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9fecid)^tag s» 5lug^burg 1547, 48.

5lngelegen^eit beö (Sonciliumö.
©icgc werben balb erfochten: i^rc Srfolge px befefti-^
gen, baß i^ fcl)Wer.
giir Sari V war mit bem ©icgc über bic fd}malfaU
bifd)en (Btänbt nur erj^ bic J^älftc bcr Sirbeit getrau: woHtc
er bic ©cbanfcn au^fii^rcn, öon benen er befait war, fo flanb
i^m nod) ein @ang mit feinem eignen 25crbiinbetcn bcöor.
2Bir wiffen fcf>on, ti>k wenig i^m bic 2trt unb ?OBeife
genug ti)att in ber baß Soncilium unter bem SinjTu|i biß
5|3apf!e^ tocrfu^r: jene gcfifc^ung bcr jtrcitigcn Sc^rpunctc in
einem ©innc welcher bic ^rotcflantcn abfloficn mu^tc, bk er
berbeijubringen gebad)tc; nod) mc^r bic Granulation ber SScr*
fammtung, px bcr man gcfd)ritten war, fo balb nur öon bcr
fo oft uerfprod)encn Slcform ein wenig crnfllicl^cr bic S^ebe
fcpn folttc. kleinen 2lugcnbli(f i)atU er biefc ©ingc anß ben
3lugen verloren.

Er ^at wo^l gefagt, im Saufe biß j^ric-

ge^ ^abc er mc^r an 3lom unb an baß Soncilium gebadet
alß an ben 5?ricg fclber. 2Rod) war er nic^t gcfonnen, wc-bcr biefc SScrlcgung fid) gefallen ju lalfcn, ober aud) nur
bic publicirtcn Slrtifct anjuerfcnncn.
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S«euntc^ 9&nd). Erjlc^ Eapitel.
3n ^Bologna wagte man bod) mmd)

nidjt, ju con^

ciliaren .^anbluugen ju fd)rcitcn:^ man begnügte fid) mit
Dorläuftgcn 93cfprcc^uugen.
sißic bk bcibcn .^äupter bort cinwirftctt, baöon ijl ein
«Scifpicl, ba^ alß eine foleime ©cffion für bic ?9?ittc ©ep^
tcmbcr angefünbigt war unb ber «papfl fid) Enbc 2lugu|l auß
gjom cr^ob, um i^r burd) feine ©egenwart fo grö^cre^ Slm
fe^n JU geben, — er vcrfäumtc nicl^t öor^cr bic ©ej^irne um
bic glücflid)c ©tunbe pi befragen, — ber faiferlid)C (Bifanbtc
i^m nacl>ciltc unb i^n burd) S)rol)ungen ba^in bi-adjtc, ba^ bic
©i^ung nur in gorm einer Songrcgation gehalten warb.'
©0 nd)t vömifd) tarn (ß bem 5?aifcr toor, bafi ber päpf!'lid)C ©cfanbte, ber ibn in 55amberg traf, i^n pi überrcben
fud)te, feine fiegrcid?cn ®ajfcn nun gegen Englanb ju wen-^
ben.

Er antwortete, er wolle nid)t auf^ neue ben /paupt-^

mann eineö sojmmc^ mad)en, ber i^n in bcr ?9titte ber Ic^'ten Unterncl)mung DcrlafTcn i)abi.

S)er SRuntiu^ erinnerte

i^n mit offtcieücr gri5mmigfcif an feine ?|3flid)tcn gegen bic
Slcligion-

S5er .S^aifer entgegnete, er wünfcl^e nur, bafi Sin-

bcrc i^rc ^fiicljt in biefer Sejie^ung fo gut erfnOcn möd)Un
wie er bic feine."
g5licb er aber babei, bi( ©ac^c btß Soncilium^ in feinem ©innc burd)5ufc§en, fo fanb er bafür eine mad)tigc
Unterp^ung in bem Übcrgewid)t baß er jii^t in S)eutfd)*
lanb erworben.
1. ?!)?enbo5a an ben J'aifcr 26 9Kai. Ha sldo necesario hablar a Farnesio, para que alli (a Bologna) no Iiiziesse algun acte,
y asegurarme primero con la palabra del papa diziendo que de
otra maniera yo liarla el protesto.
2. SOlenboja an ben .Saifer 27 3(ug., 2 ®cpt., 10 ©ept.
3. ')ämd)t v*on ©fonbrofo. ^atlaüicini X, in.

9?eicl)ötag ju ? l u g e 6 i i r g 1547.
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3lm erj^cn ©eptcmber eröjfnete er bm didd)ßtaQ ju
Siug^burg, mit einer ?|3ropofition, in ber er junäd)!! bk gcijT^
lid)cn Slngclcgen^citett ba txncbcr aufnahm, wo fic \>ov pm
3al)ren abgebrod)en worben; aber unter ganj anbcrn Umf^änben unb mit einer obnc 3Scrgleic^ gröjäern 5iuöfic^t, feine
?0?cinung bnrd)5ufc|cn.
®tc protcflantifcf)c Sorporation, ix>dd)c früher nid)t al-lein nad) i^rcr eignen ?Öicinung, fonbern auc^ »ermögc bcr
i^nen geworbenen Swgff^änbnijTc eine gefe^lid)C ©tcllung eim
na^m unb an ber e^cluftv protcf^autifd)en '^bic fcfl^iclt, tvar
nid)t mc^r; ber l^aifa ^tvbat fid) überhaupt abgcfonbertc
Sufammenfünfte unb Verätzungen. 9111c bic in biß ^aifa'ß
grieben gefomiucu, Ratten fid) mc^r ober minbcr o^nc tHüd^alt pxm ©c^orfam in biefer jF)inftcl)t verpflichtet. 3cnc pro-tcj^antifd)C ^Ke^r^eit, bic fid) julc^t im S^urfürflcnrat^c ju
bilbcn begonnen, war burd) bic Sataflrop^c biß Srjbifd)of
.^ermann öon Söön pollfommcn befeitigt.

!Dic geijllicf)cn

gürficn, bk i^rc Erhaltung Zauptfäd)lic^ bem Äaifer uer-banften, Giengen i^m mit boppcltcr Ergebenheit an.
Unter bicfcn Umjlänbcn fonnte bic ^Bcfc^lufjua^mc biß
tSii\6^ßtaQßi alß nun bcr 5laifer auf^ neue bic Slncrfcnnung
biß tribentinifd)cn Soncilium^ forbertc, auf feine befonberc
©d)Wicrigfeit flogen.
®cr gürjlcnrat^, bcr abcrmal bic ^nitiatitse ergriff, er-flärte, bcr wa^rc ?fficg bii ©paltung in ber Üleligion ju
^eben fcp eben bcr, bic Erörterung einem freien gemeinen
Soncil ^cimjujlcllcn, „immajücn baß atlbcrcit ju Jrient an-gefangen worben."

S)iefcm @utad)tin jTimmten bk Qiip

l\d)in S^urfürflcn beinahe Wörtlid) bei.' '3lid)t fo cutfc^ic'^
1. Unter ben ©d^riffen tveld^c ©afiroro in bie .^dnbe befom^
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Sneuntcö Söud). Er|teö Eapitel-

bcn war bic 2Jlu^erung ber weltlichen 59?itgliebcr bicfcö Sol.
Icgium^; aber fte wibcrfpracf)cn wcnigflen^ nid)t: fic ernannten an, ba^ bk fircitigc «Xcligion auf ein gemein frei
c^rif!lic^ Soncilium remittirt werben folltc, c^ möge nun ju
Orient gebaltcn werben ober an einem anbcrn Orte bcutfc()cr
SRatiort. Sie <Bt'äbti Ratten ein abweic^enbeö @utad)tcn vorbereitet, aber bnvd) bk SSorflcllung biß faifcrtid)cn diat^iß
S)r ^afi

liefen fte fid) bewegen bavon ab^ujlc^n.

ipicrauf

fonnte ber j^aifcr bem ^apfi crflärcn: toaß er mit fo viel
5lrbcit unb Eifer ^crbeijufü()ren gcfucf)t, baß fet) nun gefi^c^cn: S^urfürflcn, Qiifil\d)i, wcltlid)e gürjicn fo wie bk
©täbtc ^aben fid) bem nad) Xnint

au^gefcl^ricbcnen unb

bafclbjt begonnenen Soncilium unterworfen. '•
2Run enthielt aber biefer Vefc^lu^ im bamaligen 3lugcnblicf nic^t mc()r iinfad) bii J^atfacl^c bcr Unterwerfung, fonbern juglcic^ — benn abfic^tlid) warb auf bk S5cäeid)nung
biß Oi'tiß viel 2Ra(^brucf gelegt — eine S"rflärung gegen
bic Jram^latiou ber .51'tr^envcrfammlung.

©c^on gleid^ in

ben erfreu 2;agcn nac^ i^rer 2lnfunft l)attcn bk gcijtlic^eu
gür|?cn ben '^apft cinmüt^tg um bic 3«i'ücft>erlcgung erfud)t.

S)icfc^ S5cgcZrcn tvarb ji^t burd) ben allgemeinen

Vefcf)lu(? ber ©tänbc gewaltig vcrprft.
Unb babii blieben fic nid)t flehen,

^atti

ber Äaifer

mcn unb feiner ScbenSbcfc^^rciSung einüerletbf ^at, fel;It bai erfic ®ut»
aditm bcö ßt)urfitrftcnraft;e§. ©aö mai üoranfic^t (II, 112) i)i ber
Seit nad) fpdfcr aU baä il;m folgenbe furiKic^c.
1. Instructione al C de Trento 9 Nov. 1547. Lo substential sara avisar a S. S<1 con quanto trabajo y cuidado nostro se
ha prociirado que todos los estados de la Germania assi electores principes ecclesiasticos y seglares como las eibdade.s se sorncttiessen (como ban becho) al concilio ya inditto e ce'lebrado
y que se celebre en Trento.

Sveicb^tag ju ^lugeburg 1547.
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bie ^ublication ber ju Jvlcnt gefaxten Vcfc^liijfc gemi^billigt, fo traten i^m and) bann bk ©tänbc bii.

