Delsnis, 

Adorf, Schöne, Neukirchen, Mühltrof. Ueber die Verhältniffe der reu— 

Bifchen Herrfchaften Gera, Burg u. a. ſ. Böttiger, fächl. Gefchichte J., 
465. Manche Orte, welche der erneftinifchen Linie zugewiefen wurden, 

waren vorher in Morisens Befis. (Dornburg, Camburg.) — 2) Weiße 

II., 182. — 3) Dernaumburger Vertrag von 1554, bei Glafey abge: 

druckt und die Beilagen bei Weiße zufammengeftellt IV., 51. u. f. — 
4) M. vergl. die treffende Bemerkung bei Bretschn Haag Corp. Re- 
— YL.;515: 
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Fürften bleiben follten, auch die Politif der unmittelbar nicht Betheilig- 

ten mitwirkte, möchte wohl anzunehmen feyn. Albrecht von Bran- 

denburg z. B. äußerte mehre Jahre nachher gegen den fächfifchen Send» 

boten zu Brüffel: „er habe fich allezeit beforgt, daß der Churfürft ven 

jungen Herren zu Sachfen mehr Landes geben folle (werde), welches er 

nicht gern gefehen, weil fie jo gar haderten und zankten;“ eine 

Aeußerung, welche ven Verwandten des Churfürften zwar nicht zum 

Vorwurf gereichen kann, wie aus Albrecht fpäterem Benehmen her- 

vorgeht, doch aber das Intereffe andeutet, was auch Andere gegen 

die Fürften nahmen }). 

Da an der Schlacht von Mühlberg nicht fammtliche Truppen 

Johann Friedrichs Theil genommen ?), fo Eonnte fich der Krieg mög- 

licher Weife mit dem wittenberger Vertrage noch nicht völlig endigen, 

es hing dieß von dem Unternehmungsgeifte und Gluͤcke der übrigen 

Heerführer ab. Noch ftanden Thumshirn und Georg von Planitz auf 

St. Annaberg, mit ihnen war Neuß von Plauen, fte führten mehre 

| Gefchwader Reiter und Fußvolf. Moritzens Näthe fürchteten einen 

Angriff auf Freiberg, nur wenig Reiter unter Philipp von Vitzthum 

deckten Die Bergftadt ?). Im der wittenberger Gapitulation wurden 

1) Bericht Franz Krams, Brüffel den 24. März 1549. — 2) M. ſ. 
den Bericht Baumanns von Rotenburg an der Zauber (bei Heinrich 

II., 249.) v. Polis in der not. V. auszugsweis mitgetheilt. Was 

Garls Heer betrifft, |. „Erzelung aller fürnehmften Oberften ꝛc.“ Ingol— 

ftadt durch Alerander Weißenhorn 1548. 4. hier wird angegeben das 
ganze Eaiferliche Heer im fchmalfalder Kriege auf 10,000 deutfche Pferde, 

2030 italienifche Pferde, 74 deutjche Fähnlein zu Fuß, 7820 Spanier, 

12,000 Staliener zu Fuß. Wie viel davon bei Mühlberg gewefen, ift, 

wie bemerkt, nicht zu ermitteln, fo viel aber gewiß, daß das Eaiferliche 

Heer an Stärke das des Churfürften weit überwog. — 3) Brief des Doc- 

tor Simon Piftoris, Dresden den 25. April 1547. Morigens Befehl, 

Mühlberger Lager den 27. April 1547. Das von Johann Friedrich in 

Morisens Lande zufammengebrachte Geld fehäste Komerftadt in einem 

Briefe an Moritz: „etliche Mal hundert taufend Gulden, die er im Lande 

erichaget und verkratzet,“ wo es in einem Briefe von Dresden d. 28. April 

an Herzog Moris heißt: „Große Summen Geldes fielen den Siegern in 
die Hände bei Mühlberg.’’ 
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Graf Albrecht von Mansfeld mit feinen Kindern, ver Graf von Beich- 

Yingen, der Rheingraf, der von Reckrord, von der Verzeihung aus— 

genommen, ebenfo Thumshirn, dafern er nicht binnen vier Wochen 

das Kriegsvolf auseinander gehen ließe. 

Einige Tage nach der Wittenberger Gapitulation wurde der 

Churfürftin geftattet, zum Kaifer zu Fommen, der Churfürft von 

Brandenburg und die Erzherzöge von Deftreich geleiteten fie, ihr al- 

tefter Sohn war mit ihr. Die Fürjtin ſammt ihrem Gefolge erfchien 

in Irauerfleivern. In's Zelt des Kaifers geführt, trat fie in den, 

den Kaifer umgebenden Kreis von fürftlichen Perſonen, unter letzteren 

war auch Herzog Morig. Sibylle warf ſich vor dem Kaifer nieder, 

diefer aber ließ fie durch feinen Bruder aufrichten und reichte ihr die 

Hand. Einer ihrer Raͤthe trug nun dem Kaifer die Bitte vor, ihren 

Gemahl nicht. außer Landes zu führen. WS ungenuͤgende Antwort 

erfolgte, wiederholte fie den Fußfall. Alba führte fie hierauf zu ih— 

rem Gemahl, der am 26. April nach Wittenberg gebracht wurde. 

Dort verweilte er noch mehre Tage auf der Burg feiner Väter, be— 

wacht von 500 fpanifchen Arkebufirern, bis am 3. Juni die Tren— 

nungsflunde fehlug, wo Johann Friedrich Abſchied nahm von den 

Seinen !). — 

Wie hatten fich die Dinge geändert, als Johann Friedrich in 

die nach dem wwittenberger Vertrage den Nachfommen Churfürft Ernfts 

bleibenden Länder zurück Eehrte! Wie er jegt, im Jahre 1547, fo 

follte Carl 1552 den Wechfel und die Unbeſtaͤndigkeit der menschlichen 

Dinge erfahren, bald darauf auch Morig. in tragifcher Geift wan— 

delt durch jene Tage! 

Am 4. Juni ward die Mebertragung des Churfürftentfums an 

Morig verfündet. Morig ließ auch hier erklären, er jey nicht deshalb 

gegen den Gefangenen gewefen, um dem Churfürftentbum nachzu= 

1) Raumers Briefe aus Paris ꝛc. Leipzig 1831, J., ©. 11. u. f. 

(aus Wandeneffes Tagebuche). M. f. Raumer 11, über die gran- 

vellafchen Papiere. > 
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trachten, fondern um dem Kaifer zu dienen. Uebrigens danfte Mo- 

riß für die Gabe und die Begnadigung Johann Friedrich und bat, deſ— 

fen Kinder zu beruͤckſichtigen 1). 

Weinend verließ die Churfürftin Sibylle Wittenberg, geleitet von 

großer Zahl des ihr ergebenen Volkes; Moritz führte, ftatt der Eniferlichen, 

ſaͤchſiſche Beſatzung ein und ritt felbjt düsteren Blickes, fo wollte man 

bemerkt haben, auf das Schloß ?), Gr beftätigte die Nechte der 

Stadt umd traf Anftalten zu Werfen des Friedens ?). Die Witten- 

berger waren über ihr Schieffal durch Gerüchte geſchreckt; man hatte 

für die Univerfität gefürchtet, eben fo für die mit ihr verfchwifterten, 

damals aufblühenden Buchdruckereien: „der Bapft fey lange damit 

ausgegangen, daß er die Univerfität und Druckerei zerftöre, denn dieſe 

hätten ihm fein Neich zerſtoͤrt“ %); doch bald lebte das Vertrauen zu 

Morik wieder auf. Wir hätten, fagt ein Ehronift, „unfern lieben 

Herrn, den EChurfürften, gern behalten, deß find wir nicht zu verden= 

fen, aber in diefer Bahr wünfchten und baten wir, daß wir nur Herzog 

Moritzen möchten kriegen: da gab Gott diefe Gnade” 5). Auch Mes 

lanchthon mochte nun wieder des Friedens fich freuen. Angft und 

Sorgen hatten ihn aepeinigt, feine Briefe aus jenen Tagen find voll 

von Klagen, er beurtheilte, wie es fcheint, Die Lage Johann Friedrichs 

nicht unrichtig, zuweilen fand er fich aufgerichtet durch Traumbilder, 

von deren Bedeutung felbit die Gelehrten jener Zeit viel hielten. Ei— 

nem Freunde meldet er, wie er im Traume einen fmaragdgrünen Verg 

gefehen, auf dem das Kreuz in Gold gefunfelt habe 6). Manche der 

Bafallen in den alten Zandestheilen des Churfürften Moritz hatten 

Johann Friedrichs Partei ergriffen, gegen fie übte Mori Strenge, 

1) Raumer Briefe ac. ©. 14. — 2) Thuanus p. 144. — 3) 
Thuanus a. ©. de schola bellieis tumultibus collapsa mox cura et 

studio suo instauranda et. — 4) Der ſchon angef. Brief Chriftoph 

Walthers v. 2. Sanuar 1547. — 5) Bugenhagen, Dr. und Pfarrherr 
zu Wittenberg: „wie es uns zu Wittenberg in der Stadt ergangen iſt“ ꝛc. 

wahrhaftige Hiftoria ꝛc. gedruckt zu Wittenberg d. Veit Greuger 1547. 4, 
auch bei Polis, Heinrich fach). Geſch. III, ©. 266. — 6) M. ſ. d. 

Brief Melanchthons bei Bretschneider Corp. Ref. p. 350. 
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unter andern erflärte er, daß Nicolaus von Minfwig, „ver ihm in 

der Kriegsuͤbung widerwärtig gewefen, Leib, Ehr und Gut verwir- 

ket habe” 1). 

Im Suli hielt Mori einen Landtag zu Leipzig, zum erften Male 

erfchien er als Ehurfürft bei den Ständen; auch hier wiederholte er 

die Verficherung, daß er nicht nach fremden Landen geftrebt, „mie er 

mit Gott und gutem Gewiffen bezeugen” koͤnne; er gab Verficherung 

in Bezug auf ftrafliche Regierung im Lande, namentlich auch wegen 

der Religion, und fnüpfte daran das Verfprechen, Schulen und Uni— 

verfitäten mit gelehrten Leuten zu verfehen ?). 

Garl ſelbſt hatte in Wittenberg Milde gezeigt, und nicht un— 

deutlich geht auch hier aus Wort und Werf hervor, daß er zunächft 

die Proteftanten als politifche Macht bekaͤmpfte, oder dag ihm damals 

an deren Grorüdung eben fo wenig lag, als dem Papfte an einem 

Siege Carls über die Evangelifchen. Als der Kaifer von der Flagen- 

den Churfürftin vernahm, daß in der Schloßfirche Gefang und Predigt 

eingeftellt worden, rief er: „Wer richtet uns das an? Gefchieht jolches 

in unferem Namen, fo thuet man uns feinen Gefallen daran. Haben 

wir doch nichts gewandelt in der Religion, in den hochdeutfchen Lan— 

den, warum follten wir e8 hie thun‘ 3)? Auch foll der Kaifer feiner 

Umgebungen Borfchlag, Luthers Gebeine ausgraben und verbrennen 

zu laſſen, mit Unwillen, und würdig eines Kaifers, eines Chriften und 

Menfchen zurücgewiefen haben, unter der Aeußerung: „ich führe kei— 

nen Krieg mit den Todten” *%). Carl fonnte milderer Gefinnung hin— 

1) Brief Morigens an Auguft, Augsburg den 27. October 1547. — 

2) Propositio etc. Landtag z. Leipzig den 13. Juli 1547 (Landt. Acten). — 
3) Aus der Schrift des gleichzeit. wittenb. Pfarrherrn Bugenhagen 

(bei Sortleder I. Gap. 75. 8. III., p. 586 u. f.) auszugsmw. mit- 

getheilt von Polis (Heinrich fächf. Gefh.) I., 262 u. f. — 9 Dieſe 

Erzählung ift bezweifelt worden, und allerdings kam der Kaifer gar nicht 

in die Kirche, wo Luther begraben liegt, weil der Küfter, der die Schlüffel 
bei fich hatte, in dem Augenblicke nicht zugegen war. Mit Recht bemerkt 

aber Raumer I., 544., daß diefer Grund allein nicht hinreiche, die Sache 

als unwahr darzuftellen. Won Befichtigung der Schloßkirche ſpricht Sa— 

ſtrowen I., 8. 1. Cap. 6. ©. 22. Kaifer und König wären „uͤber— 
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fichtlich der proteftantifchen Glaubensuͤbung, wenn fte ihm, gegen den 

Wunſch Albas und anderer Umgebungen, fein Herz rathen mochte, um 

fo lieber Raum geben, als er auch allen Schein zu vermeiden wünfchte, 

der Sachwalter und Vollſtrecker der Pläne des Papftes zu feyn. Feine 

Beobachter Carl, wenn auch nicht in jever Beziehung unpartheiifche, 

urtheilten, gerade mit Nückficht auf die Zeit des fchmalfalder Kriegs, 

‚über Carl, daß er von den Katholifchen Unterftügung verlangt, um 

die Proteftanten zu unterdrüden, und eben fo von den Proteftanten, 

um fie nicht ganz dem Willen der Katholiſchen preißzugeben. Dieß, 

fagte man, ſey das vom alten Oranvella fpäter noch im der Todesftunde 

dem Kaifer anempfohlene Mittel gewefen, um Deutfchland in Partei— 

ung und Zwiſt zu erhalten. Granvella habe diefe Grundſaͤtze in al- 

len Angelegenheiten felbft befolgt 1). Die Gerechtigkeit erfordert zu 

fagen, daß der Grundton folcher Stantsmoral eben fo in Nom wie in 

Paris herrfchte. Carl hat dabei nirgend Frieden und Ruhe gefunden, 

wie Keiner vor und nach ihm, der das Recht für nichts mwefentliches, 

unwandelbares auch in großen Verhaͤltniſſen achtete. 

Paul MI. fürchtete das Glück des Kaifers in Deutfchland, Ita— 

liens wegen. Die proteftantifche Sache wie die Fatholifche fchienen 

ihm nur politifche Größen 2); die Gründung der Macht feiner Fami— 

lie war ihm Hauptzweck, dahin gingen alle feine Strebungen 3). Er 

ſchloß mit Sranfreich Verbindung durch die Verlobung feines Enkels 

redet’ gewefen, daß man bei Luthers Grabe Lampen brenne und da bete, 

wie bei den Reliquien der Heiligen. 
1) Marillac an König Heinrich II., v. 18. November 1550: „‚apres 

la guerre des Protestans, quant il exigeoit deniers des Catholiques soubs 
couleur de vouloir opprimer lesProtestans et des Protestans pour ne consentir 

dutout a l’appetit des Catholiques. C’estoit le conseil que feu Granvell don- 
noit en tous les affr. de ce cost& (nach einem aus der Biblioth. royale zu Paris 

mir mitgetheilten Briefe). — 2) Dieß geht namentlich aus dem ſchon be= 
rührten Briefe bei Ribier I., p. 637. (Lettres et m&moires p. G.Ribier 
Paris 1666. fol.) hervor. — 3) Sn einem Gefandtichaftsberichte bei Ri- 
bier (I., 638f.) heißt es: le quel a tant de passion d’asseurer un Estat 
pour les siens que toutes et quantefois que I’ empereur voudra il la fera 

changer en m&me heure d’ opinion. 
v. Langenn Morig. I, 23 
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Dratio Farnefe, mit Diana, natürlicher Tochter König Heinrichs IL, 

der Franz I. im März 1547 auf den Thron gefolgt war. Mit Bene 

dig ward unterhandelt, Unruhen in Neapel follten benußt werden gegen 

die Eaiferliche Macht. Der Papft und die Farneſen ftanden dem An- 

hängen Carls in Mailand, Neapel, Slorenz und Genua entgegen 13. 

Paul IN. hatte fortwährend mit Wohlgefallen auf die Fortſchritte der 

Proteftanten gefehen, und mit Hoffnung auf die Hindernifje, welche Die 

Türfen dem Haufe Habsburg bereiten fonnten. Frankreich war ſchon 

damals ein Anhalt für ſolche Staatskunft. Der Gefandte des Koͤ— 

nigs berichtete vor der Schlacht von Mühlberg, daß der Papft ihm ge- 

fagt: Johann Friedrich verfolge feine Vortheile. Das innigfte Ein- 

verſtaͤndniß der päpftlichen und franzöfifchen Politik fprach fich aus ?). 

Die Schlacht von Muͤhlberg fteigerte die Eiferfucht der Wider- 

facher habsburgifcher Macht. Das, was auf der Haide von Lochau 

geſchah, wirkte hin bis zum Vatican, bis zum Louvre in Frankreichs 

Hauptſtadt und bis zum Serai des Großherrn. Nach Paris ſchrieb 

der franzoͤſiſche Geſandte in Venedig: die Gefangennehmung des Chur⸗ 

fuͤrſten von Sachſen und der gegenwaͤrtige Zuſtand Deutſchlands haͤt— 

ten ganz Italien in Schrecken geſetzt, man wiſſe, wohin der Ehrgeiz des 

Kaiſers ziele ?). Dieſe politiſche Eiferſücht ſollte ſich noch ſteigern. 

Carl dagegen dachte immer noch an Niederlegung der Religions— 

haͤndel, und dieß um ſo mehr, als ihn ſo mancher große Plan zur Be— 

feſtigung der habsburgiſchen Macht beſchaͤftigte 

1) Ranke Paͤpſte ꝛc. J. ©. 356 u. f. — 2) M. f. den Brief des 

franz. Geſandten, Rom den letzten März 1547 bei Ribier T.I. p. 638. 
— 3) Morvilliers an den König (Venedig d. 27. Mai 1547), Ribier 

II, p- 18. — 4) Heeren Hoaͤndbuch der Gefhichte L, 68. 69. $. 12. 
x 
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Sechites Hauptſtück. 

Philipps Gefangennehmung. Krieg in Niederfachfen. Böhmens Verhält- 

niffe. Moris mit König Ferdinand. Kaifer und Papft in Uneinigkeit. 

Morig in Augsburg. Belehnung mit der Chur, Landen und Würden. 

Philipp von Heffen in Gefangenfchaft, und Beginn der Wirkungen der— 

felben auf Moris. Carls Benehmen dem Reiche gegenüber. Ein: 

leitung des Interims. Carl und feine Umgebung gegen Melanch: 

thbon, und Einfluß diefer Stimmung auf Merig. Frankreichs geſtei— 

gerte Eiferfucht findet Gelegenheit gegen den Kaifer in des letzteren 

Benehmen, fo wie in dem Stande der italienijchen Angelegenheiten. 

Mifverhältniffe im Kaiferhaufe ſelbſt. Morigens Räthe nach Augs- 
burg gefendet. 

Bald nach der mühlberger Schlacht ereignete fich die Thatfache, 

welche zu einer ganzlichen Umgeftaltung der Lage Carls V. in Deutfch- 

land, mit den wichtigften Folgen, felbft für die europäifchen Staaten= 

und Machtverhältniffe beitrug. Es war dieß die Erfüllung des 

fchmerzlichen Schickſals des Landgrafen Philipp von Hoffen. Welche 

Pläne auch Carl nach Bekämpfung der Proteftanten haben mochte, ſie 

wurden untergraben durch den unfaiferlichen Staatsſtreich vom 19. 

Juni 1547, durch die Gefangennehmung Philipps. Mit diefem Tage 

beginnt in Moritens Leben große Aenderung. Wenn auch die leßten 

Gründe feiner Anftchten diefelben blieben, die ihnen zu unterwerfenden 

Verhältnifje waren andere, unerwartete. 

Die einfeitige Richtung, welche Johann Friedrich durch feinen 

Zug nach Sachfen dem Kriege gegeben, die fich immer mehr auflöfen- 

den Verhältniffe der proteftantifchen Macht, hatten dem Landgrafen, 

wenn auch nicht den Muth der Seele, doch das Vertrauen zu den Er— 

folgen, welche er gehofft hatte, gefcehmälert und verfümmert. Schon 

bei Giengen that er das Gelübde, ‚nie mehr in folcher Verbindung zu 

Felde zu ziehen.” Auch Frankreich Hatte ihn mit leeren Verſpre— 

chungen hingehalten. 
23 * 
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Moris hatte dem Sendboten Philipps, Heinrich Lersner, in 

Chemnig die Mittel vorgefchlagen zur Verſoͤhnung mit dem Kaifer. 

Er rieth feinem Schwiegervater, den Kaifer um Verzeihung zu bitten, 

alfe feindlichen Maßregeln wider ihn einzuftellen, zu Vollſtreckung der 

Acht behülflich zu feyn und Heinrich yon Braunſchweig der Haft zu 

entlafjen, ihm fein Land mieder einzuräumen, auch in einigen ftreitigen 

Puncten zwifchen Philipp und Dritten des Kaifers Ausſpruch ald ent- 

fcheidend anzunehmen. So hart aud) diefe von Moritz als die einzig 

mögliche Huͤlfe zum Frieden geftellten Bedingungen waren, fo unna= 

türlich und unmöglich die Erfüllung namentlich des beantragten Beiftands 

zur Execution der Acht erfcheinen mußte ?), fo fürchtete Morig dennoch, 

dem Kuifer werde felbjt dadurch noch nicht genügt werden; er bat 

Carl V., anzufehen „die Treue und den Gehorfam, welchen Georg von 

Sachfen bis an fein Ende bewiefen,” er möge bedenken, „daß Georgs 

lieber Tochter Kinder die Erben Philipps wären,” auch Moritzens 

eigne Dienfte möge er bedenken, bei Vielen werde der Kaifer um jo mehr 

Gehorfam befommen ?). 

Landgraf Philipp und Morik fanden in freundlicherem Ver— 

hältniffe, als 68 die vorige Lage der Dinge wohl erwarten ließ. Große 

Geiftesfraft und Willensftärfe beider Fürften Fonnten gerade in dem 

durch Uneinigkeit, Schwächlichfeit und Halbheit unter den uͤbrigen 

proteftantifchen Verbündeten herbeigeführten Niedergange ihres Gluͤckes 

einen Wiederanfettungspunet für Philipp und Moritz darbieten. 

Philipp wendete ſich oft an Morik, er vertraute feinem Einflufje beim 

Kaifer, er drückte feine Freude aus, daß Morigens Gefundheit „unbe 

ſchaͤdigt“ ſey. „Wir zweifeln,” fchreibt der Landgraf, „an eurer Liebe 

1) Sene Vorfchläge find enthalten in einem Auffage, der überfchrieben 

ift: Ungefährliche Mittel, dem Landgrafifchen Gefandten Heinrich Lersner 

zu Kemnis zugeftellt den 1. Februar 1547, ‚‚feinem Deren ferner zu über- 

fchiden. Zum Dritten heißt es ausdruͤcklich: daß ſ. £. feine Hülf, Rath 

noch Beiftand in oder außerhalb des Reichs Leiften an Sohann Friedrich sc. 

funder ihrer Majeftät beiftändig feyn zu der Erecution der Acht. — 

2) Brief des Herzogs Morig, Außig den 19. Februar 1547. 
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als unferem treuen Freunde nicht, ihr werdet unfer halben mit Fleiß 

bandeln.” Dieſe Aeußerung war nicht die eines Kleinmüthigen, denn 

beftimmt wollte Philipp durch feinen Eidam erfahren, was von ihm 

verlangt werde; „für den Ball, daß er mit dem Aeußerſten, was er 

feiften Eönne, nicht Gnade finde, wolle er ſich alfo wehren, daß man mit 

ihm noch ein Jahr folle zu Schaffen haben” 1). Auch erhielt Philipp 

um jene Zeit von Frankreich Bertröftungen, und Franz. hatte kurz vor 

feinem Tode Gelohülfe gefendet: ein Darlehn auffechs Monate?). Da- 

mals ward die Kunde von dem Siege bei Mühlberg zu Philipp ge— 

bracht. „Wollt Gott,“ meinte diefer, „wir hätten die Folge vor et= 

lichen Jahren und Monaten gehabt, fo follte e8 euer beider wegen da— 

hin nicht gekommen ſeyn.“ Doch bat er feinen Schwiegerfohn auch 

fir Johann Friedrich fich zu verwenden, „dieß werde Morit loͤblich 

nachgefagt werden und gegen den Ueberwundenen rühmlich ſeyn; ob 

es wohl der Churfürft gegen Moritz nicht verdient haben möchte, fo 

wolle es doch Gott belohnen, der da fpreche, man folle vergeben, und 

er wolle ung wieder vergeben‘ 3). 

König Ferdinand und Moritz entwarfen die Grundlagen, auf 

welche der Landgraf mit dem Kaiſer verfühnt werden follte: Bitte um 

Verzeihung und Bußfall, Anerkennung des Neichsfammergerichts, 

Herausgabe aller Urkunden über Bindniffe, welche gegen den Kaifer 

oder den König gedeutet werden fünnten, Erledigung Heinrichs von 

Braunfchweig, Gelvbeiträge und einige andere Leiftungen unter Ver— 

ſchreibung der hefftfchen Landſchaft und dreier regierender Fürften, 

dann die Stellung eines der Söhne als Geifel, dieß waren die haupt— 

fächlichiten Bedingungen. Dagegen follte die Acht gegen Philipp zu= 

ruͤckgenommen und ihm feine Lande, jo weit fie ihm ſchon abgedrungen, 

zurücgeftellt werden. Jene Capitulation *), welche Moritz, Ferdi— 

1) Brief Philipps, Gaffel den 30. April 1547. — 2) Bucholtz Fer— 
dinand (VI., 60.) — 3) Diefe nicht unmerkwürdigeXeußerung über Johann 

Friedrich fteht in einem Postseript zum Briefe v. 30. April. Philipp 
hatte wohl die Nachricht von der mühlberger Schlacht erhalten, das P. S. 

ift v. 1. Mai 1547. — 4) Rommel I., 533. 534. 
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nand und Philipp verhandelten, enthielt nicht3 von Haft oder fonftiger 

Beichränfung der Freiheit, doch die zum Theil fehr herben Bedin— 

gungen waren dem Kaifer oder feinen Nathgebern nicht gemügend. 

Philipp fand, dag Morik und Ferdinand ihm verfprochen, was der 

Kaifer nicht halten wollte. Man verlangte Faiferlicher Seits die un— 

bedingte Unterwerfung !), und andere dem Wefen der Fürftenehre und 

Fuͤrſtenpflicht kaum vereinbare Bedingniffe. Doch die Liebe zu fei- 

nem Lande ließ Philipp auch dieß Verlangen nicht von der Sand wei— 

fen. beleben ward in’3 Lager vor Wittenberg gefendet, und nun 

begannen Unterhandlungen, in denen jedenfalls die Schlauheit der kai— 

ferlichen Raͤthe auf Koften Eaiferlicher Würde und Ehre ihr Spiel trieb, 

wodurch auch namentlich Morig und feine Mitunterhändfer fich getäufcht 

fanden. Joachim und Morig betrieben das Vergleichsgeſchaͤft mit 

dem jüngeren Granvella, Bifchof zu Arras ?), während fich Philipp, 

für den Full des Fehlfchlagens jenes Ausgleichungsgefchäfts, wapp— 

nete. Man befprach namentlich den Sinn und die Wirkung der un— 

bedingten Ergebung Philipps an den Kaiſer. Mori und Joachim 

erklärten entweder dem Kaifer oder feinen mit der Unterhandlung be- 

auftragten Räthen, e8 werde fich der Landgraf „in Gnad und Ungnade 

frei und ohne einige Condition oder Anhang ergeben,” allein fte felbft, 

die beiden Churfürjten, wollten fich wegen Philipps Schieffal nach fol- 

cher Ergebung fichern. So wie diefe Punctation lautete, war fie aber 

keinesweges beredet, vielmehr gefchah hier der merfwürdige, Carls 

Minifter branpmarfende, den Kaifer felbjt jedenfalld darum zmweideutig 

und unedel darjtellende Betrug, weil er von deifen Ergebnifjen den ihm 

vortheilhaft erfcheinenden Gebrauch machte; ftatt daß die Urfunde, wie 

die Fürften nicht anders mußten und wie verhandelt und geſchloſſen worden 

war, enthalten follte: „Carl wolle den Landgrafen mit einigem Gefängniß 

1) Rommel I., 536. — 2) Rommel I., 536. Der jüngere Gran- 
vella, Anton Perrenot, Sohn des Nicolaus Perrenot, geboren 1517 zu 

Drnans in Burgund, im 23. Sahre Bifchof von Arras, m. f. über beiden 

Granvella die Artikel in der Biographie universelle etc. — XVIH. p. 
314 — 320. 
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verfchonen,” enthielt fie die Verfehrung : „mit ewigem Gefaͤngniß.“ Mo— 

riß und Joachim, die felbjt dem Landgrafen unbedingte Unterwerfung 

riethen, wollten vor jeder Aeußerung der Faiferlichen Gewalt, ver fich 

Philipp hingab, letzteren fichern, dieſem Zwecke entfprach allerdings 

die Die zeitweilige Saft andeutende Erwähnung eines nicht ewigen 

Gefängnifjes feinesweges. Die Klaufel, welche Philipp vor „eini= 

gem” Gefaͤngniß ſchuͤtzte, follte allein dazu dienen, damit die Churfür= 

ften dem Landgrafen Philipp „deſto freier und mit weniger Befchwerde 

rathen und ihn dazu bringen möchten.” £ 

Moritz und Joachim glaubten fich durch die ihnen gegebene Si— 

cherung ganz beruhigt, fte hielten jede Gefahr für abgewendet von der 

PBerfon Philipps; dieß geht um fo mehr daraus hervor, daß beide Die 

Einladung an den Landgrafen unterfchrieben und ihn baten, „er möge 

fih dem Kaifer auf Gnade und Ungnade fürderlich einftellen, fte ver— 

fprachen ihm, daß er dadurch Uber die Artikel weder an Leib noch Gut, 

mit Gefängniß, Beſtrickung oder Schmälerung des Landes nicht follte 

befchwert werden.” Beide Fürften verpflichteten ftch für den entgegen 

gefeßten Fall auf Erfordern der Kinder des Landgrafen perfünlich ſich 

einzuftellen. Auch erklärte Moriß fpäter, daß er dieß gethan, „aus 

Niemandes denn feinem eigenen Nath und Bewegniß“ 1). 

Kurz vor Philipps Gefangennehmung fchrieb Carl V. feinem 

Bruder Ferdinand, als ihm bereits die mit Joachim und Mori abge— 

fchloffenen beurfundeten Verträge vorlagen, die dem Buchftaben und 

Scheine nach die Genehmigung der beiden Churfürften enthielten, der 

‚Landgraf werde nach Halle kommen, Moritz und Joachim hätten aus 

zruͤcklich fuͤr ihn gehandelt, daß er ſich einfach auf Gnade und Ungnade 

ergeben ſolle; beide haͤtten ausbedungen, daß er nicht mit „ewigem“ 

Gefaͤngniß belegt werde, zu dieſem Ausdruck haͤtten beide zugeſtimmt: 

er gedenke Philipp wenigſtens einige Zeit in ſeinen Haͤnden zu behalten, 

und die Churfuͤrſten wuͤrden dieß nicht uͤbel empfinden koͤnnen, weil 

1) v. Bucholtz VI., 62. 
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dieß der gegebenen Verficherung nicht entgegen fey I). Carl wollte 

jedoch feines Bruders Meinung noch hören über die Sauptfache wie 

über’ die Art des Gefängniffed. Ferdinand widerrieth fehr weife das 

Verfahren gegen Philipp, namentlich auch aus dem Grunde, damit 

den Churfürften nicht Anlaß zu Mifvergnügen gegeben werde. Er 

ſchlug andere Mittel vor, Philipp zu Erfüllung feiner Verbindlichkeiten 

zu bringen ?). Dagegen ftimmte er für einige Maßregeln hinſicht— 

lich Johann Friedrichs, die deſſen Einfchiffung nach Spanien, wenn 

ſolche ver Kaifer verfüge, erleichtern möchten. Ferdinand fehien Jo— 

hann Sriedrich, der Kaifer Philipp mehr zu grolfen 3). Den König 

1) v. Bucholtz VL, 63. Die aus Urkunden hier mitgetheilten Worte 

des Kaifers in franz. Sprache beftätigen Übrigens das Obige, und möchten 
für Carl, fo viel feinen Antheil an der Thatſache betrifft, fprechen, doch 

Eategorifch ift hieraus noch Fein Schluß zu ziehen, befonders wenn man 

das berückfichtigt, was Rommel in der heſſ. Landesgefch. S. 801. (neuere 

G. v. 9. II.) von einem in Befangon gefundenen Briefe mittheilt,; daß 

ein Betrug vorgefallen, daß die Eaiferlichen Minifter die Urkunde ent= 

weder fälfchten, oder ein den Verhandlungen entgegenlaufendes Wort, wel= 
ches wegen des ähnlichen Lautes (eenig und ewig) hinterher zu beabfich- 

tigter Verwirrung und Streit führen Eonnte, da die Kaiferlichen immer 

fich entfchuldigen mochten, es fey von ewiger nicht von eeniger Gefängniß 

die Rede gewefen, ift nicht zu bezweifeln, wenn man die ganze Sachlage 

betrachtet, befonders auch den fo gar nicht mit „ewiger Gefaengnis“ ver⸗ 

einbaren Inhalt der Verficherung Moriseng und Joachims. Man Eonnte 

glauben, daß die Fälfchung beim Bifchof von Arras vorgegangen, wo Mo: 

tig und Soachim betrunken waren (m. f. Stumpf Baierns pol. Gefch. 

©. 287. in der Note **), allein das Morgeneffen bei Granvella fällt auf 

den 19. Suni, m. f. Rommel neuere Gefch. v. Heffen I. B. (fechfter 
8. oder IV. Th. 2. Abth. d. Gefch. v. Heffen) ©. 799. Ganz merfwürz 
dig und beweifend ift das, was Rommel ©. 800. a. D. und not. *) 
anführt, eben fo das 801. aus Briefen (zZ. Theil aus der van Prinfterer 

fehen Sammlung : Correspondence inedite d’ Orange,- Nassau etc. M. ſ. 
auch über den ganzen Hergang Raumers Briefe aus Paris L, ©. 14. 
Thuanus a. O. p. 147. Saftrowen von Mohnide ©. 691. nr. 2. 

sub 1. Menzel III., 200. Hortleder II., 1224. 1240. — 2) M. 

ſ. Buchols Ferdinand Th. VL, 60— 82. — 3) M.f. den Brief bei Ribier 
Letires II., 23. ‚‚dieunt graviora passurum Land Gravium si in manus 

Caesaris veniat, et omnino interficiendum.“ Dieß war alfo die Anficht, 

welche die Brieffchreiber von denen gehört hatten, welche er nennt: „non 
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mochte die durch Sohann Friedrich in Böhmen veranlaßte Bewegung 

dazu ftimmen. Als Moritz die Befreiung des Landgrafen in der Folge 

erzwang und fich das vollendet hatte, wozu 1547 in Halle ver Grund 

gelegt ward, Außerte er bei diplomatifcher Verhandlung: „feine Ehre 

habe zum Hoͤchſten die Befreiung des Landgrafen erfordert, denn es ſey 

unläugbar, daß er ihn in die Noth gebracht” 1). Mit beftem Gewiſ— 

fen konnten aber nichts deſto minder beide, Morig und Joachim, ver— 

fichern, daß fie beim Bifchof von Arras das ihnen und dem Landgra= 

fen Bevorftehende „nicht mit dem mindeften Worte gemerkt” ?). Das 

nachherige Benehmen des Kaifers, fey es, daß er dadurch den eignen 

Plan ausführte, oder den feiner Näthe gut hieß, war unfaiferlich, ja 

unwuͤrdig, felbft wenn man von den Wörtlein „ewig“ und „einig“ ab= 

fieht. Philipp, Morig und Joachim fanden fich getäufcht. 

Philipp Fam nach Naumburg, ward dort von Morik und Jo— 

achim empfangen, ritt von da nach Halle, wo ihm durch Chriftoph von 

Carlowitz die Eaiferliche Eapitulationsurfunde zugeftellt ward, welche 

Philipp unterfchrieb, nachdem er eine vom Bifchof von Arras eigen- 

inepti conjectores mentis caesareae,‘“ doch fest er hinzu: „alii Mauritium me- 

liora putant posse impetrare socero suo.“ 

1) Aus einer Inftruction „dem Deren Fresen“ (Fresse oder Fraxineus) 

anzuzeigen, v. 1552. — 2) Aus der Original-Inftruction vom 3. Sept. 

1551. Auf dem Reichstage zu Augsburg erwähnten Moris und der Chur— 

fürft von Brandenburg allerdings, daß der Kaifer nicht weiter zugefagt, 

als den Landgrafen mit ewigem Gefängniß zu verfchonen, theils aber 

wollte man, dem Kaifer gegenüber, damals nicht den Verdacht ausfprechen, 

dag Carl V. felbft Theil habe an der Legung der Schlinge, theils war und 

ift dieß auch nicht Eategorifch bewiefen. Allein, was heißt Theilnahme ? 

Sollte der Kaifer gar nichts davon gewußt haben? — Genug, er benuste den 

Anfchlag feiner Räthe, und dabei war es unmöglich, daß er wenigftens nachher 

ohne Wiffenfchaft des Vorherigen war. (M. vergl. über jene Erwähnung Weiße 
IV., 3. 4 Eichhorn D. St. u. R. ©. IV., 122.) Später (1552), 

auf dem Landtage zu Torgau, erklärte Morig den Ständen des Landes: 
Wir haben auch unfer fchriftlich Geleit zugefchidt, der beider wir keines 

gethan hätten, da uns mit dem wenigften wäre angezeigt worden, oder 

da wir ſelbſt verftanden und vermerkt hätten, „daß feine Liebe mit einigem 

Gefängniß follte befchwert werden’ ıc. Hortleder a. O. V. 8. 1. Cap. 
B. II. ©. 1281. 
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mächtig hinzugeſetzte Glaufel verworfen hatte ). Neue, vom Bifchof 

an Philipp geftellte, die Religion angehende Begehrniffe wurden durch 

des Landgrafen Widerſpruch und durch) abermalige Verficherungen des 

Herzogs Morit befeitigt. Die Abbitte gefchah wor glängender Ver— 

fammlung. Hier erflang das Ungluͤckswort von Verſchonung mit 

„ewiger Gefaͤngniß.“ Es erfolgte die Einladung Philipps zu Alba, 

dort befand er ftch in Sefellfchaft von Joachim und Morig. Nach der 

Tafel, zum Erftaunen feiner felbft und der beiden Churfürften, ward 

er als Gefangener behandelt. Jenes Mahl ward mit Recht die Judas— 

mahlzeit gebeißen, und die Taͤuſchung Philipps vielfach befprochen. 

In einem zwanzig Jahre fpater gedruckten Liede heißt e8 gewiß nicht 

“ohne Deutung auf den Bifchof von Arras: „ein fchelmifch Pfaff ver- 

kehret einig, verändert e8 und machet ewig” ?). Nie war Carl V. 

Eleiner als damals, wo er hätte groß feyn können und follen. 

Selbjt wenn Carl V. von der Einleitung des Planes gegen 

Philipp nichts wußte, und diefer Urfprung gefunden hatte in dem fehr 

ausgedehnten Begriffe Granvellas von Staatsflugheit, jo lag doch auch) 

in des Kaifers Benehmen gegen Bhilipp eine, das höchfte Mißtrauen 

bervorrufende Urfache. So ward damals dieß Miptrauen gegen ſpa— 

nifche Politik gepflanzt. Der in Anficht über Treue und Nedlichfeit 

beſchraͤnkte Alba, das böfe Prinzip des fpanifchsöftreichifchen Hauſes, 

der eben fo wenig die hohe Bedeutung edler Fürftlichkeit begreifende 

fchlaue Arras, Haben ohne Zweifel üble Dienfte ihrem Herrn erwie— 

fen, der Staatsftreich gegen Philipp von Heſſen ftand feitvem ala 

MWarnungszeichen vielfach den deutſchen Fürften vor Augen ?), er un- 

tergrub Carls Gluͤck, aber Alba Iernte nichts daran, er bauete durch 

ähnliche That fpäter das Blutgerüft, deſſen Staffeln den Grafen Eg- 

mont zum Tode, fein Vaterland aber zu begeiftertem Kampfe und zum 

1) Rommel 1. 539. — 2 Rommel II., 511. Dafelbft auch die 

Stellen aus Rabelais: „les isles de Enig et Ewig, des quelles par 

vant estoit advenue estaffillade au Landgraff d’Esse.‘“ — 3) Sehr in- 

tereffant"ift das von Rommel ©. 801. feiner neueren Gefchichte von Heſ— 
fen 8. UI. gejagt. 2 
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berrlichften Siege führten. Moritz und Joachim Eonnten, als fte 

Philipp ihr Wort verpfändeten, nicht entfernt an einen folchen Aus— 

gang der Sache denfen. Schwere Verbindlichkeit war Moritz einge- 

gangen, und Philipp, wie deffen Söhne, wußten fich deren gegen ihn 

zu erinnern. Harte Borwürfe trafen den Herzog und deſſen Ver— 

wandte. Bei dem Stantöftreiche gegen Philipp war aber nicht be— 

dacht worden, daß, wenn Moritz fich auch ſehr hingebend bewiefen 

hatte, er doch feiner Selbftftändigfeit ald Mann und als Fuͤrſt des 

heiligen Reiches, ſich fchwerlich ganz entäußern würde. 

Moritz ftritt fich hart mit den Faiferlichen Näthen, als er an 

dem verhängnißvollen Abende mit dem Plane gegen Philipp überrafcht 

ward. Später, und als er von heffifcher Seite ſchwer bedrängt ward, fein 

MWort zu löfen, fchrieb er an die heſſiſchen Statthalter und Raͤthe über 

die Tage zu Salle: „Als wider alle unfere Hoffnung und Gedanfen zu 

Halle anders vorgefallen, da wiſſen fich Statthalter und Raͤthe, Die 

damals Dabei geweſen, felbjt zu erinnern, mit was treuem Fleiß wir 

ung der Sache angenommen, und wie vielfältig wir die Faiferliche Ma— 

jeftät um Erledigung unfers lieben DVetters, des Landgrafen, neben 

dem Churfürften von Brandenburg angelaufen und gebeten, und hat 

unfer Better und die Nüthe, die damals bei ihm gewefen, an allen 

unfern Geberden und angewandten Fleiß fo viel vermerkt, daß uns 

die Befchwerung nicht weniger angelegen, als belangte die unfere eigne 

Perſon“ 1). 

Moritz folgtedem Kaifer von Halle bis gen Naumburg, unterweges, 

wie ernachher den Heffen in's Gedaͤchtniß zurücktief, hoͤrte er nicht auf 

„mit Slehen, Bitten und Erbieten ?). Glimpf und Ernft habe er in dieſer 

Sache gebraucht, fich auch mit einem der vornehmften Raͤthe in treff- 

lichen Widerwillen geſteckt, und noch weiter würde er mitgezogen feyn, 

wenn er nicht den Verftand befommen und gemerkt hätte, daß es der 

Sache mehr Hinverlich als förderlich feyn werde.” 

PHilipp ward dem Faiferlichen Soflager nachgeführt, eben fo 

1) Schreiben Morigens, Torgau den 9. Zanuar"1549. — 2) Schrei: 
ben Morigens an die heffifchen Räthe. 
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Johann Friedrih. Des Kaifers Unwille ſprach fich fortwährend weit 

heftiger gegen erfteren al3 gegen legteren aus, dem man, im Verhält- 

niß zum Landgrafen, viel Freiheiten erlaubte, doch beide waren von 

fpanifchen Wächtern mehr oder minder nahe umgeben !). Sp wur- 

den zwei Neichsfürften erniedrigt, die Sache der Reformation fehien 

verloren, die deutfche Neichsfreiheit Höchlich gefährdet. Sohann Fried- 

rich hatte noch zuleßt den Ruhm ritterlicher Gegenwehr erworben, und 

als ihm die mühlberger Schlacht dad Schwert entrang, ftand er mann— 

haft da durch feine Duldung. Der Eraftige Philipp erfcheint zumei- 

Ien weniger ritterlich in jenen Augenblicken als fonft in feinem Leben. 

Aber auf die Trümmer, in welche der Beftand der evangelifchen Lehre 

und die Selbitftändigfeit deutfchen Weſens zu zerfallen fchien, trat 

durch die fo antreibende wie ermöglichende DVerfettung der Dinge der 

Mann, der beides rettete: es war der fächfifche Mori. 

So wie fich der Kaifer in Morit verrechnete, eben ſo bedachte 

er nicht die ihm widrige Meinung im Volke, welche durch jene ſchnoͤde 

Behandlung der beiden Haͤupter des fehmalfaldifchen Bundes hervorge— 

rufen werden mußte. Carl, der die wilden fpanifchen und arivere 

fremde Völker in’s Neich führte, mochte dem deutfchen Volke, vollends 

nach den letzten Vorgängen, nicht wie ein ihm angehörendes Haupt 

gelten, fondern wie eine nicht vaterländifche Macht. 

Moritz erfuhr wahrfcheinlich fofort nach der Gefangennehmung 

jeineg Schwiegervaters die Bedeutung, welche man Eaiferlicher Seits 

in der Lage und in der Gunft der deutfchen Dinge fand. Der 

Churfürft mechfelte mit feinem, die firchlichen Angelegenheiten vor— 

zugsweis beforgenden vertrauten Rath, Doctor Komerftadt, zu. jener 

Zeit mehre Briefe, von welchen jedoch nur eine Antwort des le&tern 

1) Saftrowens Leben ıc. Th. IT., Cap. 2., ©. 47. u.f. Doch 

lieg man, wie Saftrow erzählt, einen treuen Diener Sohann Fried— 

richs, der bei Wittenberg Garls Secretär aus einem Hinterhalte erfchof- 

fen, zu Augsburg die Hand abhauen und rädern, nachdem er ihn, „dem 

Churfürften zu Verdrieß“ hart an defjen — hatte ——— 

laſſen. Saftrowen a. O. ©. 49. 
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an feinen Herrn ung übrig geblieben ift. Aus ihr gehet jedoch jo viel 

deutlich hervor, daß man am Faiferlichen Hofe an das dachte, mas 

noch nicht volle Hundert Jahre fpäter, in ähnlicher Weife berathen und 

zum größten Sammer deutfcher Lande, von dem durch die Jefuiten 

unfreien Ferdinand befchloffen ward... Man dachte an völlige Verwi— 

fehung des augsburgifchen Glaubensbefenntniffes und an eine Zuruͤck— 

bringung der geiftlichen Güter an die römische Kirche. Moritz hatte 

über diefe fo verhängnißvolfe, wenn auch ſich nur von fern zeigende 

Abficht, den Nath Komerftadts begehrt. Daß die Sache mit 

Philipps Gefangennehbmung, oder vielmehr mit defjen möglicher 

Befreiung in einer leicht zu errathenden Verbindung ftand, Fann 

man daher vermuthen, daß der Herzog von Komerftadt gleichzeitig 

und wahrfcheinlich in einem und demfelben Briefe eine Schrift aus den 

Verhandlungen dringend verlangte. „So viel des Landgrafen Erle 

digung betrifft, fchrieb Komerftadt an Moritz, „verziehet ſichs Tän- 

ger, dann wir alle gemeint oder zuvor gefehen, vielleicht will man 

durch folch Aufhalten etwas erlangen, daß aber in der Religion Aen— 

derung folle gemacht, oder die geiftlichen Güter wieder erftattet 

werden,” äußerte der Rath, „fey bei den Unterthanen Feine Folge.“ 

Moritz hatte wegen der Erwiderungen gegen folch Anfinnen gefragt, 

und Komerftadt fchrieb, „wider ſolche Zumuthung fey die Regensbur— 

ger Vertröftung zu gebrauchen, auch des Kaifers Schrift, welche er 

an Morik und die Landftände gethan,” für den Fall härtern Dringens, 

rieth Komerftadt mit den letztern zu handeln 1). 

Während Carl über Johann Friedrich die Oberhand gewann, 

ward der Krieg in Niederfachfen mit weniger Glück geführt. Die for 

genannten Seeftädte, durch Handel und Gewerbe blühend und reich, 

der enangelifchen Lehre zugemwendet, waren eines der legten Bollwerfe 

für die Trümmer des fehmalkalvifchen Bundes. Aengftlih mahnte der 

Erzbifchof Chriſtoph von Bremen an die ihm drohende Gefahr. Jobſt 

1) Brief Komerftadts von Meißen, den 22. November 1547. (Finanz- 

minifterium.) 
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von Kruningen hatte mit einem nieberländifchen Heere die Stadt Bre- 

men belagert, war jedoch im März (1547) töotlich verwundet wor- 

ven 1). Nach ihm feßten Chriftoph von Vrisberg und der Herzog 

Erich von Braunfchweigsftalenberg die Belagerung fort. Die fchmal- 

kaldiſchen Bundesſtaͤnde und die Städte Hamburg, Magdeburg und 

Braunfchweig fammelten ein Heer unter Graf Albrecht von Mansfeld, 

bei ihm waren der Freiherr von Heideck, der Graf Ehriftoph von Ol— 

denburg und Johann von Mansfeld. Kaum hatte Johann Friedrichs 

Feldherr Thumshirn von dem unglüsklichen Ausgange des mühlberger 

Treffens gehört, ald er von Böhmen aus durch Umwege nach Nieder- 

fachfen zog und fich dem Mansfeld anfchloß. 

Albrecht von Mansfeld gehörte jenem Fampfesmutbigen Örafen- 

gefchlechte an, deſſen Wappenſchild fehon zur Zeit des Kampfes am 

Welfsholze in Eriegerifchen Ehren fich erhob, ihm und feinen Söh- 

nen, Sohann und Bolrad von Mansfeld, waren durch Beſchluß des 

Kaifers die altväterlichen Befigungen und Güter abgefprochen und an- 

deren Berwandten übertragen worden ?); er hatte vom Anfange bei 

Johann Friedrichs Sache geftanden und haßte den Kaifer. Mit Thums— 

hirn vereint 309 er jebt gegen Erich von Braunſchweig. Noch einmal 

lächelte das Gluͤck den fächifchen Waffen. Thumshirn fiegte mit Mans- 

feld über Erich 3), der fich von feinem Kriegsgenoffen, Chriftoph von 

Vrisberg, getrennt hatte, bei Drafenburg an der Wefer. Eben je- 

ner Erich war der Sohn der edlen Elifabeth von Braunſchweig-Luͤne— 

burg, welche in ganz anderem Öeifte handelte als Erich und mit Weis- 

heit die Reformation begünftigte %). Der Sieg hatte indeß feine Fol- 

gen. Hätte Johann Friedrich Thumshirn und Mansfeld nicht vom 

Heere abgezweigt, fo hätten beide ihm großen Vortheil bringen, und 

die gänzliche Niederlage vielleicht wenden mögen ?). Die Nachricht 

1) Chytraeus Saxon. Lib. XVI., p. 415. u. f. (ed. Lips. 1611. 
fol.) Menzel IH., 179. — 2) Chytraeus Saxon. p. 420. — 3) Ueber 

die Vorfälle: Arnold vit. Mauritii (in Mencken II., p. 1213.) — 

4) M.f. Havemanns Elifabeth 2c. (über die berührten Vorgänge ©. 76.) 
— 5) M. f. Thuanus ed. Francf. p. 204. 
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von dem Vergleiche des Churfürften mit dem Kaiſer, und ver Verluft 

der Kriegscaffe, bewirkten die Auflöfung der Seere, das Kriegsvolf 

des nieverfächfifchen Bundes ging auseinander, und die Bundesglieder 

unterwarfen ftch nach und nach dem Kaiſer. Nur Magdeburg ergab 

fich nicht, und wies die Aufforderung des Herzogs Morig, und dann 

eine eben folche des Kaifers ftandhaft zurück. Lange Zeit hatte die 

Stadt mit ven Erzbifchöfen und dem Domenpitel in Handeln gejtanden, 

und zulegt noch dem Erzbiſchof Johann Albrecht, aus dem Hauſe 

Brandenburg, und dem Domcapitel die Huldigung verfagt, fich in den 

Befit der Stiftsguͤter geſetzt und Anſtalten getroffen, den neuen Cul— 

tus in der Domkirche einzuführen 1I). Magdeburgs Geiſt zur Gegen— 

wehr ſtaͤrkte ſich bei dem Gedanken an die Spanier, deren „viel groſer 

Hanſen ſich damals zu Zerbſt haͤtten hoͤren laſſen, daß, wenn gleich 

die Stadt mit dem Kaiſer vertragen, man doch Alles erſtechen wuͤr— 

de“ 2). Magdeburg war zu jener Zeit der thaͤtige Vertreter nicht 

bloß proteſtantiſchen, ſondern auch deutſchen Weſens: was die „Rath— 

manne und Innungsmeiſter“ der alten Stadt ſprachen und thaten, 

ward mehr und mehr der Ausdruck der oͤffentlichen Stimme, man ſollte 

erkennen, daß es noch „alte, beſtaͤndige, deutſche Herzen und Gemuͤ— 

ther gaͤbe, denen Gottes Wort, ihr Vaterland und Freiheit lieb waͤ— 

ren“ 8). Die deutſche Art mochte ſich mit dem ſpaniſchen Weſen nicht 

einigen, und ſelbſt im Heere des Kaiſers kam es zwiſchen Deutſchen 

und Spaniern zu argen, blutigen Auftritten 9), die ausgeſuchten, 

fchmählichen Martern, womit das hispanifche Volk die Einwohner 

der deutfchen Sande mißhandelte, empörten auch die Katholifchen. Zur 

dem zerftörte Carl felbft im Aeußeren die Macht der Erfcheinung eines 

Kaiſers durch manche Kleinlichfeiten, die ihm von vielen verdacht wur— 

den, bei ver Menge aber ihn von feiner Hoheit herabzogen °). 

1) Menzel a. O. II, 180. — 2) Merkel bei Hortleder a. O. 

1243. — 3) Worte Merkels a. O. 1243. — 4) M. vergl. Men: 
zel a. O. 185. — 5) 3.8. dadurch, daß er, um feine Kleidung dor dem 
Regen zu fehiigen, das Sammetbarett abnahm und den Mantel umkehrte, m. |. 

Menzel a. O. 204, 205. Saftrowen II., Gap. IX, 8. L, ©. 31. 
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Waͤhrend Earl V. durch den Sieg bei Mühlberg, durch die De— 

müthigung Philipps, wie durch Unterwerfung vieler proteftantifch ge- 

finnter Orte feine Macht fteigerte, und zunächft nur Magdeburgs Wälle 

fich der großen Habsburgifchen Serrfchaft entgegenftellten, nahmen die 

Böhmen des Königs Ferdinand Thaͤtigkeit in Anfpruch. Auch bei 

diefen Angelegenheiten war Morit betheiligt.. Die Nachricht von dem 

mühlberger Treffen hatte der utraquiftifchen Partei der Böhmen Hoff- 

nungen zu Boden gefchlagen. Caspar Pflugf, der Anführer des zu- 

fammengebrachten böhmifchen Heeres fah das letztere fich auflöfen, man 

bewarb fich bei Ferdinand um Gnade !). In einzelnen Männern aber 

erhob fich der alte Geift der Böhmen, fie betrachteten das Stantsrecht 

des Landes und die Gefchichte der Väter. Man machte dem Könige 

Ferdinand die erneuerte Einberufung eines Landtags befannt. Ferdi— 

nand befand fich zu Pirna, als die Böhmen die Gefandtfchaft an ihn 

abfertigten und verwies fie an feinen Bruder. Sie war anwefend, 

als das Schickſal Philipps von Heſſen entjchieden ward ?). Bald 

darauf begab ſich Ferdinand nad) Böhmen, und da zuvoͤrderſt in Leit 

merig der Adel fich von der gemeinfchaftlichen Anftcht trennte und Un— 

terwerfung gelobte, fo ward in Furzer Zeit, wenn auch nicht ohne 

Hlutige Auftritte, des Königs Gewalt bevorzugt gegründet und an 

den Bau der alten nationalen Freiheiten des edlen Slavenvolkes die 

erfte Hand gelegt. Die Schlacht auf dem weißen Berge ertödete, noch 

nicht Hundert Sahre fpäter, faft alles, was fich etwa Eümmerlich er— 

halten hatte von dem Eigenthümlichen des böhmifchen Volksſtam— 

mes ?). 

Ferdinand hielt ven Landtag. welchen die Böhmen noch heut 

den blutigen nennen — e8 fielen die Häupter zweier Ritter und zweier 

ruft darüber aus: „armer Mann, der etliche Tonnen Goldes vorkriegen 

Eönnte, das fammitten Huͤtlein und den Mantel aber von den Regen nicht 

verderben, fondern denſelben "viel lieber auf das bloße Haupt fallen laffen 
> möchte.” — — 

1) M. vergl. Arnold vita Mauritü a. O. p. 1217. und Mengel IM, 
212. f.— 2) Menzel a. D.213. — 3) M. vergl. Menzel a. D. 
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Bürger I) — am Tage Timotheus auf dem Hradfchin zu Prag. Aus 

dem, was den Getödteten zum Vorwurf gemacht ward, ließ fich die 

Neigung vieler Böhmen für Johann Friedrich und deſſen Angelegen- 

heiten erkennen; aber wie man für den Churfürften die Stimme er- 

hob, fo erhob man fie gegen Moris, ihm hatte Wenzel von Gelenj 

Berrath an Johann Friedrich vorgeworfen ?). 

Morit leiftete vem Könige Ferdinand bei dieſen Unruhen mwich- 

tige Dienfte, er fendete Truppen und begab ſich, fo wie fein Bruder 

Auguft, nach Böhmen. Sächfifche Völker lagen in Verbindung mit 

ungarifchen bei Prag. Ferdinand hielt die ihm von Moritz geleiftete 

Unterftüßung hoch, vorzugsweis aus diefer Zeit fchreibt fich eine enge 

Sreundfchaft zwiſchen Ferdinand und Mori ?). Der erftere gab ſtaats— 

flug dem Bürgerftande von Brag und andern Föniglichen Städten mehre 

Sreiheiten für Geldzahlungen zurüd, feßte aber wachſame Beamte 

ein %), und zähmte die Kühnbeit und Mannhaftigfeit ver Böhmen. 

Dieß wieder ein Zuwachs zur Außeren Unbeftreitbarfeit des Hauſes 

Habsburg. 

So mochte denn Garl V. das Jahr 1947 ein fehr glückliches 

nennen: die Haͤupter der protejtantifchen Partei waren in feiner Hand, 

namentlich der durch feinen Geift ihm möglicherweis furchtbare Phi— 

lipp, dagegen hatte er an Morig den Fürften gewonnen, welcher, fo 

fchien e8, durch den Gang der den leßteren felbft jo unmittelbar bewe— 

genden Begebenheiten dem Kaufe Habsburg nach allen Gründen der 

Stantsflugheit feft und unzertrennlich verbunden feyn mußte. Mag- 

deburgs Widerftand war gegen die von Carl bereit errungenen 

Siege nur ein unbeveutender Schatten, kaum wahrnehmbar vor dem 

Siegesglanze, der nach wenigftens fechzehn Jahren zum erjten Male 

1) M. f. Pelzel, Gefchichte der Böhmen II., 482., 483. (u. ©. 5%. 

der vierten Ausgabe). — 2) Pelzel IL, 483. (591. der vierten Ausgabe). 
— 3) Arnold vita Mauritii 1218. — 4) Pelzel a. D. 486. (594. d. 

vierfen Ausgabe.) M. f. auch Bucholtz, Ferdinand ıc. Bd. VI., 392., 

419. (Der Thatfachen, nicht des Urtheils wegen, wie viel Hinrichtungen 

mag Buchols fordern zum Prädicat: „blutig.“) 
v. Langenn Moris. I. 24 
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vollftändig Carls Haupt umgab. Aber eben viefes Haupt fing ſchon 

"damals an umdüftert zu werden von dem heimlichen, fürchterlichen 

Feinde des menfchlichen Geiftes, von der Schwermuth, dem traurigen 

Erbtheil von des mächtigen Sabsburgers Mutter. Schon 1542 Hatte 

Gar! geäußert, er denke fich von der Welt zurück zu ziehen, ſobald fein 

Sohn regierungsfähig fey 19). 

Wenn Carl fo Wichtiges in Deutfchland erreicht Hatte, fo war 

e8 dieß eben, was die Eiferfucht der römifchen Curie ihm zugog. Der 

Papft Fonnte das Kreuz gegen die Proteftanten predigen lajjen und zu 

derfelben Zeit fie ermuntern, gegen Carl fich zu erheben; alles Fam 

daraufan, ob der Kaifer in fchwanfendem, nicht allfeitig gefichertem 

Machtverhältniffe blieb, oder ob er in Italien wie in Deutfchland, und 

gegen die Türken wie gegen die Franzoſen als fteghaft und gefürchtet 

da ſtand. Franz I. Hatte nie aufgehört fein Intereffe in der Bekaͤm— 

pfung der habsburgiſchen Macht zu erfennen. Mit den Proteftanten, 

mit Solyman, mit dem Papfte und mit dem Könige von Dänemark 

unterhandelte er 2). Die Kette folcher, dem Zwecke nach unverän- 

derlichen Pläne war nicht gebrochen worden, als Franz J. im März 

1547 zu Rambouillet an den Folgen ausfchweifenden Lebens ruhmlos 

geftorben war ?). Heinrich U. handelte in demfelben Sinne, er 

bereitete Wivderftand gegen Habsburgs Größe. 

Wegen der Siege Karls in Deutfchland Fonnte das Reich für 

feine Berfafjung fürchten, denn die Schritte gegen Johann Friedrich 

und Philipp deuteten fattfam auf gewaltige Serrfchaft. Carl hatte 

Wort und Geift feines Wahlvertrags am mwenigften gegen Philipp er= 

füllt, er mochte die Verfaffung Germaniens nicht eben lieben, und 

am wenigjten von feinen Umgebungen für diefe Verfaſſung eingenom— 

men werden, und wenn er von gänzlicher Vernichtung derſelben jegt 

noch fern war, fo übte er doch willfürliche Auslegung feiner verfaf- 

fungsmäßigen Befugniffe. Manches ſah Carl für feiner Macht an- 

1) Menzela. DO. IM., 21. — 2) Robertson a. D. p. #3L, 
432. — 3) Belcarius rer. Gall. commentarii p. 703. 
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heim gegeben an, von dem die deutfchen Stände ein anderes zu glaus 

ben berechtigt waren !). Er hatte felbft bei ver Beherrfchung fo vie 

fer Länder, und Vereinigung fo glängender Kronen auf feinem Haupte, 

gefehen, wie fehtwierig e8 war, durch Krieg und Diplomatif, die ein= 

zigen ihm als möglich erfcheinenden Mittel, in den Stürmen der Zeit 

fich zu halten. Wie miftrauifch mußte er gegen das Finftige Eräf- 

tige Beftehen feines Hauſes werden, follten ſich diefe Kronen trennen! 

Menn auch noch nicht die Erblichfeit der Kaiſerwuͤrde, doch die Ueber— 

tragung derfelben zugleich mit der Krone Spaniens auf feinen Sohn 

Philipp ?), dieß war wohl die Fernftcht, welche Carl in feinem Plane 

hatte: ein mwettertragendes Gewoͤlk am Himmel Deutfchlands. 

Mit diefen Abfichten des Kaifers hingen die Maßregeln zuſam— 

men, die er vorerft ergriff, den zu Ulm verfammelten Ständen einen, 

Bund zwifchen den Gliedern des Reichs anzurathen (eine Erneuerung 

des fchwähifchen Bundes). Im folchem Bunde, meinte Carl, liege 

die Gewähr für die Dauer der Ruhe im Neiche dveutfcher Nation. Wie 

groß aber auch der Schrecken über des Kaiſers Machtbildung in 

Deutfchland war, jo fand der Antrag doch nicht Eingang, wenn ſchon 

einige Stände dafür fich erklärten, namentlich der Herzog Wilhelm 

von Baiern, Heinrich der Jüngere von Braunfchweig und andere, auch 

mehre Bifchöfe und Aebte 3). Noch glaubte Carl an die Möglich- 

keit folchen Bundes, überhaupt an die Erweiterung des Faiferlichen 

Anfehens und an die Hebung der Religionshändel. Alles dieß follte 

der Gegenftand des im Septembermond (1547) zu eröffnenden Reichs— 

tags zu Augsburg feyn, eben dieje Reichsverfammlung follte Carln 

zum endlichen Erreichen feiner, durch die ihr vorangehenden Verhand— 

lungen angedeuteten Abfichten führen ; doch wie fie den deutfchen Stän- 

den Die ungmweideutige Kunde von Carls Plänen gab, fo ward fie auch 

I) M. vergl. Heeren, Handbuch der Gefchichte des neuen Staaten— 

Syſtems J., 69., 8.13. M. ſ. auch Planck IU.,2., ©. 383. — 2) Hee— 
ren, Handbuch I., ©. 68. $. 12. Weiße, fächf. Gefchichte IV., ©. 17. 

— 3) M. vergl. Pland a. O. III., 2. ©. 388. u. not. 151., und über 

die Verhandlung Stumpf, Baierns politifche — 284., 285. u. f. 
* 
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ein Wendepunet feines Schieffal8 und für das Neich veutfcher Nation 

ein Grund zur Bewahrung der vaterländifchen Gorporativverfaf- 

fung !), welche dem veutfchen Character zufagte, edle Intereffen für- 

derte, Entwickelung im Innern ermöglichen Tieß. 

Garl kam nach Augsburg, umgeben von fpanifchem Kriegsvolk. 

Unmittelbar nach dem Einzuge nahm er die Kathedrale für den katho— 

lifchen Gottesdienft in Befchlag, der darin mit großer Pracht wieder 

eröffnet ward; eine warnungsreiche, zur Wachſamkeit auffordernde 

Ihatfache für die Anhänger der evangelifchen Lehre. Nach Augs- 

burg, wo vor fiebenzehn Jahren die Proteftanten ihr Glaubensbekennt— 

niß abgelegt Hatten, zogen jebt zahlreich die Stände des Reichs. Doch 

war auch diefer Reichstag ohne ein Sauptergebniß für Carls Streben ; 

dieß ſollte und konnte nicht erreicht werden, fo lange Carl an ein Con⸗ 

cil, als das ſeinen Wuͤnſchen entſprechende Mittel glaubte, denn der 

roͤmiſche Hof haßte eine Kirchenverſammlung, ſofern ſie eine freie und 

unabhaͤngige ſeyn ſollte. Bereits im Maͤrz 1547 war unter dem 

Scheingrunde des Ausbruchs einer peſtartigen Krankheit zu Trient von 

dort die Verſammlung nach Bologna verlegt worden. Auf italieni— 

ſchem Boden glaubte Paul ein Concil außer dem Bereich des durch die 

Siege uͤber die Proteſtanten maͤchtigen Kaiſers; die geſetzliche Wirk— 

ſamkeit der Verſammlung war jedoch dort darum nicht moͤglich, weil 

nicht alle Biſchoͤfe Trient verließen. 

1) Mit Recht iſt die Frage aufgeworfen worden, ob nicht Deutſch— 

land nach Außen hin eine glaͤnzendere Rolle geſpielt haͤtte, waͤren Carls 
Abſichten erreicht worden. M. ſ. Raumer, Geſchichte Europas J., 550. 

Dieß mochte die rein monarchiſche Regierung oder doch eine dieſer ähneln- 

de, wie Carl wohl wollte, vielleicht befördern. (M. f. die Bemerkung 
Zachariä”s, wenn auch in Bezug auf einen anderen Gegenftand, in d. 

Jahrb. f. Gefchichte und Politik begründet von Polis, herausgegeben 

von Bülau, AprilsHeft von 1839., ©. 294). Doch wie traurig das 

Endrefultat für die edleren Elemente Deutfchlands gewefen feyn würde, läßt 

vielleicht die Vergleichung Frankreichs mit Deutfchland errathen, worauf Ra u= 

mer hinwies. Uebrigens fagt Robertson Garls Gedanken bezeichnend: "The 
emperor, having now humbled, and as he imagined, subdued the indepen- 

dent and stubborn spirit of the Germans etc. (Robertson p. 440.) 
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Täglich wuchs der Zwiefpalt zwifchen dem Papſt und Carl. Pauls 

Sohn, PeterLudwig Farneſe, BaterDctavios Farnefe, des Schwiegerfohng 

GarlsV., dem Paul, zur Zeit der Freundfchaft mit dem Kaifer, Parma und 

Piacenza hatte zuwenden wollen als beim päpftlichen Hofe zu Lehen ge— 

hendes Herzogthum, war die Eaiferliche Genehmigung verfagt worden !). 

Diefer trieb den Vater zu Beindfeligfeiten gegen den Kaifer an, wie- 

gelte Sranfreich auf, fuchte dem Faiferlichen Befehlshaber in Mailand, 

Gonzaga, zu ſchaden, und beftärkte des Genuefers Fiesco Plan gegen 

Doria, da beide in Garls hoher Gunft ftanden. Doch am 10. Sep— 

tember 1547 fiel Farneſe durch Mörderhand und Carls Truppen be= 

feßten Piacenza. Gonzaga ward von Paul als des Mordes Anftifter 

befchuldigt ?). Nun wollte Baul die fchlafende Eiferfucht Frankreichs, 

Venedig und die Schweizer für feine Ziwverfe gewinnen. Frankreich 

fürchtete nach dem mühlberger Siege Garls Angriff von zwei Seiten, 

von Lothringen und Piemont aus. Man rieth dem Könige die Aus— 

gleichung Carls mit den Sürjten des Reichs möglicht zu hintertrei— 

ben ?). Und dieß war nicht Pauls einzige Ausſicht auf Verbündete. 

Seinem Plane ſchien er Alles zu opfern. In England, dejjen Thron 

Eduard VI. beftiegen hatte (Januar 1547), ftanden die Protejtanten 

am Ruder; Krieg hatte Sranfreich mit Britannien entzweit, Heinrich 

von Sranfreich rechnete auf eine Verbindung des Dauphin mit der 

Königin von Schottland *), Maria, Tochter König Jacobs V.; ein 

gleiches Ziel verfolgte der Graf von Hertford, fpäter Herzog yon So— 

merfet, für den König Eduard VI. Diefen Streit fuchte Paul zu bes 

[hwichtigen, er rieth für einige Zeit Srieden zu machen mit den Eng— 

1) Robertson p. 451. 2) Robertson 451., 452. f., man 

vergl. die Auseinanderfegung bei Ranke a. O. 262. und Leo, Gefchichte 

der italienifchen Staaten V., 480. f. — 3) Ribier a. O. II., 36., 37. 
(Le Cardinal de Bologne au Roi, 18 Juin 1547.) ,‚L’empereur fait 

passer gens — deGermanie en Italie; vous voyez qui’l vous veut assaillir par 

divers costes, c’est à dire par Lorraine et Piemont; je pense‘quil vous 

aura pleu mander gens propres à negotier aux diettes d’Ulm et Auga- 

ste, pour empescher que l’empereur ne fasse concorde avec les Princes 

de Germanie si facilement, comme il dit au moins avec la Landgravie,‘“ — 

4) Robertson 452. 
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Ländern, es werde dann der König für die Chriftenheit handeln koͤn— 

nen, und feine Pläne beffer auszuführen im Stande feyn, ohne daß 

er die Schotten, feine alten Verbündeten verlaffe, da der Kaifer die 

Engländer gegen Sranfreich aufzubringen fuche ?). Doch blieb der 

legte Schritt zur Bollendung des politifchen Gewebes, um die Macht 

Carls zu umgarnen, vom Papfte ungethan ?). 

So lagen die Berhältniffe zum Knoten geſchuͤrzt, deſſen Auflö- 

fung faft unmöglich, ſchien. Ueberall fand fich Rohftoff zu neuen Bil- 

dungen. Es kaͤmpften alte Formen mit neueren Glementen. Wenn 

die Zeit ihre fichere Arbeit vollendet hat, dann ftegt der, deffen Staats— 

kunſt fich mit den Ergebniffen jener Arbeit auf eine oder die andere Urt 

befreundet. 

Ehurfürft Moritz war unter den Fürften, welche fich nach Augs— 

burg begaben. Noch hatte er die Zehn über die neu erworbenen Wuͤr— 

den und Länder nicht empfangen, dieß gefchah dann während des Reichs- 

tags. Noch vor Beginn des letzteren hatte Morit, wie erwähnt, in 

Leipzig die Stände der neu erworbenen, wie die der ererbten Lande 

verfammelt 3). Außerdem, daß Morig wegen ungefchwächter Erhal- 

tung ihres Glaubens, den Ständen die buͤndigſten Verſicherungen er- 

theilte, verfprach er in fein Buͤndniß und in feine Rüftung fich ohne 

der Landichaft Borwifjen einzulaffen. Die Haltung der Stände auf 

diefem Landtage Fann man in gewiffer Sinficht eine nicht eben erfreu— 

liche, gleichgültige nennen, da wohl zu erwarten war, daß ein Wort des 

Andenfens Trauer ausfprechen würde, ob der Trennung von dem al- 

ten Landesfürften und ob deſſen Schieffal. Nicht ohne Bedeutung war es 

aber, daß die Stände Yen Antrag des Herzogs Mori auf Feftitellung 

eines Ausfchuffes, mit dem er „in eilenden Sachen” Rath halten koͤn— 

ne %), ablehnten, daß fie die Erklärung des Churfürften, ohne Vor— 

wiffen feine Rüftung zu beginnen und fein Buͤndniß zu fchließen, als 

1) Brief von Francois Rohan a Rome 24. Feyrier 1548 bei Ri- 

bier II., 117. f. — 2) Ranke 262., 263. — 3) Bergl. oben ©. 352,” 

4) Weiße, ſaͤchſ. Gefchichte IV., J., 5., 6., namentlich not. *). 
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unausreichend betrachteten und dabei ausdruͤcklich mit Rath und Ber 

willigung gehört zu werden begehrten. Wer mochte in fo entwicke— 

lungsreicher Zeit dad Ziel ermefjen, das fich dem Auge eines Fürften 

darftellte, deſſen Bedeutung ſchon jetzt eine fo vielfagende war, und 

deſſen Geift ihn wegtragen mochte über die fonft wohl haltbaren 

Schranfen. 

Der Reichstag felbjt brachte des Kaifers Gemuͤth unzweifelhafter 

als jemals zu Tage, nach vieler Jahre Arbeit glaubte Carl, eine groͤ— 

Bere Macht, ihm in die Hand gegeben, werde dahin führen, eben fo 

Ruhe zu erzielen, wie den Plänen für feines Haufes Größe, Ausführ- 

barkeit zu verleihen, um jo der vielvermögenden, durch Yage und in— 

nere Verhaͤltniſſe fernbaften Macht Sranfreichs die Spige zu bieten. 

Sene Ruhe ſchien dem Kaifer Carl zu genügen. Wahrer Friede Fonnte 

nur von hoher Gerechtigkeit kommen, wie zu aller Zeit. 

Den Abfichten des Kaifers, ſich mit größerer Macht auszuftat 

ten und in Glaubensfachen die Entfcheidung eines Coneils als Regel 

feſt zu ftellen, trat zunaͤchſt die römifche Curie in den Weg. Ueber 

die Maßregeln Pauls, wodurch er die Berfammlung der Bäter nad) 

Bologna verlegt hatte, kam der Kaifer in heftigen Zorn, und alle 

Kunft, welche der Bapjt anwendete, um diefen Zorn zu mildern, alle 

Höflichkeit, welche ihn die Furcht und DVerlegenheit zeigen ließen, be= 

ſchwichtigte den Kaifer nicht. Diefer verwahrte fich Öffentlich gegen 

die Haltung einer Synode zu Bologna, und berief ſich von rechtswe— 

gen auf die in der Schußherrlichfeit deutfcher Kaifer liegenden Befug- 

niſſe. Niemals, als in diefer Angelegenheit, hatte Carl fo fehr fei= 

nen Unwillen fund gethan. Gr werde, fprach er, nach Rom kom— 

men, um das Concilium dort felbft zu halten !). Schon früher, als 

vorerfteyon Verlegung der Synode die Nede war, befahl er dem paͤpſt— 

lichen Legaten zu fagen: „er werde ihn in die Etfch werfen lafjen, wenn 

1) Guicciardini Comment. de reb. memorab. (1566) p. 159., 160. 

Ranke a. D. 255. 
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er die Verlegung des Concils noch Länger betreibe“ T). Die fich befäm- 

pfende Politik des Kaifers und des Papſtes konnte den Proteſtanten 

zum Vortheile ſeyn, ſie waren eine dritte Macht, welche, bei ſteigern— 

der Zerwürfniß mit der römifchen Curie, Carl wenigftens jest nicht ganz 

gegen ſich aufbringen mochte. In der VBorjchrift einer Glaubensform, 

über welche der Kaifer fann, Eonnte fogar ein Mittel gegeben feyn, 

dem Faiferlichen Anfehen einen großen, grundfagreichen Sieg gegen 

Rom zu geben und die Staatsfunft Pauls zu ftrafen ?). Die Mit- 

tel follte dann in dem fogenannten Interim gefunden werden, einer Vor— 

ſchrift, wie es bis zu endlicher Ausgleichung der Firchlichen Spaltun= 

gen zu halten jey. So wie die Kirchenverbefferung gleich Anfangs auf 

die Bahn der Reichstage gefommen war, fo mußte das Interim eine 

entjcheidende Befräftigung diefes Ganges der Dinge enthalten, es fonn- 

te, Fam e3 zur Zufriedenheit beider Theile zu Stande, dem Papſte zei— 

gen, daß man feiner nicht bedürfe, um eine den Herzen und Gemü- 

thern genügende Wahrheit zu finden, deren Ausfpendung und Weihe 

als ein Majeftätsrecht Roms betrachtet worden war. 

Für den Churfürften Moritz begann mit dem Reichstage die Zeit 

der Verwickelungen dem Kaifer gegenüber, der nächte Grund Davon 

lag in der Gefangenhaltung Philipps von Heſſen. Moritz hatte feine 

Fuͤrſtenehre für die Freiheit Philipps verpfändet, mit dem Interim 

- Eonnte er fchon deshalb nicht einverftanden feyn, weil, ſelbſt abgefehen 

von der Frage über den Werth, welchen religiöfe Neberzeugung für ihn 

haben mochte, das Urtheil der öffentlichen Meinung bei der geringften 

Zweideutigfeit in der Sache der Proteftanten fich unerbittlich gegen 

ihn wenden mußte. Wie viel auch in des Herzogs Lage ſich zugetragen 

und geändert hatte, feit von ihm die erfte ablehnende Erklärung den 

fchmalfalder Verbündeten gegeben ward, in allen Berhältnifjen Hatte 

er den Glaubenspunct von den politifchen Handeln getrennt gehalten ; 

anders freilich urtheilte die proteftantifche Welt von ihm, befonders 

1) Pland IIL, 2., ©. 407.,408. f. — 2) M. vergl. Pland a. O. 

425. Wahsmuth V., 1., 43., not. 55. 
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machten e8 fich manche Gottesgelehrten zum Gefchäft, den Serzog zu 

verunglimpfen und fo Erregung gegen ihn hervorzurufen. 

Seit dem Tage, an welchem Landgraf Philipp gegen feine und 

feiner Sreunde Erwartung war feftgenommen und in Gewahrſam behal- 

ten worden, ward Moritz auf Löfung feines Wortes gedrängt. Phi— 

Tipp Flagte, er fey auf Morigens Treu und Glauben in Halle gewefen: 

„thuen nun,” fo fchrieb er, „euer Liebe daran, das fte fehuldig find 

und zugefagt haben” 1). Bald darauf erinnerte er Mori, daß er 

für den Fall der Nichterfüllung der ihm von Sachjen und Branden- 

burg verbürgten Freiheit, ſich nach Eaffel zu ftellen verfprochen habe, 

er hoffe, Morik werde fich als „wahrhaftiger Churfürft und Philipps 

Freund, wie es ſich mit Ehren gebühre, halten, er koͤnne von dem, 

was zugefagt fey, nicht abweichen” 2). Wie der Landgraf felbft, fo 

fprachen auch feine Statthalter und Raͤthe von Kaffel um nichts weni— 

ger eindringlich zu Moritz. Sie fuchten in möglichiter Eile die von 

Philipp eingegangenen Bedingungen zu erfüllen, die Seftungen zu fchlei= 

fen und die Gelder aufzubringen, wiefen aber gleichzeitig auf die gro— 

Ben Nachtheile Hin, welche Diorig treffen würden, dafern der auf fein 

Wort eingegangene Vertrag nicht gehalten, und ihr Kerr nicht in Frei— 

heit kaͤme 3); denn nur „auf das Vertrauen, was fte felbft und des 

Landes Nitterfchaft auf Moritz gehabt, fey von ihnen dem Landgrafen 

gerathen worden, fich zu vertragen.” Bei diefen Klagen und Vorftel- 

lungen war es nicht geblieben. Philipps Söhne hatten bereits im 

Juli (1547) von dem ihnen gegebenen Verfprechen Gebrauch gemacht 

und ihren Schwager „nach Kaffel eingemahnt” 9: „dafern Philipp 

den 7. Auguft ſich nicht bei ven Seinen befinden würde, follte ſich Mo— 

ri ohne einigen Aufzug und Behelf zu Kaſſel einftellen.” Hart auch) 

trafen den Churfürften Mori die Klagen, in welche der befümmerte 

1) Schreiben Philipps an Moris und Soachim vom Mai 1547. — 

2) Schreiben Philipps aus dem Lager von Kale, den 26. Suni 1547. — 

3) Schreiben vom 28. Suni 1547. — 4) Einmahnungsbrief vom 1. Zuli 
1547. 
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Philipp, den Carl im Neiche mit fich herumführte, feinem Schwie- 

gerfohne gegenüber ausbrach: „Wir wiffen,” fagt Philipp von Bam— 

berg aus, „euch nicht zu bergen, wie wir je länger je mehr mit Lei— 

bes-Blödigfeit beladen und forgen, wo unfere Sachen nicht zu anderen 

Wegen gerichtet, daß es uns an unferem Leib und Vernunft zu unwi— 

verbringlichem Nachtheil gelangen werde“ 1). 

Moritz unterhandelte mit Soachim von Brandenburg, dem die 

gleiche Pflicht oblag, tiber die Mittel und Wege zu Beendigung Phi- 

lipps Gefaͤngniſſes. Joachim war jedoch in diefer Angelegenheit vor— 

fichtiger als Moris, denn er widerrieth, unmittelbar mit dem Kaifer 

bloß diefer Sache wegen zu unterhandeln, und wollte den Reichstag 

abgewartet wiffen, „wo man ihre (ver Bürften) Gegenwart dulden 

muͤſſe, und es nicht das Anfehen habe, daß fle des Landgrafen wegen 

dahin gefommen” ?). Während dem Flagte Philipp: „er werde übel 

gehalten, in alle ftinfende Haͤuſer gefchleppt und verwahrt, als wäre 

er der größte Uebelthäter.“ 

Jetzt wendeten fich Moritz und Joachim mittelft einer Geſandt— 

ſchaft an den König Ferdinand. Dtto von Diesfau und Sans von 

Schlieben wurden im Juli 1547 von Halle aus nach Prag gefendet. 

Neben den Nechtsgründen ließ man auch die Gründe der Klugheit we— 

gen der Folgen der Nichtbefreiung des Landgrafen fprechen. Die 

Churfürften beriefen fich hier bloß auf die „Gapitulation,” welche Koͤ— 

nig Ferdinand felbft in Verbindung mit Moritz eingeleitet hatte 3); 

fie erwähnten nicht, was etwa zioifchen ihnen und Granvella, wenn auch 

ihrer Seits in guter Meinung, doch fehr unberachtfam, fpäter war ver- 

handelt worden und jedenfalls zum Unheil gereichte. Man wollte Fer— 

dinands eignes Intereffe, feine Handlungen aufrecht zu erhalten, rege 

machen. Schon bei jenen Befprechungen mit Ferdinand ward das 

Urtheil der öffentlichen Stimme als wichtiger Grund in Anregung ge- 

1) Brief Philipps an Morig, Bamberg den 4. Juli 1547. — 2) Schreis 

ben Soachims, Coln an der Spree den 4 Zuli 1547. — 3) Rommel 

T., 533. R 
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bracht: „follte ver Landgraf über die Worte ver Gapitulation gefäng- 

lich gehalten werden,” fo wäre dieß in deutfcher Nation „fremdlich zu 

erfahren,“ beide Churfürften wuͤrden jich bei nochmaliger Einmah— 

nung nach Kafjel ftellen müffen, woraus dann Unruhe und Unfriede 

wegen ded Schußes der eigenen Lande erfolgen werde 1), befonders 

werde Morit fein noch in Böhmen ſtehendes Kriegsvolk zurüdziehen 

müffen und fo die „gemeinfame Sage auskommen, er und Joachim jeyen 

gefangen und fünnten ihr Land nicht ſchuͤtzen.“ 

Ferdinand war auch nicht taub gegen diefe Gruͤnde. Er felbft 

verfprach, ſich für die Ausgleichung der Mißverſtaͤndniſſe zu verwen— 

den, und namentlich feinen Sohn Maximilian mit dem Gefchäft zu 

beauftragen ?). Bwifchen Ferdinand, Marimilian und Moriß zeigt 

fich eine freundliche, zutrauliche Sprache, und von Seiten Ferdinands 

ein Streben, Morigens und Joachims Verlangen zu erfüllen, wenig— 

ſtens jedem eintrachtftörenden Mißverſtaͤndniß vorzubauen. Auch 

mußte Ferdinand daran liegen, die aufgeregte Stimmung Deutſchlands 

nicht noch mehr zu reitzen; leicht konnten zwiſchen Boͤhmen und Sach— 

ſen neues Aufſehen weckende Thatſachen, namentlich aber die Abweſen— 

heit Moritzens von feinem Lande, für Böhmen, wo Moritzens Trup- 

pen noch ftanden 3), von Ruͤckwirkung feyn. 