^k

giir-

f!en, benen jene gcfifeljungcn wcnigftcn^ amtlid) nod) iiicf)t
mitgetl)eilt worben, forbcrten, wenn in ben f^rcitigen 3Uti>
fein bereite cttva^ bcfc^lojfen fet), fo müjTc baß bod) aufö
neue vorgenommen' unb vor allem crf! bic Erflärung bcr
^protcj^ircnbcn barüber gel^ört tvcrben.'

3cne bogmatifd)cn

Vcjlimmungcn, auf iveld)cn fpätcr bie 3ved;tgl(iubigfcit ber
fat^oüfd^cn 5^ird}e pi berufen gefd)tcnen, tvoUtc fürj^ Erfle
fo wenig baß fHiid) im

bcr jlatfcr ancrfcnnen.

<iß ver-

fielt fic^, ba^ bk protcflantifd)-gcfinntcn ?öiitgliebcr bciber
'Siät^i l)iinn ttod) eifriger waren.

Sie tvcltlic^cn S^urfür-

ften forbcrten au^brücflic^ bic Stcaffumtion bcr fc^on bet'c^loffencn 2lrtifcl: fie fügten l)ini,n, nur uac^ bcr 3Rorm bcr
göttlid)en ©d)rift würben biefclben ju intfd)iibin f'cptt. Sic
©timmung jcigte fic^ überhaupt ganj int\d)iibitt.

93erge-

bcnö trug Seon^arb (id barauf an, bafi man, um tveitergel)enbe fragen ab5ufd)neiben, ben ^apfl alß 25orfi^cr bcj^
Soncilium«^ be$cid)ncn follc: bie '^iitin fiiniß Einfluffc^ utib
Übergetvid)fö waren vorbei; in bem 3tatl)fd)lag biß gürflenratbe^ finbet fid) nid)tJ^ l)icvon.

Sagegen lantit baß

©utad)ten ber weltlic()en Sl)urfürfTen bai)in, ba^ bcr fi3apfl
bic ?9titgliebcr biß Soncilium^ aller ?|3flid)tcn, mit benen fie
i^m verwanbt fepen, crlebigcn, unb bem Soncilium unter1- „Ö6 auc^ im viiaü «on eflicljcn fireitigen 3(rfife(n im (Ion-cilio JU Srienbt gerebt ober bcfdjioffen worben ronre, welc^ei boc^ nit
»or klugen, baä bennoc^ nic^fäbcfleminber biefclbigen 3(rtifel rcieberuni
für ^anb genommen unb bie protefiirenben genugfamlid) barauf oer^
I;ort unb »on inen gute redjenfd^aft irer lere unb glauben «ernom-men n?crbe."
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worfelt fet)u follc: eine Slcformation an ^aupt unb ©liebern brad)ten' fic aufö neue in ainrcgung. Unb nod) lebhafter brücften ftc^-bic ©täbtc auß. Sie Entf'c^cibung über
bk fireifigen Slrtifcl bürfe mit nickten ©r ^ol)iit bem ^apfl
(baß aBort Jp)ciligfcit vermiebcn fic) unb ben Sln^ängcrn
beffclbcn überlaffen, fic muffe frommen, geteerten, gotte^fürc^tigen unb von allen ©täuben ba^n au^crwä^ltcn ^erfonen, bie von jebcr 9[>crpfiicl)tung befreit worben, an^cimgeflcllt werben.'
2(uf gorberungen biefer 2(rt fonnte unb mod)tc Sari V
nun jwar in bicfem Slugcnblicfc nic^t cinge^n. 2luf feinen
gall aber war i^m ein S5cflreben juwiber, baß auf eine Er^ö^ung bcr faiferlic^en ©etvalt unb eine Einfd^ränfung berjcnigen jicltc, mit bcr er alle feine S:agc ju fämpfen gehabt
unb fo eben wieber in ^ifÜQi Errungen verwicfclt war. 2lm
9Jcid)ötag verlautete baß QSort, baj? ber j^aifcr ^räfibent
biß Soncilium^ fcpn muffe, nid)t ber ^apfT. 3 n ben 3lcid)öbefd)lüffcn war von feinem Sjorbc^alt päpflltcf)cr Einwilligung bk ^ibi; ^ bcr 5laifcr vcrfprad) in feinem eignen 3fJamcn, ba^ baß Soncilium in Orient gehalten, unb bk ganje
S:ractation — er bebiente fid) ^icbei ber 31u^brüdfe, bk bic
weltlichen S^urfürflcn Qibvand)t unb bic auf bk ältcflcn
©d)lüfTe in biefer ^adji jurücfwtcfcn — gottfelig, c^rif?lic^,
nad) göttlicf)er unb ber alten 9Sätcr ^eiliger Sc^rc unb ©c^rift
vorgenommen unb in Enbc geführt werben follc. Sic mi^
tern ainträgc ber S^urfürfTcn verwarf er bod) nic^t gcrabcju:
er bat nur and) in biefer .^infic^t um baß voüc 3Sertrauen
bcr ©tänbc.
1. ©tdbtifdjcä ©uta^ten bei ©aftrow 143.
2. aSie fid) ©fonbrofo bcfcf^wcrt, '^a\la)i. X, vi, 121.

'3liid)ßta^
^atti

SU 2lugi!6urg 1547.

Eoncilium.
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bcr ^apf! bii Seit biß ^üiQiß benu^en fönnen,

um baß Soncil auf feine ®eif'e ju leiten, fo machte ber Erfolg bcr aßaffen iß wieber bem ^aifer möglid), fic^ biefer
Sirection mit gröfitcm 3Rad)brucf ju wibcrfcgcn.
2lm 9tcn 5Rovember fertigte er ben Sarbinal von ilricnf,
S^riflopZ ?9?abrucci, noc^ Slom ab, um bk 3urücfverlegung
biß Soncilium^, auf welche er biö^cr fo flanb^aft gcbrungcn, mm aud) im SRamen biß ?Siiid)iß ju forbern.
Scr Äaifer erwähnte in bcr ^nflruction, bafi er bie
2lnträge welche jum SRacf^t^cil ber päpfilid)en 2tutorität gemad)t worben, nid)t angenommen; er vcrfid)ertc au^brücflid), ba^ baß Soncilium im gatl einer SSacanj bem ^ffia^lred)t ber Sarbiuälc feinen Eintrag t^un follc: aber ba jc^t
baß ^eilige ?ß3crf gcfd)eZen, ba^ fi(^ baß tKiid) bem Soncilium einfach unterwerfe, fo möge nun and) ber ^apfl bii
Umflänbc, bii fo günflig fepcn wie man fic niemals ^ättc
hoffen bürfen, bcnu|cn unb baß Soncilium nad) Orient jurücfführen :^ bamit werbe er feine ^flic^t gegen ©ott unb
feine SBürbc erfüllen.
^aß würbe wo^l gefc^c^cn fepn, wenn bic bcibcn öbcrf)äupter fid) verflanben, eine ernfllic^c 3Scrbefferung bcr an-^
genfc^cinlic^cn S\jängel vorgenommen unb bann mit verein*
tcn 5lräften unb ungct^ciltcr 9lutorität auf bie J^erficUung
bcr alten j?ircl)cnformen Eingearbeitet Ratten?

?a3ürbcn fte

bii einiger SRad)Ealtigfcit biß SSerfa^renö bamit md)t wirflid) ^aben burc^bringcn fönnen?
&
1.

tvar ein gro^c^ ©c^icffal, ba^ in bem cntfc^cipara dia cerlo e seüalado con el mas breve termine que

ser pudiere. (SSBorte ber Snßruction.)
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benben Slugcnblicfe bk Erbitterung iwifd)in bcibcn gröf^er
war al^ je.
«jJaul n i fürchtete nic^t^ mebr al^ bie Übermacljt iimß
neu cmporfommenben j?aifertbum^.

@o auffallcnb c^ auf

allgemeinem ©tanbpunct aüßfiil)ti baf? er im grü^ja^r 1547
bem SSorfec^ter biß ^rotcflanti^mu^ c^cr ben ©ieg wünfd)tc,
fo gcwi^ ifl iß bod): mit grcuben vernahm er bic SRacl)rid)t von jenem Sloc^li^er Ereigntjj; bcr .^of gab ju crfennen, tvic fc^r er wünfcl)tc ben .S^aifcr in Ungclegcnt)eitcn verivicfelt JU fe^cn.

Sem ^önig granj lie^ man von Ülom

anß nod) wiffen, er fönne nid)tß 9^ü§lid)ereö t^un, al^ Sicjenigen unterf!ü|cn, von benen bem .S'aifer SBibcrflanb geIciflct werbe; mit bem 5Rac^folger beffclbcn, ^iinvid) II, trat
ber alte ^apfl fofort in bie cngfle 95erbinbung: er bxad)ti
bii SScrmä^lung feinet Enfcl^ .^oratio mit einer natürlid)en
Zod)tix biß neuen ^önig^ ju ©tanbc. hierauf war von einer
bem j?aifer entgcgcnjufcgcnbcn £igue jwifc^en granfreic^, 35enebig unb bem ^apfl unauf^örltd) bk Siebe.

2llle ©egner

biß ^aifii-ß unb feiner ^avtii fal)cn in bem ^apfl unb feinem /paufe H)Vi ttatürlid)en J^äupter.

^ier £uigi garnefe,

bcr ©o^n biß ^\tpflcö, t)atti an allen Bewegungen gegen
ben ^aifcr einen mc^r ober minbcr ju Sage licgenben Slnt^ctl.
?iBeld) ein ©d)lag o^ne ©lctd)en war iß ba, ba^ eben
biefer ^icr Suigi am lOten ©eptcmber 1547 in ^iacenja
ermorbet warb.
Er b<»ttc bafclbfl im ©innc bcr italicnifc^en Jprannen
alter ©c^ulc regiert, bk 3Sorrecl>te ber (ibiüiuti

aufgeho-

ben, bie Bauern biefett jwar gleid)gcflcllt/ aber bann mit
barten gro^nben bclafict, eine ?9?engc ©cfc^c gegeben, bic

E n t s w e i u n g swifdjen Äatfcr unb 'Papfl-
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nur barauf bered)nct fc^icnen, bicjenigen ju ftrafen wcld)c
fic übertreten würben unb i^rc ©üter px confifciren, waß
bann o^nc Sßcitcrc^ gefc^a^.