Ob nun gleich Morig den Landgrafen Philipp zu beruhigen ges 

fucht, und ihm die Nuslofigfeit der verlangten Einftellung in Kaſſel 

vor's Auge geführt hatte, fo beftanden die Söhne Philipps nichts de= 

fto weniger auf Vollzug des Verfprecheng %. Sie fanden mit Recht 

bierin noch den einzig möglichen Weg zum Ziele. Philipp entfchloß 

fich zur genauften Erfüllung feiner Gapitulation, und ob er gleich bei 

Alba um DVermittelung gebeten hatte, Kaffel nicht „brechen“ laſ— 

fen zu dürfen, weil erfich beforge, daß, „wenn einmal den Herren von 

Braunſchweig, oder andern weftphälifchen Nachbarn die Laus über 

1) Snfteuction v. 8. Zuli 1547. — 2) Antwort an die Räthe, Prag 

den 15. Zuli 1547. — 3) Dieß fchrieb Moris an Philipp, vom 22. Zuli 

1547. — 4) Brief an Morig vom 29. Suli 1547, 
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die Leber liefe,“ fein Land gänzlich verheeret werden würde 1); ſo ließ 

er doch auch hierzu Anſtalten treffen, um nur bald die Freiheit zu ge— 

winnen. 

Unter dieſen Verhandlungen war der Reichstag herbeigekom— 

men. Moritz hoffte von ſeinem Aufenthalte in Augsburg ein gluͤckli— 

ches Ergebniß fuͤr die ſchwer auf ihm laſtende Angelegenheit. Er begab 

ſich zu Granvella, beſonders auch, um die Schleifung von Kaſſels 

Feſtungswerken abzuwenden. Granvella ſprach von Bemuͤhungen, 

die er anwenden wolle, um fuͤr Philipp und Moritz zu handeln, doch 

blieb die Sache in dem vorigen Zuſtande. Philipps Gefaͤngniß ward 

immer haͤrter; Carls Zorn gegen den Landgrafen wollte ſich nicht ſuͤh— 

nen, und die Soͤhne des letzteren drangen auf die perſoͤnliche „Einſtel— 

lung“ Moritzens in Kaſſel. Was einſt Moritz bei ſeiner Vermittelung 

fuͤr Heinrich von Braunſchweig ſo druͤckend geweſen war: die Unmoͤg— 

lichkeit, den von ihm erregten Hoffnungen Erfuͤllung zu verſchaffen, 

ein aͤhnliches Gefuͤhl und ein bei weitem ſchwerer laſtendes, mußte er 

jetzt haben; nur daß damals Philipp von Heſſen offen gehandelt und 

kein Spiel getrieben hatte, wie jetzt des Kaiſers Umgebungen. 

Carls V. Benehmen ſchien uͤbrigens große und fuͤr die Fuͤrſten 

des Reichs zunaͤchſt hoͤchſt einflußreiche Fragen vorzubereiten. Den 

Reichstag konnte man einen bewaffneten nennen. Carl ſchien zu einer 

dem deutfchen Wefen fremden Machtvollfommenheit, wie in Fragen 

der Religion, jo in ragen des Staatsrechts, fortfchreiten zu wollen. 

Das Kammergericht follte ganz in der Hand des Kaifers ſeyn; bald 

vergriff er fich an der Verfaffung der Neichsftädte 2). Dieß alles war 

der Anfang zu der Erniedrigung Deutfchlands, deren Dauer nicht eher 

aufhörte, als die Gefangenfchaft der beiden Fürften. Alles fchien fich 

vor dem mächtigen Carl zu beugen, nur die norpfächftfchen Städte Luͤ— 

best, Hamburg, Bremen und Luͤneburg waren entfernt von unbedingter 

1) M. f. die Ueberficht bei Pfifter IV., 215. Thuanusa.D.p. 

178. — 2) Brief Philipps. h 
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Beugung unter ven Willen Carla !), vor Allem ftand Magdeburg ge- 

rüftet. 

Johann Sriedrich, bisher in Vergleichung mit dem Landgrafen 

Philipp auffallend gelinder und befjer behandelt, erfuhr bald, da er 

das Interim nicht annehmen wollte, Härte und Strenge, allein er blieb 

unerfchlitterlich und wahrhaft erhaben über irdifche Macht, die gegen 

ihn angewendet ward. 

Wenn in jenen Tagen ernfter Beforgnig auch Moritz, wie der 

Chroniſt meldet, in Augsburg den Freuden der Gefelligfeit nachhing, 

„auf dem bayerifchen Srauenzimmer Kundfchaft machte,” und in feiner 

Herberge mit der fehönen Incobine, der Tochter eines augsburger Arz- 

te3, zugleich mit dem genußfüchtigen Albrecht von Brandenburg-Kulm— 

bach nicht eben fittlichen Scherz trieb, und beide „jo Haus hielten, daß 

der Teufel daruͤber lachen mochte” 2); fo bildet zu fo Teichtfinnigem, 

jedenfalls nicht fürftlichem Benehmen, jener Ernft den Gegenſatz, ven 

Moritz für die Befreiung feines Schwiegervaters, noch mehr aber we— 

nig fpäter bei Gelegenheit des Interims zeigte. 

Während der Kaifer bedacht war, in dem Neligionzftreite durch 

fein Dazmwifchentreten ein mächtiges Nüftzeug wider des Papftes Poli— 

tif zu gewinnen, ward Mori mehr und mehr mit feines Schwieger- 

vaters Sache befchäftigt, Die von Anfang an auch die feinige gewefen 

war und ed immer mehr ward. Philipps Erledigung vom Gefäng- 

niß war die Aufgabe, deren Loͤſung Morig durchaus nicht ausweichen 

konnte. Joachim von Brandenburg fchien dagegen der Sache ruhiger 

zuzufehen, wenigftens machte ihm Mori Vorwürfe, daß er den Reichs— 

tag (Anfangs September 1547) noch nicht befucht oder befchickt Habe. 

„Ihr wiſſet,“ fchrieb Moris, „in welchen Saften und Befchwerungen 

ihr und wir ftehen, und es machen fich die Sachen gleichwohl immerdar 

befchwerlicher 3). 

1) pfifter IV., 215.— 2) Saftrowen I., 8.2. Gap. 11. ©. 89. 

(Morig ſoll mit Jacobine gebadet haben;) m. f. auch Mohnikes Note 

©. 88. — 3) Brief Philipps an Moris, Donauwörth d. 12. Oct. 1547. 
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Indeſſen gingen wiederholte Einmahnungen der Söhne Philipps 

an Mori. Da auf den zuerft gefeßten Tag der Landgraf nicht be— 

freit ward, entboten die Landgrafen Wilhelm, Philipp und Ludwig den 

Churfürften zum „Einreiten” nach Kafjel auf ven 1. Novbr. 1547 1), 

und als auch dief vergeblich war, ward die Mahnung für ven 19. De— 

cember beftimmt. Moritz erklärte: „er koͤnne fich wohl denfen, daß 

diefe Sache ihnen (ven Landgrafen) zu Herzen gehe, nicht minder aber 

ſey fie auch ihm befchwerlich; ganz vorzuͤglich ſey er dieſer Sache hal- 

ber in Augsburg, würde fein Land und feine Leute in fo gefährlicher 

Zeit nicht verlaffen haben, und wende allen menfchlichen Fleiß an” 2); 

er erinnere fich deffen, was er verfprochen, wolle e8 auch erfüllen, allein 

durch „fein Abreiten werde die Sache nur befchwerlicher, er glaube 

mehr auszurichten in Augsburg, als wenn er dem Anverlangen 

genüge. 

Kaum hatte Morit die jungen Landgrafen in etwas befchwich- 

tiget, fo beftürmten ihn wieder die dringendften Verlangen und Klagen 

Philipps, deſſen regem Geiſte die fchimpfliche Haft von Tage zu Tage 

unerträglicher ward. „Wir beforgen,” Elagte Philipp, „Daß wir in 

Niederland oder Italien gefchleppt werden, und bitten, eure Liebe wolle 

thun, als ein treuer Freund, den wir nie anders befunden” 3). Um— 

geben von fpanifchenm Kriegsvolk, das den Landgrafen Tag und Nadıt 

bewachte, und ihn bei Ablöfung der Wachen im Schlafe ftörte, jeden 

Augenblie in Gefahr, von einer am Drte feiner Haft herrfchenden an- 

jteefenden Krankheit ergriffen zu werden, da er von Kranfen und Ge- 

nefenden fo „nahe umgeben war, daß ſie ihm nicht näher konnten kom— 

men“ 4), war dem Landgrafen nichts übrig, als Moris, dem er mehr 

Thaͤtigkeit al3 Joachim zuzutrauen fchien, dringend zu bitten, ja zu be= 

fchwören, das Wort zu löfen. Nicht ohne tiefe Erfehütterung kann 

man Philipps Briefe aus jenen Unglücdstagen leſen, es ſchien, als 

wolle man feinen Geift der Verwirrung, feinen Körper dem Elende 

1) Einmahnungsbrief Kaffel 1. Oct. 1547. — 2) Br. v. 11, Oct. 1547. 

— 3) Br. Philipps v. 12. Det. 1547. — 4) Br. v. 27. Oct. 1547. 
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preiß geben. Moritzens Bitten wußten Oranvella und Alba mit er— 

heuchelter Theilnahme zu täufchen !). 

Doch nicht immer fprach Philipp zu Mori als zu feinem 

Freunde, auch bittere Vorwürfe folgten: „Wer außen ift,” meinte der 

Landgraf, „wie euer Liebe in Freuden und Wolluft, der weiß nicht, 

wie 8 dem zufteht, der gefänglich gehalten wird“ 2). Der Landgraf 

war der feften Ueberzeugung, daß nur Morib helfen fünne: „Wir 

finden jedermann willig,” Außerte er ſich tadelnd, „allein an euer Lieb 

ift der Mangel, daß fie dem Kaifer nicht felbft die Wahrheit des Han— 

dels berichtet, mit Unterthänigfeit und Ernft erfuchet, und, fo das nicht 

helfen wollt, das thäte, dazu ſie fich verpflichtet” 3). „Es wunderten 

ſich,“ heißt e8 in einem andern Briefe, „viel Leute in Deutfchland, daß 

Morig nicht anders und trefflicher thue. Wir,” fagte Philipp, „find 

nemlich de3 Sinnes, wenn wir einem zugefagt, und wär er ein armer 

Knecht, weder Fürft, Graf oder Edelmann, fo wollten wir ihn fo viel 

Wochen nicht Haben ſitzen laffen, fondern wir wollten zum Kaifer gan 

gen feyn und gefagt haben: Herr, wir haben dem das zugefagt, will 

Euer Majeftät ihn nicht ledig laffen, fo feßen wir ung an die Statt ®). 

Hätten wir Zufage gehabt, fo wollten wir jagen, dieß Haben und die 

Raͤthe zugefagt, Hätten wir's aber auf gut Vertrauen gethan, fo woll- 

ten wir fagen, wir haben’s auf euer gut Vertrauen gethan.” Der 

Kaifer, fo Elagte Philipp, wiffe den Grund nicht, und Moritz zügere 

zu reden, „er fey nicht fo keck, dem Kaifer ſelbſt die Wahrheit zu jagen 

mit Grund, Ernft und Tapferkeit,“ deßwegen, heißt e8 weiter, „blei— 

ben wir am Kreuz hängen und ihr (bleibet) in vielen Reden, als ob 

ihr ung auf’3 Kreuz geopfert hättet.” 

Wie ehr auch Moritz ſich bemühte, indem .er fich an des Kai— 

ferd Umgebungen wendete, ſo war e8 Wahrheit, daß der Churfürft, 

1) Alba hatte geäußert, der Kaifer genuͤge feiner Zufage, felbft wenn 

er den Landgrafen 14 — 15 Zahre gefangen halte. — 2) Brief Philipps 

an Moris vom 3. Novbr. 1547. — 3) Brief Philipps vom 13. Novbr. 

1547. — 4) Brief Philipps an Moritz. 
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bei allem Antheil, den er an Philipp nahm, doch mit Carl unmittel- 

bar zu verhandeln fich nicht verſtand; er glaubte, und mochte fich da— 

bei beruhigen, die Sache dem König Ferdinand dringend empfohlen 

zu haben. Mit Ferdinand ftand Mori in vertrauterem, offnerem 

Verhaͤltniß als mit dem Kaifer felbft, und je mehr Carl V. fich der 

Dienfte des Churfürften freuen mochte, deſto vorfichtiger ſchien dieß 

den leßteren zu machen. Die Wirfung des Unwillens, den der Kaifer 

gegen Philipp hegte, mit tapferer Offenheit, die dem Verlangen ähn- 

Yicher ift al3 der Bitte, zu befampfen, ſchien Moritz nicht gelegen zu 

feyn, auch Eonnte e8 nicht fehlen, daß derfelbe in grellen Gegenfa des _ 

Ehurfürften Johann Friedrich wegen getreten wäre, wenn ihn gleich 

hinſichtlich des letzteren Fein folches Berfprechen band wie das, womit 

er fich dem Landgrafen verhaftet hatte. Ob aber damals dem Chur- 

fürften die noch fortgefegte Saft Johann Friedrichs, wenn auch nicht 

lieb aus Abneigung gegen denfelben, doch nicht eben unwillfommen ge— 

wefen, aus Ruͤckſicht für feine noch zu neuen Verhältnifje in der Chur, 

diefe Fragen aufzumwerfen mag erlaubt feyn, wenn man fpäterer Aeu— 

Berungen Morigens gedenkt. Man fand es höchft unwahrfcheinlich, 

‚vielleicht unmöglich, daß Morig nad) fo entfchievener Wendung zu dem 

Kaifer mit Carls Anfichten in Widerfpruch treten follte, und obgleich 

dem Churfürften eine Vernachlaͤſſigung der Angelegenheit, die er gu— 

ten Theils die feinige nennen Eonnte, nicht vorzumerfen ift, fo fchrieb 

doch ſelbſt Philipp: „daß euer Liebe, wie etliche denfen, auf ihre eig- 

nen Sachen fehen, und feinen Zorn oder feinen Unwillen bei etlichen 

verdienen wollen, damit wird uns nicht geholfen, und euer Liebe kom— 

men in folch Gefchrei, das fie ewiglich nicht auslöfchen und dag in die 

Hiftorien gefchrieben wird.” Philipp befchwor feinen Schwiegerfohn, 

er folle bevdenfen, Gott, den Richter über alle Dinge, feine fürftliche 

Ehre und feinen Schwiegervater als geftppten Freund 1). Morik 

betheuerte, er habe e8 an Verwendungen nicht fehlen laſſen, berief fth 

auf des Kaifers Krankheit, welche ihm bisher die Gelegenheit nicht ge— 

1) Brief Philipps, Donauwörth den 17. Novbr. 1547. 
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ftattet, perfönlich fein Anliegen vorzutragen. Noch nahm Morit auf 

die Stimmung des Kaifers große Ruͤckſicht, noch war er weit entfernt 

von dem Schritte, zu dem ihn mehre Jahre fpäter die Macht der Ver— 

hältniffe vermochte, aber fehon lag der Kern zu jenen Entwicelungen 

in den Tagen des Jahres 1547. 

Gegen Ende des Jahres Fam von den verfammelten Ständen zu 

Augsburg eine Verwendung für Philipp in Anregung, und Moris, im- 

mer auf den glücklichen Erfolg der mannichfaltigften Fürfprache Hoffend, 

erklärte, daß er, im Fall der Taufchung jener Hoffnung, der Ginftel- 

lung in Kafjel fich nicht entziehen werde !). Inzwifchen verlangte Phi— 

lipp, Mori folle vor dem Kaifer einen Fußfall thun ?). 

Zu jener Zeit: waren auch heſſiſche Gefandte nach Augsburg ges 

fommen, um für Philipps Angelegenheit zu wirken. Letzterer fing 

an, eine allgemeine Theilnahme der Stände zu erregen. Philipps 

Söhne Hatten in einer an die Stände gerichteten Schrift den Kaifer und 

die Churfürften von Sachfen und Brandenburg befchuldigt, wider Die 

Gebühr gehandelt zu haben, und der Doctor Seld ward beauftragt, 

eine Auseinanderfegung der Angelegenheit dem Reichstage mitzuthei= 

len; eben fo ließen Sachfen und Brandenburg eine RechtfertigungS=. 

jchrift vorlegen ?). Moritz und Joachim hatten, noch ehe diefe Schrif- 

ten an den Kaifer felbft gelangten, an Philipp von Heſſen gefchrieben: 

die Heſſen Hätten, wie fie berichtet, „die Sache etwas weitläufig vorge- 

bracht,” fie hätten befonders auch des von der Gefandtjchaft berührten 

Religionspunctes halber gewünfcht, „die Sache etwas eingezogener 

an die Stände zu bringen” %). Bald darauf hatte der Dortor Fachs, 

der Moris nach Augsburg begleitete, ein Gefpräch mit Granvella und 

dem Bifchof von Arras. Beide fprachen fich nicht günftig über die 

heſſiſche Gejandtfchaft aus, mittelbar Moritz warnend, und Doctor 
ur 

Fachs trug aus dieſem Gefprach das Ergebniß feinem Herrn vor: „pie 

1) Die nach dem Briefe vom 23. November 1547. — 2) Brief Phi- 

lipps vom 25. November 1547. — 3) Beides gefihah am 25. u. 26. No— 

vember 1547. (Nach einem darüber gehaltenen Protokolle), — 4) Moritz 

und Soachim an Philipp den 19. November 1547. 
v. Langenn Morig. 1. >25 
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Granvellas, Vater und Sohn, wollten das Beſte thun, damit der 

Landgraf feiner Haft erledigt werde.” Bon folcher Verwendung ließ 

ſich jedoch, wie der Erfolg Jahre lang zeigte, wenig oder nichts er⸗ 

warten, vielmehr fehien es den beiden Granvella's Hauptzweck, jeden 

die Neichstagsangelegenheiten ftörenden Einfluß der heſſiſchen Sache 

zu entfernen. Auch damals liebte man die Schwierigkeiten mehr für 

den Augenblick zu glätten als zu heben, nirgends ward von jeher auf 

neue, heilende Thatfachen gläubiger gehofft, als in Sachen der Staats— 

kunſt. Ueberdieß traueten Wohlunterrichtete den Hauptrathgebern des 

Kaiferd andere Bewegungsgrinde ihres Handel zu, denn Ernft von 

Miltis fchrieb an Morigens Rath Komerftadt: „Er höre nicht gern, 

daß die Angelegenheit des Landgrafen fich fo lange verziehe, e8 mans 

gele vielleicht Daran, daß der Herzog von Alba und der Bifchof von 

Arras ihre Verehrung nicht bekommen, wenn aber der Churfürft 

mit Verzug folcher Verehrung wenig erhalte, fo möchte er bevenfen, 

was hierin das Beſte feyn werde” 1). 

Endlich gelang es Morit und Joachim perfünlich vor Carl zu 

erfcheinen. Bei leßterem war Doctor Seld, bei erfterem der Ordina— 

rius der Juriftenfacultät Doctor Bachs. doritz und Joachim erin- 

nerten den Kaiſer daran, daß er auf ihr Vorftellen nach der Gefangen- 

nehmung Philipps verfprochen, den Landgrafen nach Erfüllung der 

' Gapitulation frei zu laffen, leßtere ey fajt in allen Theilen vollzogen, 

für das noch „Hinterſtellige wollten fte ſich verbuͤrgen.“ Carl fand 

fich aber durch die „geſchwinde“ Werbung der Heſſen beleidigt, gab dem 

Landgrafen die Schuld davon, fuchte die einzelnen, noch nicht erfuͤll— 

ten Puncte der Capitulation hervor, und alle Verfprechungen zu moͤg— 

fichft hoher, bündiger Verbürgung waren fomit ohne Erfolg ?). Nicht 

einmal eine Linderung des traurigen Gefängniffes Philipps Fonnte ' 

jenes perfönliche Zufammenfommen mit dem Kaifer bewirfen. Die 

1) Aus einem Briefe Ernfts von Miltis an Komerftadt, Oſchatz den 

28. October 1547. — 2) Ein Protocol, verfaßt von Dr. Fachs am 26. No= 

vember 1547. * 

x 

r; 
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Landgräfin Chriftine und ihre Söhne klagten bald gegen Morit, daß 

man Philipp „Tinte und Papier entzogen, es fey ein gar elender, er» 

bärmlicher, klaͤglicher Handel, der Zerrüttung der Vernunft, des Ver⸗ 

ſtandes und der Sinne des Gefangenen nach ſich ziehen muͤßte.“ Eine 

Reiſe der Landgraͤfin mit ihren Soͤhnen nach Augsburg, um dem Kai— 

ſer zu Fuße zu fallen, ſuchte Moritz abzuwenden 1). Einſtweilen 

ward an der voͤlligen Erfuͤllung der Capitulation gearbeitet, um dem 

Kaiſer auch auf den daher genommenen Vorwand rund und feſt ant— 

worten zu koͤnnen. 

Alles war vergeblich. Das Jahr 1548 brach an und Philipp 

hatte die Freiheit noch nicht wieder erhalten. Bereits im Januar er— 

waͤhnten Jahres ließ Carl beim Reichstage die Einleitungen zu dem 

einſtweiligen Glaubensvergleiche treffen. Da die Reichsſtaͤnde aber 

nicht ſofort uͤber die Wahl der zu beauftragenden Maͤnner einig wer— 

den konnten, fo ernannte Carl ſelbſt den Bifchof von Naumburg, Ju— 

lius Pflug, den Weihbifchof von Mainz, Michael Helding und den 

brandenburgifchen Gottesgelehrten, Johann Agricola ?), zu Aus- 

arbeitung der einftweiligen Glaubensnorm. Carl wollte durch dieß 

Interim nicht den Proteftanten, fondern vielmehr der papftlichen Cu— 

rie entgegentreten, der Berfaffer jener Arbeit aber, wahrfcheinlich ver 

proteftantifche Agricola, war e8, welcher durch die Art der Ausfuͤh— 

rung des ihm anvertrauten Gefchäfts etwas ganz anderes bewirkte, 

als vielleicht in der urfprünglichen Abficht des Kaifers liegen mochte, 

man gab die Sauptfäße der proteftantifchen Lehre, fomit das Wefen 

ihres Beftehens preis 3), und auch Carl ward wahrfcheinlich von fei- 

nen Umgebungen unvollftändig berichtet %). Die Verwechfelung des 

ftaatsrechtlichen, Faiferlichen Standpunctes mit dem theologifchen, 

worauf er fich jeßt bewegte, ließ jene Taufchung fortfegen und die Ver— 

weigerung der Annahme des Interims als Ungehorfam bezeich- 

1) Dieß und das Vorige aus einer Werbung an Moritz v. 26. De: 
cember 1547. — 2) Pland II, 2., ©. 425. — 3) Pland UL, 2, 

©. 429. — 4) Planda. D. 488., und dann über die Fortfegung der 
Sache 440., 441. | 25 + 
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nen. Aber wie das Interim an fich eine fir das Gebiet der Slaubenslehre 

nicht ſchickliche, Dogmatifch=politifche Verwaltungsmaßregel war, fo gab 

es auch befonders bei den beiden Parteien Anlaß zu Klagen, Die eine 

glaubte, zu viel jey weggegeben, die andere, es feh zu wenig zugeftanden. 

Im’ Oanzen lag in der Idee des Interims doch eine Olaubenstyrannei. 

Man fühlte dieß faſt allgemein und fprady fich darüber aus. Graf 

Poppo von Senneberg fchrieb: „es ſey Gott zu Flagen, daß die Wahr- 

heit bei den Deutfchen unterliegen follte, umd es fey ganz erbärmlich, 

wenn fich jo große Saupter alſo gröblich blenden Liegen.“ Albrecht 

von Mansfeld bezeichnete die Unzuftändigfeit folchen Befehls in Glau— 

bensfachen richtig: „es wolle jih der Kaifer an dem Gehorfam, der 

ihm zuftehe, nicht begnügen, ſondern ſich unterftehen das göttliche 

Mort zu vertilgen” !). Carl wähnte immer noch, ein Concil koͤnne 

helfen, dieß wollte er durch das Interim einleiten ?). Doch ein Ver— 

gleich war hinfichtlich der Lehre felbft unmöglich, jeder Verfuch dazu 

mußte mißlingen. Konnte fich aber der Kaifer Uber die Parteien in 

jo fern erheben, als er das ftnatsrechtliche Veſtehen beider Theile ne= 

ben einander ?) durch fein Eaiferliches Anſehen ermittelte und verbürgte, 

jo wäre vielleicht eine friedenbringende Klarheit der Außerlichen Berhält- 

niffe beider Befenntnifje zu erzielen gewefen. Wenn dagegen ein ahn- 

licher Vergleich, wie zur Zeit des Basler Concils mit Huffens Anhängern 

geftiftet ward, etwa beabfichtigt werden follte, fo fonnte den Proteftanten 

das unredliche Spiel, welches römifche Hierarchie und Eniferliche Schwä- 

I) M. f. die Briefe aus dem Eönigsberger Archive bei Voigt: Ueber 

Pasquillere. (Raumer, bift. Tafchenbuch IX., 440. f.) Melanchthon fchrieb 

an Thomas episcop, Cantuariens. „nunc a Carolo imperatore proposita est 
moderatio controversiarum, quam fortassis editurus est, sed quia conjun- 

gere dissidentes conatur, idque eo modo fieri posse existimat, posita aliqua 
generali sententia, quam nemo propter generalitatem rejicere possit, co- 

thurnos facit, qui novas discordias excitabunt, et quaedam intexit confir- 
matura abusus. In ecclesia rectius est, scapham, scapham dicere, nec 

ebjicere posteris ambigua dicta. Epistolae selectiores aliguot Philippi 

Melanchthonis ed. Casp. Peucer. Witeberg. 1565. p. 555. — 

2) M. vergl. Pland II, 2., 427. — 3) M. f. Eihhorn, Staats 

und Rechtsgefchichte IV., 134., 428. 
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che mit ven damaligen Verträgen getrieben, mit Recht zur Warnung 

dienen ). Jenes Erheben über die Parteien mußte den Broteftanten 

alles leiſten, was fte vermöge ihrer eigenen Lehre nur fordern konnten, 

da Diefe nur die eigne Freiheit, nicht Unterdruͤckung Andersglaubender 

verlangt. Selbft eifrige Eatholifche Stände hatten fich mit dem Ge: 

danfen an ein Nebeneinanderbeftehen bereits damals vertraut gemacht, 

daher verlangt man von Garl nichts Ueberfchiwängliches, fondern nur 

das, was ihn mit Necht auch als geiftig groß würde haben betrach- 

ten laſſen. 

Wenn Moris in der Angelegenheit Philipps von Heſſen mehr 

und mehr Aufforderung fand, den Gang der Dinge ernft zu beachten, 

jo fteigerte fich jeßt diefe Aufforderung noch um ein Vedeutendes durch) 

die Verhandlungen über das Interim. Bei der Mühe, welche fich 

Garl gab, dieſes nach feiner Bolitif richtige Mittel zu Ausgleichung 

der Religionsfachen in Wirkfamfeit zu feßen, bei der Wichtigfeit, die 

er dem Interim auch wegen der Berhältniffe mit dem papftlichen Hofe 

beilegte, mußte er mit allen, die Annahme jenes Mittel3 Verweigern— 

den in ein fehr feharfes, der Feindfeligfeit mehr als der Eintracht na= 

hes Verbältniß treten. Am wenigften mochte Garl einen Widerfpruch 

des ihm fo ſehr ergebenen Mori vorausfeßen. Keiner der Fürften 

des Neichs Fonnte Carl V. fich jo verbunden fühlen als diefer, eben fo 

fonnte man von Joachim von Brandenburg, der bisher immer mit Mo— 

ritz gemeinfchaftlich gehandelt, aus guten Gründen nicht die geringfte 

Weigerung erwarten, auch entſprach Joachim dieſer Erwartung ?). 

Kurz zuvor, ehe das Interim zur Sprache Fam, war die feier- 

liche Belehnung Morigens mit der Chur erfolgt. Auf dem Wein- 

markte zu Augsburg hatte man ein großes Gerüft erbaut, und dieß 

mit „güldenen Stüdfen und anderen Tapezereien koͤſtlich bekleidet.‘ 

Am 24. Tage des Monat Februar 1548 am neumundvierzigften Ge— 

burtötage Carls V., beftieg derjelbe im Faiferlichen Ornat, um die 

dritte Stunde des Nachmittags, mit zwei geiftlichen und zwei welt 

1) Pfifter a. ©. IV., 387. — 2) Plan IIL,2., ©. 4l. 
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lichen Churfürfien (Pfalz und Brandenburg) jenes Throngerüjt. Trom— 

peten und Seertrommeln verfiindeten das Beginnen der Feierlichkeit. 

Nach altem Gebrauch erfchien des neuen Churfuͤrſten „Vorzug“ mit 

der Blutfahne. Die Reiter, geſchmuͤckt mit dem fachfifchen Wap- 

pen, „berannten ven Faiferlichen Stuhl.” Der Churfürft ſelbſt zeigte 

ſich bald nachher unter Trompetenfchall, umgeben von ftattlichen Rei— 

tern und vielen Fürften, Grafen und Herren; vorgetragen wurden 

die zehn Lehnsfahnen, zuerſt die der Chur, zulegt die der Negalien. 

Moritz erhielt die Lehn über das Churfürftentfum und die damit in 

Verbindung ftehenden Ehren und Würden. Graf Hoyer von Mans 

feld vertrat die Stelle Augufts, dem die Mitbelehnfchaft ertheilt ward. 

Nach der Belehnung wurden die Fahnen unter das Volk geworfen, 

welches zu mehren Tauſenden die. vaterländifche, großartige Feierlich— 

feit anfah !). Johann Friedrich, bewacht von Spaniern, fah aus 

feiner Wohnung den Churfürften Mori vorbeiziehen, auch wird er- 

zählt, er habe fich freundlich und ohne Groll über Morit ſelbſt geaͤu— 

Bert; Die Umgebung aber des Churfürften „als ein Gefindel bezeichnet, 

das jich über die ihm genommene Chur freue” ?). Eben um jene 

Zeit ward feine Saft fchärfer, weil er ftandhaft gegen das Interim ſich 

ausſprach 3). 

Gleich Anfangs, und ehe die Verhandlungen über das Interim 

begannen, als Mori auf einige Zeit den Reichstag verließ (November 

1547), theilte er den zu Augsburg zuruͤckbleibenden Räthen, unter 

diefen Abraham von Einfievel auf Scharfenjtein und Chriftoph von Car— 

lowitz feinen Willen über die nächftvorliegenden Dinge mit: „Er wolle 

in ein Eoneilium willigen, und werde an ihm fein Mangel jeyn in alle 

dem, das zu Gottes Ehre, hriftlicher Vergleihung und göttficher 

heiliger Schrift gemäß befchloffen werde, font follten die Raͤthe ohne 

Noth in Späne fich nicht einlaffen, in gemeinem Rathe weitläufig zu 

disputiren, von Form und anderem des Concils.“ Wegen der Wie- 

1) M. f. Befchreibung bei Hortleder II., ©. 927.f. — 2) Gla— 

fey, Kern der fächf. Gefchichte ©. 147. — . 3) Böttiger, fächl. Ge 

fehichte I., 505. 
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deraufnahme einiger zu Trient bereit3 vermeintlich befchloffenen Arti- 

kel „jollten fie Fleiß anwenden, daß deshalb ein gewiſſer Verftand ge- 

macht, und wo möglich in dem AUbfchiede deshalb Vorfehung gefchehe, 

damit der gemeine Mann geftillet und gefriedigt werde.” Wolle der 

Kaiſer Borfchläge thun, wie e8 einftweilen gehalten werden folle, fo 

möchten vie Näthe dieſe abfchreiben, und wenn darin befunden, daß 

der Kaifer in der Religion Aenderung mache, die wider ihre (der Evan— 

gelifchen) chriftliche Neligion und Lehre der augsburgifchen Confeſſion 

wäre, jo follten fie dieß nicht annehmen !). 

Moritz berief fi nach Mittheilung des Interim auf eine mit 

den Ständen feiner Lande und mit den fachfifchen Gottesgelehrten noth— 

wendig zu haltende Ruͤckſprache: „es fey Dieß eine Angelegenheit, wel— 

che das Heil der Seele, dad Gewiffen, den guten Namen und die 

Unterthanen betreffe.” Er machte bemerklich, daß jene Glaubensvor— 

ſchrift ven Meßcanon, die Prozeſſionen und den Heiligendienjt wieder 

einführe. Der Kaifer, vielleicht um fo mehr verleßt, je weniger er 

jelbft den Inhalt jenes Auffages genauer kennen mochte, drang in 

Morit auf unbedingte Annahme. Carl betrachtete das Interim wie 

jede andere , auf dem Neichötage von dem Kaifer, den Ständen, und 

namentlich den Churfürften zu befchließende Angelegenheit, und hielt 

die von Mori in Anfpruch genommene Nüdfprache mit Ständen und 

Gottesgelehrten für reichsgefährlich und unzuläffig. Carl vermech- 

felte die Eigenfchaft der Gegenftände, wie in der ganzen Angelegenheit, 

fo auch bier. Moritz aber erklärte, er werde Augsburg verlaffen, 

wenn man noch weiter in ihn dringe ?), und ließ nun Verhandlungen 

über diefen Gegenftand eröffnen. Den bei weitem wichtigften An— 

theil daran nahmen Philipp Melanchthon und der Doctor Komerjtadt. 

Melanchthon ward von Morig hoch gefchäßt, und Komerftadt genoß 

in Sachen der inneren Regierung und des Firchlichen Wefens daſſelbe 

Vertrauen, deſſen ſich Chriftoph von Carlowitz in den äußeren Ver- 

1) Aus der Inftruction an die Räthe, „ſo der Churfürft zu Augs— 

burg binter fich gelaffen.” — 2) Pland IL, 2., 444 
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hältniffen rühmen durfte, auch Melchior von Oſſe führte eine nicht 

ungewichtige Stimme. Nie fann Komerftadts Name in Sachjen ver- 

geffen werden: feiner Mitwirkung verdanft das Land einen großen 

Theil der die Verbreitung echter Bildung bezweckenden Einrichtungen. 

Melanchtbon war auch damals eine Zierde der Univerſttaͤt Wittenberg, 

für deren Blüthe Morig nach hergeftelltem Frieden eifrig forgte H. 

Was Morig Uber das Interim dem Kaifer erklärte, ward von 

den fächftjchen Gelehrten vielfach wiederholt, und die öffentliche Stim— 

me fprach fich ungmweideutig gegen Annahme jener Glaubensnorm aus. 

Melanchthon hatte um jene Zeit eine neue Ausgabe von Luthers 

„Warnung an die lieben Deutſchen“ beforgt, und fich des Kaifers Un— 

willen in hohem Grade zugezogen, Seld nannte ihn einen Rebellen; 

im Verlaufe der Dinge ergab es fich, daß auch Carl für diefe Anficht 

eingenommen war, und fehr gefährliche Folgerungen daraus 309. 

doritz wollte Streit über Gleichgültiges vermieden wiffen, nur 

auf das Wefentliche follten die Bedenken geftellt feyn, wegen unbedeu— 

tender Sachen ermahnte er zur Nachgiebigfeit, damit er deshalb nicht 

in Unannehmlichfeiten verwicelt werde. Hatte Morik unzweideutig 

feinen Willen erklärt, der evangelifchen Lehre durch die einftweilige 

Glaubensvorfchrift nicht zu nahe treten zu laffen, fo lag ihm doch aud) 

viel daran, dem Kaifer in Dingen, die er für gleichgültig anfah, nach— 

zugeben, ja, ſich ihm gefällig zu zeigen. Fuͤr die Einführung von 

Geremonien, wie fie das Interim vorfchrieb, ſchien ſelbſt das zu ſpre— 

chen, was die Gottesgelehrten und fogar Luther oft geäußert ?). _ 

Vielleicht ließ ſich der Kaifer damit zufrieden ſtellen, wenigſtens ward 

Zeit gewonnen. 

Morit hatte feine Theologen zu Zwickau verfammeln laſſen. 

Melanchthons wegen war man beforgt und ließ ihn nur bis Ulten- 

1) M. vergl. Mauricii etc. ad petitiones Theologorum declaratio: et 

assumto consilio Vestro, Magister Philippe, studia et academia in hac 

urbe ut instaurentur operam sit daturus ( Camerarius) in der fogenann: 

ten expos. Viteberg. 1559. — 2) Pland IV., 1. 89. 
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- burg reifen. Ohne Zweifel ift es Philipp Melanchthon, deſſen Ko— 

merjtadt in den um jene Zeit an Morit gefchriebenen Berichten immer 

nur den „Mann“ nennt. Melanchthon war anfinglich aus großer 

Friedensliebe mehr mit dem Interim einverftanden als zuletzt !), nach— 

dem er es einer nicht blos flüchtigen Leſung unterworfen hatte. 

Komerftadt ſprach Melanchthon in Gelle und fuhr mit ihm nad) 

Meißen. „Es fey,” fchreibt Komerftadt, „Doctor Philippus fehr bekuͤm— 

mert gewefen, er habe gejagt, je länger er über das Buch (Interim) 

nachdenke, je betrübter werde er, folle man dawider fchreiben, jo werde 

eine große Disputation werden.”  Komerftadt bat den Churfürften 

einen Troftbrief an Melanchthon zu erlaffen ?); er, mit des Churfür- 

ften vollem Vertrauen ausgerüftet, hielt diefe Angelegenheit für ſehr 

wichtig und fchwierig, theils der Sache an fich wegen, theils aus Gründen 

der Politik. Das fächfifche Volk bewahrte die evangelifche Lehre um fo 

mehr, als dieſe aus ihm hervorgegangen war, und fürchtete für dieß 

ihm Eoftbare Beſitzthum nad) der Niederlage Johann Friedrichs dop— 

pelt. Es gehört zu den Elügften und weifeften Maßregeln des Chur- 

fürften Moris, daß er für diefe Angelegenheit vorzugsweis Komerftadt 

beauftragte. Chriſtoph von Garlowit handelte zwar auch darin, doch 

befchränfte er fich meift auf die diplomatifchen Beziehungen zum Fai- 

jerlichen Sofe. 

Komerftadt befchied die Gottesgelehrten, auch den „Doctor Phi— 

lippus,” nach Celle und trug bei Mori darauf an, da er glaube, „die 

Theologen allein möchten furchtfam feyn, wenn nicht der alte Carlowitz 

(Georg) und die andern von der Landſchaft bei ihnen wären,” einige 

Männer mitziehen zu lafjen, auch wünfchte Komerftadt, daß dem Kai- 

fer wie dem König möchte von der Zufammenfunft Nachricht ertheilt 

werden, um Mißtrauen zu verhüten. Komerſtadt betrieb fein Ge— 

haft mit Treue und Klugheit, namentlich verhehlte er dem Churfuͤr— 

1) 8. X. Menzel II, 264 u. f. bier finde ich die Elarften Darftel: 

lungen der Verhältiniffe. — 2) Brief Komerftadts an Moris, Kalkreuth 

den 4. April 1548. Melanchthon wird hier nicht namentlich erwähnt, je 

denfalls aber unter der Benennung „Mann“ verftanden. \ 
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ften die Stimmung des Volkes nicht. „Ich habe heut,” fo meldete 

er Moritz von Annaberg aus, „vie Bergleute fehen die Haͤnde aufhe- 

ben und bitten, daß Gott euer Gnaden wollte bei jeinem Worte erhal- 

ten und beiftehen, und ftehet in Wahrheit die Sache in deutfchen Lan— 

den, fonderlich in diefen Landen alfo, daß es gut, auch noth ift, daß 

man mit Rath und Willen der Leute handele, fonderlich der Gelehr- 

ten und VBornehmften von der Landfchaft 1). Mir gefallen nicht ver- 

worrene noch unverftändliche Händel, fondern was Elar und richtig ift; 

die Handel find groß und wichtig.” 

Man fürchtete bei einem fehnellen Abtreten des Kaifers vom 

Schauplage der Begebenheiten noch mehr Verwirrung, wenn man 

fich nicht über ein Interim vereinigte. Komerſtadt Außerte dieß wie— 

derholt gegen Moritz und bemerkte, wo er in den Landen nur hin» 

komme, bäten ihn die Leute, edele und unedele, daß Moritz beftandig 

bleiben möge: „wann ich fte tröfte, heißt es in Komerftadts Briefe, 

„ſo fpür ich große Freude” ?). 

Georg Carlowitz, Melchior Oſſe, Schleinig und andere, befpra- 

chen fich mit den Theologen in Celle. Es beduͤrfe, ſchrieb Komer- 

ftadt, in Mori eines guten Auffehens, damit die Sachen nicht arger 

würden als die erften, es fey viel verborgene Lift in den Dingen. Ko— 

merjtadt und die Theologen fahen das Seil ebenfalls in einer Kirchen- 

verfammlung, bleibe aber, fo fchreiben fie, der Stand der Dinge der- 

felbe, „jo werde ein feltfam Ding werden, denn es würde lauter zur 

Neligionsfache feyn.” Immer wies Komerftadt hin auf das von Mo— 

rig der Landfchaft gegebene Verfprechen ?). 

Am 15. Mai lieg Carl das Interim den Reichsftänden vorle- 

gen, auch hatte er mit Moritz bald darauf ein Gefpräch, wobei der 

Ehurfürft ven Kaifer bat, er möge fich der Vertröftung und Zufage er— 

innern, die zu Regensburg gefchehen und fpäter erneuert worden. In— 

1) Brief Komerftadts an Moris von Annaberg den 12. April 1548. 

— 2) Brief Komerftadts, Freiberg den 18. April 1548. — 3) en Ko: 

merftadts, Freiberg den 25. April 1548. 
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deß hatte Carlowitz Melanchthon für das Interim zu ftimmen ge— 

fucht, und Melanchthons mehr nachgebende und Luthers Wefen tadeln- 

de Antwort verbreitet: zur Freude der Katholifchen, zur Unluft der 

Broteftanten; erftere „Eonnten ihre Luft und großen Gefallen jeder— 

mann im ganzen deutfchen Lande nicht genugfam entdecken noch aus- 

reden I). In einem an Morit gerichteten Schreiben hatte fich Me- 

lanchthon in der Sauptfache mißbilligend gegen das Interim bei der 

Lehre von der Rechtfertigung ausgefprochen. 

In der erften Hälfte des Juli war Morit wieder in feinen Län 

dern. Die Verhandlungen über die Neligionsangelegenheiten wur— 

den immer mächtiger, und e8 waren zum 1. Juli „etliche ver Landſchaft 

und der Gelehrten” aus eben dem Grunde nach Meißen beſchieden. 

Der Churfürft erwartete Weigerung und Bedenken der Landfchaft, es 

fonnte eben nicht zur Durchführung des vom Kaifer fo hoch gehalte- 

nen Ölaubensvergleich8 dienen, wenn Morib, wie er that, dem Doctor 

Fachs befahl, bei der Landſchaft zu erwähnen, wie der Churfürft den 

Kaifer an die von ihm auch den Ständen gegebene Zufage erinnert, 

und daß er, obgleich der Kaifer begehrt, „ver Churfürft möchte gleich 

anderen Fürjten das Interim annehmen,” erklärt habe, „er koͤnne der 

Stände fich nicht bemächtigen, und die gethane Zufage überfchreiten” 2). 

Mori ſelbſt fcheint überzeugt gewefen zu feyn, daß dieſe Sinweifungen 

genügen würden, um die Landfchaft völlig in den Stand zu feßen, über 

die Sache wie über das bisher von ihm Gefchehene zu urtbeilen. Ob 

ihm ſchon daran lag, den Kaifer nicht gegen fich aufzubringen, fo 

wünfjchte er doch auch der evangelifchen Sache, und eben fo der fich 

jehr beſtimmt ausfprechenden öffentlichen Meinung nicht zu nahe zu | 

1) Saftrowen II., 311.u.320., 311. das Schreiben Melanchthons, 
auch anderwärts abgedrudt, [.Mohnike. Saftromwen II., 310. not. u. 

K. U. Menzel IH., 292. der Bericht des Philipp Melanchthons an den 

Churfürften über das Interim ift vom 24. April, das Schreiben an Car— 
lowig vom 27. defjelben Monats; Menzel vermuthet wohl mit Recht, 

daß Garlowis nicht ohne Einverftändnig Garls handelte. Menzel 

264., 263. — 2) Schreiben des Churfürften Moris an Dr. Fachs, Tor: 
gau den 13. Suni 1548. 
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treten: „Wir wollten,” außerte Morit an Sachs, „uns am liebften 

hierin alfo halten, daß wir den Befehle des Kaifers genug thäten und, 

unferer Perſon halber, die Sache dahin richten, daß e8 uns gegen Gott 

zu verantworten, auch bei dem Kaifer Eeinen Unglimpf brachte und 

derfelbe dafuͤr nicht halte, als geben wir unferer Landfchaft Urfache, 

wo (wenn) fie das Interim nicht allenthalben annehmen würde” "). 

Melanchthon ward zur Nachgiebigkeit in gleichgültigen Dingen an— 

gewiefen ?). 

Bald ward Morit von der Meinung Melanchthons unterrichtet, 

welcher zugleich mit Cruciger ein Bedenken über das Interim dem 

Churfuͤrſten jendete. Die Beforgniffe waren zu jener Zeit um fo groͤ— 

fer und dringender, je mehr die Protejtanten durch die Annahme des 

Interim von dem Churfürften von Brandenburg, geſchreckt worden 

waren. Auch Melanchthon und Gruciger Außerten fich darüber: „es 

habe fich Joachim zu ihrer Verwunderung eingelafjen, unmögliche 

Dinge zu ordnen,” das fagen wir, heißt e8 in jenem Schreiben, darum, 

„daß euer Gnaden nicht wollen denken, daß wir arger Meinung etwas 

fritten.” Sie legten dem Churfürften die Bitte an's Herz, „in Dies 

fen Höchften Sachen ihre Bedenken bei fich felbft und mit andern Ver— 

ftändigen zu erwägen und dabei zu betrachten, daß viel ehrlicher Städte 

und Leute auf Moritz jetzt fähen, nnd daß er jebt feinem Lande tröft- 

lich feyn koͤnne“ ?). - Das Gutachten ſprach ſich übrigens gegen das 

Interim aus. „Nicht Sireit wolle man fuchen, aber Gottes Wort 

£önne niemand, der e8 nicht für eine Fabel halte, ändern; erfannter 

Wahrheit Verlaugnung ſey Gottesläfterung, viel große Städte wuͤr⸗ 

den das Interim nicht annehmen, woraus Spaltung Fommen werde; 

wirden die Leute irre, fo würden ſie aller Religion feind” Y. Ueb— 

rigens befchloß man in jener Ausfchußverfammlung zu Meigen dem 

Kaifer durch den Churfürften Die Bitte vortragen zu lafjen, in Sach— 

1) Aus demfelben Briefe. — 2) Weiße fächf. Gefch. IV., ©. 8. — 

3) Das Gutachten felbft war beigelegt und von Caspar Gruciger, Georg 

Major, Sohann Pfeffinger und Philipp Melanchthon unterzeichnet. — 4) 

Aus dem Briefe Melanchthons und Grucigers. 
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fen die bisherige Lehre und Kirchenverfaffung zu geftatten 1). Ein— 

zelne Orte fragten bei Morig an, wie fte ſich des Interims wegen hal- 

ten Sollten, ſo 3. B. die Stadt Nordhaufen, welcher Fachs, da „Moritz 

der Jagd halber umberziehe, antwortete, es möchten einige Geremo- 

nien und Gebräuche, 3. B. die Faſten, wohl beibehalten werden koͤn— 

nen, jedoch nicht als ein Gottesdienft, fondern als eine Ordnung ?). 

Bald darauf lieg Morit eine fernere Befprechung zu Pegau hal— 

ten. Der Kaifer hatte um jene Zeit zu Befchleunigung der ganzen 

Angelegenheit ein Monitorium erlaffen. Georg und Ehriftoph von 

Garlowis, Melanchthon und Erueiger, außerdem mehre Amtleute, na= 

mentlich aber Georg, Fuͤrſt zu Anhalt, als geiftlicher Adminiſtrator 

des Stiftes Merfeburg und die Bifchöfe von Meißen und Naumburg 

follten am 22. und 25. Auguft in Pegau zufammenfommen. Auch 

hierbei erklärte Moris, er wolle, daß man die Artikel prüfe und ſaͤhe, 

„welchen man mit einer Maaß entweichen Eönne, welchen nicht,“ den 

Bifchöfen folle man da, wo man „ohne Verlegung des Wortes Gottes 

und der Gewiſſen“ nicht beiftimmen Eönne, vorftellen, „welche Gefährde 

daraus entftehen Fünnte, wenn man ſich's unterftände.” Selbſt wenn 

jene Artifel an und für ſich richtig wären, fo fe doch der „Gegenge— 

brauch” in den Landen feit langer Zeit. Die Räthe ermahnte Moris, 

fie möchten den Gelehrten zu Gemüth führen, „daß durch ven Nath- 

ſchlag dem Lande geholfen und entholfen werde. Halsſtarrige Leute, 

die nichts zu verlieren hätten,” möchten fie nicht bewegen; in dem, 

was unbefchadet der heiligen Schrift bewilligt werden koͤnnte, möge 

man nachgeben, denn, ſagte Moritz, unfere Meinung ift: Gott, was 

Gottes ift, zu geben, und dem Kaifer, was des Kaifers ift, „Damit die 

Unterthanen unverderbet,“ aber auch bei Gottes Wort erhalten wer— 

den; fie follten bedenken, welches befjer fey: „in allem, mas ohne 

Verlegung des göttlichen Wortes gefehehen koͤnne, zu weichen,” oder 

1) Weiße fächl. Gefch. IV., 11. — 2) Brief des Doctor Fachs 
vom 30. Zuli 1548. 
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„die Dinge auf die Wege eines Kriegs zu fegen, dadurch endlich die 

ganze Religion verdrückt und gedämpft werden könnte I. 

Die Verwendung hatte fein befriedigende Ergebniß. Die fäch- 

fifchen Bifchöfe, namentlich Julius Pflugf, waren zwar meit entfernt 

von LeidenfchaftlichFeit und unfriedlichem Eifer, ſahen wohl auch felbft 

die Unzulänglichfeit und das Unpaffende des Interims ein, meinten 

aber, es ſtuͤnde bei ihnen nicht, „vem Interim Aenderung zu machen.“ 

Sie fprachen auch von Staatsrükfichten, die der Churfürft nehmen 

möge, „es fey ſchwer, des Kaiferd Zorn auf ſich zu 1 die Nach- 

barn wären garftig, e8 werde am Ende der Kaifer —* Kriegszug 

thun, wozu die Stadt Magdeburg nicht wenig Anlaß gäbe” 2). Nicht 

unwillfommen war e8 daher Morik, daß die Prälaten felbft in einigen 

Artikeln des Interims von ihrem Standpunct aus widerfprachen ?). 

Julius Pflugf traf wahrfcheinlich wegen gemäfigte Meinung harte 

Nachr," >, es erfchien eine Schrift unter dem verdeckt 

terwahr,” worin behauptet ward, Julius habe bei 

zu Pegau fich über des Kaifers Interim hart geh 

um größeren Laͤrm und öffentlichen Streit ab 

müther ohne Ergebniß erhitte, dem Bifchof 9 

abzurathen, und diefer erklärte, mie es fein W 

„zu zanken;“ doch kam es zu einer von V 

rung und Zeugenabbörung tiber die Verha I. 

chen, wuchs des Kaiſers Unwille. —— ließ Moritz Ale 

und Verwandtniß” bitten und warnen: der Kaifer möchte es als Be⸗ 

leidigung annehmen, wenn die Theologen zu Wittenberg — das 

1) Inſtruction des Churfuͤrſten Moritz (von ihm unterzeichnet), Ro— 

fenthal den 19. Auguft 1548. — 2) Aus dem Berichte an Mori vom 

23. Auguft 1548. — 3) Sn der Lehre der Ehe der Geiftlichen und vom 

Kelch im Abendmahl, Weiße a. DO. IV., 11. — 4) Brief Julius Pflugke 

vom 3. Mai 1549. 
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Interim fechten” wirden, Moritz möge Rede und Schrift dagegen un— 

terdruͤcken und die Theologen in Strafe nehmen, auch erwähnte Fer— 

dinand Magdeburgs: der Churfürft möge bedacht ſeyn, der Stadt die 

Zufuhr abzufchneiden. Moritz erwiderte: gegen Schmähbilder und 

Schriften habe er Befehl ertheilt, ein Bedenken des Doctor Philippus 

fey ohne deſſen Willen gedrucdt worden !). Julius Pflug und Chri— 

ftoph von Garlowiß berichteten dem Kaifer, daß Moritz fich alle Mühe 

gebe, das Interim in feinem Lande zur Einführung zu bringen; wahr— 

fcheinlich hatten fte fich beide befleißigt, das Verfahren des Churfür- 

jten von der vortheilbafteften Seite darzuftellen, um Mori aus dem 

Zwieſpalt zu befreien, den ihm des Kaiſers Wille wegen des Interim, 

dem Stand diefer Angelegenheit an fich gegenüber, bereitete. Man 

fuchte Earl zu befchwichtigen, er gab mit Bezug auf jenen Bericht dem 

Churfuͤrſten feinen Beifall zu erfennen ?). Aber aus anderer Quelle, 

als aus diefem, Morit jedenfalls bekannten Berichte, ſchoͤpfte Carl bald 

großen Unmillen gegen Melanchthon: Philipp Melanchthon beharre, 

fo ſchrieb Carl, wie ihm glaublich angelangt, „auf feinem böfen, gifti— 

gen Gemuͤth,“ Handle gegen das Interim, und müffe von Mori des 

Landes verwiefen werben, in Betracht, daß er einer aus den firrnehme 

—— welche die vorige Empoͤrung und den Aufruhr mit 

ihren giftigen, aufruͤhreriſchen Schriften nicht wenig gegen ihn, den 

Kaiſer, erhitzt und geſtaͤrkt haͤtten; er ſey der Rebellion nahe verwandt 

und nicht ausgeſoͤhnt 3). Zugleich ſendete der Kaiſer „ein Buch“ 

(das Bedenken Melanchthons), an den Churfürften, welches in einer 

der fächfifchen Univerfitäten „follte gedicht und davon ausgegangen 

ſeyn;“ von Mori ward verlangt, deshalb „gebührliches Einfehen 

zu haben.” 

Doch Morig wollte zuvoͤrderſt Melanchthon tiber den Abdruck 

feines Bedenkens hören, diefer wies aber die Befchuldigung, daß er den 

1) Werbung Ferdinands durch Hans von Oggersdorf, vom 26. Auguft 
1548. und Antwort Morigens. — 2) Brief Carls V. an Morig, Speier 
den 31. Auguft 1548. — 3) Aus dem Schreiben des Kaifers von Speier, 
den 31. Auguft 1548, 
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Druck gefördert, ab. „Mein Gemüth,” fagte er, „ift jet und zuvor 

nicht gewefen, die Verbitterung mit häffigen Schriften zu fehärfen, 

nachdem ich nun dreißig Jahre in dieſen ftrittigen Sachen geweſen, 

ift e3 öffentlich, daß ich ganz feine Opinion jemals erregt; er er— 

mwähnte, was er zum Frieden gewirkt, damit „die Reden in eigent- 

liche Formen eingezogen worden, und wiewohl,” fo fchloß er, „viel bei 

mir anhalten, daß ich jett heftiger fchreiben und fchelten folle, fo will 

ich doch folches nicht thun, fondern fo lange ich lebe, von nöthigen Sa— 

chen fittiglich reden; ich halte, daß es Gottes Wille fey, daß wir noͤ— 

thige Lehre fittiglich pflanzen” 1). 

Der Ehurfürft lehnte nach Diefer Verantwortung die von Garl 

geforderte Verweiſung Melanchthons aus feinem Lande ab, da er fich 

in allen Sachen ſtets fehienlich gehalten, viele Artikel, über welche 

böchlich geftritten worden, verglichen. Ueber dreißig Jahre feyen die 

Untertbanen, welche neuerlich zu Morig gefommen, in diefer Religion 

gewefen, die Sache ſeh viel fehwerer als anders wo, Doctor Philip- 

pus werde von den Gegnern hart angegriffen, daß er des Interims 

halber zu viel eingeräumt, und follte er ihn jet Landes vermweifen, zu 

welch merklicher Verhinderung des Werkes, und zu welch treffli 5 

Unglimpf und Verhaffung folches ihm, dem Churfürften, bei den eige- 

nen Unterthanen wie bei Fremden gereichen möchte” 2). 

Der Unmille gegen Melanchthon dauerte fort, der fächfifche Ge- 

fandte in Brüffel berichtete etwas fpäter, der Kaifer habe Nachricht, 

„daß Herr Philippus durch Schreiben täglich je länger je mehr zu 

Laͤrm und Aufruhr nicht geringe Urfache gebe und die Leute von dem 

Interim abhalte. Der Bifchof von Arras erwiederte auf die entſchul— 

digende Antwort des Gefandten: „Dein Herr und du entfchuldigen 

ihn wohl, aber andere befchuldigen ihn heftig” 3). Anders urtheilte 

1) Brief Philipp Melanchthons, Wittenberg den 8. September 1548. 

Melanchthon fehrieb im September 1548: er habe in Erfahrung gebracht, 
dag das Buch in Magdeburg gedrudtz durch den Landtag feyen feine 

Schriften in viele Hände gefommen. — 2) Aus dem Schreiben des Chur: 

fürften Morig vom 31. Detober 1548. — 3) Brief Krams an+ Komer— 
ftadt, Brüffel den 20. Februar 1549. ; 
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der alte Granvella, er ließ ihn durch denſelben Gefandten grüßen, lobte 

ihn fehr feiner Gefchielichfeit wegen, und verficherte, „wie er dem 

Churfürften gönne, daß er diefen Mann bei fich habe, neben anderem 

werde dieß auch von Morig von der Fünftigen Welt gefagt und gerühmt 

werben, daß er diefen, zu dieſer Zeit vornehmften Mann begünftigt 

und erhalten habe‘ 1). 

Nicht allein der Kaifer drang in Moritz des Interims wegen, 

auch manche Prälaten ſetzten in diefer Hinſicht ihre Hoffnung auf ihn, 

meinend, daß der Churfürft, unangefehen eigner Religions, Welt- 

und Zeitanfchauung, die Gewalt werde walten lafjen, aus Nückficht 

für die Wünfche der einen Partei. Sebaftian, Churfürft zu Mainz, 

begehrte von ihm die Neuerungen abftellen, und die Unterthanen wies 

der in die allgemeine chriftliche Religion treten zu lafjen; ihm ant— 

wortete der Churfürft mit Andeutung der Wefenheit der proteftanti- 

fchen Xehre und Anwendung des Begriffs der allgemeinen Kirche auf 

jene: „nie je) es feine Meinung gewefen, ſich von der allgemeinen 

chriftlichen Kirche zu trennen, die auf Chriftus, den Sohn Gottes, 

und auf die heilige Schrift gegründet ſey“ 2). Faſt gleichzeitig befchloß 

Moritz eine Gefandtfchaft an Ferdinand zu fenden. Er erjah dazu 

den Doctor Melchior von Oſſe, auf deſſen Verlangen, „da er. fich über 

diefen Auftrag in Wahrheit höchlich entſetzt,“ ward ein Mitglied der 

Landſchaft, Dans von Schönberg auf Wilsdruf, ihm zugeordnet. Die 

Gefandtfchaft erhielt in Wien von Ferdinand die Antwort, er wiſſe dem 

Ehurfürften feinen andern Weg zu weiſen, als daß Mori Gehorfam 

leifte, und fich des Interims halber gleich andern in feinem Lande ver- 

hielte, im Gegentheil würde der Churfürft Vielen zum Ungehorfam, 

und dem Kaifer zur Befchwerung Urfache geben. Das Interim und 

die magdeburger Angelegenheit Tieß noch beim Abſchiede der Ge— 

1) 5. Kram an Komerftadt, Brüffel den 17. März 1549. (ftatt des 

Wortes begünftigt fteht im Original „fovirt.““ — 2) Brief Seba- 

ftians von Mainz, Mainz den 1. December 1548, und Morigens Brief, 

Zorgau den 10. Sanuar 1549, 
v. Langenn Morig, 1. 26 
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fandten Ferdinand Moritens Förderung empfehlen: „denn weil dieſer 

Wurm vorhanden, ſeh Fein Friede zu hoffen“ 3; 

Waren von einer Seite die Forderungen des Kaiſers an Moritz 

wegen Einführung des Interims unbillig und deren Erfüllung unmög- 

lich, der Nechtstitel weltlicher Macht zu Vorfchreibung von Glaubens— 

normen verwerflich, jo traf einen großen Theil der proteftantifchen 

Geiftlichfeit ein nicht minder harter Vorwurf: es herrſchte heiße Er- 

eiferung und nur wenig ausgezeichnete Männer fanden mit ruhigem 

Geifte über den Parteien. Dahin gehörte Philipp Melanchthon, ver . 

mit den vertrauten Raͤthen des Churfürften Morig feine Anficht aus— 

taufchte, und bei leßterem großes Vertrauen genoß. Des Briefes, 

worin einft Philipp von Heffen den Doctor Philippus feinem Eidam 

empfabl,. war Moriß ftets eingedenf gewefen. Carl V. und viele fei= 

ner fpanifchen Umgebung nannten Melanchthon einen Rebellen, und 

unter den Proteſtanten fehlten nicht folche, welche ihn, ſowie Moritz, 

der Abtrünnigfeit befchuldigten; daß der Ehurfürft zu Nachgiebigkeit 

in gleichgültigen Dingen gerathen, war den unverftändigen Eiferern ein 

ficheres Zeichen folchen Abfalls. Moritz ließ fich nicht irren in feiner 

Derfahrungsmeife, und auch Melanchthon blieb fich treu, wenn aud) 

nicht ohne bitteren Schmerz. So fchreibt er am einen der Raͤthe des 

Shurfürften um jene Zeit des Interims: es wären ſehr giftige Schrif- 

ten, und derfelben viel auf einander wider ihn in Magdeburg ausge— 

gangen, und es gingen dergleichen Reden nicht allein in Magdeburg, 

fondern auch ftark in Erfurt, Halle und danach im ganzen Sachfen, 

Preußen und Dänemark; er werde fehr unflätig geläftert mit Schrif- 

ten, Predigen, Singen und Malen, allein darum, „daß wir uns ha— 

ben vernehmen lafjen, wir wollten von unnoͤthigen Sachen nicht ſtrei— 

ten,” doch ftand fein Entſchluß feft, nicht Gleiches mit Gleichem zu 

vergelten: „Wir haben,” fchreibt der betrübte Mann, „dennoch den 

groben Läfterern noch nicht antworten wollen, aus diefer großwichtigen 

Urfach, daß gewiß ift, jo wir mit harten Schriften an einander wach— 

1) Aus dem Berichte der Gefandten vom 13. Detober 1548. 
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fen, daß fie Sachen anregen werden, daraus größere Zerrüttung und 

Spaltung folgen wird; damit wir num nicht Uebel ärger machen, find 

wir ftill, und thun mittler Zeit Fleiß, gemeine, nüßliche, nöthige 

Lehr zu Gottes Erfenntniß und zum Frieden dienlich zu pflanzen, und 

laffen das böfe Gefchrei vorüber gehen.” Anderer Seits mochte Me— 

lanchthon irgend eine ihm energisch erfcheinende Maßregel, und da— 

durch für Die proteftantifche Kirche fürchten: „Kaͤme,“ jagt er, „eine 

eilende Veränderung in diefe Kirche, fo werde das Läftern und Schrei- 

ben noch unflätiger, dadurch viel fittige Paſtoren, die das Laftern nicht 

dulden fönnten, alfo betrübet werden würden, daß fie vom Amte ab— 

teäten, welches an fich ſelbſt Verwuͤſtung der Kirche mache” I). Mit 

Veränderung, rieth Philippus, möge man nicht eilen, weil fonft Nie- 

mand den Anfang machen wolle, wo man in andern Landen den An— 

fang gemacht, fo fey vor Augen, daß die Kirchen nur unrubiger wür- 

den, und wären vielmehr Part geworden, wie er beforgt habe im An— 

fang diefer neuen Reformation; wolle Mori etwas jest ändern, fo 

ließ ihn Melanchthon bitten, „ja nicht weitläufige Schriften ausgehen 

zu laſſen, man fchreibe gewißlich dagegen, und obgleich diefelbigen Lä- 

jterfchriften ungegründet, fo habe doch der große Haufe Luft dazu.” 

Zu derfelben Zeit äußerte er fih in einem anderen Schreiben: „es 

würden die Päpftlichen durch folche Uneinigfeit felbft geftärft, vie un- 

geſtuͤmen Leute follten bedenken, daß auch er zu dieſer Kirche gehöre, 

e8 jey ein neu Papftthum, was fte aufrichten wollten“ 2). 

Während defjen verlängerten fich die Verhandlungen über den 

Inhalt des Interims. Man befprach fich zu Torgau, dann wieder zu 

Celle (Nov. 1548) und es Fam zu verfchiedenen neuen Entwürfen; zu— 

legt fiegte ein von den churfürftlichen Rathen vorgelegter, die Ordnung 

des Interims beivahrender, in mehren Puncten von den Vorfchlägen 

der Theologen abweichender Plan 3). Anderer Seits bemühte fich 

1) Brief Melanchthons: „Magnifico Domino Cancellario Ducis Saxon. 
Electoris Docteri Ulrico Mordeisen ad manus proprias.“ — 2) Brief 

Melanchthons. — 3) Weiße a. O. S. 12. 
26 * 
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Joachim von Brandenburg, der fich für das Interim ausgefprochen 

hatte, die Annahme defjelben dem Churfürften Mori dringend zu 

empfehlen, er endete ihm deshalb einen Aufſatz, worin wenig fehlt, 

daß er die Reforntation als eine von den Theologen erweckte Rebellion 

gegen die weltliche Obrigkeit bezeichnet, das Interim als eine Maßregel 

des Kaifers darftellt, der man mehr vertrauen müffe, als den Meinungen 

der Gelehrten. „Des Kaifers Reputation liege daran,” ſprach Joachim, 

„daß diefe Sache ihren Fortgang habe, weil diefe Vergleichung den 

Papſt ungerathfragt und ihm zum Berdruß gemacht fey, er befinde, 

daß die Theologen faft heftig wuͤtheten und tobten wider das Interim, 

und wo er ihre feltfamen Köpfe nicht wüßte, fo ſey e8 möglich, daß 

fie auch ihn widerredeten.” Beſonders führte er Morig zu Gemüth, 

die Theologen hätten feine Unterthanen aufgereißt, ftünde e3 bei ihnen, 

jo würde „die Elbe nicht Wafjers genug haben, Mori darin zu erfäu= 

fen.” Darum jey e8 viel gerathener und befjer, „daß man fich in das 

Interim einlafje mit guter Maßen und befcheidentlich” 1). Die Gefin- 

nung Joachims ward bejonders von den Theologen öffentlich getadelt, 

und als er um jene Zeit durch Wittenberg 309g, follen die Studieren- 

den unter dem Gefchrei: „Interim! Interim!” nach ihm mit Schnee- 

ballen geworfen, auch einen feiner Begleiter, Benno Pflug, verlegt 

haben ?). 

Moritz kam mit Joachim perfönlich zufammen und vereinigte fich 

mit ihm über mehre Puncte, welche auf den Grund der Verhandlun- 

gen zu Gelle entworfen wurden; man gedachte „dieſe Artikel im rech- 

ten hriftlichen DVerftand mit Bewilligung der Unterthanen einzufüh- 

ren ?). Endlich erfolgte ein Landtag zu Leipzig, wo die Stande 

diefen Entwurf zulegt bilfigten, mit Ausnahme der Gerichtöbarfeit 

der Bifchöfe, Diefe verweigerte die Landfchaft als der evangelifchen Lehre 

gefährlich. Dieß gab zu nochmaligen Beredungen mit den Bifchöfen 

1) Aus dem Bedenken, Coͤln an der Spree v. 7. Nov. 1548. — 2) Brief 

des Dr. Fachs an Komerftadt, Torgau den 14. Febr. es — * Hort- 

leder IL, 8. 3., Cap. 86., ©. 930. 
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Anlaß, doch Moritz, an einem allfeitig genuͤgenden Ergebniß zweifelnd, 

ließ einen kurzen Abri bekannt machen, auch ihn follten die Stände 

genehmigen: man hat ihn das Leipziger Interim genannt !). 

Mori zeigte im Laufe aller, das Interim betreffenden Unter- 

bandlungen, daß er nicht unbedingt dem Kaifer Gehör gab in Sachen 

des Glaubens und der ftantsrechtlichen Fragen über die Machtvollfom- 

menbeit des Reichsoberhauptes. Durch diefen Gang der Dinge ward 

die gewaltfame Einführung des Interims in Sachen abgelehnt, und 

diefer Erfolg ift in feinen Wirkungen von großer Bedeutung gemefen. 

Menfchen können nicht unterfcheiden, wie viel hier auf Politik, wie 

viel auf Liebe des Herzogs zum Proteftantismus zu rechnen ift; fo viel 

aber laßt fich deutlich erfennen, dag Morig erwog, wie fchiwer, wie 

unthunlich es fey, in Neligionsfachen vom Throne aus tiefgreifende 

Normen zu geben, daß er das Staatörecht feines Landes ehrte, und 

daß er, dem Kaifer gegenüber, ſich nicht fcheute, an rechtsgültige Ver- 

fprechungen zu mahnen. Carl V. Eonnte fühlen, daß er mit Mori 

in ein anderes Verhältniß zu treten begann. Wenn er die früheren 

Einleitungen und DVerficherungen hinfichtlich der Neligionsangelegen- 

heit nicht ernftlich gemeint, ſondern nur ald etwas fich in der Folge 

von ſelbſt erledigendes betrachtet hatte, jo mußte die Verrechnung bei 

diefer ſtaatskuͤnſtleriſchen Sernficht und Hoffnung dem Kaifer jet ſchon 

fich zeigen. Eben fo wenig war Carl mit den Katholifchen zufrieden, 

denen das Interim ebenfalls nicht genügte, und ganz mißverjtanden 

hatte ihn der Papſt, waͤhnend, dag die Glaubens- und Kirchennorm 

feineg Prüfung vom Kaifer unterworfen werde, als man fie ihm mit- 

getheilt hatte. Dafür hatte der Kaifer den päpftlichen Legaten erft 

eine Stunde nach Bekanntmachung des Auffages vor fich gelafjen ?). 

Moritz ließ jenen Aufſatz als Grundlage einer fogenannten Kir= 

chenoronung benugen, worüber zu Grimma und Leipzig berathen 

ward. Georg von Anhalt führte hierbei den Vorſitz. Morig ſprach 

.D Weiße JIV., 13. und die Landtagsverhandlungen zu Leipzig. (Ende 

des Sahres’1548.) — 2) Pfifter IV., 209. 
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fich über die Abſicht; welche er dabei hegte, in der den Theologen ge= 

gebenen Verhaltungsichrift aus: „‚hriftliche Kirchenoronung und Eere- 

monien follten im Lande eingerichtet werden, damit alle Dinge in den 

Kirchen einhelliglich und ordentlich gehalten würden.” Nichts habe 

er gefpart, Außerte der Churfürft, die Dinge fo zu ordnen, „daß fie 

Gottes Wort nicht entgegen, auch Ruhe, Friede und Einigkeit im 

Lande möchte gepflanzt werden‘ 1). 

torig hoffte auf diefe Weife den Eiferern in den Weg zu tre= 

ten, die ihn beim Wolfe verdächtigten. Bei Erreichung diefer für ihn 

fo wichtigen Abficht, vertraute er befonders Georg von Anhalt: „er 

werde nicht weniger als der Churfürft felbft, Gottes Ehre und die 

Wahrheit, auch Ruhe und Friede fürdern, und fich durch Schmäh- 

jchriften nicht irren lafjen.” Zugleich Elagte ver Churfürft, wie jo 

viele Leute in ihrem Herzen Mißtrauen noch nicht lafjen wollten, „wie 

man ihm durch Wort und Schrift beim gemeinen Dann einen merf- 

lichen, unverfchuldeten Abfall verurſache“ ?). 

Auch das Leipziger Interim änderte nichts in Lehre und Glauben, 

obgleich aus ihm unter den Gottesgelehrten ärgerlicher Streit ent— 

ftand 3). Die Kirchenverfaflung dagegen ward durch Verwilligung 

der Gerichtsbarkeit der Bifchöfe mächtig berührt, doch auch dieß kam 

nicht zur Ausführung . 

Neben dem Interim, als Hauptgegenftand des Reichstags für 

Moritz, befhäftigten ven Churfürften mehre andere, theils das Neich, 

theil3 die jächfifchen Lande betreffende Angelegenheiten; fo jprach ſich 

unter andern Morig über ven Bund aus, den Carl noch zu Ulm einzu= 

leiten gefucht hatte, fo über die Stellung der Biſchoͤfe Sachfens zu dem 

Neiche. In erfter Beziehung bevollmächtigte er feine Rathe, dem Kai- 

fer zu erklären, „daß er Endliches hinter feiner Landfchaft nicht Eonne 

willigen, doch gefalle ihm der gemeinen Stände Meinung viel mehr, 

denn der Churfürften, befonders aber gefalle ihm, daß der Bund auf 

1) Inſtruction vom 26. April 1549. — 2) Snftruction vom 26. April 

1549. — 3) Ueber die adiaphora. — 4) Weiße IV., 14. 
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den Sandfrieven folle gegründet werden, wie Fuͤrſten und gemeine 

Stände bedacht hätten” 1). Wegen der Bifchöfe zu Meißen und Naum— 

burg follten die Raͤthe Acht haben, „im Fall fie fich unterftünden, 

im Reichstag Sigung zu nehmen und fic) in den Reichsabſchied fegen 

zu laſſen,“ dieß fey nie geftattet worden. 

Wenn nun Garl, dem Bapfte gegenüber, das Schutz- und 

Schirmrecbt über die Kirche in fehr ausgedehnter Weife übte, dadurch 

aber zugleich den Proteſtanten mittelbar eben fo gefährlich erfchien, als 

der römifche Hof felbft, fo war dafjelbe der Fall durch die umfangreiche 

Erklärung, welche er thatfächlich feiner Negierungsgewalt zu geben 

begann. 

Mehrfach waren die Grunde, welche feit dem Augsburger Reichs» 

tage auf Mori wirkten. Zuerft die noch dauernde Sefangenfchaft fei= 

nes Schwiegervaters, dann das Zufammenftoßen der Meinung mit 

den von Carl durch das Interim aufgeftellten Grundfägen, endlich die 

Zeichen von großer Ausdehnung der faiferlichen Gewalt, melche Carl 

auf dem Neichstage unzweideutig zu erfennen gab, fo wie die Abfich- 

ten, welche er Hinfichtlich Deutfchlands für fein Haus und feine Fa— 

milie hegte. Carl V., bis zum fehmalfalder Kriege mild und mäßig, 

ward von Unmuth ergriffen über fo viele verunglückte Verſuche, Die 

Dinge zu einem Frieden, wie er ihn verftand, zu bringen; er fchritt zu 

einer Auslegung feiner Faiferlichen Rechte, welche die formlofe Aechtung 

zweier Neichöfürften nicht als einzelne Thatfache, fondern als das erfte 

Glied einer Kette ähnlicher Eingriffe in das deutſche Verfaſſungswerk 

erſcheinen ließ. 

Carl hatte zu Ende des Juni 1548 den Reichstag zu Augsburg 

gefchlofien. „Er habe,” fo verkündete der Kaifer, „erwogen die hoch» 

nachtheiligen, forglichen Mängel, den gefährlichen Zwiefpalt, Miß— 

verftand und andere Umrichtigfeit, die fich im heiligen Neiche deutfcher 

Nation vielfältig zugetragen und begeben; er habe ſich aus aufgeleg- 

tem Ant, dazu er von dem allmächtigen Gott berufen, aud aus ſon— 

1) Aus der Inftruction vom 28. November 1547. 
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derlicher vaͤterlicher Liebe, Treue und Zuneigung, die er zu der deut— 

ſchen Nation, ſeinem geliebten Vaterlande, getragen, nichts Hoͤheres 

anliegen laſſen, denn ſolchen Maͤngeln, Zwieſpalt, Mißverſtand und 

allen andern Unrichtigfeiten zu begegnen !). Mochte Carls Meinung 

aufrichtig ſeyn! in den Verhältniffen der Staaten und Voͤlker giebt be= 

fonders die Wahl der Mittel den Maßſtab für den Werth felbft großer 

Gedanken. Carl hatte mit dem Interim die Verwirrung nur noch 

vermehrt, und die Fürften zum Mißtrauen angeregt, durch das Ver- 

langen, feine befonderen Zufammenfünfte und Berathungen zu hal- 

ten; der von ihm beantragte Reichsbund unter Faiferlicher Leitung 

hatte von Anfang an nicht gefallen. Die deutfche Nation wollte nicht 

vom Papft, aber eben fo wenig von dem Kaifer mit Willkür behandelt 

feyn. Noch war ein Kern der Liebe zum alten Baterlande in den Her— 

zen des Volkes, noch ein Bewußtfeyn der Herrlichkeit Deutfchlands. 

In den Reichsftädten, wo fich der Kaifer ald unmittelbarer Herr be= 

trachtete, ward der Anfang gemacht, die gefchichtlich begründete Zunft- 

verfafjung aufzuheben. Das um Sabsburg-Burgund hochverdiente 

Augsburg erlitt namentlich den Vollzug folchen Befchluffes, dem die 

unbedingt befohlene Annahme des Interims ?) fich anfchloß. Dagegen 

war e8 das Interefje feines Haufes, was Carl den fogenannten bur= 

gundifchen Vertrag, der dem Reiche zum Nachtheil gereichte, ſchlie— 

Ben ließ. Endlich that der Kaifer zu Augsburg zuerft geheime Schritte, 

um feinem Sohne Philipp die Nachfolge im Reiche zu fichern. 

So endete des Kaiferd Aufenthalt auf dem NReichstage. War 

auch das Ergebnif des Ießtern nicht bis auf die Höhe von Carls Win- 

fchen geftiegen, fo ließ fich doch nicht laͤugnen, daß der Kaifer jest mit 

großer Zufriedenheit auf den Stand der Sachen in Deutjchland jehen 

mußte. Die beiden Haͤupter der proteftantifchen Partei waren in ſei— 

ner Gewalt, er führte fie mit fi fort, und die Weigerungen, welche 

1) Luͤnig, deutfches Reichsarchiv II., S. 756. — 2) M. vergl. über 
die Veränderungen und Maßregeln inne L, 178., ad VII. Pfi— 

fter IV., 214., 215. 
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Morit des Interims wegen ausgefprochen hatte, wenn auch für Carl 

Höchft unerwartet, ließen ſich durch des neuen Ghurfürften fchwierige 

Stellung erflären. Was im Mebrigen hinftchtlich der Reichsſtaͤdte 

Carl gethan, fehien ein Anfang zu feyn, um die Faiferliche Hoheit eine 

von Wivderfpruch freie Gewalt nach und nach erlangen zu laſſen; die 

Wahlcapitulation fehien durch die außerordentlichen Greigniffe zuruͤck 

gedrängt. Carl, nach den Niederlanden fich begebend, ftellte an die 

evangelifchen Fürften perfünlich die Forderung auf Annahme des Inte 

rimd. Ulrich von Würtemberg, Friedrich von der Pfalz, Wilhelm 

von Sulich, Cleve und Berg, die Grafen von Bentheim, Hoya und 

Mansfeld, alle fügten fich dem Kaifer, ſelbſt Philipp von Heſſen hatte 

fich ja von Joachim bewegen laffen, die Einführung des Interim in 

feinen Landen zu befehlen 1). Doch die Heffen hanvelten nach dem 

Geifte ihres Landgrafen, nicht nach den in Elend und Unfreiheit geges 

benen Erklärungen ?). Dennoch täufchte fich Carl, er erfannte den 

eigentlichen, wefentlichen Stand der Sachen und die Macht der öffent- 

lichen Meinung nicht, er fonderte die Politik von der leßteren, dieß 

that Morit nicht, darum verfannte Carl auch ihn. Die Meinung 

fprach fich immer mehr gegen das Interim aus, und wenn auch Joachim 

die Stadt Nürnberg zur Annahme deffelben bewog, fo Eonnte er gleich- 

wohl in feinen eignen Landen dieß nicht erreichen; ein Prediger in Alt— 

Landsberg warf vor Agrieola’8 Augen das Interim in’3 Teuer ?). 

Die Stadt Magdeburg beharrte auf ihrem Sinn und ftand gewappnet 

dem Kaifer gegenüber. Moritz zeigte in den Berhandlungen mit den 

Ständen feines Landes Behutfamfeit in Beantwortung der Interims— 

frage, und nicht unbedingten Eifer für das, was Carl winfchte, und 

Johann Friedrich, der Gefangene, behielt troß harter Saft den Muth 

zu erflären: er fünne von den Grundfäßen, die er früher vertheivigt, 

nicht abweichen. Er zog die fittliche Freiheit der Beendigung feiner 

Gefangenschaft vor. Selbft unter den Katholifchen ging die Rede, der 

1) pPfiſter IV., 215. — 2) Rommel, Philipp ıc. IL, 530. — 

3) Pfifter IV., 215. 
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Kaifer fuche mehr die Vergrößerung feines Haufes, als die Serftellung 

des Ölaubens feiner Kirche !). 

Auch Mori war nach dem Reichstage in feine Lande zuruͤckge— 

kehrt, und es befchäftigten ihn, wie wir fahen, theils die Verhandlun- 

gen wegen des Interims, theild nahmen ihn außergewöhnliche Regie— 

rungsgefchäfte des Landes, die endliche Feſtſtellung der Verhältniffe 

feines Bruders Auguft, in Anfpruch. Auch auf diefe letzteren hatten 

die neueften Greigniffe und deren Folgen Einfluß. Auguſt war feit 1544 

Adminiftrator des Stiftes Merfeburg 2) gewefen, mährend die Ver- 

waltung der geiftlichen Angelegenheiten des Stiftes Georg von Anhalt, 

der fich deshalb „Adminiſtrator in geiftlichen Sachen” nannte, anver— 

traut war. Auch hatte Auguft mehre Aemter in Thüringen vertrags- 

mäßig zu fürftlichem Unterhalte inne. Nach dem Falle Wittenbergs 

änderte fich jedoch jenes Vertragsverhältnig zwifchen den Brüdern, 

Moritz ſelbſt liebte die nur unter Vorbehalt der michtigften, ſtaats— 

rechtlichen Befugniffe gefchehenen Abtretungen nicht, und Auguft ſchloß 

darum mit ihm ein jene Abtretung der Aemter aufhebendes Ueber— 

einfommen [8. Auguft 1947] 3). Doch auch dieß fagte dem Herzog 

Auguſt nicht zu. Neue Abtretungen von Aemtern, oder die Zahlungen 

von Geld wurden zu feiner Wahl geftellt (1. Sunt 1548). Namentlich 

trug zu dieſem Abſchluß das Verhaͤltniß Auguft3 als Aominiftrator 

des Stiftes Merfeburg weſentlich bei. Auguft follte ſich vermählen. 

Er ward mit Anna, der Tochter König Chriftians IN. von Danemarf, 

verlobt. Es war nicht das erfte Mal, daß Verbindungen folcher Art 

den fächfifch-wettiner Fürftenftamm dem dänischen Königshaufe näher 

bradften, es hatte ja der Brüder Morig und Auguft Großvater, Albrecht 

‚ der Beherzte, „feine liebe Muhme Chriftine, Ernft’3 Tochter, zur Ber 

maͤhlung mit dem nachherigen Könige der ſcandinaviſchen Reiche, Jo— 

dann, gen Koppenhagen begleitet.“ Auguſt's verlobte fürftliche 

Braut ift in der Folge Gegenſtand wahrer und inniger Verehrung des 

1) M. vergl. Ribier IL, p. 219. — 2) Weiße IL, 280. — 
3) Weiße II, 281. 
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fächftichen Wolfes geworden: Noch heute lebt die Mutter Anna in ſe— 

gensreichem, in volfsthümlichem Gedaͤchtniß. 

Die Verlobung des Herzogs Auguft gab den Domberren zu Mer- 

ſeburg erwünfchte Gelegenheit fich gegen ein ihnen laͤſtiges Verhaͤlt— 

niß zu erklären. Der Doctor Komerftadt äußerte darüber: es werde 

der Bermählungsplan bald nach dem Verloͤbniß nicht heimlich bleiben, 

wie denn is Hin und wieder davon gefagt worden, darum wuͤr— 

den die Domherren zu Merfeburg allbereit in den Praktiken und An— 

fchlägen feyn, wie fie einen Bifchof unter ſich erwählen wollten, dazu 

fie denn bei der Antvefenheit des Kaifers (in Deutfchland) allerlei Foͤr— 

derung befommen möchten !). Es war weder Morit noch deffen 

Näthen, am wenigſten damals, wo Die Öffentlichen Dinge, vorzugs— 

weiſe die Religionsangelegenheiten, bei weitem noch nicht geregelt was _ 

ren, eine Wahl durch das Capitel erwinfcht, man fürchtete neuen 

Streit, und da Auguft’3 Vermählungsplan mit der Verwaltung eines 

geiftlichen Stiftes nicht wohl zu vereinigen war, fo dachte Morig daran, 

fih vor jeder ihm unangenehmen Perfünlichkeit zu fichern. Man 

wiünfchte dem bisherigen Adminiftrator in geiftlichen Sachen, Georg 

von Anhalt, der ein „gelehrter, ehrlicher und züchtiger Mann fey, der für 

den Fall eines Colloquiums oder Concils zu brauchen, und der endlich 

‚zufrieden und zur Einigkeit bereit ſey,“ das bifchöfliche Amt zuzuwen— 

den, wenigjtens bis zu Ende eines Concils. Beſonders hob man her— 

aus, „daß er beim Volke viel Anfehen und Folge Habe‘ ?). Wahr- 

fheinlich nicht ohne mannichfaltige, gerade zu jener Zeit vorwaltende 

Gründe, entfagte Auguft zu Gunften des Weihbifchofs zu Mainz, Si- 

donius (Michael Helding), welcher mit Julius Pflugk und Agricola 

von Carl V. für das Interim beauftragt gemwefen war. 

Im October des Jahres 1548 ward zu Torgau die Vermahlung 

Augufts mit Anna glänzend gefeiert ?), und in demjelben Monat hat— 

1) Brief des Dr. Komerftadt an Churfürft Moris, Freiberg den 

9. Februar 1548. — 2) Der angeführte Brief Komerftadts an Morig. — 

3) Boͤttiger I., 506. 
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ten fich die beiden Brüder Morig und Auguft über einen neuen Ver— 

trag wegen der dem Herzog Auguft auszufegenden Aemter und Jahr- 

gelder geeinigt 1). Diefe Angelegenheiten, wenn auch nicht unwich- 

tig für Moritz, kommen doch Faum in Betracht gegen das, was gewiß 

ſchon zur Zeit der zu Torgau glänzend gefeierten Bermählung Augufts 

des Churfürften Inneres befchäftigte 2). 

Noch immer war die Angelegenheit Philipps von Heſſen nicht 

weiter gediehen, alle Verwendungen des Churfürften Morik, des 

Markgrafen Joachim und anderer Fürften waren vergeblich gewefen, 

alle Bitten der bevrängten Landgraͤfin, und alle Erbietungen der Söhne 

Philipps waren unerhört verhallt. Elend und Schmach wurden auf 

Philipp und Heſſen gehäuft, die Faiferlichen Beauftragten, gemeine 

Seelen, wollten jich Alba gefällig erweifen ; die Gemahlin des Haupt— 

beauftragten, des Grafen Reinhard von Solms, trieb fpottend die 

Leute zum Brechen der Seftungsmauern an, Laien und Geiftliche ſchie— 

nen beinah Philipps Land als gute Beute zu betrachten 3). Doch 

feine Zeit ift fo unfruchtbar, daß ſie nicht wenigſtens einige Beifpiele 

rechtlicher, redlicher Gefinnung aufzuweifen hätte; ein Italiener Fran— 

ziscus von Bondino, ebenfall3 mit der Aufficht über „das Brechen der 

Werke in Kaſſel“ beauftragt, „zankte” fich mit des Kaiſers Geheim— 

fchreiber, der gegen Necht und Billigfeit noch weiter brechen laſſen 

wollte, er aber behauptete mit edlem Freimuth, es jey genug gethan, 

und trug auf unparteiifche Befichtigung an ®). 

Kurz vor dem Wegzuge Morigens von Augsburg hatte der 

Kaifer über die nothwendig zuerft zu erfüllende Capitulation Moritz 

feinen Willen eröffnet. Diefer Hatte ihm (im Juni 1548) gefchrie- 

ben: „er möge, als der gütige, milde Kaifer, den Churfürften zu 

Brandenburg und ihn bedenken und den Landgrafen entlaffen, damit 

1) Weiße IIL, 282. — 2) Böttiger I., 506. vermuthet wohl mit 

Recht, daß bei Moris die nächften Entwidelungen ſchon damals, wenn 

auch nicht ausgebildet, doch im Entftehen waren. — 3) Rommel II., 534. 

— 4) Brief von Fr. Kram vom 13. San. 1549, 
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fie beide deshalb entladen und gefreiet wuͤrden“ 1). Die Landgräfin 
hatte fich felbft nach Augsburg begeben und zugleich mit Carls V. 

mitleivsvoller Schwefter Maria ?) den Kaifer fußfällig gebeten. Er— 

ftere fuchte ihres Gemahls Bekuͤmmerniß durch Hoffnungen zu erhei= 

tern, die fie von ihrem Aufenthalte zu Augsburg hegte: „Wir hof 

fen,“ ſchrieb fte dem unglücklichen Philipp, „S. Majeftat werde fich 

euer halben ganz gnädig vernehmen laſſen“ 3). Moritz lehnte die 

Begleitung der Landgräfin durch feine Öemahlin ab ®). 

Das Land Heffen fing an einer gebrochenen Burg zu gleichen, 

alles was zur Wehr, zu Schuß und Truß dienen mochte, ward zer= 

ſtoͤrt. Moritz und Joachim hatten den Kaifer gebeten, „daß Kaffel 

nicht weiter möchte gebrochen werden, damit der Landgraf mit feinem 

Gemahl und Kindern nicht im offnen Haufe wohnen dürfe” 9). Phi— 

lipps Gefundheit litt täglich mehr durch die ftrenge Saft: „mic 

plagt,“ fo Elagte er, „ver Krampf, ich geb es ſchuld, daß ich fo innen 

liege, wie ich nicht in Gewohnheit habe” 9). Als Mori und Joachim 

Augsburg verließen, da fchien dem Landgrafen die legte tröftliche Hoffe 

nung zu fehwinden. Die gegenfeitigen Beſchickungen durch Raͤthe hörten 

zwifchen Sefjen, Brandenburg und Sachfen nicht auf. Neuer Trüb- 

finn erfaßte Philipp, als er erfuhr, wie der Kaifer mit ihm den Rhein 

hinab nach den Niederlanden ziehen wolle. Wirklich ward er dahin 

gebracht, und Moritzens Beauftragter zu Brüffel gab dem Churfürften 

die Nachricht, „ver Landgraf zerreiße feine Kleider, fchelte die Spas 

nier, die ihn bewachten, Schelme über Schelme, und möchte fie gern 

verurfachen, daß einer ein Schwert durch ihn geftoßen; es fey nicht 

anders zu denken, daß wenn er noch nicht von Sinnen fey, er doch 

bald davon kommen werde, obwohl fich der Ehurfürft ſolcher Nach— 

1) Brief von Moris den 10. Juni 1548; m. f. auch die höchft inter- 
effanten und wichtigen Mittheilungen duch Rommel a. O. II., ©. 515. 

f. not. 178. — 2) Rommel II., 529. — 3) Brief der Landgräfin, 

Augsburg den 17. Februar 1548. — 4) Rommel II., 529. — 5) Schreis 

ben an den Kaifer v. 13. April 1548. — 6) Brief Philipps an feine Ges 
mahlin v. 18. Mai 1548. 
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richt nicht freuen koͤnne, fo fey es doch beffer, er wiſſe fie in ver 

Zeit‘ D. 

Als nun die heffifchen Feftungen beinahe gänzlich zertruͤmmert, 

und im Uebrigen faft nichts mehr, deſſen die Capitulation erwähnte, 

übrig war, brachte man neue Verlangen. Seld eröffnete den Ge— 

ſandten der Landgraͤfin im Namen des Kaiſers, „es werde mit dem 

Brechen der Feſtungen der Capitulation nicht nachgeſetzt und dem Be— 

fehle nachgelebt.“ Dieſer Antwort aber ſchloß ſich das Verlangen an, 

das Interim in Heſſen einzufuͤhren: „es werde dieß dem Kaiſer zu Ge— 

fallen und dem Fuͤrſten zu Gutem gereichen“ 2). Im November 

(1548) ward von Morig und Joachim befchloffen, Gefandte nach Hef- 

fen zu enden, um fich von der Erfüllung der Kapitulation gründlich 

zu überzeugen. Man faßte den Entjchluß, im Fall der Ausrichtung 

fümmtlicher Artikel, den Kaifer nochmals nachdrücklich anzugehen. 

Auch Famen fächfifche und brandenburgifche Raͤthe in Juͤterbogk zu— 

fammen (November 1548), um das Weitere zu befprechen. Man 

war darüber einig, den Kaifer nochmals an das in Halle gegebene 

Wort zu erinnern. Unterdeß hatten die nach Heſſen gefendeten Per— 

fonen beiden Fürften die Ueberzeugung gegeben, daß die Gapitulation 

vollſtaͤndig erfüllt fey, allein die Eaiferlichen Beauftragten gingen im— 

mer weiter in ihren Forderungen. Moritz und Joachim ließen 

Garl V. vorftellen, wie e8 den Heſſen aufgelegt worden, nicht die 

Teftungen allein zu brechen, fondern zu verderben, die Stadtmauern 

nieder zu reißen, fo daß man in die Städte bei Tag und Nacht Fommen 

fünne. Aus den Städten Kaffel und Gießen würden Flecken und 

Dörfer gemacht. Auch deutete man dem Kaifer die Unrechtlichfeit 

des Gefängnifjes Philipps überhaupt an, da fich die Landſchaft fir 

die Vertragserfüllung verbürgt habe, der Landgraf aber ſelbſt keines— 

weges durch perfünliche Saft habe bürgen follen ?). 

1) Brief von Haller an Churfürft Moris, Brüffel den 9. Sept. 1548. 

— 2) Aus dem Protocolle vom 3. Sept. 1548. — 3) SInftruction vom 
23. November 1548. 



415 

Bald nachher ging Mori befonderd den Cardinal von 

Trient an, der fich hochherzig und männlich für Philipp verwen— 

dete ), eben fo den Prinzen Philipp und den Kaiſer felbft. 

Als Philipp, wie e8 fcheint, wirklich vorgebeten hatte, bemerkte Morit 

nicht ohne Deutung auf die Pläne, welche Carl für feinen Sohn Phi- 

Yipp binfichtlich Deutfchlands hegte: „ver Kaifer möge um feines ge- 

liebten Sohnes Fürbitte willen mit Gnaden in die Sache fehen,“ auch 

betrachten „ven Ruhm,” den der junge Philipp ‚in deutſcher Nation 

dadurch erlangen werde.” Der Churfürft erinnerte den Kaifer auch 

an die Dienfte, die er ihm gethan, er rief ihm wieder ind Gedaͤchtniß, 

daß die Landgraͤfin Georgs von Sachfen Tochter fey, fie möge er be— 

denfen und ihre Eleinen unerzogenen Kinder ?). 

Die Landgrafin, gebeugt von Kummer und Gram, farb am 

15. April 1549, nachdem fie noch kurz vorher ihrem Schwiegerfohne 

Morig ven Wunfch ausgedrüct hatte, ihre Tochter Agnes zu Sprechen. 

Morik erbot fich, die zwei jüngften, als verwaift zu betrachtenden Kin— 

der zu fich zu nehmen, und fie als feine eigenen Kinder erziehen zu laſ⸗ 

fen 3). Er hoffte noch immer auf die Vorbitte des fpanifchen Phi— 

lipp, wahrfcheinlich aus Gründen, die er dem Kaiſer fchon einmal an- 

gedeutet hatte. ES war ihm wohl fein Geheimniß mehr, weshalb 

Philipp in die Niederlande kommen follte. Die von dem alten An= 

dreas Doria befehligte Flotte, deren prächtigftes Schiff Philipp zu— 

naͤchſt nach Genua geführt, hatte große Hoffnungen Garl3 V. getra= 

gen *), aber Philipps vüfterer Geift gab fich unter der Pracht, die der 

Niederlande heiteres Volk vor ihm entfaltete, eben fo zu erfennen, als 

im übrigen Reiche. Das Wintergrün und vie hellen Fackellichter, 

womit die Einzugsftragen in Brüffel geziert waren 9), entfprachen 

1) M.f. Rommel Philipp II., 532., dem Gardinal rief Carl zu: 

„Gemach Herr von Trient.“ Rommela. D. — 2) Brief des Chur: 

fürften Morig an den Kaifer, Wolkenftein d. 17. März 1549. — 3) Aus 

der heſſiſchen Räthe Antwort vom 27. April 1549. — 4) M. f. Robert- 

son 461.5; über die Reife Philipps auch L. Guicciardini, comment. de rebus 
memorab. (ed. 1566) p. 165 f. — 5) Berichte Krams v.3. u. 18. März 
1549. | 
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wenig dem duͤſteren, hoffnungsarmen Geifte des Begrüßten. Mehre 

Fürften, unter ihnen auch Moris, waren Philipp entgegen gereift. 

Ueberall war Moritz glänzend aufgetreten; wenn er zu Trient ) viel 

mit den zu einem Feſte anmwefenden vornehmften Frauen tanzte, dann 

auch bei einem Masfenball masfirt erfchien, jo mag man glauben, daß 

die Heiterfeit, die er im Neußern zeigte, wenig der innern Stimmung " 

entfprach, da ſeines Schwiegerpaters Noth und die damit zufammen- 

hängenden fehwierigen Verhältnifje ihn ſchon zu beunruhigen, bald zu 

peinigen begannen. Der Churfürft hatte diefe Reife, um Philipp für 

feines Schwiegervaters Angelegenheit zu gewinnen, bis Venedig und 

Mailand ausgedehnt, zur großen Bekuͤmmerniß des Landgrafen, deſ— 

fen Geheimfchreiber ſich äußerte, „fein Kerr warte auf die Heimkehr des 

Churfürften, tie die Juden auf den Meſſtas.“ Moritz erregte Auf- 

fehen und ward mit Auszeichnung in Italien empfangen: „Aus Ita- 

lien fehreißt man grandia,” meldet Kram von Brüffel aus an Komer- 

ftadt, „was dem Churfürften für Ehre zu Venedig und Mailand bejche- 

hen, er habe,” fehreibt er weiter, „Briefe gefehen, worin der Herzog zu 

Venedig Gott danke, daß Mori bei feiner Regierung dorthin gefom- 

men” 2). Uebrigens fand e8 wenig Beifall, daß Carl V., um des 

Sohnes Ankunft in Brüffel zu feiern, die Schlacht von Mühlberg vor 

der Stadt Brüffel in einem Scheintreffen darftellen ließ, es fey, ward 

bemerkt, „dem gefangenen Johann Friedrich wenig ehrlich geweſen“ ?). 

Gleichwohl lobte diefer die Zurüftungen, als ihm vergönnt ward, ſol— 

che in Augenfchein zu nehmen. Es Spricht fich darüber, fo wie im 

Ganzen, eine nicht eben wohlwollende Stimmung gegen den Gefange- 

nen in dem Berichte an Morig aus, man warf jenem vor: er fuche 

„pen Spaniern zu gefallen, um mehr Gunft bei ihnen zu erhalten“ %), 

Sohann Friedrich war, wo es feiner religiöfen Ueberzeugung galt, feit 

1) El felicissimo viajede muy alto etc. principeDon Phelipe etc. por Juan 
Christoval Calvete de Estrella.. Anvers. 1652. fol. (335 Blätter.) — 
2) Bericht Krams v. 2. April 1549. — 3) Der angef. Brief v. 2. April. 

Ueber den Eindrud, den Philipp machte, |. m. Saftrowen von Moh— 

nite 629 f. — 4) Brief vom 31. März, der Doctor Kram an Morib. 
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und ftandhaft, im Uebrigen ſchien er das Herbe feiner Lage weniger zu 

fühlen. Man berichtete an Morig: „ver Gefangene halte die Faften 

fo ftraf, daß man feine Gafte von ihm führen müffe, welche zu dem, 

daß fte fich an ihm Frank tränfen, ihres Beſuchs wegen bei Hof Eleinen 

Dank hätten.” Viel fchlimmer nahm man es auf, ald Johann Fried- 

rich eine Fechtfchule vor feiner Wohnung halten ließ und einige Thaler 

„auf die Wehren legte: er Eönne,” fagten des Kaifers Raͤthe, „nicht 

feiern, den gemeinen Mann an fich zu ziehen” 1). 

Eine Fürbitte Philipps für den Landgrafen Eonnte allerdings 

bei dem Auffehen und der Aufregung, welche die Daft des Lebteren 

in Deutfchland verurfachte, für ihn gute Meinung erwecken, auch hatte 

der Gardinal von Trient fich von einer Verwendung des Faiferlichen 

Sohnes manches verfprochen: „es muͤſſe,“ fo hatte er fich geäußert, 

„etwas Fruchtbarliches ausgerichtet werden, oder es muffe ihm das 

Blut aus den Nägeln ſpringen“ ?). 

Ob Philipp mit Ernft für den Landgrafen fich verwendet, ift 

nicht zu entfcheiden, doch bezeugte Moritz felbft, „Philipp habe, noch) 

ehe die Vorbitte gefchehen, die Sache bei dem Herrn Granvella und 

dem Bifchof von Arras unterbauet,” und diefe hätten fich auch zur Be— 

förderung derfelben erboten 3). Auch Hatte ſich Philipp, wie die 

„Spllieitatoren” an Morig berichtet, der Sache erinnert, und Gran— 

vella hatte des erfteren Thaͤtigkeit geruͤhmt. Mori gab hiernach den 

Hefjen die Verficherung, die Sache ftehe am Faiferlichen Hofe ganz 

hofflich.“ 
Doch auch dieſe Hoffnungen wurden gaͤnzlich niedergeſchlagen. 

Philipp von Spanien ſchrieb an Moritz, des Kaiſers Gemuͤth ſeh jetzt 

gerade ſehr gereitzt, da der Landgraf in Erfuͤllung der Capitulation 

zoͤgere, und er wie ſeine Soͤhne in der Religionsangelegenheit als un— 

beſtaͤndig und zweideutig ſich zeigten %). Dieß mochte eine der Haupt— 

1) Kram an Komerftadt, Brüffel den 24. März 1549 und ein Brief 
deffelben d. d. Augsburg. — 2) Aus der Antwort des Churfürften Mo: 
ris an die heffifchen Gefandten v. 6. Mai 1549. — 3) Morigens Ant— 

wort an die heffifchen Gefandten v. 6. Mai 1549. — 4) Philipps Brief 

vd. Langenn Moris. 1, 21T 
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urfachen feyn; man wollte Philipp zur Annahme des Interims durch 

Fortfegung des Gefängniffes zwingen. Die jungen Landgrafen wuß- 

ten das, was etwa der Vater im Unmuthe zugeftanden hatte, zu ver- 

eiteln. Dis Berufung auf die Kapitulation mußte Moritz, der ſelbſt 

die Erfüllung dem Kaifer gegenüber bezeugt hatte, ven Plan und Zweck 

des Verfahrens immer mehr Elar machen. Philipps Verfprechungen, 

den eitpunet zu benußen, wenn der Kaifer geneigter feyn würde, 

konnten feinen Troft geben. Die Klagen der jungen Landgrafen hör- 

ten nicht auf: „Wo Gott nicht Wege finde,” fo fehrieben fie ihrem 

Schwager, „müffe der Stand der Dinge zu endlicher Zerrüttung aller 

Ordnung, Regierung und Verderben des Landes gelangen. Weber 

an Gehör noch an Gnade hätten fie einen leuchtenden Stern 1). Die— 

fen Klagen folgte eine neue Cinmahnung an Mori und Joachim. 

Morigens Verbindlichkeit, nach Kaffel fich zu ftellen, war ohne 

alle Widerrede begründet, eben fo unbeftreitbar aber konnte man das 

Unnüßliche des Vollzugs diefer Verbindlichkeit nennen, und wenn Mo- 

riß erwiderte, „dieſe Sachen bewegten nicht allein feine Verwandtniß 

gegen den Landgrafen, fondern auch das freumdliche, treue Gemüth, 

welches er zu Philipp trage,” fo war fo viel gewiß, daß der Churfürft, 

namentlich in der legten Zeit, nichts unterlaffen hatte, was zur Endi— 

gung des Unglüds feines Schwiegervaters beitragen Eonnte. „Keine 

Reiſe, zu Wafjer und zu Lande,” verficherte der Churfürft, „Tolle ihm 

auf diefer Welt zu fchwer feyn, um den Landgrafen zu befreien. 

Unmögliches koͤnne er nicht bewirken, eine Einftellung zu Kaffel werde 

zu nichts führen, ihm aber unendlich ſchaden.“ 

Die jungen Landgrafen hatten an mehre Fürften unmuthig über 

Moris, und auffordernd gegen ihn gefchrieben, fo an die Churfürften 

an Moris (ex Bintio d. ult. Aug. 49.) „sed cum deprehenderimus ani- 
mum Majestatis suae, interea temporis aliquanto magis quam antea ir- 

ritatum idque ob hanc potissimum causam quod praedictus Landgravius 
nimium morae interjicere videatur in exequendis et adimplendis articu- 
lis capitulationis quodque tam illius dilectio quam ejus filii et consiliarii 

in negotio religionis nennihil dubios et inconstantes sese exhibere visi sunt. 

1) Aus einer Antwort der Landgrafen v. Dreifa, d. 4. April 1549. 
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von Trier, Coͤln, Pfalz und andere; Morit forderte feine Schwäger 

auf zu fagen, „ob fte dazu wohl Urfach gehabt, und ob fie glaubten, er 

Eönne mehr auf der Fürften Mahnung thun, als auf feiner Schwäger 

Bitte, und als er uͤberhaupt bis jeßt gethan Habe. „Unſer Gemuͤth,“ 

fo ſchloß Morik jene Antwort, „und unfer Wille ftehet gegen ven 

Sandgrafen und euer Liebe dermaßen, daß wenn ed gleich ohne unfere 

Verpflichtung wäre, wir es doc wegen der angebornen Verwandt- 

niß und Freundfchaft an dem möglichen Fleiß nicht wollten fehlen 

laſſen“ U). 

Die Unterhandlung wegen Landgraf Philipps Befreiung von 

der Haft war eines der Hauptgefchäfte des Doctor Kram, feine Be— 

richte bezeugen feine Mühwaltung und Sorge, aber auch den Willen 

des Churfürften. Doch nur zu oft waren jene Nachrichten troftlos, 

man findet zum häufigften Klagen gegen fpanifche Untreue: „Es ift mir 

bewußt,” fchreibt der Sache, „daß die Spanier Alles wider den Landgra= 

fen gehäfftg, verfehrlich und, wie unfere Interpretes fagen, verftehen, 

deuten und auslegen ?). 

Während Morig durch wienerholte Bemühungen feines Schwie— 

gervaters Freiheit zu erwirfen und damit die Unruhe ob der eigenen 

druͤckenden Verpflichtung zu entfernen fuchte, hatte fich bi3 zum Aus— 

gang des Jahres 1549 manches nicht unwichtige in den auswärtigen 

Stantenverhältniffen zugetragen. Papft Paul II. Hatte die Kirchen- 

verfammlung zu Bologna auf unbeftimmte Zeit auseinander gehen laf- 

fen, Carl erhielt davon Nachricht, als er auf dem Wege nach Bruͤſſel 

war ?). Diefe Maßregel des römifchen Hofes bezeugte das Ueberge— 

wicht der Eaiferlichen Politik über die papftliche, fie war eine mittelbare 

Folge der Machtſtaͤrkung Carls gegen die Vroteftanten in Deutjchland. 

Paul IN. ſah am Ende feines Lebens die hohlen Ergebnifje einer zwi— 

fhen Sranfreich und dem Kaufe Habsburg ſchwankenden, auf Berei- 

1) Moris an die Landgrafen von Heffen, Dresden den 16. December 
1549. — 2) Brief Kram’s an Komerftadt, Brüffel den 17. März 1549. 
— 3) Robertson, 460, 

27 * 
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cherung feiner Familie gerichteten Staatsfunft. Die Mitglieder Die 

fer Familie Eränften ihn bis auf den Tod, als er, um aus Verwicke— 

Iungen zu kommen, Piacenza der Kirche zurückgeben wollte 1). Der 

Kaifer war Paul IN. abbold, und Frankreich beklagte ſich ebenmäßig 

über „Heucheleien, Luͤgen und fchlechte Streiche” des roͤmiſchen Ho⸗ 

fes 2). Cardinal Monte ward nach Pauls III. Tode (+ im Nov. 1549) 

auf den päpftlichen Stuhl befördert, er nannte fich Julius II. und be— 

zeigte ſich dem Kaifer gefällig. Carl wünfchte die Firchlichen Ange— 

Iegenheiten durch die Verfammlung zu Trient beendigt zu ſehen, und 

Sulius II. willigte in die Wiederaufnahme des Concils. So hatte 

Carl auch von diefer Seite Hoffnungen, doch hörten nach dem Tode 

Pauls die Begehrungen, oder die Gefühle vermeintlicher Kränfungen 

der Farnefen nicht auf; fie feßten ihre Pläne gegen Carl V. fort, Otto— 

vio Farneſe konnte Piacenza nicht laſſen, und bald fand er eine feinen 

Strebungen geneigte Macht: Feine andere war es, als das dem Hauſe 

Deftreich feindliche Frankreich. Heinrich II. ergriff dieſe Gelegenheit, 

um dem alten Widerfacher zu ſchaden. Der Augenblick ſchien guͤn— 

ftig, in Italien Liegen fich gegenöftreichifche Gefinnungen vernehmen, 

und in Deutfchland mußte Carls Glück, und die Art, wie er es be— 

nußte, vielleicht noch größere Parteiung gegen ihn erwecken. 

Carl fuchte indeß feinen Liehlingsplan, dem fpanifchen Philipp 

die Nachfolge in Deutfchland zu verfchaffen, der Erfüllung näher zu 

bringen, deshalb war der damals einundzwanzigjährige Philipp aus 

Spanien in die Niederlande gerufen, und Marimilian, der Neffe des 

Kaiſers, dem Carl feine Tochter Maria vermählt hatte, nach Spanien 

gefendet worden. Kein Augenbli fchien günftiger für Philipp als 

der damalige: die Churfürften und Fuͤrſten Deutfchlands waren durch 

das Schwert befiegt, durch Furcht oder Eaiferliches Wohlwollen gefej- 

jelt. Was fich ungeachtet der Verfafjung des Reichs thun ließ, hatte 

1) Ranke Päpfte ꝛc. I., 265. u. f. m. f. auch die Ueberficht und 

Nachweifung bei Schmauß Einleitung zu den. Staatswiffenfchaften ꝛc. I., 

©. 4. — 2) Ranke a. D.I, 2365. 
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Carl ja felbft erfahren, und wenn auch für den Augenblick die Erblich- 

feit der Krone in Carls Nachfommenfchaft nicht zu erreichen war, fo 

ließ doch ein günftiger Anfang durch die Zuficherung der Nachfolge 

Philipps manches für die Zukunft hoffen; die Zeit hatte ja die alten 

Bugen verlaffen, wie viel Eonnte ſich nun nicht von felbit einleiten, 

wenn ein Eluger Geift die Dinge richtig erfaßte !). Von den Vor- 

theilen des Kaiſers, die durch Perfünlichkeiten und Sonderinterefjen 

Einzelner geboten wurden, waren felbft die Franzoſen, die Widerfacher 

Carls, überzeugt: der Churfürft von Brandenburg, fprachen fte, hoffet 

auf das Bisthum Magdeburg für feinen Sohn, Moritz fürchtet die 

mögliche Befreiung feines DVetters, des Herzogs Johann Friedrich, 

Wirtemberg ijt als ein Todter zu betrachten, der Churfürft von der 

Pfalz ift ſchwach, furchtfam, alt und hat feine Macht, der Herzog von 

Baiern fteht in Familienverbindung mit dem Kaiferhaufe, trinkt und 

fpielt Würfel, unter dem Vorwand der Empörung und der Religion 

fucht der Kaifer Deutfchlands Herr zu werden ?). Aber e8 entging 

dent franzoͤſiſchen Gefandten zu Brüffel eben fo wenig, wie fehr Carls V. 

Politif im Mißverhältniffe ftand zu den in Deutfchland vorhandenen, 

und bereits in Wirkffamfeit tretenden Kräften; die Haltung von Mag— 

deburg und einiger anderer Städte war dem feinen Beobachter ein 

ficheres, der franzoͤſiſchen Staatsfunft zufagenves Zeichen, er fchrieb 

von der Möglichkeit einer großen. Vereinigung aller Deutjchen 

zum Schuße ihres gefammten Vaterlandes 3), dieß bejtätigte 

fich ihm immermehr. Im folgenden Jahre Hatte der frauzoͤ— 

fifche Gefandte die Ueberzeugung, daß weder die Katholifchen noch) 

die Evangelifchen fich der Anfichten und Pläne des Kaiferd freus 

eten und daß deſſen Bruder Ferdinand fich wohl hüten werde, feine 

und der Seinen Zufunft dem fpanifchen Philipp aufzuopfern %). Und 

1) M. vergl. über Garls Plan Thuanus Lib. V., nr. IX., p. 180: 

— 2) Brief bei Ribier I., 281. — 3) Brief vom 3. Februar 1548: 
d’autant plus que les Allemans auront loisir de pourvenir à leurs affai- 

res et conspirer peultestre tous ensemble pour la liberte de toute 

leur patrie. — 4) Car non seulement les protestans demeurent obstinez, 

mais encore une part des Catholiques commence à connoistre que le dit 
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wirklich taufchte fich Carl in feiner Berechnung, theils hatte er nicht 

die Perfönlichkeit Philipps bedacht, theils nicht die Schwierigkeiten, 

welche troß feiner Macht gegen ihn in Deutfchland fich aufzuthuͤrmen 

begannen. Der Kaifer dachte nicht an die durch die Religionspar— 

teiung aufgereigte Stimmung, eben jo wenig an dad, durch feine 

Machtfchritte nothwendig erregte Mißtrauen der hohen Reichsariftoera> 

tie, am wenigften aber daran, daß bei einem der fühigften Fürften 

Deutfchlands zu Diefen zwei Urfachen noch andere Gründe famen, eine 

zum ehrenhaften Beitehen nothiwendige Löfung des Wortes, und die 

jahrelang dauernde Kraͤnkung eines theuren Verwandten. Jener Fürft 

war Morib. 

Auf einem Reichstage zu Augsburg, den Carl V. im Sommer 

des Jahres 1550 angefegt hatte, ſollte Wichtiges vollbracht werden, 

doch fehlte dem Kaifer der freudige Muth. Carl fam mit feinem Sohne 

aus den Niederlanden, wo er ein hartes Ediet gegen den Verfauf und 

das Lefen der Schriften der Reformatoren erlaffen, und überhaupt viel 

von Fraftvollen Mitteln gegen Irrihümer, Keßereien und Secten ges 

fprochen hatte ). Dieß Eonnte bei den Befennern der evangelifchen 

Lehre feine gute Stimmung für Carl erwecken. Auch aus anderen, 

fcheinbar minder wichtigen Dingen fchöpfte man Verdacht, fo verwei— 

gerte der Kaifer dem Herzog Friedrich von Liegnitz Paß und Förder 

rungsbriefe” nach Spanien, wohin er eine Luftreife machen wollte, 

und jelbft Carls Umgebungen Außerten, der Kaifer fürchte, Seinrich 

„wolle den Erzherzog auf deutfch helfen abrichten” ?). Maximilian 

war aber im Reiche geliebt, Philipp dagegen ftieß durch ſtolzes Wefen 

die Fürften und das Volk von fih. Vor Allem lag dem Kaifer an 

der Gegenwart der beiden Haͤupter der Proteftanten, Mori und 

Sr. y a proced& plus pour zele qu’il avoyt a sa grandeur que à la 

restitution de la religion. Dann fpricht er fih in der angegebenen Art 

über den romifchen König aus. (Die ſchon nad) Ribier angef. dep. au 

Roy Jul. 1549.) 
1) K. U Menzel II, 355. — 2) Krams Schreiben v. 13. Jan. 

1549. 
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Joachim, auf dem Neichstage, fie fonnten am meiften feine Abfichten 

unterftüßen. Er ließ beide noch von den Niederlanden aus durch ſei— 

nen Rath Lazarus von Schwendi befonders einladen }). Doch wider 

Erwarten fand der Kaifer bei beiden Churfürften nicht die gehoffte Be— 

reitwilfigfeit. Es entjpannen fich darüber mehrfache Verhandlungen, 

welche dem Kaiſer die eigentliche Sachlage, und wie man über ihn 

dachte, deutlich verrathen Eonnten. Mori und Joachim hatten nicht 

aufgehört, die Sache des Landgrafen zur Sprache zu bringen; ber 

Kaifer, um den von diefer Angelegenheit entlehnten Entſchuldigungs— 

gründen zu begegnen, wollte auch hier wieder durch ein Gebot helfen ; 

er verfprach bei Philipps Söhnen „folche Verfchaffung zu thun,” daß 

fte ihre Einforderung einftellen follten. Schon früher hatte Carl ein 

ähnliches Gebot erlafien, jeßt wiederholte er es in fehärferer Art; allein 

Moris und Soachim hatten bereits vor dem leßten Verbote erklärt: „es 

ſey durch andere Wege, als durch Philipps FSreilaffung, ihre Ehre, 

Treue und gutes Gerücht nicht zu erhalten” ?); Die jungen Landgrafen 

fügten fich weder der erften noch der zweiten Abmahnung. Ueberdieß 

hatte Morig ſchon vor Eröffnung des Reichstags wegen einer zu er— 

neuenden, auch für die Broteftanten verbindlichen Kirchenverfammlung 

erklärt, man müfje ihnen Sig und Stimme bewilligen, die Biſchoͤfe 

ihres Eides entbinden, den Papſt nicht als Saupt der VBerfammlung 

anfehen ?). 

Bei den Entfchuldigungen, welche Carlowitz wegen des Nichter- 

fcheinens des Churfürften Mori vortrug, trat die heſſiſche Angelegen= 

heit immer wieder in den Borgrund, und Morit hatte jett in der dem 

Geſandten ertheilten Weifung fehr frei und offen geſprochen, auch in 

Süterbogf mit Joachim über die wegen einer neuen heftigen Einmah— 

nung nach Heſſen zu ergreifenden Mafregeln fich beredet: „Ehrenhal— 

ber,” darüber vereinigte man fich, koͤnne von den beiden Fürften der 

Neichötag in eigner Perſon nicht befucht werden, ver Kaifer möge Phi- 

1) Menzela. D. 358. — 2) Borftellung v. 19. März 1550. — 
3) Raumer, Gefchichte Europas I., 560. 



424 

lipp „ledigen,“ damit auch fte endlich der Befchwerung „abkämen,” 

ihre Treue, ihr Glaube und Glimpf errettet, und des befchmwerlichen 

Berdachts, Auflage und Verkleinerung entledigt wuͤrden 1). 

Diefen Beiprechungen folgten bald andere zu Salza.. Moritz 

und der Landgraf Wilhelm von Heſſen kamen perfönlich dahin, Bran— 

denburg jendete Beauftragte. Ein Mißtrauen der Heffen gegen Mo— 

ris und Brandenburg war nicht zu verfennen, e8 gab allerlei Irrun— 

gen wegen der Urt des Geleites. Sanft erinnerte man die Heffen an 

die Blutsfreundfchaft, an die Fuͤrſtenwuͤrde und den unter Fuͤrſten uͤb— 

lichen Gebrauch. Wilhelm zeigte fich immer entfchloffener bei dem 

eingefchlagenen Wege, er blieb mit Morit ganz allein in einem Zim— 

ner, nur die Brandenburger waren gegenwärtig, alle übrigen Räthe 

abgetreten: was damals befprochen, ward aber den harrenden Raͤ— 

then nicht mitgetheilt, nur zu Chriftoph von Earlowig ſprach Moritz 

im Serausgehen: „pie Sachen ftehen wohl” ?). 

Garlowis, der nicht gern beim Kaifer anftoßen wollte, entfchul= 

digte fich gegen Moritz, „daß er des Landgrafen halber etwas demuͤ— 

thiger vorgetragen, als es feine Inftruction mitgebracht” ?). Da Mag- 

deburg noch nicht bezwungen war, fo entlehnten Mori und Joachim 

auch daher Gründe zu ihrer Entfchuldigung. Carl V. erwiederte, „er 

Habe die beiden Churfürften fo beherzt erfannt, daß fie ſich vor groͤße— 

ter Gefahr nicht entſetzt und gefcheuet hätten, und wolle fich feines Ab— 

fchlages zu ihnen verfehen.” Diefer den Vorwurf andeutenden Auffor= 

derung ſchloß fich jenoch eine Mittheilung Carls an. In feinem Na— 

men fprach Doctor Seld zu den fächfifchen und brandenburgifchen Raͤ— 

then: der Kaifer habe Nachricht, daß etliche fremde, feltfame Prafti- 

fen im Reiche deutfcher Nation vor feyn follten, welche ohne Zweifel 

dahin gemeint wären, daß der ausgefchriebene Reichstag durch einige 

Churfürften und Fürften nicht befucht, fondern dieſe davon abgehalten 

U) Aus den Berathungen zu Süterbogf, d. 22. Mai 1550. — 2) Aus 

den Verhandlungsprotofollen, Salza den 2. bis 5. Suni 1550. — 3) Schrei- 

ben Shriftophs von Garlowig und Jacob Schillings an Morig und Soachim, 

Dillingen den 5. Suli 1550. 
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würden, der Kaifer könne wohl vermuthen, von wem und von warnen 

folche Praktiken herfämen. Es fey vielleicht der König von Frank— 

reich, der fle anftifte, dejfen Art und Gebrauch er wohl kenne, und 

feiner Praktiken ein gutes Wiffen habe; durch Beſuchung des Reichs— 

tags Eönnten die Churfürften jeden Argwohn, den etwa andere hätten, 

zerftreuen, darum möchten fie auf dem Tage erfcheinen, damit Jeder- 

mann ſaͤhe, fie wären dem Reiche, wie fonft, treu ergeben !). 

Fuͤrchtete Carl, daß die beiden ihm, wie er glauben mochte, felbft 

noch jeßt mehr als andere ergebenen Fürjten nicht nach Augsburg kom— 

men, und durch ihr Nichterfcheinen die Erfüllung feiner Hoffnungen 

ftören oder hinausfchieben würden, fo hegten die jungen Landgrafen 

von Heffen wegen der Angelegenheit ihres Vaters eine ganz entgegen= 

gefeßte Bevenklichkeit. Wilhelm von Seffen fand in dem Wegbleiben der 

beiden Bürgen vomReichstage das noch einzigeRettungsmittel zur Befrei⸗ 

ung feines Vaters. Durch Geltendmachung feines Rechtes, deſſen Kraft 

ſelbſt Eaiferliche Verbote nicht fehmwächen Eonnten, weil Morigend und 

Joachims guter Name von der Erfüllung der Bürgfchaft abhing, Eonnte er 

die Fürften vom Reichstage zurüickhalten, wennnicht der Landgraf zuvor 

frei wuͤrde. Morig und Joachim verfprachen dem Landgrafen Wilhelm, 

nicht nach Augsburg zu gehen, over doch die dahin zu fendenden Räthe 

nicht über etwas handeln zu laſſen, bevor nicht die Angelegenheit Land— 

graf Philipps erledigt fey ?). Kaum war e8 gelungen, einen erneueten 

heftigen Einmahnungsbrief ver jungen Landgrafen durch die Vorftellung 

zu befeitigen, daß des Kaifers Gemüth, für den all des wirklichen 

„Einreitens” nach Kaffel, defto mehr gegen den Landgrafen und vn 

Söhne erbittert und erhigt werden möchte 3). 

An der Freilaffung des Landgrafen Philipp hing wahrſcheinlich 

1) Aus dem vorerwähnten Schreiben. — 2) Vertraute Antwort Wils 
helms von Heffen (in welcher er die@inmahnung auffchiebt , dafern Morig 

und Soahim auf dem VBerfprechen, welches im Schreiben — wie es im 

Text angegeben — wiederholt wird, beharren), vom 4. Suni 1550. — 
3) Dieß aus einem Schreiben (auf die Einmahnung), Süterbogt d. 22. Mai 

1550, 
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die Geftaltung der Dinge zwifchen Morig und Carl V., fomit die des 

gefammten Deutfchlands und des Proteftantismus; zwar Eonnten noch 

andere Gründe, des Churfürften bald nach dem Reichstage hervortre- 

tendem Benehmen gegen den Kaifer unterliegen, allein immer -blieb 

doch Philipps Befreiung die eigentlich zuerft bewegende, auch ven übrigen 

Bedenken, Wünfchen und Befürchtungen Wirfung verleihende Urfache. 

Zu dem Plane Carls, zu Gunften feines Sohnes Philipp, wa— 

ven die Bermählung der Tochter des Kaifers mit feinem Neffen Mari- 

milian, fo wie die Sendung des letzteren nach Spanien, einleitende 

und vorbereitende Schritte gewefen. Uber Ferdinand felbft, deſſen Be— 

theiligung bei jenem Entwurfe eine fo bedeutende, war nichts weniger 

als für die Wünfche feines Eaiferlichen Bruders eingenommen, eben 

fo der junge Marimilian. So fonnte im Haufe Deftreich ſelbſt eine 

Parteiung entftehen. Carl war mit feinem Bruder Terdinand und deſ— 

fen Sohn Marimilian fo gefpannt, daß dieß Verhältniß in gewiffen 

Kreifen bald Eein Geheimnig mehr war. Der franzöfifche Gefandte 

Marillac bemerkte fchon 1549, daß Ferdinand die Stände zum Theil 

mit Geld zu gewinnen fuchte. Bald berichtet er feinem Hofe Uber die 

näheren Umftände, er fpricht von der Entfchädigung Ferdinands durch 

Wirtemberg, von einer Vermaͤhlung der Tochter des römifchen Koͤ— 

nig3 mit Philipp, aber auch von dem entfchiedenen Widerwillen Fer— 

dinands gegen dieſe Vorhaben und von der Wahrfcheinlichfeit der 

Wahl eines Dritten, wenn auch Ferdinand der Krone entfagen wollte. 

Marimilian, berichtete Marillac, ſey geliebt, und werde die Herrfchaft 

feines Vetters in Deutfchland nicht ertragen ). 

In diefer Angelegenheit war befonders thatig Carls V. Schwe— 

fter Marin, Wittwe des bei Mohacz erfchlagenen Ludwigs II., Königs 

von Ungarn und Böhmen. Schon immer hatte Maria in den Ungelegen- 

heiten der Mitglieder des Hauſes Deftreich einenicht unbedeutende Stimme 

geführt. Bald war es Carl, bald Ferdinand, der fie zu Rathe zog. 
« 

1) Gefandtfchaftsbericht Marillac’s, auszüglich mitgetheilt von Raus 

mer, Briefe I., 27., 28. 
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Der Ießtere wollte durch Maria eine vortheilhafte Bermählung feines 

Sohnes Ferdinand zu Wege bringen, eben fo eine feiner Töchter durch 

der Königin von Ungarn Verhandlung mit Philipp von Spanien ver= 

loben, als diefer feine portugiefifche Gemahlin verloren hatte. Kein 

Wunder, wenn jest Maria bei einem der wichtigften Entwürfe, die 

Uebertragung der Nachfolge im Neiche auf Philipp, als Vermittlerin 

gefunden wird; fe betrieb das Werk eifrig, ſprach viel von Vortheil 

des Hauſes Deftreich, fand jedoch bei Ferdinand noch mehr aber bei 

Marimilian Schwierigkeiten, er erklärte die dahin zielenden Anträge 

für fchimpflich, und berief fich auf die gewiß nicht zu erlangende Eins 

willigung der Churfürften 1). 

Gerade um jene Zeit ſtand Mori mit Marimilian in nicht 

gleichgültigem Briefmwechfel; fein Inhalt kann nur vermuthet werden 

aus den Aeußerungen des Churfürften durch feinen, gegen Ende des 

Jahres an Marimilian gefendeten Rath Chriftoph von Carlowitz. 

Die Sendung deſſelben hatte den Außeren Zweck, Marimiltan, welcher 

aus Spanien zurückkehrte, zu begrüßen, auch ward der hefftfchen Ans 

gelegenheiten gedacht, „vertraulich aber und im Geheim follte Car— 

lowitz den Churfürften entfchuldigen, daß er nicht auf Marimiltans 

Briefe geantwortet, Morit habe beforgt, jene Antworten möchten 

in fremde Hände fallen, Marimilian wiffe, wozu fi) Morit gegen 

ihn mehrmals mündlich und fchriftlich erboten, dieß habe er in Fein 

Vergeſſen geftellt, werde auch deſſen Fünftig eingedenk fehn, dem je 

derzeit treulich nachjegen und jich gegen Max fo verhalten, daß er ſpuͤ— 

ren jolle, ver Churfürft ſey fein treuer und beftändiger Freund 2). 

Diefe Aeußerungen, voll von Vorficht und Behutſamkeit, wurden zu 

einer Zeit gethan, wo Moritz zunächft wegen der heſſiſchen Angelegen— 

heit einen Ausweg fuchte, wo bereits Anknuͤpfung mächtiger Verbin- 

dung zur Sprache gebracht worden war. 

ww 

1) M. f. die Schriften bei Bucholg, Ferdinand I. ıc. Th. VI., 

457., 458., 466. u. Urf. Bd. 496. — 2) Inſtruction von Chriftoph * 
Garlowig, Rapbeburg in der Neuftadt den 3. Dec. 1550. 
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Die Zufammenbildung der großen thatfächlichen Stoffe, wie fte 

in der hefftfchen Sache, in der Frage über das Interim, und in den 

Verhaͤltniſſen des Kaiſerhauſes vorlagen, mußte Moritz zu einer Fern⸗— 

ficht führen, die irgend einmal großen Entfhluß von ihm forderte. 

Die Hefjtfche Angelegenheit nahm feinen Kopf und, dieß mag nicht ge- 

läugnet werden, auch fein Herz in Anfpruch, der Churfürft fand, daß 

e3 die Sache Philipps war, melche ihn vom Kaifer weiter abgezogen 

hatte, als er e3 zuerſt jelbit fich gejtehen mochte. Die Spannung 

zwifchen Mori und dem Kaiſer, welche fich feit den Zurüftungen 

zum Reichstage in ihrer Steigerung um fo mehr zeigte, je wichtiger 

die Erwartungen Carls von Mori waren, entging befonders dem Be— 

auftragten des Königs von Frankreich nicht, er meldete, daß Moritz 

megen ded Vorganges mit dem Landgrafen, feinem Schwiegervater, 

fich ſehr beleidigt fühle )). 

Während die Dinge zu neuen Entwicelungen fich bereiteten, 

und Morik feine Gedanfen und Strebungen auf diefe richtete, Duldete 

Johann Friedrich feine Haft mit ruhiger Ergebung und Hoheit der 

Seele. Auch für ihn verwendeten fich die Seinen, aber vergeblich. 

Sibylle, feine Gattin, fiel in Krankheit, und dieß lieg Johann Fried— 

rich die Härte der Schranfen fühlen, die das edle Gut der Freiheit ihm 

raubten. Sibyllens Bitten an Carl V. waren vergeblich gemwefen. 

Johann Friedrich fagte: „die Worte (jener Bitte) wären fo erbaͤrm— 

lic ; geftellt, daß fie auch einen Stein hätten bewegen mögen, er befin- 

de aber an diefen Orte feine Barmherzigkeit, fondern nur weitere Ty- 

rannei“ ?). 

Johann Friedrich bat damals, ihm ein Schloß in Moritzens 

Landen einzuräumen, wo er mit feiner Gemahlin wohnen Fünne, „ob | 

1) „Depesche faite au Roy. Juillet 1550. (v. Marillac) heißt es am En= 

de; „Il m’a semble ajouster a la presente ce que jay entendu du 
Duc Morice à ce qu’il vous a plus me faire escrire de luy c’est en 

substance, Sire, qu’il se sent si offense de l’Empereur pour le faict 

du Lantgrave son beaupere.“ (bibl. r.) — 2) Schreiben Johann Friedrichs 

an Dr. Brüd, den 7. Suni 1550. 
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er ſchon wiſſe, daß er dadurch in feines größten Feindes Hand fey, fo 

wolle er e8 dennoch zur Errettung feines befiimmerten Weibes dahin 

ſtellen,“ den Schellenberg mit einem Jagdrevier, um „als ein ſchwerer 

Meidmann” Weidwerf treiben zu fönnen, oder Freiberg mit dem Be— 

fugniß, „feines Gefallens auf's Bergwerk zu ziehen und Ergöglichkeit 

daran zu haben: dieß waren die Orte, welche Johann Friedrich vor- 

ſchlug, doch fehien er das Unthunliche des Vorſchlags felbft zu fühlen, 

Mori Eonnte nicht füglich feinen Verwandten ald Öefangenen des Kaiferd 

in feinem Lande haben. Er ftand damals in Unterhandlungen mit den 

Söhnen Johann Friedrichs, um einige noch unerledigte Puncte des 

wittenberger Uebergabevertrags auszugleichen, von deren Beendigung 

Johann Sriedrich feine Freiheit hoffte, „weil des Mißtrauend wegen 

am meiften zu thun fey.” Durch jene Verhandlungen fehien einem 

freundlichern VBerhältniffe ver Weg gebahnt zu werden. Der Sohn 

des gefangenen Churfürften außerte wegen jener Verhandlungen, „es 

fey ihm glaublich berichtet, daß Morit zu freundlicher Vereinigung 

geneigt und willig fey, er wolle am liebſten mit feinem Vetter in 

Freundfchaft leben” 1). 

Je mehr aber der Fühlenden Störungen die Freundfchaft zwifchen 

Moris und Carl V. antraten, dejto mehr beforgte der erftere von fei= 

nen Vettern. Der Churfürft deutet dieß oft felbft an. Nicht die ei— 

gene felbitftändige Politik Johann Friedrichs war e8, die Mori fürch- 

tete, wohl aber die MöglichFeit, daß der Kaifer einft ſelbſt des Gefan- 

genen und feiner vielen Anhänger fich gegen Mori bedienen möchte. 

Er Eonnte ein wichtiges Werkzeug in der Sand des Kaifers werden, 

wenn Moritz den Erwartungen, wie e8 jeßt ſchien, nicht entfprach. 

Die Politiker der damaligen Zeit fanden dieß folgerecht. An des Chur— 

fürjten ftracklicher Weigerung, das Interim anzuerkennen, und an fei- 

nem, in Religionsfachen Nachgiebigkeit aus weltlichen Gründen feft 

verwerfenden Sinne, fcheiterte vielleicht die Einleitung von Verhältnif- 

1) Schreiben Johann Friedrichs (Sohn des Churfürften Sohann Fried— 
vichs) an Heinrich von Schönberg, Weimar den 2. März 1550. 
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fen, die dem Churfürften Morit fehr ververblich werden konnten !). 

Es ward bereits feft behauptet, der Kaifer traue Mori nicht mehr, 

und der Nothfall Eonnte bei Johann Friedrich den Kaifer manches 

überfehen, und ihn in Zuwendung äußerer Gunft mwechfeln Yaffen. 

Indeſſen fendete Moritz feine Raͤthe nach Augsburg, unter Ieß- 

teren Melchior von Oſſe, Abraham von Einftedel, Asmus von Koͤn— 

neriß, Oberhauptmann des Teipziger Kreifed. Nach Belehnung mit 

der Chur war dieß der erjte Reichstag, den Morit befchiefte. Unter 

anderen Berhältnifjen würde dieß für ihn ein hochwichtiger Grund ge— 

weſen feyn, ſelbſt zu erfcheinen, Carl Eonnte aus derfelben Urfache auf 

des neuen Churfürften perfünliche Gegenwart rechnen. Die Gefandten, 

fo befahl Moris, hatten zunächit fein Ausbleiben zu rechtfertigen, 

Magdeburg gab hierzu den Stoff. Wichtig war der Gefandten Auf- 

trag der Religion wegen. Es war zu jener Zeit das Verfprechen des 

Papftes Julius DI. Hinfichtlich des Concils erfolgt, und Morit ließ 

durch die Raͤthe erflären, „er wolle fich verfehen, daß dem Erbieten - 

die päapftliche Hoheit nachfege, der deutfchen Nation koͤnne nichts Bef- 

feres widerfahren, al3 eine Vergleichung der Religion; vieler Leute 

Gemüther in deutfchen Landen feyen derhalb forgfältig auch trefflich 

befchwert, und obwohl der Kaifer Mittel und Wege durch Colloquia 

verfuchen lafjen, fo jey doch offenbar, wozu das alles gerathen, da— 

von ſey die Urfache, daß feit fo vielen Jahren fein allgemein chriftlich 

Goneilium gehalten, ungeachtet der Ordnung und Abjchiede der alten 

Goneilien, je größer die Mißbräuche, je mehr eine rechtfchaffene Re— 

formation vonnöthen, die nicht allein die irrenden Glieder, fondern 

auch das Haupt mit betreffe, und nicht allein auf die Außerliche Dis- 

eiplin, den Schein und den Wandel, ſondern auch auf rechtfchaffene 

1) Auch dahin deutet eine intereffante Aeußerung des Connetable an 

Marillac (de St. Legier le 14. de Juillet 1550), wo er vom Kaifer fagt: 
„qu'il a emmene le Duc de Saxes avecq luy pour la grande vertu et 
constance qu'il congnoit en luy, desirant ses armes contre la temerite 

du Duc Maurice. Et & ce que je puis noter par ses parolles, il ne se 
fie nullement au dt. Duc Maurice, par quoy veult remettre le dit Duc 

de Saxes s’il veoit que ses aflaires le portent et requierent. (bibl. r.) 



431 

chriftliche Lehr und Gebote gerichtet werde. Der Unterfchied zwifchen 

der erften Kirche und den heiligen Vätern in der Chriftenheit, zugleich 

in griechifchen, welfchen, deutfchen und andern Landen, in Betracht 

ihrer Lehre, Lebens und Wandels gegen die jegige Gelegenheit, ſey 

bald aufzufinden.” 

Morik ließ ein allgemeines Goncilium, oder doch eine National- 

verfammlung anrathen, wozu auch die Befenner der augsburgifchen 

Eonfefjton zu berufen wären, „die Handlung aber möchte gottfelig und 

chriftlich feyn nach göttlicher Schrift, mit gebührlicher Abftellung un= 

rechter Lehre und Mißbraͤuche.  Diefe Dinge müßten nicht durch Er— 

örterung und Praͤſidirung der päpftlichen Hoheit, welche Bart fey, ent- 

fohieden werden, fondern nach dem Nichtfcheid der Heiligen Schrift.“ 

Zu folhem Concilio verfprach der Churfürft „tapfere, gelehrte und 

friedliche Männer zu fenden.” In die Geltung der Artikel, welche 

in Trient und Bologna bereits befprochen, follten die Gefandten nicht 

willigen; die göttliche Schrift muͤſſe mehr gelten als Menfchentradition ; 

was chrijtlich und recht fey, werde Moritz nicht fechten, was aber Got— 

te8 Wort zumider, darein Eönne er nicht willigen. Des Interims 

halber hielt es Mori nicht für rathfam, „vie Schärfe vorzunehmen,“ 

da hoffentlich ein. Goneilium zu Stande fomme; die Gefandten foll- 

ten fich hierin auf nichts einlafjen }). 

1) Inftruction Morisens an die Räthe, Dresden den 18. Suni 1550. 
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Siebentes Hanptftück. 

Reichstag zu Augsburg. Lage der Dinge. Frankreichs fich fteigernde 
Eiferfuht. Morig beginnt fich vom Kaifer zurüdzuziehen. Beginn der 

Annäherung Morigens an Frankreich. Magdeburgs Lage, und Moritz 

damit befhäftigt. Moritzens Stellung zu Magdeburg. Sein Benehmen 

den deutfchen Ständen gegenüber. (Tag zu Eisleben, Verhandlungen zu 

Gelle.) Heinrich von Braunfchweig, mit ihm Georg von Mecklenburg. 

Moris erhält von Kaifers und Keichswegen den Oberbefehl gegen Magde— 
burg. Stand der Dinge am Hofe zu Brüffel. Morigens Beauftragte 

dafelbft berichten ihm darüber. Hervortreten der Spanier. Stimmung 

gegen den Kaifer wegen der Plane binfichtlich feines Sohnes Philipp. 

Mißtrauen auch Eatholifcher Seits gegen Carl. Carl verfuht Moritz 

und Soachim durch einen Sendboten für feine Pläne zu gewinnen. Mo— 

ritz gegen das Kriegsvolk im Liüneburgifchen. Steigerung der Noth des 
Landgrafen Philipp von Heffen. Verhalten Morigens zu dem brandenbur- 

ger Haufe. Ausfichten auf eine gegenkaiferliche Verbindung. Staliens 
Lage. Annäherung der Proteftanten an Frankreich. Johann von Bran- 

denburg und Morig befprechen jich zu Dresden. Fernere Verhandlungen 

mit anderen Fürften. Verhandlungen zu Lochau und Friedewald. Des 
Shurfürften Moris Anftalten für alle Fälle. 

Das Sahr 1550 follte, fo hoffte Carl V., mit großen Erfolgen 

feine bisherigen Mühen Erönen, und ihm die Irucht feiner Siege zur 

Aerndte bieten. Die Religionsftreitigfeiten follten wenigftens aͤußer— 

lich gefchlichtet, dadurch Deutfchland geftillet und fomit auch die an- 

dern Störungen weggeräumt werden, welche den Ausfichten des Kai- 

ſers entgegen traten. Zu Erreichung diefer Zwecke waren ihm, tie 

er glaubte, zwei große Mittel geboten: das eine in dem Neichstage, 

das andere in der Wiederaufnahme des Concils von Trient. Wäh- 

rend Ießteres den Glauben regelte, wollte der Kaifer die Stände des 

Reichs für feinen Willen empfänglich machen. In beiden Hoffnun- 

gen mußte fich der Kaifer täufchen. Das Eoneil fo wie der Reichs— 

tag wurden mehr oder minder die Endpuncte feines Glüces, wenn man 

mit diefem Ausdrucke die bisherigen Außerlichen Erfolge bezeichnen 

will. i 
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Bergeblich hoffte Carl auf ein zahlreiches Erfcheinen ver Stände 

in Augsburg. Am 26. Juli 1550 eröffnete er die VBerfammlung in 

herfömmlicher, feierlicher Form, er fihien den Zuftand des Harrens 

und der Ungewißheit um jeden Preis unterbrechen zu wollen. Dachte 

er an die frühere Zeit, fo mußte er nicht ohne fehmerzliches Gefühl den 

Ehurfürften Moritz vermiffen; obgleich dringend eingeladen, fchüßte er 

eine Unpäßlichkeit vor: „Ueberhaupt,“ fchreibt der genannte den Gang 

der Dinge beobachtende frangöftfche Botfchafter feinem Könige, „thuen 

die weltlichen Bürften ihr Möglichftes, um ſich zu entfchuldigen und 

fi von dem Befuche des Neichstags los zu machen: der von der 

Pfalz,” fagt er, „ſey alt und koͤnne nicht wohl das Haus verlaffen, der 

Herzog Moritz ſchuͤtze Unpäplichkeit und Ruͤſtung der Seeftädte vor, 

der Marfgraf von Brandenburg beziehe fich auf feine Verbindlichkeit 

gegen die Heffen. Alles dieß ermüde den Kaifer, welcher hoffte, die 

Ehurfürften hier zu finden, fo wie den päpftlichen Nuntius, und doch 

wife er mit großer Klugheit die Widerwilligkeit der Seinen zu tragen 

und zu verſtecken“ 1). 

Eben ſo wenig ald der Reichstag nahm die Angelegenheit des 

Eoneils zu Trient einen frifchen, ergebnißverfprechenden Gang. Der 

päpftliche Gefandte ließ feine Ankunft lange erwarten, und wenn Ju— 

lius III. ſich ohne Weiteres für die Wiederverlegung der Synode auf 

deutſchen Boden willig erklärt hatte, fo zeigten ſich deſſen ungeachtet 

mancherlei Verzögerungen und Schwierigkeiten. 

In Deutfchland felbft war die Gegenwehr des einzigen Magde- 

burg gegen das Interim eine auffordernde, die Befenner der lutherifchen 

Lehre ermuthigende Erfcheinung, von daher ging ihnen wieder Hoff- 

nung auf, man fing ſchon an, fich thätig für die, das augsburger Be— 

£enntniß verfechtende alte Stadt hin und wieder zu rüften. Die See— 

1) Xus der Negotiation de Mr. Charles de Marillac, Archeveque de 

Vienne, Ambassadeur pour le roi en Allemagne l’annee 1550 (Biblioth. 

roy. Manuser. Brienne 89.) „Depesche au roy a Auguste le XVI. jour 

de Juillet.‘ 
vd. Langenn Moritz. I. 28 
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ſtaͤdte durch doppeltes Band, Religion und Handelsverbindung veran— 

laßt, warben Kriegsmannſchaft, und bald konnte von dort her Huͤlfe 

erſcheinen, ſollte die Stadt in noch groͤßere Gefahr als bisher kommen 

und haͤrter angegriffen werden. 

In Italien war die Zahl der Mißvergnuͤgten nicht gering. Die 

Farneſen ſtanden gewappnet, manche Stimme erhob ſich für fie. Auch 

dort fürchtete man daS Uebergewicht des Kaiferd, viele meinten, es 

fey unwuͤrdig, die Nachkommen Pauls IIL, „der für Die Freiheit Ita— 

liens ftch fo hoch beftrebt, plößlich aller Hülfe zu berauben” 1). 

. Carl erklärte, auf der Neichsverfammlung folle die Angelegen- 

beit des GoneilS vorgenommen, auch über die Beſtrafung der Nebel- 

fen gehandelt werden. Ein fernerer Gegenftand der Berathungen 

follte feyn, die Serftellung der geiftlichen Gerichtsbarkeit und der geift= 

lichen Güter, endlich die Durchführung der auf dem letzten Neichstage 

gefaßten Befchlüffe 2). 

Die Lage der Dinge im Jahre 1550 war, ungeachtet der Siege 

Garls, in der Sauptfache Feine andere, als die vor dem fchmalfalder 

Kriege. Die Proteftanten fürchteten eben fo wie al3 für ihren 

Glauben. Die deutfchen Fürften waren ſeitdem uͤber des Kaiferd ei> 

gentliche Abſicht für die Erhöhung feines Saufes unterrichtet worden, 

und ein ungweifelhaftes Zeugniß, wohin es in Deutfchland kommen 

konnte, verkuͤndete Philipps und Johann Friedrichs Gefangenſchaft, 

mochte ſich auch der letztere durch die Form eines Vertrags in die Hän- 

de des Kaifers gegeben haben. 

Mit Theilnahme blickte man von England aus auf die proteftan= 

tifchen Angelegenheiten, auch Dänemark war den Covangelifchen be— 

freundet, Auguft’3 von Sachen Vermaͤhlung mit der danifchen Anna 

fonnte, wenn es die Umftände mit fich brachten, von Gewicht feyn. 

Vor allen aber fteigerte fich die Eiferfucht Frankreichs. Es hatte 

diefe an fich ſchon mit vielen Mitteln ausgeftattete Macht noch immer 

1) P. Sarpi histor. Conc. Trrident. (Lips. 1699, 4) p. 538. — 
2) Struv Corp. hist. Germ. II., 1089. $. 84. 
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in der Breundfchaft der Pforte einen, dem Haufe Habsburg gefährli- 

chen Stüßpunet. Ungarn, Sieilien, Spanien wurden bedroht, So— 

Iyman hatte an die Stelle des furchtbaren Piratenführers Barba- 

roſſa, den nicht minder kuͤhnen Dragut zu bringen gewußt. Im Mit— 

telmeere zeigten fich Die Segel der turfifchen Seeräuber, während ver 

Halbmond Ungarn ſchreckte und Frankreich an der Weftgrenze des 

Reichs, eben fo wie in Italien, die Banner zu erheben begie- 

rig war. 

Als Carl den feiner Meinung nach entfcheidenden Reichstag 

felbft, wider Erwarten der Anwefenden 1), eröffnete, fpannte Sranf- 

veich feine Kräfte an, um zu hindern, was der Kaifer vollbringen woll— 

te. Die Sendboten Heinrich arbeiteten gegen die Größe des Haufes 

Deftreich in Venedig wie in Brüffel, in Nom und Augsburg wie in 

Stambul. 

Dem Papſte und den Deutfchen, namentlich den proteftantifchen 

Fürften traute Heinrich ein mit dem feinigen im Endpuncte zufammen- 

fallendes Interefje zu, den Wunfch, die Macht des Kaifers nicht groß 

werden zu laſſen. Nur diefe Politik leitete vorerft Sranfreich, und 

darum waren Katholifche, Proteftanten und die Befenner des Islams 

ihm gleich willfommen; die Eiferfucht, oder der Unwille gegen das 

Haus Habsburg war das einzige NRichtfcheid der franzöfifchen Staats- 

funft 2). 

Das Ausbleiben des Churfürften Morit Fonnte dem Kaifer deut- 

lich fagen, daß ihm fein Liebling fremd zu werden anfing. Morib war 

zum Befuch des Reichstags nicht zu bewegen, höchftens machte er zu= 

weilen Scheinanftalten. Philipps dauerndes Gefängniß, die Abwei— 

fung felbft ver demüthigften Bitten, die dem Churfürften nicht mehr 

unbefannten Bewegungsgründe, weshalb der Kaifer in ihn drang, nach 

1) Depesche au roy XXIX. j. d. Juillet 1550: „toute fors Sire,‘ 

fehreibt Marillac dem König Heinrich II., „l’empereur samedi dernier 
XXVI. d.c. mois contre l’opinion de tout le monde — s’advisa 

les proposition.. — 2) Muratori annali d’Italia (Milano 1741. 4.) 

T.X., p. 341. „bramava Arrigo II. emulo oltre modo della soverchia 

potenza della Casa d’Austria.‘* 

28 
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Augsburg zu fommen, alles dieß hielt Morig zurük. Es ſchien die 

Stunde nahe, wo Carl fuͤr das, mas er dem Herzoge einft geleiftet, an den 

Ehurfürften Forderungen ftellen wollte. Die Uebertragung der Ehur 

ward, wie aus dem Gefpräch zu Regensburg ſich ſchon abnehmen Tief, 

für Moris mehr als eine Handlung der Gnade, wie als rechtliche Fol- 

ge betrachtet, ver freilich eine gefegliche Achtserflärung fehlte. Was 

die Staatsflugheit gegeben, konnte eben dieſelbe jetzt zurücknehmen. 

Johann Friedrich war bei dem Kaifer in Augsburg, noch immer er- 

fchien ver Gefangene ald Märtyrer der Neformation, fein uneigen- 

nüßiges, ftandhaftes Benehmen Tieß ihn als folchen verehren; fein Un— 

glück umgab ihn mit einer Glorie, und feine Freunde prießen mit 

Recht die Mannlichkeit des unglüclichen Fürften; Carl hatte ihn ken— 

nen gelernt, das ftandhafte Gemüth des Sachfenfürften für den Pro— 

teſtantismus war jet weit weniger zu fürchten, als der Eluge Geift 

des vielgewandten Albertinerd. Johann Friedrich mochte wohl kaum 

noch einmal die Waffen ergreifen. 

Diele, felbft ven Quellen der Ereignifje nahe ftehende Männer 

glaubten, daß Morit, aus Furcht vor der Politik des Kaifers hin⸗ 

ſichtlich des fuͤrſtlichen Gefangenen, ſich doch am Ende werde in Alles 

fügen muͤfſen, was Carl begehrte. Die geiſtlichen Churfuͤrſten, ſchrieb 

Marillac dem Koͤnig Heinrich, ſind alle auf des Kaiſers Seite, und 

Moritz iſt gezwungen, eben ſo zu handeln, wegen des Herzogs zu 

Sachſen, deſſen Freilaſſung zu feinem Verderben er fürchtet !). 

König Heinrich, ungeduldig über das für feine Hoffnung nicht 

ſchnell genug ſich entwicelnde Zerwuͤrfniß zwifchen Kaifer und Reich, 

fand in dem Sinziehen der Dinge die einzige Möglichkeit für die diplo— 

matifche Gegenwehr, die er gegen Carl zu bereiten ftrebte: „man muß- 

fich gefchieft benehmen,” fagte der König auch noch fpäter, „um unter 

den Deutfchen Leute zu haben, denen man Vertrauen fchenfen kann, 

und das, was mich an der Wiederherftellung ihrer Angelegenheiten 

1) Bericht vom 29. Zuli 1550. („Marillac au Roy“) Bibl. roy. 
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verzweifeln laßt, ift die Uneinigfeit unter ihnen felbft, und daß fie un— 

herzhaft find, um irgend einen Entfchluß zu faffen“ 5% 

Wenn Morik durch den Nichtbefuch des Reichstags das Vor- 

fchreiten des Kaifers hemmte, fo ließ er auch in Uebereinftimmung mit 

dem, was er vorher erklärt, jest auf dem Neichötage wieberholen, 

daß er die früheren Befchlüffe der trienter Synode nicht anerkennen 

werde. Es galt dem Churfürften eine Annahme diefer Beſchluͤſſe 

für eine Fortfeßung der vorigen Kirchenverfammlung. 

In Paris vernahm man nun gern, daß der Kirchenverſamm— 

lung fo viele Sinderniffe fich entgegenftellten, ja daß die Durchführung 

dieſer Angelegenheit unmöglich werde, wenn Sachſen und Branden- 

burg mit ihren Sreunden und eben jo die Städte auf ihrer Mei— 

nung blieben. 

Dem Kaifer Ing alles daran, den formellen Befchluß einer Kir 

henverfammlung zu haben, das Gegentheil war bei den Proteftanten 

und bei Frankreich der Fall, und felbft der Papft war wegen feines 

fchnell gegebenen Verfprechens, eine allgemeine Verfammlung in Tri⸗ 

ent halten zu laffen, in Verlegenheit. So wenig Mori überhaupt 

eine Synode wollte, eben fo wenig war Julius IM. eine ſolche nach) 

Wunſch, die fein Ergebnif haben Eonnte, und die im Sinne der chur— 

fürftlichen Erklärung gehalten werben follte. Der König von Frank— 

reich aber glaubte, e8 bitte ihn der Papſt bloß deshalb um die Sen— 

dung feiner Prälaten nach Trient, damit, finde er fle dort nicht, alle 

Anftände auf Frankreichs Rechnung Eommen koͤnnten, ohne den Kaifer 

gegen Rom einzunehmen, wohl aber gegen Frankreich. „Weder den 

einen, noch den andern werde ich beguͤnſtigen,“ fprach der König, 

„wohl aber von beiden allen möglichen Nußen ziehen“ ?). 

1) Brief des Königs an Marillac: „Sy est ce quil sy fault com- 

porter dextrement pour y avoir peu de gens en ceste nation de dela, des 

quelz on puisse avoir grande confiance, et tout ce qui me faict desesperer 

de la restauration de leurs aflaires est la division qui est parmy eulx 

joingt quils ont le coeur tantamoly que jene veoy aucun moyen entr’eux 

de le resouldre. (biblioth. roy.) — 2) Der König fpricht fich in einem 
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Die Lage der Dinge in Italien hatte die Farneſen und ihre An— 

Hänger auf die Seite Frankreichs treten lafjen, als die einzige Macht, 

welche dem Kaifer die Wage halten Eonnte. Jetzt hoffte Heinrich, troß 

feiner geringen Meinung von dem deutfchen Wefen, doch eben jo auf 

des Neiches Fürften, auch fie Eonnten den verzweifelten Schritt, ſtei— 

gerte fich die Alleinmacht des Kaifers und der Deutfchen Widerwille, 

ward namentlich Philipp von Heffen nicht frei, nur zu Frankreich thun. 

Schon waren allerdings dazu die einleitenden Vorbereitungen getroffen 

worden, auch hatte der Churfürft Mori eben um jene Zeit an den 

König gefchiekt und ihn begrüßt. Der Herzog Mori, fchrieb der 

König, habe an ihn gefendet und ihm große Erbietungen machen laffen, 

ſeyen diefe heilig und wahr, fo Eönne er fie nur fehr hoch fehägen 1). 

An der Heranbildung defjen, was Frankreich wünfchte, arbeitete 

Carl?) und feine Rathgeber felbft in unbegreiflicher Verblendung. 

Erſterer Eränkte fich, dag Moritz nicht erfchien, Frankreich war wohl 

unterrichtet über Die Urfache Diefes Zurückziehens von Carl VAes fuchte 

die Ausficht zu müßen, vor allem auf die Deutfchen zu wirfen, und bie 

Macht des Kaifers über den Papft bei Gelegenheit der Kirchenver- 

fammlung zu ſchwaͤchen 3). Carl, nad) Erfolgen, wie er fte bisher 

Briefe an Marillac aus und weift ihn an, in diefem Sinne fich gegen den 

päpftlichen Nuntius in Augsburg zu halten: „Je fais mon compte,“ jagt 

Heinrich, „qu’il rejettera le retardement qui si trouvera (beim Concil) 

secrettement sur moy, ne me trouvant pas adventure et dispose qu’il 

pense à y faire trouver mes Prelates. De quoy il scaura bien faire 

son proffit de l’sutre cost€ — en quoy je n’ay aucune envie de les fa- 

voriser l’un ne l’autre, mais au contraire veulx tirer d’euls toute l’utili- 

te que je pourray.“ (,‚depesche du roy estant à Lisle J. 5. j. de ea 

1550.) 
1) Le roy a Marillae : „le duc Maurice de Saxes a ces jours envoy& de- 

vers moy homme exprez me declarer le desir qu’ila de m’estre serviteur et 

entier amy, me faisant tant d’offertes que je ne scaurois que grandement les 

estimer, si elles sont sainctes et veritables, et semble qu’il ne veuille 

riens tant que de le me faire congnoistre par quelques effetz.‘“ (Bibl. 

roy.) m. f. Naumer, Briefea. DO. — 2) Depesche faite au roy 22. Juil- 
let 1550, ‚‚entretenir les Allemands en bonne disposition contre l’inten- 

tion de l’Empereur.“ — 3) M. f. Depesche au Roy du 29. de Juillet 

(auch bei Ribier II., p. 280.) 
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gehabt, fogar der Papft ſchien ihm ja zu Willen, fühlte wohl felbit 

“ Grauen, an dem Gelingen feiner Staatöfunft zu zweifeln. XIreffond 

bemerkte der kluge Biſchof von Vienne, „jetzt ſey der Augenblick, wo * 

der Kaiſer von Deutſchland etwas oder nichts erhalten würde” 1). 

Morik Eonnte bei folcher Rage der Dinge nicht perfünlich bei 

Carl erfcheinen, aber der leßtere wünfchte feine Gegenwart. Wer fo 

vertraut mit dem NeichSoberhaupte gewefen war, wie Moritz, für den 

war eine perfünliche Beſprechung gefährlich, wollte er nicht plöglich 

abbrechen oder alle übrige Bowegungsgründe ändern. 

Während ver Anmefenheit Carls in Augsburg fehen wir den 

Churfürften mit Magdeburg befchäftigt. Der W.derftand diefer Stadt, 

welche gleichfam noch den ſchmalkaldiſchen Bund vertrat, und mit kuͤh— 

nem Wefen der Folgen der Neichsacht fich zu erwehren ftrebte, Eonnte 

für Moritz in Wahrheit nicht gleichgültig feyn, wenn ſchon feine per— 

fünliche Anwefenheit beim Kaifer, hätte er dazu Willen gehabt, troß 

dem zu ermöglichen gewwefen wäre. Die Wichtigkeit Magdeburgs für 

Moritz hatte mehr als einen Grund. Er war der Schußherr des Erz= 

jtiftes, e8 Eonnte die Schußgerechtigfeit und deren Sandhabung am 

wenigften zu einer Zeit ohne Beachtung bleiben, wo die Bisthlimer 

Sachſens und der angrenzenden Lande nur zu ſehr in den Geſichtskreis 

der Fürften und zunächft der Schutzherren kamen. Bei Mori war 

dieß ja längft der Fali gewefen. Auch war ihm die mögliche Iheilnah- 

me anderer Neichsfürften an den Angelegenheiten und Schickſalen der 

Stiftöjtadt der Beruͤckſichtigung werth, an dem Widerftande der letztern 

konnte jich eine große Bewegung entwickeln, Moritz aber dabei nicht 

unbetheiligt bleiben. 

63 war einer der beveutungsvolliten Zeitpuncte für Magdeburg, 

und die Stiftsftadt an der Elbe z0g die Aufmerkfamfeit des gegen— 

öftreichifch-burgundifchen Hofes von Paris jegt eben fo auf fich, wie fie 

einjt unter ganz anderen Umftänden im Aufgange der Sierarchie, zur 

Zeit des großen Otto, die Theilnahme Roms erregt batte, als ver 

1) Marillac au Roy Henry II. 
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Bifchof von Rom von dort gegen Berengar Sülfe erwartete 1). Bor 

allem aber lag Morig daran, Grund zu haben, das Erfcheinen bei’m 

Kaifer zu vermeiden, auch dieſen konnte ihm Magdeburg gemähren; 

im Fortgange ward diefe Rücficht immer einflußreicher für den Chur— 

fürften. So gaben die wirklichen Intereffen auch der Entfchuldigung 

eine gute Huͤlfe. 

Schon ehe Earl V. kurz nad) der Schlacht von Mühlberg die 

Acht gegen Magdeburg ausfprach?), hatte Moritz vermöge ver Schuß- 

berrlichfeit von Magdeburg und Halberftadt eine Aufforderung an die 

Stadt erlaffen, fih ihm zu übergeben 3), die Rathmänner und In— 

nungsmeifter verfelben hatten geantwortet, fie würden „ihren Brief 

und Siegel, dem ſchmalkaldiſchen Bunde gemäß, halten, und Gott 

werde fie gnädig ſchuͤtzen.“ Verhandlungen zwifchen ftädtifchen Ab- 

gefandten und dem Doctor Fachs führten zu feinem gewierigen Er— 

gebniß, auch Fürft Georg von Anhalt bemühte fich vergeblich einer 

Ausgleihung wegen %). Durch Schrift und Schwert vertheidigte fich 

die Stadt, manchen tapfern Mann zählte fie. Chriftoph Alemann 

führte ihre Reiter, Ebeling ihr Fußvolf. Auch Fremde fanden dort 

Zuflucht: wer das Interim haßte, oder wer fonft die Macht des Kai— 

fer8 fürchtete, dem öffnete die Stadt ihre Thore; fie ward der Sit 

einer Unterdrüdfung beforgenden Partei. Die Grafen Albrecht und 

Earl von Mansfeld, der Freiherr von Seide, Caspar Pflug, den 

die Böhmen vor der mühlberger Schlacht zum Leiter ihrer Angelegen- 

heiten erwählt, waren bereit, für Magdeburg zu fechten. Auch fehlte 

es nicht an folchen, die durch feurige Rede das Wolf aufforderten, aber 

oft würdigen Muth mit blindem Eifer vertaufchten ?). 

Im Januar 1548 Hatte auch Herzog Heinrich der Jüngere von 

1) Haffe, Gefchichte der Lombardei IT., 62. — 2) Am 27. Zuli 

1547 und dann am 18. Mai 1549. Hortleder a. O. IL, 1039. — 3) Auf: 

forderungshrief, Dommisfch am 29. April 1547. — 4) Dieß geht aus ei- 

nem Briefe des Dr. Levin von Embden an Dr. Fachs hervor, Magdeburg 
den 13. Zuli 1547. — 5) Merkel wahrhaftiger Bericht ꝛc. bei Hortle= 

der 11., 1224., bef. 1251. K. A. Menzel a. ©. II, 391. 
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Braunfchweig Moritz erfucht, ſich ven Magdeburgern entgegen zu ftel- 

len, als fie das Stiftsland fchädigten, unter andern das Klofter Sams 

mersleuben, unmeit dem braunfchmweigifchen Schloffe Schöningen ge= 

plündert, und die am Altar ftehenden Mönche nievergefchlagen hatten. 

Morit werde, fchrieb der Herzog, felbft ermeffen, wie ſolche an den 

Mönchen begangene unchriftliche Handlung dem Kaifer gefallen möge '). 

Eben fo drang Joachim von Brandenburg in Morig, den Faiferlichen 

Verfügungen Anfehen und Kraft zu verfchaffen. 

Moritz zögerte. Er fand es theils nicht thunlich, den Zorn, 

den die mühlberger Schlacht und was fonft gegen die fchmalfalder 

Verbündeten gefchehen, in vielen Gemüthern erregt hatte, durch fcharfe 

Maßregeln gegen die letzte Stübe der Proteftanten zu mehren, theils 

wollte er möglichit allein handeln. Er fendete feine Raͤthe auf eine 

Tagfahrt nach Eisleben zur Berathung über diefe Angelegenheit. 

Ein gemeinfchaftliches Handeln Fonnte zu nicht überfehbaren Er— 

folgen führen, durch die zu fürchtende Macht der Sonderintereffen un— 

ter den Sandelnden felbft, und durch Zufammentreffen nicht uͤberein— 

ftimmender Männer. Moritz hatte den fchmalfalder Bund Eennen ges 

lernt, und es konnten jet die Stände, welche das letzte Bollwerk des 

ehemaligen Bundes angriffen, eben das erfahren, was dem Landgra— 

fen und dem Churfürften ververblich gewefen. Mori erinnerte dar- 

an, man möchte bedenfen, wie die Angelegenheiten ftünden, ein Krieg 

ſey gefährlih. Auch mochte er fehon damals nicht ungern fehen, daß 

es einen Punct gäbe in deutfchen Landen, der der Macht des Kaifers 

entgegen ſey, nur wollte der Churfürft eine Bürgfchaft dafür haben, 

daß nicht ein ihn und fein Land in größere Gefahr führender, des Kai— 

fers Abfichten in Anfehung der Religion und Politik vielleicht fürdern- 

der Krieg ausbreche. Solche Bürgichaft aber fand er in fich felbft. 

Sollte und mußte etwas gefchehen, fo ftrebte Moritz dahin, die Lei- 

tung in feiner Sand zu haben. Dem Reichsrecht fey genugt, erklärte 

er, „wenn man mit den Geächteten nichts zu fchaffen habe und ihnen 

1) Schreiben Heinrichs, Wolfenbüttel den 19. Auguft 1548. 
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nichtS zugeben laſſe; dieß fey alter Brauch im Reiche, einen neuen ein= 

zuführen wolle bedenklich ſeyn“ 1). * 

Es erfolgten andere Verhandlungen zu Halle (December 1548); 

auch hier ſtimmte der Churfuͤrſt nur fuͤr die Vollziehung der Acht durch 

Aufhebung allen Verkehrs mit Magdeburg, er machte geradehin auf 

die große Verwirrung aufmerffam, welche aus gemeinfchaftlicher Be— 

friegung der Stadt entftehen koͤnne. So hielt ſich Morig den Mitftän- 

den gegenüber. 

Bald darauf aber ließ er durch Chriftoph von Carlowitz dem 

König Berdinand vorftellen, daß ihm und feinem Faiferlichen Bruder 

„aus diefem Ort allerlei Widermwärtigfeit begegnen fünne, denn wenn- 

jet die Widerfacher in Ungevduld ſchwiegen und auf andere Gelegenheit 

und Bequemlichkeit warteten, jo ſey wohl vermuthlich, daß fie fich 

der Feſtung, des Geſchuͤtzes und Proviants dieſes Ortes nicht wenig 

tröfteten.” Moritz fürchtete die Anhänger feiner Vettern, melche den 

von Julius Pflugk verdrängten Nikolaus von Amsdorf nach Magde- 

burg zu ziehen bewogen hätten. Es waren nicht die in der Abwehr 

und Abbrechung aller Gemeinschaft beftehenden Maßregeln, welche Mo— 

rig dem Kaifer rathen ließ, die er, in Eisleben und Halle, in Gemein- 

fchaft mit andern Ständen beim Zuge gegen Magdeburg abzuwenden 

bedacht, vorgefchlagen hatte. „Man müffe,” ließ er Ferdinand ſa— 

gen, „das Feuer im Anfange daͤmpfen, es kaͤme fonft ein viel größe- 

res daraus, fonderlich, wenn den Leuten durch Todesfall, oder fonft, 

das denfter aufgethan werde; follte etwas vorgenommen werden, ſo 

ſey dieß mit beharrlichem Exrnft zu thun, oder ganz zu unterlaffen” ?). 