©o eben baute er fid) ein

©d)lofi, JU weld)cm er geweifte ^lä^c cingejogett, S^änfn'
von 2Bitwen unb SBaifcn niebergcrifTcn; man fagte wo^l,
er werbe bii aingcfe^cnflcn feinet ©cbiete^ ba^in cinlaben
unb iß mit i^rem Blute bem ©atan weisen,

©o jog er

benn and) baß @d)icffal ber alten Jprannen über fic^ herein.
Eine SSerfcbwörung bilbcte fid), bcr er erlag.'
sffiic bic Singe bcr SBclt einmal flanbcn, fo griff biefc
Ermorbung mit allen großen Ereigniffen jufammen.
Ser faifcrlid)e Befcl)löEabcr in sojailanb, gerrantc ©onjaga, bcr längfl mit sß^i^vergnügen wahrgenommen ba^ ^ier
Suigi franjöfifc^c ©olbaten nad) ^iacenja fommcn laffcn,
fäumte feinen 2lugenblicf, biifi (Stabt jc|t im SRamcn biß
3lcid)c^, baß feine 2infprücl)c baran niemals aufgegeben, in
Befi§ ju nehmen.

S3^an glaubte allgemein, er Hbc baß

Unternehmen ber ?Bcrfd)tvorncn gefannt unb fet) bamit cinverflanben gewcfcn. Ser florenttnifd)c ©efanbtc vcrfid)crt iß
mit Beftimmt^cit; ^ er meint anncl)mcn px bürfen ba^ and)
©ranvclla barum gewußt ^abc.

?Sir finben SRac{)rid)ten,

nad) wcld)cn ber 5?aifcr befragt worben, fid) anfangt gcfträubt unb enblid) cingewißtgt l)atti.^
1. .Detail^ aua einer merfrourbigen 25cr(^eibigungäfd)rift ber
58erfd)»tiornen. Supplica delli conti Agostino Landi, Giov- Angosciola, Alessandro e Camillo iratelli de Pallavicini, — nella
quäle allegano le cagioni che gli indussero a conspirar contra
P L. Farnese. (Inform, politt. IV.)
2. V. Eccel. puo esser certa che D. Ferrante sapeva quel
die s'ordinava a Piacenza.
3. Avvertimenti al D* di Terranuova: Inf. politt. XII.
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(iß ifl nid)t SU befc^rciben, in wcld)e ©timmung von
J^aß unb verbaltener ?iButb bcr «papfl i)iibwd) geriet^.
S o n Siego ^Ofcnboja bcridl>tct, er l)abi gefagt, wenn
man ibm fiaan^a

nid)t wiebergebe, fo werbe er fid) Reifen

fo gut er fönne, unb folltc er bic .^öllc ju ^ütfc rufen.'
sOJenboja ift überjeugt, ein Bunb mit granfrcicl) f'ei) bem
3lbf"d)luf na^e, man benfc ben ^erjog von ©uifc jum j?önig von S^capet px macljcn.

Ein SBort biß Sarbinal gar-

nefc, bcr ^eilige 25ater werbe fid) mit ^ciuanb verbinbcn,
von bem man c^ nid)t benfc, bintit er auf baß 25orZaben
eiltet Bunbcö mit bem ©ultan.

Sem ©efanbten bagcgen

gicng ber ©ebanfe bmd) bin ^opf, fid) itn SRamcn biß
Siaifii'ß bcr Engcl^burg ju bcmäd)tigcn: wäre nur bcr 35crbac^t nid)t fo wad)fam gewefen.
Siefc weltlid)C Entswciung mad)ti nun ben in ben geifllid)cn ©cfc^äften eingetretenen Bruc^ vollcnb^ unl)eilbar.
Ser ^apfl fa^ in ben 2(nträgen, bii bcr Sarbinal 59tabrucci bicad)ti, bod) nid)tß alß eine neue geinbfcligfeit: er
tvuf?te fc^r wo^l, baf? bic gorberung bcr Surücfvcrlegung
nod) feinc^wcg^ baß le^tc 5Bort biß Mfi\-ß

enthielt.

Saju aber, biefc gorberung gerabe^in surücfsuweifcn,
war jcboc^ feine ©tcßung and) nid)t angctl;an.

5ßie ber

^aifer, fo muffte auc^ er maapl)altcnb, mit bcr nöt^igcii
3lcd)tfertigung vor ber ?OBelt crfd)einen.
Sucrfl legte er bic ©ac^c einer Seputation von Sarbinälcn vor. Seren Urt^eil war, ba^ Mfn' unb THiid) iß
nid)t übel beuten fönne, wenn ©. .^eil. in bcr wichtigen
1.

„ q u e hara lo que pudiere y se ajutara con el diablo "

(SSJ^enboja 20 ©ept.)

Ents»veiung sivifcben .^aifer unb 'Papfl.

13

3lngclegenEeit bie in Bologna verfammcltcn «Prälaten fclbfl
JU tl{atl)i pil)i.

©c^r befonber^: biifilbi 35erfammlung, bcren Bered)tiguiig bcr j^aifer leugnete, würbe aufgeforbcrt, fid) über bic
Slnträgc ju äußern bic er gegen fic mad)te.
Unb biefc lehnte nun nic^t mit bürrcn SBorten ab, nad)
Orient surücfsugc^n, aber fte mad)ti Bebingungcn bic eben
fo gut waren wie eine vollfommcn abfd)lägli^c Slntwort. 33or
allem folltcn bic in S;ricnt surücfgcbliebenen ^rälatcn nad)
Bologna fommcn unb fid) mit i^r vereinigen; bann wollte
fie im 2Sorauö wiffen, ob bic bcutfcljc SRation fid) bem Soncil bergeflalt unterwerfe, bafi fic bic in 2;ricnt befd)loffencn
unb bereite befannt gcmad)tcn Secrete über bic ©laubcnöfragen anerfenne, folc^e niemals in Swcifcl ju pil)in fid) verpflid)te; ferner ob bcr ^aifer nid)t ittoa bk bi^^cr beobad)teten conciliaren formen absuänbern gebenfc; ob c^ ber
^il)tl)iit

biß Soncilium^ frei ftil)n werbe, über neue 5;ran^-

lation ober Beenbigung beftnitiv px befd)lie^cn. ^
Eine 2lntwort bic ben gorberungcn bcr beutf^en SRation unb ben 2ibficl)tcn biß Mfitß

fd)lid)t^in entgegenlief.

Scr ^apfl ^änbigte fie bem faifcrlic^en Bcvollmäcl)tigten al^
feine eigne ein; biefer erfannte, ba^ ^icr weiter nid^tß anß-Surid)ten fet), unb trat feine Slücfrcifc an. ^
Sem j?aifcr fonnte bic^ wo^l nid)t unerwartet fommcn;
1. ©c^reiben be^ Sarbinal be Wlonk an ben ^apfi, ffiologna
20 See. 1547. 3(m 19ten rvar bie ßongregafion gel;alten, in welker bie SSefd^läffe gefa§t roorben ft'nb.
2. Vedendo il C * che con tutto il negotio che si h possuto fare non s'havea altra resolutione, pigliö da S- S* licentia.
(Rel. del C di Trento,)
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er war cntfcl)loffcn iß nid)t $u bulbcn, fonbern bie alte SroEung einer fcicrlicf)cn «protcflation enblicl> ju voafül)ren.
2luf bic förmlid)f!e 2irt von ber SBclt fam iß jum Britcl)
Stt>ifd)ett bcibcn ©ewalten.
3lm löten 3anuar 1548 crfd)icncn bk faifcrlid)en ^rocuratoren, ^wei ©panier, ßicentiat 2Sarga^ unb Soctor 5Scla^co, in ber 2Scrfammlung bcr «Prälaten px Bologna. „2Btr
finb ^iiv," begann ber iiantiat, „im gramen unfer^ Jperrn,
biß römifd)en j?aif'er^, um einen 3lct au^sufü^ren ben i^r
längft erwartet, fy^r fc^t wo|)l wcli^ ein Unglüd' ber ®elt
bcvorflc^t, ivcnn i^r ^artnäcfig auf einer ?9icinung beharren wollt, bie i^r einmal, o^ne bic gehörige 25orfic^t, ergriffen l)abt." — „%xd) id) bin l;ier," entgegnete ber Segat ?0?ontc, „im a^amen ©r Jpciligfeit, biß unswcifell)aftcn g?ad)folger^ «pctri, ©tellvcrtretcr^ 3cfu S^rifli, unb ^icr
finb biefc ^eiligfien 5ßäter, bic baß Soncilium unter Einwirfung biß ^eiligen ©eificö fortfe^en tvollen, nac^bcm iß red)tmä^ig, au^ ©rünben bic fic felber gebilligt l)aben, von Orient
verlegt ifT. Sßir bitten ©eine 5i)?ajcflät, i^rc ?i3?cinung ju änbern
unb un^ i^ren ®d)n^ ju gewäl)rcn, beim man mi% Wk fd)Were
©trafen fid) Sicjenigen susic^cn, bic ein Sottdlium flören, wie
bod) and) bk 5tBürbe fepn möge mit ber fic bcflcibet finb."
g^ac^bem hierauf bk faifcrltd)e 25otlmad)t vorgcwicfen
war — baß Original auf «Pergament, von bcmjju^briicflic^
bemerft wirb, iß fep bariit nid)t^ aujfgef?ricl)en ober rabirt
gewcfcn, mit bem faiferlicl)en 2f»ftegel/' — verlad SScla^co
bie «protcflation, in welcher ber 5?aifcr anß ben öfter erwähnten ©rünben, bic er nod) einmal s«fammcnfa^tc, bk un1. ©atirt 9(ug«burg 27 giug., man ftct)t »orldufig.

Entswciung in)ii<i)in .fnifcr unb 'Papfl.
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vcrsüglid)c Stücffc^r bcr verfammcltcn «Prälaten nad) itrient
forbertc. Würben fic fid), waß er xxid)t ^offe, ba^n nid)t int-^
fd)lief5en, f'o proteflirc er ^icmit, ba^ bk Granulation unred)tmäfiig unb fammt allem waß barauf folge, null unb
nichtig fet).