Indeß wuchs die Bedrängnig des Erzbifchofg und des Domca— 

pitel3 täglich, eben fo aber die Hoffnung der Proteftanten aus dem 

Widerſtande der Stadt, deren Freunde fich mehrten. Man nannte 

Magdeburg die „Canzlei Gottes,“ und jeder glückliche Zug der Städter 

1) Aus der Snftruction an die Räthe für den Tag zu Eisleben vom 
19. October 1549. —ı 2) Inftruction des Chriftophs von Garlowis vom 

28. März 1549. 
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gab neues Vertrauen. Der König von Branfreich theilte die Hoffnung 

der Proteftanten, er ſah gm pen Magdeburgern die Widerfacher 

Garls 1). Die Grafen von Manzfeld, der Nheingraf, der Graf 

von Oldenburg und andere, waren im Begriff, Magdeburgs Sache zu 

der ihrigen zu machen. Ferdinand veranlaßte daher Moritz, dem Erz= 

bifchof Sülfe und Beiftand zu leiften ?). in Kreistag der ober- und 

niederfächfifchen Stände gab der Erwiederung des Churfürften: „es 

ſey Eleinlich und fehimpflich, werde die Sache nicht hinausgefuͤhrt,“ 

Beftätigung. Es fehlte zulegt an unbedingter Geldbewilligung, man 

bezog ſich auf gemeinfchaftliche Verbindlichkeit des Reichs, Fein Einzel— 

ner wollte beginnen, und das Ganze war faum zu.bewegen. Moritz 

fprach von Ausgleichung der Sache und bot den Magdeburgern Geleit 

an, durch fein Gebiet nach Augsburg zum Neichstage 3). Die Mag- 

deburger benußten die günftige Zeit, fte fehädigten die bifchöflichen 

Orte, verdarben die Strafen und Daͤmme, und erweckten gegrindete 

Klagen durch manchen, die Vertheidigung überfchreitenden Unfug. In— 

deß ward durch die Faiferlichen Raͤthe Alles verfucht, Magdeburgs mann 

haften Wiverftand zu überwinden. Melchior von Oſſe bemerkte in 

feinem Tagebuche, „daß er um diefe Zeit von etlichen des Kaifers Raͤ— 

then Briefe erhalten, fich zu befleißigen, fonderlich durch die Perſon 

des magdeburgifchen Canzlers, mit dem er Kundfchaft gehabt, vie 

von Magdeburg zu gebührlichem Gehorfam zu bewegen. Ich fehrieb,” 

fagt Offe, „auch fleißig, mir ward aber eine folche Antwort, daraus 

ich nicht große Demuth befinden fonnte, da ließ ich's bleiben” %). 

Neben der magdeburger Jrrung brannte eine andere Fehde auf, 

nicht ohne Einfluß auf erftere und auf Morik. Heinrich von Braun 

jchweig belagerte aus altem Groll die Stadt Braunfchweig, er hatte 

nicht vergejjen, daß Die Stadt Mitglied des ſchmalkalder Bundes ge— 

1) Ribier I., 218., 219. Der Geift des Berichts rechtfertigt of: 

fenbar das im Text Aufgeftellte. — 2) Schreiben Ferdinands, Prag den 

15. April 1549. — 3) Werbung vom 30. Suni 1549, das Uebrige aus 
Acten des Kreistags vom 31. Auguft 1549. — 4) Aus Melchior Oſſe's 
Handelsbuche ad 1549, 
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wefen, und gedachte num fich zu rächen, megen der Niederlage und Ge- 

fangenfchaft, welche er einft von eben diefem Bunde erlitten. Ihm 309 

Herzog Georg von Mecklenburg zu, „ein jung, hisig Blut” 1), der in 

diefem Kriege Hoffnung auf Ruhm fah, vielleicht auch auf Gründung 

fürftlichen Befiges, denn es war neben dem in Gang gefeßten Raͤderwerk 

derdamaligen feinen, oft unehrlichen Bolitifdie Zeit, wo Fühne Männer 

das Glück mit dem Schwerte zu erzwingen fich bewogen finden konn— 

ten. Georg war dritter Sohn Albrechts des Schönen, des hoch— 

berzigen Johann Albrechts Bruder, der mit Heinrich V., feinem Oheim 

dem „Vater des Vaterlandes,” die Reformation beginftigte. Georg 

hatte Händel im fürftlichen Haufe felbft erregt und das Land gegen ſich 

aufgereist, dieß brachte ihn und feine Kriegerfchaar zu den Bahnen des 

Ehurfürften Morig, feines Vetters von mütterlicher Seite 2). Der 

mecklenburger Herzog Entipfte bald auch fein Schieffal an das des Chur— 

fürften von Sachſen; nur kurz war die Laufbahn diefes Eriegerifchen 

Fürften. Als Carls V. Gebot dem braunfchweigifchen Kriege ein Ende 

gemacht, nahm Georg das entlaffene Kriegsvolf in feinen Dienft, zeigte 

fich im Halberftädtifchen Gebiet ?), und trat bald darauf auf die Seite 

des Churfürften Mori, welcher um jene Zeit wegen des ihm zu über- 

tragenden Oberbefehls gegen Magdeburg mit dem Kaifer verhandelte. 

Unlängft zuvor hatte fich Georg bei Hildersleben mit den Magdebur—⸗ 

gern hart gefchlagen ®). 

Die Unterhandlungen des Churfürften mit dem Kaifer fanden 

in den Gelobewilligungen, die Moritz verlangte, Schwierigkeiten. Chur— 

1) Spangenberg, mansfelder Chronif fol. 459 b. — 2) M. 

f. über Georg, Chytraeus Saxon. p. 434, diefer fihildert ihn: 
„a juvenili fervore animo ferox et audax cum se neglectum videret.‘“ — 

3) Spangenbergs Vermuthung oder Mittheilung des Gerüchts, es fey dieß 

auf Anfuchen der Domherren gefchehen, bedarf befonders darum nod) 

näherer Begründung, da in einem Briefe (Halle den 16. Septbr. 1550) 

das Gapitel fehr ängftlih an Morig fehreibt und ihn um Huͤlfe bittet, da 

man nicht wiffe, wem der Zug gelte. — 4) Brief Soachims von Bran— 

denburg an Moriß dv. 22. September 1550, m. |. Rathmann, Gefchich- 
te der Stadt Magdeburg III., 560. u. Obsid. Magdeb. deser. p. Bes- 

selmeier (Schard ser. II., 1634). 
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fürften und Stände waren fortwährend nicht eben geneigt, zum fehärferen 

Kriege gegen Magdeburg Zugeftindniffe zumachen. Chriſtoph von Gar- 

lowitz meldete feinem Seren, „weder auf Befcheid des Kaifers, noch auf der 

Stände Sülfe fey zu rechnen” 1). Carl V. verwieg Moritz auf die Er- 

oberung der Stadt, die dann dem Churfürften zur Plünderung preis— 

gegeben feyn follte 2). 

Während deffen zeigten fich für Magdeburg immer neue Hoff— 

nungen. Dänemark und die Seeftädte rüfteten, und man wußte nicht, 

wem dieß gelten follte 3). Moritz hatte darum nicht Luft zu fehärfes 

ven Angriffen auf die Stadt, weil er fürchten müffe, fe werde immer 

noch größeren Anhang befommen, „er in Sorge und Bahr ftgen und 

davon, daß er dem Kaiſer zu Ehren und Gehorfam des Werks fich un= 

terftanden, nichts haben” Y. Doc) ließ er das fremde Kriegsvolf 

ſchwoͤren und vor Magdeburg rüden. 

Um jene Zeit fchrieb Mori der auf ihn harrenden Agnes: „er 

hoffe, das Praͤludium (vor Magdeburg) folle ihn entnehmen, daß er 

nicht den Reichstag befuchen dürfe,” die Unterhaltung des Kriegsvol- 

kes koſte ihm nichts, ſondern e8 feyen eitel Pfaffengulden, wolle der 

Kaifer jte (die Truppen) ferner haben, werde er ihnen wohl Geld ge- 

ben. „In Summa,” Heißt e8 am Ende des DBriefes, „ich will diefen 

Winter bei dir bleiben, und wollen mit einander Birnen braten, und 

wenn fie zifchen, fo wollen wir fie ausnehmen, und wollen mit Gottes 

Hülfe ein gutes Mütlein haben‘ ?). 

Endlich ward auch vom Reichstage befchloffen: Moris, von Kai— 

ferd und Neichöwegen, den Oberbefehl zu übertragen. Der Chur— 

fürft wußte, in wie zweideutigem Lichte fein Felvherrenamt gegen Mag— 

1) Brief Chriftophs dv. Garlowis an Morig, Augsburg den 11. Det. 
1550. — 2) Dieß aus einem Schreiben Garls V. an Morig vom 3. Oct. 
1550, auch Carlowis fchreibt dieß unter demfelben Tage. — 3) Brief 

Zoachims von Brandenburg an Moris vom 4. Octbr. 1550. — 4) Mo: 

vis an Chriftoph v. Sarlowig, Barby den 12. Octbr. 1550. — 5) Brief 
des Churfürften Moris vom 1. Detbr. 1550 bei Arndt nonnulla de in- 

genio etc. p. 56. nr. 8. u. Guriofitäten Bd. 2. Weimar 1812. ©. 300. 
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deburg ihn dem proteftantifchen Theile Deutſchlands nothwendig er— 

ſcheinen ließ, darum erklaͤrte er durch ſeine Sendboten auf einem in 

Luͤneburg gehaltenen Tage den daſelbſt anweſenden Staͤnden: „er ſeh 

von jeher bedacht geweſen, dem Unfrieden im Reiche zu ſteuern,“ um 

Deutſchland gegen den Erbfeind der Chriſtenheit ſtark zu machen; auch 

mit Magdeburg habe er Ausgleichung geſucht, bei dem reinen Worte 

Gottes wolle er bleiben bis zur Grube, in ſeinem Lande ſaͤhe man kei— 

nen Mißbrauch, nur chriſtliche Ceremonieen wuͤrden geuͤbt, wegen des 

Interims habe er ſich und ſein Land zu nichts verpflichtet, durch die 

Mißberichte der Magdeburger ſollten ſich die Fuͤrſten nicht irren laſſen. 

Als Urſachen ſeines Auftretens gegen die Stadt gab er „die Schmier— 

buͤcher, Reime, Lieder und die feindlichen Einfaͤlle in ſein Land an, de— 

ren ſich Magdeburg ſchuldig gemacht” 1). 

Selbſt die Franzoſen, die ſo gern hinter allem, was ſich in 

Deutſchland und unter den Proteſtanten begab, Doppelſinnigkeit und 

Feinheiten der Staatskunſt ſahen, ſobald von Gegenſtrebungen gegen 

den Kaiſer die Rede war, ſchienen Moritz einen beſtimmten, auf die 

Zukunft voͤllig berechneten Plan damals nicht zuzutrauen. Man 

freute ſich zwar in Paris daruͤber, daß Moritz vor Magdeburg be— 

ſchaͤftigt war, man wußte ſehr gut, daß er mit dem Kaiſer nicht ſtand 

wie vorher, und fah jede Entfernung des Churfuͤrſten von Carl gern, 

allein man war der Meinung, daß es mehr die Abneigung gegen den 

Beſuch des Reichstags und das perfünliche Zufammenkommen mit&arlV. 

fey, die ihn eben jeßt vor Magdeburg fefthalte 2), ala der Anfang ?) eis 

nes dem Kaifer feindlichen Borhabens. 

Wahrend Moritz theils in feinem Lande, theils vor Magdeburg 

1) Werbung vom 13. Novbr. 1550. — 2) Il desiroit tant s’ excuser 
venir par dega qu’il aimoit mieux faire toute aultre chose que se trou- 
ver en ceste Diette („Depesche au roy 11.Decbr, 1550“ [Bibl. roy]). — 

3) La dite ville estant quasy enclavee dans le pais du diet Duc Mau- 
rice il n’en peut partir sans avoir premierement compos& les tumultes 
— qui est excuse assez suffisante, Sire, pour le retenir encore par de 

la ung bon temps („Depesche au roy d. dernier de Septembre 1550 

(Bibl. roy.) 
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befchäftigt war, reiften die Dinge auf dem Reichstage den Verwicke— 

lungen entgegen, deren Löfung dem Churfürften bald anheim fallen 

follte. Noch vor dem Beginn des Neichstags war Morit durch einen 

feiner Räthe in Brüffel von der Meinung unterrichtet worden, welche 

am Hofe des Kaifers herrfchte. „Einer der nicht Geringften, meldete 

Moritzens Rath, „habe ihm allerlei von dem fächfifchen Rechte vorge- 

redet, woraus fo viel zu merken, daß man auf etlicher Leute Anregen 

darauf bedacht. fey, das fächfifche Necht aufzuheben. Daneben habe 

man fich auch verlauten laſſen, es werde im deutfchen Landen nicht gut 

werden, es griffe denn der Kaifer den deutfchen Fürften baß in die 

Wuͤrfel, daß fich dann alles, wann der Prinz Philipp eingefefjen, wohl 

fchiefen werde, e8 ſey beffer, daß Deutfchland einen Herrn, denn fo viele 

Tyrannen habe, die fchier nicyts mehr koͤnnten, denn die Leute mit 

Schlagen und Sagen plagen, und fich gar Feiner Sache mit Ernft an— 

nahmen” 1). Ueber Mori ward harter Tadel ausgefprochen, daß er 

die Kloftergebäude in Chemnig zu Wohnhäufern habe umfchaffen Iaf- 

fen, da er doch lieber anf Wiedereinfegung der Geiftlichen Bedacht neh— 

men folle. Vieles verfchoben die Raͤthe außerdem auf mündliche 

Mittheilung, weil der Cardinal von Augsburg durch feine Schreiber 

die der Poſt anvertrauten Briefe erbrechen ließ ?). „Wenn ich ge- 

wußt,“ Elagte Kram, „daß meine Schriften dermaßen im Lande hin 

und wieder gefchieft werden follten, Hätte ich viel zu fehreiben unter- 

laſſen.“ 

Moritz hatte ſein Gefolge die Reiſe nach Augsburg antreten 

laſſen, auch Oſſe befand ſich unter den dorthin ziehenden Raͤthen. Faſt 

alle glaubten den Churfuͤrſten ſchon in Nuͤrnberg zu finden, keiner, ſo 

ſcheint es, war von Moritzens Entſchluß nicht zu kommen, genau unter— 

richtet. Oſſe nahm ſich der Geſchaͤfte ernſtlich an. Ich handelte, 

ſchreibt er, auch mit viel ehrlichen Leuten auf ein Colloquium, daß bei— 

derſeits vornehmliche Theologen noch vorm Concil zuſammen kaͤmen, 

1) Brief Krams an Komerſtadt, Bruͤſſel den 20. Febr. 1549, — 
2) Diefe Klage findet fich in dem angef. Briefe Krams. 
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ſich nicht in Form eines herrlichen Geſpraͤchs, darin ein jeder ſeine ge⸗ 

faßte Meinung zu vertheidigen pflegte, ſondern geſelliglichen von den 

vornehmlichen ſtreitigen Artikeln unterredeten, ob fie etwas näher zu— 

ſammen kommen und alſo mit mehr Vorbereitung im Coneil erſcheinen 

möchten 1). 

Gleich anfaͤnglich empfanden die ſaͤchſiſchen Raͤthe zu Augsburg 

wie die uͤbrigen Anweſenden das Hervortreten der Spanier. „Die 

Spanier,” ſchrieb Kram, der ſaͤchſiſche Rath, „machten ſich wegen des 

Ausbleibens des Churfürften faft unnüs, ſie fprächen, weil ſich Morig 

jetziger Zeit, und nach den Victorien des Kaiferd bereit3 jo ungehor- 

fam erzeige, jo meine Leßterer, daß er, da der Churfürft und feine Un— 

terthanen alle Tutherifch, zu demſelben endlich nicht viel Beſſeres denn 

zu Johann Friedrich fich zu verfehen habe ?). 

Der Bijchof von Arras drücdte VBerwunderung und Mißbilligung 

über das Wegbleiben des Churfürften aus, da doch durch Chriſtophs 

von Carlowitz Unterhandlung die Einmahnung durch die Heſſen vom Kai- 

fer abgeftellt, mithin eine Entfehuldigung von daher abgefchnitten ſeh. 

Gine von Kram wegen Braunfchweig gemachte rechtfertigende Andeu— 

tung fand beim Bifchof feinen Glauben: „es werde fih Morig,” fprach 

Arras, „vafern er, wie billig, Luft habe zu Eommen, dadurch nicht ir- 

ren laffen, den Reichstag zu befuchen.” 

Indeſſen begab fich zu Augsburg Vieles, wodurch die an fich 

gegen das fpanifche Mefen herrfhende Meinung noch mehr erregt 

ward. Die Spanier zerfchlugen in der proteftantifchen Kirche zu St. 

Veit ven Predigtſtuhl und alle übrigen Geräthfchaften. Man gab 

das Anftiften diefer Unordnung fpanifchen Geiftlichen fchuld, damit 

Philipp, „wenn er in’s Klofter ziehe, die Tutherifchen Ceremonien nicht 

fehen dürfe.”  Spöttifch bemerften Morigens Räthe, „es möchte ſolch 

freundlich Benehmen der Spanier nicht allein in Augsburg, jondern 

auch anderwärt3 zu allerhand Nachdenken wohl Urfach geben‘ 3); be— 

1) Handelsbuch Melchiors von Oſſe. — 2) Brief Krams, Augsburg 

den 22, Zuli 1550, — 3) Brief 5. Krams an Moris, Augsburg den 

16. Auguft 1550. 
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ſonders Elagte man tiber die fpanifche Geiftlichkeit. Durch des Kai- 

ſers Siege fich ficher wähnend, trat fie Fühn hervor, und fand auch 

wohl hier und da ihr beipflichtende Stimmen. „Wollte Gott,” heißt 

es in einem damaligen Berichte, „es wären ein wenig mehr Stände, 

die des Gemuͤths in den erften beiden Artikeln (Concil und Interim) 

wie Churfürft Moris, aber weil der meifte Theil im Neichsrathe und 

in des Kaifers Rath Pfaffen find, fo heulet ein Wolf wie der andere, 

darum ift wohl Gott zu bitten, daß feine Allmächtigfeit ihre milde 

Hand nicht abziehe; ich habe,” fagt der Berichtserftatter, mit befonde- 

rer Dinficht auf die Spanier, „zuvor nicht gewußt, daß die Pfaffen jo 

große Pracht treiben, wer ein Pfaffenhütlein hat, vor dem beugt man 

ſich männiglich und thut ihm Reverenz“ 1). 

Durchgängig Außerte man gegen Mori Furcht vor des’ Kaifers 

Abfichten mit feinem Sohne Philipp, der Churfürft vernahm darüber 

viele Klagen. Die Spanier trieben, nach den Mori zufommenden 

Berichten feiner Öefandten, fehr große Pracht und „ftolzirten,” man fügte 

Hinzu: „was will e8 dann werden, wenn ihr Herr höher erhöhet 

würde, wie fte hoffen, welches, ob Gott will, nicht gefchehen wird, und 

da es gefchähe, würde den armen Deutfchen, und fonderlich denen, die 

ſie Lutheraner nennen, übel aufgewartet werden, Gott gebe aber, daß 

es über ihren Hals hinausgehet“ ?). 

Auch die Katholifchen fingen. an dem Kaifer zu mißtrauen. 

Der päpftliche Gefandte glaubte fich getäufcht, als ihm franzöfifcher 

1) Dbiges aus Briefen des Erasmus von Könneris, Kneutlingers und 

F. Krams, Augsburg den 17. Auguft 1550, und Lorenz Ulmanns (in der 

Ganzlei des Churfürften) an Romerftadt, Augsburg den 9. September 1550. 

— 2) Brief Ulmanns an Komerftadt. Ueber den päpftlichen Nuncius, ein 

Bericht des frangöfifchen Gefandten: Par quoy il s’ etoit apperceu qu’ on 

luy avoit aussy bien ‚voulu desguiser maintenant la vérité qu’ on avoit 

cy devant faict a ses predecesseurs. — Eben fo fehrieb diefer Gefandte, 

daß der päpftliche Nuncius ihm gefagt: comme il avoit trouve les Elle- 

eteurs Ecclesiastiques sy @longuez de la volont& à faire le Prince d’ Es- 

pagne coadjuteur de P Empire, qu’ il n’ est possible — ils aimeraient 

mieux quitter et renoncer ä leurs Eveschez — que d’y ajouster leur 

consentement. (Dep. au roy 2. Sept. 1550. Bibl. roy.) 
v. Langenn Moris. L 29 
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Seits die Antwort der Stände in Betreff des Goncils vollftändig mit- 

getheilt wurde, die er mit dem ihm vorgelegten Auszug verglich, und 

wegen Philipps war man nach dem Berichte, den der König von Sranf- 

reich über ven Reichstag erhielt, weit entfernt inden Willen Carls einzuges 

ben. Der Erzbifchof von Vienne, der eben jo mit dem Geheimjchreiber 

des Churfürften Morig wie mit dem päpftlichen Nuncius Umgang 

Hegte, um genauere Nachricht für Heinrich I. einzuziehen, gab die Ver— 

ficherung, daß die geiftlichen Churfürften fich dem Kaifer gegenüber auf 

ihren Eid bezogen hätten, Deutſchlands Neichöverfaffung aufrecht zu 

erhalten. Auch der Papft war nach eben diefen Quellen in eben dem= 

jelben Grade gegen die Entwürfe Carls als die Deutfchen 1). 

Carl aber hoffte fortwährend auf die Anfunft des Churfürften 

Moris, mit der Ausjicht auf die Befreiung feines Schwiegervaters wollte 

er ihn dazu bewegen. Dem Churfürjten von Brandenburg follte der 

Kaifer verfichert haben, ver Vortheil, der ihn erwarte, ſey weit größer 

als die Koften, Die das Befuchen des Reichstags ihm verurfachen wer— 

de 2). Als im September (1550) Carl Schwefter, die Königin 

Maria, nach Augsburg fam, war man allgemein überzeugt, daß die 

Angelegenheiten des Hauſes Deftreich mit erneuerter Thätigfeit ange— 

griffen werden würden. Man Sprach von einer Vermaͤhlung Philipps 

mit einer Prinzeß von Lothringen °), vor allem aber von der Thatig- 

feit Marias für die Erhebung des Prinzen „zu der Dignität, dazu 

1) Dep. au roy. Nachdem die Weigerung der geiftlichen Churfürften 
erwähnt, heißt es in Bezug auf den Papft: „et mesmement que le St. 
_Pere craint autant multiplication d’empereur que les Allemans mesmes.“ 
Der Gefandte fügt bei: „que son Nunce mesmes m’a à divers fois 

confesse.““ Der Ausdrucd multiplication d’ Empereur beziehet fich auf die 

von Garl entworfene Succeffionsreihe und ift daher nicht wörtlich zu neh— 
men. Der eine der geiftlichen Churfürften erklärte (nach Marillac) „qu' il 
n’y avoit qu’en Allemagne un Empereur non plus qu’un soleil au monde, 

et en son absence un Roy des Romains,“ das dürfte die obige Aeußerung 
(multiplication d’empereur) erläutern. Die Worte find aus: Dep. au 

Roy p. Marillac. — 2) Auch dieß berichtet der franz. Gefandte; fo viel 

Morig betrifft, jo findet es Beftätigung in vielen Schreiben Eaiferl. Seits, 
die den Landgrafen betreffen. — 3) Raumers Briefe I., 28. 
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ihn der Kaifer gern befördert fühe,” fobald die Churfürften zugegen 

wären, werde man zu der Handlung greifen !). 

Kein Mittel ward unverfucht gelaffen, um den Wünfchen des 

Kaiferd die Gemüther zu öffnen; „durch Finanzen und Penftonen ” 

hofften die Spanier ihren Zweck zu erreichen, allein die fächftfchen 

Raͤthe meinten, „es werde des Prinzen von Spanien Sache nicht leicht 

Fürzug (Fortgang) gewinnen, viele ehrliche Deutfche, denen des Va— 

terlandes Libertät und Wohlfahrt angelegen und Tieb, hofften das Ge— 

gentheil von dem, was die Spanier glaubten” ?). Auch Half es Philipps 

Angelegenheit nicht, daß er übermäßig Wein trank, um den Deutfchen 

fich angenehm zu machen. So wuchs der Widerwille aus diefem oder 

jenem Grunde gegen Carl V. und gegen die Spanier. Vieles moch- 

ten die Umgebungen des Kaiferd verfchulden und die Abneigung in 

das deutfche Volk tragen. Der faiferliche Hof erfchien mehr und mehr 

den Deutfchen als völlig fremd. Die fpanifche Begleitung Carls er- 

ging fich in hochtrabenden, verlegenden Reden. Bei Luftbarfeiten und 

Gelagen außerte man fich, als habe der Kaifer nur zu.befehlen, um 

die Churfürften zu feinem Willen zu beugen: „Es ftehe gleich lang 

oder kurz, jo werde der Kaifer alle ſechs Churfürften nach Sranffurt 

berufen, und die Sache feines Sohnes gewiß haben wollen.” Als Phi- 

lipp bei feierlicher Gelegenheit nicht über den Churfürften geftanden, 

ward der Tadel gehört: „die Deutfchen wuͤßten nicht, was ein Prinz 

von Spanien fe und was er vermöchte, fonft würden fe ihn wohl an- 

ders halten‘ ?). 

Gar! V. traute noch immer dem Churfürften Mori die Beguͤn— 

ſtigung feiner Lieblingspläne zu, und hiermit Gleichguͤltigkeit gegen 

Philipp von Heſſen, wie gegen die Interefjen des Reichs und der Pro- 

teftanten. Auch mochte ihm unbekannt feyn, wie fehr feine Umgebun— 

gen durch Uebermuth und verlegendes Wefen fich verhaßt machten, 

1) Kram an Komerftadt, d. 12. Sept. 1550. — 2) Brief Krams 

vom 12. September. Die Nachrichten Krams ftimmen mit den Gefandt- 

fchaftsberichten Marillacs an Heinrich IT. überein. — 3) Brief an Kram, 
v. December 1550. 

* 29 * 
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und der deutfchen, beſonders der proteftantifchen Fuͤrſten Gemuͤther 

von Carl abwendeten. Ferdinand hatte gewarnt, als von einer Be— 

ſchickung der Churfuͤrſten von Sachſen und yon Brandenburg die Rede 

war: „vor der heißen, koleriſchen Natur des ſaͤchſiſchen Churfuͤrſten, 

der ſich vielleicht auf andere neue Dinge wenden moͤchte.“ Dennoch 

erſchien dann, im Laufe des Jahres 1551, Graf Albrecht Schlick bei 

Moritz und ſprach von der Erhebung Philipps zum Nachfolger Carls. 

Beide Churfürften erwiederten, ohne der Uebrigen Einwilligung koͤnn— 

ten ſte fich in jo wichtige Sache nicht einlafjen. Mori befonders 

machte geltend, er feh der jüngfte Wahlfürft und ohnedieß in „merk— 

lichen Unglimpf und Gefchrei gefallen.” Dieſer Unglimpf und dieß 

Gefchrei werde ohne Zweifel noch viel größer, wo er (wenn Moritz) 

fich noch darüber hinter den andern Churfürften in diefer Sache derge— 

ftalt, wie begehrt, einlaffen follte, welches ihm beide Majeftäten fei- 

nes Berhoffens nicht gönnen würden. Joachim dagegen ließ Ferdi— 

nand bitten, fich mit diefer Sache nicht weiter zu befaffen, um fich den 

deutſchen Ständen nicht gehäfjtg zu machen }). 

Unter dem Schuße des Feldherrnamtes entfchuldigte fich Moritz 

fortwährend wegen feines Nichterfcheinens beim Kaifer. ine Reife 

zu Carl ward zwar vorbereitet, aber nicht ausgeführt. Doch war 

der Churfürft in Wahrheit nicht unthätig. Am 28. November 1550 

überfiel er die Neuftadt bei Magdeburg und nahm fie weg 2). Auch 

rief ihn noch ein anderes Kriegsgefchäft aus dem Lager vor Magdeburg 

in das Land des alten ſaͤchſtſchen Volksſtammes. Die durch das Kriegs- 

getümmel gleich den Magdeburgern gefchreckten Domberren zu Salber- 

jtadt berichteten an Mori von dem Erfcheinen anfehnlichen Kriegs- 

volks zu Wolsrode im Luͤneburgiſchen, dabei mehre vom Abel, die fich 

gerühmt, „mit denen vor Magdeburg die Martinsgans effen zu wol— 

1) Buholsg, Ferdinand 1. VI., 466., 467. Werbung des Grafen 
Schlick und Antwort. Die Inftruction für Schliet ift Augsburg d. 3: März 
1551. Die Werbung erfolgte zu Chemnig den 17. Auguft. Die Antwort 
den 28. Auguft (Dresden). — 2) Hortleder I., 1252, 
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len“ 1). Auch die Lande Braunfchweig und Thuͤringen glaubte man 

bedroht. Heideck und VBolrad von Mansfeld führten jenes zuerft von 

den Seeftäbten und dem Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg zu— 

fammengebrachte Kriegsvolf: „die verganderten Knechte.“ Die Bes 

ftimmung diefer Kriegsmannfchaft war anfänglich, Magdeburg Huͤlfe 

zu gewähren, auch gewärtigten fich die regierenden Herzöge von Meck— 

lenburg und die Seeftädte einen Angriff des jungen Georg. Magde— 

burgs Gefahr und mannhafte Wehr hatte felbft' in England Anerfen- 

nung gefunden, und fo wurden durch VBermittelung des Polen Laski, 

die von den erften Anwerbern verabfchiedeten Knechte durch englifches 

Geld unterftüßt ?). 

Moritz befchloß dem erwähnten Kriegshaufen entgegen zu zie= 

hen, um jeder möglichen Verwickelung von daher vorzubeugen. Gr 

verließ am 13. December das Lager vor Magdeburg, mit ihm war 

Albrecht von BrandenburgsKulmbach, und unweit Celle ftieß Heinrich 

von Braunfchweig zu ihnen. Moritz lag zwar daran, jenen Heer— 

haufen zu zerftreuen, aber Eeineswegs zu Magdeburgs- Unheil; eigne 

Abficht, und ein dem Herzog Sohann Albrecht und dem Markgrafen 

Sohann von Brandenburg gegebenes Verfprechen, ficherten der Stadt 

Glauben und Freiheiten ?). 

Morit Fam bis an die Aller, bier ftellte er fein Volk in Schlacht- 

ordnung. Den Vortrab machten mehre Geſchwader Reiter und Leichte 

Truppen zu Fuß (Läufer), dann folgte „der gewaltige Haufe. Er 

übergab den Seinen bei Wolsrode die Banner. „Ich will euch,” fo 

redete er fie an, „heute die Fahnen uͤberantworten, dabei werdet ihr 

halten, wie ehrlichen Gefellen zuftehet, fie nicht verlafjen, ihr werdet 

denn dabei erftochen.” Die feindlichen Kriegsleute wichen einem Tref— 

fen aus. Nun ordnete der Churfürft ven Zug gen Verden: „Wollen 

fie nicht zu ung,” fprach er, „fo wollen wir zu ihnen,” und ſofort 

ward in die Naͤhe der genannten Stadt vorgeruͤckt. Zuerſt bewegten 

1) Brief des Domdechanten, Halberſtadt den 14. November 1550. — 

2) Rathbmann, Gefchichte von Magdeburg III. 577. — 3) Rath: 

manna.d. 
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fich die Leichtbemaffneten, dann der gewaltige Kaufe, auf der rechten 

Seite dad Geſchuͤtz, Links das Landyolf. In den Panieren prangten 

burgumdifche Kreutze. Bald fam es zu mehren Gefechten, einem 

Haupttreffen aber ward von den feindlichen Führern ausgewichen. Bei 

Moritz war der&ieg!). Volrad von Mansfeld und die übrigen Saupt- 

leute gingen endlich einen Vertrag ein, verfprachen die Kinechte „ver— 

laufen zu laſſen,“ und erhielten ehrenvollen, freien Abzug aus der 

Stellung bei Verden ?). Der Kaifer dankte dem Churfürften, und 

rühmte die fondere Erfahrung, Schieklichkeit uud Fleiß in Kriegsfachen, 

die Morig auch hier bewiefen 3). Diefer nahm einen Theil der Krie- 

ger in feinen Sold, und ward am 18. Januar 1551 bei Magdeburg 

mit Sreudenfeuer aus allen Lagern begrüßt *). 

Während feiner Abmwefenheit hatten die Belagerten glückliche 

Ausfälle gethan, das von bifchöflichem Volk befegte Dorf Ottersleben, 

zwifchen den Lagern Buckaw und Dosdorf, weggenommen, und das 

Hauptbanner des Stifts, mit dem Bilde des heiligen Mori, erbeutet. 

Herzog Georg von Mecklenburg, „ver junge, kecke, freudige Kriegs- 

mann,” welcher Rache zu nehmen begierig, ward Tags darauf gefan- 

gen, und unter Frohlocken in die Stadt geführt. Man jubelte über 

- den Sieg, von Waͤllen und Thuͤrmen der Stadt verfindete das Feuer 

der Büchfen und Geſchuͤtze die Freude, und die große Glocke der alten 

Domkirche tönte nach drei Jahren zum erften Male mächtig tiber das 

Lager des Feindes 9). Eilboten gingen an Moris, damit er zurüd- 

kehre, denn die Magdeburger waren hohen Muthes 6). Die Meinung 

ward immer mehr ihr großer Bundesgenoß, auch Sachſens Ritterfchaft 

mipbilligte die Belagerung der proteftantifchen Stadt, die Lehngleute 

des leipziger Kreifes entfchuldigten fich, von Moris zum Zuge gegen 

Magdeburg entboten, „fo weit nur, als des Churfürften Lande reichten, 

1) Aus gleichzeitigen Acten, worin der Bericht eines Augenzeugen. — ' 

2) Capitulation vom 7. Januar 1551. — 3) Brief Carls, Augsburg den 

25. Februar 1551. — 4) Hortleder IL, 1255. — 5) Rathmann a. 
O. III. 576. — 6) Hortleder IL, 1254, und Brief des TE 

vom 20. December 1550. 
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feyen fte zu dienen pflichtig” I). Dieße Aeußerungen des Widermil- 

lens waren ganz in Uebereinftimmung mit dem, was von einzelnen Stän= 

den auf dem Reichstage geäußert worden. Als der Kaifer von Rebel- 

len fprach, fürchtete man, er werde, ſey Magdeburg gewonnen, alle 

die als Aufrührer betrachten, welche das Interim oder ein Goneil im 

Sinne Garl3 nicht wollten ?). 

Auch unter den Näthen des Churfürften fcheint nicht völlige 

Uebereinftimmung, Magdeburgs wegen, gewefen zu feyn. Komer— 

ftadt jah mit weniger Verlangen der Einnahme der feften Stadt durch 

Morit entgegen als Chriſtoph von Carlowitz. Der leßtere befand ſich 

fortwährend zu Augsburg und erhielt durch den, in der churfürftlichen 

Ganzlei angeftellten Valerius Krakau genaue Nachrichten über den 

Stand der Ding. Aus dem Eifer Krafaus gegen die ftrac- 

liche Wehr der Magdeburger gehet hervor, daß der Berichts- 

erftatter bei Garlowis gute Aufnahme feiner Nachrichten und 

Meinung hoffte: „Wie befchwerlich,“ fehrieb Krakau, „fich Die 

Landfchaft der Magdeburger Execution halber erzeigt, werdet ihr 

aus der anderer Herren Schreiben vernehmen, alſo, daß auch un= 

fer Herr mit ihnen eins feyn muß, ohne des Neiches Huͤlfe wider fie 

nichts vorzunehmen.” Eben fo meldet er, daß Markgraf Hans von 

Brandenburg und die Seeftädte bei einander, auch Mansfeld bei ihnen 

ſey und allen Fleiß anwende, fie aufzumwiegeln. Es laſſe fich eine 

große Empörung erwarten, wo der Kaifer nicht zuvorfomme 3). Ein 

andermal ift er fehr unzufrieden, daß die in Torgau verfammelten 

Stände, obgleich Die Magdeburger das Land gefchädigt, befondere 

1) Schreiben der Ritterfchaft v. 28. Decbr. 1550. — 2) Der franz. 
Gefandte fchrieb diefe Yeußerungen im September 1550 dem Könige: „Reste 

le point des rebelles — les Etats ne veullent ordonner deniers pour 

elles contre eux de peur que l’Empereur soubs ce nom de rebelles cou- 

rut sus à tous qui ne font de cest Interim comme il veult, pouvant 
alleguer qu'ils seroient rebelles‘“ (Dep. au roy 16. Sept. 1550. [Bibl. roy]). 
— 3) Brief des Valerius Krakau an Chrift. von Garlowig, Zorgau den 
8. November 1550. 
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Maßregeln gegen die Stadt widerrathen hätten, „ver heilige Geift Habe 

fie gar umfchattet” 1). Er finvet fehr bedauerlich, daß eben jene Stände 

eine Geſandtſchaft an Magdeburg beantragt, um Vergleich zu ſtiften 

„wider Jeruſalem, unſeres Gottes Canzlei, wolle ſich niemand brau— 

chen laſſen, es ſtehe ein großes Trauerſpiel bevor, die Einleitung da— 

zu ſey ſchon getroffen” 2). Den Marfgrafen Hans und den Herzog 

Magnus von Braunfchweig bezeichnet Krakau als gefährlich, vor Al— 

len auch Heideck; der König von Frankreich fcheine in diefem Trauer— 

jpiele fein altes Lied zu fingen °). 

Die Berfonen und Umftände, deren gefährliche Bedeutſamkeit Chri- 

ftophs von Carlowitz ergebener Anhänger ängftlich auseinander legte, 

waren gerade diefelben, welche in der nächften Zufunft dem Churfür- 

jten bei Ausführung feines Plans als günftig erfchienen. Ob aber 

Moritz fchon zur Zeit der Berichte Krafaus das, was dieſer ungünftig 

und ungluͤcklich nannte, als hoffnunggebende Geſchicke betrachtete, laͤßt 

ſich kaum behaupten, da Moritz zu eben der Zeit den Zug nach Ver— 

den unternahm, welcher ihm ſpaͤter, als er ſich mit denen, die ihm 

damals gegenuͤber ſtanden, gegen den Kaiſer verband, als unguͤnſtig, 

der deutſchen proteſtantiſchen Sache widrig und ein zeitigeres Verſtaͤnd— 

niß hindernd, vorgeworfen ward. Dieß that namentlich Hans von 

Brandenburg. Auch war Carlowitz noch ganz im Vertrauen des 

Churfuͤrſten, er verlor dieß zwar niemals, verdunkelt ward aber ſpaͤ— 

ter einmal dieſe Innigkeit zwiſchen Moritz und dem klugen, gewandten, 

dem habsburgiſchen Intereſſe, wenn auch nicht den Spaniern zugetha— 

nen Rath; denn in dem Widerwillen gegen Philipps Erhoͤhung zum 

Nachfolger Carls V. in Deutſchland waren beide Vertraute des Chur— 

fuͤrſten Moritz einig; Carlowitz vorzugsweis aus Ergebenheit fuͤr Fer— 

dinand und Maximilian, Komerſtadt aus Liebe zur Sache der Pro— 

1) Brief Krakaus an Chriſtoph von Carlowitz, den 12. Nov. 1550. 

— 2) Brief Krafaus an Garlowis (theils lateinifch, theils deutfch) „si 
Caesar non perexerit magna tragoedia secutura est ad quam prothasis 

est incepta.“ — 3) Der angef. Brief. 
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teftanten. Deshalb war der Ießtere weit weniger beforgt um die Ein— 

nahme Magdeburgs, wahrend Carlowitz jede Gelegenheit ergriff, die 

Bemerkungen im Kreife des Kaifers über den Gang der Kriegsangele- 

genheiten an ver Elbe mit aufforderndem Dienfteifer Morig zu berich- 

ten. Mori benuste beide Männer. „Es wird hier,” ſchrieb Carlo— 

wit feinem Churfürften, „nach der Niederlage Georgs von Mecklen— 

burg durch die Magdeburger, faft fpöttifch davon geredet, daß Die Aech— 

ter in fo langer Zeit durch Fertigung der Schanzen nicht anders einges 

fperrt, auch die nicht fertigen Lücken nicht beffer verwahrt find, denn 

daf fie ohne Sinderung fo weit haben herausfallen mögen ;“ man wun— 

dere fich ferner, „dap Mori nicht Feuer in die Stadt werfe oder fchieße, 

da fe meift von Holz, auch voll Strohes und Getraides ſey.“ An dieſe 

Vorſtellnngen reihete Carlowitz feine Bitten und Mahnungen zur Bes 

fchleunigung der Achtsvollſtreckung 1). 

Moritz Hatte durch feinen Zug nach Verden vor der Sand Carl V. 

und die, welche Einfluß auf den Kaiſer übten, zufrieden geftellt, und 

der Oberbefehl über die Achtsyollftrefung war die Saupturfache, wor— 

auf er in feinen Entfchuldigungen wegen Befuchs des Neichstags im— 

mer wieder zurückfam, das, was ihn aber von Augsburg. in Wahr- 

heit fern hielt, dauerte nicht nur fort, fondern es gewann täglich neues 

Gewicht: die efangenfchaft des Landgrafen und die daraus entfpringende 

Gefahr des Verluftes von Ehre und gutem Namen, die Bemühungen 

des Kaiſers und der Spanier wegen Philipps, und der fich fträubende 

Stolz des deutjchen Fürften dagegen, die Willensmeinung des Kai- 

ſers, die Neligionshändel durch Mittel niederzufchlagen, in denen 

Moritz kuͤnftige Unruhen und Gefahr für ſich und feine Lande erkann— 

te, und die er als ungeitgemäß verwerfen mußte. Hierzu trat felbjt 

die Theilnahme an den mit des gemeinfamen Vaterlandes Wohl eng 

verbundenen Intereſſen mehrer Glieder des Faiferlichen Hauſes. Die 

Träger jener Intereffen waren Ferdinand und Marimilian. Selbſt 

1) Dbiges aus einem Briefe von Garlowis an Moris, Augsburg den 

16. December 1550. 
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Frankreich war bevacht, dieß zu berücfichtigen: Der römifche König, 

meldete man Heinrich IL, weiß nicht nur alles, was die Minifter fei- 

nes Bruders gethan haben mögen, rürfgängig zu machen, er ftört aud) 

ihr Vorhaben, fo daß die Churfürften zu nichts geneigt find, worein 

er nicht willigt 1). 

Marimilian war vorzugsweis mit Mori befreumdet, und daß 

Carlowitz ſelbſt diefen beiden Fürften den Sieg über Carla Willen hin— 

fichtlich Philipps winfchte, geht aus allem hervor, was er aus Augs— 

burg ſchrieb. Die Art, wie er dieß that, laͤßt nicht bezweifeln, daß 

er hierin dem Willen des Churfürften entſprach. Als Maria nach 

Augsburg gefommen war, meldete er dieß und Außerte, er hoffe, 

Marimilian folle ſich der Gebühr darin zu verhalten wiſſen ?). Als 

frohe Nachricht theilt er dann mit, Prinz Philipp gedenfe im Mai 

wieder nach Spanien zurüczureifen, e8 fey nicht ſchwer zu gedenken, 

was daraus abzunehmen, in der Wahlfache habe König Mar nicht 

ja fagen wollen, es fcheine aber, als frage man nach feinem Jafagen 

nicht mehr viel; die Sache erfcheine je langer, je feltfamer. Erzher— 

309 Ferdinand werde bald gen Böhmen aufziehen °), auch erwarte 

man, daß König Ferdinand „einmal eilends und unanfehnlich aufbre- 

chen werde” 9), es müffe fich in der Sandlung hart geftoßen haben, 

die Leute des Königs und des Kaifers wären unmuthig ?), Marimi- 

Yian aber benehme fich in ver Wahlfache fo vernünftig, vorfichtig, tapfer 

und beftändig, daß es nicht wohl zu glauben fey, wie in einem fo jun— 

gen Könige folches habe ſtecken Eonnen, in nichts habe er weichen wol= 

Yen, was dem Vaterlande zum Nachtheil feyn könne 9), nur um den 

Verdacht zu vermeiden, als fcheive er mit Wiverwillen, ſey Mar noch 

einige Zeit in Augsburg geblieben. 

1) Marillac au roy (Ribier II., 280 u. f.) — 2) Garlowiß an 

Moris v. 1. San. 1551. — 3) Garlowis an Morig v. 4. und 9. Februar 

1551. (Ferdinand, der Bruder des Königs Marimilian, feit 1550 Ge: 

mahl der Philippine Welfer. — 4) Carlowitz an Moris den 16. Februar 

1551. — 5) Brief Chriftophs vom Garlowis an Mori vom 25. Februar 

1551. — 6) Ga:lowis an Morig v. 11. März 1551. f 
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Noch aber war die Beſorgniß, e8 möchte Carl feinen Willen 

purchfegen, bei weitem nicht gehoben. Man mußte, daß der Kaifer 

für den Herbſt des Sahres L551 -eine fernere Zufammenkunft mit den 

Churfuͤrſten beabfichtige, „‚fich und den Seinigen zum Nachtheil folle 

der König Ferdinand Unterhändler feyn, wie folches aber von Herzen 

gehen werde, ſeyh leicht zu gedenken“ 1). 

Deutlich, wie e3 ſcheint, bezeichnet fich der Sinn Chriſtophs 

von Garlowiß in diefen Aeußerungen. Bon den Franzoſen hielt er ſich 

fern, dieß wird ſpaͤter noch Elarer, als Moritz mit dem frangöfifchen 

Hofe Verbindung einging.e Den deutfchen Intereffen des Hauſes 

Deftreich war er fehr ergeben, und fette fie höher als die fpanifchen, 

die Carl begünftigen wollte. Die Sranzofen glaubten fogar, er fey 

vom SKaifer gewonnen ?). Aber auch andere Fürften fprachen vertraulich 

ihren Unmillen gegen Garls V. Anftchten aus; Dtto Heinrich von der 

Pfalz lieg Morig fagen, „er werde wegen der Nachfolge Philipps bei 

der goldenen Bulle bleiben, derfelben gleichförmig handeln und ich, 

weil der Churfürft auch der Meinung fey, dawider nicht bewegen laf- 

fen, er wolle darauf Verjagen, Leben und Sterben feßen, Moritz 

möge, wie er felbft, dabei bleiben, daß die Sache vor die Churfürften 

gehöre 3). Viel und Mancherlei gefchehe, fügte der Berichtgeber 

hinzu, und er fönne fo viel fehreiben, daß man die Sände ſolle auf- 

heben.“ 

Bald verfündete fich die Abſicht des Kaifers unummwunden. 

Konnte Philipp nicht unmittelbar in Deutfchland folgen, fo follte er 

doch, wenn Ferdinand den Kaiferthron beftiege, die Wuͤrde eines roͤ— 

mifchen Königs übertragen erhalten, dem König Marimilian ward für 

diefen Fall, daß Philipp Kaifer würde, die Wirde des römifchen Koͤ— 

1) Worte Ehriftophs von Carlowitz vom 11. März 1551. — 2) „Vray 

est que son (in Bezug auf Morig) grand conseiller Carlois est icy re 

tourne. Mais pour ce que j’ai entendu que c’estoit un bien dangereux 

homme et qu'il a secrettement pension de l’Empereur je ne l’ay voulu 

rechercher.“ („Depesche a Monseigneur le Connestable.“) — 3) Aus dem Be- 

richte Gabriel Arnolds an Churfürft Morig. 
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nigs zugedacht, dieß follten die Churfürften verfprechen 1). Diefer für 

fo viele Jahre vorausberechneten Reihenfolge lag die Vernichtung ei— 

ner der Wefenheiten des Neichsrechts nicht fern; fie führte zur Erb— 

Vich£eit der Kaiferkrone im habsburgifchen Stamme. 

Während jener wichtigen Verhandlungen im Kaiferhaufe felbft 

ließ Moris dem jungen Mar Erbietungen machen, von denen e8 unge— 

wiß bleibt, ob fie fich auf Einzelnheiten und beftimmte Fälle bezogen, 

oder nur in allgemeinen DBerficherungen beftanden. War es nun das 

eine-oder das andere, bezeichnend für das Verhältniß des Churfürften 

zum Kaifer, wie zu Ferdinand und Mar bleibt es, wenn Marimilian 

durch Carlowitz erwidern ließ, „er halte den Shurfürften für feinen 

beiten und liebften Freund, den er auf der Welt habe, es werde ihm 

Lieb ſeyn, dieß durch die That zu beweiſen“ 2). 

Durch den Zug nach Verden, und das, was etwa font noch von 

Morik vor Magdeburg gefchehen, und von Garlowit gewiß mit hellen 

Farben war dargeitellt worden, fanden fich die Spanier beruhigt. 

„Duca Mauritio,“ jo ſprach man fich aus, „jey der bejte und nuͤtzlichſte 

Diener, den Kaifer und Reich hätten; fie ftellen ſich,“ ſchreibt Carlo— 

wit, „als jey es ihnen Leid, daß fie vorher anders gefinnt geweſen“ ?). 

Mährend Morit abwechfend vor Magveburg und in feinen - 

Landen, befonders zu Torgau war, während in Augsburg die Lage 

Carls zu Deutfchland, zu den Proteftanten und zu feinem eigenen Hauſe 

fich mehr und mehr trübe oder fchroff ausbildete, ward des Landgrafen 

> von Seien Gefangenfchaft nicht milder. Den Churfürften Johann 

Friedrich fcheint Carl in jener Zeit wie ein nach dem Stand der Dinge 

möglicherweis zu brauchendes Werkzeug betrachtet zu haben, Philipps 

- Befreiung aber als einen Preis für die von Brandenburg, und haupt- 

fählich von Morig erwartete Bereitwilligfeit zu feinen Plänen. Hierin 

lag nun hauptfächliche Verfchiebung der Anfichten, und Verfennung 

1) Weiße fächf. Gefch. IV., 17. 18. — 2) Der angez. Brief von 

Garlowig v. 11. März 1551. — 3) Ghriftoph von Garlowig an Moritz 

vom 19. San. 1551. OR. 
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des Churfürften Moris an fich, feines Verhältniffes zum Neiche und 

zu den fächftfchen Ländern. Auch Groll Carls V. oder feiner Umge— 

bungen offenbarte fich aus der fortwährend unwuͤrdigen Behandlung 

des Landgrafen. Bis zur Unerträglichkeit ward Philipps Haft ges 

fteigert, als die Pläne de8 Landgrafen, ſich zu befreien, an Unvorjich- 

tigfeiten gefcheitert waren. 

Mehrfach hatte Philipp der Gefangenschaft zu entrinnen ges 

fucht, fehon auf dem Wege nad) Nördlingen, dann zu Dudenarde, Mo— 

ritz hatte felbft dazu gerathen !). Tapfere und treue Heſſen, vor al» 

Yen der biedere Sans Rommel, ſetzten ihr Leben ein für ihren Fürften, 

doch vergeblich. ES mehrten ſich nun die Mißhandlungen des Land⸗ 

grafen, man ſperrte ihn in ein nur 10 Schuh langes Behaͤltniß, deſſen 

Benfter vernagelt und nur einmal geöffnet wurden, als ein armer Spas 

nier, der Philipp.gefällig gewefen, durch die Spieße gejagt ward, dieß 

ſollte Ießterer fehen. „Der Kaifer,“ fehrieb Granvella, „erkenne e8 jehr 

wohl, daß der Hauptmann den Landgrafen fo Eurz halte, und daß man 

die Fenſter verfchloffen habe, die nur einmal geöffnet worden, um das 

Schaufpiel des Padillo — fo hieß der Unglückliche — zu zeigen” ?). 

Don Carl rühmen Gefchichtsfchreiber, daß er es verfchmähet, ven 

Landgrafen mit dvem Gifte tödten zu laſſen, welches aus Mailand ge— 

kommen war ?). 

Schon im Sommer hatte Mori feinen Beauftragten Kram zu 

Philipp nach Oudenarde gefendet gehabt, um fich über die perfünliche 

Lage des Landgrafen zu unterrichten. „Der Landgraf brachte ein Glas 

Mein,” meldete Kram, „und ließ den Schwiegerfohn bitten, Befcheid 4 

zu thun,“ mahnte aber, auch Mori möge ſich nicht einen Hirſch und — 

eine Luſt lieber ſeyn laſſen denn ſeine Befreiung und raunte, als der 

Waͤchter ſich entfernt, dem Sendboten in's Ohr, „Moritz moͤge ihn 

1) Rommel, Philippꝛc. I., 543. — 2) Der Brief des Arras bei 
Rommel IL, 549. — 3) Sepulveda L. 25. Cap. 39. (illa plerisque 
ratio malis occurrendi expeditissima et tutissima videbatur, si Landgra- 

vius e custodia lentiore veneno — tolleretur.) p. 339. ehnende 

Antwort. 



462 

nicht elend verderben lafjen, er wolle ihm mit jeinem Blut und dem ge- 

ringen Gute, was ihm bleiben werde, folgen” I). Dieß hat Philipp 

dann auch gehalten, als Morik im legten Seldzuge, den er that, won 

ihm Huͤlfe begehrte. Mori ließ dem Spanier, der bei Philipp Auf- 

ficht führte, 20 Goldgulden fehenfen, damit er „bedenke, Philipp fey 

ein gefangener Fürft.” Kram rieth Morit, dem Spanier felbft noc) 

„ein DBrieflein zu ſchreiben.“ Oft erwähnte dann Moris, er wolle 

den Spaniern nicht unter den Füßen liegen; er gedachte vielleicht die— 

fer und ähnlicher Erniedrigungen, die von ihm, dem Reichsfürften, der 

Augenblic erheifchte. 

Garl V. war e8 endlich gelungen, die Eröffnung des Concils 

zu Trient in beftimmte Ausficht geſetzt zu feben, obgleich der Papſt 

durch mancherlei Umftändlichfeiten dieß fo lange als möglich verfcho- 

ir. Ai 

Wenn die Belagerung Magdeburgs dem Churfürften Moritz 

zunächft als ein beim Kaifer doch nicht geltungslofes Entſchuldigungs— 

mittel wegen des Reichstagsbefuchs fich bewährt hatte, fo gab fie auch 

Gelegenheit zur Vorbereitung entfcheidender Schritte. Philipps Ge— 

fangenfchaft, die Anfichten Carls V. über fein Regentenrecht und fein 

Hausintereſſe dem Neiche und deſſen Fürften gegenüber, die Lage der 

Religionsangelegenheiten, entfernten Mori mehr und mehr vom Kai- 

ben 

fer. Die Verwahrung gegen eine Kirchenverfammlung war ein — 

wenn man die früheren Verhältniffe zu Carl betrachtet — feindlicher 

Schritt; er gab zugleich den übrigen Proteftanten einen Anlehnungs- 

© punet in der Perſon des Churfuͤrſten, nun mochte nur wenig noch feh— 

len, daß Moritz das Haupt einer feindlichen Vereinigung ward. Die 

Landgrafen zu Heffen, Morigens Schwäger, waren aus den natürlich- 

ften Gründen Carl feindlich gefinnt. Der Markgraf Johann von 

Brandenburg, des Churfürften Joachim Bruder, gleich Moritz Anhän- 

FERERRSUTTENG ® 

1) Brief Krams, Brüffel den 6. Suni 1549. Auch Joachim fen- 

dete zugleich den Dr. Straße nach Dudenarde. Der Spanier wird Don 

Johann de Genarra genannt in dem angeführten Briefe. — 2) Robert- 

son p. #70. 
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ger Carls, hatte ſich von dem Kaiſer gewendet, aus Beforgnif für die 

Sache des Proteftantismus. Schon früher hatten beide Fürften den 

Grund zu einer Annäherung gelegt, als fie fich am 6. October 1548 

in Torgau ber eine mit Polen anzufnüpfende Verbindung beredeten. 

Die Schwefter Siegmunds IL. Augufts, Königs von Polen, Hedwig, 

war die Gemahlin Soachims (fett 1535), und wenn auch Johann von 

Brandenburg bei weitem eifriger für die Reformation geftimmt war 

als Joachim, fo hatte doch vielleicht diefe Verbindung einen Beweg— 

grund abgegeben, dort, wo die Reformation bereit3 Eingang gewon— 

nen hatte, für den Nothfall einen Rückhalt zu haben. Moritz hatte 

zu Torgau befannt, daß er mit Marfgraf Johann fich dahin geeinigt, 

es möge diefer mit dem Staroften von Polen über ein Buͤndniß zwi— 

fehen ihnen und der königlichen Würde von Polen Sprechen, gegenfeitige 

Hülfe wollte man fich zufichern I). Dieß Buͤndniß kam jedoch nie zur 

Bollziehung, oder hatte wenigftens feine Wirkung, wenn auch der König 

von Polen im Fortgange der Dinge feine Theilnahme zu erfen= 

nen gab. 

Jetzt unterftügte Johann die Stadt Magdeburg. Obgleich Mo- 

ritz, als Vollſtrecker des Achtipruches, Johanns Freunden gegenüber 

ſtand, auch durch den Zug gegen Verden einen von dem Markgrafen 

wahrſcheinlich gehegten Plan geſtoͤrt haben mochte, ſo zeigte ſich doch 

ſelbſt durch den Gang der Belagerung, ſo wie durch unverkennbar zuruͤck— 

haltendes Benehmen des Churfuͤrſten von Sachſen dem Kaiſer gegen— 

über, wie nahe beide Fuͤrſten, wenn es die Umftände erfordern ſollten, 

fich ftehen Eonnten. Zudem glaubte man auf die Bereittwilligkeit ver 

Seeftädte, der Herzöge von Pommern, des Herzogs in Preußen und 

namentlich auf die Herzoͤge von Mecklenburg rechnen zu dürfen, denn 

alle hatten mehr oder minder regen Antheil an dem Schickſale Magde- 

burgs gezeigt, und Moritz follte dieß felbft dem Kaifer nicht verhehlt 

haben ?), als er fürchtete, es möchte ein allgemeiner Kriegsbrand in 

1) Bekenntniß des Churf. Morig, Torgau d. 6. Oct. 1548. — 2) Dief 
meldete wenigftens der franz. Gefandte dem Könige unter d. 18. Det. 1550 
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Deutſchland ausbrechen, den er eben ſo ſehr zu vermeiden wuͤnſchte, 

wie ihm die peinliche Lage, in der er ſich befand, laͤſtig ward. Es war 

ſogar ein Geruͤcht in Umlauf, daß die Seeſtaͤdte des Churfuͤrſten Bru— 

der, den Herzog Auguſt von Sachſen, zu ihrem Oberhaupte waͤhlen 

wollten, und daß der Koͤnig von Daͤnemark die Proteſtanten unter— 

ſtuͤtzen werde 1). 

So ward in Deutſchland die Stimmung gegen den Kaiſer unter 

den Proteſtanten immer entſchiedener, auch die katholiſchen Staͤnde 

konnten nicht ohne Beſorgniß ſeyn wegen ihrer reichsrechtlichen Stel— 

Yung, und ſelbſt hinſichtlich der Religionsangelegenheiten hatte Carl V. 

eben ſo wenig die Katholiken wie die Proteſtanten befriedigt, die vor— 

herrſchende Weiſe der Spanier gefiel auch den deutſchen Katholiſchen 

nicht. Zu den Gaͤhrungen in Deutſchland traten jetzt eben ſo wich— 

tige Verwickelungen in Italien. 

Julius III. hatte bald nach ſeiner Wahl zum Papſt dem Ottavio 

Farneſe den Beſitz von Parma beſtaͤtigt, Piacenza war in Carls Hand, 

und auch wegen Parma Hatte er feine reichslehnherrlichen Anſpruͤche 

nicht aufgegeben. Der Papjt unterhandelte mit den Franzoſen und 

dem Kaifer, um den Krieg abzuwenden ?). Gonzaga, des Kaifers 

Statthalter in Mailand, Feind der Farneſen, fammelte Truppen, um 

gegen Parma auszuführen, was Carl V. wegen der Wichtigkeit Par— 

mas für Mailand wünfchte. Frankreich konnte mit England Frieden 

haben, da dieß den Verbündeten Frankreichs, den Schotten, günftige 

Bedingungen zugeftanden hatte ?). Heinrich I. war mit den Farne— 

fen. Bald wurden die Feindfeligfeiten begonnen. Julius IH. ganz 

im Gegenfaß mit der den Farneſen bewiefenen Gunft wegen Barma, 

ſchloß ſich, um aus der Verlegenheit zu Fommen, dem Kaifer an ®). 

1) M. f. Ribier II., p. 219. Das hier Erwähnte trifft mit dem 

Inhalte eines Briefes zufammen, den Kram an Komerftadt (24. März 

1549) fchreibt. Wegen der Verhältniffe zu Dänemark fprah Kram: „es 

komme diefer Verdacht und Gonfirmation deffelben allein von der Rede her, 

die Licentiat Klammer zu Torgau that, wie man Herzog Auguft fein Ge— 
mahl beigefegt.‘“ — 2) Muratori annali d’ Italia p. 342. — 3) Robert- 
son 474. 475. — 4) Ranke Päpfte a. O. 273. 



&. 465 

Diefe Entwicfelung der Dinge in Italien hatte die entfchiedenfte Wir | 

fung auf die deutfchen Proteftanten, al3 deren Stimmführer Morit 

betrachtet werden mußte, den man vor noch nicht 4 Jahren als den 

Unterdruͤcker und Feind der evangelifchen Lehre und der deutfchen Frei— 

heit, als den unbedingten Anhänger Carls V. bezeichnet, gehaßt, mit 

Schrift und Wort verfolgt hatte. 

So fehr hatte eine ſich auf die Dauer haltbar wähnende Firchlich- 

politifche Staatsfunft, die Verhältnifje durch unaufhörliches Schwan— 

fen, Aendern und durch Erhebung der Hausintereffen über die des ge— 

meinfamen VBaterlandes gefreuzt, daß den Proteftanten und dem Koͤ— 

nige von Sranfreich, in deſſen Lande erfteren Scheiterhaufen drohten, 

ein Annäherungsgrund in dem Widerwillen gegen Carl V. gegeben 

ward. Diefe Annäherung zeigte ſich von fern ſchon feit Ende des 

Sahres 1549. Zwiſchen Sachfen und Heſſen hatten Beredungen 

ftattgefunden, welche jenes Ziel verfolgten. Die zuerft wirkenden 

Umftände dauerten fort, und vorzüglich hörte die Gefangenfchaft des 

Landgrafen mit ihren Folgen nicht auf den Churfürften zu peinigen. 

Es war gar nicht abzufehen, welche Mittel nun noch übrig blieben, 

den Randgrafen frei von harter Gefangenfchaft und Mori ledig zu 

machen von unabwendbarer Verbindlichkeit. Im dieſer Lage befand 

ſich Moris, als er mit der Belagerung von Magveburg befchaftigt war 

und im Fortgange derfelben ward das Vorhaben völlig ausgebildet, 

welches den weithin gebietenden Kaifer fo furchtbar überrafchte. 

Schon im Jahre 1550, eben zu Anfange der fürmlichen Belage- 

rung Magdeburgs, fchrieb Mori den Heſſen: „er wolle noch viele 

gute Leute an den Tanz bringen, fein Name müffe aber verfchiwiegen 

bleiben, er müfje laviren wie er fünne, komme e8 aber zum Beſchluß, 

jo werde er Hals und Bart daran feben, auf den Reichstag werde er 

nicht eilen, bis er höre, wo alle Wind hinweheten” 1). Auf die Bei- 

jtimmung Sohanns von Brandenburg und Albrechts von Mecklenburg 

mochte Moriß vielleicht ohne großes Bedenken rechnen, die Heſſen felbft 

1) Rommel Philipp ꝛc. IL., 551, 
dv. Langenn Moris. I. 30 
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trieb ein unabweisbares, menschliches, hohes Intereſſe: die Sehnſucht 

den Leiden des Vaters ein Ende zu machen und dem Lande den verehr- 

ten Negenten wieder zu geben. Alle die erwähnten Fürften aber wa— 

ven gegen den Kaiſer und die Spanier aus nationalem, religiöfem In— 

terejje aufgereist. Zu den vielen Schwierigkeiten und Gefährlichkeiten 

aber, welche das Unternehmen an fich darbot, Fam noch die, Moritz 

ſtets umſchwebende Bangigkeit wegen ſeiner Vettern. Wahr iſt es, 

daß ſich Moritz bisher nie mit Ernſt fuͤr Johann Friedrichs Befreiung ver— 

wendete !). Der Form nach war allerdings ein anderes Verhaͤltniß 

als bei Philipp vorhanden, unzweifelhaft hatte ſich Johann Friedrich 

in die Hand des Kaiſers gegeben. Es hing am Ende von der Perſoͤn— 

lichkeit der erneſtiniſchen Verwandten des Churfuͤrſten ab, wie ſie die 

Vortheile benutzen wuͤrden, welche eine moͤglicherweis ſo verwickelte 

Lage der Dinge hervorrufen konnte, Johann Friedrich, in der Hand 

des Kaiſers, war vielleicht eine Macht, wenn ihn Carl zu rechter Zeit 

befreite, und er felbjt mit feinen Söhnen und feinem Bruder den guͤn— 

ftigen Augenblick und die öffentliche Meinung zu benußgen wußte. Es 

wurden fchon zeitig „den Vettern zu Weimar Eröffnungen gemacht, doch 

konnte Morig mit ihnen nicht auf ein Elares Ergebniß fommen. Im 

Fortgange der Unterhandlungen erklärten fich die Söhne des gefanges 

nen Churfürften ausweichend und ablehnend, indem fie wider die Ca— 

pitulation und ihres Vaters Befehl thun und deſſen Gefängniß erſchwe— 

ren würden, auch das Werk nicht fördern Eönnten, doch baten fie Mo— 

tig, in feinem Verfahren zu beharren, Pott werde ein gutes Ende 

verleihen, wie fie ihrer Verpflichtung gegen den Kaifer los, und wie 

ihr Vater erledigt werden möchte ?). 

Zu der Zeit, da Carl V. in Augsburg mit oft fehmeren Leiden 

zu fampfen hatte, vor allem aber durch das Mißverhältniß feiner Pla- 

ne und Hoffnungen zu immer nur Fümmerlichen oder unftchern Erfol- 

1) Dieß fagte Johann Friedrich fpäter öffentlich, m. f. den Bericht 
bei Hortheder IT., 8. V., S. 933. — 2) Aus einem Actenſtuͤck, deffen 

Aufſchrift fich anfängt: „Assecuration etc. 1552.“ 
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gen betrübt ward, umd er die Macht der Zeit und Thatfachen vergeb- 

lich ven Entwürfen feiner Staatsfunft unterzuordnen ftrebte, ward in 

der Hauptſtadt des meißnifch-fächfifchen Landes von zwei Fühnen Fuͤr— 

ften der Grund zu gewaltiger Löfung der fich neben jener Politik Carla 

und durch diefelbe herandringenden großen Frage gelegt. 

Im Februar des Jahres 1551 Hatte Morit mit dem Elugen, un= 

ternehmenden Johann von Brandenburg eine Zufammenfunft zu Dres- 

den. Beide wechfelten gegenfeitige Verpflichtungsurfunden und Be— 

fenntniffe aud. Moritz erklärte in der feinigen, treu bleiben zu wol— 

len dem augsburgifchen Befenntniffe, „er fühle ſich zu diefer Erklaͤ— 

rung bewogen, damit er aus dem unbilligen Verdacht komme, welcher 

ihm ohne fein Berfchulden fey auferlegt worden, als ſey es fein 

Wille gemefen, von der evangelifchen Lehre abzuweichen; zugleich ver— 

fprach er, nie in das trienter Goneilium zu willigen, ſich mit an= 

dern Fuͤrſten einzulaffen zum Schuß des Vaterlandes und der Religion, 

dem Kaifer den Dienft aufzufchreiben, und fich in feine weitere Ver— 

pflichtung beim Kaifer und beim König zu begeben. Magdeburg folle, 

fofern e8 einen vom Markgrafen Johann vorgefchlagenen Vertrag ans 

nahme und der Kaifer damit nicht erfättigt werden wolle, nicht verlaf- 

jen werden. Man wolle darauf denken, wie denen von Sachjen und 

Heſſen aus ihrem Gefängniß zu helfen fey, die Fürften von Weimar, 

die Landgrafen von Heſſen und andere Mächte, follten fürderlichft in den 

Handel mit eingezogen werden” 1). Markgraf Johann gab ein ähn- 

liches Befenntniß, noch) ward darin verfichert, daß man den König 

von Böhmen nicht angreifen, fondern gegen ihn nur vertheidigungd- 

weis verfahren wolle ?). Auch hieraus läßt fich des Churfürften Ver— 

haltniß zu Ferdinand abnehmen, das, was fich Moritz jest ruͤckſicht— 

lich Ferdinands verfprechen ließ, hat er dann bei feinem Auftreten ge= 

gen Carl V., dem Grundfage nach, feft gehalten und zu erfennen ge= 

1) Die Urkunde des Churfürften Moris, Dresden den 20. Februar 

1551. — 2) Die Urkunde Sohanns von Brandenburg, Dresden den 

21. Februar 1551. 

30 *+ 
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geben, daß ſeine Abſicht nicht Ferdinand und nicht Maximilian traf. 

Auch ſprach man fich gegenfeitig noch mindlich und formlofer aus, als 

es in diefen Bekenntniſſen geſchah. 

Nach kaͤngerem Zögern über den Anfang der Unterhandlung, 

„da man fich, wie Mori fagte, „lang geehrt um's Anfangen,“ be— 

gann der Markgraf Sans: „er wolle e8 da anfangen, wo er e8 vor 

zwei Jahren gelajjen. Morit wiſſe, daß er (Johann) nach dem Reichs- 

tage zu Augsburg dem Kaiſer nicht gut geworden, habe er ihm ein 

Blatt über die Füße welgern können, er würde es gethan haben, auch 

werde die Sache in gutem Werf ftehen, allein, daß Morig mit dem 

Zuge nad) Verden e8 verdorben habe, gleichwohl wiſſe er, daß auch 

Morig gern gegen ihn (den Kaifer) hinfomme.” So ging man denn 

durch Rede und Gegenrede zur Offenbarung defjen über, was jeder der 

Fürften, anfanglid dem anderen mißtrauend, nur andeutungsweis 

verrathen hatte. Moritz, vielleiht um durch Schwierigkeiten Die 

Sache um fo mehr in's Klare zu bringen, vielleicht auch, um das Vor— 

wurfsvolle, was er jelbit in einer Notbwehr gegen den Kaifer — das 

frühere Zutrauen und das jeßt heimliche Handeln bedenfend — finden 

fonnte, zu mildern, machte darauf aufmerffam, „daß er des Kaifers 

Diener fey, und frug den Markgrafen, ob er wohl wiſſe, „welch ein 

ſchwerer Vogel es fey, und daß überhaupt der Handel ſchwer.“ Mean 

war zuleßt darüber einverftanden, daß das Unternehmen auf die Srei- 

heit (die Selbitftandigfeit des Neichs), auf die Neligion, und auf die 

Befreiung der beiden gefangenen Fuͤrſten bezogen werden ſolle. Dieß 

follte das Ziel des Strebens und Wagens feyn. Man rechnete uͤbri— 

gens auf die Hulfe von Preußen, Bommern, Mecklenburg und ande- 

ver mehr, mit denen zu unterhandeln Marfgraf Sohann über ſich 

nahm. Heidecks, al3 Unterhändlers, ward ebenfalls gedacht. An 

Sranfreichs ftarfer Hülfe zweifelte man nicht, und Johann ſchlug die 

von Heinrich I. zu hoffenden Huͤlfsgelder auf 100,000 Gulden an, zu= 

dem hegte Johann Hoffnung, auch Englands Beiſtand zu erhalten. 

Die Erwartungen, welche man eine Zeit lang von Englands Huͤlfe naͤhrte, 

ſtuͤtzten ſich namentlich auf die Theilnahme Eduards VI. und des Pro⸗ 
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tectors Somerfet an der Angelegenheit der Gvangelifchen. Im Jahre 

1550 ftanden Brandenburg, Sachfen, Mecklenburg mit England in Unter— 

Handlungen. Schuß für die evangelifche Sache und Vorbereitung eines 

Buͤndniſſes waren die Gegenftände, welche der Pole Lasky, fo wie 

Graf Volrad von Mansfeld für die Fuͤrſten betrieben. Doch theils 

die Lage Somerſets, welcher felbft mit Widerfachern zu kaͤmpfen hatte, 

theils die politifche Stellung Britanniens zu Schottland und Frank— 

reich, wendeten des Protectors Tihätigkeit anderen Zwerfen zu. Als 

jpäter England und Frankreich ausgefühnt und Somerfet von der Ein— 

fluß und Macht gewährenden Höhe geftürzt war, begannen nichts defto 

minder neue Verhandlungen, wobei Lasfy wieder thätig war. Auch 

Morik that dazu Schritte. Doc) die Antwort Eduards VI. durch) 

Cecil war ausweichend und fchob jeden endlichen Schluß hinaus. Eng— 

land, die ſchottiſch-franzoͤſiſchen DVerhältniffe, und daher auch die 

Lage des Kaifers nicht unbeachtenswerth findend, mochte nicht beftimmt 

für die deutfch-evangelifchen Angelegenheiten wirfen. Der Markgraf 

von Brandenburg hatte nicht unterlaffen den König auf den Willen 

Garls V. aufmerkffam zu machen, in Deutfchland „eine Monarchie“ 

aufzurichten, fo wie auf die Betheiligung der Neligionsangelegenhei= 

ten dabei }). 

1) M. vergl. über die Werhältniffe Hume history of England p. 

357., 365. f. ed. Paris. Außerdem find einige Auszüge aus dem Londoner 

Archive benugt worden. Ueber die Negotiation des Lasko oder Lasky, fo 

wie des Grafen Volrad von Mansfeld: Germany-Royal Lettres unbound 

— nr. 48. Ein Schreiben Albrechts von Brandenburg Regiom. 3. Juni 
anno 1550. „quaedam per reverend. et generos. Joannem Lasco“. — 

Ueber eine Zruppenwerbung Englands in Deutfchland wegen der Verhaͤlt— 

niffe mit Frankreich und Schottland, fo wie eine briefliche Mittheilung 

des Albrecht von Brandenburg im September 1550 in d. German Cor- 

respondence etc. im Kataloge No. 66. aufgeführt. — Unter No. 67. 
Oct. 1550. „Copy of memorial of Dr. Bruno, probably addressed to 

the Secretary of State etc. assigning reasons to induce England to.enter 

into a League with the protestant German princes; (unter den Bethei⸗ 

ligten auch Moritz aufgefuͤhrt, ſo wie ſein Bruder Auguſt). Dann unter 
No. 125. German Correspondence —Draft of answer in Sir W. Cecils 

Writing, to the propositions ofthe ambassadors ofthe Elector of Saxony, 
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Die Fürften glaubten überbieß, daß die Türken Ferdinand noͤ— 

thigen würden, daheim zu bleiben, und Frankreich, meinte man, wer- 

de auf die Niederlande ziehen, mit folcher Macht wären die Pfaffen 

und Mönche aus Deutfchland zu treiben 1). 

Von dem, was man von Außen her für das Unternehmen fich 

verfprach, war nichts fo wahrfcheinlich, als die Unterftügung durch 

Srankreidse Schon im Juli 1550 war e8 gegenfeitig zwifchen Mo- 

tig und dem frangöftfchen Hofe zu Annäherungen gefommen, denn waͤh— 

end Heinrichs Gefandter in Brüffel an einen der Beamten des Chur— 

fürften fich wendete, fchrieb Mori dem Könige felbft auf fehr verbind- 

liche Art. Der König hatte von fehr vortheilbaften Erbietungen ges 

ſprochen, die ihm Morit gemacht, jedoch nicht ohne leifen Zweifel in 

die nachhaltige Echtheit derfelben ?). 

the Markgr. of Brdnbrgh and the duke of Mecklenburg relative to a 

League for defence of Religion. (Nov. 1551.) — German Corresp. nr. 

134. (1551): Reasons assigned by the ambassadors of the markgrave of 

Brdnb. to induce the King to join in the league proposed to be ente- 

red into by the Protestant princes of Germany , in defence of religion. 

Es heißt dafelbft: „Caesar cogit generale concilium, conatur fieri mo- 
narcha, quod nisi suppresso religionis cultu nequit, malo est erga nos 
animo propter religionem — rerum et propter D. Maria (sic!) nulla 

spes est illi de domanda Germania Anglis retinentibus suam fidem. 
Itaque (um die Uebel abzuwenden) debemus curare ut causa nstr. habeat 
externos amicos quorum duplex potest esse genus, docti qui nobiscum 

consensuri sunt in publica fidei et causae nostr. confessione, principes 
maxime in Germania qui libenter suscepturi sunt defensionem et tutelam 
hujus causae.‘“ Im Suli 1551 (d. 14.) findet fih eine „Copia des Be- 

denkens, wes man fich in Handlung wegen etlicher Chur= und Fürften ge- 

gen den König in England zu verhalten.’ Auch hier nach fol an Lasky 

gefendet werden, welcher dem Protector die Dinge vorzuftellen habe. Der 

Zweck ift ein Hülfsbündnig mit England zu Vertheidigung der Reli— 

gion und der deutfchen Freiheit. Alles fol „im höchften Geheim“ gehal- 

ten werden. (Diefe Copie findet fih im Dresdner Archive.) 

1) Dieß entlehnte ich aus einem Protokolle vom 27. Februar 1551, 

welches an diefem Tage über ein geheimes Geſpraͤch des Churfürften in 

“feinem Gemach auf dem Dresdner Schlojfe geführt ward. Weder die find 

genannt, welchen Morig den Inhalt des Gefprächs mittheilte, noch der Ver— 

faffer des in den Acten befindlichen Protokolls. — 2) Bon Augsburg dus 
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Dieß war die erfte Elare Beredung über die ungefähre Ausdeh— 

nung des ganzen Plans. Noch lag die Sache ziemlich roh vor, doc) 

war Alles in Ausficht geftellt, und man begann von jeßt an mit denen, 

auf deren Hülfe man rechnete, in nähere, dringendere Unterhandlun- 

gen zu treten. Auffallend ift es, daß vorerft Chriftoph von Carlo— 

witz, wie aus fpäteren Aeußerungen veffelben abzunehmen, bei ver 

Sache nicht zu Nathe gezogen ward. Gr befürchtete eine allgemeine 

Bewegung in Deutfchland, und ermahnte die für Magdeburg Partei 

Nehmenden, die Gefahr zu bevenfen, welche Deutfchland von inneren 

Berwirrungen drohe !). 

Die Mahnungen des Kaifers, Mori möge den Reichstag befu- 

chen, hatten fortgedauert bis zum Schluß deſſelben, eben ſo wenig hat— 

ten die Hejfen von den Einforderungen der ihnen verpflichteten Fürften 

abgelafjen, denn obgleich die Landgrafen nicht ununterrichtet feyn konn— 

ten über die Ausjichten, welche ſich Morit zu eröffnen fuchte, fo fchien 

es ihnen doch ficherer, den betretenen Weg zu verfolgen, bis ein un= 

zweifelhaftes Ergebnig gewonnen feyn würde. Carl V. äuferte da— 

gegen, er koͤnne bei fich nicht ermeffen, daß die Churfürften auf folche 

Ginmahnung viel zu geben oder zu halten fchuldig, aus Ruͤckſicht für 

fie jey er bedacht gewefen, wegen Abkürzung der Zeit des Gefängniffes 

Handlung zu pflegen, jet aber ſey er in Betracht desjenigen, was fid) 

feither des Landgrafen halber zugetragen, merklich verurfacht, fich an= 

derer Geſtalt zu erzeigen ?). Am Schlufje des Schreibens erklärte 

der Kaifer nochmals feierlich, daß die Churfürften den Forderungen 

der Heſſen nicht zu folgen ſchuldig, Daß aber die Söhne des Landgras. 

(im Sommer 1550) ſchrieb der franzöfifche Gefandte an Heinrich II.: „J’ay 

desia faict emboucher le secretair duDuc Morice qui a fait demonstra- 

tion d’en estre bien fort aise‘“ (bibl. roy.) und über Herzogs Moritz 

Brief an den König f. Raumers Briefe J., 22., 23. 
1) Dieß berichtet der franzöfifche Gefandte König Heinrichs IE. ſchon 

unter dem 22. December 1550. „‚Carlois remonstre sans cesse de ces 

Estats qwils ayent à considerer le grand dangier qui vient en tout P’Em- 

pire, sy ces troubles ne sont bientost estäincts.“‘ (b, r.) — 2) Brief 

Carls, Augsburg den 25. Febr. 1551. 
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fen dadurch, daß fie mit den Einmahnungen gröblich verfahren, fo 

wie durch Ginverftändnif und Briefwechſel mit ihrem Vater ernftliche 

Strafe verdient 1). 

Solche Sprache mußte für Morig ein, dem Anfang feiner Pläne 

Beftätigung gebendes und zur Fortbetreibung derfelben reiendes Mit- 

tel feyn. Hätte der Kaifer ahnen koͤnnen, welchen Sturm gerade in 

den Tagen Moritz zu bewegen begann, als er zu Augsburg diefes Harte, 

der menfehlichen Natur entgegenlaufende, die Wirde des Meichs wie 

der Fürften tief Eränfende Schreiben erließ, er würde vielleicht der bef- 

feren und Elügeren Stimme Gehör gegeben haben. Aber Carl mufte 

Perfonen, Deutfchland und Zeit ganz verfennen, um nicht ſchon laͤngſt 

einzufehen, daß ſelbſt des Mächtigften Spruch Nationalgefühl, Necht, 

Kindesliebe und Fürftenehre nicht zu entwurzeln und umzuformen, wenn 

auch die Aeußerungen verfelben zurückzudrängen vermag. 

Obwohl der Kaifer noch in Augsburg Sof hielt, fo hatte er 

doch bereits am 14. Februar 1551 ven Reichstag gefchloffen und den 

Abſchied befannt gemacht ?). Noch immer wollte er eine allgemeine Kir— 

henverfammlung zu Stande bringen, die Behinderung, welche das 

Interim erfahren, befeitigen. Kaum war aber der Reichstag beendigt, 

fo forderten die hefifchen Landgrafen Mori und Joachim auf, fich 

nach Kaffel zu ftellen. Seit dem Juli 1550 Hatten fie diefe Maßre— 

gel ausgefegt, um dem Vorwurfe auszumweichen, als ftörten fie Die 

Berfammlung 3). Philipp, durch das Mißlingen feines Befreiungs- 

planes am Rande der Hoffnungslofigfeit, trieb die Söhne mit Ernft 

nach dem Wege hin, der ihm allein noch übrig ſchien: „Wenn die zwei 

Churfürften,” fo ſchrieb Philipp, „wollen, fo Eünnen fte mich wohl 

bald ledig machen. Bringt,” befahl er, „vie Churfürften zum In— 

halten.” 

Der Landgraf fürchtete nach Spanien geführt zu werden und 

1) Aus demfelben Schreiben vom 25. Februar 1551. — 2) Lünig, 
Neichsarchiv a. O. 869., SEP — 3) Der Einmahnungsbrief ift v. 27. April 
1551, 
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verloren zu feyn. Schon fah er fich im Geifte entfernt vom deutfchen 

Lande, vielleicht hinter den Mauern eines fpanifchen Schloſſes oder 

Klofters. Konnte an Philipp nicht erfüllt werden, was vor beinahe 

zwanzig Jahren ähnlich Chriftoph von Wirtemberg zugedacht war, 

der nur durch feinen treuen Lehrer vor der Wegführung nad) Spanien 

gerettet, und dem durch Philipps Schwert fein gutes Necht erfämpft 

ward 1). In frampfhafter Haft wieverholte der Landgraf jenen Befehl 

an feine Söhne und Näthe: „Sollte ich von Dir‘ fo redete er zu Wil— 

beim von Heſſen, „verlaffen werden, und Herzog Morit nicht inne hal— 

ten, desgleichen der Markgraf meine Erledigung nicht zu Ende bringen 

und alle Wege ihres Nußens warten und mich verlaffen, fo würde ich 

geurfacht (werden), dem Kaifer anzuzeigen und Ding zu thun, wills 

aber nicht, es dringe mich denn die höchfte Noth, und daß ich fey von 

euch allen verlaffen” ?). Geſtuͤtzt auf diefe Klagen und Drohungen, 

deren Bedeutung geheimnißvoll irgend einen großen Nachtheil für Mo— 

riß und Joachim in der Ferne zeigte, drang nun Wilhelm in die bei= 

den Churfürften: „er achte das Schreiben feines Vaters wie ein Te— 

ftament, Teßten Willen und endliche Meinung; der ganze Kandel ftehe 

auf zwei Wegen, entweder Leib und Gut, oder die Ehre in Gefähr- 

lichfeit zu fegen 3) ; wer ein Biedermann, der werde hierunter zu Eüh- 

ren wiſſen, alſo wollen auch wir thun,“ außerte Wilhelm, „es Erache gleich 

Nippe oder Bauch darüber, denn follten wir ung und unfern Kindern 

hierin durch Erwählung des ungerechten Weges eine ewige Schande 

und Unehr aufwirfen, dafuͤr wolle uns Gott bewahren.” Die Land» 

grafen geftatteten eine kurze Srift zu Ermittelung der Befreiung ihres 

Vaters. 

ALS die Dinge durch günftige Zufammenftellung der politifchen 

Ereigniffe, durch gefteigerte Härte und Ruͤckſichtsloſigkeit Carls V. und 

durch erneuertes Andringen der Heſſen, ſich immer mehr einer Entfchei- 

1) Pfifter, deutfche Gefchichte IV., 157, u. fe — 2) Brief Philipps 

an feine Söhne v. 17. März 1551, als Beiläge zu einem Schreiben von 

Wilhelm an Moris. — 3) Schreiben des Landgrafen vom 27. April 1551. 
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dung zubrängten, fiel auch noch die letzte Hoffnung gütlichen Weges. 

Philipp von Spanien, der immer Verwendung beim Eaiferlichen Va— 

ter verfprochen hatte, bedauerte Falt vor der Abreife von Augsburg, 

Morit nicht noch gefehen zu haben, der Kaifer wolle die landgraͤf— 

liche Angelegenheit weiter überlegen 1). 

Inzwiſchen fanden mit den erneftinifchen Fürften Verhandlungen 

ſtatt, melche Johann von Brandenburg leitete. Nun vereinigten ſich 

(Mai 1551) Markgraf Johann zu Brandenburg, Serzog Johann 

Albrecht zu Mecklenburg, Landgraf Wilhelm von Hefjen und Churfürft 

Morik in Torgau. Moris und Johann yon Brandenburg bezogen 

fich auf die im Februar (1551) ausgewechielten Urkunden, alle aber 

befannten, daß fie freundlich und beftändiglich darüber geeinet, auch 

ward ver Verhandlungen und der Bereitwilligkeit Johann Friedrichs 

des Mittlern gedacht, und das Nähere dariiber zur Berathung gezogen. 

Morik ftand bereitS wegen mehrer Erbietungen, die er feinen Vettern 

gemacht, mit Diefen in Unterhandlung. Auch im Fall der Nichtan- 

nahme jener Erbietungen, wollten die in Torgau anwefenden Fürften 

fich mit einander „einlafjen,” und das Weitere uber die von jedem zu 

Yeiftende Hülfe befprechen. Als Zweck des Ganzen ward auch hier 

herausgehoben die Aufrechthaltung des augsburgifchen Glaubensbe— 

kenntniſſes, die Erledigung der gefangenen Fürften, und die Vertheis 

digung der Freiheiten des gemeinfamen Vaterlandes ?). 

Ungeachtet diefer Beredung war doch noch Feinesweges ein all- 

feitig beftimmtes Endergebniß über die zunächft und ferner zu ergreifen- 

den Maßregeln erzielt worden, felbft das, was über die Einzelnheiten 

in dem Gefpräche zwifchen Morig und dem Markgrafen Johann als 

angedeutet etwa betrachtet werden Eonnte, bedurfte der beftimmten 

Feſtſtellung. 

Mochten auch die Heſſen um einen Plan mit Frankreich wiſſen, 

ja ſelbſt dieſen Plan gehegt haben und dabei betheiligt ſeyn, ſo war doch 

1) Schreiben Philipps 4 Augustae 16. Mai 1551. — 2) Sorgaui— 

fche Obligation v. 22. Mai 1551, fo Sachfen, Heffen, Magdeburg und 

Brandenburg unterzeichneten. 



475 

auch dieß noch viel zu wenig ausgebildet. Entweder aus Mißtrauen 

oder aus mangelhafter Kenntniß von den thatfächlichen, näheren Um— 

ftänden, welche den beftimmten Willen des Churfürften Morit bes 

zeugten, mag e8 erflärt werden, wenn auch jet noch die Heffen Mo— 

rig einmahnten. Später ergingen die Cinmahnungen an ihn zum 

Schein. Eben fo überrafchend ift der Inhalt einer Tagfahrt, welche 

zu Salza im Juli 1591 angefest ward. Die Sache fehien hier bei wei— 

tem noch nicht dahin geviehen zu feyn, wo man fie vermuthen Eonnte. 

Morit fendete nach Salza den Doctor Fach, Joachim den Amtmann 

Adam Trott. Die Gefandten follten die Heffen erinnern, aus wel— 

chen Urfachen ſich Moritz in den Dienfl vor Magdeburg begeben, nem— 

lich um das Erſcheinen auf dem Neichdtage zu hindern; man ſprach 

ferner von einer ftattlichen Gefandtfchaft an den Kaifer, welche dem— 

felben der „‚Sreunde Ungeduld und Befchwerung ohne Scheu zu Öemüth 

führen ſollte.“ Churfürften und Fürften follten bewogen werden, an 

diefer Gefandtfchaft Theil zu nehmen, hierdurch würden auch die Koͤ— 

nige, Churfürften und Fürften der Sache berichtet werden und hören, 

wie Moritz „die Dinge angeftellt Habe,” de3 Landgrafen und des Chur— 

fürften Glimpf werde man erkennen und vermerfen, ob der Kaifer zu 

ſolch längerer Gefangenschaft Fug und Urfach habe I). Erklären foll- 

ten die Raͤthe ftatt ihres Herrn, „wie diefer dem Handel in viele Wege 

mit Fleiß nachgedacht, und wieer bei fich Feinen bequemlicheren, höfliches 

ven Weg, der vorgenommen ſeyn möchte, finde. Hätten die Heffen 

andere Vorfchläge, fo möchten auch diefe gehört werden, würden fie 

aber Wege vorfchlagen, die auf Krieg zögen, fo follten die Gefandten 

fich mit dem Mangel an Befehl hierin entfchuldigen, für ihre Perſon 

aber ven Räthen zu Gemüth führen, welche Bahr dem Kandgrafen an 

feinem Leibe, den Söhnen Philipps, ihm felbft, dem Churfürften, 

und allerfeit3 Landen und Leuten darauf ftehe und daraus erfolgen 

fönne ?). 

1) Infteuction zu dem Tage zu Salza "vom 2. Suli 1551 — 2) Aus 
der angezogenen Snftruction. 
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Moritz erwog die Größe des Unternehmens, und er hatte voll- 

kommen recht für die Perfon des Landgrafen beforgt zu feyn. Wenn 

auch Garl V. verbrecherifchen Rath, den Landgrafen zu vergiften, edel 

zurückgewiefen hatte, wenn auch ein folcher Gedanke in feiner Seele 

nicht Raum fand, wer Eonnte für eine gräßliche Selbftftändigfeit ſte— 

hen, womit die Diener des Kaifers, felbft ohne alles. Wiffen Carls, 

vielleicht Handelten, in Borausfegung, daß der Tod Philipps doch am 

Ende jest nicht unwillfonmen feyn möge? Obgleich auch dieß wohl 

unrichtig berechnet gemwefen feyn würde, da Carl in Philipp, dem Ge— 

fangenen, eine Bürgfchaft für manche Ausficht zu Haben glauben konn— 

te. — Auch damals noch war es den Heffen Ernft mit der Einmah— 

nung ihres Schwagers Mori. Der lebtere ließ auf dem Tage zu 

Salza gründlich vorftellen, wie wenig fein und des Churfürften von 

Brandenburg Einftellen der Sache jeßt fürderlich fey, aller Troft, den 

Philipp bis jetzt an ihm und feinem Fleiße gehabt, werde ihm bengm= 

men ſeyn 1). 

Wilhelm war aber nicht gemeint, ſein Recht aufzugeben, mehr 

als an Moritzens Perſon konnte und mußte ihm natuͤrlich an der Foͤrde— 

rung des großen Vorhabens liegen, allein ſein Recht gegen die Perſon 

ſeines Schwagers und Joachims, und die daher entnommenen Drohun— 

gen galten ihm als Pfaͤnder weiteren Strebens dieſes ſeines Schwagers: 

„Schlimmer koͤnnte es mit ihm nicht werden,“ erklaͤrte Wilhelm, „als 

es bereits ſey, deshalb beharre er auf feinem Rechte, eine Geſandtſchaft 

an den Kaifer koͤnne, wenn fie nicht helfe, auch nicht ſchaden, er win- 

ſche nur eine nachdrücliche Sprache, wenn man immer das B fingen 

wolle, würde 68 gar wenig verfangen“ ?). Dieß war der Ausdruck 

eines Mannes, dem Feine Nückjicht mehr als heilſam erfcheint, der nichts 

mehr hofft. Der Grund zu ſolcher Hoffnungslofigkeit ftärfte ſich täg- 

lich, die Verluſte des hefifchen Yandes gingen immer mehr in's Große, 

Streitigfeiten, die der Landgraf vor feiner Gefangennehmung hatte, 

’ J 
1) Aus der angefuͤhrten Inſtruction. — 2) Wilhelms Antwort auf 

den Antrag der ſaͤchſiſchen und andern Raͤthe v. 18. Juli 1551. 
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gewannen traurigen, unrechtlichen Ausgang, namentlich griffen mehre 

Aebte, ungeachtet früherer Verträge, jett zu, und zogen Rechte und 

liegende Gruͤnde zurück; Wilhelm Elagte, ein Stück nach dem andern 

werde abgedrungen !). 

Moris und Soachim Liegen auch dem Könige Ferdinand ihre 

ſchon fornft geflagte Noth vorftellen: „Der Kaifer bedenke gar nicht, 

was fie für ihn gethan, eher des Himmels Einfall hätten fie fich ver- 

fehen, denn daß alle Umftände und Gelegenheit diefer Handel, fo wie 

ihre und der Vorfahren treue Dienfte jo wenig bedacht und angefehen 

werden follten. Sie erinnerten nochmals an den unglücklichen Tag 

in Salle, fie beriefen fich auf den allerdings fehr wichtigen und Elaren 

Grund, daß „die Gapitulation felbft, die Philipp eingegangen, nicht eis 

nen gefangenen, fondern regierenden Fürften vorausfege” 2). 

Chriſtoph von Carlowitz, mit diefer Sendung beauftragt, febte 

namentlich ven legten, allerdings fehr wichtigen, bis dahin minder be= 

achteten Grund weiter noch, als e8 der Wortlaut feines Auftrags mit 

fich brachte, auseinander ?). Er fand in Wien gute Aufnahme, Eonnte 

aber die Sache ſelbſt nicht weiter bringen. Ferdinand fogar fchien an 

der Wirfung jedes Verwendens beim Kaifer zu verzweifeln. Eben fo 

fruchtlos waren die um jene Zeit von dem Könige Siegmund Auguft 

von Polen, vom Könige von Dänemark und mehren andern Fürften 

zur Erledigung Philipps gethanen Schritte. Karl verfchob das Wei- 

tere auf ein Zufammenfommen mit Morit ®). 

Während alles dieß fich begab, hatte Mori die Stadt Magde— 

burg glimpflich belagert. Lazarus Schiwendi, der Faiferliche Bevoll- 

mächtigte, war Moritz nicht laftig, und man hatte fein ohne Zweifel 

minder fcharfes Auffehen auf den Gang der Angelegenheiten mit der 

Stimmung in Berbindung gefeßt, welche zwifchen Carl und Ferdinand 

I) M. f. Rommel Philipp ꝛc. IT, 534., die legte Aeußerung in ei— 

nem Schreiben Wilhelms vom 23. Auguft, 1551. — 2) Inftruction an die 

Käthe v. 3. Sept. 1551. — 3) Dieß fagt Garlowig in einem Schrei— 

ben von Wien d. 9. Det. 1551. — 4) Garls Briefe vom December 1551 

(durch Siegmund Auguft an Moris gefendet.) 
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wahrgenommen ward 1) in deſſen Dienft Schwendi fich befand. Da— 

gegen erfchöpfte fich die Gemahlin Johann Friedrichs in Schmähungen 

über Mori. Cie nahm den langfamen Fortgang des Belagerungs- 

werfes als göttliche Fügung auf: „Unfer lieber Herr Gott,” fchreibt 

fie, „laßt fich jo aus, daß fie Fein Glück vor Magdeburg haben, ich 

hoffe, es foll noch beffer um die Gottlofen, Tyrannen und Bluthunde 

werden” ?). in ander Mal Elagt fie, „Morit zwinge und dränge 

das arme Volk mit Gewalt, er tobe wie ein Abfalon, und wüthe gegen 

die Stadt” 3). Aeußerungen diefer Art wurden eben fo von den Kan— 

zeln in Magdeburg vernommen, die Prediger fuchten die Gemüther auf 

alle Weife zu erhigen. Einer der vorzüglichften Gegner Moritzens 

war Nicolaus von Amsdorf. Otto Heinrich von der Pfalz lieg Mo— 

rig bitten, die Magdeburger „als fromme Chriften“ fich anempfohlen 

fen zu lajfen 2). Moris, wie ſehr er auch im Anfange, und ehe die 

Belagerung ihm in fo hohem Grade wie jegt willfommen war, über 

‚pie Schmierbücher, Schreiben und Gedichte” der Magdeburger zürnte, 

erjah jebt aus der Aufregung die ihn rechtfertigende Veranlafjung, 

eine entfcheidende Wendung der Dinge als Reichsfeldherr vor Mag- 

deburg abwarten zu fünnen. Philipp von Heſſen, freilich wohl ohne 

irgend genaue Nachricht, hatte ſich mißmuthig und mißtrauend geäu- 

Bert, „daß Morit fich Hoch erbiete und große Dinge im Sinne halte, 

achte er mehr für Wort als Werk, er verftehe nicht, wie ein Sperling 

einen Geier uͤberwinden wolle, die beften Vögel habe er von fich gejagt 

und verſtoͤrt“ 5). 

Moritz Hatte aber in der Stille mehre Abtheilungen Kriegswolf 

„in den Aemtern“ Hin und wieder fich aufhalten laſſen. Delitzſch, 

Bitterfeld, Borna, Eilenburg, Altenburg, waren heimliche Rüftftätten 

zu feinem Zwecke 6). Bereits im Mat des Jahres 1551 war Reifen- 

1) Buchholtz Gefch. von Brandenburg III., 386. — 2) Sibyllens 

Brief von Weimar d. 2. März 1551. — 3) Brief v. 2. Septbr. 1551. — 

4) Brief Gabriel Arnolds an Heideck, Heidelberg den 18. Juli 1551. — 

5) Rommel II., 540, 541. — 6) Brief des Churf. Morig an Auguft, 

den Befehl enthaltend, Magdeburg den 20. San. 1550, und aus Melchior 
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berg nebft dem Nheingrafen Philipp und Georg von Reckerode, befon= 

ders in diefer Angelegenheit thätig gegen Carl geftimmt, von Frank— 

reich Huͤlfe oder Mache erwartend, von Mori, Hand von Branden— 

burg, Wilhelm von Heſſen und von Johann Albrecht von Mecklenburg 

mit einer Sendung an Heinrich II. beauftragt worden. Es beginnt 

hiermit im der Gefchichte des Churfürften Morit jene efelerregen- 

de, nur durch die aͤußerſte Noth zu erflärende Verhandlung mit 

Sranfreich, welches die heiligen Worte: „Vaterland, Freiheit und 

Necht” als ein Ieeres Geſchmuͤck brauchte, Morit und feine Freun— 

de waren zu Hug, um für jene höchften Güter in Paris und 

Sontainebleau damals ein fühlendes Herz zu fuchen. Neifenberg follte 

dem Könige fagen, „wie die Fürften eine Zeitlang vor Augen gefehen, 

in welcher Laſt die deutfche Nation und ihr geliebtes Vaterland gewe— 

fen und noch ſeh, wie man die Nation gern von der alten Freiheit in 

eine ewige Servitut bringen wolle, zu gefchweigen, wie hart, geſchwind 

und übel man gegen der Abſender gefangene Freunde und Vater 

handle.” Alles dieß Eonnte, wie man fich fagen mußte, weder des 

Königs von Frankreich Gemüth, noch feine thätige Theilnahme bewe— 

gen, e8 galt ihm der deutfchen Fürften ernfte Wahrheit nur als ein 

leerer Redeſchmuck, das Interefje Frankreichs allein war das, was bes 

wegen konnte. Man befchtwor feine Eiferfucht gegen Deftreich; „auch 

an ihn,” mußte Reifenberg verfichern, „werde die Reihe Eommen, wenn 

die Fürften vollends heruntergedrückt feyn wuͤrden; folcher Beſchwerung 

abzubelfen, hätten fte nicht anderes finden Eünnen, als daß man die 

Rücken zufammenftelle.” Der König ward erfucht, zu diefem ſchweren 

Werke der Abwehr mit beizutragen. ine Hülfe von monatlic) nicht 

unter 100,000 Kronen ward in Vorfchlag gebracht, eben fo der An— 

griff auf den Kaifer von Seiten Frankreichs, und dafür mußte Reifen— 

berg dem Könige Heinrich I. die wichtigften Hoffnungen machen. Dieß 

Dffens Handelsbuch ad a. 1552. Diefer Elagt, daß die Landleute das Kriegs— 

volk verpflegen müßten, im Befehle heißt es, die Mannfchaften follten ums 

Geld zehren. Lesteres wohl fchlecht vollzogen. 
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war der Bunct, den Fein Deutfcher ohne bittern Schmerz erzählen mag. 

Heinrich II. ward Ausficht auf die deutfche Krone gemacht, für den 

Tall der Erwählung „eines andern zeitlichen Saufes, auch wollte man 

einem Oberhaupte des Reichs ohne des Königs Willen nicht helfen“ 1). 

Das Uebrige wollte man an einer vom Könige zu beftimmenden 

Malftadt befprechen, und dahin möglich heimlich und unvermerft 

fommen. Die Fürften wünfchten den Angriff noch vor dem harten 

Winter. 

Dieß war der erfte beftimmte Schritt zu jener Verbindung mit 

Frankreich. Die Fürften trauten dem franzöftfchen Hofe Befangenheit 

genug zu, um zu dem ihnen unerläßlich feheinenden Vertrage mit die— 

fer Macht nur auf folche Weife gelangen zu fünnen. Nur die här- 

tefte Bedrangniß, nur Die Ueberzeugung von unabwendbarem Unter- 

gange der edelften Güter ohne Sranfreichs Huͤlfe, Eonnte die Fürften 

vermögen, fo, wie e8 geſchah, zu Heinrich II, zu fprechen. Jahre lang 

war der Kaifer vergeblich gebeten worden, feit eben fo Ianger Zeit er— 

hob jich fichtbar die fpanifche Staatsfunft und gefährdete das Reich, 

die Pläne zu einer Berbindung mit England waren gejcheitert. 

Die Sülfe, welche Frankreich für den Fall eines Kriegs leiten, 

mehr aber noch die Stellung, die es nach Deutfchland hin einnehmen 

fonnte, auch wenn es nicht mit den deutfchen Proteftanten verbindet 

war, diefe gewichtigen Gründe nur Eonnten folchen Schritt erklären. 

Trotz dem bleibt jene Erklärung der genannten deutfchen Fürften ein 

trauriges Denkmal jener Tage für die verbündeten Fürften, wie fir Die 

Regierung Carls V., jo weit hatte es der Kaifer kommen lafjen! 

Gegen fpanifche Serrfchaft, die fich in den Niederlanden bereits durch 

Inquifition und Schärfe mancherlei Art im Bereiche unveräußerlicher 

Güter angefündigt hatte, follte Frankreich in ven Kampf treten, zu ei— 

ner Zeit, wo man die Proteftanten auch dort hart verfolgte, weil fie 

fich zu einer den Sofparteien überlegenen Macht erhoben. 

1) Aus dem Memorial: Was Keifenberg an Frankreich werben fol, 

v. 25. Mai 1551. 
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Doch war e8 nicht das erfte Mal, daß deutfche Fuͤrſten gegen 

Habsburgs Alleinmacht und deren Ergebniffe bei Frankreich, dem na— 

türlichen Widerfacher der öftreichifch=burgundifchen Größe, Schuß fuch- 

ten. Schon Philipp der Großmüthige hatte dieß bei Gelegenheit ver 

wirtembergifchen Angelegenheit gethan, auch zwifchen Baiern und 

Frankreich waren Einverftändnifje geweſen 1), und felbft im fchmalfal- 

der Kriege hatten die geächteten Fürften fich gegen Ende des Jahres 

1546, jedoch wie der Erfolg bewies vergeblich dorthin gewendet ?). Viel— 

leicht am willfommenften war jeßt Frankreich die neue beftimmte Annahes 

rung, da feine fürchtende Eiferfucht feit dem Ungluͤcke der Proteftanten 

bei Mühlberg und dem Gluͤcke Garls fich fteigerte. Dazu waren noch 

andere, Frankreich ungünftige Dinge getreten. In England hatte 

der mächtige Somerfet während der Minderjährigfeit Eduards VL, 

wenn auch nicht aus der reinften Abjicht, alles gethan, um die Refor— 

mation Heinrichs VID. in andere Wege zu leiten. Die Pläne Somer— 

ſets, hinfichtlich der Vermaͤhlung der fehottifchen Maria mit Eduard, 

denen der legtern Mutter Maria von Guife nicht Hold war, hatten zu 

Zerwürfniffen zwifchen England und Sranfreich geführt. Dieſe Zer- 

würfniffe und Englands Siege waren im Interefje Carls V. gewefen, 

auch fehlte e8 im Innern von Frankreich nicht an Spaltungen; die An— 

haͤnger von Calvins Lehre waren der hohen Ariftofratie und den Koͤ— 

nigen von Sranfreich gleich verhaßt: Franz I. und dann Heinrich I. 

verfolgten ſie aus politifchen Gründen. Selbſt am Hofe bildeten fich 

Parteien, auf deren eine die Geliebte des Königs, Diana von Poitiers, 

großen Einfluß Hatte, ihr ftand eine calvwiniftifche entgegen. Eben fo 

hatten wegen Abgabenerhebung in Berigord, Angenois, Limouſin und 

andern Orten, VBolkserhebungen ftattgefunden. Die Verlegenbeit 

des frangöftfchen Hofes bei allen dieſen Händeln erhöhte das Verlan— 

gen defjelben nach Sunft der Berhältniffe gegen Carl V. Darum war 

1) Pfifter a. O. IV., 157. — 2) Gapita und Artikel. worauf mit 
Frankreich gehandelt worden (Det. 1546). 

v. Langenn Moris. I, n 3l 
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Heinrich darın gelegen Carls Pläne fiheitern zu fehen, auch gab ihm 

der Kaifer ſchuld, die Seeftädte gereißt zu haben 1). 

Heinrich II. vermied es, bei den einleitenden Schritten der Ver— 

bündeten große Haft zu zeigen. Er ſprach davon, daß er wohl ver— 

itanden, wie Mori und Joachim gegen den Kaifer übel geftimmt ſeyn 

müßten, ob der Nichterfüllung der ihnen gegebenen Zufagen, in Be- 

treff des Landgrafen von Heſſen; er rühmte feine Lage: überall habe 

er jest Friede und Ruhe, mit England fey er ausgefühnt, ftarfe Fe— 

dtungsiwerfe deckten theils fein Land, theils koͤnne er fie leicht vollenden, 

den Schaß werde er fo bereichern, daß Fein Fürft der Chriftenheit ihn 

zu beleidigen wagen dürfe.  Sederzeit habe er aber der Bewahrung 

der deutfchen Freiheit Iheilnahme gewidmet und er wünfche die Fuͤr— 

ften des Neichs auch um feiner eigenen Erhaltung willen nicht unter= 

drückt zu fehen 2). Jedoch wollte Heinrich vorerſt über Die mit den | 

Churfuͤrſten Verbuͤndeten und deren Mittel zu Erreichung des Zweckes 

näher unterrichtet feyn, im Fortgange der Unterhandlungen aber, ließ 

er die Luft an der ihm durch das Buͤndniß gemachten Ausficht erfennen. 

Wilhelm von Sefjen fchrieb etwas fpäter an Morig: „Hildebrand — 

fo nannte man Heinrich — habe, wie der Nheingraf angezeigt, fo 

große Luft zum Handel, daß er noch mehr als die bereits verwilligten 

60,000 Kronen monatlich geben werde‘ 3). 

Schon im Juli 1551 gab Heinrich von Frankreich dem Bifchof 

von Bahonne, Herrn de Fresse (Fraxineus) ein Beglaubigungsfchreiben, 

und im Auguft ertheilte Wilhelm von Heſſen feinen Räthen Vollmacht, 

neben Mori, Johann von Brandenburg und dem Herzoge von Meck— 

lenburg mit dem franzoͤſiſchen Gefandten mer gen Erledigung feines Va— 

ters und der Freiheit der deutfchen Nation abzufchließen %). Wilhelm 

wollte jchnell das legte Mittel verfucht wiffen, um den Vater zu be= 

[ 
1) M. f. über das Obige Daniel IX., 644, 645; wegen der Ger 

ftädte den Brief bei Mencken II., 1391. — 2) Nach einer ſchriftlichen Mit⸗ 

theilung (wahrſcheinlich Postseript); befindet ſich aber in Acten aus dem 

erwähnten Zeitpuncte. — 3) Nachſchrift zu einem Briefe — an 

Moritz vom 1. Novbr. 1551. — 4) Rommel II., 551. 
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freien, er jehnte fich nach einer felbft blutigen Entfcheidung: „die Bi— 

fchöfe von Mainz, Trier und andere hätten bei der Abreife nach Trient 

ihr Land auf drei Jahre beftellt, wären ganz ficher, meinten, der Him— 

mel hänge voll eigen, er hoffe aber, er folle bald voll langer Spieße 

und Büchfen hängen.” Der Gefandte follte in Morit dringen, „er 

tolle nicht länger zwifchen Simmel und Erde ſchweben“ )). 

Wenn Wilhelm ein edler, natürlicher Grund zur VBollführung 

des Werkes trieb, von dem er Heil erwartete, fo bewegte den v 

Mori mit feinen Freunden nach Sranfreich beauftragten Heideck * 

perſoͤnliche Widerwille gegen den Kaiſer. In Paris, in Fontainebleau 

und an andern Orten des franzoͤſtſchen Hoflagers befanden ſich Vertraute 

Heidecks, ſie berichteten uͤber die Stimmung des Koͤnigs und uͤber den 

Fortgang des Geſchaͤfts. Doch ſchon damals konnte wohl nur das, 

wenn auch aus ſehr verſchiedenen Gruͤnden gemeinſchaftliche Intereſſe 

gegen den Kaiſer dieſe Angelegenheit vor dem Zerfallen bewahren, man 

mißtraute ſich und warf ſich gegenſeitig Hinterziehung des Zweckes und 

Langſamkeit vor. Den Koͤnig, ſo ward Heideck berichtet, befremde 

es, daß der Churfuͤrſt Moritz und ſeine Freunde, da Frankreich ſich als 

Feind erklaͤrt, und den Krieg an allen Orten zu Waſſer und zu Lande 

beginne, ſo lange ſtill ſaͤßen und nicht, wie die alten Deutſchen gethan, 

auch tapfer drein griffen, ſich ihres Schadens zu erholen 2). Ein 

zweiter Beauftragter berichtet die von ihm vernommene Warnung, des 

Reiches Untergang werde vorhanden, und des Kaifers Monarchie ge— 

macht feyn 3). Im alle dem, was Srankreich erklärte, ſpricht fich eine 

auf Mißkenntniß deutfcher Verhältnifje damaliger Zeit gebaute felbft- 

füchtige Schmeichelei aus. 

Im Detober 1551 %) Hatten Moris, fein Bruder Auguft, Sohann 

von Brandenburg, mit Berukfichtigung Albrechts in Preußen und Sein- 

—— — — 

1) Rommel a. O. — 2) Brief, Fontainebleau den 11. Sept. 1551 

(unterfchrieben Bastian S. Ritter) an Heide. — 3) Gabriel Arnold an 

Heide v. 11. Octbr. 1551. — 4) Rommel I., 252. not. 179. 

| ale 
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richs von Mecklenburg, fo wie Johann Albrecht!) zu Lochau auf dem Jagd⸗ 

fchloße, unweit des Feldes bei Mühlberg eine Abrede getroffen umd naͤ— 

heren Plan entworfen. Heeresruͤſtung an Truppen und Geſchuͤtz 

ward hier beftimmt, die Zeit des Angriffs auf des Königs von Frank— 

reich Entſchließung gefeßt. Den Heſſen vertraute man das erfte Auf- 

treten deutfcher Seit3 an: erführen fie den völligen Abfchluß mit Frank— 

reich, fo möchten Ehrenbreitftein und Frankfurt „durch Behaͤndigkeit 

og font” eingenommen werden. Mit Magdeburg verſprach Morig 

— Vertrag zu treffen, „daß die Stadt bei der augsburgiſchen Confeſ— 

fion bleiben, und ihm wegen der Gerechtigfeiten, Güter und Freiheiten, 

troß der ausgefprochenen Gonfiscation billig ewigen Dank fagen folle.“ 

Moritz beftimmte Magdeburg al3 einen Ruͤckhalt, welcher ihnen allen, 

im Fall fte vom Kaifer gedrängt würden, zur Zuflucht und Errettung 

offen fe. 

Gleichzeitig ward auf dem einfamen Jagdſchloße Friedewald in 

Heſſen zwifchen Churfürft Moritz, für fih und feinen Mündel Georg 

Friedrich von Brandenburg-Anſpach, dem Herzog Johann Albrecht 

von Mecklenburg, Landgraf Wilhelm von Heffen auf der einen Seite, 

und Heinrich II., durch deſſen Gefandten Srarineus, ein Schuß= und 

Trutzbuͤndniß gefchloffen. Frankreich machte fich verbindlich, anfehn- 

liche Gelohülfe zu leiſten, dafuͤr follte dem Könige geftattet feyn, Die 

zum Reich gehörigen Städte, da nicht Deutfch geſprochen werde, als 

Cambrah, Mes, Toul und Verdun, unter Vorbehalt der Neichshoheit, 

als Neichsvicar zu befegen; auch verfprach man bei einer Kaifer- 

wahl den König felbft, oder einen ihm gefälligen Fürften zu wählen. 

Alte übrigen Reichsftände follten zum Beitritt eingeladen werden, be= 

fonders die Söhne Johann Friedrichs ?). Albrecht von Brandenburg- 

1) Sonderliche Abredung und Erklärung auf die Offenſiv-Einung 
mit Frankreich gefchloffen, Lochau den 5. Octbr. 1551. Morig felbft kann 

nicht füglich perfontich beim Abfchluß des Friedewalder Bundes geweſen 

ſeyn, da er in’ den erften Tagen des October -1551 fich noch zu Lochau bes 

fand. — 2) M. f. Du Mont IV., III. p. 31. bei Du Mont a. O. zu— 

gleich die Beftätigung zu Chambord durch K. Heinrich II. „on trouveroit 
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Kulmbach, der dem DVertrage ebenfalls beitrat, ward beauftragt, die 

Beftätigung deffelben bei Seinrich II. einzuholen. Während diefer 

Beſprechung fuhr ein Bligftrahl durch das Zimmer. Der franzöft- 

ſche Gefandte legte dieß ſchreckende Ereigniß mit claſſtſcher Gewandtheit 

als ein gutes Zeichen aus. 

Indeß Hatte die Lochauer Abrede unter den Fürften felbft eine 

Mipftimmung erweckt.  Sohann von Brandenburg Fam bei der Be— 

ſprechung mit Mori heftig zufammen, theils veruneinigte ma 

über die Stellung des Vertrags, theils, wie es fcheint, Hatte es 

Beifall Johanns nicht, daß man die frühern zwifchen Mori und ihm 

ausgewechfelten Berfchreibungen nicht ganz genügend fand, dann auch, daß 

man Philipps Befreiung als den Hauptpunct vorangeftellt hatte und 

Sranfreich hineingezogen werden follte !). Johann verwarf eine von 

den heffifchen Raͤthen aufgefeste Vertragsform für fid) und das Haus 

Brandenburg, es entjtand ein heftiger Wort- und Briefwechfel zwi— 

fehen dem Marfgrafen und Morik, der erfterem Mangel an Aufrichtigs 

feit vorwarf. Der Marfgraf erwiederte daſſelbe, auch fey er nicht, 

wie der Churfürft ihn befchuldige, gleich der „Katze von der Boͤne,“ 

fondern bei Sadelfchein, unter Begrüßung des Marfchalls und Befeh- 

lung eines Gewerbes an Morik, weggeritten, „welches alles die Katzen 

auf der Bone nicht pflegten zu thun“ ?). Später (im Januar 1952) 

verhandelte Heide mit dem Herzoge in Preußen, wegen einer Ausſoͤh— 

nung Johanns und des Churfürften Moritz, im Auftrage des leßteren. 

Nach diefen Verhandlungen, feheint es, al3 habe Markgraf Johann 

deshalb abgebrochen, weil man nicht auf ſeinen Plan einging, ſich auf 

den Vertheidigungsſtand zu beſchraͤnken. Heideck ſtellte damals dem | 

Herzoge von Preußen nach dem Willen Moritzens vor: „es wiſſe doch 

aussi bon, que le dit seigneur Roy s’impatronisät, le plütöt qu’il pourroit, 
des villes qui apartiennent d’anciennete à l’Empire, et qui ne sont de la 

langue Germanique, savoir de Cambrai, T'oul en Lorraine, Metz et Verdun, 

et autres semblables. Lünig T. VIII, p. 293. (vergl. auch Rommel 
a. D. 552.) 

1) Rommel II., 552. — 2) Brief Markgraf Sohanns von Bran— 

denburg, Kroffen den 8. Oct. 1551 (an Morib). 
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der Herzog, was eine Verwandlung des Vertheidigungsſtandes in 

den Angriff, und daß man Weiß in Schwarz vermifchen und deuten 

folfe, für ein Anfehen haben könne; wolle man vom Könige (von Frank: 

reich) Sülfe und Geld haben, jo muͤſſe man nicht allein auf Vertheidi- 

gung, fondern vornemlich des Angriffs halber, ihm lauter und un= 

verdunfelf unter die Augen gehen )). 

Moritz begriff, felbft als er bei Chrenberg geftegt hatte, das 

ıgniß, welches eine Uneinigfeit unter den Verbündeten uͤber Diefe, 

ſomit über ihn hereinbrechen laffen Eonnte. Des Hauſes Bran= 

enburg Stellung und Anfehen waren hochwichtig bei der Sache. Der 

Ehurfürft von Sachen gab fich alle Mühe, dem Herzog Albrecht von 

Preußen, in deſſen Vollmacht ebenfalls Markgraf Johann gehandelt 

hatte, die Mißſtimmung als unbedeutend darzuftellen, auch feheint 

fie hauptfächlich durch Empfindlichkeit des Markgrafen und übereilte 

Aeußerung des Churfürften gefteigert worden zu feyn. Moritz fchrieb 

an Albrecht, „als man bei Tifch, und mit einander fröhlich gemwefen 

und allerlei gefellige Reden gehabt, fey vem Marfgrafen etwas in den Kopf 

gefallen, deshalb er fich über etliche geringfchägige Worte, Die er doch 

verurfacht, fich bewegt und Urfache gefchöpft, alle Sandlung fißen 

und liegen laffen, in der Nacht abgeritten und etliche Sandlung, die 

doch großes Geheimniffes bedurft, mit fich gengmmen” 2). 

Sp war denn mit dem Vertrage zu Friedewalde jener wichtige 

Schritt bis auf die nicht zu bezweifelnde Genehmhaltung des Königs 

von Frankreich gefchehen, und er ift mit Necht ein verzweifeltes Mit- 

tel genannt worden, welches die verzweifelte Lage nicht mehr habe 

fcheuen lafjen 3). Alles dieß aber entnimmt Mori nicht dem harten 

Vorwurfe, daß er und die übrigen Fürften ven heiligen Boden des Va— 

terlandes franzöfifcher Begehrniß preißgegeben, daß er, wenn auch an 

Der 

1) Brief Heidecks an den Herzog von Preußen, Dresden den 29. Ja— 

nuar 1552. (Königsberger Archiv.) — 2) Brief des Churfürften Moritz 

vom 22. Mai 1552, Feldlager vor Ehrenberg, an den Herzog von Preu— 
ben (Königsberger Archiv), — 3) M. f. Pfifter, deutjche Gefchichte 
IV, 222. i | | 
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die edelſten Güter einen Werth verwenden half, über den Keiner ver 

den Vertrag ſchließenden Fuͤrſten verfügen durfte. Diefe Schuld trägt 

auch Moritz, Feine Gefchichte kann ihn davon freifprechen, fo wie fte 

ihn nicht verantwortlic) machen wird für Alles, was von Frankreic) 

aus in der folgenden Zeit gefchah, ermöglicht durch grobe Mifach- 

tung alles Nechts von franzoͤſiſcher Seite und durch ärgerliche Schwä- 

che und Unwehrhaftigkeit des Reichs. Gleichwohl iſt's natürlich, daß bis 

auf diefen Tag auch an Moritz dann nicht ohne Bitterfeit gedacht wird, 

wenn man fich erinnert, daß der Münfter Straßburgs; Erwins von 

Steinbach großes Baudenfmal, auf nicht mehr deutſchem Boden ftehet, 

und wenn man in den damaligen Verträgen auch zu diefem Verluſte 

den erften böfen Keim findet. 

Noch einmal jedoch follte der Kaifer um das gebeten werden, zu 

deſſen Erzwingung bereits das Schwert gezückt war. Im December 

1551 thaten die beiden Churfürften von Brandenburg und Sachen, 

in Verbindung mit Dänemark, Pfalz, Zweibrüden, Baiern, Baden, 

Wirtemberg und Mecklenburg, durch Gefandte die Ießte Vorbitte bei 

Carl V. zu Infpruf. Auch dießmal antwortete der Kaifer auswei— 

chend, noch immer erwartete er Churfürft Moritzens Ankunft am kai— 

ferlichen Sofe 1). Dieß ftäte und unabläffige Hoffen zu Morig ließ 

irgend einen hohen Preis ahnen, für den Garl dem Wunfche des Chur— 

fürjten binfichtlich Philipps genügen wollte- Vielleicht ſah Moritz 

voraus, daß etwas zur Bedingung gemacht werden würde, wogegen 

er fich eben fo fehr fträubte, als er die Erledigung Philipps wünfchte, 

und weshalb eben, fo wie für des Landgrafen Freiheit bereits das 

Schwerfte gefchehen war: die zeitweilige Demüthigung deutfcher Fuͤr— 

ften Sranfreich gegenüber. Dennoch huͤtete ſich Mori mit Carl V. 

ſchroff abzubrechen. Er ließ eine Wohnung in Inſpruck beforgen, trat 

zum Schein auch diefe Reife an ?). Che ein halbes Sahr verging, 

1) Briefe der Käthe von Infprud, den 19. November 1551, 4. De— 

cember 1551. Rommel II., 549. — 2) Melvil Memoires (franzöftiche 
Meberfegung, Edinburg 1745. 8., I., p. 38.) erzählt, daß Garl und Moris 

fich gegenfeitig getäufcht, da Carl fih Morigens Schreiber verfichert , die— 
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ftand er allerdings vor Infprud, aber mit Trompetenfchall und —— 

den Fahnen; da erwartete ihn Carl nicht mehr. 

Um jene Zeit hatte Morit die Belagerung von Magdeburg bes 

endigt- Er rechtfertigte bei weitem nicht die Befürchtungen, welche 

viele hegten, die dort Zuflucht gefunden und inMorig anfänglich einen 

firengen Vollzieher des Eniferlichen Willens vermuthet hatten. Die 

Stadt ergab fich dem Kaifer auf Gnade und Ungnade, Morig verfprach 

ihr aber, daß der Kaifer nach gefchehener Uebergabe die Ungnade auf- 

heben, und der Stadt die Vorrechte und Freiheiten laſſen werde. Bei— 

nahe gewiß ift, dag Morig der Stadt noch manches im Geheim zuge= 

ftand, denn an Magdeburg wollte er ja einen feftin Ruͤckzugspunct für 

den Ball eines Ungluͤcks gegen den Kaifer haben. 

Morit ließ fich bis auf weitere Faiferliche Beftimmung von der 

Stadt Huldigung leiſten, die Schutz- und Schirmgerechtigfeit über 

Magdeburg war ihm bereit3 im Buͤndniſſe zu Regensburg zugeftanden 

worden. Indie durch Huldigung der Stadt für Mori begründete 

Hoheit mußte Brandenburg und das Eraftift Magdeburg, Taut 

eine während der Belagerung abgefchloffenen Vertrags (Tripar— 

tit) aufgenommen werden !). Der Schluß ver Belagerung Mag- 

deburgs war der erfte Schritt von der Rüftung des Kriegs wider Carl 

zum Ausbruch deflelben. 

Noch Hatte aber Heinrich IL. den durch feinen Bevollmächtigten 

Johann von Freſſe gefchloffenen Vertrag nicht genehmigt. Moritz 

entwickelte in einem Schreiben die Gründe der zu Lochaw und Friede- 

fer aber gerade jene Schreiber gebraucht um Zäufchung mit Täufihung zu 
vergelten, ich habe jedoch im dresdner Archive oder fonft etwas Näheres 

bierüber nicht gefunden. Das Geheimniß vertraute Morig wohl nur den 

vertrauteften NRäthen an, und. die Treue diefer wankte, fo viel ſich aus Al— 

lem ergiebt,, nicht; an irgend einer Stelle in den franzoͤſiſchen Gefandt= 

Ichaftsberichten wird von einer Beftechung Ehriftophs von Garlowis (durch 

den Kaifer) gefprochen, aber ohne allen Grund. 

1) Ueber Magdeburgs Uebergabe |. Merkel bei Hortleder a. D. p. 
1257. u. fe Weiße, fächfifche Gefhichte IV., 22., 3. Buchholtz, Ge 

Tchichte von Brandenburg IIL, 386. über die geheimen Bedingniffe. Slei- 

dan Lib. XXIIL, p. 285., 286., T. II. ed. am Ende. 
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wald aufgeftellten Forderungen an Frankreich. Man müffe „in dies 

fem großmächtigen Werk zum Grund arbeiten,” man werde dem Koͤ— 

nige „ven ewigen Namen und Titel eines Defenford und Bejchirmerd 

der ibertät und altvärerlichen Freiheiten gönnen, dafür Gut und Blut 

daran feßen, und zu des Königs eigener Wohlfahrt mit höchfter 

Tapferkeit arbeiten.” 

Nicht undeutlich Laßt fich aus Allem erkennen, wie geringes Ver— 

trauen Moritz in das Lange Beftehen des Bundes hatte, fpäter zeigte 

e8 fich, wie wenig er felbft dieß winfche. Er fprach von möglichjter 

Förderung der Angelegenheit, damit Frankreich die bedeutende Zah— 

Yungsverbindlichfeit nicht zu lange obliege. Der König war befon- 

ders durch die Uneinigfeit zwifchen Johann von Brandenburg und Mo- 

riß beforgt gemacht worden: „daß er,“ aͤußerte Moritz, „ob Marf- 

graf Sanfens Handlung Befchwerde und Entfegen habe, Eünne er ihm 

nicht verdenfen, er felbft, jo wie die andern Verbindeten feyen darüber 

hoͤchlich bekuͤmmert.“ Der Ehurfürft Hatte jedoch bereits damals Einlei= 

tung zu Serftellung des freundlichen VBerhältniffes mit Markgraf Hans 

getroffen, „er ſey,“ fo meldete er, „mit ihm in Handlung gewachen, 

‚und man ftehe in Hoffnung, ihn in der Bereinigung, aus der er ohne= 

dieß mit feinem Fug fommen möge,” zu erhalten. Im Januar 

des Jahres 1552 vollzog dann Heinrich I. das Buͤndniß durch Un— 

terfchrift und Eid 1). 

Mori war die Seele der Kriegsunternehmungen. Noch ehe 

von Frankreich aus der Abfchluß des Vertrags genehmigt war, ent- 

warf der Churfürft die Kriegspläne, wobei er die Mißgriffe ver 

ichmalfaldifchen Bundesverwandten in warnendem Gevächtniß hatte. 

Dor allen Dingen, dieß war feine Meinung, müffe dem Kaifer durd) 

einen fühnen Schlag „die Reputation im Reiche abgezogen werden.” 

Augsburg hoffte er ſchnell wegzunehmen, „dafern aber der Kaifer zus 

vor fomme und die Stadt abeile, fie zu belagern, auch den beiten Paß 

der Donau, Ingolſtadt, in ſeine Gewalt zu bekommen; ſo werde man 

1) Dieß geſchah zu Chambord am 15. Januar 1552. 
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dem Feinde, da er fich ftärfen wollte, begegnen, das Baierland abſtri— 

en und hoffentlich gar aus Etfchland in Italien dringen koͤnnen.“ 

Dort ſollte dann ein Saupteinigungspunet mit der franzoͤſiſchen Macht 

feyn. Neben dem Allen gedachte Mori „dem Kaiſer feinen beiten 

Anhang und feine Kraft im Neiche, die Pfaffen und wer ihm fonft 

beifallig, abzuziehen und in der Fürften Verpflichtung zu nehmen.“ 

In den Niederlanden wollte Morit den Feind möglichft ſchwaͤ— 

chen, als Anlehnungspunet für diefen Theil der Kriegsunternehmun- 

gen Coͤln betrachtet wiffen, deſſen man fich zu bemächtigen ſtre— 

ben, daſſelbe dann „ftattlich beſetzen und fo das Niederland be— 

fehliegen werde ;” wenn mun Geldern und andere zugleich „in die 

Hülfe gedrungen” würden, fo fey dann bis in Böhmen nichts 

dazwiſchen, was nicht zu der „Verbuͤndniß“ gehöre. Angelegentlich 

bat Morig, die Religion und Freiheit Aller zu fehonen, „vie Dinge 

feyen fo zu unterfcheiden und zu richten, niemanden möge Urfach 

gegeben werden, fich wider die Zürften aufzulehnen” 1). Albrecht 

von Brandenburg-Kulmbach ward empfohlen, „als zu Diefem Werf 

zu gebrauchen.“ 

Wie heimlich nun auch Mori und die Verbündeten gehandelt 

hatten, jo gingen doch einzelne Gerüchte im Reiche umher. Schon frü= 

ber hatte Carl von „Praktiken“ gefprochen, welche vor feyn follten, 

und Frankreich als dabei betheiligt bezeichnet. Das Ende ver Bela- 

gerung Magpeburgs hatte Auffehen erregt, man erwartete den Auf- 

bruch des Kriegsvolks nicht eher als zu Lichtmeß oder Faſtnacht des 

Jahres 1552 und fprach von einem Zuge deſſelben in die Lande der 

Herzöge von Braunfchweig, oder auch nad) Brabant und Holland. 

1) Dieß Alles nach einer Antwort an den König durch den Rhein— 

grafen „Was dem Könige auf das Anbringen des Rheingrafen von unfes 

rer, des Churfürften von Sachfen wegen für uns felbft und anftatt uns 
ferer Zugewandten in diefer zuftehenden Eil mit Kurz zu antworten.’‘ 

Diefe Schrift hat Eein Datum (ward wahrfeheinlich nur als Snftruction dem 

Rheingrafen mitgetheilt), gehört aber wohl in den Detober oder Novem— 

ber 1551, da Morig vom künftigen Sanuar (alfo 1552) fpricht. 
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Unter denen, welche mit immer gleichem Eifer Morig und feine Freunde 

verwarfen, und Johann Friedrich durch ein Wunder noch als Sieger zu ſe— 

ben bofften, war Amsdorf. Er warnte die Umgebung Johann Friedrichs, 

„es werde ein böfes Spiel geben, man möge dem Herzoge ja rathen, 

ſich mit den Fürften nicht einzulaffen, e8 fey einer fo fromm als ver 

andere, den Markgrafen von Brandenburg nannte er vorzugsweis 

„einen Fuchs ?). Auch fprach man von Berrätherei der Magdeburger, 

und wenn vorher diefe Stadt als einzige heilbewahrende Stüße der 

Broteftanten gegolten hatte, fo ging doc) die theologifche Partei jeßt 

fo weit, den Leitern und Wortführern Magdeburgs ſchon darum eine 

unlautere Abſicht zuzutrauen, meil fe fich mit Moritz glimpflich ab- 

gefunden hatten ?). 

Es war faft nicht anders möglich, als daß am Hofe Carla V. 

jolche Nachrichten der Gegenftand des Gefprächs, wenn ach nur zus 

nachjt unter Johann Friedrichs Umgebungen waren. 

Cart blieb nicht ungewarnt, doch die Mißkennung der Verhält- 

niſſe, durch die er und feine Nathgeber die über ihm ſchwebende, draͤu— 

ende Gefahr herangezogen hatten, Tief dieſe ihn auch jest nicht vermu— 

then. Carl trauete den Deutfchen das nicht zu, was er als Mittel in 

allen Wirren betrachtete. „Die tollen und vollen Deutſchen,“ fol ver 

Kaifer auf die Warnung des Verdacht fchöpfenden Alba erwiedert ha— 

ben, „befigen kein Geſchick zu folchen liſtigen Raͤnken.“ Auch der Bi— 

ſchof von Arras, der fchlaue Prälat war der Meinung des Kaifers, er wollte 

jelbjt ven Aeußerungen folchen Verdachts Grenzen fegen, um den Chur— 

fürjten nicht erſt auf einen gefährlichen Plan zu bringen, der aufer- 

demgarnichtin feiner Seele ſey. Einer der nach Inſpruck gefendeten füch- 

fifchen Raͤthe meldete Moritz: „es kaͤmen allerlei Schreiben und Zeitung 

beim Kaifer ein, die des Churfürften Berfon belangten, wodurch man 

den Kaifer zu einem Mißtrauen führen wolle, der Kaiſer aber und 

1) Brief Amsdorfs v. 16. Dec. 1551. — 2) Nicolaus von Amsdorf 

in einem Briefe vom 11. November 1551 fpricht von Umwiffenheit oder 

Verrath der Magdeburger. 

® 
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der Bifchof von Arras gäben dem noch zur Zeit nicht Glau— 

ben“ }). 

Der Kaifer hielt dafür, daß die Franzofen, um Aufregung 

hervorzubringen, jene Nachrichten und Gerüchte ausftreuten. Gegen 

des Churfürften Räthe äußerte er, er wolle wegen der Iandgräflichen 

Sache mit Morit berathen, fo wie über andere wichtige Angelegen— 

heiten, „er gedenfe nicht in diefen großen Sachen mit jemand anderem 

zu handeln als mit Morig felbft” ?). Die hefftfchen Angelegenheiten 

betrachtete er mit mißtrauender Aufmerffamfeit, rügte bei den hefit- 

ſchen Statthaltern und Rüthen, „daß des Reiches Geächtete, nament- 

lich der Nheingraf, Georg von Reckerode und Friedrich von Reifen— 

berg Wandel und Unterfchleif in Heſſen hätten” 3). Alba und die Koͤ— 

nigin Maria waren in der Nähe des Kaifers vielleicht die einzigen, Die 

der Gedanke an das, was kommen fünne, beunruhigte. Maria, fo 

fchrieb man an Moritz, habe vertraulich geäußert, „man wiffe wohl, 

womit Morig umgehe, aber dem folle Rath werden, komme der Chur— 

fürft, fo werde man ihn beim Kopfe halten, und dann mit den Kef- 

fen bald fertig werden.” — „Ein großer Sans,” fchrieb Wilhelm 

von Heſſen, „habe neulich des Churfürften und feiner, Wilhelms, wie 

des Pilatus im Credo gedacht, und dann auf hingeworfene Zweifel 

eines Dritten beigefügt: Ffomme Mori zum Kaifer, fo werde man 

dem Dinge wohl recht thun“ %). So auf der Spige ftanden die Ange— 

legenheiten, daß ein einzig Wort zur rechten Zeit, bei rech— 

ter Stimmung dem Kaifer gejagt, dieſen zur VBorficht auffordern, 

und daß die geringfte Thatfache den mächtigen Plan der Fürften verei- 

teln Eonnte. 

Als der Reichstag beendigt war, blieb die Angelegenheit des 

Concils zu Trient Gegenftand der Betheiligung für den Papſt, den 

1) Brief Wolf Kollers an Moris, Inſpruck den 27. December 1551. 
— 2) Der oben angeführte Brief von Koller — 3) Rommel, Philipp ic. 
II. 554. — 4) ®ilhelm von Heffen an Morig, Gaffel den 27. Sanuar 

1552. (Der Landgraf fpricht von einer im höchften Vertrauen ftehenden 
Perfon, die Thatfache gehört wohl in den Anfang des Sahres 1552.) 
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Kaifer, fir Mori und Frankreich. Letzteres hoffte auf Die Nichtig- 

feit des Planes, den Earl bei ver Synode beabfichtigte und Churfuͤrſt 

Morigens Erklärung über ein freies, unabhängiges Goneil, gab ihm nach 

der Auslegung, welche die Sranzofen als unzweifelhaft annahmen, 

dazu fortwährend Grund: „ver Churfürft will ein freies, unabhaͤngi— 

ges Concil,“ fagte der franzöfifche Agent feinem Könige, „deutet alfo 

dadurch an (inferant), daß jeder bis zum Altfliefer und Schufter 

zugelaffen werden müffe, was fo viel heißt, den endlichen Schluß der 

Verſammlung bis zum jüngften Gericht zu vertagen” 1). Die päpft- 

lichen Diplomaten Elagten, daß man von den durch Morig geftellten 

Bedingungen in Rom nie etwas vernommen, man fey der Meinung 

gewefen, ganz Deutfchland werde fich unterwerfen. Die Eröffnungs- 

bulle des Bapftes war diefer Borausfegung gemäß. Der Kaifer fuchte 

fich durch Erklärungen und Verſicherungen aus der Verlegenheit zu ret= 

ten. Man glaubte, er habe mit Willen das Nähere dem Papſt bis— 

her verfehtwiegen und überhaupt die Sache im Halbdunkel gelaffen, um 

Papft und Proteftanten in Streit zu verwiceln, und ftch ſelbſt dadurch 

zu ftärfen ?). Frankreich hatte während der Dauer des Reichstags 

dahin gearbeitet, dem römifchen Stuhle dieß jo mwahrfcheinlich als 

möglich zu machen 2). Moritens Gefandte erfchienen hierauf, doch) 

blieb in der Sauptfache diefelbe Schwierigkeit; Melanchthon entwarf 

auf Befehl des Churfürften das fogenannte fächfifche Befenntniß, ver— 

mied darin das, was ihm beim Interim begegnet, und der Churfürft 

ließ feine Geſandten erklären, nur in der Vorausſetzung eines freien, 

1) Addition à la lettre du (2) Roy (der Hauptbrief ift „Depesche 
au Roy d. 19. Aout 1550): inferant par la (par la protestation) que 

tout le monde fut admis et ouy jusques aux ravaudeurs et savatiers, 

qui seroit remettre la conclusion d’Icelluy au jour du grand jugement 

de Dieu“ (Biblioth. r.) — 2) Marillac fehreibt in diefer Beziehung: „Car 

il vouloit en toutes sortes parvenir à l’ouverture du dit Concile pour 

apres en laisser le debat entre le Pape et les Protestans.“* — 3) „Toute 
fois Sir il fait grandement pour le saint Pere que cela soit d&couvert 

avant qu ceste Diette finisse.“ (Beide Stellen aus einem Briefe Marillac’s 
an den König, vom 11. December 1550. [Bibl. r. ]). 
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der heiligen Schrift gemäßen Coneils feyen ſie erfchienen. Die Sache 

blieb alfo wie ſie gewefen, Carl V. hatte ſich auf's Neue getäufcht 1). 

Als die geiftlichen Churfürften Bedenklichkeiten äußerten, und die 

Derfammlung zu Trient nicht mehr ficher glaubten, berubigte fie Earl: 

„e3 ſey ihnen vielleicht vorgebilvet, als folle man fich einer Aufwiege— 

lung beforgen, er finde aber bei Sürften und Ständen gehorfamen Wil— 

len, er habe, als ein milder Kaifer, feines Verhoffens niemand zu ei- 

nigem Ungehorfam oder Widerwillen gefügte, billige Urfache gege- 

ben.” Ueber Moritz fprach er fich aus, „wie er fich zu ihm billig nichts 

denn alles Gehorfams und Gutes verfähe,” etwas Anderes werde bei 

deutfchen Fürften unerhört feyn. Alle Gründe und Bedenken wegen 

des magdeburger Kriegsvolfs bemühte ſich Carl den Angftlichen Pra- 

laten auszureden: „Alles Gefchrei,”’ was umher gehe, erklärte er für 

„eitel Gedicht” einer übelgefinnten Partei. Vorwurfsvoll, als mif- 

traue man feiner Umficht und Klugheit, Außerte der alte Staatsmann: 

„wir find auch jo unbedacht und nachläfftg nicht, daß wir alle Dinge 

ſchlechts (fchlechthin?) vor die Ohren gehen laſſen, fondern wir haben 

faft an allen Orten unfere fleiige, und fo viel möglich, gewiſſe Kund- 

fchaft, darauf fparen wir auch Feine Arbeit, Mühe oder Unkoſten, 

daß allenthalben fleißig und getreulich zu den Sachen gefehen werde.‘ 

Ueberall, verficherte er, werde er fein fleißiges Einfehen haben, und 

fich, „ſo weit fein Bermögen und Verſtand erſtrecke, unterftehen, alle 

wachjende Feuer in Zeit zu dämpfen, alle böfen Praftifen mit beftem 

Gewahrfam zu begegnen, und endlich alle Sachen dahin zu richten, 

damit Die deutfche Nation vor innerlicher Empörung erhalten und ge= 

ſtaͤrkt werde” 2). Die treuherzige Aeußerung Carls, wie er glauße ein 

milder Kaifer zu ſeyn, und hierdurch das Andeuten fittlicher Orimde 

gegen die Befürchtungen der drei geiftlichen Churfürften, dieß erwirbt 

1) Sarpi a. D. p. 630., 631., m. vergl. Weiße, ſaͤchſ. Gefchichte 

IV. 25. Pfifter a. O. IV., 217., 218. — 2) Schreiben Garls V., 

Inſpruck den 3. Sanuar 1552 (an die Churfürften zu Mainz, Trier, 

Köln) aus dem Königsberger Archive. M.f. auch Vargas Petri de Mal- 

venda etc. de Conc. Trident. Brunsw. 1704, p. 298. | 
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dem Kaiſer in dem Augenblicke unfere Theilnahme, wo ſich die Wol- 

£en eines über ihn hereinbrechenden Sturmes fammeln, er felbft noch 

in Frieden zu wohnen glaubt, während Morig jenes Sturmwetter zu 

entfeffeln im Begriff ftehet. 

Indeſſen fteigerten fich die Schwierigkeiten für Morig nament- 

Lich durch die Nothwendigkeit des Bereithaltens einer tüchtigen Anzahl 

Kriegsvolfs. Man fing an fich darüber bedenklich zu aͤußern. Die— 

jelbe Schwierigkeit drückte auch den Landgrafen von Seffen. „Wir 

ſorgen,“ fchrieb er an feinen Schwager, „Die Bauern haben Fuchseier 

gefreffen, find behend und werden ven Braten ſchmecken“ I). Hierzu 

kam, daß der friedewalder Vertrag im Einzelnen noch nicht alles ge= 

nau fejtgefeßt hatte. ES wurden deshalb die Unterhandlungen mit 

dem Drator König Heinrichs I. fortgeführt, welche den Geift bezeichne- 

ten, der zwifchen den Berhandelnden herrſchte. Kein offnes Vertrauen 

Fettete die Parteien aneinander. Franzoͤſtſcher Seits ſprach man viel 

von dem einzigen Beweggrunde Heinrichs II., der deutfchen Sache nuͤtz— 

lich zu ſeyn; der Drator erinnerte an die genaue Fefthaltung alles 

Nöthigen, „damit man mit großem Schaden und Schimpf nicht möchte 

die Worte vernehmen: ich hätte mich deſſen nicht verfehen, welche 

Worte im Kriege weit von dannen ſeyn ſollten; mit einem großen und 

mächtigen Feinde habe man e3 zu thun, dieß fey zuerft zu betrachten, 

und da jeder von Natur begierig fey der Freiheit und der Ruhe, und 

damit er das Seine erhalte, jo habe man fich fo zu benehmen, daß 

jeder verftehe, es werde dieſer Krieg allein wegen der Freiheit angefan= 

gen.“ Es war widrig von dem frangöftfchen Gefandten Carls V. Be— 

nehmen tadeln zu hören, da der Beweggrund zu folchem Tadel auf die— 

jer Seite nicht rein und edel war. Carl, ſprach der Drator, habe, da= 

mit er mit Aufruhr die Mächte des Neiches trenne, die Macht der 

Proteftivenden der Geiftlichkeit vor's Auge geftellt, jet wolle er unter 

demfelben Scheine Geiftlichkeit und Adel an fich ziehen, dagegen fey, 

nach des Königs Meinung, Arznei zu brauchen. Jeder muͤſſe feine 

1) Der Brief Wilhelms an Mori AI 12 
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Rechte behalten, damit „Feiner feines Gluͤckes zu fürchten habe, befon- 

ders die Geijtlichen, mit denen der König eine® Glaubens fey. So 

wie der König nichts vom Neiche fich zueignen wolle, fo rathe er auch 

den Fürften ein Auge zuzudruͤcken, und ſich die Begehrniß fondern Ge— 

winnftes nicht verführen zu laffen; fey der Kaifer ausgetrieben, dann 

werde fich die befondere Zwietracht bequemer hinlegen laſſen.“ Der 

Drator verlangte dann zu wiffen, auf welche Weife Moritz die Berfon 

des Kaifers zu fuchen gedenfe, auch das Nähere über den Kriegsplan, 

uͤber Ort und Zeit; „ſaͤhe der König, daß man Glauben halte, fo werde 

er gewiß ein großes Volk nad) Deutfchland führen.” Neben dieſem 

Alten fprach der Drator auch von einer Menge Aeußerlichkeiten, von 

Mappen und Infchriften des Bundesftegels, von den Bahnen des Hee— 

res, von einer Münze mit dem Freiheitshute und der Infchrift: „gegen 

die Tyrannei Carls V.“ Endlich aber ward für Frankreich ein Höchftes 

„Imperium“ angefprochen, fo wie möglichfte Serbeiziehung der Könige 

von Dänemark und England; auch der möglichften Ausfühnung der 

Religionsparteien ward erwahnt, damit man fich nicht abſchrecken Laffe 

in den Bund zu treten ?). 

Die deutfchen Fürften, namentlich Morit, waren mit den fran= 

zöftfchen Anträgen nicht allenthalben zufrieden und einverftanden. Gie 

wollten al3 Urfache des Kriegs den Verfall des Reichs unter Carla 

Regierung hervorgehoben wiffen. Um Speier, Worms oder Mainz 

möge der König fein Lager nehmen, fey man des Rheines mächtig, werde 

man fich des Weiteren bald vergleichen, über das „Imperium der 

Franzoſen erbat man fich nähere Erklärung, unter dem Bemerfen, „es 

fey immer bejjer, man fehe auf das, was gefprochen werde, ald auf 

den, welcher fpreche.” Als Feldzeichen fchlug man weiße Kreuze vor, 

„der Hut und die Dolche,” welche der Orator empfohlen, „würden den 

Deutfchen, die um die alten Gefchichten Fein Wiffens trügen, ein zu fub- 

1) Diefes und Folgendes aus dem Actenftüd: Friedwaldifche Hand- 

lung vom Februar 1552. Die Erwiederung ift von Friedewald den 12, 

Februar 1552, 
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tile8 Zeichen, und wohl etwa zu einem befremdlichen Nachdenken feyn.” 

Das Prägen einer Münze lehnte man ab, ohne dem König für fein 

Theil Maß geben zu wollen, „weil die Leute des Orts (in Frankreich) 

von viel fubtilern Ingeniis wären.” Wegen ver Geldzahlungen gab 

es mancherlei Streit. Der Drator meinte: „es ſey doch billig, daß 

man dem Könige nicht gleich einem Eſel auflegte.” Eben ſo zeigte 

fich wegen des vom Drator zuerft vorfichtig berührten Punctes, in 

Betreff der Bifchöfe, nicht gleiches Verſtaͤndniß. Der Drator meinte: 

„es ſey zwar der König nicht ein Befchirmer der Bifchöfe, man koͤnne 

fich aber feine Feinde erweden, wo man mit Ehren Freunde haben 

möge.“ Die Deutfchen mußten Ungeduld ſich zu rächen oder 

Fremdes zu begehren, desgleichen Mangel an Offenheit fich vorwer— 

fen lafjen. 

Heinrich II. machte übrigens fofort Anjtalt gegen die deutſche 

Grenze zu ziehen. Morig und Wilhelm wurden erfucht, in Verbin- 

dung mit Mecklenburg an die Städte Mes, Toul und Verdun zu fchrei- 

ben: ven Zug nicht zu hindern und des Königs Heer mit Kriegsbedarf 

zu verfehen. Hatte vorher der Orator aus franzoͤſiſchen Gründen 

den Deutfchen Ungeſtuͤm vorgeworfen, fo trieb jet Heinrich zur Eile: 

„man müffe die Meinung, vie bei den Leuten ſehr groß fey, benutzen.“ 

Auch Heideck rieth zum rafchen Sandeln, und Wilhelm bat Mori, ſich 

heraus zu begeben !). 

Die fächfifche Landfchaft ahnete das Bevorſtehen wichtiger 

Schritte Wie weit die Wortführer und Vornehmften mehr oder 

minder genaue Kenntniß Ser Dinge gehabt, bleibt ungewiß. Daß ver 

Churfürft, befonders durch Philipps Gefangenfchaft, gereist jey, lag 

am Tage, fein Nichterfcheinen beim Reichstage zeugte von veränderter 

Gefinnung gegen den Kaifer. Die Landfchaft jah mit Furcht der näch- 

ften Zufunft entgegen und war unwillig auf die Heffen. Die Stände 

fchrieben an Wilhelm, und gewiß nicht zum Freundlichiten, denn der 

Landgraf äußerte gegen feinen Schwager: „Wir fehen, daß fie übel 

1) Dieß alles nach einem Briefe Wilhelms, Gießen d. 15. März 1552. 
v. Langenn Moris, J. 3 2 
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mit ung zufrieden, da auch der Handel follte fehwanfen, daß fie und 

alles bald gern in die Schuhe möchten fehütten und übel zufeßen, wir 

hoffen aber, Gott foll es ſchicken, und laffen uns begnügen, daß ihr un— 

fer Freund feyd und bleibet” 1). 

Durch das, was Moritz bis jest gethan, hatte ich Wilhelm von 

Heſſen von dem Willen des Churfürten, fein Wort zu löfen, endlich 

überzeugt. Die früher fo ernftlich gemeinten Cinmahnungen nach 

Kaſſel wurden jest nur noc zum Schein betrieben, und Mori erhielt 

die Entwürfe zugefendet, um Zeit und Ort felbft zu beftimmen 2). 

Der Entfchluß des Churfürften, für Philipps perfünliche Freiheit in 

die Schranfen zu treten, galt jetzt den Heſſen als das die Einftellung 

überwiegende Mittel, und wenn ſich Morig auch fpäter auf eine Mah— 

nung nach Kafjel beziehet, fo ift dieß unbegründet, wahr dagegen, daß 

nur gegen jenes DVertretungsmittel dem Churfürften heſſiſcher Seits 

die ſchwere Verbindlichkeit nachgelaffen worden. An Philipps Haft 

entwicfelten fich dann freilich noch die übrigen, Morik beftimmenden 

Gründe, und wirkten wiederum auch auf jenen zuerft Mori bewegen— 

den Anlap. 

Im März 1552 hielt Morig einen Landtag zw Torgau. Es 

ſchien dem Churfürften namentlich daran gelegen, während feiner Ab- 

wefenheit die Regierung zu beftellen; auch für den Fall eines Miflin- 

gend des die Exiſtenz gefährdenden Unternehmens fehien dieß wichtig. 

Moris wollte den Bruder und das Land möglichit fichern, wenn er be= 

fliegt, geächtet, den deutfchen Boden meiden müßte. Den Ständen 

gegenüber fuchte er in dem Einlager, deſſen Verpflichtung ihn immer 

noch drüde, den Vorwand zu Betellung feines Hauſes. 

Die Landfchaft erklärte nicht ohne Verwunderung bezeichnende 

Andeutung, es fey ja felbjt um der Verpflichtung gegen Seffen 

zu genügen, nicht nöthig, fich mit Kriegsvolf zu dem Landgra= 

fen zu begeben; die Stände riethen nochmals zur Unterhandlung 

1) Brief Wilhelms vom 15. März 1552. — 2) Die gefchah fehon 
im Sanuar 1552, nach jenem Briefe vom 15. des genannten Monats. 
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mit dem Kaifer, fie fprachen von der Mißlichkeit der Buͤndniſſe mit 

fremden Nationen, follte dieß des Ehurfürften Abſicht feyn, fo werde 

er fich deffen wenig zu getröften haben, „nachdem wißlich, was hiebe— 

vor den Ständen deutfcher Nation für Glauben gehalten, und daß 

auch etliche veutfche Fürften ihrenthalben in ververblichen Schaden ge= 

fallen; felbft wenn man den Kaifer gar vertrieben, jo müffe man doch 

von den obftegenden Mächten gewärtig feyn, daß fle alle Macht dahin 

ftreefen und eine Monarchie aufrichten, der Deutfchen Freiheit er— 

drücken, und das Wort Gottes verfolgen würden, nachdem man wife, 

daß die chriftliche Neligion durch den König von Irankreich mehr als 

durch den Kaifer verfolgt werde” 1). 

Morig Sprach im Allgemeinen, daß er nicht mehr freies Spiel 

habe, und fchob auch hier die heſſiſche Verpflichtung vor. Zum Schrecken 

der Landftände rief Moriß die nach Trient abgefendeten Theologen zu= 

ruͤck, 683 blieb der Landfchaft nun Fein Zweifel, daß der Churfürft Wich- 

tige8 unternehmen werde, und daß das füchfifche Land, mie unlängit 

im jchmalfaldifchen Kriege, fo auch jest, einem Verhängniß entgegen 

gebe. Auch Melanchthon erhob feine Stimme, geſchreckt durch Die 

Gerüchte über den Bund mit Franfreih. Manche von den ind Ver— 

trauen der Fürften gezogenen Perfonen hatten durch Verkündung der 

eigenen Hoffnungen und Erwartungen Aufregung für und wider die 

Sache hervorgerufen. Es erfcholl die Kunde, man gehe damit um, 

„die Bifchöfe auszureuten” und die Bisthuͤmer zu vertheilen. Doctor 

Philippus warnte vor einem Kriege mit ungewiffen und gefährlichen 

Leuten. Er berief ſich auf Erfahrungen, welche Pfalz, Wirtemberg, Luͤ— 

bet, Heſſen und Johann Friedrich mit Sranfreich gemacht, welches 

‚ven Türken an ſich hänge.” Papſt, Kaifer und Franzoſen würden 

zulegt gemeinfame Sache machen, um die Bifchöfe zu retten. Moritz 

möge bedenken, was e8 heiße, „ein gefaßtes Neich mit Chur— und Fuͤr— 

ften in einen Saufen werfen” ?). 

1) Bedenken der Stände, DHortleder II., 1286. und Landtagsacten 

von-1552. — 2) Epistola Philippi Melanchthonis an Herzog Morigen :c. 
wieder abgedrucdt 1610. 4 (Neuftadt an der Hardt.) 

32 * 
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Heinrich von Frankreich überfendete Morig ein Schreiben an 

die Landftände, ſprach auch hier über die Errettung Deutfchlands, von 

der Tyrannei Carls und über feinen Willen zu folchem Werk, ermahnte die 

Zandfchaft zur Treue für alle Fälle, und nannte die Stände feine ihm 

naheftehenden und theuern Freunde I). Schwerlich ward diefe Er— 

klaͤrung, in der eben jo wenig Würde als Wahrheit fich fand, von 

Mori den ſaͤchſiſchen Ständen mitgetheilt. 

Herzog Auguft machte noch im März (1552) durch feinen Ge- 

fandten Niclas von Ebeleben dem Könige Ferdinand befannt, daß er 

die Regierung der Lande übernommen, als naͤchſter Agnat und Sammt- 

beleßnter, mit der Verficherung der Lehnstreue, und der Klage über 

die Verbindlichkeit feines Bruders, fich nach Heffen zu ftellen. Der 

Herzog gelobte der Erbeinigung mit Böhmen zu genügen, und benach- 

richtigte den König, daß er gegen die Landftände erklärt, fich ruhig und 

freumdlich Halten zu wollen ?). 

Um jene Zeit erhielt Morig Kunde von großen Rüftungen in 

den Stiftern Coͤln und Trier und den Landen Geldern, Cleve und 

Berg, die geiftlichen Churfürften und die genannten Stifter, fo hieß 

e8, fehen zum „Aufzuge” bereit für den Kaifer gegen die Ungehorfa- 

men und deren franzöfifche Anhängerei. Man fprach von milden 

Mapregeln, welche Carl V. der Religion und des Interims halber zu 

ergreifen bereit fey, aber auch von Abmahnungen, welche warnen wuͤr— 

den. 63 verbreitete fich zugleich die für viele verführerifche Nach- 

richt, der Kaifer ſey Willens, den Adel, die Stände und Bauern hin— 

fichtlich der von Churfürften und Fürften aufgelegten Laften an „Zife, 

Steuern und Auflagen” zu befreien, weil die Unterthanen damit wider 

alten Gebrauch geplagt worden feyen. Die Freunde Moritzens waren 

überzeugt, „man wolfe ſich damit einen ftattlichen Anhang machen“ ?). 

Diefe nicht blos unter Leichtgläubiger Menge ausgeftreuten Gerüchte 

1) Das Schreiben ift datirt: „in oppido de la Fere III. Marti 

1551 (1552). — 2) Brief Augufts an Ferdinand v. 11. März 1552 und 
v. 13. März deffelben Zahres. — 3) Schreiben Heinrichs von Salza an 
Churfuͤrſt Morig v. 1. März 1552. 
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trafen mit mancherlei andern Beforgniffen und Mahnungen zufammen. 

Wilhelm von Heffen war forgenvoll wegen der Rüftung von Coͤln, 

Mainz, Trier und den Grafen der Wetterau. Morig tröftete ihn, 

„ver Teufel fey nicht fo ſchwarz, als er glaube” !). 

Indeſſen ging das Gerücht von des Ehurfürften Vorhaben im- 

mer deutlicher und vernehmbarer von Munde zu Munde. Ferdinand 

fehien, wenn auch nicht im Einzelnen, doch fonft ziemlich genaue Kunde 

davon zu haben. Sein Ganzler, Heinrich von Plauen, fendete an 

Morik und ließ ihm von jedem Unternehmen gegen den Kaifer ab- 

rathen. Es werde fich der Churfürft der Gnade und Freundſchaft 

des Kaiſers wohl erinnern, Habe er Beſchwerde wider Carl und den 

König, fo würde er die Wege wohl wiſſen; er berührte ferner Die 

Freude der Wiverfacher des Churfürften, „pie nichts Tieber fühen, als 

daß er fich durch liſtige Praktiken wider Kaiſer und König verführen 

laſſe.“ Daffelbe war es, was damals Carl noch ungmweideutiger, aberum 

nichts mehr überzeugt von dem Grund der Warnungen ausgefprochen 

haben foll: „er führe in der Perſon des gefangenen Johann Friedrich 

einen Bären an der Kette, den er nur zu befreien nöthig habe, um 

Morik zu erwuͤrgen“ ?). 

Auch gegen den gewiß nicht ohne Auftrag Ferdinands handeln- 

den Plauen machte Morig die Einftellung nach Heſſen geltend. „Fer— 

dinand werde Mitleiden mit ihm tragen, welcher fich vom Anfange an 

in viel Wege des Landgrafen Erledigung halber erzeigt; Ferdinand 

werde immer einen treuen Freund an ihm haben.” Auch erwähnte 

der Churfürft, dag er dem Könige Max fein herzliches und freundliches 

Gemuͤth habe anzeigen laffen 3). 

Moritz fcheint Doch auf jene Warnungen und Gerüchte aufmerf- 

ſam geworden zu feyn und fie nicht mehr als ganz gleichgültig be— 

trachtet zu haben. Befonders war er in Sorgen feines Schwieger= 

1) Brief Morisens an Wilhelm v. 10. Sanuar 1552. — 2) M. 1. 

Boͤttiger a. DO. IL, 512. — 3) Brief des Churfürften Morig an den 

Ganzler Böhmens, Torgau den 4. März 1552. 
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vaterd wegen. Man fürchtete fir Philipps perfönliche Sicherheit, ja 

für fein Leben, im Fall der Kundwerdung des Angriffplans auf den 

Kaifer. Joachim von Brandenburg, der vielleicht aus manchen Rükk- 

fichten die jegige Lage der Dinge fehr quälend fand, fhilderte die Ge— 

fahr für Philipp mit grellen Farben )). Es war wohl fehwer 

zu beftimmen, ob der rechte Zeitpunet zum thätlichen Vorfchreiten 

gekommen fey. Die Uneinigfeit mit Sans von Brandenburg entzog 

den Verbündeten eine tüchtige Kraft. Dagegen fuchte Moritz ſich der 

Hülfe Albrecht? von Preußen zu vergewiffern, er fendete wenig fpäter 

einen Beauftragten, von Packmohr, an den Herzog, um über Sülfe an 

Geld oder Truppen zu verhandeln. Mit den Seeftädten waren eben- 

falls Verhandlungen im Gange, damit fie, wie Mori fchrieb, „fees 

wärts das Befte thun möchten” ?). Mit Dänemark und England 

gedachte man Verbindungen einzuleiten, auch war Joachim wirklic) 

lieber zu Unterhandlungen als zum Kampf geneigt: „Es möchte,‘ 

ſprach er, „dem Landgrafen durch Ausführung des Vorhabens nicht 

geholfen, fondern entholfen, und er von Leib und Leben gebracht 

werden‘‘ 3). 

Noch zeigte fich der Kaifer auf's Neue fehr freundlich und wohl- 

wollend gegen Morig und Joachim. Sie möchten nur fommen, 

fchrieb Carl, „fie würden ihn in der landgraͤflichen Sache fo gnädig 

und gutwillig finden, daß fie billig zufrieden feyn möchten.” Der 

Kaifer verfprach dann fein Wort und Treue zu halten, und wie er 

nicht weniger denn bis auf diefe Stunde Moritz alle Gnade erweifen 

wolle. Auch über das Concil gab der Kaifer die beiten Zuficherungen, 

„nach göttlicher und alter Väter Heiliger Schrift und Lehre, allen 

Affect Hintangefegt, folle gehandelt, eine nüsliche Reformation 

aufgerichtet und alle unrechte Lehre und Mißbraͤuche abgeftellt 

werden” %). 

1) Der Kaifer werde den Landgrafen „in zwei Stüde hauen laſſen.“ 

Brief Soachims, Zinna den Il. März 1552. — 2) Brief Morisens vom 
17. März 1552 und ebendeffelben den 20. März 1552, — 3) Der — 

Brief. — 4) Brief Carls v. 8. Maͤrz 1552. 
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Wenn Earl auch vielfach Aehnliches verfprochen, ja ſelbſt viel- 

leicht gewollt, aber immer entweder nicht klar vor der Seele gehabt, 

oder in der Doppelfinnigkeit und Vielveutigfeit der Worte eine uner— 

Käßliche, dem Neiche und feinen Fürften allerdings unerträgliche, des 

Kaiferd nicht wirdige Klugheit zu bewähren, nöthig erachtet hatte, 

wenn fein Benehmen gegen ven Landgrafen ein fehmachhäufendes ges 

weſen war, immer hatte doch die Sprache des Kaiſers etwas Anzies 

henderes, als die hohlen Redensarten der franzöftfchen Befchüger der 

deutfchen Freiheit. Uber rathfelhaft bleibt e8, daß der Kaifer den 

Pandgrafen auch jetzt nicht frei gab, als er fo freundlich fich zeigte. 

Alles was nur Billigkeit, abgefehen felbft von der unrechtmäßigen Eins 

ferferung, verlangen mochte, war gefchehen, Jahre lang hatte man 

gebeten, gefleht, und noch fchmachtete Philipp. Ein Wort des Kai— 

fers Eonnte am beften fein Gemüth gegen Moritz bethätigen, es ward 

nicht gebrochen. Carl batte zu feines Schülers Moritz Einfluß im 

Neiche zu großes Vertrauen, des deutſchen Philipps Gefaͤngniß konnte 

vieleicht nur durch erfolgreiches Wirken für den fpanifchen Philipp 

eröffnet werden. 

Achtes Hanptitück. 

Zug Morigen’s und der verbindeten Fürften gegen den Kaifer. Moritz 

fpricht ſich darüber gegen König Ferdinand aus. Meanifefte. Blick auf 

die offentlichen Angelegenheiten überhaupt. Carls V. Lage. Sein Entfchluß 

die Flucht zu ergreifen. Die fächfifchen Raͤthe verhandeln fortwährend. 

Verhandlungen in Linz. Stürmung der Ehrenberger Glaufe. Verhand— 

ungen und Vertrag in Paffau. Stellung der verbündeten Fürften zu Frank— 

veich. Philipps und Sohann Friedrichs Befreiung. Morig im Vaterlande, 

fein Wort an die Tächfifche Landfchaft. 

Indeffen war es doch Morit gelungen, feine Abftchten bis zum 

nahenden Frühling, wenn auch nicht ganz zu verbergen, doc) den Kai— 

jer darüber in Zweifel zu erhalten. In allen Verhandlungen, welche 

mit Srankreich gepflogen worden, in den Anfängen wie in dem Fort- 

gange derſelben, ift Eines auffallend: das gaͤnzliche Verſchwinden des 
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Morig fo innig vertrauten Chriftophs von Garlowiß; er, der Tag 

und Nacht fann und arbeitete für feinen Seren, hat bei Bildung dieſes 

Verhaͤltniſſes wahrfcheinlich feinen Einfluß gehabt. Das erfte Wort, 

was wir von ihm über die wichtigen, bereits gefchehenen Schritte ver- 

nehmen, war, wenn auch ein fehr fpätes, aber ein abmahnendes. 

Eben als Plauen felbft zu Moritz eilte 1), fchrieb Carlowitz von Dres- 

den aus dem Churfürften: „es ſey in Wahrheit des ganzen Deutfch- 

lands Wohlfahrt an diefen Sachen gelegen, welche der von Plauen zu 

betreiben gekommen fey, darum habe er deſſen Weiterreife, da Moritz 

nicht in Dresden gewefen, nicht wenden mögen, er bitte und flehe,‘ 

fagte Carlowitz, „zum demüthigften, da ver Churfürft mit (von) dem 

Schreiben zu Leipzig oder fonft wo getroffen würde, er wolle den von 

Plauen hören, ſolches werde zu allem Guten, und dem Lande zum 

Troft gereichen.” Zugleich jendete er Mori ein Schreiben Maximi— 

lians, worin der Churfürft finden werde, „daß er an Max einen treuen 

Freund habe; er möge ſich,“ bat Carlowitz, „mit andern Leuten, Die 

allein ihren Vortheil mit des Churfürften Nachtheil juchten, nicht zu 

weit führen laffen, auch wenn er fich gleich bereit3 in Etwas zu meit 

follte eingelaffen haben, fo fönne ihm, wenn er nur folgen wolle, wohl 

wieder heraus geholfen werden ?). 