3Encn bk fid) Legaten nennen, unb ben ^icr

verfammcltcn, grö^tcnt^cil^ von bem 5a3infc bc^ «papflc^ ab^bängigen Bifd)öfcn, fönne unmöglid) baß tfiid)t suflc^n, in
<Bad)in biß ©laubenö unb ber Steformation ber ©itten bcr
d)rifilid)eu ?ffielt &ifi^i vor^ufc^reibcn, am wcnigflcn für eine
il)nett nid)t eigentltd) (»cfanntc «provins; bk ütntwort wcld)e
fie unb ©. .^filigffi^ ^^tn ^axfiv gegeben, fei) unangemeffen,
voll von Umvat)rEeitcn, nid)ti^ al^ S;äu|'c^ung. Er fclbf?, ber
f aifer, muffe fic^ bcr vom ^apfl vcrnaci^läpigten .J^irc^c annehmen, unb allcö tl)un waß nad) 'Siid)t unb ©cfc|, nad)
altem .^fffommcn unb ber öffentlid)cn ?9(Cinung bcr SBclt
i^m sufomme, fraft fcincj^ 2imteö al^ Jvaifer unb al^ ^önig.
Scr gegat erwiebcrte, von bem waß er getrau, wolle
er ©Ott 3led)cnfd)aft geben, bulbcn aber fönne er nid)t,
bafi bk weltliche ©cwalt fid) anmaße ein Soncilium px bt^
Eerrt"d)cn.
®ir fe^en: er ()ielt an f'cinem Begriffe von ber Unab^ängigfeit ber gcif?lid)en ©cwalt fcfl, unb licp fid) \xid)t
anß bcr gaffung bringen. Slnbern aber war bod) nid)t wo^l
äu'?Dtutbe. Ser ©ccretär biß Soncilium^ f'cljlic^t feinen Berid)t hierüber mit bem ®ibit, ba^ biefer Sag nic^t bcr 2lnfang
biß größten ©d)i^ma^ in ber j?ird)c ©otte^ fet)n möge.'
Sic «protcflation ifl cigentlid) eine geijllic^c jjricg^crflä*
rung. Ser Mfit

war gcfonncti, bk gcinbfcligfeit bk er auf

1. 9(ctenffucfe bei Diainalbuö Tom. XXI, p. 373.
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biefem ©ibiiU begann, fo crnfllic^ au^sufü^ren wie jemals
eine anbre.
Sie vorncbmfic S)?aa^rcgcl bk er ^icju ergriff, ifi aber
fo burc^au^ rcic^^-oberbauptlic^ unb bilbit ein fo wefcntlic^c^ ©töcf feiner £>icid)^vcrwaltung, ba^ Wir wo^l am bellen t^un, biefc juvörberft in i^rcn näcf)flcn wcltlid)en BeStc^ungcn in^ 9lugc ju faffcn.

SBeltlic^e (Smid)txinO)tn

tm ?Rdd)e.

StBir berührten oben, welche «plane ^öd)ft umfaffenber
airt ben ^aifer burd)ftogen, al^ er ben j?rieg unternahm.
saSoÖtc er aber baß tHiid) einmal erblich machen, wie
er backte, fo mu^te er c^ vor aUem regieren: er mu^tc fic^
in bem SScreinc autonomer felbflänbiger ^'dd)ti

bie i^n um-

gaben, ein Übergcwicl)t vcrfc^affcn, burc^ wclc^e^ fte genöt^igt
würben, bem «eintriebe ju folgen ben er i^nen geben wollte.
(iß ifl fc^r mcrfivürbig, bafi er biefi anfangt weniger
auf bem SBege ber SSerfaffung al^ burc^ einen Bunb ^u
t^un bcabfid)tigte.
3 n ben crficn ^a^ren feiner Slcgicrung ^atti er empfunbcn, Wild) ein ?Ovoment ber ?9iac^t in bem fd)Wäbifc^en
Bunbe lag: fo wie je^t fein ©lücf wiibiv beffer würbe, fa^te
'er ben ©cbanfen bcnfclbcn su erneuern unb ju erweitern,
unb unauf^örli^ ftnben wir ibn feitbem ba^in arbeiten.
Sen Sapitulationcn ber obcrlänbifcljcn ©tänbc tvurben
2luöbrücfc einverleibt, an Wild)i man fpätcr bii Slnmut^ung
fnüpfcn fonnte, in einen Bunb biefer 2lrt ju treten.' 3m gc1.

Sem ^erjog Utridt) fagten bie faiferli^en Stbgeorbneten,

3fbficbt bin fcbivabifcben 93unb ju erneuern.
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bruar 1547 bad)ti Sari in «perfon eine 25erf*ammlung in
granffurt ju |)altcn um bcnfclbcn ju ©tanbe ju bringen; wir
finben feine Ülbgcorbncten Safpar von ^altent^al unb .^cinnd) S^afi jenen granfen burd)reifcn, bicf'cn bic fd)tväbit'cl)c
3littcrfd)aft verfammcln, um ba^n vorsuberciten.' ©o lange
jeboc^ mächtige geinbe im gelbe fianben, lii$ fid) |>ievon wenig Erfolg erwarten.

Erfi Enbe ^ai,

nad)bem bcr fäcl)-

fifcl)C ^rieg glücflid^ beenbigt worben, eröffnete ftc^ widlid)
ein Bunbe^tag ju Ulm, an Wild)ixn ber Bif'cf)of von Slugö*
bürg unb ?9varfgraf ^o^ann von Süflrin, biefer cigcntticl)
an ®tatt ^öuig gerbinanb^, ber noc^ in Böhmen befc^äftigt
war, alß fai|'erlid)c Sommiffarien auftraten, bic alte Bunbc^formcl vorlegten unb jur 2lnnal)mc berfclben cinluben. ^
Bei weitem mäd)tigcr aber wäre bicf'er Bunb geworben alö ber frühere.

Er folltc baß ganjc tliiid) umfaffen,

bk einjige sugelaffcnc Einung bilbcn, mit Bunbe^ric^tern verfemen fet)n, um jebe innere ©trciffad)e o^ne viele 5iBeitläuftigfeiten px Enbc px bringen; bcr £anbfriebe folltc barin auf
baß crnfiltd)flc gcEanb^abt, jebcr SScrgcwaltigtc namentlid) vor
allen Singen wieber in feinen Befi^ Eergeflellt, bann erfl
f'cinc &ad)i unterfuc^t werben.

Sie Slcic^^vcrfaffung war

mit görmlid)fciten übcrlabcn; bei bem Eintritt in bic verfd)iebencn Sollegicn warb fc^on jibiß 3iKitglieb vom ©cfü^l
fein aSeifrift n^firbe ber .^eilbronner Slbfunft gemdg fci;n. Sattler
III, 258.
1. aielation mai ßafpar o. .Salfentall mit ben ©tennben bti
frenfifc^en .ffrat)§ ber .^ilff unb be« tagä ju Ulm au«gerid;t. (3lrd;.
5u SSerlin.)
2. 3(ctenf}&cfe im §8erl. ^xä)h. (Sgl. ben 3(n^ang.)
SUanfe ®. ©cfd). V.
2
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feiner ©clbflänbigfcit erfüllt; .C>f«mbringcn, «proteflircn war
fafi b"-fömmlid) geworben: — in einem Bunbe bagcgen,
wclcljcr bie 2Sorau^fe$ung freiwilliger Jbcilna^mc für fid)
f)atti, waren bk Befd)lüffc einmütbiger, burd)greifenbcr; wenigflcn^ ber fd)Wäbifd)( Wi( f"" /?eimbringcn geflattct; ben
©c^lüf^'cn ber Bunbe^rät^e ju folgen war ein jebcr vcrpflid)tet.
iiß liegt am Sage, wie ba baß Übergcwid)t ber ?Ofacl)t
fic^ bei Wiitim c^cr burd)fc§en fonnte alß im Sieid)e; ber
^aifer, bcr mit ben öflreid)ifd)cn unb tticberlänbifd)en Sanbfd)aftin beisutreten gcbad)tc, würbe ben Bunb o^nc Swcifel
bc^crrfcljt ^aben.

Sic l)erfömmlid)c 2lutorität biß Ülcid)!^-

obcr^aupteö würbe burd) bic Bunbe^gcwalt px boppcltcr Energie gelangt feptt.
Eben barum mu^te aber biifiv Entwurf bod) axxd) ben
größten SJibcrfprud) hervorrufen.
Sie (Bt'dbti bemerften mit ©d)recfcit, ba^ fic fortan
an allen 5vricgcn biß S^ianfiß Dfircid) in obern unb niebern Sanben würben Zb^ixl nehmen muffen; fd)on bic Unfoflcn bcr 3«frttnntenfünftc würben i^nen läflig faöcn, bie unaufmörlid)en .^ülflciflnngen aber fie px ©runbc rid)tcn; i^r
©cwcrbc nad) ben benad)bartcn Räubern, tvic Englanb unb
granfreid), tvürbe fic boppcltcr ©cfal)r amJfeljcn.'
Sie Stätte ber gürflett überlegten, ba^ fogar bie 2errttoriaimol)cit baburd) in ©efabr geratbcn bürftc

Bifd)öfc,

©rafen unb Jperrn würben fid) von ber giegicrung biß gür1- Snflrucfion «on Ulm. „Oiewcil menigflic^ unwerporgen, whU
d)ermofcn ber ji'atif. unb .fon. SlJtt @rb unb anbere lenber tagli^fS
oon frembben ^^otentaten angefochten »»erben;" - Jf. sjj^t fe^ »on
ben ©tonben ju bitten „non biefem 3ren befdjmerli^en 'BorI;aben
allergnebigfi abjuileen."