Morit hatte den Zug bereits begonnen und Plauen ihn zu Leip— 

zig getroffen, auch hatte fich Albrecht von Mansfeld beim Churfürften 

eingefunden. Don Leipzig zog Morit uͤber Weißenfels, Naumburg, 

Weimar und Erfurt, dann über den thüringer Wal. Bei Meller- 

ftadt fand er die Neiterei, auch das Fußvolk fammelte ſich, und am 

23. März ftieß der Landgraf Wilhelm in Bifchofsheim zum Churfür- 

ften. Auf dem Felde bei Schweinfurt mufterte Morit die Reiter und 

19 Fahnen Knechte. 

Kurz vor dem Aufbruche von Torgau hatte ver Churfürft an 

Ferdinand gefchrieben: „Fuͤnf Jahre lang habe der Kaifer einen edlen 

1) M. f. das vorige Gapitel, wo von einer Sendung durch Plauen 

die Rede ift, er felbft muß bald darauf gekommen feyn. — 2) Brief Chri— 

ftophs von Garlowig, Dresden den 15. März 1552. (Plauen war zu Schiffe 

auf der Elbe nach Dresden geeilt.) 
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Fürften deutfcher Nation, der auf Treu und Glauben in diefe Beſchwe— 

rung gekommen, gefänglich gehalten, alles Bitten, Flehen, erzeigte 

Demuth und die treffliche Verficherung zweier Churfürften, eines Pfalz⸗ 

grafen und der Landfchaft Heffen fey vergeblich geweſen. Jetzt ftehe 

des Churfürften Ehre, Glimpf und zeitliche Wohlfahrt darauf, fein 

Schwager Wilhelm habe ihn härtlich eingemahnt, und er muͤſſe, in 

anderer Leute Sande gebracht, gewärtig feyn zu thun, was fie ihm 

auflegten. Fuͤnf ganzer Jahre,“ fo Elagte Moris, „habe ich mich be— 

muͤht, folches zu wenden, alſo daß zu Gott ich verhoffe, ich werde bei 

euch deß entfchuldigt feyn und bei allen Ehrliebenden unfchuldig des Un— 

heils, das hieraus erfolgen möchte.” Moritz fprach e8 gegen Ferdi— 

nand Flar aus, „daß die Weigerung des Kaifers, den Landgrafen 

heraus zu geben, Urfach ſeh,“ auch bat er, feinem Bruder Auguft 

eben jo wenig als dem Lande dieß entgelten zu lafjen, erfterer fey in 

feinem Buͤndniß }). 

In einem Manifefte, das der Welt den Anfang der Kriegshand- 

lung verkündete, wurden die Befchwerden gegen den Kaifer dargelegt. 

Nichts, fagten die Fürften, hätten fie mehr gewünfcht, als Frieden 

im Neiche, und wahre chriftliche Vergleihung der Sachen der fpalti- 

gen Religion, dieß ſey nicht erlangt worden, alle Abſchiede, Briefe, 

Zufagen und Vertröftungen wären anders gedeutet, widerrufen und 

gänzlich aufgehoben worden, unter dem Schein der gefpaltenen Reli 

gion habe der Gegner feine Domination, Nut und Gewalt durchzu- 

fegen gefucht, „man koͤnne e8 den Fürften nicht verdenfen, wenn ſie mit 

dem Munde und mit der Fauſt trachteten, zur Abwendung folcher Be— 

draͤngniß der Gewiſſen.“ Wegen ver Gefangenhaltung des Landgra= 

fen ward erflärt, „man wolle lieber Noth und Tod leiden, denn folche 

Infamie und Unbilligkeit langer anfehen.” Als den dritten Punct be— 

zeichneten die Fürften Die Beſchwerden des Reichs deutfcher Nation: 

„Sie hätten den gegenwärtigen elenden Zuftand des fehr geliebten Va— 

terlandes mit angefehen, wie, gegen den Eid des Kaiſers, die Deut- 

ſchen mit fremden Sriegsvolfe überzogen worden, wie ihre Rechte und 

1) Brief Moritzens an Ferdinand. 
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Sicherheit gefränkt, wie man die deutfche Nation in unerträgliche, vie— 

bifche, erbliche Servitut, Joch und Dienftbarfeit bringen wollen. Sie 

hätten demnach einmal Herz und Mannheit gefchöpft, um das Vater- 

land von jener Dienftbarfeit zu erretten.” Der Verbindung mit der 

Krone Frankreich ward gedacht, und Wilhelm von Heſſen erklärte ſich 

in einer befonderen Urkunde über den Zug. Er trat als Befreier fei= 

nes Vaters auf, verfündend, „wie man wider Treu und Olauben an 

ihm gehandelt, gleichwie am Lande Heſſen“; auch der edlen Dulverin, 

der Landgräfin Andenken beſchwor er: „in Wehmuth und herzliche 

Kuͤmmerniß fey fte verfallen und vor Gram geftorben.“ 

Beide Manifefte trugen das Gepräge der Wahrheit, und was 

auf NReichstagen nicht mehr gefagt werden durfte I), ward jest mit 

der Kriegstronipete dem deutfchen Volke verkündet. Aber auch diefes 

Volk felbft fühlte längft das drücfende feiner Lage, e3 fah das Herauf— 

ziehen einer trüben Zufunft, welche jefuitifche und Hispanifche Politik 

zu bereiten gefchäftig waren. Im folcher Stimmung offenbarte ſich 

aber der ftarfmüthige deutfche Geift, von ihm zeugen fo viele Volks— 

lieder jener Tage ?). Das deutfche Volk umfaßte mit gleicher Liebe 

das aufgehende religiöfe Leben, wie die Verfaffung der Väter, dieſe 

galt ihm noch immer als die Mutter einer edlen Freiheit. 

| Auch Heinrich von Frankreich erließ ein Manifeft. Es trug Die 

Farbe eitlen Gepränges, fchon erfennbar durch den Freiheitshut mit der 

Unterfchrift: Libertas, durch Nedeverzierungen mancherlei Art, durch 

Hochfahrende, das Nationalgefühl der Deutfchen tiefverlegende Ver— 

fprechungen von Schuß für des Reiches Güter, Oerechtigfeiten, Ehren. 

Bewogen durch Ferdinand Zureden, oder durch das mehr und 

mebr fich ftärfende, zur Gewißheit heranwachfende Gerücht von Moritz 

und feiner Verbündeten Rüftungen, welche doch dem Kaifer, beftätig- 

ten ſie fich, in jedem Betracht nicht gleichgültig feyn Eonnten, wegen der 
* 

1) Pfiſter IV., 226. Die Manifeſte bei Hortleder I, B. V., 

Cap. 4., ©. 1294. u. f. 1299. (Ausſchreiben Albrechts von Brandenburg, 

1305 Wilhelms von Heffen.) — 2) M. vergl. Voigt über Pasquille ꝛc. 
bei Raumer, bhiftorifches Taſchenbuch IX., 496. f. 
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Berfettung feiner politifchen Lage, hatte Carl von Verhandlungen mit 

Morik gefprochen, und ver böhmifche Ganzler, Heinrich von Plauen, ers 

fuchte den Ehurfürften, nach Wien, oder in eine andere „Malſtadt“ 

fich zu begeben. Morit lehnte nochmals das perfönliche Erfcheinen 

beim Kaifer ab, bezog ſich auf Nückfprache mit feinem Schwager Wil- 

helm, „welcher, über feines Vaters Gefängniß etwas hart bewogen, 

Schmälerungen erlitten, und fich mit andern deshalb etwas weit ein= 

gelaffen habe”. Nichts defto weniger verfprach Mori mit Ferdinand 

in Linz zufammen zu kommen, er erbatfich Philipps Gegenwart an einem 

Orte, wo er ihn ſprechen koͤnne, und befchwerte fich namentlich über 

den Stand der Dinge wegen des Conciliums. Moritz hatte den nach 

Trient gefendeten Theologen die Weifung gegeben, in Nürnberg auf 

Beicheid zu warten. Sebt beklagte er die noch fehlende Erledigung 

mancher Sauptfragen, vorzugsweis über die Kraft der durch eine 

Minderzahl deutfcher und anderer Nationen feftgeftellten Artikel, auch 

vermißte der Churfürft des Papftes Erklaͤrung, ſich dem freien chrift- 

lichen Goneil unterwerfen zu wollen. Moritz verfprach, nach Erledi— 

gung diefer Mängel das Coneil zu beſchicken !). 

Indeß ſetzte Morig feinen Zug über Schweinfurt und Kitzing 

nach Rotenburg an der Tauber fort. Hier traf er Markgraf Albrechts 

von Brandenburg Reiter und Knechte; auch diefer felbft ftieß mit 

Kriegsvolk zu ihm 2). Am 9. April hatten des Churfürften Truppen 

Augsburg befest, und er felbft, an der Spite von drei Faͤhnlein Volks, 

hielt mit kriegeriſchen Ehren feinen Einzug. Bei ihm waren Albrecht 

von Brandenburg und Wilhelm von Heffen, umgeben von dem „Hof— 

gefinde” 3). Des Churfürften erftes Vornehmen war die Wiederein- 

feßung der alten Obrigkeit der Stadt und fomit die Wieverherftellung 

der reichsſtaͤdtiſchen Verfaſſung. Die den Proteftanten entwehrten 

Kirchen gab er ihnen wieder und führte die Geiftlichen in die vorigen 

1) Brief Morisens an Garl V., Schweinfurt den 27. März 1552. 

— 2) Der Zug des Churfürften, nach einem Zagebuche von 1552. — 
3) Tagebuch von 1552. 
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Hemter 1).  Botfchafter von Mainz, Trier, Coͤln und Pfalz erfchie- 

nen bei Moris in Augsburg. 

Anfangs April Fonnte Morit dem Könige von Frankreich mel- 

den, daß mehre oberländifche Reichsſtaͤdte und andere Stände, das Stift 

Würzburg, dann Schweinfurt, Rotenburg an der Tauber, Dünfel- 

ſpuͤhl, Nördlingen, die Graffchaft Dettingen, Donauwörth und Augs- 

burg fich ihm ergeben und für feine Freunde erklärt 2). Das Für- 

ftenthum Neuburg ward eingenommen für den Pfalzgrafen Otto Hein— 

rich: „des fich, wie Morig fagte, „Die Unterthanen Höchlich freue— 

ten” 3). 

Während deſſen war der König von Franfreich in Lothringen ein= 

gerückt und fchiekte fich an, von Met, Toul und Verdun Beſitz zu er— 

greifen. Toul und VBerdun öffneten die Thore, Met widerſetzte ſich 

anfänglich. Der König näherte fi) nun dem Rheine. Straßburg 

verwarf die VBerfprechungen der von Seinrich Deutfchland zugedachten 

Wohlthaten, und weigerte den Franzoſen den Aheinübergang. 

Richt minder ungünftig für das öftreichifche Interefje ftanden 

die Sachen in Italien. Die Srangofen hatten fich dort mit großer 

* 

Kriegsmatht ausgebreitet. Julius III. wenn er auch in das naͤmliche 

Schiffmit Carl geftiegen war und dem nämlichen Glüd vertraut hatte *), 

fand fich hierdurch nicht eben in forgenlofem Zuftande, die Vortheile, 

von päapftlichen und Faiferlichen Truppen errungen, brachten fein gro— 

Bes Ergebniß; das Goneilium zu Irient entfprach den päpftlichen Er⸗ 

wartungen eben ſo wenig, und die proteſtantiſchen Bewegungen waren 

daher dem Papfte wie dem Kaiſer bedrohlich; im April (1992) ward 

ein Waffenſtillſtand mit Frankreich geſchloſſen 5—). Sp war denn 

Carl V., nachdem er viele Jahre lang auf große Plaͤne große Hoff— 

nungen geſetzt, faſt bereits voͤllig um die Erfuͤllung der letzteren ge— 

1) Robertson p. 489. — 2) Brief des Churfuͤrſten Moritz an den 

König von Frankreich, Augsburg den 10. April 1552. (M. vergl. auch) 
Belcar r. Gall. p. 825., nr, 48. — 3) Brief des Churfürften an Aus 

guft, Donauwörth den 14. April 1552. — 4) Worte Zulius II. bei Ran: 

ke, Päpfte J. 272. — 5) Muratori annali X., p. 348., 349. C 

# 
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täufcht. Gegen die Franzoſen hatte er geftrebt, gegen die Tuͤrken oft 

in den Wehrftand fich gefegt, Die Neligionsftreitigkeiten Hatte er mit 

faiferlicher Macht und Anfehen zu zügeln, Einheit darin zu bewirfen 

fich gemühet; daß er fich darin vergriff, daß er die Macht über das 

Rechtsgebiet hinaus erſtreckte, daß er fein Sausintereffe zu fehr her- 

vor hob, dieß ftürzte den mächtigen Kaifer; er war verlafjen, feine 

Staatsfunft, der er fo fehr vertraut, war zu Ende, Alba und Gran— 

vella waren zu Flug gewefen. Von Italien, von Deutfchland, von 

Sranfreich und auch von der Türfei her ward Carl bedroht und 

angegriffen, denn nicht nur, daß die Pforte eine ftarfe Flotte im mit- 

telländifchen Meere hielt, fondern fie beunruhigte auch das Haus 

Dejtreich in Ungarn und fejjelte dort feine Kraft. 

Im März hatte Carl an feinen Bruder Ferdinand den Herrn von 

Ryn gefendet. Schon hier verfündigte fich”die ganzliche Huͤlfloſig— 

feit des Kaiſers. Die Gefahr, die ihm jet in Deutfchland drohe, 

fprach er, ſey größer als die von den Türfen. Er redete davon, Die 

Deutfchen zu beruhigen, da es ihm jetzt an Macht fehle. Auch von 

Sreilafjung Philipps war die Rede. Ferdinand ſchreckten aber die 

Türken. Er fürchtete, Ungarn möchte tirfifch, und dann- in einem 

Sahre Schleften, Böhmen und nachmals alles Uebrige verderbt wer— 

den. Er hatte für den Außerften Fall eine Rüftung veranftaltet, auc) 

an Morik und Joachim gefendet. Bei Morit hatte diefe Sendung 

nichts gefruchtet, Doch Joachim wünfchte fich mit Anftand aus der Sa— 

che zu ziehen. Bon einer binhaltenden Vermittelung Eonnte jedoch) 

bei Morig nicht die Nede feyn. Joachim Außerte: „es lägen ihm die 

Dinge fo an, daß fie ihn zu ungeitigem Abgang von der Welt bringen 

würden.” Philipps Befreiung lag ihm am Herzen, daneben aber auch 

die Einführung feines Sohnes in die Stifter Magdeburg und Halber- 

ſtadt I). Auch Maria, welche vorher in Stiftung von Vermählun- 

gen das Heil, wo * Welt, doch ihres Hauſes erblickte, fand ſich 

jetzt bewogen, dieſe ihrem Geſchlechte fo zufagende freundliche Po— 

Pr. 

1) Buchols, Ferdinand 52., 53., 54. 
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litik aufzugeben und zu Vergleich anderer Art zu rathen, in der 

Hoffnung, daß ſich die Staaten des Neichs an Churfürft Moritz, den 

Heſſen und ven Übrigen Verbiindeten rächen würden, ſie fürchtete na— 

mentlich für die Niederlande !). Schon im Jahre 1549 hatten auch) 

fie ihren Widerwillen gegen die Wünfche Carls gezeigt, fie Hatten die 

vom Kaifer gewünfchte Suldigung Philipps abgelehnt, „fernere Ein— 

griffe in ihre Privilegien“ fürchtend, auch wollten fie nicht „nurch Spa= 

nier” regiert feyn ?). 

In den tyroler Gebirgen faß der durch Schmerzen des Körpers 

wie durch trübe Gedanken gequälte Carl. Er, der fonft Mächtige, 

Siegreiche, fühlte fich jegt jo einfam, daß er ven Entſchluß faßte, In— 

ſpruck fchleunig und ohne Auffehen zu verlaffen. Kein glängenver Hof- 

ftaat follte ihn begleiten, nur wenige Vertraute follten um das Vorhaben 

wiffen. Um die Mitternachtsftunde des 6. April 1592 erflärte Carl 

feinen Entfchluß den Serren von Andelot und Rofenberg, fo wie feinem 

Barbier van der FE Dem König Ferdinand und Granvella fchrieb 

der Kaifer Briefe und mufterte darin feine Lage. Den Aufſchub der 

Reiſe des Churfürften Morit bezeichnete Carl zuerft als Grund feiner aus 

ferordentlichen Maßregel: „Ich beſorge,“ fagte der Kaifer, „eines Mor— 

gens in meinem Bette gefangen zu werden.” Von ven ihm offenen 

Wegen habe er ſich entjchlofien, den nach Slandern einzufchlagen, zu 

Ferdinand zu kommen fey ihm bedenklich, um nicht dann alles thun zu 

müfjen, was die Gegner wollten; nach Italien zu gehen, ſeh ebenfalls 

nicht rathfam, er fürchte den Weg durch Venedig, dann weiterhin die 

durch Soldruͤckſtaͤnde unzufriedene Soldateska, und die von Diefer 

wieder aufgeregte Bevölkerung. Ohne fich aufzureiben oder feine Ehre 

zu verlegen, koͤnne er dort nicht verweilen, auch würden den Weg 

nach Spanien die frangöftfche und türkifche Seemacht verfperren Eönnen ; 

Italien werde im Aufftande, die Niederlande Beute der Franzoſen feyn. 

Slandern ſchien alfo in jener Lage der ficherfte Drt feines großen 

Reiches. 

1) Bucholtz, Urkundenband 538. — 2) Bericht Kram's von Bruͤſ— 
fet, den 6. Juni 1549 an Churfürft Moritz. 
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Carl geſtand ſich offen, daß ſich in Deutſchland Niemand fuͤr 

ihn erklaͤren wolle: ſeine Gegner haͤtten die Macht, er nicht die Mit— 

tel Geld zu finden. „Ich habe euch,“ ſo ſchloß Carl dieß merkwuͤrdige 

Schreiben, „von Obigem benachrichtigen wollen, damit ihr in der Ver— 

handlung dieſe Reiſe im Auge behaltet, und wenn es Gottes Wille iſt, 

mir guten Ausgang zu geben, ſo hoffe ich, wird ſolches das Beſte ſehn, 

wenn das Gegentheil ſein Wille, ſo werde ich mehr Troſt haben, meine 

Tage ſterbend oder in der Gefangenſchaft zu enden, indem ich thue, 

was ich zu thun vermag, als ſie zu verlaͤngern in groͤßerer Ruhe und 

langem Leben, Gott fuͤge es ſo, wie es am meiſten zu ſeinem Dien— 

ſte iſt“ ). 
Carl, der Regent ſo vieler und großer Staaten, der Kaiſer des 

roͤmiſchen Reichs deutſcher Nation, entſchloß ſich in aͤrmlicher, man 

ſagt ſogar in Frauentracht, am 6. April ganz in der Stille von In— 

ſpruck aufzubrechen. Ganz fo, als ſeh er zugegen, ließ er feinen Hof— 

halt bejtellen, feinen Kammerdiener Dubuis in fein Bett legen, beftieg 

mit dem ihm dienftwilligen Ritter von Veſtenberg einen fogenannten 

Hobelwagen und verließ Inſpruck. Ueberall traf ihn die Kunde von 

dem Vorruͤcken der Truppen des Churfürften Mori. Im Dorfe Ler- 

mos foll eine Magd des Kaifers Züge erfannt haben, die ihr durch ein 

Bildniß im Gedaͤchtniß waren, der Kaifer aber, durch eine Verwun— 

derung bezeichnende Aeußerung des Mädchens vollends gefchreckt, ſoll 

hierdurch bewogen worden ſeyn, fofort nach Inſpruck zurück zu 

fehren 2). 

Um jene Zeit ward durch die Bemühungen des Burggrafen 

Heinrichs von Plauen, Canzlers der Krone Böhmen, ein Gefpräch zu 

Linz zwifchen Morig und Ferdinand verabredet. Dieß gab zu Aeuße— 

rungen des Mißtrauend von Heinrich II. Anlaß. Moritz Hatte ihm 

Nachricht von den Fortfchritten der Verbündeten Ah und dabei 

auch das bewilligte Gefi erwähnt: „Ob er wohl,” fchrieb Moris, 

1) Brief vom 4. April bei Buchols VII. 64. — 2) Hormayr 
- Bafchenbuch für vaterländifche Gefchichte XXIX. Sahrgang (XL der neuen 

Folge) ©. 832.5; Buchols, Ferdinand J., ıc. VII., 66. 
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„ob folcher Zuſammenkunft allerlei wichtige Bedenken gehabt,‘ damit 

aber feines Theils der Glimpf im heiligen Reiche bleibe und er verneh⸗ 

men moͤge, was des Gegentheils Vorſchlaͤge, ſo habe er, aus guͤnſti— 

ger Zulaſſung ſeiner Freunde, ſolche Zuſammenkunft auf des Koͤnigs 

ſicheres Geleit mit Fug nicht ausſchlagen duͤrfen“ 1). 

Jedes unnatuͤrliche Buͤndniß bringt Mißtrauen unter die Ver— 

buͤndeten. Moritz fuͤhlte, daß dieß bei Heinrich vorhanden war, wie 

es auf deutſcher Seite herrſchte, er erbot ſich deshalb, den franzoͤſi— 

ſchen Orator zum Geſpraͤche mit Ferdinand zuzuziehen, den Koͤnig er— 

ſuchte er aber, den Rhein heraufzuruͤcken. Allein der Orator hatte 

ſeines Herrn Einfluß auf die ganze Unternehmung der Verbuͤndeten 

in's Licht zu ſtellen geſucht: „Heinrich gaͤbe Geld und Heer, er koͤnne 

darum nicht in die Verhandlungen willigen.“ 

Frankreich fuͤrchtete den Frieden. Bald mußte es hoͤren, wie 

Moritz den Koͤnig mit Gruͤnden zuruͤck wieß, welche den eigenen Wor— 

ten Heinrichs II. entlehnt waren. Der Orator verlangte unter dem 

Scheine der Sorge fuͤr Moritzens Sicherheit, man ſolle Ferdinand die 

Stellung eines ſeiner Soͤhne als Geiſel in Herzog Albrechts von Bai— 

ern Hand zumuthen. Moritz, die Eiferſucht der Franzoſen erkennend, 

ging in ſo weit auf dieſen Antrag vorerſt ein, als er deshalb an Chri— 

ſtoph von Carlowitz Auftrag ertheilte, doch ſchrieb er noch vor des 

Koͤnigs Entſcheidung darauf, er ſey entſchloſſen abzureiſen 2). 

Auf die Beſprechung zu Linz ſetzten die Raͤthe des Churfuͤrſten 

große Hoffnung. Zuneigung zum Kaiſer, Scheu vor der Moͤglich— 

keit der Ereigniſſe, welche kommen konnten, Beſorgniß fuͤr ihr Vater— 

land bei einem widrigen Ausgange des Kriegs, aufrichtige Liebe 

zu Moritz, Abneigung gegen das franzoͤſiſche Freundſchaftsweſen aus 

deutſchem Bewußtſeyn und Vaterlandsgefuͤhl, dieß Alles ließ ſie Beile— 

gung des wichtigen Streites wuͤnſchen. Auch Morig ſelbſt erklaͤrte 

1) Brief des Churfürften Moris an Heinrich II., Augsburg den 

10. April 1552. — 2) Moris an Ehriftoph von Carlowis und den Ganz- 
ler vom 9. April 1552, * 



513 

in vertraulichem Schreiben feinem Bruder Auguft, er wolle fehen, „ob 

die Handlung fo gefchaffen, daß dadurch ein gemeiner beftändiger Frie— 

de in der ganzen Ehriftenheit erhalten und aufgerichtet werden möchte, 

an welchem dann feines Theils nicht Mangel feyn folle 1). 

Doctor Bachs, Mordeifen und vor allen Chriftoph von Car— 

lowitz, dieſer namentlich aus Stimmung für Deftreich, drangen in 

ihren Herrn die Zufammenkunft zu nüßen. Auch die Stände der 

fächftfchen Lande waren gleichen Eiferd. Bifchof Julius von Naum— 

burg, der Land-Comthur in Thüringen Sans von Germar, Hein— 

rich von Buͤnau (Landvogt von Pirna) und Doctor Wolfgang Krell 

fanden fich um die Ofterzeit zu Infprud ein, mit Werbung der Stände 

Sachſens an den Kaifer. Aber unbegreiflich zögerte Carl noch immer. 

Die Gefandten fchrieben dem Landgrafen, daß vor Ginftellung der 

Kriegsrüftung feine Erledigung fehwerlich erfolgen werde 2). Wie 

mochte Carl, wenn es ihm gegen die Stände Ernft war, hoffen, Glau— 

ben zu finden bei den nun Gerüfteten, deren demuͤthige Bitten er ftets 

bingehalten hatte? 

Die fächfifchen Raͤthe, in ihres Herrn gebeimfte Gedanfen doch 

nicht eingeweiht, beforgten, es werde der Ausführung der Reife nach 

Linz etwas entgegentreten. Emſig fürderte daher Morveifen die 

Anftalten zur Fahrt nach Linz, Mochte nun Moritz auf der Do- 

nau nach Paſſau von Ingolftadt, oder von da zu Lande nach Strau— 

- bingen fommen wollen, jedes etwaige Mißtrauen fuchte er Moritz aus— 

zureden, auch hegte derſelbe gegen Ferdinand ein folches nicht: „Sollten,“ 

außerte fich der aufrichtige Math, „euer Gnaden diegmal ausbleiben, fo 

würde derfelben aller Glimpf abgeſtricket werden, wenn ihr aber kommt, ſo 

wird dieſe Handlung den Frieden, oder Urſach zum Kriege geben“ 3). 

Chriſtoph von Carlowitz ſprach noch offener. Ihn kraͤnkte beſonders 

die von den Franzoſen zur Sprache gebrachte Stellung eines der Soͤh— 

1) Der Brief an Auguſt, den 14. April 1552. — 2) Brief der ge— 

‚nannten Abgeoröneten an Philipp, Sniprud den 17. April 1552. — 
3) Brief Mordeifens an Morig (Longmwith sie.), den — 1552. 

v. Langenn Morig. 1. 33 
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ne Ferdinands als Geifel, welche jedoch Moritz indeß bereits abgelehnt 

hatte. „Er könne,” ſprach Garlowit, „mohl glauben, daß man fol 

ches dem Churfürften zumuthe, aber er wolle nicht hoffen, daß er als 

ein hochverftändiger, großmuͤthiger Fürft fich werde dermaßen binden 

laſſen, daß er zu feinem und des Vaterlandes Beften feiner nicht mehr 

mächtig fey, fondern erft anderer Leute Gnade und Nachlafjung leben 

müffe; wäre dieß, fo folle es ihm treulich Leid ſeyn die Zeit erlebt zu 

haben, wo Morit, als ein-fo mächtiger Churfürft, fich muthwillig 

andern fogar unterwerfen und von denen Maß nehmen folle, welchen 

er billig Maß zu geben habe, erjchrecklich jey es, jolle die Zuſammen— 

£unft vereitelt werden, und nicht gebräuchlich von feinem Ober- und 

Lehnsherrn in der Friedhandlung Geifel zu begehren.” Carlowitz er- 

innerte Moritz, wie unglimpflich es fey, von des frangöftfchen Ge— 

fandten Einwilligung abzuhängen. Wolle der Gefandte jelbft mit er— 

fcheinen, jo fey Dagegen nicht viel einzuwenden, da aber der König 

von Branfreich des Königs Marimilian Leute beim Herauszuge aus 

Spanien angegriffen, fo werde „man ihm wenig Reverenz thun, ſich 

vielleicht feiner gänzlich außern. So viel es ohne des Churfürften 

Verkleinerung und Unglimpf gefchehen koͤnne,“ fchloß Carlowitz, „wer— 

de er die Befehle immer vollziehen” 1). Jetzt war es auch, daß Car- 

lowitz feinen Churfürjten an das erinnerte, was Mori im ſchmalkal— 

difchen Kriege namentlich bewogen gegen Johann Friedrich; an die 

Weigerung des Leßteren, Mori Sandlung mit dem Kaifer einzu= 

räumen ?). 
v 

Gleichzeitig ward zwifchen Doctor Fachs, Carlowitz, Komer— 

ſtadt und Mordeiſen uͤber „ein ungeſchicktes Schreiben“ verhandelt, das 

im Namen des Churfuͤrſten ausgehen ſollte. Jene Geſinnung, wel— 

che ſich in der Aeußerung der dem Churfuͤrſten naheſtehenden Raͤthe 

ausſprach, war Ergebniß einer ehrenwerthen Anhaͤnglichkeit, zu verken— 

1) Brief Chriſtophs von Carlowitz, Regensburg den 11. April 1552. 

— 2) Brief Chr. von Carlowitz (und Mordeifen’s) an Moris, Linz den 
15. April 1552 Gei anderer Gelegenheit ſchon woͤrtlich angefuͤhrt). 
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nen ift jedoch dabei nicht, daß Moritz vielleicht noch nie fo ganz ſelbſtſtaͤn— 

dig gehandelt hatte, als in den damaligen Dingen, und jene Selbjt- 

ſtaͤndigkeit ſcheint feine Räthe, wenn auch nicht geſchmerzt, doch um 

fo mehr zur Sreimuth gegen ihn gebracht zu haben, je mehr fie na= 

mentlich die franzöftfche Verbindung haften. 

Moritz war zugänglich für jene Gründe. Bewies er doch bald, 

daß ihm das Buͤndniß mit Heinrich nur von der Noth abgezwungen 

war. Er befahl den NRäthen dafür zu forgen, daß der König Fer— 

dinand „nicht Verdacht fchöpfe, ald fey das Gefuch wegen der Gei- 

ſelſtellung von ihm vorgefchlagen” }). 

Verdinands Verlangen war nicht weniger dringend, als das der 

churfürftlichen Raͤthe. Die Unruhe im Reiche, die ftarfe Einmifchung 

Frankreichs in die deutfchen Angelegenheiten, Eonnte ihm nicht anders 

als verhängnißvoll feyn. Waren die Völker am Rhein, an der Do— 

nau, im Herzen von Deutfchland befchäftigt, fo mochte man für Un— 

garn von den Türken ernftlich fürchten; wenn im Weften die Banner 

aufgeworfen wurden, Eonnte der Roßſchweif im Oſten ſich fiegreich 

geltend machen. Daher des Königs Mahnung an Moritz, er möge 

bevenfen, daß die Zufammenfunft die Ruhe und die Einigkeit im Rei— 

che deutfcher Nation, den Nutzen und die Wohlfahrt gemeiner Chri- 

ftenheit betreffe 2). 

Indefjen hatte auch Herzog Auguft, als zeitweiliger Regent der 

fächftfchen Lande, Chriftoph von Werthern zum Kaifer gefendet. Au— 

guft wünfchte für jeden Fall das Land gefichert zu fehen, dieß war der 

eigentliche Zweck der Sendung. Zugleich verwendete fih Werthern für 

Philipps Befreiung. 

Carl fuchte nach Außen die Sorglofigfeit zu zeigen, die in fei= 

nem Innern fo gar nicht vorhanden war und nicht vorhanden feyn 

konnte. Noch immer fprach er von einem zu hoffenden Befuche der 

Churfürften von Sachfen und von Brandenburg, „die ſich durch flie- 

1) Brief Morisens an Carlowitz in Linz (Feldlager bei Ulm, ben 

13. April 1552). — 2) Brief Ferdinands an Moris, Wien den 12. April 

1552. 
33 * 
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gende, unbeftimmte Reden im Reiche bisher hätten abhalten laſſen,“ 

auch verdeckte er die Schwierigkeit einer Ruͤſtung unter dem Scheine 

freiwilliger Unterlafjung derfelben. Fuͤr den Fall, daß des Kaiſers 

„ehrbar und billig Erbieten umjonft fey und im Neiche und bei deſ— 

fen Ständen vorgefehritten, alle Chrbarfeit und Billigkeit in die Luft 

gefchlagen würde, gab Carl gute Zuficherung für die ſaͤchſiſchen Laͤn⸗ 

der, dafern fie treu bei ihm hielten !). 

Die Beforgnif der fächfifchen Raͤthe, welche fich bereit3 in Linz 

eingefunden, war ohne Grund. Moritz, feit entfehloffen, mit Fer— 

dinand Handlung zu pflegen, reifte aus der Nähe von Ulm über Do— 

nauwoͤrth nach Ingolftadt, fchiffte dann von Regensburg bis Strau— 

Bing, immer begleitet von dem Burggrafen von Meißen, traf in Paſ— 

fau den Herzog Albrecht von Baiern, und ward von Diefem „neben 

dem Bifchof von Pafjau Herrlich empfangen, in einen Garten geführt,“ 

wo man zur Nacht fpeißte. Am 18. April erreichte er Linz ebenfalls 

zu Schiffe. Ferdinand und feine beiden Söhne empfingen ihn da hoͤch⸗ 

lich,“ und es zog der Herzog mit Herzog Albrecht von Baiern und 

dem Biſchofe von Paſſau in Linz ein 2). 

Schon den Tag nach der Ankunft in Linz ſetzte Moritz dem Koͤ— 

nige Ferdinand in einem Schreiben ſeine Wuͤnſche und Beſchwerden 

aus einander. Moritz begehrte die Freilaſſung des Landgrafen ohne 

allen längeren Verzug, Abſtellung der Beſchwerden für das Heſ— 

ſenland und gebuͤhrliche Entſchaͤdigung; das zweite Hauptverlan— 

gen war Schutz und Rechtsgewaͤhrung fuͤr die Bekenner des augs— 

burgiſchen Bekenntniſſes; zum Dritten verlangte Moritz die Abſchaf— 

fung mancherlei Mängel „in des Kaiſers Hofregiment.“ Nicht aus— 

laͤndiſchen Leuten möchten die Dinge anvertraut werden, nicht ſolchen, 

„die den Gebräuchen des heiligen Reichs und der Stände dejjelben nicht 

berichtet wären,” die vornehmften Glieder des Reichs ſehen dadurch 

„an ihrer Reputation verkleinert, und die deutfche Nation an ihrer 

Toblichen alten Freiheit und Serfommen nicht wenig befchiwert und ber 

1) Garls Antwort durch Werthern, Infprud den 14. April 1552, — 

2) Aus dem angeführten Zagebuche von 1552, 
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drängt worden.” Die auswärtigen Mächte, welche die Bundesver- 

wandten zur Hülfe und Förderung gebraucht, da fie größern Vermoͤ— 

gens denn fie felbft, bat Mori mit Ehren zu bedenken, auch die noch 

wegen des vorigen Kriegs ftehende Acht aufzuheben, dieß befonders we— 

gen der Oberften Heideck und Neifenberg !). 

Moritz glaubte an gute Ergebniffe der Unterhandlung mit Fer— 

dinand, bei dieſem fand er feinen Alba, feinen Granvella, fondern 

deutfche Männer, die im Rathe faßen, namentlich den tüchtigen Hein— 

rich von Plauen. Freudig meldete Moriß feinem Bruder Auguft, er 

finde die Sache gelegen, daß er hoffe das zu erhalten, was der ganzen 

Chriſtenheit nüglich und allen deutfchen Fürften rühmlich, wie zuvor 

Niemand vermuthet ?). 

Ferdinand verlangte „Urlaubung des Kriegsvolfes,” verfprach, 

daß der Landgraf in den nächften vierzehn Tagen nach Coͤln gebracht, 

auf freien Fuß geftellt werden, jedoch follte die Kapitulation von Halle ge— 

halten werden. Wegen der Religion außerte ſich Ferdinand: „ſelbſt der 

Kaiſer befinde nicht, Daß das Concilium zu Trient bei vielen Ständen 

des Reichs die verhoffte Frucht einer guten chriftlichen Vergleichung 

getragen. Sinfichtlich des Glaubens bewilligte der König im Namen 

des Kaifers, „Eeinen Stand im Neiche zu beſchweren und zu dringen,“ 

jondern die Religionsangelegenheiten auf einem NeichStage vorzuneh- 

men; des Hofregiments halber erinnerte er entjchuldigend, daß, wenn 

Beſchwerden vorgekommen, dieß ohne des Kaifers Willen gefcheben. 

Zwifchen dem Kaifer und Frankreich wolle man wo möglich Frieden 

vermitteln; Moritz ward beauftragt die Vorfchläge Frankreichs an den 

Kaiſer zu bringen, wegen der Acht außerte fich Ferdinand beifüllig. Er 

empfahl feinem Eaiferlichen Bruder die Annahme diefer Puncte, die 

1) Erfte Schrift des Churfürften von Sachfen, der Eöniglichen Maje— 

ftät (zu Linz), übergeben den 19. April 1552. (Auch einer Angelegenheit, 

welche Kagenelnbogen betraf, erwähnte Moritz. Kasenelnbogen war einem 

° Dritten von Carl vergabt worden, Morig hatte fich aber dafelbft huldigen 
laffen, vermöge der Erbverbrüderung mit Heſſen.) — 2) Vertrautes Schrei- 
7 Chifferſchrift) des Churfuͤrſten Moritz an Auguſt, Linz de 23. April 
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Ueberzeugung ausfprechend, daß nur dieß, oder die Beflegung der 

Gegner übrig bleibe !). 

Serdinand vereinigte fch Hierauf mit Moritz über eine zweite 

Zuſammenkunft, da denn die Sachen gaͤnzlich beigelegt werden ſollten. 

Einen friedlichen Anſtand bis dahin lehnte Moritz ab, und verſprach 

nur fuͤr eine Waffenruhe vom 11. Mai an moͤglichſt zu ſorgen, erbat 

ſich auch beſonders die Gegenwart des Königs Maximilian bei der kuͤnf— 

tigen Beſprechung, zu welcher Churfuͤrſten, geiſtliche und weltliche 

Praͤlaten und Fuͤrſten des Reiches entboten werden ſollten 2). 

So war durch die Ruͤſtung Moritzens und ſeiner Verbuͤndeten 

zu einer Zeit, wo Carls V. zeitherige Politik ſich erſchoͤpft zu haben 

ſchien, die Hoffnung zu einem Ergebniß gewonnen, welches, mehr als 

jene Staatöfunft in vielen Jahren, auf einmal das leiftete, was durch 

die Umſtaͤnde fich als Elare und zweifellofe Foderung herausgebildet 

hatte. Fuͤr Morig gab e3 aber nun eine neue Schwierigkeit. Nichts 

war wohl je gegründeter, ald das Andeuten des Churfürften, daß 

man nur um das Vorhaben ftattlicher auszurichten Frankreich zu 

Hülfe gerufen habe. Aber eben dieß Frankreich war mit ganz an= 

dern Erwartungen in den Bund getreten. Heinrich II. ſchien nur 

deßhalb fich den Deutfchen als ihren Grretter, Befreier und Wohl- 

thäter gerühmt zu haben, um zu exrfennen zu geben, wie viel er felbft 

noch über jene drei Städte von den deutfchen Verhältniffen erwarte. 

Giebt e8 irgend etwas für Morik, ob jener von ihm allerdings mit 

betriebenen Verbindung, in die Wagfchale zu Legendes, fo ift e8 der 

Ernft, den er fofort gegen Frankreich zeigte, zu einer Zeit, wo er 

Frankreichs, wegen der möglichen Fälle, felbft nach abgefchlofjenem 

Srieden nicht ganz entbehren zu dürfen glaubte. 

Moritz theilte die Erbietungen Ferdinands dem Koͤnig Heinrich IL. 

1) Wegen des Hofregiments und anderer Geaenftände lag ein Schrei— 
ben vor vom 27. April (Ferdinande) 1552. Auch in Betreff des Hofre— 

giments feheint ein Verfprechen gegeben zu feyn, doch fehlt der daffelbe betref- 

fende Nachfas (dieß Schreiben ift nur ein Auszug). — 2) Abrede zwiſchen 

Moris und Ferdinand, vom 1. Mai 1552. 
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mit: „Die Erbieten,“ ſprach der Churfürft, „feyen fo, daß er bie 

Hoffnung gefchöpft, es werde dadurch den Befchiwerungen, Dem 

ferneren Kriege, Blutvergießen oder Verderb der armen Leute füglich 

fönnen abgeholfen werben, vermwerfe man die Erbietungen, fo fey 

nichts gewifferes, als der deutfchen Nation Außerft Verderben, Ver— 

wüftung und Untergang, auch werde indeß dem Türfen zu weiterem 

Einbrechen in die chriftlichen Länder Raum und Bequemlichkeit ge— 

laffen werden ;” fehlage fich auch das Glück auf die Seite der Verbuͤn— 

beten, „ſo würde doch mit Schaden und Verwuͤſtung des Vaterlandes 

nicht viel mehr auszurichten und zu erhalten feyn, als jegt geboten 

werde,” auch werde des Churfürften Schwiegervaters Erledigung, „Die 

er doch vornemlich zu fuchen ſchuldig,“ verhindert, und Philipp in 

gewiſſe Gefahr feines Leibes und Lebens gefegt werden; endlich werde 

er den Widerwillen aller andern Fürften auf fich laden, und den feiner 

eigenen Unterthanen, wenn er durch Abfchlagen der gebotenen Mit— 

tel den gemeinen Frieden, die angebotene Erklärung und Verſicherung 

der Religion halber, fo wie die vertröftete Abfchaffung und Erledi— 

gung der gememen Befchwerung des Reichs hindern, und durch Vers 

heerung und Verwüftung der deutfchen Nation zu erdringen fich unter- 

ftünde, was er fonft in Güte und ohne fonderliche Weiterung wohl er— 

Halten könne.” Dringend bat Morig den König, „ſich nicht abzuwen— 

den von der Gelegenheit zum Frieden, er möge bedenfen, daß das 

Glück im Kriege ungewiß und unftät fey, und fich leicht und unver— 

jehlich wenden koͤnne“ 1). 

Die Hoffnungen aus dem, was Ferdinand zu Linz verfprochen, 

erfüllten Morig in Wahrheit mit Freude. Er wollte den Frieden, und 

die vorwurfsnahen Worte feiner treueften Näthe, wegen des mögli- 

hen zu großen Einfluffes des frangöfifchen Hofes, fanden gewiß in 

dem Churfürften ein empfängliches Gemüth. Alles, was Moritz 

‚ winfchte, Eonnte durch den Frieden auf die verabrevete Grundlage er— 

reicht werden: die Aufrechthaltung der hohen Ariftofratie des Reichs, 

1) Brief des Churf. Morig an Heinrich II., Landshut d.2. Mai 1552. 
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fo wie veffen Wefens überhaupt, die Reformation, deren Herrſchaft 

uͤber die Gemuͤther, namentlich in dem noͤrdlichen Deutſchland, Moritz 

als kluger, die Zeit wuͤrdigender Staatsmann ſchaͤtzte, dann auch ſei— 

nes Schwiegervaters Freiheit und das Ende der peinlichen Sorge von 

dieſer Seite. Gegen Frankreich ſprach Moritz ohne irgend ein Miß— 

trauen in die kaiſerliche Geſinnung, nicht ſo voͤllig uͤberzeugt aͤußerte 

er fich gegen die Gemahlin. Der bekuͤmmerten Agnes gab er Nach— 

richt wegen ihres Vaters, fchrieb ihr von den Erbietungen, die man 

mache, von Zufagen wegen Philipps und wegen der Religion und der 

Sreiheiten des Reiches: „damit wir Deutfchen,“ dieß find feine Worte, 

„bei unferer alten, Löblichen Freiheit gelaffen, umd nicht den Pfaffen 

und Spaniern unter den Füßen liegen dürfen”; werde zugefagt, daß 

dieß alles gehalten, fo hege er Koffnung „zu einem ewigen Frieden in 

Deutfchland;” an ihm folle e8 nicht fehlen, „er wolle viel lieber da= 

heim bleiben, denn in der Irre herumſtuͤrmen. Kann e8 nicht ſeyn,“ 

fügt der Churfürft bei, „jo muß ich es Gott befehlen und handeln, 

daß ich lieber Vertrag hätt; in Summa, es muß auf's längft in zehn 

Monaten Fried werden, oder e8 muß Deutfchland zu Grunde gehen.“ 

Unter jene wichtigen, politifchen Dinge mifcht fich, nicht unerfreulich, 

die Nachfrage bei Agnes, „wie e8 dem Vormerfe gehe, und wie die‘ 

Gärten ftünden” 1). “ 

Der Herzogin Agnes waren jedoch die nur andeutenden Briefe 

des Gemahls nicht genügend, fie ftand mit andern wohlunterrichteten 

Männern in Schriftwechfel, fo 3. B. mit einem Herrn von Haſchen— 

ftein, der ihr fpäter die bevorftehende Befreiung ihres Vaters meldete. 

Daß ſolche Mittheilungen als ftrengftes Geheimniß behandelt wurden, 

jagt der Beifag der Herzogin: „Ihr dürft euch nicht beforgen, daß 

ich etwas werde davon fagen, fondern bei mir im Geheim be= 

halten” 2). 

1) Morig an Agnes, Linz den 9. April 1552. (Bei Arndt progr. 
nonnulla de Ingenio etc. Mauritii p. 12., nr. 18. — 2) Brief der Her— 

zogin Agnes, vom 6. Zuli 1552. (Aus der Schulbibliothek zu Annaberg.) In 
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Während der Befprechungen zu Linz und der fonftigen Unter- 

Handlungen ward von dem verbündeten Seerhaufen unter Wilhelm 

von Heſſen Ulm belagert. Am 12. April bereits hatte man fich der 

Stadt genähert. Die Beſatzung empfing die Anruͤckenden mit Ge- 

fchligfeuer und brannte die Vorftädte theilweis ab !). Ein Geſpraͤch 

Markgraf Albrechts und Heidecks mit Gefandten Ulms an der außer- 

ſten Stadtwacht war vergeblich, eben fo die Bemuͤhung Augsburgs, 

die Uebergabe zu ermitteln. Der wilde Albrecht von Kulmbach pluͤn— 

derte und verheerte das Gebiet der Stadt. Schon begann er als 

das vernichtende Element in dem Leben Moritens fich zu zeigen. Fuͤr 

Wilhelm, den Rächer des Unrecht3 an Philipp, waren die Entſchlie— 

Bungen und Maßregeln feined Schtwagers immer noch nicht rafch und 

entfcheivend genug, er brannte vor Ungeduld Ulm zu gewinnen, um fo 

mehr, da von den Niederlanden aus Martin von Roffem Sranfreich 

hart bedrohte und auch Baiern Beachtung verdiente. Nach dem Tode 

Wilhelms IV. trug Albrecht V. die herzogliche Würde Baierns, der 

Schwiegerfohn König Ferdinands. „Baierns halber,” fchrieb Wil 

helm an Morit, „koͤmmt einem allerlei ein, darum wohl gut, daß ihr 

feiner gewiß würdet, damit ung das Haͤlmlein nicht werde durch das 

Maul gezogen, mich duͤnkt, er wolle ſchwanken“ ?). Fort und fort 

drang Wilhelm in feinen Schwager, wieder zurücdzufehren in's Feld— 

lager. Er hatte noch immer nicht Zutrauen zum Frieden: „wenn 

nicht auch bei Hildebrand (Frankreich) der Wille ſey.“ Moritz ward 

von dem durch die Dual des Harrens zur Höchften Ungeduld gebrach- 

ten Wilhelm erfucht, „genau zu fchreiben, worauf die Sachen ftünden, 

die Briefe, die Mori fchreibe, feyen zu kurz, er möge Feder und Dinte 

nicht ſparen“ ?). 

demfelben Briefe findet fich die Stelle: ,,&ott gebe, daß wir nur fromm 

werden und unfer Leben befjern, Amen!’ Doch hat der ganze Brief ein 

launiges, von der Freude der Agnes über Philipps baldige Befreiung zeu— 
gendes Wefen. 

1) Zagebuch von 1552. — 2) M. f. die baierfchen Verhältniffe bei 

Stumpf a. D. 291. 292. — 3) Wilhelm an Moris, Feldlager vor Bi: 
berach den 28. April 1552. 



522 

Der Landgraf zog indeß in die Gegend von Giengen, dann nach 

Reutlingen. Hier erfchienen fchweizerifche Boten, um die Schweiz 

jedenfalls ficher zu ftellen, „fte wollten das Geld herausfchaffen” I). 

Bei Stofa trafen Die frangöfifchen Geifeln ein. Als Mori von 

Linz zurückfehrte, fand er das Heer bei Gumdelfingen. Hier mus 

fterte der Churfürft die Negimenter Heidecks, Tiefftädter und Rei- 

fenbergs ?). 

Mori machte die übrigen Kriegsfürften mit den Vorfchlägen 

Verdinands bekannt. Die Entfcheivung follte der im Lager gegen- 

wärtige faiferliche Sendbote, Walther von Hirnheim, dem Kaifer und 

dem Könige bringen, man wollte an dem Tage in Paſſau noch einiges 

der geiftlichen Churfürften wegen befeitigt wiffen, verwilligte aber den 

friedlichen Anſtand nicht eher, als vom 26. Mai an, an welchem 

Tage die Unterhandlungen in Paffau beginnen und ver Kaifer fi) 

verbindlich machen follte, das Kriegsvolk nicht weiter Uber das Ge— 

birge herauszuziehen ?). | 

Das, mas zwifchen dem Tage diejes Abfchluffes und dem 

26. de3 Maimonats gefchah, hat zu der Vermuthung Anlaß gegeben, 

es habe Morig felbft die Bewilligung früherer Waffenruhe nicht ge- 

wollt )Y. Gewiß ift, man fürchtete das Serabziehen kaiſerlicher Voͤl⸗ 

fer aus dem tyroler Gebirge und hatte diefen Punet felbft in der Ber 

willigungsurfunde berührt. 

Die Verbündeten des Churfürften drangen mit Heftigfeit in ihn, 

den Veldzug fo fchnell als möglich zu beenden. Wilhelm von Seffen 

hatte dazu den gerechteften Grund: ward dießmal der alte Landgraf 

nicht befreit, jo geſchah es vielleicht nimmer. Die Verbindeten wa— 

ven im Vortheil, und diefen Vortheil wollte man nuͤtzen, fo lange nicht 

der friedliche Anftand e8 hindert. Moritz felbft äußerte fich darüber 

gegen Philipp, an den er mit Bewilligung des Kaiſers und des Kü- 

1) Tagebuch von 1552, — 2) Tagebuch von 1552. — 3) Aus der 
„Copey des gewilligten Anftandes’’ v. 10. Mai 1552 (Feldlager bei Gun— 

delfingen). — 4) Weiße fächl. Geſch. IV., 29 not. **) 
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nig3 einen feiner Näthe fendete. „Er befinde,” Tieß ver Churfürft 

fagen, „daß feine Mitverwandten im diefer Sache etwas hitzig und bes 

wegt wären, und vielleicht, da die Sachen nunmehr fo weit fommen, 

allerlei erdringen wollten ). Nicht anders habe er vermerfen koͤn— 

nen, als daß der römifche König aus gnädigem Gemüthe handle, auch 

in der Unterhandlung zu Linz habe er gefunden, Ferdinand meine es 

gut.” Nie fey die Sache fo weit gewefen als jest, Philipp Habe zu 

erkennen gegeben, daß er am Liebften mit Hulden und Gnaden des Kai- 

fers entlafjen ſeyn möchte, er felbft, Morik, Habe Hab und Gut in die 

außerfte Gefahr gefegt, darum, fo bat der Churfürft, möge Philipp 

ſich felbft entfchließen in der Sache, weil allerlei Artikel von feinen 

Söhnen wollten erregt werden, die vielleicht Hinderlich wären; auch 

an Heinrich I. möge Philipp fich wenden, ihm danken und ihn bitten 

zu bevenfen, daß er den Vertrag nicht Hindere ?). 

Man mag ungeachtet diefes Vertrauens des Churfürften in 

Ferdinand, und vorzugsweis in den ihm eng befreundeten Marimilian 

nicht ein Gleiches Hinfichtlich Carls V. felbjt behaupten. Was Mo- 

ritz gegen den Kaifer bewegte, war feinesmweges außer Wirfung gefegt, 

wenn ſchon Durch den Ernft der Rüftung der Verbündeten für die Ge— 

genwart gehemmt. Der Churfürft Fannte das Getriebe an des Kai— 

fers Hofe; Alba und ver Bifchof von Arras als die Hauptvertreter 

der fpanifchen Partei, bei Earl in ftets hohem Anfehen, waren ihm ver— 

haßt, ihnen mußte alles zugefchrieben werden, was feit dem Tage in 

Halle gefchehen war. Die Spanier hatten Hohn auf die Deutfchen 

gehäuft, und das Chrgefühl der Neichsfürften vielfach gekraͤnkt. 

Anders verhielt e3 fich mit der deutfchen Partei des Hauſes Habs— 

burg, als deren Vertreter Serdinand und Marimilian betrachtet 

wurden. 

Srankreich, aus diplomatifcher Klugheit, Wilhelm von Seffen, 

aus bitterer, Das Herz angreifender Erfahrung, äußerten Mißtrauen 

1) Inſtruction Krams d. d. Gundelfingen den 11. Mai 1552. — 
2) Aus der angeführten Inftruction. 
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gegen jedes Berfpreihen. „Sch habe euch,” fehrieb Heinrich I. an Mo— 

ritz, „immer fürfo Elug gehalten und für fo umfichtig, daß ich verfichert 

_ war, ihr würdet Gegenwärtige3 und Künftiges mit diefer Angelegen= 

heit in Verbindung Stehendes wohl in Betracht gezogen haben, ich 

will wünfchen, daß ihr euch nicht täufchen möget.” Nicht undeutlich 

ließ Heinrich die Hoffnungen blicken, Die er auf die Verbindung mit 

den Fuͤrſten gebaut hatte; er ergoß fich in Lob über feine Thaten, 

„bis an den Rhein habe er zu Gunften Deutfchlands die Waffen ge- 

tragen” 1). 

Heinrich befand jich jedoch bereits, eine Verwendung der Schwei— 

zer für Straßburg zum Scheingrund nehmend, in rüdfgängiger Be— 

wegung: nachdem er am Rheine nicht die gewünfchten Fortfchritte 

machen Eonnte, hatte er fein Seer nach Hennegau und Weiffenburg ge= 

führt und das Land gefchädigt. Der Churfürft von der Pfalz und 

die von Mainz und Trier, in Verbindung mit mehren betheiligten 

dürften, hatten erinnert, wie wenig einem Befreier Germaniens Zer— 

ftörung und Plünderung zieme, es ward mit Gegenmwehr gedrohet. 

Auch waren die Franzoſen durch Martin Roſſem, den des Kaifers 

Schweiter, Maria, mit einem Heere in die Picardie gefendet, gedrängt. 

Der König, Damit er wenigftens des Zeichens weiteren Sieges, wenn 

“ auch nicht des letzteren felbft fich erfreue, hatte vor dem Abzuge Die 

fränfifchen Roſſe aus dem Rheine tränfen lafjen ?). 

Ferdinand erklärte fich von Inſpruck aus einverftanden mit den 

vorläufigen Befprechungen zu Linz: „wiewohl der Kaifer und er felbjt 

1) Brief Heinrichs v. 13. Mai 1552 (de Wysebourg) „Mon Cousin, 
jai regu votre lettre etc. et de plusieurs autres choses par ol vous 
esperez estre satisfait de l’empereur — me remonstrant les considera- 
tions — sur quoy je vous diray mon Cousin que je vous ay toujours 

estim& si prudent et tant advise que je m’assure que vous aurez bien 

mis en consideracions toutes les choses presentes et futures qui depen- 

dent et appartiennent a une affaire de si grande importance. — 2) M. 

vergl. Sepulveda op. II., 422... Robertson a. D. 494. 49. 
Brantome (ä la Haye 1740.) VIL, 39. (der letztere gang einfeitig), 

und über die Vorgänge Überhaupt Daniel IX., 688.689. Belcar 830. 
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fich verfehen gehabt, e8 werde die Zeit des Waffenftillftandes jo ange- 

nommen werden, wie zu Linz vorgefchlagen worden, mithin nicht erft 

vom 26. Mai. Auch fuchte Ferdinand den Markgrafen von Kulm- 

bach zum Erfeheinen in Paſſau zu vermögen !). Jedenfalls vor Ein— 

gang diefes Schreibens gefchah die berühmte Erftürmung der ehren- 

berger Klaufe. Moris führte am 10. Mai ftarfe Truppenabthei= 

lungen aus dem Lager bei Gundelfingen gegen die tyroler Alpen. Der 

Zug ging über Babenhaufen, Mindelheim, Kaufbeuern nad) Füffen. 

In der Nähe des Ießteren Ortes traf Mori am 18. des Monats ein. 

Er und feine Kriegsgenoffen erfuhren hier durch Kundfchafter, daß ein 

Haufe Faiferlichen Volkes in fehr vortheilhafter Stellung ihnen als 

vorgefchobener Poſten gegenüber fey. Verhegungen des an fich ſchwer 

zugänglichen Ortes, und mehre Stücke guten Feldgeſchuͤtzes waren | 

fehr überwiegende Bortheile des Feindes. So wie man fich näherte, 

fpielte das Geſchuͤtz des Eniferlichen Volkes, auch feuerten die Haken— 

fhüßen fleißig aus der Verfchanzung. Moritz ließ nichts defto min— 

der den Angriff fortfegen und warf das Faiferliche Volk aus der fichern 

Stellung. Dadurch kuͤhn gemacht, beſchloß man noch weitere Vor— 

theile zu fuchen und einen Angriff auf die ehrenberger Klaufe und die 

dabei befindlichen Blockhaͤuſer zu wagen. Ein zweiter Boften bei Reutte 2) 

ward ebenfalls überwältigt. Bald ftand Moris und mit ihm feine Ver— 

bündeten, namentlich Herzog Georg von Mecklenburg und Wilhelm von 

Hefjen an der feiten ehrenberger Klauſe, einer wohlverwahrten Ein= 

gangspforte in’s Land Tyrol, auf fteilen Felſen gebaut, im fchmalfal- 

der Kriege in der Sand der Proteftanten durch Tapferkeit Schertling, 

wo fie Ferdinand durch boßner Bergfnappen, „ein wuͤſt Geſindel,“ 

hatte wieder erobern wollen ?), jeßt aber von Carl mwohlbefegt mit 

trefflicher Mannfchaft. Ein Hirte, ein verirrtes Stück feiner Heerde 

juchend, hatte, jo jagt man, den Weg gefunden, ven jet der junge, 

Eühne Herzog Georg von Mecklenburg mit den Seinen erflimmte, 

1) Brief Ferdinands v. 15. Mai 1552 (Infprud). — 2) Die Orts: 
beftimmungen nach dem Zagebuche v. 1552. — 3) Saſtrowen J., 402, 403. 
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während Morit von der anderen Seite mit gewaltigem Angriff an 

„ie Pforten und Mauern der Klaufe feste.” Am 19. Mai des Jah— 

res 1552 fiel diefelbe, es weheten die fächfifchen Paniere von der ſtar— 

fen Velfenburg. 

Don dreizehn Faͤhnlein wohl gerüfteter Kriegsmannfchaft, dar— 

unter auch italienifch Volk, ward der bei weitem größere Theil gefan= 

gen, viele niedergehauen, beim Sturm erfchoffen, viele ertranfen im 

Lech; die Klaufe felbft aber ward nicht gefchädigt, weil fie Ferdinand 

gehörig !). Feldzeichen und reiche Beute fielen den Siegern in die 

Hande, und Wilhelm von Heffen fchrieb an die Näthe zu Kaffel, „daß 

durch gewaltigen Anlauf die ehrenberger Klaufe, und die gewaltigen, 

ftarfen Blockhaͤuſer, gegenüber und darunter gelegen, fammt fchönem 

Geſchuͤtz, mit göttlicher Sülfe in ihre Hand gefommen” !). Es fey, 

beißt e8 in einem andern Berichte, durch göttliche Gnade recht augen- 

fcheinlich der Sieg errungen worden, „ohne diefe fey es uͤbernatuͤrlich 

geweſen, in fo großem Gebirg, Veſtung und Vortheil, welche Die Feinde 

vor fich gehabt, die zu fchlagen, und über fo große Steinklippen 

das Volk wie die Gemfen in der Feinde Blockhäufer zu bringen” 2). 

Noch war fein Waffenftillftand eingetreten, und es erflärt viel- 

leicht der Angriff auf die Eniferlichen Völker vor dem tyroler Gebirge, 

und, in Folge defjen, der Sturm auf die Klaufe, das ftradliche Ableh— 

nen der Fürften, die Waffenruhe früher angehen zu laſſen, als mit 

dem pafjauer Tage. ine glänzende, glüslich ausgeführte Waffen- 

that konnte großes Gewicht in die Wagfchale werfen, und die Ver— 

handlungen fchnell und günftig zu Ende führen. Die ehrenberger 

Klaufe fah man als einen der Sauptpuncte an, ihr Beſitz war jedenfalls 

werthvoll, auch war die Einnahme verfelben ein Plan, den andere für 

Mori hegten, wenigftens endete Heinrich Lersner dem Churfürften 

1) Hortleder a. DO. — 2) Dieß aus einer Beilage zum Berichte, 
welchen Moris an den Herzog von Preußen endete (Feldlager vor der 

chrenberger Klaufe den 22. Mai 1552 (Königsberger Archiv). Diefer Ber 

. richt ift nebft andern Notizen bei der Darftellung überhaupt benust worden. 
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einen Anfchlag auf jenes Bollwerk, obgleich Diefer erft eintraf, als 

die Klaufe fehon genommen war. Moritz faßte das Ganze ein= 

facher, und führte e8 mit Huͤlfe feiner Verbündeten Eraftvoll und 

muthig aus !). 

Nur zwei Tagemärfche war der. Churfürft noch von Inſpruck. 

Sofort nach Erftürmung der Klaufe richtete er feinen Zug dahin. Die 

Reiterei blieb zurück, um die laufe und Füffen zu decken. Hier, im 

Augenblicke der Entfcheivung, brach unter Neifenbergs Sölönern Meu— 

terei aus: fie verlangten befonderen Sturmfold wegen der Klaufe. 

Morit feloft gerieth in Lebensgefahr 2). 

Der gichtfranfe Carl, gefchredt durch die Nachricht, es nahe 

Moris, ließ fich durch Sturm und Unwetter in einer Sanfte, bei nächt- 

licher Weile, auf befchwerlichen Pfaden, durchs Gebirge tragen. Zus 

erft nahm er die Straße nach Trient, dann links ab gen Villach in den 

Earnifchen Alpen. Mit ihm war fein Bruder Ferdinand und fchwache 

Begleitung. 

Was Alba und der Bifchof von Arras an jenem Abend in Halle 

als politifch=Elug nach ihrer Meinung gepflanzt, trug nach fünf Jah— 

ven ſchlimme, bittere Frucht für den Gebieter, dem fie einen Dienft zu 

leiften wähnten. Jetzt mochten Carl V. doch vielleicht die Rathſchlaͤge 

feiner Vertrauten zweifelhaft erfcheinen, menigftens erklärte er bald 

darauf einem deutfchen Neichsfürften, „er habe zu viel gethan“ 3). 

Wie traurig! daß dem Kaifer, fieht man auf die Endergebniffe 

feines Waltens, die unbefangene Auffaffungsgabe der Dinge und ver 

1) Nach dem Plane Lersners follte das Kriegsvolk zu Füffen getheilt 

werden, die eine Abtheilung nach der Klaufe ziehen, die andere gen „Stein— 

gaden’’ dann durch einen Wald, auf den befonderes Gewicht gelegt ward, 

„gen Lermoos.“ Mehre Perfonen follten in's Geheimniß gezogen werden, 

der Wirth im Stern (zu Füffen?). Sener Wald wird auch der Erenwald 
genannt, von da aus follte dem Feinde die Zufuhr abgefchnitten werden; 

durch Belegung der Straße nach München durch den Erenwald auf Te: 
gernfee. Man vechnete auf Unzufriedenheit des Volks der Umgegend mit 
dem Pfleger. (Wie bemerkt, kam der Plan in Morisens Hand, als die 

Klaufe ſchon gefallen war, es lag ein Schreiben v. 19. Mai 1552 bei.) — 
2) Sleidanus a, D. 363. — 3) Pfifter IV., 229, 
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menfchlichen Natur verfagt war, die auch) über fehlechten oder einfei- 

tigen Rath erhebt und dem Fürften fürftliche Gedanken giebt. Nicht 

Carl unmittelbar traf Morigeng Zorn, wohl aber die fpanifchen Rath— 

geber des Kaifers 1). 

Ferdinand fchrieb Elagend an Moritz, „er habe fich bei ihm und 

feinen Mitverwandten, da er feine Urfach dazu gegeben, nicht verfehen, 

daß man dergleichen Handlung gegen feine Lande und Unterthanen 

brauchen folle, das Kriegswolf, was in der Klaufen gelegen, fey nie= 

mand zu Schaden, jondern blos zur Bewahrung der Lande und Unter- 

thanen dafelbft gemefen.” ; Der König bedauerte, daß Moritz, felbft 

bei dem Fall einer feindlichen Bewegung der Befagung, nicht an ihn 

fich gewendet, „damit er habe vernehmen können, dag Moritz des Koͤ— 

nigs Sandlung angefehen habe” ?). Ferdinand zog nur die Ver- 

letzung feines Gebiet3 in Betracht und die Störung de3 guten Ver— 

haltnifjes zwifchen ihm und Morig. Die Ihatfache felbft nahm er. 

für eine in der Kriegsflugheit Tiegende Maßregel, denn „obſchon der 

Kaifer zu Inſpruck gewefen, fo habe e8 ihm — Ferdinand — nicht 

gebühren wollen, feinen lieben Bruder, ven er auch für feinen Seren 

erfenne und halte, auf das brüderliche Vertrauen, darauf Carl zu 

ihm gefommen, auszutreiben” ?). Moritz dagegen hatte ebenfalls 

bald nach dem Vorfalle Ferdinand erklärt, er werde den Tag in Paf- 

fau befuchen und allen möglichen Fleiß anwenden, um einen gemeinen, 

beftandigen Frieden aufrichten zu helfen; es jey ihm treulich Teid, daß 

auch einiges Kriegsvolf Ferdinands mit in der Veſte gewefen, nur die 

Kaiferlichen, „Hans Walters Faͤhnlein,“ habe er gefucht %). Die 

Kriegsleute, deren mehre Taufend gefangen wurden, entlieg Morit 

nach Infpruf, Schwag und Hall im Innthal nach deutſchem Kriegs- 

gebrauch, und bemerkte ausdrücklich, „Daß das, was feit einiger Zeit 

als neuer Kriegsbrauch nad) fpanifcher Art eingeführt worden, nicht 

1) M. vergl. Thuanus Lib. X., nr. V. p. 345. 346. — 2) Schrei- 

ben Ferdinands von Brauneden den 23. Mai 1552. — 3) D. angef. 

Schreiben Ferdinands an Moris. — 4) Moris an Ferdinand, Feldlager bei 

Reutte den 25. Mai 1552, m. f. auch Bucholg Ferdinand zc. VIL, 76, 
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ftattfinden 1), vielmehr der alte, Löbliche, veutfche Brauch wieder be- 

achtet werden füllte.” 

Moris erhob fein Banner gen Infprud. Was des Kaifers, 

der Spanier und des Gardinald von Augsburg, das ward als Beute 

betrachtet, das Eigenthum Ferdinands und der Einwohner aber blieb 

unberührt 2). Wegen der Flucht Carls V. ſoll Morig gefagt haben: 

„er habe feinen Kaͤfig für fol; einen Vogel.“ Aehnlich war das Rede— 

bild, welches Mori in einem Geſpraͤch mit Sans von Brandenburg 

beim erften Entwurf des Unternehmens gebrauchte ?). 

Jetzt trat die Waffenruhe ein. Die Sandlung zu Paſſau ftand 

bevor. Fuͤnf und dreißig Jahre waren dahin gegangen, feit Luther 

in Wittenberg fein Werk begonnen, viele Feinde und Freunde der Kir— 

chenverbefjerung deckte das Grab, die wirkenden Berfonen hatten viele 

Veränderung erfahren, großentheils neue Kämpfer waren feitvem in 

die Schranfen getreten. Einer der älteften handelnden Männer war 

nun Garl V. felbft, ihm, dem auf dem berühmten Reichstage zu 

Worms eine hoffnungsreiche Lebensbahn vorlag, mußte jeßt feines 

Bruders Ferdinand bedeutenderes, von den Ständen beffer angefehenes 

Derhältniß zum Neich als Troft dienen. An die Namen Wittenberg, 

Schmalkalden, Nürnberg, Speier, Regensburg und Augsburg Enüpf- 

ten fich bereits wichtige Erinnerungen des großen Kampfes, jest trat 

auch Pafjau in die Neihe jener Städte, durch das, was Moritz von 

Sachſen und feine Streitgenofjen vollendet. 

In die alte deutiche Stadt Famen gegen Ende des Wonnemonds 

1552 die Gefandten des Kaifers, König Ferdinand, Herzog Albrecht 

vor Baiern, die Bifchöfe von Salzburg und Eichftett und viele Send- 

boten von Fürften des Reichs deutfcher Nation 9; auch ein Gefandter 

1) Befcheid für das gefangene Kriegsvolk in der Klaufen, Reutte d. 

20. Mai 1552. (Der als fpanifch bezeugte Kriegsbrauch war, nach der 

angez. Urkunde, ein Eid des Kriegsvolks gegen den, der „ſie erlegt’, 
türzere oder längere Zeit nicht dienen zu wollen.) — 2) Sleidan 

(ed. am Ende), T. III. p. 365. — 3) ©. oben. — 4) Sleidan IIL, 

372. 373. 
v. Langenn Morig. I. 34 
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Heinrichs II. erfchien. Ferdinand und Mori waren die Hauptſtimm— 

führer auf diefer wichtigen VBerfammlung. 

Frankreich, im Befi der Neichsftädte Mes, Toul und Verdun, 

hatte die Herzogin von Lothringen, Chriftine, Nichte des Kaifers, von 

der Vormundfchaft, die fie führte, entfernt, und den jungen Herzog 

Carl nach Paris gefendet !). Heinrich II. zeigte nur zu fehr durch die 

Annahme des Titels: Vroteetor des Neichs, und durch die Andeutun- 

gen, welche er Mori gemacht hatte, daß ihm an Befeitigung der Strei- 

tigfeiten und an Ruhe und Frieden im Reiche nichts gelegen fey. Des 

Königs Gefandter bewährte diefen Sinn auch in Pafjau. Er traute 

feiner hiftorifchen Gelehrfamfeit über das gefchichtlich hegrimdete Ge— 

fe deutfchen Wefens den Sieg zu. Frankreich bildete den Stoff zu 

fünftigen Irrungen in Weiten, und feinen Wunfch für Fortfegung der 

Irrungen und Zerwuͤrfniſſe im Reiche theilte der wilde Kriegsmann 

Albrecht von BrandenburgsKulmbadh. Ihm erfchien der ganze Krieg 

als ein Selbſtzweck, Ausſicht auf Beute und Gewinn hatte ihn fein 

Panier entfalten laſſen, und die fich um dafjelbe fammelnden Krieger 

waren gleichen Sinnes mit dem Führer. Während der legten Vers - 

handlungen zwifchen Ferdinand und Morig befand fich Albrecht in der 

Gegend von Ulm, das ihm, fo wie Nürnberg, Widerftand leiftete, da— 

für plünderte er die Beſitzungen der Fatholifchen Kirchenfürften, und 

jchändete die Sache, der er zu dienen vorgab. Die Bifchöfe von Bam— 

berg und Würzburg Elagten laut tiber folche Unbill, die abmahnenden 

Befehle des Churfürften Moritz verachtete Albrecht und, an der Spitze 

eines ungefähr 8000 Streiter zählenden Haufens, von Schädigung zu 

Schädigung fehreitend, brachte er ven Verbündeten Gefahr; Wilhelm 

von Heſſen, Zohan Albrecht und Moritz fürchteten Erwiederung wir- 

fende Beleidigung Baierns ?). Außerdem ward Morit durch die 

Nachricht überrafcht, dag fih im Stifte Mainz und um Frankfurt . 

Kriegsvolf ſammle, unter Anführung Albrechts yon Rofenberg und 

1) Pfifter deutfche Gefch. IV., 228. — 2) Brief Wilhelms an 

Moris, Augsburg den 1. Juni fpricht dieß aus. 



531 

Philipps von Kronberg. Aehnliches ward aus Salzburg gemelvet, 

überall zogen fogenannte „vergadderte Knechte“ herum, und irgend 

ein unternehmendes Haupt konnte ein zahlreiches Heer aufjtellen zum 

Dienfte und Vortheil der einen oder anderen Partei. Abgeſehen von 

diefen trüben Stoffen, hegten befonders die durch jahrelanges Ungluͤck 

vollends mißtrauifch gemachten Heſſen nicht eben große Hoffnung von 

dem Tage zu Pafjau. Moritz vernahm darüber die entfcheidendften 

Beforgnifje: „mich ftehet, fo Außerte fich Wilhelm von Seffen, „die 

jetige Tagesleiftung in Paſſau an, daß fie durch die euch (Moritz) Wi- 

derwärtigen mehr zu ihrem Vortheil und Gegenrüftung, denn zu güt- 

licher Beilegung diefer Dinge angeftiftet und ausgeſonnen ſey.“ Der | 

‚Mann mit vem grauen Bart“ !), noch immer in Saft, hegte diefe 

Beforgniffe in höherem Grade, und man fürchtete für Moritz in Paſ— 

fau ein ähnliches Schiefal, wie das feined Schwiegervaters: „man 

werde Morib nach dem Halſe greifen und etwa vorwenden, der Waf- 

fenjtillftand fey nicht gehalten worden, oder andere faule Urfachen, 

wolle man an den Hund, fo habe er Leder gefreſſen“ ?). Mit diefen 

trüben Anfichten verfmüpfte fich immer die dringendfte Bitte, Moritz 

möge fich und die ubrigen bevenfen. Die Saat des Mißtrauens war 

eine der traurigften Ergebnifje der Politik, welche die fpanifche Partei 

unter Carl übte. Auch Carlowig fuchte man bei Mori zu verdäch- 

tigen: er möge ja’ „dem Kramsvogel Carlowitz nicht trauen.” Man fah 

jchon im Geifte ven Churfürften gefangen, bewacht von Spaniern, und ſo— 

mit das Sinfen der Hauptftüße: „Sch fehreibe dieß,“ betheuerte Wil- 

helm feinem Schwager, „als der treue Eckhardt, der nicht gern fteht, 

daß feinen Freunden Leids wiederfahre” ?). Alles dieß erhielt durch 

das Gerücht noch mehr Nahrung, daß Marfgraf Hans von Bran- 

denburg für den Kaifer rüfte, und Heinrich von Braunfchmweig eben- 

falls bedeutungsvolle Stellung einnehme ®). 

1) ©o heißt der Landgraf in mehren Schreiben. — 2) Wilhelm von 

Hefien an Moris, Landsberg den 2. Suni 1552. — 3) Der eben 

angeführte Brief. — 4) Brief Augufts an Moris, Dresden den 17. Zuni 
1552. 

34 * 
9 
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Zudem Allen Fam die drohende Macht der Türken. Der im 

Sahre 1547 mit den Türfen auch von Carl unterzeichnete Friede hatte 

demfelben damals Muße zum veutfchen Kriege gegeben, die Türfen 

waren dann mit den Berfern in Krieg verwickelt, und bald hatte So— 

Iyman fiegfimdende Schreiben an Ferdinand, Venedig und Polen ge= 

fendet. Indeß war ver Vertrag von 1547 mangelhaft gehalten wor— 

den. Die Türken ftreiften um Raab, wurden aber von den Ungarn 

gefchlagen. Doch die Muthmaßung der Pforte von Ferdinands Ab- 

ficht auf Siebenbürgen, und die nach und nach fich enthüllenden Ver— 

väthereien des Mönchs Georg, der bald zum Cardinal Martinuzzi er— 

hoben ward, reigten zu neuem Kriege. Solyman ließ den Bafcha von 

Semendria ſich rüften, Verdinands Gefandte in den „schwarzen Kerker“ 

werfen, und im September 1551 überfchritten 80,000 Moslim bei 

Peterwardein die Donau. Jetzt Eimpften Spanier und Italiener un= 

ter Ballavieini, Deutfche unter Arco, gegen die gewaltigen Schaaren. 

Schlau hatte Martinuzzi den eigenen Plan auf Siebenbürgen gefpon= 

nen, big ihn endlich der Gegenverrath ereilte. Im Mai (1552) brannte 

das Kriegsfeuer um Temeswar und Lippa. Solyman, meift Sieger, 

hatte das Banat unterjocht }). 

Aber eben die Sorge, der Türfen wegen, Eonnte die pafjauer 

Enöverhandlungen fördern, denn das Haus Habsburg bedurfte der 

Hülfe des Reichs, und Moritz felbjt hatte, wie feit zehn Jahren, fo 

noch jegt, auf die nothwendige Bekämpfung der Pforte hingewieſen. 

Kurz vor der Flucht von Infprud hatte Carl V. Johann Fried- 

rich in Freiheit gefett, doch follte er ihm nachfolgen ?). „Den Tag 

zuvor (vor der Flucht), fchrieb Melchior Oſſe, „ward Johann Tried- 

rich zu Inſpruck im Garten Iosgegeben und durch König Ferdinand 

jelbft losgezaͤhlet“ 3). Carl hatte fich gegen denfelben, namentlich in 

1) M. vergl. über diefe Werhältniffe Sofeph v. Hammer, Gefhichte 

des osmaniſchen Reichs (Pefth bei Hartleben 1834), II., 208., 213., 221. — 

2) Thuanus Lib. X., nr. 5., p. 345. und wegen des Bewegungsgruns 

des, den 'T'huanus —— Plant III. 2. Th., 513., net. 279. — 3) Aus 
dem Handelsbuche Melchiors von Oſſe * ann. 1552. 

m; 
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der Ießten Zeit der Gefangenfchaft, freundlich bewieſen !). Johann 

Friedrich war ein Schrerfmittel gegen Mori. Der Kaifer zeigte bie 

Möglichkeit einer Achtung des Churfürften Mori und die Hoffnung 

der Wiedererlangung des Verlorenen ?). Die Söhne des Herzogs 

hatten früher gegen Moritz über die Theilnahme an dem Kriege fich 

ablehnend erklärt, wenigftens hatte Johann Friedrich der Mittlere erſt 

die Befragung feiner Landftände und Theologen fürnothiwendig erachtet. 

Sonderbar erfcheintes, Daß der Abgeordnete der Herzöge bei Morit felbft 

die Brage bringen mußte, nicht nur um Johann Friedrich zu erledigen 

und mit Mori in ein Buͤndniß zu treten, fondern auch die verlorenen 

Lehne und Lande wieder zu befommen, fo folches mit Gott, gutem Ge- 

wiffen und fürftlichen Ehren gefchehen koͤnne 3). 

Dieß war die Lage der Dinge beim Beginn und während ver 

wichtigen Verhandlungen in Paſſau. Die Ausfichten und Pläne 

Tranfreichs, der Kampf gegen die Türfen in Ungarn, die noch nicht 

als aufgegeben zu betrachtende Abficht Carls für feinen Sohn Philipp 

und die ven Kaifer gewiffermaßen in Abhängigkeit Haltende Stellung zu 

feinem Bruder Ferdinand, fo wie des legteren durchaus nicht feindliches 

Derhältnig zu Moritz, auch nach der Wegnahme der Klaufe, dieß 

insgefammt blieb nicht ohne Wirkung auf die Handlung zu Palau. 

Moritz erfchien thatfächlich al3 der Vertreter der öffentlichen 

Stimme Deutfchlands, in jo weit die Handlung Minderung fremden 

Einfluffes auf Deutfchland haben konnte. Als viele Jahre vergangen 

waren feit dem pafjauer Tage, als Moritz längft im Dome zu reis 

berg ruhte, bezeichnete ein erfahrener Mann jenen nationellen Stand» 

punct des Churfürften: weil fich ver Kaifer „in Kriegen und Negieren 

mehr der fremden Nation als der deutfchen zu vertraulichen Räthen 

bedient und ſchier niemand zu des Reiches Regierung von Deutjchen 

an feinem Hofe gehabt, und bei den welfchen und vornehmften Räthen 

1) M. vergl. über die Gefangenfchaft Hortleder H., Gap. 88., ©. 

957. f. — 2) Weiße, fühl. Gefchichte IV., 30., 31., und Hortleder 

a. O. 933. u. f. — 3) Worte aus der Inftruction des Amtmanns Eber- 

hardt von der Thann an Churfürft Moris. 
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und Dienern zu viel befchwerlicher und verdächtiger Sachen vorgelaus 

fen, des gemeinen Reich Befchwerden nicht abgeholfen, und fonderlich ’ 

in Religionsfachen fein beftändiger Friede und Verficherung obgewal— 

tet, jo habe der Kaifer die deutfchen Gemüther nicht wieder gewinnen 

und an fich ziehen mögen, welches fich denn öffentlich gezeigt, jo daß 

zur Zeit Herzog Morigens Anzugs durchaus faft jedermann im Reich 

mit ihm heimlich zugeftimmt und bei dem Kaifer mit Huͤlfe und Hand— 

bietung nicht zufegen wollen, daher auf dem Tage zu Paffau eine ge— 

meinfame Sache daraus geworden, und die Befchwerden Jedermann 

angenehm und beifällig geweſen“ 1). 

Die Verwaltung des Reichs durch Fremde, die Hintanſetzung 

des Raths der Churfürften, die Verfuche die Reichsnachfolge erblich 

zu machen, Gingriffe in Grzämter, fchlechte Gerechtigkeitspflege, Auf- 

erlegung unrechtlicher Schakung, Einführen fremden Kriegsvolkes in's 

Reich, verfleinernde Aeußerungen ver Faiferlichen Raͤthe tiber die deut- 

ſche Nation und ihre Rechte, überhaupt Kränfung dieſes Volkes: dieß 

waren auch wirklich die Gründe der auf das Reich fich beziehenden 

Beſchwerden, welche Morit als Churfürft von Sachen dem König Ferdi— 

nand übergab: „Das deutfche Reich,“ damit begann er, „fey ein frei 

Neich, die Churfürften die vornehmften Glieder vefjelben, die Säu- 

len des Reichs, fo nenne fie die goldne Bulle, ein jedes Reich ey 

durch Perſonen feiner Nation zu regieren, denen die Wohlfahrt derfel- 

ben nahe zu Serzen gehe” 2). R 

Das, was einft der weife Friedrich yon Sachen yon dem Wahl- 

vertrage mit Carl V. erwartete und hoffte für das gemeinfame Vater— 

land, eben das war auch jegt Gegenftand der Klagen dvefjelben Rei— 

ches. Durch denkwuͤrdige Verfettung der Schifungen war e8 eben 

wieder ein wettiner Fuͤrſt, der nach mehr als dreißig Jahren dem 

1) Lazarus Schwendi, Bedenken von der Regierung des roͤmi— 
ſchen Reichs bei Goldast statuta et reser. etc, (a Carol. V. — ad us- 

que Rudolph. p. 213.) — 2) Hortleder I, 8. V., Gap. XII, ©. 

1315, m. f. auch Gefchichte des Religionskriegs (Gotha 1755. 4.) ©. 116, 
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Wahlvertrage Geltung verfchaffte, den vorzugsweis fein großer Ver— 

wandter zum Daſeyn gerufen hatte. 

Wahrend man zu Paſſau verhandelte, befand ſich Moritz theils 

dort, theils im Feldlager bei feinem Kriegsvolf, auch forgten Die ver— 

buͤndeten Fürften, gleichwie zu Augsburg fo in anderen Städten, für 

Herftellung des evangelifchen Gottesvdienftes, z. B. in Memmingen. 

Man befahl vem Rathe, „Die verjagten Prädicanten wieder zu rufen 

und die Lehrer nach dem augsburgifchen Befenntniffe predigen zu laj- 

fen 1). Indeß wurd im Lager des Churfürften Gegenwart nöthig. 

Gr fand dort „ein feltfam Negiment und großen Widerwillen unter 

dem Kriegsvolf, auch fattfame Praktiken an andern Keuten, die ihm 

die Knechte gern wendig machen wollten. Alles dieß,“ fagte Moritz, 

„babe ſich aus feinem Abweſen verurfacht” ?). 

Sp ehr ſich auch Ferdinand und Marimilian um Beilegung 

des Streitesund Zufammenbringung des Vertrags müheten, fo entſprach 

doc Garls Meinung nicht überall der des Bruders und des Neffen, 

Theils machte er Einwendungen gegen das Verlangen des Ehurfürjten 

wegen baldiger Vornahme der Befchwerden, theils zeigten fich in Bes 

treff des Neligionspunetes bei Carl Schwierigkeiten ?). Ferdinand 

I) Erlaß aus dem Feldlager bei Bifchofsheim, den 12. Suli 1552. — 

2) Brief des Churfürften an Garlowis und Mordeifen in Paffau, d. d. 

Lager bei Mergentheim den 12. Zuli 1552. Das im Staatsarchiv zu Dres- 

den befindliche Zagebuch giebt folgende Daten: „den 25. Mai ift der Chur— 

fürft zu Sachfen zu Paffau kommen. — Den 29. Mai feint die K. Maj. 

von Salzburg gegen Abend anher (Paſſau) Eommen. — Den 30. Mai, 

1. Suni, 6. 7. Suni u. f. 3ufammenfunft und Berathung. — Den 24. Juni 

ift feiner Churf. Gn. binnen ins Lager vorrüdt. — Den 2. Zuli gegen Abend find 

1. Churf. Gn. wieder anher gen Paffau Eommen. — 3. u. 4. Zuſammenkunft mit 

Ferdinand. — Den 5. Juli feint f. Churf. G. wiederum nach dem Lager geritten. 