3lbficbt ben fc^wabifcben 95unb ^n erneuern.
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fien abfonbern, beffcn ©c^u| i^nen nid)t mc^r nöt^ig fei),
fobalb aller ®d)n^ vom Bunbe au^ge^c. S^urfürfl ?9iori§
erinnerte, bk Erbcinung ber Käufer Reffen, Branbenburg unb
©ac^fen, burd) Wild)i bie j?aifer oftmals genöt^igt worben
mit bcren ^atl)i ju ^anbcln, werbe nic^t me^r bcflc^n;' baß
fäc^fif'c^c t^id)t, um bißwiüin man von bcr Slppcllation befreit
fci), unb viele anbere «Privilegien würben bebro^t werben. ^
sffiilbelm von Baiern, ber wieber in fc^r fat^olifc^em
Eifer war, fanb eine SSerbinbung mit proteflantifc^en gürflen aud) barum uni|)unlid), weil man bann genöt^igt werben fönntc bem Sficformationöwcf'cn jusufc^cn.
(iß tvar f'c^on von fd)lcd)ter 5Sorbcbeutung, ba^ ber ^S^'aifcr in Ulm nid)t vorwärts fam unb bie SJcr^anblung über ben
Bunb an ben 3leid)ötag jic^n mu^te. Jp)ier liefl er fii atlcrbing^ xxxd)t foglcic^ fallen: bcr vorgelegte Entwurf warb von
ben bcibcn ^ö^ern Soöcgicn begutachtet, ein ©cf)nftwccf)fel auf
bk merfömmlid)c ®eifc barüber eingeleitet: wo^lverflanbcn
jcboc^, mit bem «Sorbc^alt bcr Unvcrbinblid)feit;

enblid)

tvarb, nad) langer Steigerung bcr S^urfürflcn, ein gemeinfd)aftlicf)cr 2lu^fd)u^ barüber niebergefc^t; — fo weit fönnen wir bie (Sad)i verfolgen: — wie nun aber bcr 2lu^fd)uft
1- 9(u6 bem ßoncept ^u einem unbatirten, jebod) früheren ©^reiben Soadjimä anSHori^: „2Beil — wie (5. ei)f. ®n. era^ten, biefer
bunb fier biefen lanben wenig nu^lid; ober furtregli^, fonbern allein
JU untreglidjen fojlen gereid^en wolt, - bittet (It)f. freunbli^, f
ef)f. ®n. wolten bie Unterrebe unb bamaK Sr ß^f. ©n. Stnjeigen
ingebenf fe^n, ft'^ in biefe 95önbnt§ nit bereben laffen, nod^ biefelb
annemen,
mit ferrer einfärung baä unfer alte befcfjworne Erbeini-gung boburd^ abgettian werben wolt."
2. giJet{)e JU Sorgau an ben ß(;urförtlen ju ©ac^fcn. (Oregb
3(r(^iD.)
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Sufammctttrctcn foß, wo bann jebcr weitere ©c^ritt eine wirflic^e 93erpflid)tung in fid) gefc^toffen ^abin würbe, ^ören
bie Slcten auf barüber $u berid)ten;' bk ©täbtc fclbfl finb
verwunbcrt, ba$ man bavon \xid)tß Weiter an fic bringt:"
Slllc^ warb rücfgängig.
(iß wirfte wo^l sufammen, ba^ bk gürflen eine unüberwinblic^c Slbncigung an ben taQ legten, unb bcr j?aifer
bagcgen bic ülu^fic^t faffcn burfte, ju einigen bcr für i^n
bcbeutcnbficn Stvfcfe, bic er bii bem Entwurf ^atti, in ben
gormen biß Ülcicb^tagö ju gelangen.
3 n feiner «propofition l)attc er au^er ben religiöfen 2lngclcgcnmeiten aixd) bie übrigen mcrfömmltd)en ©cgenflänbe ber
Sficic^öberat^ung, ganbfrieben, Äammergerid)t, 2lnfc^läge, pxt
©prad)e gcbrad)t.
©c^on bei ben bcibcn crflcn gelang iß if)m, baß rcligiöfe unb rcic^^obcr^auptlic^c ^ntcreffc, worauf iß i^m vor
allem anfam, bcflcuj^ wa^rjune^men.
^Iß 3[>erlc^ungcn biß Sanbfriebcnö tvurben jcgt auc^
bic Beraubungen bcr ©cifllid)cn auöbrücflicl) bcscicljnet: neben ©d)löffern, ©täbten, Sörfern, bie 5Rtemanb angreifen
bürfe, crf*cl)eincn jum crflen ^al

and) mxd)i\x, j?löf?cr, Slau-

fen, bie ^uri^bictioncn ganj im Slügcmeincn.
Sic Sl)urfürflen Ratten vorgcfd)lagcn, bie 25crfammlungen bcrrnlofen i^ricgövolf^ obne Ülu^na^me px verbieten:
Äaifer unb gürflen beliebten, ba^ fic nur bann jcrflreut wer1. Sm ?!rofocoll beä et)urfitrfienratt)eä fann man bie @a*e
big jum 31 San. »erfolgen; im ©*ererfc^en gtugiu« tii Mi beißt
e«: ,^ber eS ifi le^li* aüe fol*e ^anblung in i^r felbff erfißen unb
ben ©tdtten ferner nit^tä beä^alb »orbrad^t." (jelä I, 211)

S8clt(i.d)e ®cfcl)afte biß SHcicb^tagö von 1547.
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ben folltcn, ivcnn fie ttid)t viellctd)t eine Erlaubnis biß :^ai^^
fivß unb .^önig^ nad)Wcifcit fönntcn. '
3(?ad)bem jene Bcf'orgtiiffe gel;obcn waren, iveld)c bcr
Bunbeöentwurf cnvecft fyatti, seigtc fic^ überhaupt eine t"el)r
citge 58crbinbung biß .Äaiferö mit bem gürflcnratl^c.
Sic gürflen brangen barauf, bafi fortan wie früher
fämmtlid)C 5)?itglicbcr bc^ 5lammcrgericimt^ bem fat^olif'c^en
©lauben angehören folltcn. Scr .S'aifcr gab iß i^nen nad).
Sagegen forbertc ber .Svaifcr, ba^ i^m für bii$ ?D?al
bie Befe^ung biß 5?ammcrgcrid)t^ allein an^cimgcfletlt tvürbc.
Er bxad)ti babii bic alten ©ered)tfame biß j^aifert^um^,
bai^ ©crid)t am .^ofe px l^altcn, in Erinnerung.

Sie gür-

fien gaben c^ nad).
.^icrauf fd)ritt man pxx: 2lbfaffuttg einer neuen .S'ammergerid)töorbnung. ^ 'Bwii alte Bciftgcr, S r SSifc^ unb
S r Braun, fa^cn bk bt^^crigen Sonfiitutioncn burc^, brad)ten fic in örbnung unb flellten, wo fte ?9(ängel unb Sücfcn
bemerften, i^rc eigenen 25orfd)lägc anf. ^it

aller SSjcitläuf-

tigfcit Wild)i legislativen 2lrbeitcn flänbifd)cr 58erfammlungeu eigen ifl, verfuhr man bii ber Beratl)ung.

Sucrfl

gieng ein flänbifd)er 2luSfd)U^ SIrtifcl für Slrtifcl burd) wobei er benn bcfonber^ bie neuen 93orfd)läge in
sog, über weld)e er feine Bemerfungen mad)tc.

^itmd)t
@o revi-

birt gelangte ber Entwurf an bie bcibcn SoHegien ber gürflen unb ber S^urfürflcn, wo er ebenfalls von 2lnfang biß
1. S " fef" Slcten finbet ftd; unbatirt ber (Entwurf ber ßl;urfür»
flen unb bie Sfntwort beS gfirflenratt)^-, bie Eingabe an ben jfaifcr.
2. Jporppred()t i^at bie mei|}en jwifd^en .ffaifer unb ©tdnben
gewec^felten ©d^riften mifget^eilt. löon benen bic er vermißte, fin-bcn ftc^ met)rere in ben oon mir benu^ten Slrc^ioen, namentli^ bem
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Erfleö EapitclSic Soacgicn festen fid) alS-

bann mit bem ^aifer in SSerbinbuitg, bcr nun and) feine
Bemerfungett machte, worüber man i)in unb ^cr fd)rieb, biß
man fid) inblid) vereinigte. Sic SiBcitfcbicf)ttgfcit biefcö «Serfabren^ binbertc jebod) nid)t, bic vorwaltcnben 3ntcrcffcn, namentlid) bcr gürficn, bic ber Mfiv

je^t gewähren lief?, im

2lugc SU bcl)alten. Bei ber Bcfitmmung, wk bic «präfentation
in Sufunft vorgenommen werben folltc, warb biß %nt^iilß bcr
©rafen, «Prälaten unb ^ixm nur nod) in Einem Greife gebac^t.
©ern Ratten bie ©täbtc an bcr Bcrat^ung einer ©ac^e ti}iil
genommen, von ber, wie fie fagten, i^r ©encfcn unb «Serberben abpnge: fte blieben aber bavon auSgcfct)loffen.
23ertincr: j . 58. SSebenfen, wel^e Strticul auä ber ßammergeridl^tS«
orbnung in ben Sanbfriebcn gcjogen unb gefegt werben follen, 14 Dcc1547; — aScbenfen über ben erflcn »Ifeil ber J'ammergeric^t^orb»
nung 14 J a n u a r 1548; — beä 3tuöfc^u^ Sielation ober baä anber
Sf^i' ber .Sammergeri^t^orbnung. „ S a r i n t)aben berurte Socto«
reä auä allen be§ Ütei^ä 3lbfd)eiben unb ßonfiitutionen, beäglcic^en
au5 bem £anbfrieben fo auf biefen ißigen Oteic^^tag - - gebefferf - alle ül;elle unb factjen, barin bem fai)f J?ammergerid)t ®erid)täjwang
jugefleHt unb gegeben, ju Ijauf getragen unb »erfafit; biefelbigen oI;elle
unb fad^en, ba» mel;rer tl)eil mit iren umbfienben unb jugel;orungcn,
berwegen t'ie jebcrjeit ben Slbfd^eiben einv>erleibt, fo oil oon notten,
in bie -Drbnung gebogen." — ©ie faben biefen 2:I;eil in jwei 2(6»
tl)eilungen gcfonbcrt, 1) perfonen unb fad^en bem reirf) ane mittel,
2 ) perfonen unb fad^en bem reid) nit ane mittel untterworffen. „SOBel>
d)cn äwcien ©tucfcn bie beputirfen JDoctoreä l;in unb wiber new Slb»
bition unb jufel, unb »olgcnbS bem barju »erorbenfen aiuöfc^uf re»
lation, warumb foldje newe jufeß »on inen für nu^lic^ erac^f, be^
rtd)t getl}an ^aben. ©emnad) t;at ber 2(uäfd)ug nit umbgebn follen
ober woücn, ein jeben punct naä) bem anbern an bie t;anb ju nel>
men, waS barin befunb ben alten Slbfd^eiben gemeg, feine enberung
JU t^un, fo üiel aber bei ber ©eputtrten neuen jufeßen »om STU^J
fd)ug femmtl. ffir annet)mlid^ geadl)t, foldlje« ifi mit B ft'gniret." ( S i e
Sufage ber Seputirtcn felbjl mit A.)

5fi5elt(icbc Ö5efcl)afte b(6 9ieid)etagö von 1547.
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Überhaupt erfreuten ftd) bic ^täbti an biefem 3{eid)Stag
feiner befonbern Berücfftd)tigung.

Sluf il)rc Jllage, ba^ bcr

ganbfriebe bk ©traf^en nod) immer nid)t ftcl)crc, baß ©eleitc feilten (Bd)n^ genjä^rc, obgleid) man geswungen fiX} fid)
baffclbe $u verfd)affen, auf i^rc Bitte, bie öbrigfeiten für
jebe (3iWalttl)at bk in il)rcm ©ebietc gcfc^e^e verantwortlid) JU mad)eit, nabm ber ^aifiv in feiner 3lcfolution and)
nid)t mit einer ©ilbe 9lücfficl)t. '
Unb nid)t beffer gicng iß i^nen, alß nun bk Slcic^Sant'd)lägc jur Berat^ung famen.

Sic gürficn bctvilligten

bem römifc^eu ilönig $ur Bcwal^rung feiner ©rensen gegen
bic S;ürfcn 50000 ©.; bei bcr Sßert^eilung berfclben legten
fte ben 2lnfd)lag von Soflni§ s" ©runbc, gegen weld)ett bic
©täbtc immer proteflirt Ratten.

Siefc verfäumten nic^t su

bemerfen, ba^ bergeflalt fafI bic .^älftc bcr gan$crt ©umme
auf fte faßc. ©ie gaben an, von einigen unter t^nen forbere
man fafI fo viel SJJannf^aft, al^ fte Bürger Ratten, von
anbcrn nid)t viel weniger ©clb, alß i\)x Qan^iß Einfommen
betrage, .^önig gerbinanb ertvieberte, i^rc 5?lagc möge gegrünbet fcpn, aber von bem gürflcnrat^ laffc fid) nun einmal feine Slbänbcrung biß gcfaf?ten Befd)lufreS erwarten:
er gebe ben ebrbaren ©täbten su bebenfen, ba^ i^nen i^rer
©cwcrbc b^lber nod) mebr an einer Bewahrung ber ©renSen liegen muffe alß bin gürficn.
3m ©runbc eine fc^r natürlid)e golgc bcr Ereigniffc.
Sie ^täbti

waren immer in bcr öppofttion gewefen; ber

gürflcnratl; ^atti fid) bem ^rinsip baß bin ©ieg bcf)aup1. ©djreiben beä Sranffurter ©efanbten iDaniel jum Sungen
17 9lpril. (gr. 9(.)
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S a ^ wirfte in ben geflfc^un-

gen biß Steic^^tag^ ttacl>.
Übcrbicfi famen eben bii biefen Berat^ungen ein paar
gingclegcnbeitcn s«f ©prac^e, in benen bcr ^aifer ber ©unfl
ber gürficn bcburftc, unb bic i^m l)öd)lid) am ^cr$en lagen.
SSon allen bie wicl)tigfle war eine nähere SSerbinbung
ber SRiebertanbc mit bem 9?cid)C, wie fd)on ber Bunbeöentwurf ba^in gesielt ^attc. S a c^ mit bici'cm nid)t gelungen
war, fo fnd)ti man nun auf bem gewohnten Sffiege sum Siele
su fommcn.

Königin ?9taria erinnerte ben .Kaifer bie ©cle-

gcn^eit nic^t su verfäumen, er fönne nie eine beffere finben.'
Sßutt bürftc man aber nid)t glauben, bie Slbftc^t ber
nicbcrlänbtfc^cn S^egicrung fet) gewefen, bie retc^^(länbifcf)en
Ülccf)te unb «pflicl)tert fcf^lccf^t^in si» t^ctlcn: nid)tß würbe i^r
leichter geworben fet)n.
@d)on unter Sjjfayimiltan, ber bie s« fciuer "^iit vereinigten 5Hicbcrlanbe alß ben burgunbifc{)en ^xiiß bescit^nete,
fud^te baß jl'ammcrgeric^t biefclben feiner ^uriöbiction px
unterwerfen unb fic px bin 3lctc^^anfd)lägcn ^crbctsusicl^en.
©eitbem i)atti baß ^anß Burgunb aud) Utrcd)t unb ©clbern, bic S" bem wcflp^älifc^cn .Greife gehörten, erworben: Weber baß Äammcrgcric^t noc^ bic SScrfammlungcn biß
^xiifiß battctt fid) babmd) abgalten laffcn, biefc Sänbcr nad)
ibrem bisherigen SSerbältni^ s" bc^anbcln. ÜlÖcin von ben SRic1- Instruction pour Messire Viglius de Zuichem de ce qu'il
aura a faire en la presente diete imperiale de Augsboure a l'endroit des affaires des pays pardega. „L'occasion pour radresser
les dits affaires est a pi-esent meilleur qu'elle ne fut oncque pour
le hon et heureux succes de S. Me imp'«." (^2frch .y sSrfiffeO

93urgunbifcber ?öertrag.
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berlanbcn ^atti man ebenfalls von jc^er fowo^l gegen baß
Eine wii gegen baß 2lnbre remonfirirt; im 3a^r 1542
war bk ©ad)e am 9lcid)Stag in aller 2iuSfül)rlicl)fctt ver^anbelt worben

2lud) jii^t, obwohl im Beft| einer 3tcicl)S-

gewalt wie fie feit ^a^r^unberten feiner feiner SSorfa^ren
gebabt, fc^te fid) bcr .^aifer bagcgen. Er bcmcrftc, bk Erricl)tung bcS burgunbil*cl)en .JlrcifcS fit) niemals ^nv S3irffamfeit gelangt: über ?9?cnfcl)cn ©cbenfen f*ct) bafclbfl von
feinem «proce^ beS ^ammcrgerid)tS bk ^ibi

gcivefcn: baj"-

felbe aber fet) von ©eibern unb Utred^t s» fagen: nac^
bem Berid)t ber ©tänbc von ©clbern j'cpen bic 3teid)Sanfd)lägc von i^nen niemals geforbert, gefd)Weigc benn gelciflct worben; bic £anbfd)aft beS ©tiftS Utrecht l)abi fid) Qt^^
weigert bie SluSlagcn wtebersuerftattcn, welche Königin SiJJaria
-bei ber legten Jürfcnfleuer für fte gemacht ^abi.
^d) möchte nic^t behaupten, ba$ bicfl nun aud) bie
Übcrseugung biß JtaiferS unb feiner fiiät^i gcivefen f'ct): berjenige faif"erlicl)C ^atl) wcnigflenS, ber biefc ©ad)C in ?HugSburg bearbeitete, SsigliuS van 3uicl)em, fagte fpätcr ben S^oh
länbcrn, alS fie ?Oiicnc mad)ten eine s» ©unflen beS 9lcl^cS geforberte Einlage su verweigern, nac^ altem ?^id)t würben fie verpflichtet fepn scl)nmal foviel bcisutragen.
SaS SntcrefTe bcr uicbcrlänbifd)en Svegicrung war, etwas für ftd) SU fct)tt/ bk Einwirfungen bcS ?liiid)iß fo wenig wk möglid) su empftnben unb bod) bin ©c^u§ bcffclben $u gcnicficn.
3n einer Snfiruction ber j^önigin 50?aria f)ii^t iß, sur
©ic^cr^eit bcr SRiebcrlanbc fet) iß wünfc^cnSwcrt^, ein öffenfw- unb Sefcnfiv-Bünbni^ berfclben mit bem ^iid) px

26

a^cuntc^ ^nd).

Erfleö Eapitel.

fd)lic0ett, o^nc fie boc^ barum in ibren greibeiten su beeinträchtigen unb fii bem diiid)i su unterwerfen. '
Scr ^^aifer ^offti bii^ bem ®efen nad) su erreichen,
inbem er ftd) cnblic^ bereit crflärte, mit feinen Erbttiebcrlanbin in ben S^cic^Sbülfcn immer mit einer beflimmtcn ©umme
aufsufommen, wogegen man jebod) biefclben fämmtltd) in
Einem ^reil'e begreifen unb in i^ren E^^cmtionen von ben
9leic^Sgericf)fcn beflätigcn müffc.
Sie Singe lagen fo, ba^ bk ©tänbc bicfi bem M-^
fix bii weitem me^r alS bem tfiiid)i vort^eil^afte Begehren buxnod) nid)t ablehnten.
©ie forbcrten i^n sunäcl)fl auf, bii Sanbc bie er in
Einen ^rciS $u vereinigen gebenfc, namentlid) su be$eic^nen,
unb ansugeben waS er von bcnfclbcn leiflcn wolle unb bagcgen vom fHiid) erwarte.
3 n feiner 2lnttvort am 14tcn ^ai

sä^lt nun ber ^ai-

fer feine gefammten Erbniebcrlanbe auf: — bk vormalS franSöfifc^cn, glanbern unb «HrtotS, fo gut wk bk neu erworbcneit, Utrecht Övcriffcl ©röningeu ©clbern Süfp^en felbfl ^Oiafirid)t, fd)licfit er ein; baS Sicid) foll fid) verbinbcn, fte wie
anbre feiner ©lieber su vert^eibigen, ol)ne i^ttcn barum if)rc
Exemtionen su entreißen; bafür will er ben 2lnfcl)lag eineS
Sl)urfürflcn swiefad) sa^l«n.
Sic ^tänbi

waren nid)t fogleid) mit i^m cinvcrflatt-

ben: fie bcsweifclten bie ©ültigfcit jener Ejeemtionett, fic ^iel1. A ete advise de trouver quelquo expedient et bou moien,
pour lasseurance dudit pays, de les allier avec led. empire tant
par hgue offensive que defensive envers et contre tous, moyennant que 1 o n l e pourroit faire sans prejudicier lesd pays et leurs
hbertes et pnvileges et sans les assujettir aud. empire

S3urgunbifcl)er 23ertragten einen brcifad)cn Slnfc^lag für billiger.
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blieb bii feinen Behauptungen: f'ogar bk greibeit bcS lotl)aringif"d)en 3Jcid)cS, bie auf feine 23orfa^ren unb bemnad)
auf il)n fortgeerbt fet), bxad)ti er in Erinnerung;' waS ben
2lnfd)lag betrifft, fo bcmcrftc er bafi bic 3^ieberlanbc fd)oit
an fid) für bk Bewacl)uttg i^rcr für baS ganse Slcld) !"o
wid)tigen ©rensen forgen müfjtcn: eist ?0?c^rereS laffc ftd)
von il)\xin nid)t erlangen.
S^urfürflcn unb gürficn erflärten hierauf, cS f'cp nid)t
il)re ?0icinung, fid) mit faifcrlid)er 5i}iajcflät in SiSputation
cinjulaffcn, unb nahmen ben 2>orfd)lag an.
©0 fam ber burgunbifcl)e 25ertrag su ©tanbe, ber am
26flcn 3uni vollsogen worben ifl. Ser Äaifer gelangte burd)
bcnfclbcn su allen feinen Sibfic^ten.
Sa^ feine Erblanbe alS ein ein$iger 5vrciS bitxad)tit
würben, beförberte bk S^cgicrungScin^eit, nad) Wild)ix er übcr()aupt trachtete, unb befreite ii)n von bem frembartigen Einflufi benad)barter ÄrciSver|*ammlungen.