— Den 6. Juli ift d. Konigl. Maj. von binnen (Paffau) zuder Kaiferl. Maj. nach 
Villach vorruͤckt. — Den 13. Juli ſ. die Koͤnigl. Maj. wieder vonBalzburg anler 
(Paffau) Eommen. — Den 16. Juli reifen Heinrich Burggraf von Meißen, Adam 

Trott und der jülichfche Hofmeifter zu Churfürft Moris in’s Lager, ihn zur 

Annahme des Vertrags zu bewegen.’ — Dieß erklärt vielleicht einigerma— 

pen die von Bottiger mit Recht bemerkte Dunkelheit in der Zeitrechnung, 

ſ. Boͤttiger, (fächfifche Geſchichte J. 514). — 3) Vergl. Pfifter, deut: 

ſche Gefchichte IV., 229., 231. 
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ward gedrängt durch ven Wunfch, Moritzens Arm gegen die Türken 

zu brauchen, doch der Churfürft, für gemwaffnete Stellung unabläf- 

fig forgend, war feft entfchloffen, auf beftimmter Entfcheidung zu be= 

ftehen, er erklärte feinen Räthen zu Pafjau, unerwähnt deſſen, „daß 

9000 erfchrecfliche Spanier zu Genua angefommen,” fo fey doch, ebe 

der Kaifer die Bewilligung in den Vertrag zugefendet, bei den Glie- 

dern der Einigung nichts zu erhalten. Immer fpricht fich bei Morit 

die Meinung aus, daß der Kaifer, angereist durch die Spanier, nur 

Zeit zu gewinnen fuche: „Wir glauben nicht, daß die Sache ihnen Ernft 

ſey,“ fchreibt der Churfürft noch im Juli 1552, „Sondern mehr zu ihrem. 

(der Gegner) VBortheil gebraucht werde, dagegen wir denn auch nach 

unſerem Beften trachten muͤſſen“ 1). 

ALS Ferdinand durch die Türfen gedrängt ward und die Frie- 

densangelegenheit fich hinzog, erklärte Moritz, der Waffenftillftand fey 

abgelaufen, vielleicht nicht ohne daß dieß Ferdinand wenigftend gern 

ſah. Der Ehurfürft brach nun aus dem Lager bei Mergentheim auf, 

und führte mit den übrigen Verbuͤndeten fiebzehn Fahnen Knechte 

und gegen 1000 Reiter vor Frankfurt am Main?). Bon dem Pfalzgra= 

fen Friedrich erzwang Morit die Geftellung mehrer Gefchüge. Doch der 

Pfalzgraf Johann, dem irgend eine Verwickelung in die Kriegshändel 

furchtbar erfchien, fchrieb dem auch Pulvervorraͤthe von ihm begehren= 

den Morig: „er habe die Zeit feiner Regierung, nun 42 Jahre und 

länger, nie Bulver machen laffen, weil er deffen nicht benöthigt gewe— 

fen, auch nicht darnach getrachtet” 3). Sofort ward die Stadt befchof- 

jen. Hier traf Georg von Mecklenburg die Todesfugel. Mori war 

tief ergriffen über den Fall des jungen, muthigen und ihm fehr werthen 

Kriegsgefährten. Sterbend bat Georg den Churfürften das ange— 

fangene Werk ftradlic) fortzufegen %). Unter dem Donner des Ge— 

ſchuͤtzes vor Frankfurt erfchien der Tag des Friedens. Am 16. Juli 

1) Brief im Lager bei Mergentheim v. 12. Zufi 1552. — 2) Slei- 

danus Lib. XXIV., p. 386. (T. II.) — 3) Brief Sohanns, Pfalz=_ 

grafen bei Rhein. Greugnach 23. Zuli 1552 über das Vorhergehende. Leo- 

dius annal. de vita et reb. gest. „‚Friderici Electoris Palatini““ F'rancof. 

1624. 4. p. 283. — 4) M. f. bei Mencken p. 1235. 
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begaben fich Seinrich, Burggraf von Meißen, Adam Trott und der 

jülichfche Hofmeifter in's Lager zu Moritz, um das Gefchaft vollends 

zu Ende zu bringen. Auch jetzt Elagte der Churfürft über Carl oder 

dejien Nathgeber: „man wolle an dem, was Ferdinand gehandelt und 

feftgeftellt, ändern,” auch habe man die Artikel wegen Frankreichs „gar 

fchimpflich geftellt, nun fey genugfam zu verftehen, wie man e8 meine, 

wenn er e8 auch vorher nicht gewußt hätte” 1). Doch bereit hatte 

Ferdinand mit Garlowis und Mordeifen und mit den übrigen Ge— 

fandten diefe Angelegenheit zu einem Abſchluß gebracht, welcher felbft 

der Kriegsfürften und befonderd Moritzens Grwartungen binftchtlich 

der Religion nicht ganz entfprad) ; fie wollten ihr Glaubensbefenntnif 

allfeitig geftchert wifjen, doch war der Friede wünfchenswerth und eine 

ferner zu ftärfende Schußwehr gewährte der Vertrag fo wie er abge— 

fchloffen war, eine Errettung von fo großer Gefahr 2). Carl befand 

fich gewifjermaßen in der Hand feines Bruders 9), auch ließen die be> 

trübenden Fortfchritte der Türfen, die Wegnahme Lothringens durch 

Sranfreich, Die Auflöfung des trienter Concils bei dem Heranziehen 

des Kriegswetters und ſchmerz ‚fe Kraͤnklichkeit, dem Kaiſer am Ende 

keine Wahl. 

Der 2. Auguſt war der Tag endlichen Abſchluſſes des beruͤhm— 

ten Vertrags, den man den pafjauer Vergleich nennt. Der böhmifche 

Ganzler und Burggraf zu Meißen, Heinrich von Plauen, hatte vor— 

zugsweis in den legten Tagen mit Moriß verhandelt. Nach dem 

| Bertrage follte Morik das Kriegsvolf verabfchieden, oder es dem Koͤ— 

nige Ferdinand überlafien. Philipp von Heſſen ward die Freiheit zus 

geftchert, ver 11. oder 12. Auguft follte der Tag der Befreiung von 

langjähriger Saft feyn, in Nheinfelden der Landgraf auf freien Fuß 

geſtellt werden, „fein Gefaͤngniß aber follte er nicht eifern oder rächen.“ 

Alle übrigen Streitigkeiten wegen Heſſen wurden der Entfcheidung und 

1) Brief Morigens vom 1. Auguft 1552 (Feldlager vor Frankfurt). 

— 2) Melchior v. Oſſe fpricht ad a. 1552 von der Weigerung des Kai: 

fers, den anfänglichen Vertrag zu genehmigen, fo wie davon, daß er dann 

„gemildert“ worden. — 3) Pfifter IV., ©. 229, 
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Beilegung zugeführt, der Neligionsfache endliche Glimpfung yon einem 

Eünftigen Nationaleoneil, Colloquium oder einer Reichsverfammlung 

zwar abhängig gemacht, doch follte fein Theil den andern vergewaltigen 

und beſchweren. Das koͤſtlichſte Ergebniß neben der Sicherung ver Reichs— 

verfaffung war aber die in einem Nebenvertrage enthaltene Beſtim— 

mung, daß, wären die vorgefchlagenen Wege der Religion halber ohne 

Erfolg, „ver Sriedftand bei feinen Kräften bis zu endlicher Verglei- 

chung beftehen und bleiben folle” 1). 

Was bei allen bisherigen Vergleichen, Priedftänden und Zu- 

ficherungen den Keim des Unfriedens getragen, was Anlaß zu Angriff 

und Gegenwehr gewefen, und alle Verhandlungen für die hatte günftig 

fich wenden laſſen, welche Eirchlichspolitifche Pläne verfolgten ftatt Frie— 

den zu fuchen, dad ward durch dieſen Punet befeitigt. Es war ein 

Fortfchritt zu der, bei verfchiedenem Befenntniffe des chriftlichen Glau— 

bens, diefes Glaubens ſelbſt würdigen Anficht. Die wenn fchon ver— 

gebliche Weigerung Carls V., den legten Punct zu genehmigen und 

der Wille, ihn dem Neichstage vorzubehalten, ließen deutlich erfennen, 

wie wenig Carl die Vorgänge und &ufahrungen, die er felbft erlebt 

und gemacht, in fein Gemüth aufgenommen hatte, oder wie unabander- 

lich die Grundfäße feiner Näthe waren. Der herzhafte Entfchluß des 

Ehurfürften Mori hat den pafjauer Vertrag gefchaffen, den Grund» 

pfeiler der ftaatsrechtlichen Anerkennung der evangelifchen Kirche. 

Aus dem Feldlager bei Frankfurt fchrieb Moritz der Öemahlin Ag— 

nes: „vie Sachen allbier find mit dem Kaifer vertragen.” Mißtrauen- 

voll gegen die fpanifche Politik fügt der Churfürft bei: „Gott gebe, 
44 

daß es gehalten werde; vermuthend, daß noc) manches Verhängniß 

1) Der Vertrag bei Hortleder II, Gap. 14. V. 8. ©. 13165; die 

Artikel wegen der Religion 13255 über die verfchiedenen Zeitbeftimmungen, 

welche fich aus den vorläufigen Beredungen und weiterem Abfchluß er— 

klaͤren, ſ. Häberlinn. d. R. ©. II., 202, not. +; m. vergl. über den 

Paffauer Vertrag ferner Häberlin a. D. not. G. M.f. au) Slei- 

dan Lib. XXIV. (T. III, p. 386.) u. Pfifter IV., 280. 231. über 

Moris, das Urtheil bei Heeren Handb. J., 69. Geſch. des Religionskriege 
a. ©. 114. Lazarus Schwendi a. O. 213. 221. 
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ihn antreten werde, fagt er der harrenden Agnes, „er muͤſſe noch ein 

truͤb Wetter helfen klar machen” 1). 

Beztiglich deffen, was damals von Morig und feinen Verbuͤn— 

deten erfämpft ward, ſchrieb fpäter der fchon erwähnte Schwendi an 

Mar II.: „ein verhoffentlicher und möglicher Weg und Mittel fey, 

außer dem, den die Zeit felbjt reif mache, dann die Befriedigung der 

Gemüther und Gewiffen und eine gleichmäßige Toleranz beider Re— 

ligionen“ ?). 

Frankreichs ward im Vertrage nicht anders gedacht, als aus— 

ſchließend; Die Sachen des gemeinen Friedens beträfen allein den Kai— 

fer, den römifchen König, die Churfürften, Fürften und Stände des 

heiligen Reichs, und deshalb finde man wegen der Ginwendungen des 

franzöfifchen Orators feine beſondere Handlung nöthig. Die befon- 

deren Sachen des Königs an den Kaifer follte Morit weiter verneh- 

men 3). Dagegen ward wegen Albrecht3 von Mansfeld, des Rhein— 

grafen, Chriſtophs von Oldenburg, Heidecks, Neifenbergs und Recken— 

rods, auch Sebaftian Schertlins beftimmt, daß fie „außer Sorgen ge= 

lafjen würden.” 

Wenn der Vergleich zu Paſſau den Winfchen Frankreichs nichts 

weniger als entfprechend war, fo Hatte anderer Seits auch Moritz fich 

über- Seinrich DI. zu befchweren. Im Lager vor Frankfurt erklärte 

der Churfürft: über feine Zuverficht und fleißiges Hoffen fey des chrift- 

lichen Königs Erlegung *) nicht erfolgt, e8 werde am Ende das Kriegs- 

volk nicht zu erhalten feyn, ihm aufs Befchwerlichite zufegen, zuletzt 

getrennt verlaufen und in die Hände derer kommen, wo der König es 

ungern ſehe; der Krieg fey zur Grrettung der deutfchen Nation ges 

meint, greife aber Frankreich Brabant an, fo komme Bhilipp von Heſ— 

1) M. f. Arndt progr. nonnulla de ingenio etc. Mauritii. Lips. 

1806. 4. der Brief des Churfürften Moris nr. 20. p. 14. (auch abge: 

druckt in den Guriofitäten 2c. II., 296 f.) — 2) Lazarus Schwendi 

a. D. bei Goldast p. 213. 221. — 3) Hortleder I., 13235. m. f. 
auch Pfifter IV., 231. Robertson 501. — 4) Zahlung durch den 

König. 
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fen in Gefahr. Unter Gottes Huͤlfe fey (mit Deutſchlands Rettung) 

ein folcher Anfang gemacht, daß das Uebrige mit der Zeit Fommen 

werde; durch die Beſchwerden feyen den Ständen die Augen geöffnet, 

daß fie des Neiches Nothourft erkannt; Die Noth, der Türken wegen, 

fey groß, und zu fürchten, daß Wien genommen und der Kaifer verjagt 

werde, Eomme man nicht fchleunig zu Sülfe, „Deshalb erachte er ſich,“ 

verficherte Morib, „vor Gott und der Welt fehuldig, etwas von der 

jeßigen Gelegenheit abzutreten und zu weichen, auf daß er der höchften 

Noth der befchwerten Mitchriften fich annehmen möge.” Freundlich 

und dienftlich, bat er den König, ihn zu entfchuldigen, daß er eben je= 

ner Aufferften Noth halben Frieden gemacht habe 1). 

Nichts defto minder glaubte Morik Frankreich nicht vernach- 

laͤſſigen zu dürfen, es entftand diefer Macht wegen für Moritz eine neue 

Kreuzung der Berhältniffe. Indem er Berdinand gewiffermaßen um 

den Preiß des pafjauer Vergleichs Hülfe wider die Türken verfprach, 

war Sranfreich dabei mehrfach betheiligt. Die Pforte hatte nachhal- 

tig der frangöfifchen Giferfucht gegen Habsburg Vorſchub geleiftet, 

Vortheile der deutjchen Waffen gegen den Salbmond mußten mehr 

oder weniger eben dieß Sabsburg gegen Frankreich ftärfen. Moritz 

felbft wollte Frankreich nicht gegen ftch und feine Bündner fehren, um 

fo weniger, als er in diefer Macht einen für den Nothfall immer berei= 

ten Verbündeten fich zu erhalten wuͤnſchte. Diefe Betrachtungen lie— 

fen Morig um die Zeit des Tages zu Paffau mit dem frangöfifchen 

Geyollmächtigten Freſſe Verhandlungen anfnüpfen. Er ftellte noch- 

mals die Noth, der Türfen wegen, fo wie feine eigene Lage in's Licht: 

„Siebenbürgen und Wien wären gewißlic) verloren, Deutfchland und 

die ganze Chriftenheit fey daher an dem Frieden gelegen. Bedenke er 

aber die Sreundfchaft Frankreichs, fo fey er felbft zweifelhaft.”  Mo- 

tig Sprach fo geradehin aus, daß er dem Kaifer und feiner Anhänger 

Erbitterung gewachfen bleiben müffe, ſey Sranfreich ihn nicht abwen— 

1) Abfchied, dem franz. Drator gegeben von Frankfurt den 1. Aus 

guft 1552. 
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dig, „fo Eönne ver Kaifer und fein Anhang ihm und den Mitvermandten 

die Zähne nicht weifen, geſchweige denn etwas gegen ihn vornehmen.” 

In Folge diefer Mittheilungen war nun auch von einem Vertrage mit 

Frankreich die Rede, ven Wilhelm von Heffen und Moritz abzufchließen 

fich bereit erklärten !). Eben fo hatte Morig mit England Verhand— 

lungen angefmüpft, er war durchaus bedacht, Gewährsleiftungen zu er= 

werben fir das, was er erkämpft, und erinnerte fich aller derer, welche 

aus politifchen, den eignen VBortheil bezweckenden Abftchten, oder aus 

wirklicher Theilnahme an dem Wefen der Neformation, fich der Sache 

der Proteftanten angenommen hatten, fie fuchte er in das Intereffe zu 

ziehen, deshalb ließ er noch im Monat Juli mit dem in England noch 

lebenden Polen Laski, der vorher Fühn die Seeftädte unterftüßt hatte, 

durch einen vertrauten Mann Verhandlungen eröffnen, um vorerft zu 

jehen, ob König Eduard für ein Buͤndniß gewonnen werden möge. 

Es wurde zur näheren Befprechung der Sache Samburg over Dan— 

zig vorgefchlagen, doc ſcheint diefe Angelegenheit Feinen Fortgang ge= 

habt zu haben. 

Heinrich3 von Sranfreich Antwort auf die Mittheilungen des 

Ehurfürften bezeugten den Sinn, in welchem er, wie allerdings vom 

Anfang an Elar, den Krieg mit den deutfchen Fürften gegen Habsburg 

unternommen hatte. Um des Nugens der deutfchen Nation willen, 

und wegen Zurücdführung der alten wohlerworbenen Freiheiten, in— 

fonderheit um Großwerdung des Churfürften Moritz willen, habe er 

gehofft, Daß diefe großen und Löblichen Dinge, die durch den König 

und den Churfürften jo mannlich angefangen worden, einen anderen 

Ausgang gehabt hätten ?). Im folcher Rede gegen Ihat und Wort 

Morigens gehalten lag Ruhm für letzteren. 

1) Inftruction fo vor Frankfurt bedacht worden, d. 2, Aug. 1552, 
Moris und Wilhelm unterzeichnet. Diefer Plan Tann damals nicht zur 
Ausführung gekommen feyn, weil fpäter Heinrich IL. den Shurfürften zu 
einem Bund zu bereden gefucht. M. f. Weiße IV., ©. 37. u. Mencken 
a. O. 1413. — 2) Brief Heinrichs IT., v. 238. Auguft 1552 „et encores 
que pour le bien commun de la Germanie, Restitution de son ancienne 
libert€ et en particulier pour Votre grandeur. 
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Auch der pafjauer Vertrag tilgte noch nicht das Mißtrauen in 

der Seele des Churfürften. Schwere Sorge quälte ihn wegen Phi- 

lipps wirklicher Freilaſſung. Nun, wie oft nach) zurüdgefchlagener 

Gefahr, mochte er erjt recht Klar den Inhalt der Jahre überdenfen, 

welche feit dem Ungluͤckstage zu Halle vergangen waren. Wirflid) 

fchien fich auch neue Irrung zu zeigen. Bol Mißmuth meldete ver 

Churfuͤrſt feinen Raͤthen Carlowitz und Morveifen, daß Herzog Al— 

brecht und Heinrich von Plauen ihm Mittheilung gemacht, es habe 

ſich über Philipps Befreiung Mißverſtand gefunden. Ihr wiſſet, 

klagte Moris, auf weſſen Rath, Anhalten, Vertröftung und Zufage 

wir ung mit dem Könige in Handlung eingelaffen, auch mit großem 

Nachtbeil, Verdacht, Gefahr und Verſaͤumniß derfelben obgeharret, 

und endlich den Vertrag nicht ohne trefflichen, böfen Verdacht und 

Nachrede, mit fehwerer Muͤhe und Fleiß beendet. Durch „Ipanifchen 

Mißverſtand,“ eiferte Mori weiter, „und durch falfchen Betrug über 

klaren, verftändlichen Vertrag, wider Treue, Ehre und Glauben und 

alle Billigfeit, folle Philipp noch länger enthalten werden; zu welcher 

Berkleinerung,‘ ſchloß der Ehurfürft, „unfer Ehren, Schimpf, Spott 

und anderer jorglichen Beſchwerung ung dieß gereichen mag, habt ihr 

leicht zu bedenken“ }). 

Aber nicht nur für Philipp forgte der Churfürft, fondern auch 

für den Inhalt des paſſauer Vertrags überhaupt: „Werde in dem 

Elaren Urtifel wegen des Landgrafen Mißverftand vom Kaifer gefucht, 

fo ſey Daraus zu erfehen, was er in andern, die mehrentheils auf 

Schrauben von ihm gefegt wären, thun werde; weil dem Kaifer jebt 

Luft gelafjen werde, jo werde er das uͤbrige, womit Mori Die ge= 

meine Wohlfahrt gemeint, noch weniger halten” ?). Treuen Rath 

erbat fih Mori „in der vorfallenden fpanifchen Untreue.” Die 

Taͤuſchung, welche der Churfürft in der Angelegenheit Philipps von 

Heſſen erfahren, hatte das Vertrauen vernichtet. 

1) Brief an Garlowis und Mordeifen, Donauwörth den 15. Auguft 

1552. — 2) Der angef. Brief. 
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Sp großer Haß, Verdacht und Miptrauen waren von den Spa— 

niern und Italienern in Deutjchland erweckt worden; was Moritz er- 

zuͤrnt ausfprach, war gewiß die Stimme des Volkes und namentlich der 

hohen Fürftenariftoeratie. Die Näthe fehrieben allerdings von An— 

ftänden in Philipps Freigebung, doc) baten fie auch ihren Herrn, Wil- 

helm von Heſſen zu erinnern, durch „nicht3 Thätliches den Vertrag zu 

zerrütten” 1). Zu diefem Angftigenden Verdacht kam noch die Un- 

möglichkeit der Soldzahlung, und daher, wie gewöhnlich in jener Zeit, 

Meuterei unter dem Heere. Moritz fuchte fich, fo wird erzählt, da— 

durch von den ihn gleichfam als Gefangenen behandelnden Kriegsmaͤn— 

nern zu befreien, daß er das Lager, und zivar zuerft fein eigenes Zelt 

anſtecken ließ, wobei gegen 400 zur Sucht unfähige Menfchen umge- 

fommen ſeyn jollten, und der Herzog Dito Heinrich beinahe dieß 

Schickſal theilte ?). 

Die wirflich erfolgte Betätigung des Vertrags und die Befreiung 

des Landgrafen hoben jede Beſorgniß. Die betrübenden Fortfchritte 

der Türken, die Vortheile, welche Seinrich II. in Lothringen und am 

Rhein errungen hatte, das Auseinandergehen der Väter zu Trient, 

und die eigene Kränflichfeit Carls, mußten am Ende alles Zögern 

endigen. 

Am 11. September 1552 meldete Adam Trott dem Churfürfien 

von Marburg aus: „es jey, Gott Lob, die Sandlung des Landgra- 

fen Philipp halber nunmehr dahin gerathen, wie fie Mori gemeinet, 

am 3. September fey der Landgraf von der Königin, die fich ganz gnä= 

dig verhalten, erledigt worden, und dann in Marburg angefommen.“ 

Die Königin Marin erwies dem Landgrafen alle fürftliche Ehre: 

„Die Föbliche Königin,“ fchrieb Trott, „habe Philipp und feine Be— 

gleiter mit ihren VBornehmen vom Hofgeſinde bis in’s Land geleiten 

lajjen, dazu in allen Herbergen ausquittirt, ihre Offiziere mit dem Sil— 

1) Die Antwort der Käthe, Dresden vom 20. Auguft 1552, en 

2) Leodius a. D. p. 254. erzählt dieß. 
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bergefchirr mütgefchieft und e3 an nichts fehlen laffen, was zu gutem 

Willen diene” 1). Philipp aber dankte dem Schwiegerfohne „ob des 

großen Fleißes, den er zu feiner Erledigung angewendet,” bat ihn, „feis 

nes Leibes Achtung zu haben, bald in die Seimath zu kommen“ und 

deutete die Wichtigkeit des Churfürften für deſſen Freunde an ?). 

Hätte Morit durch ven Vertrag mit dem Kaiſer nur irgend einen 

Sondervortheil, ſey es auch der Eleinfte, gewonnen, jo würde zwar 

das Ergebniß feines Wirkens für den jedes chriftlichen Bekenntnifjes 

allein würdigen Grundfaß gegenfeitiger Achtung immer von unendlichem 

Werthe ſeyn, aber Mori felbjt hätte Fein reines Andenken darob in 

der Gefchichte, auch der geringfte Flecken würde bewirken, daß das Er— 

reichte ohne den Elaren Rüdbli auf den Kämpfer angenommen werden 

müßte. Davor hat aber Gott den außerordentlichen Mann bewahrt ; 

bei vem Werfe kann des Baumeifterd ohne Bitterfeit gedacht werden. 

Was Moris den Ständen feines Landes am 26. Auguft 1592 fagte, 

ift eine Wahrheit: „Wir hätten,” ſprach der Churfürft, „am Tiebften 

gewollt, daß die Sachen an fi) jelbft, und zuförderft des Landgrafen 

Erledigung halber, alfo gelegen wären, daß wir eurem Bedenken hät- 

ten ftattgeben mögen, fie find aber dermaßen gefchaffen gewefen, daß 

wir zu Errettung unferer Ehre, auch Haltung unferes Trauens und 

Glaubens nicht umgehen haben koͤnnen, was wir haben thun müffen. 

Wir haben auf dem Tage zu Paffau ſowohl, als auf dem vorigen zu 

Linz, außer des alten Landgrafen Erledigung, und alfo außerhalb Er— 

rettung unferes Trauens und Olaubens, fonft feiner unfer eigenen Sa= 

chen, fondern allein desjenigen, was zu Abhelfung der gemeinen Be— 

fchwerung, als der Religion, der Freiheit deutjcher Nation, und mas 

diefen beiden weiter anhängig, dienftlich gewefen, zum höchften gefleif- 

figt, und uns darin die gemeine Wohlfahrt mehr denn unfern eignen 

Unglimpf, den wir dadurch, wie wohl zu erachten, auf und laden müf- 

fen, angelegen feyn lafjen.” Moritz fprach auch hier aus, daß er 

1) Adam Trott an Morig (11. September). — 2) Philipp an Mo- 

vig, den 11. September 1552. (Marburg.) 
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wohl gewuͤnſcht, die Religionsangelegenheit in einem Einftigen, Zer— 

wuͤrfniß und Zweifel noch fchärfer abfchneidenden Vertrage gefaßt zu 

fehen, „daß er aber nicht gleich Alles nach feinem Begehren und Su— 

chen babe erhalten mögen, darin werde ihn ein jeder Verftändiger, 

der folcher Handlung Gelegenheit wifje oder bevenfe, entjchuldigt ha— 

ben” 1). Wie richtig Mori, Fünftiger Irrungen wegen, bier ur— 

theilte, Haben die folgenden Zeiten bewiefen. Es ift wohl erlaubt zu 

fragen, ob, wenn Moritz bei der folgenden, endlichen Feftitellung des 

Friedſtandes gelebt und gewirkt, das deutfche Vaterland dreißig Jahre 

lang in einem, feine Blüthe vernichtenden Kampfe hätte bluten müffen. 

Johann Friedrich war dem Kaifer, als diefer ihm in der Nacht 

der Flucht die Freiheit gegeben, nachgefolgt, er wollte nicht durch 

Morik frei werden. „Ich bliebe,” foll er gejagt haben, „gern bei 

dem Hofe, wenn diefer nur bei mir bliebe” ?). 

Zwifchen Philipp und Moritz ftehet in jenen großen Augenbli= 

en der Erreichung edler Güter durch des Churfürften von Sachen 

Schwert und Kopf fein trübender Schatten; nicht fo zwifehen Johann 

Friedrich und Moritz. Es ift ver Tag Misericordias domini 1547, es 

find die Vorgänge auf der lochauer Haide. 

1) Aus der Propofition an die Stände, vom 26. Auguft 1552. — 

2) Diefe Aeußerung nah Schelhorn (Ergdslichkeiten) bei Marhei— 

neke IV., 502. 

v. Langenn Moris. 1, 35 
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Neuntes Hauptſtück. 

Andeutung der öffentlichen Angelegenheiten nach dem paſſauer Vertrage. 

Albrechts von BrandenburgsKulmbach Mißvergnügen über den paffauer Ver— 

trag. Morigens Zug gegen die Türken. Moris bei Raab. Albrechts von 

Brandenburg Unternehmungen in Deutjchland. Wachsthum der Feinde 

Schaft zwifchen Morig und Albrecht. Garls V. Stellung dabei. Morigens 

Bemühen um auswärtige Verbindungen. Sein Bruder Auguft am dä= 
nifchen Hofe. König Ferdinands Verhältnig zu Moris und Albrecht. 
Morig rüftet zum Kriege. Sein Zug gegen Albrecht. Kampf bei Sie: 

vershaufen. Moris tödtlich verwundet. Sein Ende 

und feine Beftattung. 

Der Vertrag zu Paſſau hatte zwar den Proteftanten Frieden 

gewirkt und das Befennen der evangelifchen Lehre war in feinen Folgen 

nicht mehr abhängig von der Politif des Kaifers und des römischen 

Hofes, aber e8 fehlte dennoch viel, daß der Zuftand Deutſchlands ein 

frieplicher und erfreulicher gewefen, man mochte auf die Außeren Be— 

ziehungen fehen, oder das innere Weſen betrachten. 

Noch immer war die Furcht vor dem mächtigen Solyman be= 

gründet, der gegen die Vormauer der chriftlichen Staaten, das Land 

und tapfere Volk der Ungarn, nicht ruhte. Frankreich fuchte alle 

Bemühungen Ferdinands, fich der Türken zu erwehren, in dem Er- 

folge zu vernichten. König Heinrich fehrieb dem Großherrn: er habe 

die Polen dahin vermocht, Ferdinand gegen die Türken nicht beizuſte— 

ben, fondern mit ihnen in Frieden zu leben. leichzeitig waren die 

Franzoſen bemüht, die neuen Erwerbungen möglichft zu ſchuͤtzen. Sie _ 

befeftigten Metz, und während mit diefem Heranruͤcken und Feftitellen 

frangöfifcher Macht, dort, wo des Kaifers und des Reiches Wort re- 

giert hatte, Unruhe und Minderung des Beftandes gewiß waren, 

fonnte Earl V., befonders auch wegen Luxemburg und der Niederlan- 

de 1), jene feindlichen vorgefchobenen Poſten nicht anders als für hoͤchſt 

gefährlich betrachten. 

1) M. vergl. Über die damaligen Verhältniffe: „Salignac, le Siege 
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Auch in Italien war Feine Ausficht auf Ruhe und Frieden, auch 

port bekaͤmpfte Sranfreich unabläffig die Habsburgifche Macht. Noch 

jüngft hatte frangdfifcher Einfluß die Sienefer zum thätlichen, fiegrei- 

chen Angriff ermuntert, die Spanier vertrieben und den Sranzofen 

Eingang verfchafft. Dragut hatte Doria zur See gefchlagen, und um— 

fonft waren des Papftes Julius IH. Bemühungen Siena mit Garl 

auszugleichen, kaum konnte Doria die vereinte franzoͤſiſche und Pira- 

ten=&lotte von dem bereit3 gewonnenen Gorfifa vertreiben 1). 

Fur alle die Mißgefchieke, welche Karl und fein Haus in Deutfch- 

land, in Italien, in Ungarn und an der niederländifch-frangofifchen Grenze 

entweder getroffen hatten, oder doch in Ausficht ftanden, fand feine 

Staatöfunft, unermüdlich in Plänen und nicht erſchreckt durch Erfah— 

rungen, immer wieder neuen Troft, neue erheiternde Ausficht. Wie 

vorher Mori nach Albions Kuͤſte den Blick gewendet, um feine Ver- 

bindung ſelbſt von dorther zu ftärfen, fo fuchte wenig fpäter Carl 

nach dem Tode Eduard VI. (6. Juli 1553) eine katholiſch-diploma— 

tifche Verbindung, und begann wegen der VBermählung feines. Soh— 

nes Philipp mit der Königin Maria 2) Unterhandlungen, welche in 

der durch ihre Mutter begründeten Abftammung Mariens aus dem fpa= 

nifchen Königshaufe den erften Anhalt befommen haben Eonnten. Auch 

in Deutfchland gab wahrfcheinlich Carl noch nicht alles verloren; der 

pafjauer Vertrag war noch zu neu, die Veränderungen, die dort manz 

ches Herz und manchen Wunfch verlegt, Hatten noch nicht die innere 

Ruhe wiederfehren laſſen; der Krieg hatte fiir mehr als einen Fürften 

und Führer Reit erhalten, und was fpäter Deutſchlands Bluͤthe in 

dem dreißigjährigen Kampfe vorzüglich brach, das wilde Beginnen kuͤh— 

ner Haͤuptlinge einer feilen Solvatesfa, dazu waren ſchon Bedingun— 

de Metz (in: Choix de Chroniques et memoires sur l’histoire de France 
— par Buchon, XVI. Siedle) p. 1. u. f. 

1) Struv Corp. hist. 1110., $. 96. — 2) Baker, Chronicle of 

the Kings of Engl. p. 9. Die Mutter Marias war Katharina, Ferdi- 
nands des Katholifchen Tochter. Hume history etc. sid. Paris bei Ga- 

lignani p. 376. 

39 * 
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gen gegeben. Der von Morit mit der Macht des Kriegs im Sturm 

erftrittene Bertrag zu Paſſau war kaum dem Kaifer unmillfommener 

als demjenigen der deutfchen Fürften, der nicht nur jest bei Mori ge— 

ftanden, den auch. fonft Sugenderinnerungen und alte Kampfgenofjen= 

fchaft fo wie Kriegsmuth und Kampffertigfeit an den Churfürften bin= 

den fonnten. Diefer Fürft war der fchon mehrfach genannte Albrecht, 

Markgraf von Brandenburg-Kulmbach. Beide Fürften hatte der 

Krieg wie die ftürmifche Luft feit lange zufammengeführt, oft hatten 

fie zu Torgau und an andern Orten beim Becher gefejjen )). 

Albrecht, der Sohn Caſimirs, Nachkomme des berühmten Albrecht 

Achilles, ver, ein Zeitgenofje Albrechts des Beherzten, ritterlich und 

flug gewaltet hatte im Kreife deutfcher Neichsfürften, ſah mit begeh- 

renden Blicken nach einer Gelegenheit, fein mäßiges Befisthum in 

Franken, wo die feite Blaſſenburg fich erhob, zu vermehren und ſich 

von drüdenden Schulden zu erlöfen. Er war nicht ungebilvet, auch) 

geübt und gefchieft in ritterlichem Thun und Wefen ?), doch fein Ge- 

miüth war roh und unberührt von edler Negung. „Ich will,” ſo follte 

Albrecht gefprochen haben, „meine Seele zu einem Wettjtreite zwiſchen 

Gott und dem Teufel legen, und der von beiden der Stärffte ift, ſoll 

fie haben.” Während Morit, obgleich jelbft nicht Kenner der Wif- 

ſenſchaften, die Gelehrten ſchaͤtzte, mißachtete fie der Kulmbacher ?). 

Den Bitten mehrer ihm verwandten Fürften, doch auch dem pafjauer 

Vertrage beizutreten, feste Albrecht Schmähungen entgegen: „Es jey 

mit ihm gar nicht verhandelt, der Vertrag gereiche der ganzen deutſchen 

Nation zu uniiederbringlichem Nachtheil und Verkleinerung, Die an= 

rathenden Fürften, als die Mitunterhändler, wuͤßten dieß; e8 ſeh 

die Sache „mehr für eine VBerrätherei deutjcher Nation zu halten, als 

für einen Vertrag” 9. 

1) M. f. Arnold a. ©. p. 184. — 2) Woltmann, Gefchichte 
und Politik, III. 8. (Berlin 1803.) S. 336. — 3) Arnold vita Mau- 

riti (Mencken.a.D. p. 1253) und großentheils nach ihm Woltmann p. 

336. u. f.— 4) Brief Albrechts, Trient d. 4. September, an Churfürft Friedrich 

von der Pfalz, Herzog Albrecht in Baiern u. Herzog Chriftoph zu Würtemberg. 
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—_ &o betrachtete Markgraf Albrecht den paffauer Friedftand, waͤh— 

rend der befjere Theil der Fürften und Bölfer ſich deffelben freute. Wer 

hätte glauben mögen, daß Morit bald bei der blutigen Arbeit der Be- 

zwingung Albrechts feinen leßten Tag erleben werde? Zuvörverft lag 

ihm aber die Pflicht ob, gegen die Türfen zu ziehen. Von der Bes 

fampfung des Erbfeindes chriftlichen Namens hatte Morig jo oft zu 

Kaifer und Reich in den verfchiedenften Lagen feines Lebens gefpro= 

chen. Dem Beifpiele aller Eriegsrüftigen Kürften folgend, — ſchon der 

kuͤhne Carl von Burgund begehrte als Führer der abendländifchen 

Ehriftenheit, dem furchtbaren Feinde im Often die Spite zu bieten !), 

— war Morig noch überdieß dem Könige Ferdinand verpflichtet, auch 

konnte er auf den Schlachtgefilden gegen den Halbmond manche Mei- 

nung, die fich durch ihn verlegt fand, am glaͤnzendſten fich zuwenden. 

Aus den Lager bei Mergentheim kuͤndete Mori feinen Verbuͤn— 

deten feinen Zug nach Ungarn an ?). An der Donau und am Lech— 

ftrome fammelten fich VBölfer zu Ferdinands Panieren, Morig war im 

Begriff ſich mit ihnen zu vereinigen. Zum zweiten Male erfuhr er 

Verraͤtherei des reifenbergifchen Regiments: „auf freiem Felde,” fehrieb 

Morig, „als er von Frankfurt aufgebrochen, feyen fie entwichen und 

zu meineidigen Schelmen worden.” Sofort ließ er Vorfehrungen 

treffen, die eigenen Lande jedem Durchzug der Neifenberger zu vers 

ſperren ?). 

Der Ehurfürft wurde noch weit unbedenklicher den Feldzug un— 

ternommen haben, wenn er die Heimath ganz gefichert hätte verlaffen 

Abrechts Vater, Caſimir, war vermählt mit Sufanne, Albrechts IV. von 

Baiern Zochter, fie war die Schwefter Wilhelms IV. und die Zante Als 

brechts V., der feit 1550 in Baiern regierte. Albrecht war alfo Geſchwi— 

ſter-Kind mit dem Kulmbacher. — Friedrich III. Churfürft von der Pfalz 

war der Schwager Albrechts. — Chriftoph von Wirtemberg, Gemahl der 

Muhme Wbrechts, der Tochter Georgs von Anfpach. 

1) Sohann v. Müller, Gefchichte der fehweizerifchen Eidgenoffenfchaft 

3. IV., 627., 623. — 2) Morig aus dem Feldlager bei Mergentheim, d 

11. Zuti 1552, — 3) Morig an Auguft, den 6. Auguft 1552, — 
bei Miltenberg. 
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dürfen. Der Kaifer war ihm natürlich abhold: die ehrenberger Klaufe, 

die Störung feiner Pläne durch Mori, der Abfchluß des pafjauer 

Vertrags, die Verrechnung in dem Grade, bis zu welchem Mori fich 

in den Willen des Kaifers ſchicken, ja diefen noch begunftigen werde, 

. alles dieß machte eine Kluft zwifchen dem Churfuͤrſten und Carl V., 

die ſich nimmer ſchloß. Carls Geſandter in Venedig ſollte erklaͤrt 

haben, „nie werde ſein Herr ſich mit Moritz verſoͤhnen, reiche Carls 

Leben nicht hin, den Churfuͤrſten zu zuͤchtigen, ſo ſollte Philipp der 

Raͤcher ſeyn“ 1). Johann Friedrich ſah mit Trauer auf das, was er 

verloren. So großes Unglück, wie er erduldet, läßt nur in ganz er= 

Habenen Naturen aud) die mildernden Umftände zur Sprache kommen. 

Albrecht von BrandenburgsKulmbach mit feinem Anhange hatte eben- 

falls feinen Zorn gegen den Churfürften unzweideutig ausgefprochen ; 

er wollte Krieg und Unruhe, und war ein gefährlich Werkzeug in ge— 

ſchickter Sand, die fich feiner bemächtigen fonnte. Sein mäßiges Ge— 

biet in Sranfen war nicht vergrößert worden, während Moritz, fein 

Kampfgenoß, den Churhut trug. Von Befürchtungen für Morig 

ging infonders Herzog Auguſt aus, als er feinen Bruder bat, nicht an 

dem Zuge gegen die Türken Theil zu nehmen, obgleich „ein folcher ehr— 

lich und chriſtlich ſey.“ Morig follte aber „ner Lande Gelegenheit, und 

daß fie (die Brüder) nur ihrer zwei feyen, bedenken, auch dag man ihm 

vielleicht Urias Briefe geben wolle, das fpanifche Geblüt fey feltfam, 

gelüfte fehr nach diefen Landen, und gönne Moritz und ihm nichts mehr, 

denn die ewige Ruhe‘ ?). 

Mori begehrte Gewähr des Kaifers oder des Königs wegen der 

Sicherung der fächftfchen Länder gegen Johann Friedrich während des 

Türkenfrieges; Ferdinand verſprach das Mögliche zu thun ?). Es 

ward auch wirklich eine Erklärung des alten Churfürften erlangt, doch 

zogen fich die Verhandlungen darüber hin, bis Mori bereit in Un- 

1) In diefem Sinne fchrieb der König von Frankreich, Ribier II, 

392. — 2) Brief Augufts an Moris, Dresden den 8. Juli 1552. — 3) Fer: 
dinand an Moris, den 6. Auguft 1552. 
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garn ſich befand. Er nannte ſie eine ungenuͤgende, auf Schrauben 

geſtellte I), und bemerkte, daß Johann Friedrich geborner Churfuͤrſt 

zu Sachen fich nenne, daß er Münzen fchlagen laſſe mit eben ver 

Aufſchrift. Johann Friedrich, beforgte der Churfürjt, möchte ihm 

„zum Verdrieß geftärft und verhegt werden, es fey ihm daher eben fo 

lieb, wenn er fich bald erkläre und thue was er nicht laſſen koͤnne.“ 

Moritz befand ftch im Herbft des Jahres 1992 bereits bei Raab 

in Ungarn. Als er mit deutfchen Kriegern und einer Anzahl unga= 

rifcher Reiter erfchien, die Ferdinand unter feinen Befehl geftellt Hatte, 

zogen die Türfen aus dem Felde, ohne ihr Gefchis völlig in Sicherheit 

zu bringen. Der Pafcha von Buda verfchloß fich hinter feinen Befe— 

fligungen. An die Berfon des Ehurfürften Morit heftete fich uͤber— 

dieß eine zufällig mit dem Klange feines Namens in Verbindung ſte— 

bende Vorherfagung großen Ungluͤcks. Man fürchtete den ſchwarzen 

Nitter (fo ward Moritz nach feiner eifernen Ruͤſtung bezeichnet), als 

eine verderbenbringende Erfcheinung ?). Schon gegen Ende October 

Eonnte Morig dem mit einigen Raͤthen in Dresden ftatthaltenden Grafen 

Wolfgang zu Barby melden, daß „der Türf nach drei verlornen Haupt— 

ftürmen und vielen Anlaufen ungefchaffener Dinge nicht ohne trefflichen 

Schaden fich zurückgezogen habe, daß bei Gran des Churfürften Hu— 

faren „tapfer an le gejeßt, eine große Menge der Feinde erftochen und 

niedergefäbelt” und daß feit feiner Ankunft fein Dorf weiter eingenom— 

men worden 3). 

Wirklich war das Erfcheinen des Ehurfürften für Ungarn von 

Werth, obgleich der ganze Feldzug nicht zu den bedeutenden gehört, 

auch verfannte Morik nicht, daß der herannabende Winter, die Peſt 

fo wie die tapfere Öegenwehr der Ungarn viel zu der ruͤckgaͤngigen Bes 

wegung des Feindes beigetragen. Erlau ward durch den mannhaften 

I) Moris an Ferdinand, den 7. October 1552. — 2) Arnold vit. 
Maurit. (Mencken a. O. p. 1238., 1239.,) man fehe auch Camera- 

rius orationes etc. bei Mencken a. O. p. 1342. — 3) Schreiben an 

W. v. Barby, Zeldiager bei Raab, den 28. Detober 1592. 
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Widerftand der Beſatzung von ſchwerer Belagerung befreit, und wäh- 

rend der Churfürft dieß als frohe Zeitung feinem Schwiegervater mel- 

det, fügt er bei: „auch ihm habe Gott ein klein Gfi gegeben, daß es 

ihm gelungen, durch die leichten Neiter den fich zurücziehenden Tuͤr— 

fen nicht unbedeutenden Schaden zu thun.” Man brachte Morig ala 

Siegeszeichen mehre hundert Türfenföpfe 1). Moritz wollte fich ein 

dauerndes Denfmal ftiften und fuchte Raab fo feſt zu machen ala mög- 

lich: „Wir haben,‘ fchrieb er freudig, „in der Zeit, da wir hier gele- 

gen, die Stadt Raab, daran dem Könige zum Höchften gelegen, in 

der Eil dermaßen befeftiget, daß wir hoffen, wo ſie mit guten Leuten, wie 

zu Erlau geweſen, die auch Zähne im Maule haben, verjehen, werde fie 

nicht leicht zu gewinnen, und nicht allein dem Könige und dem übrigen 

Theile von Ungarn nüßlich, fondern auch der ganzen Chriftenheit tröft- 

lich und ung zu einem ewigen Namen und gutem Gedaͤchtniß ſeyn“ 2). 

Er war imMebrigen unzufrieden mit dvem Stand der Dinge; dem 

Herzoge von Preußen theilte er feine Bedenken über die Macht des 

Feindes, fo wie über die zum Kriege eingefchlagenen Wege mit, er ta= 

delte die leßteren, es fehlen ihm, wie fchon immer vorher, ein mann 

haft unternommener Zug gegen die Türfen vor Allem wichtig, Erlau 

zeigte, was Tapferkeit vermochte: „Ginhundert Taufend Dann jtarf 

liege der Feind vor dem Haufe Erla, faft zwei Monate lang jey e3 hart 

belagert, befchofjen, gegraben und oft mit Sturm verfucht worden, 

gleichwohl fey in Sungarn ein erbärmliches Wefen, denn ob er wohl 

mit fünf Taufend zu Roß und fechs Taufend zu Fuß ftarf bei Raab 

liege, fo Eönne doch der König nicht im Rath finden noch ihm zulaffen, 

daß er dem Feind, wie er gern thun wolle, entgegen ziehe.” Moritz 

beforgte einen nichtsfagenden Ausgang des Feldzugs: „Werde man,“ 

ſprach er, „Künftig nicht mit mehrem Ernft, denn bisher gefchehen, 

handeln, fo fey für Ungarn und Deutfchland zu fürchten” 3). 

1) Brief Morigens aus dem Feldlager bei Raab, den legten October 

1552 (an Philipp don Heffen). — 2) Aus dem angeführten Briefe an Phi— 
lipp. — 3) Brief an Albrecht den ‚‚Aelteren ꝛc. in Preußen‘ bei Raab, 

den 15. October 1552 (aus dem Königsberger Archive). 
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Die Verwandten und Freunde des Fürften trugen indeß Sorge 

wegen feiner Abwefenheit. Philipp von Heſſen erkannte den gefahr- 

vollen Zuftand der Dinge in Deutfchland. Die Raͤthe beeiferten fich 

den Churfürften zur Nüdkehr zu bewegen. Moritz verfprach dem 

Landgrafen Philipp, „er werde die Sache, ob Gott wolle, fo an= 

ftelfen, daß er bei feinem Gemahl und Tochter, bei Land und Leuten 

ruhlich bleiben möge” 1). Auch Ehriftoph von Carlowitz Hatte feine 

Bevenfen. Obgleich feiner Politik ergeben, gehörte er nicht zu den 

Staatsmaͤnnern, welche wähnen, man Eönne der öffentlichen Stimme 

entbehren; auch lag ihm viel an einer Ausfühnung feines Herrn mit 

dem Kaiſer, und es ift nicht unwahrfcheinlich, daß er deshalb mit 

Männern von Einfluß am faiferlichen Hofe in Verbindung ftand ?). 

Die Pläne einesungenannten Dritten waren e8, welche Garlowig feinem 

Sürften mittheilte. Moritz ward hierin an das Beifpiel feines Großvaters, 

des Herzogs Albrecht, erinnert, der doch auch Land und Leute in Frie— 

den regiert, es möge fich daneben Mori „als ein oberſt Haupt gegen 

die Türfen brauchen Iaffen, aller vorigen Handlung wegen fünne er 

bei männiglich dadurch wieder abtragen, und ſich in allen Nationen den 

größten Willen, Gunft und Beruf machen. seines. Ueberfalls der 

Lande folle fi) dann der Ehurfürft verfehen, während er in Ungarn 

mit großer Macht ftehe, werde fich alle Welt fürchten ihn anzugreifen. 

Morit möge jich dazu beim Kaifer erbieten und er werde dadurch bei die— 

fem und jedermann großen Glimpf fchöpfen, auch werde man dann um 

jo weniger die dem Churfürften Widerwärtigen begünftigen.” Car— 

lowitz gab diefen Rathſchlaͤgen im Ganzen feinen Beifall, rieth aber 
4 zuvoͤrderſt die Sachen „zu Haus in eine andere Richtung zu bringen.‘ 

In den erften Monaten des Jahres 1553 war Mori wieder im 

Vaterlande. Der Stand der öffentlichen Dinge hatte fich durchaus 

friegerifch geftaltet, und die VBerhältniffe der Politif Hatten die Zwei— 

1) Der angeführte Brief an Philipp. — 2) Ein Brief vom 19. De: 

cember 1552 lautet von Mittheilungen, die ‚jener Mann,‘‘ fo bezeichnet 

Carlowitz feine Quelle, gemacht habe. 



554 

deutigfeit nicht verlaffen, Doc erfreute fich die evangelifche Kirche der 

außeren Ruhe, die ihr der pafjauer Vertrag gebracht hatte. 

Während Mori in Ungarn war, hatte Carl V. mit Seeres- 

macht Met belagert. Die Stadt war von den Franzoſen als ein 

wichtiger Punct ſtark befeftigt worden. Zahlreich Hatte fich der fran= 

zöftfche Adel dafelbft eingefunden, um an dem Kriege Theil zu neh— 

men 1). Der Herzog von Guiſe führte den Oberbefehl als Statthal- 

ter des Königs (Lieutenant General), unter ihm Peter Strozzi. Dort 

war ed auch, wo nun zunächjt Albrecht von Brandenburg-Kulmbach 

im Felde erfchien. 

Albrecht Hatte fich, als er das verbündete Heer und feinen 

Maffengefährten Morig bei Ulm verließ, nach dem vaterlän- 

dischen Boden Frankens gewendet; theils den Beſitzungen des 

deutfchen Ordens, theils der Stadt Nürnberg, fo wie den Bis 

fchöfen von Würzburg und Bamberg hatte fein Zug gegolten, 

reiche Städte und Bisthuͤmer Eonnten feinem Seere und ihm, Mit- 

tel verfchaffen, den Krieg fortzuführen. Bereits hatten viele Orte 

des Bisthums Bamberg fich ihm unterworfen, den Bifchof von 

Würzburg hatte Wbrecht gezwungen, mit großen Summen von wei— 

teren Unbilden fich Ioszufaufen und die Bezahlung ver fehr betrachtli= 

chen marfgräflichen Schulden zu übernehmen. Bis in das Gebiet von 

Mainz und Trier war Albrecht vorgedrungen, mit Raub und Verwü- 

ftung bahnte er fich ven Weg durch die gefchresften Landſchaften. Hier— 

auf hatte er „ven Diener Frankreichs” fich nennend, den Sranzofen zwei— 

undfechzig Bahnen deutfchen Volkes zugeführt. Neifenberg, Jacob 

von Augsburg und der Graf von Oldenburg befanden fich bei dem bran— 

denburgifchen Seere, das bis zum Beginn der Belagerung von Mes 

in und um Pont à Mousson [agerte ?). Doch nicht auf den Schau— 

platz der Begebenheiten in Franken und Lothringen befchränfte ſich 

1) M. f. Salignac a. DO. — 2) Salignac a. O. p. 3. Chy- 
traeus Saxonia p. 461., m. f. auch über die erften Unternehmungen Al: 

brechts Struv corp. hist. p. 1109., $. 95. 
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Albrechts ſtuͤrmende und verderbliche Thätigfeit, auch im Norden 

Deutfchlands Hatte er Unruhen und Krieg angefacht. 

Heinrich der jüngere von Braunfchweige- Wolfenbüttel befand fich 

noch feit der Zeit, wo er von dem fchmalfaldifchen Bunde war gefan= 

gen worden, in Streit mit dem Adel. Der paſſauer Vertrag hatte 

wegen Wiedereinfegung „ver braunfchweigifchen Junker“ in die ihnen 

entwehrten Güter Einleitungen feftgeftellt, und Morig war in Verbin— 

dung mit einigen anderen Fürften die Schlichtung dieſes Handels auf- 

getragen worden !). Auch diefer Zwiefpalt ward von Albrecht benußt. 

Einer der mansfelder Grafen, Volrad, derfelbe, der vorher im Ge— 

biet von Verden Kriegsvolk mit Georg von Mecklenburg geführt, hatte 

für Albrecht das Schwert gegen Heinrich von Braunfchweig erhoben, 

außerdem war Diefem von dem Herzog Franz von Sachjensauenburg 

eine Aufforderung gegen das Stift Ratzeburg zugefommen, da die dor— 

tigen Gapitularen de8 Lauenburger Sohne, Magnus, die Ausficht 

auf Nachfolge in der Bifchofswiürde nicht verwilligen wollten ?). So 

durchtobten Deutfchland Krieg und Fehde an der Weftgrenze bei Met, 

in Sranfen und in dem Gebiete von Braunfchweig und Hildesheim. 

Laut Flagten die Bifchöfe in Franken über Schädigungen durch 

Albrecht von Brandenburg-Kulmbach, und Carl V. vernichtete Die 

mit Gewalt den Prälaten abgendthigten Verträge. Heinrich von 

Braunſchweig zürnte mit dem alten Feuer eines noch immer nicht ge= 

zaͤhmten Sinnes dem unbefugten Selfer des allerdings mit Necht fich 

über den Herzog befchwerenden Adels. Doch plöglich änderte fich der 

Stand der Dinge. Albrecht Fehrte zu dem Kaifer zurück, dieſer wen— 

dete vem Markgrafen feine Gunft zu, und betätigte nun die mit den 

Bifchöfen in Franfen und der Stadt Nürnberg erzwungenen, von ihm 

ſelbſt zuvor nichtig erklärten Verträge 3). Carl ſprach aus Machtvoll- 

1) Hortleder a. O. II. ©. 1322 ad not. 11. — 2) Chytraeus 

a. D. p. 461. — 3) Chytraeus a. O. p. 462, m. ſ. auch Heinrich, 

Handbuch der ſaͤchſ. Gefchichte (Fortfesung von Polis) II., 330. u. not. 1. 

dafelbft, in der Hauptfache daffelbe, was Hortleder I., IV., Bd. 2., 

Gap. 1343. mitgetheilt (eigentlich 1342. und 1343. Die Zahlen find in 
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fommenheit den Markgrafen in und außerhalb Nechtens von jeder 

Verantwortung frei, der Markgraf ficherte ihm feine Dienfte gegen 

alle Feinde zu. Auch für die Begnadigung des Grafen von Mansfeld 

forgte Albrecht, Carl V. bewilligte diefe. Die Grafen erhielten Suͤhne 

beim Kaifer, die von Carl ihrem Vater entzogenen Beftsungen 

wurden wieder heimgeftellt 1). 

Morit hörte auf dem Zuge gegen die Türfen diefe ihm fleißig 

mitgetheilten Nachrichten nicht ohne Sorge. Alba Hatte den Marf- 

grafen von Brandenburg wohl und ausgezeichnet empfangen, dieſer dem 

Herzoge diedand gekuͤßt, die vomKaiſer ihm felbft eingehaͤndigte Faiferliche 

Feldbinde mit ‚jonderer Reverenz“ und den Worten fich angelegt, „es ſeh 

ihm in diefer Farbe und Zeichen nicht übel gerathen, er hoffe, es ſolle 

ihm jeßt auch wohl gelingen.” Zudem fprach man von einem Bunde 

des Kaifers mit England, eben fo mit Venedig und dem Papfte ?). 

Auch Johann Friedrich follte, fo ward dem Churfürften Mori ge— 

jehrieben, Ruͤſtung veranftalten und mächtige Verbindung beabſichti— 

gen ?). Martin Roffem und der Nheingraf fuchten Frankreich zu be— 

ſchaͤftigen. 

Moritz, durch dieſe und aͤhnliche Nachrichten bewogen, beſchleu— 

nigte die Heimkehr aus Ungarn, und fragte den Markgrafen Albrecht, 

weſſen er ſich zu ihm zu verſehen habe. Er erhielt die beſten Ver— 

ſicherungen, der Markgraf betheuerte, wie er ſich nach freundlichem, 

ſchwaͤgerlichem und bruͤderlichem Vertrauen alles freundlichen Willens 

meiner Ausgabe verdruckt ed. 1645). Du Mont IV., 3., p. 85. u. f. 
(hat die Gaffationen und deren Gonfirmation) über die Aufhebung der Caſ— 

fation v. Novembermonat f. d. v. Polis a. D. aus der ponikaufchen 

Bibliothek Mitgetheilte. Dann Buchols, Ferdinand ıc. VII., 110., 111., 

über die Verhältniffe Albrechts und der Frangofen, Salignac p. 11,' 

und 39. 

1) Chytraeus a. O. p. 462. — 2) Diefe Nachrichten aus ſoge— 

nannten neuen Zeitungen vom November 1552. — 3) Dieß theilte Hans 

Ebershaufen dem Ehurfürften Moris mit, als eine Nachricht, die er von 

dem Oberften Danneberg bei Gandersheim anvertraut erhalten habe (Chem: 

nis den 5. Februar 1553). 
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auch zu ihm verfehe 1). Indeſſen wieverholte fich die Kunde von 

MWerbungen für ven Markgrafen. Morit ward von den fränfifchen 

Bifchöfen um Schuß gebeten und legte nach Salza eine Anzahl Volks, 

um jeden Zuzug, den Albrecht erhalten möchte, von diefer Seite abzu— 

ſchneiden. Ungeachtet jener Erklärung Albrecht kam es dennoch) 

zwifchen diefem und Morit zu immer gründlicheren, aber auch erhit- 

teren Grörterungen. Albrecht ward von Morit ein fürmliches Ver— 

zeichniß der Schmähungen gefendet, welche er gegen ihn ausgeftoßen 

habe. Sie tragen fammtlich das Gepräge wilden Gemüthed. Der 

pafjauer Vertrag war der Dauptgegenftand des Mißvergnuͤgens, dann 

aber follte ver Markgraf über die Möglichkeit eines Zuges gegen Mei- 

fen bedrohlich fich ausgefprochen haben. Gewiß ift, daß Morit es 

der Mühe werth hielt, in die Vorwürfe einzugehen. Lit befonderer 

Beruͤckſichtigung des pafjauer Vertrags, berief ſich der Churfürft auf 

den Buchjtaben deſſelben: er habe, fchrieb Moritz, „den Markgrafen 

mehr bedacht als fich jelbft, ein Krieg, nach Abfchluß dieſes Ver— 

trags, werde der deutjchen Nation nur zum Nachtheil gereicht 

haben‘ ?). 

Albrecht feste feine Nüftungen fort. Die franfifchen Biſchoͤfe 

waren durch Carls V. Benehmen mit dem Markgrafen in dringende 

Noth gekommen, eine mit Melchior von Würzburg zu Heidelberg ges 

haltene gütliche Tagfahrt war vergeblich gewefen, und immer lauter 

wurde der Hülferuf an Morit wiederholt 3). Anderer Seits fuchte 

auch Albrecht von Kulmbach wenigftens für jegt den Unmillen feines 

ehemaligen Freundes Morig nicht noch mehr zu reißen. Die Stadt 

Nürnberg hatte mit den beiden Bifchöfen zu Würzburg und Bamberg 

fich verbunden, Heinrich von Braunfchweig rüftete ebenfalls, beides 

war Albrecht bevenklih. Sein Rath, Hans Siermund von Lochau, 

bot bei Mori alles auf, um den Churfürften feinem Seren geneigt 

1) Brief Albrechts d. d. Blaffenburg am 1. März 1553. — 2) Schrei: 

ben des Churfürften Moris, Leipzig den 6. März 1553. — 3) Melchior, 

Bifchof von Würzburg an Churfürft Morig v. 22. März 1553 (Burchen 
auf dem Odenwald). 
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zu erhalten; es bezeichnet Albrecht, wenn er nach dem, was durch ihn 

in Franken gefchehen war, die Verbindung Nürnbergs und der Bi— 

fchöfe, „der Pfaffen zu Würzburg und Bamberg, eine Vereinigung 

„des Lichts und der Finſterniß“ nennt. Albrecht, deſſen Arm fich 

nach den Landen der beiden Prälaten ausſtreckte, ſchmaͤhte Nuͤrnberg, 

„weil fie fich des Pfaffenhandel3 angenommen und einige Flecken an 

fich zu bringen gedächten” 1). 

Während nun Albrecht das Frankenland heimfuchte, und durch 

den graufamen Angriff eine oft eben fo graufame Vergeltung hervor— 

gerufen ward 2), hatte Volrad von Mansfeld das Braunfchweigifche 

verlafjen, und feine Truppen waren in Sold des Herzogs von Braun 

ſchweig getreten, der fie der Stadt Nürnberg und den fränfifchen Bi- 

fchöfen zu Huͤlfe führen wollte. Da brach, um die Kriegswirren und 

den traurigen Zuftand eines großen Theiles von Deutfchland zu voll- 

enden, neuer Unfriede und zwar unter den Mitgliedern des Haufes der 

Welfen felbft aus: Philipp, der zweite Sohn Heinrichs des Juͤngern 

von Braunfchweig=- Wolfenbüttel, ftritt mit feinem Vetter Erich von 

Galenberg, dem Schwager des Churfürften Mori 3), weil diefer dem 

Dater Philipps, Heinrich, gegen VBolrad von Mansfeld Huͤlfe ver- 

jagt %. Auch alter Groll ward aufgewedt. Philipp nämlich brach 

in das Bisthum Osnabrück ein, weil der Bifchof in dem Kriege des 

fchmalfaldifchen Bundes zugleich mit dem Landgrafen von Seffen 

Wolfenbüttel belagert. Philipp wußte von den Grafen von Tecklen— 

burg, Lippe, Hoya und anderen Geldfummen zu erpreffen und belagerte 

Petershagen. Der Bifchof erfaufte von ihm den Frieden mit Abtre- 

tung feines Rechts auf Minden an den Bruder Philipps, Julius von 

Braunfchmweig. Indeß hatte Erich ven Marfgrafen Albrecht zu Huͤlfe ge— 

rufen, und diefer faumte nicht dem Wunfche des erfteren, und fomit feinem 

1)‘ Snfteuction, was Lochau bei Churfürft Moris und Philipp von 

Heffen werben foll, vom 5. April 1553 (d. d. Blaffenburg). — 2) M. |. 

Bucholg Ferdinand I. ꝛc. VII, ©. 120 not. — 3) Er hatte Sidonie, 

Heinrichs des Frommen Tochter, zur Gemahlin. — 4) M. f. Chytraeus 

a. O. p. 465. 466. 
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eigenen Verlangen nach neuer Kriegs- und Beutegelegenheit zu genuͤ— 

gen. Albrecht Fam in das welfifche Land. Plünderung und Brand 

bezeichneten den Weg, den er nahm. Auch Erfurt und Mühlhaufen 

wurden beraubt. In dem unzufriedenen braunfchweigifchen Adel fan= 

den Erich und Albrecht Unterftüßung. 

Diefe Vorgänge hatten bei den mächtigeren deutfchen Fürften 

ſehr begruͤndete Beſorgniſſe erweckt; aus einer Fehde ſchien fich vie 

andere zu entwickeln, die Grenzen des Reichs mußten der Deckung ent» 

behren, wenn der innere Friede gefährdet war. Des Reiches Zer— 

rüttung fehien unabwendbar, wurde nicht bald Fraftiger Einhalt ge= 

than. Zudem war es Morit nicht unbefannt geblieben, daß der Kai— 

fer mit Albrecht von Brandenburg, als diefer zu Carl zurücgefehrt 

war, fich über den legten Krieg heimlich und ohne Zeugen unterhalten 

hatte. Diele meinten, Garl V. habe Albrecht große VBerfprechungen 

getban, ja man wollte wien, er habe mit dejjen Külfe zuerft an Fran— 

zojen, dann aber an Morit Nache nehmen wollen, wegen dejjen, was 

ihm von beiden Verbuͤndeten widerfahren !). Zwar hatte Carl die 

Belagerung von Met aufzuheben ſich genöthigt gefehen, auch fanden 

fich bei Ausführung des für Albrecht von ihm beftätigten Vertrags 

mancherlei Schwierigkeiten, da die Bifchöfe dem, was Gewalt über fie 

erzwungen, fich zu entziehen möglichft bemüht waren. Das Kam— 

mergericht ertheilte Berordnungen gegen den Markgrafen, zu Erhaltung 

des Kandfriedend. Der Bifhof Melchior von Würzburg erklärte die 

Unmöglichkeit einer Faiferlichen Beftätigung des erzwungenen Ver— 

trags, weil diefe gegen „die gemein und natürlichen Rechte ver Völker 

feyn würde” ?). Carls V. Politik Ereuzte fi) mit dem, was er als 

Kaifer gut heißen mußte. Albrecht ging gar nicht darauf aus, das 

Faiferliche Anfehen zu fehonen, er berief fich auf ein verbrieftes Necht, 

auf Vergleich mit dem Kaifer, dabei er mit deſſen Huͤlfe und der feiner 
‘ 

1) Arnold vit. Maurit. (bei Mencken a. ©. p. 1240.) — 

2) Hortleder 1334. 
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Freunde zu bleiben gedenke 1); dennoch Fonnte, wuchs die Macht des 

Brandenburgers, die Sachlage zu Ungunften Morigens fich ändern. 

Der Churfürft fuchte auch jeßt wieder einen Verbündeten, um 

für alle Falle gefichert zu feyn.. Sein Bruder Auguft ward unter dem | 

äußeren Schein eines Beſuchs zu dem Könige von Dänemark, Chri- 

ftian III., feinem Schwiegervater, gejendet und er reifte, wahr— 

fcheinlich im April, von Dresden dahin ab. Die Brüder Morig und 

Auguft follten jich nicht wieder jehen! 

Morit ließ durch Auguft dem Könige von Dänemark feine An- 

fichten über die bedenkliche Lage der Dinge, feine Sorgen und Befürch- 

tungen mittheilen. Der Churfürft Elngte vor allem über Anfechtun- 

gen, welche dem pafjauer Vertrage droheten: „er habe geglaubt, man 

werde diefen Bertrag nicht weniger als andere ReichSabfchiede betrach- 

ten, er wife aber, glaubwürdig, daß man fich Außere, derſelbe fey er— 

zwungen, und weder der Kaifer, noch ſonſt jemand fchuldig, ihn zu halten; 

bereit3 Gabe das Kammergericht einige Entfcheidungen in der braun 

fehmeigifchen Sache ausgehen lafjen, welche dem Vertrage ganz zu= 

wider fehen, man koͤnne wohl abnehmen, daß die Kaiferlichen, wenn fte 

ihre Zeit und Gelegenheit abgefehen, ihrem alten Brauche nach viel- 

leicht allerlei Bedrängliches dagegen wieder vorzunehmen fich unter- 

ftehen würden.” Eben fo ſprach Morit auch die Vermuthung aus, 

man werde ihn, des pafjauifchen Vertrages wegen, der Doch zu Deutfch- 

Sands Wohlfahrt errichtet fey, mit Krieg überziehen, und bat Augufts 

Schwiegervater, ihm für diefen Fall „Huͤlfe, Beiftand und Zuzug zu 

leiſten.“ 

Der Churfuͤrſt betrachtete ferner den Zuſtand des Reichs nach 

dem vielleicht bald eintretenden Tode Carls. Es habe „abermals 

der Kaiſer hart darnieder gelegen, er verzage und verzweifele gaͤnzlich 

am Aufkommen, auch der menſchlichen Vernunft und Natur nach, ſeh 

ver Tod Carls nicht mehr fern. Sollte dieß im Mitte der inneren 

Unruhen des Reichs gefchehen, fo werde dadurch die Gefährlichkeit noch) 

1) Hortleder 1337. 
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viel größer feyn. Aergere, forglichere Uneinigkeit, Krieg, Praktiken 

und Rottirung,“ ſprach Morib, „werden im heiligen Neiche und in 

den umliegenden Königreichen entftehen, einer wird den andern, deß er 

mächtig, in ven Sad ſtecken, eine neue Welt und feltfame Veränderung 

wird werden, jo daß jeder auf das Seine wird Achtung Haben muͤſſen.“ 

Auch auf diefen Fall erfuchte der Churfürft den Dänenfönig um eine 

belfende Verbindung; gefchebe dieß, „ſo zweifele Moritz nicht, er wolle 

neben denen, die er allbereit an fich habe und noch zu fich ziehen Fünne, 

fich nicht einen jeden verdruͤcken laffen, und nicht den geringften Stein 

im Brete behalten.” Endlich follte Auguft zur Sprache bringen, 

„daß bereits jeßt gar mancherlei Kriegsrüftung und feltfame Praktiken 

im Reiche auf den Beinen, täglich mehr trefflicher, heimlicher Gewerbe 

vor der Sand wären; ververblich, ſchaͤdlich Mißtrauen wurzele unter 

den Ständen des Neiches ein, Feiner wiffe, wes er fich zu dem andern 

zu verfehen habe, leicht Eünne unter verdecktem Scheine einem etwas 

über Ziverg zugefchoben werden.” Für den Ball, „daß jemand ſich 

gegen ihn verhegen laſſe,“ trug Morit auf beftimmte Geldhuͤlfe bei 

Dänemark an, und erbot fich dagegen felbft zu perfünlicher Leiftung, 

dafern dem Könige Widriges drohen follte 1). 

Auguſt war über Flensburg nad) Kopenhagen gegangen, er 

hatte bereits an erfterem Drte Ruͤckſprache mit dem Könige gehalten, 

und wenn gleich Chriftian II. nicht fo ganz einging auf die gegen Ver— 

wicelungen und Neibungen im germanifchen Wefen gerichteten An— 

fichten des Churfürften, fo ficherte er doch Mori vorläufig für den 

Val, dag er angegriffen werden follte, eine anfehnliche Gelohülfe zu ?). 

Bald darauf ließ der König durch feinen Schwiegerfohn den Chur— 

fürften von Kriegsrüftungen des Grafen Chriſtoph von Oldenburg, 

im Stifte Bremen, für Albrecht von Brandenburg benachrichtigen 

und feines guten Willens, zum Frieden zu wirken, ihn verfichern 3). 

a) Memorial, was Herzog Auguftus ꝛc. mündlich werben und aus— 

richten fol, Torgau den 17. April 1553. — 2) Brief Augufts an Mori, 

Flensburg den 29. Mai 1553. (Die Geldhülfe belief fih auf 50,000 Thlr., 

die Ehriftian vorzuſtrecken fich erbot.) — 3) Auguft an Morig, Copen— 

hagen den 23. Juni 1553. 
v. Langenn Morig. 1. 36 
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Als nun Morit von mehr als einer Seite erfuhr, daß Albrecht 

fich geäußert: „habe er feinen Willen mit den beiden Stiftern gefchafft, 

fo wolle er fein Kriegsvolf in ein voll und reich Land führen, nämlich 

in das des Churfürften von Sachfen,” und als ihm ferner Kunde Fam, 

daß der Markgraf den Leuten des Churfürften, dafern fie in der Ge— 

gend des brandenburgifchen Lagers ergriffen würden, ohne weiteres den 

Tod gedrohet !), traf er in ver Stille Anjtalt fich zu rüften. Im 

Stifte Fulda befahl Morik die Knechte zu beftellen und zu muftern. 

In Leipzig ließ er Gelder zur Befoldung anweifen ?), und an Wilhelm 

von Schachten ging ein Schreiben, 400 Reiter fo ſchnell als möglich 

bei Geiffen, im Gebiete von Fulda, bereit zu halten 3), auch fuchte der 

Churfürft mit größter Anftrengung und durch Veräußerung der nur 

einigermaßen entbehrlichen Erzeugniffe feines Landes die nothwendigen 

Kriegskoften herbeizufchaffen *). 

Indeffen wiederholte ſich der Huͤlferuf der fränfifchen Bi— 

fehöfe immer dringender. Der Markgraf z0g gegen Ende des Mai- 

monds von Schweinfurt, wo er im Lager geftanden, in die Gegend 

von Bamberg, um den Nürnbergern, welche gegen ihn ftattliche Mann— 

ſchaft zufammengebracht Hatten, zuvorzufommen. Moritz hatte Sans 

von Heideck den Würzburgifchen zu Sülfe gefendet, auch Seinrich von 

Braunfchweig war im Begriffdaffelbe zu thun, fein Sohn Philipp Mag— 

nus follte ſich mit Heideck bei Eifenach vereinigen 9). Doch feheute 

Mori noch die Uebermacht des Markgrafen, daher er Heivderk befahl, 

Heinrichs Truppen in Mühlhaufen zu erwarten. 

Albrecht hatte kaum Nachricht über die den Bifchöfen in Fran— 

1) Kundfchaft vom 4. Mai 1553. — 2) Befehl an den Hauptmann 

Pfefferkorn und einige andere vom 6. Mai 1553. — 3) Morig an Wil- 

helm von Schachten, den 7. Mai 1553. — 4) Es gehet dieß aus gleich- 

zeitigen Acten hervor. Auch heißt es in einem frangöfifchen Berichte: 

„Morice fait deniers par tous les moyens qu’il peut. Il a ordonnd#nou- 

veaulx tributz sur ceux deMisnien, il fait vendre les bledz qu’il avoit 
de garde pareillement les boys taillys et tout ce dont il peut faire 
argent.“ (advis d’ Allemaigne etc. 28. Juillet 1553.) — 5) Brief Mo: 
risens dv. 26. und 30. Mai 1553 an Hans von Heide. 

Be POT NINE 



563 

fen, fo wie der Stadt Nürnberg von Morit und Heinrich zugedachte 

Hülfe vernommen, als er fich bei erfterem hart beſchwerte, fich auf die 

früheren, vom Kaifer ihm gegebenen Brief und Siegel, auf die Befta- 

tigung des Vertrags berief, die Dienfte, die er dem Churfürften mit 

Daranfegung feines Leibes und Blutes geleiftet, in's Gedaͤchtniß zurück- 

führte, und Mori als Vormund feines Neffen bat, zum Verderben 

feines eigenen Muͤndels nicht beizutragen }). 

In derfelben Zeit, da Albrecht des Churfürften von Sachen 

Dazmwifchentreten durch friedliche Werbung zu hindern ftrebte, zog 

Herzog Erich feine Reiter und fein Fußvolk in der Gegend von Bre- 

men zufammen. Man fürchtete einen Ueberfall des Bifchofs von 

Bremen im Einverſtaͤndniß mit der Stadt felbjt ?). Albrecht aber 

hatte mit gewaltiger Hand das ganze Stift Bamberg bis auf zwei 

Aemter inne ?). 

Anfangs Juni (1593) waren daher Heideck und Herzog Hein- 

rich von Braunfchweig unter den Waffen. An den Grenzen Thuͤrin— 

gens und in der Gegend von Schweinfurt ſammelte ſich Friegsgerufte- 

tes Volk. Der Biſchof von Würzburg führte vier Geſchwader Rei— 

ter, fünf Fahnen Fußknechte, Feldgeſchuͤtz und Mauerbrecher herzu, 

Dito von Diesfau eine Abtheilung der Sachfen. Der Bifchof von 

Bamberg ließ feine Mannen im Selbe erfcheinen, eben fo Chur Mainz; 

Philipp von Heſſen ftellte 700 Pferde, die Stadt Nürnberg anfehn- 

liche Wehr und auch vom König Ferdinand ward Huͤlfe erwartet. 

Man war Willens dad Land des Markgrafen felbft anzugreifen und 

den „Sauptfeind aufzufuchen, um defto ficherer Thüringen und die 

übrigen bedrohten Lande von der Gefahr zu befreien‘ *). 

Ferdinand, fo wie er früher die ſpaniſche Politik feines Bruders 

nicht gut geheißen, mißbilligte auch jest die Schritte dejjelben, denn 

die dem Markgrafen wieder zugewendete Gunft des Kaiferd trug zu 

1) Albrecht an Moris, Bamberg den 5. Suni 1553. — 2) Brief 

Heinrichs an Moris dv. 6. Suni 1553. — 3) Brief des Bifchofs Wigand 

von Bamberg, Vorchheim den 8. Juni 1553. — 4) Brief Heinrichs vom 
9. 10. Suni 1553. 

36 * 
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fehr das Gepräge einer Veräußerung der Wirde und des Beftandes 

des deutfchen Neichswefens. Ferdinand follte vielleicht bald den 

Thron befteigen, deſſen Stüen durch jene Mafregeln in Wanfung 

famen. Mlbrecht, für welchen Carl fein Anfehen auf’3 Spiel gefeßt 

hatte, als er bereits nichtig erklärte Verträge beftätigte und die Ge— 

waltfehritte des Markgrafen heiligte, fehonte felbft Ferdinand nicht, 

er hatte bereits einige böhmifche Lehen verletzt, und in Frankfurt hörte 

. man bei einem Trinkgelag von ihm die Aeuferung: „er hoffe nicht zu 

fterben, er habe denn zuvor eine böhmifche Fönigliche Krone auf feinem 

Haupte gehabt” 1). Ferdinand fchloß ſich Morig um fo fefter an, je 

auffallender die Begünftigung des Markgrafen durch Carl V. oder feine 

Raͤthe ſich darftellte. Durch die Betätigung der erzwungenen Ver- 

träge kuͤndigte Carl den Fürften, und unter diefen, feinem Bruder ge— 

genüber, dem Nechtsbeftande im Neiche thatfächlich den Krieg an, oder 

bewies eine Ohnmacht, die in der Wirfung auf daffelbe hinaus ging. 

Was Carl als Kaifer zunächit vertreten und ſchuͤtzen follte, Ordnung 

und Frieden im Neiche, das fanf dahin, und wilder Friedbruch umtobte 

den Kaiferthron, der vielleicht bald erledigt werden mochte, denn immer 

leidender an Körper und Seele ward Carl V. Morik und Ferdinand 

hatten feit der Zeit, da der Kaifer auf Mittel fann, feinem Sohne 

Philipp die Nachfolge zu verfchaffen und die alte Ordnung in der Ver— 

fafjung des Neichs zu andern, wenigftens fo weit ein und daffelbe In= 

terefje gehabt, als es fich von Ablehnung jener Pläne Carls handelte. 

Morik Hatte durch fein Fühnes Eingreifen in die Politik Carla auch 

zugleich die Sache des deutfchen Hauſes Habsburg gefördert; jetzt, wo 

die Stellung Ferdinands zu feinem Bruder darum freier war, weil der 

Angriff zunächit gegen Albrecht von Brandenburg ſich wenden durfte, 

1) M. vergl. wegen der Schädigungen: Buchol& Ferdinand 2c. VII, 
122. Die Aeußerung Albrechts aus einem Briefe Krams an Komerſtadt vom 

5. Suni 1553. — Selbſt Bucholtz hat hier den Schatten nicht verfennen 

mögen, der auf Carl V. fällt, VIL, 111. 112. Die geht befonders aus 

den Gründen hervor, welche er ©. 112. mit Bezug auf den Vertrag zu 
Paffau Eünftlich zufammenbauet. 
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ging jenes Ginverftändniß in ein fürmliches Buͤndniß, von Moritz ein— 

geleitet, über. Zu Eger hatten im Maimond 1555 Befprechungen 

zwifchen Berdinand und Moritz ftattgefunden 1), wegen Aufrechthal— 

tung der Gefelichkeit im Reiche. Auch Heinrich von Braunfchweig, 

die Stadt Nürnberg und die Bifchöfe von Würzburg und Bamberg 

hatten daran Theil ?). Der Kaifer, die Zweideutigfeit fühlend, in 

die ihn das widerrechtliche, empörende Benehmen deſſen gefegt hatte, 

der feine Feldzeichen trug, erkannte vielleicht die Nichtigkeit und das 

Gefährliche des Planes, der ihm und Alba vorfchwebte, als der 

feßtere den Marfgrafen mit ver Faiferlichen Schärpe ſchmuͤckte. 

Carl that Schritte, die Nuhe herzuftellen, er lud den Herzog 

von Wirtemberg ein, an dem egerfchen Bunde Theil zu nehmen ?). 

Gr hatte fich ſelbſt gefeifelt, das Vertrauen zu ihm Hatte durch Als 

brecht von Brandenburg einen unheilbaren Schlag erlitten, jelbjt bei 

den Fatholifchen Brälaten. Derjenige, auf den, fo ſchien e8, feine Po— 

litik als ein Werkzeug gerechnet, war von ihm nicht mehr zu Ienfen, 

fondern ging den eigenen Gewaltweg, und benußte nur Carls Brief 

und Siegel, um fich mit dem Scheine des Nechts zu umgeben. Der 

Kaifer fprach von Vergleich der ftreitigen Dinge, während die Bi— 

fehöfe in Franken fih auf ihr Elares Necht bezogen und hun— 

derte von befchädigten oder verbrannten Ortfchaften an eine fehnelle 

Niederdrufung der Machterhebung des Markgrafen mahnten. 

Im Juni Hatte Earl einen Tag zu Frankfurt angefagt; Chur— 

fürft Moritz fendete feinen bewährten Nath Franz Kram dahin. Man 

zwveifelte auch bier theil3 an des Kaifers gründlichem Willen zum Fries 

den, theils an der Möglichkeit, ven Markgrafen durch Worte und Un— 

terhandlung zu befchwichtigen. Mit dem Abjchiede, den der Kai— 

1) Bucholtz a. O. VIL, 124 Hefen und Brandenburg waren 

auch dazu eingeladen worden. Philipp entfchuldigte fich wegen Kürze der 

Zeit, da er die Landftände fragen müffe, Brandenburg ſchien fonft nicht 

geneigt zu feyn, Buchol& 126. Nach Bucholg leitete Morig durch Fer: 

dinand das Buͤndniß ein, indem er es ihm anrieth. Hiervon etwas abweis 

hend Weiße IV.,37. — 2) M.f. Weiße IV.,37.— 3) Buchöltz VIL, 125. 



566 

jer in Sranffırrt gab, waren weder die Prälaten aus Franken, noch vie 

übrigen Gefandten zufrieden geftellt: „Er wiſſe,“ fchrieb Kram an 

Komerftadt, „zum Theil von den Bifchöfen felbft, welches Anfehen 

der Abjchied bei ihnen gehabt, und melches Anfehen derſelbe bei ande— 

ren, fonderlich ausländifchen Leuten habe, dieß Eünne jeder, ver ihn 

leſe, leicht erachten, e3 fey gut gewefen ven Tag zu unterlafjen, wenn 

man nichts anderes. gewollt, es müffe ja männiglich offenbar werden, 

wie es im Reiche ftehe; ich beſorge,“ Elagt der Oefandte, „es fey mit 

dieſem Reiche, wie mit allen andern Dingen, faft am Ende. Wenn 

es nicht eine fichtliche Strafe Gottes wär, wäre es wahrlich hoch zu 

beklagen und zu erbarmen, daß wir alle follten zufehen, daß in einem 

ſchoͤnen, großen, wohlfundirten und erbaueten Saufe, zwei oder drei 

Säulen oder Balken anfangen zu brennen, und fte fogar niemand [ö- 

ſchen und retten will, fondern lafjen zufehen, das Feuer dergeftalt in 

da3 inwendige Gebaͤu Fommen und überhand nehmen, daß es nicht 

wohl mehr zu Löfchen feyn will” 1). 

Diefe für den damaligen Zuftand des Neichs fo wahre und tref- 

fende Schilderung fprach aus, was namentlich unter den Ständen ge= 

wiß die allgemeine Stimme war, e8 handelte fich jebt weniger um die 

religiöfen Intereſſen, al3 um die Rettung des Vaterlandes felbft vor 

Eläglicher Zerrüttung; fo fehr war Germanien gefunfen, daß Albrecht, 

der dem Reiche gegenüber unmächtige Marfgraf, die gegründetjte Be- 

forgniß erregen mochte. Carl fand jest in feinem Bruder Ferdinand 

eine Stüße und erfannte dieß offner an, als er e8 zur Zeit der Ver- 

Handlungen in Linz und Paſſau thun mochte, felbft an Mori wendete 

ſich der Kaifer. 

Nach dem, was in Sranffurt verhandelt worden war, follte der 

Kaifer entweder erklären, ob er die Nichtigfprechung der Verträge, 

oder deren Beftätigung aufrecht erhalten wolle. Der Kaifer ließ fich 

jest fo weit herab, fein Benehmen mit Albrecht zu entfchuldigen: „es 

1) Franz Kram’s Bericht an Komerftadt über den frankfurter Tag, 

d. d. Leipzig’ den 1. Juli 1553. 
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fen,“ ſprach er, „Fein anderes Mittel übrig gewefen; aus feinem ar— 

gen Vorſatz ſey die Beftätigung der Verträge erfolgt, Albrecht habe 

mit ftattlicher Macht in feiner Nähe geftanden, fein Vorſatz fey gewe— 

fen, nicht allein die beiden Biſchoͤfe, fondern auch andere Neichsftände 

mit Krieg zu überziehen und feinen Willen mit ihnen zu fchaffen, da— 

mals fey Krieg mit Frankreich gewefen, und habe zu bevenfen geftan= 

den, daß mittler Weile Zeit zu gewinnen wäre, nur deshalb, nicht aus 

andern Urfachen, oder daß er irgend ein Verftändnig mit dem Marf- 

grafen gehabt, fey der Vertrag mit ihm aufgerichtet worden‘ 1). 