ES tiatti für fiin

^anß bin größten 5Bert^, baf? glanbern unb 2lrtoiS, über
Welche granfreicl) nod) immer bic £)ber^errlid)fcit in 2infprud)
nabm, fo oft cS axxd) barauf S>crsid)t gclcifict, alS S;^cilc
beS S{eid)S betrachtet, in beffclbcn ©d)u| unb ©d)irm aufgenommen würben.

Ser iwiifad)i 2lnfd)lag eineS S^urfür-

flcn war bafür gewi^ fein su ^o^cr «preiS, ba bic meificn
1. „©0 feint aud) fonfi ber me^rcrttjeil ber niberlanbt jn bem
lottringifc^cn nid), fo bem lottario äwufd^en granfreid) imb ©ermo>
nie« gelegen, für ein fonber reid) in ber 3:t)eitung ßarolt SUJagni
enifel juget^eilt worben, unb erb^wcig auff ir fei)f. Smt unb bcren
»orforen »on bcnfelbigen t;erfümmcn, welches eine fonbcre ^rooinj,
»Deiche« oon allen Suriöbictioncn unb 3(ppcllationcn je unb allwegen
fiber un»erbed)t(id)e geit frei unb e;remt gewefen-"
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curopäifc^en Kriege of;nebin bk SRicbcrlanbc betrafen, unb
bk geinbfeligfcit gegen bk XüxUn, bk einsige auf bie cS
nod) au^erbem anfam, ein anbercS bt)naflifd)eS ^ntcrcffc barbot.

?9?an trug ©orgc jeben weiteren Slnfprud) su bifii-^

tigert,

^ ü r b c $- B. ber SCcic^Stag einmal einen gemeinen

Pfennig cinsubringen befd)lic^en, bann folltcn, fo warb feflgcfegt, bic 3^icberlanbe, flatt ben Bcfd)luf? auSfül)rett, nichts
weiter alS eine ©umme s^^^^^n berjenigen gleid), wcld)e biifi
Sluffagc in swei S^urfürflentl)ümern am di^iim einbringe.'
Übrigens warb bk innere Unab^ongigfeit bcr «provinsen jcgt
erft cigcntlicl) beflätigt.

2luSbrücflid)cr alS jemals warb su*

geflanben, baf? biß SlcicljcS Drbnungen unb ©agungen fie
nid)t vcrpfiid)ten foütcn.

Unb swar gef'c^a^ bief? in berfcl-

ben Urfunbe, in wcld)cr man ebenfalls auSbrücflid)er alS jemals früher fefifegte, ba^ ber Erb > unb öbcr^err biefer 9^ieberlanbc ©ig unb ©timme am ületd)Stag ^aben follc wie
bftxiid).

(iß liegt ein fonberbarer SBiberfprud) barin, ba^

ber Äaifer in bemfelben Siugenblicf wo er bic Ernennungen sum jlammcrgeric^t in feine J^anb nimmt, fid) sugleicl)
fo angelcgentlid) bcmüf>t, fein Erblanb von bemfelben su ejcimiren, unb ifl boc^ fc^r gut su crflärcn.

tliiid) xxnb ^ai-

fert^um fallen nod) mit nickten sufammen: bic^ ifl vor1. Sn bem 23crlincr 9(rrf)iü ftnben fid^ aufer ben 2(cten über
bie Slnfc^ldge folgenbc ©tttcfe in Sejug auf «Burgunb- 1) .S'aifer»
ltd)c 9{efotution uf bcr ei;f. gg. unb ©tenb SScbcnfen bcr 2(nfc^leg
l;alben bc» burgunbif^icn .ffreifeä, 28 SfJJdrj; 2) ber 6l)urfür(len,
gurflen unb ©tenbe 3lntwort, 12 3(prtl; 3) .ffaiferl. ?!Kt anbere Üic«
foloirung, 27 9{pril; 4) ber ©tdnbe Stntwort, o. 25.- 5) .Mi-SSlt
meplic, 14 maii; 6) «Jlnfwort ber ©tdnbe 20 «Kai,' falfd) bejeid)«
net als oom20 3uni; 7) «Reue faif grfldrung 2Smai- 8) ?flotd
beä «Sfinbniffcö 23 Suni.
'

9.^ewi((igung etnei- 3tetcl)(jfriegscaffe.

'i9

überge^cnb, jencS bleibt immer. Sie «politif ber vorwalten,
ben ?Oiäd)tc ifl eS allcscit gewefen, felber Einfluß auSsuüben,
aber feine SKücfwirfuttg su erfahren.
3n biefem 2lugenblicfe fi^ti ber j^aifer aber noc^ eine
anbre, fc^r ungcwo()ntc, für feine ©cwalt fe^r bcbcutenbc
Bewilligung bnxd).
^ii

iß bii jenem BunbeSentwurf einer f'eincr vornc^m-

flen ©cbanfen gewcfcn war, fid) bic 53?ittel sur gortfegung
beS Krieges su verfd)affcn, fo trug er jii^t and) bii bem
'Siiidji, über baS er fo viel vermod)tC/ auf Bilbung „eineS
SSorrat^cS" b. i. einer a'lcic^SfriegScaffe an.

„Senn vor

allem fep cS nun and) nötbig ben erlangten grieben su erhalten: er fönne nid)t bafür fle^n, ob fid) nic^t gar balb
3cmanb ittncrl)alb bcS 3?eid)cS auflehnen ober ein auswärtiger gürfi baS 3ieici^, wenn and) nur burd) gel)eime «practif,
anfed)tcn werbe: nun tviffe jcbermann wclcfjen SRac^t^cil bic
bisherige Unverfaffung veranlafit ^abi, verfafite J^anb bagcgen tve^rc Befc^tverungen o^nc 5)iü^c ab; i^m, bcr fc^on
fo viele Bürben trage, fönne man feine weitere 2lnfirengung
Sumut^en: er müffc bic ©tänbc erfud^cn, einen nabmf>aftcn
©clbvorrat^ Sufammensubringen, bcr bann, aber nic^t o^ne
ibr 58orwiffen, sur Erhaltung griebenS unb 9led)tcnS angewenbet werben follc." '
Eine ©umme ©elbcS in bcr ^anb eincS o^nc^in fo
mäd)tigen ÄaiferS, um jebe innere Bewegung auf j^oflcn
biß ?fiiid)iß SU ixbxüäin: wa^r^aftig, man braud)t md)t
1- Mai\. SBU propofition unb begeren etlid^ ®clb im SReid^ jum
3Jorrat(; ju erlegen. Slctum am <)3fing(labenb 20SSlai 1548. (SBerl.
3{rd)iü.)
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SU erörtern wk fif)x biefer ©ebanfe au^er^alb alleS /;)crfommcnS beutfd)cr ©tänbc lag.
2lud) fanb bcrfclbe, wk wir auS ben «protocotlen beS
EburfürflenratbcS

fcben, flarfcn SSiberflanb.

?Oiains bc-

mcrftc: burd) bk legten j?riegc fet) ein ^fber in feinem ^ammergut erfd)öpft, eine neue gorberung an bii o^nc^in befd)Wertcn Untert^anen bürftc Unruhen vcranlaffcn.

Bran-

benburg meinte, ber .S^aifer fet) wo^l an fit^ mächtig genug,
Sumal bei ben £>rbnungcn beS ^ammergericf)tS unb beS ßanbfriebenS, einen auftaud)enbcn sffiibcrflanb su crbrüdfen: mau
möge bod) ja nid)t itwaß bewiüigcn waS bann vielleid)t
x\id)t gclcifict werben fönne.'
unb S;rier.

©o erflärten fid) aud) «pfals

®ad)fin tvünfd)te tvcnigflenS 2(uff'd^ub.

Sölln,

jetjt am meificn faif'erlid) gcfinnt, riet^ bod) in bief'em gall,
ben 5?ai|*er lieber mit bcr Beitreibung bcr nod) anß bem legten S;ürfcnfricg rücfflänbigcn ©teuer su befriebigen. ©enitg
fic waren im ©runbc alle bagcgen.
Slücin cS fd)icn jegt atS fönne baß Tliiid) bem ^aifix
\xid)tß mifyc abfd)lagen.

Ein SluSfc^u^ warb nicbergefegt,

beffcn ©utac^ten alle ©egengrünbc aufsä^lt, unb bod) mit
bcr Bewilligung eincS falben SlomsugS su bem angegebenen
Swccfc fd)licfit- gürflett unb S^urfürflen sogen baffclbe in weitere Berat^ung: fie cnbigten bamit, bii^ Erbieten auf einen
1- ?5otum »on QSranbcnburg. „Man nit erachten bas bie ffSOit borumb beweget werben folt in bem bag unmoglidl); were beffer
bie urfadben je^o anjujeigen, benn baä man jufageu folt unb nit lei<
flen; ba« t). 9icid) flet)e jc^t in ruiglic^cm wefcn, obgleich xtai ent»
flunb, fe^en bie faif. gjit alfo gefaxt baffclbtg ju f)inbern; - wann
fold^ä fuglid) mit crjcllung bcä unoermogcnö faiferlic^er SKt ffirgc»
tragen wirbet, wirb e« !f WU ju feinen ungnaben bewegen " (^ro»
tocoll im «Berl. 2(rd).)