Drohete arges Uebel im Innern des deutfchen Wefens, fo war 

die Gefahr von Außen her nicht minder groß. Der König von Frank— 

reich glaubte auch jeßt in dem unruhvollen Zuftande des Reichs Gele= 

genheit zu finden, wieder anzufnüpfen, was der pafjauer Vertrag ge— 

ftört hatte. Die Verbindung zwifchen Sranfreich und Moritz hatte 

fih nie ganz aufgelöft, ungeachtet Heinrich U. wegen der Unterbre- 

chung des Kriegs durch Mori gegen diefen nicht eben gunftig geftimmt 

war. Der König von Sranfreich, mit Beftimmtheit auf die Dauer 

des innern Kriegs in Deutfchland rechnend, fürchtend einen fehnellen Um— 

ſchwung der Dinge, fuchte fich felbjt und feinen Vertrauten die Gründe 

zu entwickeln, welche ihn über den Abfall Albrechts beruhigen follten ?); 

eben diefer Abfall hatte ven Brand in Deutfchland noch mehr entzün= 

den helfen, ven Sranfreich fo gern fah als mächtige Sülfe gegen Habs— 

burg. Doc) die Lage der Sache hatte fich geändert. Nur die größte Noth 

hatte Mori verniocht, den für Deutfchland allerdings traurigen Schritt 

zu Frankreich mit zu thun; jemehr fich der Churfürft mit Ferdinand 

einverftand, deſto Iocferer ward das Band mit Franfreich. Frank— 

reichs Anerbietungen zu Erneuerung eines DVertragsverhältniffes fan— 

den an Mori zwar freundliche Erwiederung, Doch zeigte das Haupt— 

ergebniß, welches der Graf von Mansfeld für Heinrich aus den Aeu— 

ferungen des Churfürften 309, daß diefer keinesweges die Sache eifrig 

1) Brief Carls V. an Morig. Brüffel den 17. Juni 1555. — M. 

f. den Brief bei Mencken a. ©. 1411., nr. XI., ebenfo 1406. 
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betreiben wollte I). Die Sranzofen Elagten jest Uber Veränderlich- 

feit des Churfürften, über feine Klugheit, welche fich bei Ergreifung 

einer Partei den Ausgang zu einer andern vorbehalte, über fein 

Miptrauen, welches jedoch einem offenen Bruche mit ihm vorzuziehen 

ſey 2). 
Moritz hatte, durch Gunſt der Umſtaͤnde unterſtuͤtzt, wie fruͤher 

uͤber die Politik der Spanier, ſo jetzt uͤber die der Franzoſen geſiegt. 

Was letztere Wankelmuth nannten, war nur eine Veraͤnderung der 

Mittel zu einem und demſelben Zwecke, zur Abwehr gegen fremde, das 

Reich und mit ihm den Glanz und die Wuͤrde der deutſchen Fuͤrſten ge— 

faͤhrdende Macht. Wie lange jedoch der Sieg dieſer Staatskunſt, de— 

ren fuͤr nothwendig geachtete Uebung zu beklagen iſt, noch anhalten 

wuͤrde, konnte auch Moritz nicht abſehen, und es ward deshalb die 

Entwaffnung des Markgrafen von Tage zu Tage dringender. 

Inzwifchen war der Marfgraf außer Stand, ſich in Sranfen zu 

halten, er nahm feinen Zug auf Arnftadt und richtete das Abfehen auf 

die Stifter Magdeburg und Halberſtadt 3), dort konnten ihn feine 

Sreunde Mansfeld und Oldenburg erreichen und mit dem braun- 

ſchweiger Adel fich in Verbindung ſetzen. Das Heer führte gegen 

300 mit Gütern aller Art beladene Wagen bei ſich, und der Marf- 

graf zog an der Spitze deffelben, angethan mit Panzerhemd, drei Biich= 

fen am Pferde führend und zwei Fauftfolben. Sein Hut war mit. 

Hahnfedern gefhmüdt %). Dem Herzog Magnus (Philipp) von 

Braunſchweig, den Städten Nordhaufen und Mühlhaufen fo wie dem 

Domeapitel zu Magdeburg fendete Albrecht Abfagebriefe, den Bedrohe— 

ten die Wahl Iaffend, zwifchen Angriff oder Losfaufung mit anfehn- 

lichen Summen Geldes ?). 

1) Brief bi Mencken p. 1421. u. f. nr. 19. — 2) M. f. den 

Brief des Heren v. Vennes, Me& den 3. Suli 1553 bei Mencken p. 
1413: „Quoy quwil en soit beaucoup de choses incroyables etc.“ — 

3) Brief Heidecks an Moris, Schweinfurt den 10. Suni 1553. — 4) Kund— 
Schaft vom 10. Zuni 1553. — 5) Die Fchdebriefe v. 9., 12., 16. uni, 

meift von Halberftadt aus datirt. 
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Dennoch hütete fich Albrecht das ſaͤchſiſche Gebiet zu verlegen. 

Er fchrieb an Moris, er möge zufällige Berührung feiner Lande nicht 

als Beindfeligkeit anfehen. Im Fall eines nicht zu umgebenden Durch— 

zuges gab er die buͤndigſten Berfprechungen guter Aufficht und Manns— 

zucht, wogegen er ſich auch vom Churfürften alles guten und freund- 

lichen Willens verfehe 1). Aehnliche Zuficherungen fendete er gen 

Leipzig, wo die fächftfche Landſchaft fich im Juni 1553 zu einem Land- 

tage verfammelt hatte: Es fey ihm das Seine, worüber er Briefe und 

Siegel gehabt, geraubt, die treulofen Nürnberger und die Pfaffen hät- 

ten fich mit dem braunfchweigifchen Kriegsvolk gegen ihn verbunden, 

er tröfte fich aber auch zu den fächfifchen Ständen, fte follten fich „die— 

fer Pfaffenrott, da weder Treu noch Glauben,“ nicht annehmen und 

nicht gegen des Kaifers Briefe handeln, vielmehr fammt ihrem Herrn 

laut der Erbeinigung diefe Verträge aufrecht erhalten helfen 2). 

Albrecht fchien alles daran zu liegen, fich zuvörderft mit Erich 

von Braunfchweig zu vereinigen. Er hatte Halberſtadt verlaffen 

und war nach Dardesheim gezogen, während Grich dad Haus Peters— 

hagen an der Wefer, im Stifte Minden, belagerte. Im bilveshei= 

mifchen oder Fahlenbergifchen Gebiet Eonnten dann beider Heere ſich in 

kurzem vereinigen. Heinrich von Braunſchweig beſetzte feine Stadt 

und Feftung Wolfenbüttel, und entfchloß fich in und bei Ganders- 

heim in bewaffneter Stellung den ferneren Verlauf der Dinge zu er— 

warten 3). 

Während dieß fich an der Wefer und im braunfchweig-wolfen- 

buͤttler Gebiete zutrug, war der Churfürft bemüht, fehnell alle Be— 

denklichfeiten und Sinderniffe zu befeitigen und feine Streitfräfte moͤg— 

lichjt zu ftärfen. Er fuchte deshalb einen Vergleich zwifchen dem 

Graunfchweigifchen Adel und Heinrich von Wolfenbüttel einzuleiten, 

damit nicht im Ruͤcken der gegen Albrecht ftehenden Deere verderben- 

1) Arnftadt den 10. Suni 1553. — 2) An die fächfifchen Stände, 

Eisleben den 11. Juni 1553. — 3) Brief an Moris, Wolfenbüttel den 
16. Suni 1553. 
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bringende Unruhen ausbrächen. Er entfchloß fich, den Oberften von 

Heideck, welcher auch jest noch die fächftfchen, von den Bifchöfen in 

Franken befoldeten Völker zu deren und Nürnbergs Gunften befehligte, 

zurück zu rufen, um die Rüftung in der Nähe des Feindes deſto ftatt- 

licher herzuftellen. 

Philipp von Heſſen erbot ſich auf eine an ihn gefendete Wer— 

bung für den Fall, dag Albrecht fich öffentlich als Feind des Churfuͤr— 

ften erkläre, oder veffen Land angreife, 18000 Gulden zu erlegen, 

lehnte jedoch die perfünliche Theilmahme feines Sohnes am Kriege ab: 

Freundlich möge Morit des Landgrafen „Oelegenheit erfennen und 

einem willigen Eſel nicht fo hart zundthigen” I). Auch Ferdinand 

hatte Morit Beiftand zugefagt, und Herzog Heinrich meldete dem ihm 

verbuͤndeten Moritz, daß er feinen Sohn Philipp Magnus zurüdgerus 

fen, um das Heer zu verftärfen 2). 

Maren die Bifchöfe von Würzburg und Bamberg, fo wie die 

Stadt Nürnberg als Verbündete des Churfürften zu betrachten, fo ent— 

ſtand aus den von ihnen genommenen Maßregeln für Morig auch hier 

wieder eine Reibung. Morik war der VBormund des jungen Mark— 

grafen von Anfpach, des Sohnes Georgs des Frommen und des Chur— 

fürften Schwefter Emilie. Die franfifchen gegen den Kulmbacher ver- 

bundenen Prälaten und Städte hatten Gleiches mit Gleichem vergolten, 

dabei aber auch das Gebiet des jungen Georg Friedrich verlegt und mit 

Plünderung heimgefucht. Die der Regierung zu Onolzbach vorjtehen- 

den Näthe waren gegen den Willen und Rath des churfürftlichen Vor— 

mundes ihres Markgrafen, wie Morit ihnen tadelnd ſchrieb, mehr als 

diefer wünfchte, auf die Angelegenheit des Markgrafen Albrecht ein— 

gegangen, jest aber fprachen fie ven Churfürften in feiner Eigenfchaft 

als Vormund ihres Herrn um Huͤlfe gegen diejenigen an, welche ruͤck— 

fichtlich Albrecht3 von Kulmbach dem Churfürften als Verbündete gel= 

1) Werbung Morigens an Philipp, Leipzig den 16. Suni 1553 und 

Antworten Philipps, vom Juni 1553. — 2) Dieß gehet aus einem Briefe 

des Churfürften Moris hervor, Leipzig den 16. Suni 1553, an Heinrich. 

Moris erzählt eingangsweis den Inhalt von Heinrichs Schreiben. 

5 i 
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ten mußten. Moritz warf den Räthen vor, fie hätten bisher oft ohne 

feinen Rath gehandelt, doch erließ er, im Einverftändniffe mit dem 

Markgrafen Johann von Brandenburg, ein vermittelndes Schreiben 

an die Bifchöfe und an die Stadt Nürnberg '). 

Indeß zog fich das Kriegswetter immer mehr zufammen. Als 

brecht war mit einer Abtheilung Neiterei unerwartet nach Arnſtadt ges 

kommen, ganz Thüringen gerieth in Schrecken; man fehrieb dem Chur— 

fürften: „das meißner Land hat fich vorzufehen, der Markgraf wird 

irgend ein Loch fuchen, da er hindurch wiſchet“ 2). Moritz erfuhr, 

daß wirklich fein Gebiet durch das Kriegsvolk Albrechts betreten wor— 

den, Daß Die aus Niederfachien heranfommenden brandenburgsfulmz 

bachichen Seere den Weg durch die fächfifchen Lande nehmen wollten. 

Den Grafen und der Nitterfchaft, welche mit der Nüftung nach Sans 

gerhaufen geboten worden, um für alle Falle gefichert zu feyn, ließ er 

verfündigen: „Die Gefahr fey vor Augen, das Gebiet noch vor we— 

nig Tagen verlebt worden durch die Truppen AUlbrechts, Die niederfüch- 

fifchen Kriegshaufen würden ihren Zug förmlich durch die Lande neh— 

men, dem muͤſſe man zuvorfommen „Wir achten,” ſprach Moritz 

durch den Mund feiner Näthe, „darin weder Mühe noch Koften, und 

find geneigt, unferen Leib felbft nicht zu ſparen“ 3). 

Die Bitte Heinrichs von Braunfchweig um wirklichen Zuzug 

ward indeß immer dringender. Brand und Blünderung wurden be= 

reits in den Landen Heinrichs gebt. Albrecht ſelbſt befand ſich in der 

Stadt Braunfchweig, feine Neitergefchwader in und bei dem Kloſter 

Nittershaufen )Y. Heideck erhielt Befehl, ſich fchleunig, wo möglich 

in Verbindung mit Philipp Magnus, aus dem Sränfifchen hereinzus 

ziehen und dem Feinde „ven Widerweg“ nach Franken möglichit abzu— 

ſchneiden °). Moritz felbft brach an der Spige eines Neitergefchwa- 

1) Dieß meldet Moris unter dem 16. Suni 1553 den KRäthen zu 
Onolzbach. — 2) Aus der „Zeitung“ vom uni 1553, m.f. auch Arnold 

a. D. bei Mencken 1243, 1244. — 3) Snftruction vom 17. Suni 1553. 

— 4) Brief an Moris, Wolfenbüttel den 19. Juni 1555. — 5) Brief 

Morigens an Heide, Merfeburg den 20. Suni 1553. 
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ders nach Thuͤringen auf. Es war fein leßter Zug. Nicht er follte 

des Friedens und der Sicherheit fich freuen, die zu erftreben er jetzt noch 

einmal in de3 Kampfes Schranken trat; denn nicht die Berleßungen 

allein, deren Albrecht fich gegen fein Land fehuldig machte, Hätten Mo— 

riß den Sarnifch eben jeßt anlegen lafjen, der bald im Dome von Frei— 

berg ein Schmucd am Grabe des merkwürdigen Fürften feyn follte; 

größeren Theil hatten die Raubzuͤge Albrechts gegen Die Praͤlaten in 

Franken und gegen die proteftantifche Stadt Nürnberg, fo wie die 

ernfte Betrachtung der blutigen Zerriffenheit Deutfchlands, den größ- 

ten aber, das Miftrauen gegen den, der Die verdeckten Funken doc) 

einmal wieder zur Slamme werfen möchte, dieß war und blieb Kaifer 

Garl V. Dazu traten perfünliche Schmähungen Albrecht3 gegen Mo— 

ritz. Moritz fchrieb von Merfeburg aus feiner Gemahlin: „Die Sachen 

in diefen Landen ſchicken ſich wahrlich zu eitel Krieg — koͤnnt' ich Fried 

haben, fo wär es mir am liebjten, kann es nicht feyn, jo gefchehe Got— 

tes gnädiger Wille, zu dem hoffe ich, er werde mich nicht verlaffen, ob— 

gleich meiner Feind jo viel wären, als Sterne am Simmel, fo weis 

doch Gott, ich habe ihnen Feine Urfach gegeben — ich will allen menfch- 

lichen Fleiß vorwenden, damit ich den Krieg Fünnt abwenden — muß 

ich aber meiner Verwandten und Unterthanen halber etwas thun, fo 

bin ich des nicht zu verdenken; es iſt billig, Daß ein jeder Hirt für feine 

Schäflein auffeßt was er hat, das will ich auch thun, da ich nicht 

beſſer Haben fann, da helf mir auch die Kraft Gottes zu” 1). 

Nicht ganz gleicher Anficht über den Krieg gegen Albrecht war 

der Landgraf Philipp. Ihn beunrubhigte der Gang der Dinge. Die 

lange Gefangenfchaft und die Gewalt der Jahre ließen ihn, den fonft fo 

fchlagfertigen, ein friedliches Negiment den Stürmen und Wechfeln 

des Kriegs bei weitem vorziehen: „Haͤttet ihr,” ſchrieb er Morig, 

‚ans um Rath gefragt, fehwerlich hätten wir gerathen, fich fo weit 

in den Handel zu laſſen.“ Philipp mißbilligte Die Sendung Heidecks 

1) M. f. den vollft. Brief bei Arndt nonnulla de ingenio p. 19., 

20., nr. 27. 
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zu Hülfe der Bifchöfe, und fprach die Ueberzeugung aus, daß ber 

Markgraf vieles von dem, was ihm Mori gefchrieben, wohl wiirde 

angenommen haben, twie er aber einige Puncte nicht annehmen können. 

Allerdings habe der Markgraf bedrohlich gefchrieben und im Uebrigen 

fey feinem Worte nicht zu trauen. Mit treuherziger Geſinnung fügte 

der Landgraf die Verficherung bei, daß ihn die Sache zwar nicht3 an— 

gehe, daß er aber „allein in dem, was Moritz betreffe, ein Aufjehen 

haben, und gern Schaden und Ververben wenden wolle‘ 1). Auch 

waren wirklich noch Verſuche zu Ausgleichung der Sache gemacht wor= 

den; Albrecht aber, der von des Krieges Ende feinen Vortheil fah 

und durch deffen Fortſetzung kaum in fchlimmere Lage kommen zu koͤn— 

nen glaubte, hatte, nach der Verficherung der fächfifchen Näthe, fo’ 

geantwortet, daß die Sache „ſchwerlich werde vertragen werden‘ ?). 

Dennoch riethen die vertrauteften Näthe des Churfürften letzterem ab, 

fi mit dem Markgrafen zu fchlagen. Behalte Mori das Feld, fo 

werde er doch nicht3 gewinnen als Feinde an denen, die davonkaͤmen. 

Man riet) Die Fortſetzung des jebigen abwehrenden Zuftandes, viel- 

Veicht daß fich das Neich bewegen laſſe, Huͤlfe zu thun, oder, daß die 

Sache zu Vertrag fomme. Man Flagte mit Necht daruͤber, daß der 

fachjifche Kreis wegen des Landgrafen ſchon hätte zuziehen füllen, „Die 

trefflichiten Kriegsleute hätten das Harren zuweilen dem Wagnif einer 

Schlacht vorgezogen, bald werde de3 Markgrafen Volk durch Mangel 

an Sold unwillig werden, und die Lande des Churfürften wären in deſ— 

fen Abwefenheit allerdings Angriffen blosgeſtellt“ 3). Die Nätbe 

meinten: „das Neich fie zu den Dingen ftille,”’ behalte Mori das 

Feld, jo ſey wenig gewonnen, wolle er fich für den Fall des Verluftes 

einer Schlacht anderer Leute Huͤlfe tröften, fo werde er bei etlichen fin— 

den, wie der Welt Lauf fey und das alte Sprüchwort „Freunde in der 

Noth“! man wifje nicht, warum der fächftiche Kreis nicht zuziehe, „micht 

alle wären reifig die zu dem Kaiſer ritten,” wie das alte Sprichwort 

1) Philipp an Moris, vom 25. Suni 1553. — 2) Brief von Miltis und 

Komerftadt an Moris, vom 26. Juni 1555. — 3) Brief Ernfts von 
Miltis und Dr. Komerftadt, Dresden den 26. Suni 1553. 
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fage. Doch Morit ſetzte folchen Abmahnungen entgegen: er fey am 

liebften mit Land und Leuten ohne Sorge gewefen, er fey leider eine 

Zeit lang genug verfucht (heimgefucht) worden und habe erfahren, 

welchen Nuben der Krieg dem Lande fchaffe, aber unleidlich fey es ihm, 

daß Albrecht mit Lafterfchrift ihn im Reiche angreife, bedenkliche Droh— 

reden führe, während er in feinen Briefen ftch ganz freundlich ftelfe ; 

die dem fächfifchen Schuße befohlene Stadt Erfurt Habe der Markgraf 

unverwarnet mit Raub und Plünderung angegriffen, ebenfo Mühl- 

haufen und Nordhaufen gebrandfchagt und den Stiftern Magdeburg 

und Salberftadt, deren Schuß ihm, dem Churfürften, zuftehe, fey 

dafjelbe gedrohet: „Wir wollen,” fchrieb Morig dem vor Krieg war— 

nenden Philipp von Heſſen, „‚gefchweigen, was Markgraf Albrecht 

vor Frankfurt am Main wider und angeftiftet, und welche feltfame 

Praktiken, hätte es Gott nicht abgewendet, dafelbft auf der Bahn ge— 

wegen find; nicht aus Vorwit Haben wir diefen Krieg angefangen, ſol— 

len wir alles erdulden und in unferem Lande ftill ſitzen und des erften 

Backenſtreiches gemwärtig feyn? Darum find wir entfchloffen, uns 

gegen das gewaltige Vornehmen gefaßt zu machen und gewiſſe Ver— 

ficherung zu befommen” 2). 

Albrecht betheuerte, es fey fein Wille gemwefen, in Sreundfchaft 

mit Mori auch ferner zu leben, man muthe ihm zu viel zu, darum 

gedenfe er fich dem Allmächtigen zu ergeben, der ein vollfommener Er- 

kenner aller falfchen Herzen und Thaten fey und Die Dinge, der Ge- 

vechtigfeit nach, wohl fehiefen werde: „Wir find, fagte Albrecht, 

„um das Gut gar bis auf ein wenig Veſtungen Eommen, wollen wir 

gleich auch die Saut vollends daran ftreefen, und haben fte eins, muͤſ— 

fen fie auch das andere haben‘ ?). 

Don allen Seiten zogen ſich am Ende Suni 1595, von Thuͤrin⸗ 

gens Grenzen bis nach Gandersheim und Hildesheim hin, bewaffnete 

1) Brief des Churfuͤrſten an Philipp von Heſſen, Nordhauſen den 

27. Suni 1553. — 2) Schreiben des Markgrafen Albrecht an Moritz, 
Braunfchweig den 20. Suni 1553. 
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Heerhaufen zufammen. Herzog Philipp und Seide Ingerten mit 

ihren VBölfern in und um Erfurt, eben dort Hatte der Churfürft auch 

die füchfifche Nitterfchaft verfammelt, die fich zahlreich eingefunden 

hatte ). Mit großer Anftrengung hatte Seide fein Heer aus der 

Gegend von Schweinfurt herangebracht, er erbat fich daher vom Chur— 

fürften eine Eurze Naft, „um dem Feinde ein willig Volk unter die 

Augen zu führen” ?). Eine ziemliche Anzahl Neiter, vom Könige 

Ferdinand zu Huͤlfe gefendet, befand fh Ende Juni zu Gera ?). Hein— 

rich von Braunfchweig, im Verein mit feinen beiden Söhnen, (auch) 

Philipp war zu ihm geftoßgen), hielt feine Sauptmacht bei dem alten be= 

ruͤhmten Klofter Gandersheim bereit. Der Kriegsplan, den Morig 

mit feinen Verbündeten verfolgte, war auf Störung einer Vereini— 

gung Albrechts mit dem Herzoge Erich von Kahlenberg gerichtet. 

Albrecht von Brandenburg bewegte fein Heer von Salberftadt 

der Gegend zu, woher ihm Erich von Petershagen an der Wefer aus 

entgegen fan. 

Moris und die braunfchtweiger Herzöge führten ihre Seerhaufen 

von der Gegend um Dfterode in gerader Linie nach Norden, um fo 

den Zug Albrecht3 und Erichs zu ftören. 

Am 1. Juli erließen Moritz und der Burggraf, Heinrich zu 

Nauen, der leßtere im Namen und Auftrage König Ferdinands, an 

Albrecht ein Manifeft oder einen Fehdebrief. Alle Befchwerden gegen Al— 

brecht feit dem Vertrage zu Paſſau wurden noch einmal zufammenges 

faßt, die allgemeinen, wie die befonderen. Für den Landfrieden, für 

die Ruhe des Reichs deutfcher Nation follte geftritten werden. Lande 

friedensbruch, Erfchleichung Faiferlicher Beftätigung erzwungener Ver— 

träge, Mipbrauch des Eaiferlichen Wortes, Verlegung fremden Gebie- 

tes, auch des des Königs von Böhmen, „ſpitzige“ Antwort auf die Güte 

und Vergleich bezweckende Schreiben, Raub, Brand und Pluͤnde— 

1) Die meldet Morig feinem Schwiegervater, Nordhaufen d. 27. Zuni 

1553. — 2) Brief Heidecks aus dem Lager bei Gispersleben auf der Ge— 

va, den 25. Suni 1553. — 3) Brief des Churfürften Moritz von 27. Zuni 

1553. 
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rung, dieß waren Die Dinge, welche man als Urfachen zum Kriege 

dem Markgrafen vorhielt "). 

Diefer Abfagebrief ward durch den Edelknaben, „den Buben 

Vitzthum,“ an Albrecht beftellt. Albrecht Hielt eben in einem Zelte 

Tafel, als Vitzthum zu ihm geführt ward. Er ließ den Brief dann 

öffentlich vorlefen und fragte den Edelknaben, ob der Churfürft von 

Sachen „feine Pfaffen und Huſaren zu Hauf gebracht habe.” Zus 

gleich ließ er Mori fagen, „er werde feiner vor Petershagen warten, 

Mori möge mit den Hufaren, Pfaffen und Mönchen, die er an fich ges 

bracht, daherfahren.“ Vitzthum ward von ihm mit vier Kronen beſchenkt, 

„mehr koͤnne er ihm jetzt nicht geben, der Franzoſe (Moritz) werde 

ihn ſtattlicher belohnen“ 2). 

Die Abſicht des Churfuͤrſten von Sachſen und Herzog Heinrichs, 

die Verbindung zwiſchen Erich und Markgraf Albrecht zu durchkreu— 

zen, ſchlug fehl. Albrecht hatte ſich wirklich nach dem feſten Peters— 

hagen an der Weſer gezogen. Moritz und ſeine Bundesgenoſſen ruͤck— 

ten ihm nach: „Wir waren,“ ſchrieb Moritz, „gaͤnzlich entſchloſſen, 

dem Markgrafen unter die Augen zu ziehen, und ihn vor Petershagen, 

wo er unſerer zu erwarten ſich entboten 9) (erboten), zu treffen.‘ 

Sofort, nach Empfang des Abſagebriefs, hatte Albrecht die 

Gegend von Petershagen verlaſſen, fein Heer nach der Grafſchaft 

Schaumburg geführt, und fich dann unweit von Hannover an „vie 

Landwehr” gelagert. Mori, erklärend „er werde nicht von ihm Taf- 

fen,” eilte ihm nach, und befahl, um Albrechts Rückkehr in's Halber— 

ftadtifche zu hindern, die Damme zu Neuendamm, SHorneburg und 

andern Orten zu vergraben, abzuftechen und zu vermachen, damit der 

Markgraf weder Reiterei noch Gefchüß darüber führen könne und fo 

1) SHortleder I., 1405. u. f£e. — 2) Valerius Krakow 

an Mordeifen den 5. Juli 1553 und Brief des Churfürften Mori vom 

7. des genannten Monats. — 3) Moris an das Stift Halberftadt, vom 

4. Zuli 1553 (aus dem Seldlager bei Grunde). 
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lange aufgehalten werde, bis Morit ihm begegnen und „feinem Hoch— 

muth fteuern Eönne‘ 1). 

Sofort, nach Albrecht3 unerwartetem Abzuge aus der Nähe 

der Wefer, hatte auch der Churfürft fein Heer gewendet. Ueber Sa= 

meln war er nach Einbed gezogen, immer unterhalb des Weges, den 

Albrecht eingefchlagen, hatte ſich aber hierauf gen Oſterode gewendet. 

Bereits am 4. Juli hatte zwifchen ven Sachſen und den Hakenſchuͤtzen 

Erich3 von Braunfchweig ein Gefecht ftattgefunden, als diefe, von der 

Erichsburg aus, eine Neiterabtheilung des morigifchen Heeres uͤber— 

fielen 2). Die feindlichen Truppen verloren gegen funfzig Mann in 

diefem Eleinen Gefecht, dejjen Ausgang von den Sachfen als eın glück- 

liches Zeichen für das Zufammentreffen mit Albrechts Hauptheere 

genommen ward, „wo es befjere Kappen feßen werde,” wie der bei Mo— 

riß fich befindende Rath Krafau dem Canzler Mordeifen fehrieb. 

Das churfürftliche Lager war amd. Juli nicht weiter als eine 

Meile Wegs entfernt bei Orundau (Gronau?), etwas fpäter bei 

Elta 3) am Deiftergebirge, am 7. des erwähnten Monats bei Sarjtädt, 

zwifchen Sannover und Hildesheim. Von hier aus berichtete der Chur- 

fürft den Stand der Sache nach) Torgau ). Da erfchien Serzog Io 

hann Albrecht beim Churfürften, um noch einen Verfuch zu gütlicher 

Ausgleichung zu machen, doch war der Streit bereits zu weit gediehen, 

die beiden Fürften des Kriegs entzweite befonders feit der letzten Zeit 

bitterer Haß. Moritz fühlte fich perfünlich gekraͤnkt; Albrechts Sinn 

war unbeugfam, fein Arm zum Kampfe erhoben, er feßte in wilder 

Kriegsluft die Entjcheidung auf des Schwertes Spitze. „Der Feind,“ 

meldete der ſchon erwähnte fächjtfche Nath, „ift verwegen und in ver— 

zweifelter Lage, e® wird dem Kampfe nicht ausweichen‘ 9). 

Albrecht, vom Feinde gedrängt, ohne Geldmittel, bedurfte jet 

1) Aus dem vorherg. Briefe v. 4. Suli 1553. — 2) Brief Valerius 

Krakaus an Mordeifen, v. 5. Zuli 1553. — 3) Krafaus Briefe geben die 

Drte. Erftere find vom 5. und 6. Zuli 1553. — 4) Der angeführte Brief 

Krakaus. (Die Lateinifche Nachfchrift.) — 5) Brief Morigens, v. 7. Zuli 
bei Sarftädt. 

v. Langenn Moritz. I. 37 
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einer baldigen Entfeheidung, ſchon fingen die Soͤldner an ihn zu vers 

laſſen. 

Moritz ſelbſt beſchreibt ſeine Stellung am 7. Juli, mithin zwei 

Tage vor ſeiner toͤdtlichen Verwundung alſo: „Am 2. Juli,“ ſagt er, 

„ſind wir um Mitternacht von der Eltzen aufgezogen und haben uns 

gelagert in ein Lager bei Sarſtaͤdt zwiſchen Hannover und Hildesheim, 

welches der Markgraf zuvor beſichtigen laſſen und einnehmen wollen. 

Unterdeß hat ſich der Markgraf uͤber der Leine, bei dem Hauſe Kah— 

lenberg, auf der Hoͤhe ſehen, und gleichwohl die Bruͤcken uͤber das 

Waſſer abwerfen laſſen, daraus wohl zu vermuthen, daß er dießmal 

ſo große Luſt zu fechten nicht gehabt hat. Sobald wir nun das freie 

Feld erreicht, find wir mit Reitern und Knechten in einer Schlachtord— 

nung ihm unter Augen gezogen; wiewohl er eine Anzahl Schüßen 

herunter an's Wafjer verordnet, den Schuß zu verwahren, mit wel— 

chen die unfern ein Scharmüßel über das Waffer angefangen, - jo hat 

doch Fein Theil zu dem andern gefonnt. Ohne das Warfer hätte es 

zu einer Schlacht fommen mögen. Wir liegen jegt bei einer guten 

Diertel-Meile vor ihm, nach unferem Lande vorwärts, alfo daß er 

nicht wohl entkommen fann, er muß ſchlagen oder weichen‘ 1). 

In Wahrheit ftand Morit jebt als der Grenzmwächter des Va— 

terlandes dem Brandenburger gegenüber. Kam e8 zur Schlacht und 

fiegte Albrecht, jo lag ihm der Weg in das Stift Halberſtadt, nad 

Thüringen und nach Meißen offen. Zwiſchen vem Zuge dahin oder 

dem Aufgeben jeder Ausficht auf irgend einen Erfolg hatte Albrecht 

jegt zu wählen. Die Noth drängte ihn. Die aus Moritzens Laͤn— 

dern gebürtigen Knechte und Reiter, welche in Albrecht Heere dien- 

ten, waren kurz zuvor durch eine Aufforderung des Churfürften abge 

mahnt worden vom längern Bleiben bei den kulmbacher Panieren, 

eine ähnliche Abrufung hatte Ferdinand erlaffen, namentlich traf die 

letztere zwei bewährte Führer Albrechts: Andreas Packmohr und Wal- 

5 1) Brief des Shurfürften Moriß an die Räthe zu Torgau, Feldlager 
bei Sarftädt den 7. Suli 1553, 
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terthum I). Beide fchwanften auch bereit zwifchen dem ferneren 

Vertrauen auf Albrechts Gluͤck und dem fichern Rückweg zu Ferdinand. 

Auch mit dem Grafen von Oldenburg follte e8 zu Mißhelligfeiten wegen 

Brandſchatzung der Stadt Herford gefommen feyn. Die Sriegszucht bei 

dem Heere Albrechts, nur durch glückliche, beutereiche Züge erhalten, 

fing an, eben diefer Stübe zu entbehren: „In den Schlachtordnungen 

Albrechts,” erzählt Morig, „Haben die Knechte etliche Mal heftig 

Geld gefchrieen, daß wir es gehört ?), und wir hoffen, er werde 

fich durch DVerlaufung der Knechte, welche unfere Macht von Rei— 

tern nun gefehen, auch aus Mangel Geldes und Proviants felbft 

fchlagen” 3). 

Hatte Albrecht fo mit manchen Widerwaͤrtigkeiten zu kaͤmpfen, 

die ihn einer Entfcheidung zutrieben, fo fühlte er jebt doppelt den 

Werth der Treue feines Verbündeten, des Herzogs Erich von Braun- 

ſchweig. Diefer befahl feinen Zehnsleuten dem Markgrafen aufs 

Stärkffte zuzuziehen, öffnete ihm feine feften Orte, verfchaffte vem Heere 

Nahrungsmittel und Gefhig und that den Heerhaufen des Churfür- 

ften hin und wieder Abbruch. Erich felbft hatte früher die Gefandt- 

fchaft des Churfürften von Brandenburg, welcher Frieden ftiften wollte, 

„ſpottlich“ abgefertigt. 

Sp ließ denn theils die Perfünlichfeit Albrecht3 und Erichs, 

theils die Lage der Dinge erwarten, daß, Fam es zur Schlacht, diefe 

blutig und entfcheidend feyn würde. Von diejer Anficht ging Moritz 

felbft aus. Noch am 7. Juli entfendete er Eilboten an das Domcapi— 

tel zu Magdeburg, beruhigte die arg geängftigten Prälaten, deren 

Schickſal auf den Flächen Niederfachfens entfchieden werden follte, deu— 

tete aber auch zugleich die Wichtigkeit des Kampfes und deſſen Schwie— 

rigfeiten an. „Der Marfgraf wird ung,” fehrieb Morik, „ohne einen 

Rahm (Kampf?) nicht wohl entwerden, ihr dürfet auch Hinfür nicht 

fo hart beforgen wie zuvor, denn da er und gleich entwifchen, und auf 

1) Dieß fohreibt Morig in dem angef. Briefe v. 7. Zuli. — 2) Der 

angef. Brief des Churfürften. — 3) Der angef. Brief. 

37 * 
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die Stifter ober unfere Sande binanziehen wollte, jo wollen wir ihm 

doch auf ven Fußtapfen nachgehen.” 

Morit erbat fich jedoch von den Magdeburgern eine Sahne 

Soldreiter, die bei Tag und Nacht ihm zureiten folfe, der Feind ſeh 

ſtark, „und ein folcher Kaufe verwegenen Gefindels nicht zu verach- 

ten;“ werde, wie er zu Gott verhoffe, der Feind erlegt, fo fey dad 

Stift aller Sorge befreit, follte er aber „eine Schnapfe erleiden, ſo 

werde die dem Stifte, ja dem ganzen Neiche zu großer Beſchwerde ge- 

reichen, niemand im Neiche werde fo bald fo ftattlich gegen de3 Marf- 

grafen Vornehmen auffommen“ 1). Auch die böhmifche Reiterei 

ward in Eil herangezogen, und Jaroslam von Kolowrat meldete feine 

Ankunft „mit ganz muͤden Gaͤulen“ von Gandersheim aus ?). 

Jetzt fuchte der Markgraf auf der nördlichen Seite das Heer des 

Churfürften zu umgehen. Unweit Beina, weſtlich nad) Hannover zu, 

fünlich von Burgdorf, links der Straße von Braunfchweig nach) Celle, 

fieht man wohl noch jest ein Holz, an deſſen norvöftlicher Seite das 

Dorf Sievershaufen liegt. Zwiſchen Beina und Sievershaufen ward 

am 9. des Seumonats 1553 die berühmte Schlacht gefchlagen, und 

um hoben Preiß der Sieg über Albrecht in gewaltigem Kampfe 

erfauft. 

Der Markgraf, feine Stellung Mori gegenüber auf dem lin— 

fen Ufer der Leine verlaffend, hatte in voller Schlachtordnung, troß 

nicht unbeveutender Schwierigkeiten der Gelegenheit des Ortes, fein 

Heer über. Battenfen (Blatterfen?) in die Gegend von Hannover ge— 

führt. Vor ihm her 309 die mächtige Wagenburg und der Troß des 

Heeres. Unweit Hannover Überfchritt er die Leine und nahm Stel- 

lung bei Borttorf 3). Bunfzig Faͤhnlein ließ das Fußvolk fliegen und 

fiebzehn oder dreiundzwanzig die Neiterei. Im einigen Bahnen der 

1) Brief des Churfürften Moris an das Domcapitel zu Magdeburg 
den 7.3uli 1553. — 2) Brief an Moris v. 8. Suli 1553. — 3) So heißt 

der Ort in gleichzeitigen Berichten, auch in dem ad not.1. ©. 581. angeführten 
des Förfters Wendel, auf der Eharte finde ich ihn nicht, wahrfcheinlich 

iſt's Burgdorf. 
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Neiter ward das rothe burgundifche Kreuz erblickt 1). Moritz er- 

wähnte furz darauf, daß drei Gefchwader niederländifche Reiter zu 

Albrechts Heer geftoßen, wer ihm diefe „ſtaffirt,“ fey ihm noch verbor— 

gen ?). Don einer Huͤlfeleiſtung Carls V. für Marfgraf Albrecht 

war allgemein die Rede, eben fo aber auch von dauernder Freundfchaft 

Ferdinands mit Morit. Don ver leßteren war die Unterſtuͤtzung, 

welche aus Böhmen zu Moriß eilte, ein fprechender Beweis 3). 

Moritz zog auf der andern Seite des Lagers hin und erfchien 

Sonntags den 9. Juli, bei Dytftädt %. Der Plan des Marfgrafen 

ging auf Gewinnung eines VBorfprungs vor Morit. Es war ein 

ftattlich Seer, was Morig auf den Flächen des niederfächftfchen Landes, 

unweit Peina und Sievershaufen, um die Mittagsftunde des 9. Juli 

fich ausbreiten ließ, nachdem er bei Burgdorf, „an der Kalkhuͤtte,“ 

das Feld beftellt Hatte. Außer ihm felbft waren Heinrich von Braun 

fehweig mit feinen zwei Söhnen, Philipp und Carl Victor, dann Fürft 

Friedrich von Luͤneburg, welcher die Sahne der churfürftlichen Leib— 

wacht trug, beim Seere. aft alle Gefchlechter des fachftfchen Adels 

waren durch eines oder mehre ihrer Mitglieder an jenem Tage vertre= 

ten. Die Grafen von Beichlingen, von Schwarzburg, Stolberg, Hon— 

ftein, Mansfeld, ver Comthur zu Zwegen befanden fich in den Schlacht- 

reihen des Churfürften Moritz. Ruͤſtig war auch die übrige Ritter- 

Schaft zufammengefommen, die Verzeichnifje enthalten viele bekannte 

1) Bericht des Förfters Wendel, der den Zug mit anfah und den 

10. Juli diefen Bericht abftattete. — 2) M. f. auch den Brief des Chur: 

fürften Morig an den Bifchof zu Würzburg bei Hortleder II. 8. 6. 
Gap. 6. ©. 1409. Noch liegt mir vor ein Bericht an den Herzog Als 

brecht von Preußen von Ziedemann Giefe d. d. Danzig den 16. Aus 
guft 1553. Diefer mir aus dem Königsberger Archive mitgetheilte Bericht, 
wenn auch, wie es feheint, nicht auf unmittelbarer Anſchauung beruhend, 

giebt doch manche Notizen über das Einzelne. Vollftändiger ift der von mir 

aus dem Dresdner Archive benugte Bericht eines Augenzeugen. Auch 
Crell orat. inaugural. in alm. univers. etc. etc. ao. 1631 (impr. Lips.) 

$. 278. — 3) M. f. Lettres du Sr, de Vennes etc. de Metz a Mons. le 
Connestable bei Mencken II., p. 1417., 1418. nr. XVII. — 4) Wohl 

„Duttenftedt‘’ unweit Peina. 
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Namen: fo die Buͤnau zum Wefenftein und Lauenftein, die Ziegler 

zu Pilmig und Klipphaufen, die Miltit zum Scharfenftein, die reich- 

begüterten Schleinig von vielen Burgen und Schlöffern Meifens, vie 

Pflugke von Strehla, die Marfchalle, Werthern, Goldacker, Minckwitz, 

die Harras zu Lichtenwalde und andere. Otto von Diesfau und Ba— 

flian von Wallwitz, die treuen Kriegs- und Schickſalsgenoſſen des 

Ehurfürften, führten die Chur= und Meißnifchen „Spießer Fahnen,” 

Heinrich von Öleifenthal die fogenannte „Schügenfahne” aus denfelben 

Zandestheilen. Die übrigen Gefchwader, aus der Landfchaft Leipzig, 

die Lehnleute des Erzgebirges und die Bafallen des Landes zu Thü- 

ringen, jammtlich in „Spießer⸗“ und „Schüßenfahnen” geordnet, hat— 

ten zu Bührern den Amtmann zu Colditz Rudolph von Bünau und 

den zu Rochlitz Wolfen von Schönberg, Heinrich Neuß den Xelteren 

von Plauen, Georg Visthum von Ekjtädt, Heinrich von Buͤnau und 

Chriftoph von Peres !). Die Sachfen trugen weiß und rothe Feld— 

zeichen. 

Mori Hatte fein Heer in weithin fich ſtreckende Linie geftellt, 

Feldſchlangen und Büchfen verfchiedener Größe flanden auf den Fluͤ— 

gen. Am fogenannten Bogelheerd traf man mit dem Feinde zufam- 

men ?). Diefer hatte ven Wind und eine Fleine „Ueberhöhung 

zum Vortheil,” auch überwog er an Fußvolk das Heer des Chur— 

fürften, an Reitern war Ießteres ftärfer 3): „feine Schlachtordnung,“ 

fagt Mori, „bat ein ftattlicher, größer Anfehen über die unferen 

gehabt.” 

Bald, nachdem das Geſchuͤtz zu fpielen angefangen, rückten Die 

„Borwarten” auf einander, fo nahe, daß fie das Weiß in den Augen 

fehen Eonnten. Beiden Theilen, den Marfgräflichen, wie ven Sachfen 

1) Aus dem Mufter= und Zahlungsregifter v. 1553. „Churfürft Mo- 

risens NRitterfchaft, fo in dem Kriegszug wider Markgraf Albrecht zu 
Brandenburg gebraucht worden. —2) Melchior v.DOffe Handelsbuch ad a. 

1553. — 3) Sn Tiedemanns Giefe’s Berichte wird gefagt: Morig habe 

gehabt 23 Gefchwader Keiter und 30 Faähnlein Knechte, der Markgraf 
16 Gefchwader Reiter und 50 Fähnlein Knechte. 



983 

ertheilte Morit das Lob, daß fie mannlich angegriffen und hart getrof> 

fen. Der Sachfen Vorwarte führte Krumesporf, die zuerft „treffen 

den vier Gefehwader  marfgräflicher Neiter führte Claus Barner I). 

Philipp und Carl Victor von Braunfchweig griffen nun mit ihren 

Neitern an: „Die zwei jungen Fürften von Braunfchweig,” fagte der 

Berichterftatter, „find vor ihre Neiter vorausgerückt und auch bald zu 

Boden gegangen.” Beide Brüder fielen fchnell hintereinander. Als 

man dem Vater die Nachricht hinterbrachte, daß fein Philipp geblieben, 

fagte er, den Schmerz uͤberwindend: „Gut, fo muß man dem Jungen 

das Gelbe vom Schnabel wiſchen;“ als er aber die Todesfunde über 

Carl Victor erfuhr, brach er weinend in die Worte aus: „Das 

ift zu viel.“ 

Der durch die jungen Herzoͤge eingeleitete Kampf entwickelte ſich 

bald völlig. Alle Saufen trafen zufammen. Die Schlachtorodnung 

des Churfürften war breiter als die des Markgrafen, beide Seiten 

ſchwenkten, um die Markgräflichen zu überflügeln, da entftand ein kuͤh— 

nes Ringen, die vordern Glieder auf beiden Seiten wurden getrennt 

und in einander vermengt, „niemand wußte hier, wer Freund, wer 

Feind fey, wer flegen, wer verlieren werde. Ein Freund erfchoß den 

andern, einer verwundete den andern.” Die rothen Feldzeichen, Die 

beide Heere trugen, waren ein Bild fchweren, blutigen Berhängniffes.. 

Die weißen Streifen der fächftfchen Feldbinden, das Unterſcheidungs— 

zeichen von ven Marfgräflichen, waren durch Staub und Pulverdampf 

unfenntlich geworden ?). 

Morig hatte fich an die Spite der Angreifenden gefegt, und ala 

die Schlacht auf allen Seiten entbrannte, war er mitten im Angriff. 

Bon den Seinen ermahnt, „in das Gewuͤhl fich nicht zu begeben,” ant— 

wortete der Churfürft: „ich will ehrlich Handeln, und neben meinen 

lieben und getreuen Unterthanen, die ich perfünlich in's Feld vermocht, 

1) Der angez. Bericht TZiedemanns. — 2) Die Thatfache wegen 
der Schärpen findet fich auch bei Mencken a. O. p. 1425. im frangöf. 

Briefe Advis de I’ Allemagne etc. not. XX.; doch nicht fo genau als in 

dem Berichte, aus dem ich es entlehne. 
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hineinſetzen. Der Ehurfürft,” erzählt Melchior von Oſſe, „Hatte fich 

auf ein geng (rafches) Pferd gefeßt, war allen feinen Dienern entrit= 

ten und gab fich unter die Feinde, ftritt ritterlich” I). 

Fünf Fahnen der marfgräflichen Neiterei fielen in den Iinfen 

Slügel des fächfifchen Heeres mit gewaltigem Angriff ein, und „festen 

mit Sreuden hindurch.” Hier hielten die meißnifchen Vaſallen, fte er= 

trugen den Angriff nicht und flohen, zugleich drangen die ſchwerge— 

mwappneten Reiter, die bejten Leute Albrechts, die er „in einen gewal— 

tigen Saufen geordnet“ ?), auf die Puncte, wo die Banner der Spiefer- 

Fahnen und das der Hoffahne flogen, ein. Fürft Friedrich von Luͤne— 

burg ſank mit dem Panier der Leibwacht des Churfürften. „Allda,“ 

fagt Moritz, „iſt erft ein hart Treffen angegangen, und hat fich unfer 

Hofgefinde mannlich und ritterlich gehalten ?). Man Eonnte wegen 

Beichränfung des Platzes nicht die Spieße, fondern nur die Büchfen 

brauchen. Sp gerieth der zuerſt angegriffene linke Fluͤgel des ſaͤchſt⸗ 

ſchen Heeres in Unordnung. Vergeblich hatte Morit den meißnifchen 

Fahnen zugerufen, ritterlich zu halten und vom Fliehen abzulaffen. 

Der Churfürft, heißt es in einem andern Berichte, ift felber „vornen 

dran gewwefen und hat den Markgrafen (die Markgräflichen) aufs ritter= 

lichfte angegriffen, geftochen und geſchlagen“ *). Da retteten Johann 

von Wolf oder Wulfen und der von Peres an der Spite der Reiter 

die Ehre der fächjifchen Waffen und bereiteten den Sieg. Morik hatte 

an einem engen, zwifchen zwei Sümpfen befindlichen Orte, wohin die 

Sucht zunachft ging, Iohann von Wulfen und den von Peres mit 

vier ?) Reitergeſchwadern als Nachhut aufgeftellt, Wulfen rief die 

Fliehenden an, fo weit er fie kannte mit Namen, und beſchwor fie, Salt 

zu machen. Es ſtand die Flucht; man ordnete fh, Wulfen griff 

1) Melchiors von Dffe Handelsbuch v. 3. 1553. — 2) M. f. den 
Brief des Churfürften Morig bei Hortleder II., 1410. — 3) Hort: 
leder a. D.;5 Tiedemanns Bericht. — 4) Hortleder a. O. II. 1412, 

— 5) ©o wird dieß in Tiedemanns Berichte angegeben und ift wahr— 

fcheinlicher, als daß Wulfen an dem wichtigen Poften nur ein Gefchwader - 

gehabt. 
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den verfolgenden Feind an, und die Schlachtordnung des Churfürften 

fchloß fich auf’s Neue. Man Fam hart an einander; während die 

Keiterei fich durch heftiges Büchfenfeuer befämpfte, zogen die Fähnlein 

des fachfifchen Fußvolf3 heran und Famen zum Angriff. Tiefſtetters 

Regiment Hatte an jenem Tage „ven Vorzug.” Die Marfgräflichen 

fingen an zu weichen, das Fußvolk Albrecht? Fonnte nicht ſchnell ge= 

nug zum Angriff gelangen }). 

Morik, fortwährend fein Leben der Gefahr ausfegend, ritt noch, 

da das Fußvolk Albrechts die Faͤhnlein zur Sucht zu neigen anfing, 

auf und nieder, ermunterte feine Vaſallen und Söldner zum legten An— 

griff auf die mächtige Neiterei Albrechts. Schon wendete fich der 

Tag zum Abend, auch der letzte Angriff gelang, die Neiter Albrechts 

wurden geworfen, die Schlacht war gefchlagen und die Sachfen und 

Braunfchweiger waren Sieger. Doch das Haupt des Heeres war 

zum Tode verlegt. Moritz, indem er in furchtlofer, kuͤhner Haft die 

gebrochenen Schlachtreiben geordnet, war durch einen Schuß neben der 

Huͤfte von der Nückfeite, hart unter dem Gürtel, getroffen worden ; 

die Kugel, aus einer Feuerbuͤchſe ?) entfendet, hatte die Eingeweide 

zerriffen und war am Oberſchenkel herausgegangen. Man nahm 

Moritz vom Pferde. Er Tehnte fi) an eine Weide, dennoch ermun— 

terte er die Seinen, nicht abzulaffen von der Verfolgung des Feindes. 

1) Tiedemanns Bericht. — 2) So nennt das Gewehr ein gleichzeitiz 

ger Bericht. Es fey Eein „Haken- oder Groß-Geſchuͤtz“ gewefen, welches 

die Kugel entfendet. Auch fagt derfelbe Bericht: es fey, wie fich ergeben, 
die Blafe verlegt gewefen. Der Churfürft hatte, vom Moment der Ber: 

wundung an bis zum Zode, mit den fchredlichen Folgen folcher Verwun— 

dung zu Fämpfen, wahrfcheinlich trat zulegt der Brand ein. Ob die Ku— 

gel ganz durchgegangen und in der Schiene liegen geblieben, oder ob fie 

nach dem Tode des Churfürften herausgenommen ward, ift ungewiß, die 
Berichte ſchwanken darüber. Wäre fie durchgegangen, fo mußte fie in den 

Kleidern oder Harnifch gefunden worden feyn, denn noch heute bewahrt fie 
das hiſt. Mufeum zu Dresden. Arnold a. O. p. 1247. erzählt: die 
Markgräflichen hätten lardi frustum mit geladen (wohl nur Sage). ‚Die 
Kugel, welche den Churfuͤrſt Morig todtlich verlegte, ift nach dem Zeug: 

niß des Herren Hofrat Reichenbach zu Dresden von Blei. 
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Da kam Herzog Heinrich von Braunfchweig herbei. Nicht tiefer hatte 

ihn der Schmerzum feine Söhne Philipp und Victor verlegt als der um 

den tödtlich Verwundeten. Er fprach eben tröftend zu Moris, als Die 

Kunde erfcholl, der Markgraf Albrecht fey gefangen. Da verbrängte 

die Nache ven Schmerz in des Welfen Bruft: „Iſt dieß,“ rief er aus, „fo 

ſchwoͤre ich diefen heiligen Eid, daß er noch heute an diefer Weide haͤngen 

fol, venn durch feine Tollheit gefchieht e8, daß fo viele Fürften und rit> 

terliche Männer heute fterben.” Wirklich bezeugten Viele, man habe 

den Markgrafen gefangen in das dem Wahlfelde nahe Lager gebracht, 

man vermuthete, daß er den, der feiner mächtig geworden, beivogen,, 

ihn frei zu geben 1). 

Des auf den Tod verlegten Mori Wort und Mahnung ward 

treulich befolgt, die fachfifche Reiterei feßte dem Feinde nach bis Burgdorf. 

Die völlige Zugrunderichtung deſſelben hinderten ſechs dort aufgeflellte 

feindliche Gefchwader und die Ermattung der Rofje der Verfolgenden. 

Saft alle Oberften und Befehlsleute, viele marfgrafliche Ritter, 

wurden entweder gefangen oder waren geblieben. Die Anzahl der 

Todten auf Wbrechts Seite fchäßte man über 2000 Mann, die der Ge- 

fangenen weit höher. Beinahe alle Fähnriche beider Barteien waren 

verwundet oder erfchlagen: e8 war ein Kampf um die Fahnen gewefen, 

wobei die Fürften fochten. Es ift, jagt der Berichterftatter, eine fo 

ernfte Schlacht gewefen, vergleichen viele alte Kriegsleute nicht geden— 

fen. Albrecht felbft, fo fagte man, rettete fich und einen mit Geld 

beladenen Wagen gen Neuftadt, der Vefte Herzog Erichs. 

Indeß der Sieg vollendet ward, lag Moritz in feinem Zelte auf 

dem Schmerzenslager. Ueber funfzig Faͤhnlein der Landsfnechte und 

dreizehn Barmer der Reiter brachte man zum Churfürften. Er fen- 

dete noch in der Nacht einen Bericht an den Bifchof von Würzburg, 

um diefem den Sieg zu verfünden. „Wir mögen,” fagt der Chur- 

1) Dieß wird in einem Briefe vom 11. Juli an die Räthe in Sach— 
fen erzählt. Der Reiter, fo heißt es, habe ausgefagt: Albrecht habe ihn 

gefangen und mit ſich geführt, dann aber durch Bitten bewogen, ihn frei 

gegeben: „es möchte wohl aber das Widerfpiel ſeyn.“ 
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fürft in jenem Berichte, „und deſſen rühmen, was wir wiber den Lan— 

desbeſchaͤdiger umd feinen unruhigen Anhang gethan, daß wir fol 

ches aus fonderlichem Gifer zu Erhaltung des Friedens, Ruhe und Ei— 

nigkeit im heiligen Reiche, und damit ein Stand bei dem andern ruhig 

fiten und wohnen und einer nad) dem andern fo jämmerlich nicht ver= 

derbet werden möchte, gethan‘ 1). Möorit foll fogleich Einficht in 

des Marfgrafen erbeutete Papiere genommen haben, da er gehofit, 

Genaueres über das Verhaͤltniß Albrechts zum Kaifer zu finden ?). 

Für die ihm befannten Ritter unter den Gefangenen trug er Sorge 

und empfahl fie ven Seinen. Im Allgemeinen oronete er Schonung 

aller Gefangenen. 

Die Zahl der Todten und Verwundeten auch fachfifcher Seits 

war ein Zeugniß für die Mächtigfeit des Kampfes. Gegen ein hun= 

dert und funfzig Edelleute lagen auf der Wahlftatt. Mori erwähnte, 

daß ein Schleinig, Haubitz, Caspar von Miltig und „andere gute Ge— 

ſellen“ im Felve todt geblieben 3). Auch Baftian von Wallwis war 

verwundet. Mehre werthgehaltene und gefchägte Kampfgenofjen des 

Ehurfürften ftarben an den im Kampfe bei Sievershaufen erhaltenen 

Wunden: unter andern der hochbetraute Otto von Diesfau, Ritter auf 

Linfterwalde, Siegmund Pflugf der Edle zu Gladis (Olavis), Wil- 

helm Schacht, ver Amtmann von Weißenfee Oswald von Kramsdorf ®). 

Anfangs hatten die Imgebungen des Churfürften Soffnung. „Die 

Wundaͤrzte,“ fagten die Berichtderftatter, „tröften und es redet der Chur— 

fürft ganz frifch und unkraͤnklich.“ Nach zwei Tagen, fo glaubte man, wer— 

de er über Land geführt werdenmögen. Doch die Verlegung des Siegerd 

bei Sieveröhaufen würde wohl ſelbſt einer volfommnerenWundheilfunde, 

1) Hortleder 1410. Der Brief lateinifch bei Mencken a. ©. p. 
1427. nr. XXI. und in den Lettere d. Principi I., fol. 167., ebenda III, 
fol. 133b. — 2) Dieß wird erzählt in einem Briefe bei Mencken a. D. 

p. 1421, fo ganz Eategorifch lautet jedoch die Nachricht nicht, wie fie Wei— 

Be a. O. IV., 39. giebt. — 3) Hortleder 1410. Die Verzeichnijfe der 

Gebliebenen beider Theile f. bei Hortleder 1415, doch find nur einige 
angegeben, es heißt aber 1414: „‚dieweil aber alle zu erzählen verdrießlich 

und unnöthig iſt.“ — 4) Aus dem Handelsbuhe Melchiors v. Oſſe. 



588 

al3 der damaligen, unheilbar erfchienen feyn. Bald ftellten fich die 

heftigften Schmerzenein; Moritz ließ ſich bald aus dem Bette auf einen 

Zeltfeffel, bald wieder auf das Lager bringen, nichts wollte die Dual 

lindern. Nur furze Zeit hatte er felbft einige Hoffnung, dann wünfchte 

er fich zu fterben und bat, daß es die Umſtehenden vernahmen, „per 

Liebe Gott wolle ihn felig hinnehmen und nicht Tänger verziehen.” Er 

ließ fich das Abendmahl unter beiderlei Geſtalt reichen und ſprach mit 

dem Prediger Johann Weiß (Albinus) über die hoͤchſten und wichtig— 

ſten Dinge des Menfchen und Ehriften. 

Aber auch zur Seimath, zur Gemahlin, zur Tochter und dem 

noch in Dänemark weilenden Bruder trug der fterbende Moritz die Ge— 

danken; der treue Chriftoph von Carlowitz ward beauftragt des Für- 

ften Iegten Willen nieder zu fehreiben: den Herzog Auguft bat er, „fein 

Gedaͤchtniß in freundbrüderlichem Befehl zu. haben, die armen Land 

und Leute fich treulich befohlen ſeyn zu laſſen.“ Fuͤr das bereits be= 

flimmte Witthum der Churfürftin traf Moris noch einige fichernde 

Beftimmungen und befahl beide, die Churfürftin Agnes und das neun— 

jährige „Fräulein“ 1) Anna dem Schuge des Nachfolgers; 30,000 

Guͤlden follte Auguft an die befonders verdienftvollen Diener austhei= 

In. Wegen des zu ftarken Wildftandes bat Mori den Bruder, es 

„ſo anzuftelfen, wie e3 gegen Gott und das Gewifjen zu verantivor= 

ten,“ und damit die an die Wildbahn grenzenden Betheiligten die bis— 

her „erlittene Beſchwerung um fo viel deſto befjer vergeffen möchten,“ 

möchte Auguft 1000 Gülden unter fie verteilen. „Das Ringlein,” 

fprach der Sterbende, „jo wir an der Hand tragen, foll er (Auguft) 

unferem lieben Gemahl wieder zuftellen — und ſoll daneben jagen, 

daß wir fie freundlich gefegnen laſſen in tröftlicher Hoffnung, daß wir 

mit der Zeit nach Gottes gnädiger Velleihung in jener Welt wieder 

einander ſehen wollen” 2). Mit feſter Hand 3) unterzeichnete Moritz 

diefe Beftimmungen „noch vor Aufgang der Sonne.“ 

1) So heißt Anna oft in andern Urkunden nach dem Style jener 

Zeit. — d) M. ſ. das Zeftament bei Lünig, KReichsarchiv Pars specia- 

lis von Sachſen P. I., n. 31., p. 66. — 3) Es lag mir das Driginal 
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Als die Sonne des zweiten Tages nach der Verwundung aufge— 

gangen war, hatte Moritz ſich wieder aus dem Bette heben laſſen und 

ruhte auf dem Seffel, da verlangte er plöglich zu liegen, hob die Haͤn— 

de zum Simmel und fprach mit matter Stimme: „Allmächtiger Gott, 

ich bitte dich, du wolleft mir um Chrifti willen alle Sünden, die ic) 

wider dich oder die Menfchen gethan, vergeben und verzeihen, ich ver— 

gebe allen meinen Feinden und mir Widerwärtigen von Grund meines 

Herzens und gänzlich." Während man befchäftigt war, ihn aufs 

Bett zu bringen, fprach er im Vorgefühle des nahen erwünfchten To— 

des: „Gott wird fommen,” und ehe man noc) die Dede völlig über 

ihn gebreitet, war er mit einem Seufzer verfchieden. „Alſo und anders 

nicht,” fagt der Augenzeuge, „ist e8 mit der Schlacht und dem Ster— 

ben des Churfürften zugegangen.” Die Zeit feines Heimganges war 

die Morgenftunde, Eurz nach 8 Uhr 1), am 11. Tage des Heumonds 

1553. Bei dem Sterbenden waren der Hofprediger Weiß, Joachim 

von Gersdorf, Sigismund von Miltik, der mannhafte Führer des 

Fußvolks Tiefjtetter, Thilo Throta, der Stallmeifter Kurkleben, 

Doctor Neffe und der innige Freund und Rath des Fürften, Chriſtoph 

‘von Garlowiß. 

Die Sage, daß ein ihm feindlich gefinnter meißnifcher Ritter, 

Karras, ven Churfürften verwundet, ermangelt des Beweifes, ebenfo 

der zwei Jahre nach des Churfürften Tode gegen Sans von Beuden er= 

regte Verdacht. Wo fo heiß geftritten ward, wie bei Sievershauſen, 

da Eonnte, wie die übrigen Fürften, welche auf vem Wahlfelde blieben, 

vor, es ift von Ehriftophs von Garlowis Hand eilig niedergefchrieben. Car— 

lowig erhielt auch 5000 Gulden, die dieß bezeichnende Stelle ift jedoch, wie 
in der Ordnung, nicht von feiger Hand. 

1) Wegen der Zodesftunde finden fich Eleine Abweichungen in den Ans 
gaben; ich habe die angeführte aus dem fofort nach dem Tode des Chur: 

fürften von den Grafen, Herren und der Kitterfchaft erftatteten Berichte 
genommen. M. vergl. auch den Gendbrief von Joh, Pollicarius, Predi- 

ger zu Weißenfels, Hortleder 1415, fo wie über die Vorgänge über- 
haupt, Wintzer, histor. pugnae etc. bei Schard II., 1770, f.; doch 
fcheint der Bericht des Augenzeugen, den ich aus dem hiefigen Staats— 

‚archive entlehnt, ungefchmücter und getreuer zu feyn. 
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inmitten des Kampfes die tödtliche Kugel auch den die Gefahr nicht 

meidenden Morig treffen. Diele Zufälligfeiten, die dem Tode 

des außerordentlichen Mannes vorangingen, erzählte fich nachher das 

Volk als Anzeigen von des Churfürften Ende, felbft Gebildete wa— 

ren nicht frei von dem Glauben daran 1). Morig aber fol Eurz vor der 

Schlacht von Sievershaufen von feinem nahen Tode ahnungsvoll ges 

fprochen haben. 

So ftarb Mori in der Bluͤthe des Lebens. Kaum hatte er das 

zweiunddreißigfte Lebensjahr zurücgelegt. Mit Philipp und Victor 

von Braunfchweig, mit Friedrich von Lüneburg theilte Morik, der 

Führer der Schlacht, das edle Loos, in voller Kraft ritterlich zu ſter— 

ben für eine gute Sache, umgeben von den Zeichen des Sieges. 

Die Grafen, Herren und Nitterfchaft meldeten fofort aus dem 

Feldlager bei Peine den ftatthaltenden Raͤthen zu Torgau den Tod des 

Churfürften. Nur mit guter tröftlicher Beſcheidenheit follte dieſe Kun— 

de an die Churfürftin Agnes gebracht werden ?). 

Groß und ernft war die Trauer der ftatthaltenden Räthe zu Tor— 

gau. Sie endeten fofort an alle Verwandte des Todten die Nachricht, 

besgleichen an die, welche mit ihm in Verbindung geftanden. Vor 

allen ward, außer der Gemahlin und Herzog Auguft, der noch in Dä- 

nemarf war, die Mutter des Churfürften, Katharina zu Freiberg, 

in Kenntniß gefegt: „gu Abwendung jämmerlicher Verderbung 

1) Wegen Karras fiehe die Auseinanderfegung inden Beilagen zum 2, Thl., 

wegen Beuden die Anzeige gegen ihn und die Entfchuldigung deffelben. Weber 

eine Thatſache, welcher man dergleichen Vorbedeutung nach Morisens Fall 

zufehrieb, Viti Winshemii epistola etc. In Act. Litter. ex manusc. erut. 

eur. Struv fasc. III., p. 92. Ein gleichee Verdacht traf Grumbach, 

m. f. Haſche, Gefchichte Dresdens II., 259., not. 3. Noch andere, felbft 

alte Nachrichten nennen. oder bezeichnen als des Mordes höchft verdäch- 
tig einen gewiffen Sacob Storch; man bringt hiermit in Verbindung, daß 
Morig durch eineeiferne Haͤckleinkugel verwundet worden. (Die Kugel, 
welche fich im hiftorifchen Mufeum befindet, zeigt Eeine Spur von Hafen.) 

M.f. Shumanns Erinnerungsblätter 1819, p. 779. — So wären denn 

‚vier Individuen, denen man einen Mord zutrauete. — 2) Brief v. 11. Suli 
1553. 
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der Lande,” Sprachen die Raͤthe, „habe ſich Morit in die Schlacht bege- 

ben, und fich fo mannlich, fürftlich und ritterlich erzeigt, daß er das Feld 

behalten. Kein mehr ehrlicher und rühmlicher Abſchied von dieſer 

Melt könne ihm begegnet feyn, als daß er, der Fürjt im Kriege, zu 

Rettung von Land und Leuten, und um gemeiner Wohlfahrt willen, 

nach erlangtem Sieg und Gewinnung des Feldes, fo chriftlich abge— 

fehieden. Doch fey folch unzeitiger Abgang in folcher Blüthe der Ju— 

gend ihnen, den verlaffenen Unterthanen und Dienern, zum höchften be— 

kuͤmmerlich“ I). Breimüthig, wie es fih Männern ziemt, fehrieben die 

Raͤthe an die Gemahlin Erichs von Braunfchweig, des gefallenen Chur— 

fürften Schwefter, Emilie: „Wie unfchuldig euer Herr und Gemahl ges 

weſen in diefen Dingen, das laſſen wir an feinen Ort geftellt feyn, das 

wiffen wir aber, daß unferes feligen Herrn Gemüth nicht gewefen, die 

Lande zu verderben‘ ?). 

Auf die Nachricht des Todes fprach ſich faft durchgängig eine 

große Anerkennung und Schägung deſſen, was Moritz geleiftet, und 

würdige Haltung aus. „Es iſt ung,” fehrieb die Univerfttät Witten- 

berg, „dieſer Tod fehr ſchmerzlich, erſtens in Betracht, daß es an fich 

ſelbſt erbärmlich, daß ein fo loͤblicher Fürft in der fehönen Blüthe weg— 

genommen wird; darüber ift er unfer Herr und Landesfürft gewefen, 

hat chriftliche Lehr geliebt und verftanden, ift ernftlich gefinnt geweſen 

diefelbe zu erhalten und in feinem Beruf: wider Türfen und andere Ver— 

folger zu fchügen, Hat auch andere loͤbliche Künfte geehrt, werth ge— 

halten, und und in Gemein und Sonderheit viel Gnade und Wohl- 

that erzeigt; uͤberdieß betrachten wir auch, daß gemeine deutfche Na— 

tion einen folchen Fürften verloren, der wider ven Türken und man— 

cherlei Aufruhr und Tyrannei ein Schuß hätte feyn mögen, davor man 

fich Hätte fürchten und fcheuen müffen. Wir follen aber al3 chriftliche 

Menſchen Gottes Willen gehorfam tragen, und zwei Dinge als gro- 

pen Troft achten: daß der Churfürft zu dieſem Zuge unzweifelhaft 

rechte und nöthige Urfach gehabt, zu Rettung und Schuß der Unter- 

1) Brief vom 13. Suli 1553. — 2) Brief vom 13. Zuli 1553, 
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thanen, die ihm befohlen geweſen, dann, daß folche ehrliche Ritter— 
ſchaft für’3 Vaterland bei allen Menfchen ein Lob, welches tröftlich” 1). 

Auch der Burggraf Heinrich berührte als Troft „die ehrliche und 

fürftliche That, wodurch dem deutfchen Reich und den armen Bebräng- 

ten geholfen worden” ?). Philipp von Heſſen betheuerte fein „treulich“ 

Mitleid: um feinen ihm noch fo nahen Verwandten koͤnne es größer 

feyn; er verficherte ven Raͤthen feine Hülfe in jever Gefahr. Am kraͤf— 

tigften, und gewiß nicht minder aus Herzensgrunde, fprach fich in ed- 

Ier Weife der König Ferdinand aus. „Wir Haben,” fchrieb er den 

Statthaltern, „einen treuen Freund, zudem wir fonderes, hohes Ver— 

trauen und freundlichen Willen getragen, Ihr einen löblichen, mann— 

lichen, ſieghaften Fürften verloren, der nicht allein euch, fondern auch 

der ganzen deutſchen Nation, unferem geliebten Vaterlande, als ein 

theurer Held mit Vergießung feines Blutes und Aufgebung feines Le— 

bens gedient hat, fondern auch noch mannlich und ritterlich zu aller 

Wohlfahrt Hätte dienen mögen. Uns tröftet, und foll euch tröften, daß 

er feinen ehrlicheren Abfchied von diefer Welt hat nehmen Eönnen, denn 

. er durd feine Mannheit und Behaltung des Feldes unwiederbringlichen 

Unrath und Berderben verhütet und abgewendet und dadurch erlangt, 

daß er bei allen, denen die Wohlfahrt des Landes lieb ift, hier zu ewiger 

Gedaͤchtniß, Ehre und Lob, und bei Gott den Lohn der ewigen Freude 

und Seligfeit haben wird‘ 3). 

Auch Johann Friedrich war erfchüttert von dem Falle deſſen, 

den er nicht lieben Eonnte: „Wir gönnen ihm,” fehrieb er, „ungeachtet 

vergangener Gefchichten, daß er chriftlich und felig verſchieden;“ noch 

Außerte der alte Churfürft, der Kaifer werde fich über den Tod des 

Moritz mehr freuen, als über die Nachricht vom glänzendften Siege, 

und obwohl er ſelbſt Urfache Habe, ihm gram zu feyn, fo müffe er 

1) Aus dem Schreiben der Univerfität Wittenberg vom 16. Juli 1553, 

Rector, Magistri et Doctores, d. U: W. Bugenhagen (Pomeranus) unter= 
zeichnet. — 2) Brief Heinrichs an die Räthe in Torgau, vem 17. Zuli 
1553. — 3) Brief Ferdinands an die Räthe, vom 20, Juli 1553. 
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doch geftehen, fein Vetter fey ein außerordentlicher, bewunderungswuͤr— 

diger Mann geweſen“ !). In einem an den Gonnetable von Sranf- 

reich gerichteten Briefe heißt es: „Große Eigenfchaften gehen mit Mo— 

ri zu Grunde, er war ein Fuͤrſt großer Einftcht, arbeitfam, kriege— 

riſch, muthig, und e8 ift feiner, der ihn erfegen Eönnte” ?). Carl V. 

aber foll, als ihm der Fall des merfwirdigen Wettiners gemeldet, 

ausgerufen haben: „Abfalon! mein Sohn.” — Auch Heinrich U. 

von Branfreich Ließ den Verwandten des im Kampfe gefallenen Moritz 

fein Beileid zu erfennen geben. Es geſchah dieß jedoch nur um neue 

Pläne unter ver ſchon gebrauchten Maske zu verfolgen. Der König 

ließ dem Landgrafen Philipp und deſſen älteften Sohn die Gefahr fchil= 

dern, in der ſich Deutfchland befinde, auch hier ſprach Seinrich wieder 

von Branfreich, von der allberuͤhmten deutfchen Freiheit und bot Schuß 

und Huͤlfe für diefe an 3). Wildfreudig nannte Markgraf Albrecht, 

an Heinrich von Braunfchweig fehreibend, denfelben: „nunmals ober= 

ſten Feldherrn der treulofen Pfaffenbundesverwandten” *). 

Der Marfgraf faßte neuen Muth, als er den Tod des Churfuͤr— 

fen erfuhr: „Jedermann,“ fo fchrieb der Culmbacher, „iſt luftig und 

1) M. f. Arnold a. ©. 1249 und nach diefem Woltmann a. D. 
352. — 2) Advis d’Allemagne (bei Mencken a. O. 1426). — 3) Double 

du memoire envoye de la court au herault piemont VI., Aoust 1553. 

(Inſtruction darüber, was gefagt werden follte.) Nach den Bedauerungss 

formeln heißt es: qui (Morig) estoit la resource grandeur et exalta- 
tion dicelle (de la maison de Philippe), et consequament le restablis- 

sement de l’ancienne et tant celebree liberte germanique. Mettant peine 

de sentir de luy comme il prendra, le semblable pourra il faire entendre 

a son filz aisne qui en doibt et pique autant ou plus avant que son diet 

pere. Et sil conguoist quilz mordent en ce morceau, et eussent ennye de 

sen ressentir leur pourra dire de la part dudiet seigneur quilz nauront ja- 

mais plus de moyen den faire demonstration quilz ont appresent, estant 

la playe si sanglante encores que la plus grande partye des princes qui 

congnoissent le danger commun qui deppend de cela et voyent lambi- 

tion dudiet empereur plus grande et eslevee quelle ne fut jamais deront 

prestz comme il vray semblable de les y assister; nach der Verfprechung 

des Beiftandes folgt die Mahnung Feine Zeit zu verlieren ꝛc. affın de ne 

donner loisir a cest ennemy commung qui faict exercer la mauvaise vo- 

lunte par le marquis Albert. — 4) Brief vom 11. Zuli 1553. 
v. Langenn Moris, 1, 38 
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freudig, fich zu rächen, dieweil die Herren todt find.” Auch fehlte es 

nicht an Fürften und Edlen, die, den Stegreifrittern der roheften Zeit 

gleich, dem Friedenftörer zueilten, als Moritz gefallen war, „weil fie 

fich vorher vor ihm gefürchtet” 1). Doch der Grund, den Mori zum 

Friedenswerk bei Sievershaufen gelegt, follte erhalten werden und der 

Churfuͤrſt nicht vergeblich geftorben feyn. Heinrich von Braunfchweig 

übernahm es, den Krieg fortzuführen, den Sieg zu vollenden, für den 

er zwei Söhne bei Sievershaufen gelafjen Hatte. 

Aus dem Lager bei Peina hatte Heinrich die Leichen Victors und 

Philipps nach Wolfenbüttel bringen Iaffen, auch Friedrich von Luͤne— 

burg ward in die nahe Ahnengruft geführt ?), eben fo zogen die um 

Moritz gemwefenen Vafallen und Räthe mit dem einbalfamirten Körper 

ihres Herrn in’s Vaterland. Moritz jelbft hatte fich vie Ruheſtaͤtte 

zu Freiberg zwiſchen ſeinem Vater und einem fruͤh verſtorbenen Sohne, 

Albrecht, geordnet. 

Der Zug ging zunaͤchſt nach Leipzig, der Stadt, die der Chur— 

fuͤrſt hoch gehalten und wie „feinen Augapfel gehuͤtet.“ Zwei Faͤhn— 

lein Landsknechte waren vor dem nach Halle fuͤhrenden Thore aufge— 

ſtellt, die übrigen Thore der Stadt wurden gefperrt, von den Thuͤr— 

men klagte das Geläute der Glocken, Rath und Hochfchule, Innungen, 

Ritter und Bürger zogen entgegen, in der Thomasfirche ward der Sarg 

aufgeftellt, durch Trauerrede und Predigt, in lateinifcher und deutſcher 

Zunge ward des Fürften Leben und Ende erzählt und gewürdigt, das 

Bolt zum Gebet aufgefordert ?). 

Am 22. Juli erfolgte die feierliche Beftattung in Sreiberg. Die 

Churfuͤrſtin Agnes war mit „dem Fräulein Anna‘ in die Bergſtadt ge— 

fommen. „Unſere gnädige Frau,‘ fchrieben Ernft von Miltig und Ko— 

merftadt den Räthen zu Torgau, „haben wir durch feine Bitt oder Er— 

mahnen aufhalten Eönnen, ſondern fie hat zu ihrem Gemahl wollen 

1) Worte des Markgrafen Albrecht bei Buchols ze. VIL, 133. — 

2) Arnold a.D. 1248. — 3) M. vergl. über die Feierlichkeiten zu Leip- 

zig Heidenreich, leipzigiſche Chronita ©. 147. f. 
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ziehen” 2). Am Nachmittag nahte fich der den Sarg begleitende Zug 

dem Betersthore zu Freiberg; beim Hospital St. Johann ſah Agnes 

den Sarfophag, der des Gemahls Leiche in fich ſchloß, Die verwaifte 

Anna war auch hier bei ihr; Edelleute ver Umgegend und der Rath. ver 

Bergftadt waren verfammelt, Bergfnappen mitihren Beamten erwarteten 

den Trauerzug. Kein Trompetenfchall durchzitterte freudig die Luft, Fein 

frohes Gluͤckauf empfing die Seranziehenden. Vom fogenannten Gieß— 

haus trugen den Sarg die zwei Grafen von Mansfeld, die Grafen von 

Solms und Barby, die Herren von Schönburg und Heideck durd) die 

Stadt. Gegen vierundfunfzig Fahnen der Landsfnechte ?) und vier- 

zehn der Reiter wurden borangetragen, diefelben, die auf dem Schlacht- 

felde bei Sievershaufen genommen worden waren; noch zeigten viele 

der Banner die blutigen Spuren des heißen Kampfes, von dem fie her— 

famen. Die Wappen des Landes fah man nun zunächft dem Sarge; 

drei Roſſe, mit ſchwarzem Tuch umhüllt, wurden im Zuge geleitet, Mo— 

ritzens „Leib-Knab“ im Harniſch, den der Churfürft in der Schlacht 

gebraucht, hielt defjen Schwert; dem Sarge folgte Agnes, die Diener 

und Beamten des Churfürften, der Rath, die Innungen und „gewal- 

tige Menge Volks.“ In den Straßen waren die Bürger unter den 

Waffen, eben fo mehre Fähnlein Kriegsvolf; die Glocken verfündigten 

des Trauergeleites Borfchreiten zum Dome. 

Im Dome ward der Sarg niedergefegt, den folgenden Tag aber 

der Trauergottesdienft gehalten: „Selig find die Todten, vie in dem 

Herrn fterben, dieß waren die Worte, woruͤber der Superintendent 

Grefer aus Drespen predigte. Die Grafen und Herren trugen den 

Sarg „bis zum Nuheftättlein” im Chor der Kirche. Bergleute ſenk— 

ten ihn in’3 Grab. Und wie an dem Zelte des Sterbenden die feind- 

lichen Banner geftanden, die Zeichen feines Sieges, jo pflanzten die 

1) Brief von Ernft von Miltis und Dr. Komerftadt, Dresden den 
18. Zuli 1553. — 2) M.f. Arnold, vita Mauritii p. 1249,, n. *), 

er ftimmt auch mit der Zahl der eroberten Fahnen am meiften überein, 

m. f. Hortleder IL, 1414, bier werden angegeben 53 Landsknechtfah— 
nen und 17 Reiterfahnen. 

38 + 



596 

angejehenften Kriegsleute viele jener Fahnen am Grabe des Churfür- 

ften auf. Der Harniſch aber, den er in ver Schlacht getragen, ward 

auf einen der vorftchenden Pfeiler geftellt. Noch heute ſtehen die Stä- 

be jener Fahnen bei der von Churfürft Auguft an Moritzens Grabe er: 

richteten Tumba und der Harniſch mit Selm und Rennſpieß. So 

feierte man die leßten Ehren des fächftfchen Morig 1), des Enkels Al— 

brechtS des Beherzten. Churfürft Auguft befchloß, an dem Ort, wo 

fein Bruder mit Markgraf Albrecht die Feldſchlacht gefchlagen, ein Hos⸗ 

pital erbauen zu laſſen 2). In Dresden aber, an der Stelle, bis wie 

weit Morig am fünöftlichen Theile der Stadt diefelbe befeftigt, ließ Au— 

guft ein Denfmal aus Stein errichten 3). 

Moris war mittler Größe, doch fchlanfen Wuchfes, feine Hal— 

tung war ftolg und fühn, fein Geſicht war ſchmal, die Stirn hoch, ſei— 

ne blauen Augen fcharf und Elar, zeugend von eben fo tiefer Klugheit 

als kuͤhner Kraft, den Ausdruck des Mundes bedeckte faſt ein röthlich- 

blonder Bart, der bis auf die Bruft herabfloß, der Sitte feiner Zeit 

gemäß trug er kurz verfchnittenes Saupthaar. In Kleidung und Waf- 

fen verband er prunklofe Zier mit dem Zweckdienlichen *). In ritterli= 

chen Uebungen war Mori behend und fraftvol. Was er geleiftet 

durch Geift und Schwert, wie er die Zeit gefaßt, in der er lebte, was 

das Neich deutfcher Nation an ihm verloren, und wie er die Sache der 

1) Ueber die Beifegung zu Freiberg vergl. Moller, freiberg. Annas 

Yen ©. 257., über das Monument, von Auguft geftiftet, defjelben Theatr- 

Chron. 1. Cap. VIIT., 61. f. Den Schlüffel zu Moritzens „Grabe“ (wohl 

Sarge) lieferte 1584 der Oberhauptmann von Schönberg durch Soachim 

Breuning an die churfürftliche Kammer ab. (Er befindet fich im Finanz- 

Archive zu Dresden.) — 2) Brief Augufts an den Rath Klammer, vom 
18. Sanuar 1555, erwähnt wird hier fihon eines vorangehenden Briefs, 

Arnold, vit. Maur. (Mencken a. O. p. 1248.) weicht hier etwas ab, 

er fagt Moris habe dieß noch angeordnet, es wird dieß auch durch den- 

erwähnten Brief nicht ausgefchloffen. Nach Arnold wurden die Inteſti— 

nen Morisens in einem Kirchlein beim Wahlfelde,, beigefegt. — I) M. 

vergl. Weck, Befchreibung von Dresden ıc. ©. 92. — 4) Ueber die Ges 

ftalt und das Aeußere des Herzogs: Woltmann a. D., die Belihreibung 

entfpricht auch den Bildern, welche mir als die vorzüglichften — 

worden find. 
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Reformation betrachtet, davon geben die Jahre feiner Wirkſamkeit 

Zeugniß. Moritz ift vem Proteftantismus und der deutfchen Selbjt- 

jtändigfeit zum Netter und Grhalter geworden. Dahin haben feine 

ſich merkwürdig bildenden, fehnell fich fortfettenden Schickſale geführt. 

Das Ende des zweiunddreißigjährigen Fürften aus dem Stamme der 

Mettiner war für fein befonderes Vaterland bejammernswerth, für 

feine Freunde trauervoll und ſelbſt für die ihmnicht naher Angehörenden 

‚und Fremden keineswegs ohne forgliches Bedenken. 

Dru£ von B. G. Teubner in Dresden, 



Einige Berihtigungen. 

Seite 9. Zeile 6. v. u. ftatt berechtigte lies berechtigt. 

= I 2. v. u. (in der Note) ft. Concilien I. Kircdhenverfammlungen. 

= 12.022 3. v. u. (in der Note) ft. 4. I. 2. 

= 19. in Note 4. ft. Panfinius f,. Panvinius, 

= Eee Zeilen 77::9..05 It. 1011... 1921. 

= 120. = 3. und 4. v.u, (in der Note) ft. natürlichem I. dem natürlichen. 

z 420. = 13.v. o. ft. Ottovio I. Ottavio 

- 439, = 3.9. o. fi. Bifhof I. Erzbifchof. 

zuHans le. 8.0. 0. hinterazser“ febe (Albrecht). 
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