2lnfeben Earlö V
gansen !)tomsug su erl)ö^cn.
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bcr Epoche, ba^ fie ben crflen Termin bicf'er 3(J^lung auf
'il^ei^nad)ten anf'cgtcn, tveil man bin Untcrtl)anen 3«if I<»fRu
müffc i^rc Ernte cinsubringen unb su verfaufen. ^
©eit vielen 3a^rl)unbertcn ^atti nie ein Äaif'cr eine größere .^ingebung crfal)ren.

Bemerfen wir nur mit tvclc^er

?iüdfid)t il)m bic gcrcd)teflcn Befc^werben vorgetragen würben.

Senn gctvifi lief eS f'eincr Sapitulation entgegen, ba^

er fpanif'd)C iSruppcn inS tiiiid) geführt unb fie fogar ^ic
unb ba in Befagung gelegt l)atti. 2Rid)tS erregte lebhaftere
.Klagen, unb enblid) entfd)loffcn fid) bk ©tänbc auf ben Eintrag von «pfals, ^i« 2lb|'d)affuttg biefeS 5?ricgSvolfS in Erinnerung SU bringen,

©ie traten baS aber nur, inbem fie

bii 5Bortc wegliefien bie bem .^aifcr Ratten cmpftnblicl) fallen
fönnen: fpanifd), fremb: unb iß bem faiferlid)Ctt Ermeffen
überliefen, ob bii Seit ba$u fc^on gefotnmen. Ser ^aifix erwiebcrte: er tviffe wo^l, ba$ bk klagen bii man gegen fein
j?ricgSvolf ergebe, gröfitcnt^cilS ungegrünbet fet)cn, bod) wolle
er fic untcrfucl)en laffcn: an bcr 2ibfcl)affung bcr ?9iannfd)aften aber werbe er burc^ unvcrmciblic^c S^ot^wenbigfeit ge^ittbert. Unb für biefc „allergnäbigfle" SJntwort nun, bie bod)
abf'd)läglid) ifl, banfen i^m bic ©tänbc untcrt^änigfl, flehen
il)n nur an, baS not^wenbige Einfeben su ^aben: bann werbe
er ein gottgefäüig SÖcrf tl)un: „fo finb cS", fd)licf3en fie,
„gemeine ©tänbc um j?aiferl. 5)iajept aucl> untert^änigfl
SU verbienen willig, unb t^un fid) bcri'elbcn su ©naben ^icmit untert^änigfl befehlen." ®clc^ eine J^äufung beS ©nä1. SSebenfen be« 9{u«fd)ufTeä 28 mai; «Antwort ber ©tanbe
5 3uni; .faifcrl. «Kefolution 6 Suni; ber ©tdnbe Ic^fe «Antwort
10 5uni.
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bigfl unb Untert^änigfl in einer @acf)e, bic fie mit gutem
?Kid)ti bättin forbern fönnen.
Scr Siaifix b<^tti xxidjt aöein bin ©ieg crfod)ten unb bk
^ad)t

im 2lllgemcinen nt Jp)änben, fonbern eS lagen i^m

and) &txiit\ad)in vor, bk i^m auf baS 533o^l ober 52Be^e
bcr cinsclncn gürficn unb i^rer ^änfix

einen großen Ein-

fluf? fid)erten.
©einen ©eburtStag, im gebruar 1548, begieng Sari V ba-^
mit, bafi er, „ftgenb in feiner faiferlic^en 5^rone, 'Biiv\)iit unb
?9?ajeflät," wie ein glcicl)seittger Beriefet fagf, bic S^ur ©ac^fett auf feinen SSerbünbetcn ?9?orig übertrug. 3«^« gähnen
beseic^neten bii verfd)iebcnen 3ved)tc unb ©cbictSt^cilc weld)C
?Diorig in Empfang na^m. ^
2lnt 8tcn Slpril tvarb SIbolf von ©d)aumburg in ©egenwart beS ^laiferS unb beS ivönigS mit allem fird)lid)en
«|3omp sunt Ersbifd)of von Sölln geweift. ES tvar bie $wet(e
Sl;urwürbc bie bcr j?ai('cr in golge feineS ©iegeS vergabte.
Unb fd)on lag bk Entfc^eibung über eine britte S^urtvürbc in feiner .^anb. ^ersog S3il^elm von Baiern fa^ mit
55crbrn^, bafi ber neue S^urfürfl von ©ac^fen unb ^önig gerbinanb von bem .5lriege gro^c 95ort^eilc sogen, er bagcgen, ber
baS ?Öieific gctl)an su ^aben glaubte, leer auSgieng. ?Otit verboppcltem Ernfl forbertc er in bie pfälsifd)e S^ur cingefegt
SU tvcrben: — Qkid) alß fet) er bcr Entfegte unb Beraubte,
wollte er ben Befig bcr 23cttern gar md)t mc^r ancrfcnnen,
unb lehnte, auf feinen SScrtrag vom % 1546 fid) flügenb,
1?Oiori§
d)ct
bat me

Oteimar .^ocf Subccffdie dfjronif: Sen 24 gebr. befft ^arti}
tt)0 gtupor^ mercedem iniquitatis, tf wolte fcggcn be .^erl«
butl;, f)cfft be gobc albe ßorforfte angefcfjcn unb gelad)et,
mit untruw fobane l;errl*et oorbencn fl;al unb fann.

Söclebnungen.
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jeben weiteren 9Jed)tSgang ab. @o beutlid) fam jcboc^ bem
jl'aifer feine 2Scrpflicl)tuttg mit nid)tin vor: bcr ^ersog mu^te
fid) SU weiteren Erörterungen bcc)uemcn, unb in ben 2lcten
ftnben wir einen weitläuftigcn ©d)riftwcd)fel über bii (Bad)i.
ES fam ^icbei su einem ^tuficrflen baß man gar nid)t crtvartcn folltc.

J^ersog 2Öilf)elm erfannte bii golbnc Buße

nod) xxid)t an: er sog in Swcifcl, ob Sari IV" o^nc Bewilligung beS «papfleS eine Beflimmung über bk S^urfürflcttt^ümer ^abi treffen fönnen. ' SBaS tvar aber 3lec^tcnS im
Sicic^c, wenn biefc Urfunbe nic^t su 9lcdl)t beflanb?

2lllcr-

bingS war fie im ©eifl bcr öppofition gegen baS «papfltbum gefaxt: wir crf ernten barin nur ein neucS ?ÖfJotiv für
bic 93crbinbung bcr gubwigfd)en £inic beS JjaufeS ^JBittclSbad) mit 9vom; aber wie lyätti ber 5?aifer barauf cinge^n
fönnen, ber nur fraft bcr golbncn Bulle regierte? ^it

bin

«pfalsgrafen, bk i^m na^e verwanbt waren, verfö^nt, mochte
er um fo weniger baran benfen, ben 21nfprücl)cn biß Jp)erSogS (Statt SU geben.
©c^on er^ob bcrfclbe nod) einen anbcrn ©treit gegen
feine 2Scttcrn.

Er forbertc bic Bcfigungen beS «pfal$grafen

Otto /peinrid), ber mit bem i^aifer nod) nicl)t auSgeföbnt
war.

2>on pfälstfc^er ©eite erwiebcrte man, bafi bk ganb-

fc^aften bann wcnigflenS md)t an Baiern, fonbern an eine
anbere £inic beS pfälsif^en .^aufeS fallen müptcn.
1. „3u bem allen i|i nit ein flctner jwciffcl, bicwe^l bie Örbe^
nung ber (S^urför|len »on bem bcplll. ©ful erfflid) gefegt, ob in M<
nig Sari« gewalt geflanben fet) onc bepfil. .^eil. bcwilligung unb »or^
wiffen inn fad)en bic d)ur bcfrcffenbc dwai new« ju »erorbnen unb
JU fegen.'- .?)erjog 3Btl^elm« »on 93aiern ©egenberic^t 22 SDlar-.
tii 1548.
SHanfc ®- @c|(t)- V.

3
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Unb ein nocl> wid)tigerer 9lecl)tS|)anbel war inbef? von
^önig gerbinanb anbängig gemacf)t.
auf aßürtcnbcrg, weil ^^ixm

Er cr^ob 3lnfpruc^

«l«c^ *>«« ^iXtxaQ von Sa-

batt, auf welchem fein diid)t beruhe, burc^ feine S:f;cilna^me
an bem fc^malfalbifcl)cn Kriege gcbrocl)cn ^abc.

3m ge-

bruar warb ein ©erid)t auS bin faif'crlicl)en 3tät^cn ©clb,
j^aaS, 5ßigliuS, 2Seltwpf unter bem «präfibium beS neuen
Ersbifcf)ofS von Sölln sufammcngcfcgt, Wild)i balb eine f'o
entfd)iebcne Hinneigung su ©unflen bcS 5lönigS funb gaben, bafi bk 2lmvälte von 2Bürtcnbcrg fid) nur \xod) anf
baß unverwirftc '3iid)t biß jungen J&er$og S^riflop^ besiegen SU fönnen glaubten.'
Einen anbern «proccfi, bcr feit 20 ^a^rcn fc^webte, swifd)cn SRaffau unb Reffen, ^ielt bcr ^aif'cr für gut enblid)
su entfc^eiben. 2lm 5ten ülugufl, nad)bcm bcr Sicic^Stag bereits beenbigt war, faß er in feinem «pallafi su offener 2lubiens auf feinem ©tu^l; bic «procuratoren bciber «Parteien
crfc^ienen vor i^m: bii naffauifd)cn baten um Eröffnung
bcS Urt^cilS, bii ^iffifd)in and) wegen ber ©efangcnfcl)aft
beS Sanbgrafen um ferneren SSersug; ber jlaif'cr antwortete
baburc^, bafi er feinen «protonotar herbeirief unb i^m anbcfal>l,
baS Urtcl, baS er i^m sugleicl) übergab, befannt su mad)cn.
Ein großer X^iil ber bisher von HefTcn behaupteten flrcitigen «pfanbfc^aften, Fügungen unb ©ebietc, barunter ^alb
Sarmflabt, tvarb bem ©rafen von ^affan suerfannt, ber nun
Wirflid), wcnigflenS auf einige Seit, itt Befig gelangte.'
g^ict)f fo cnffc^icben trat ber Mfix

in ber preußifd)cn

1. ©attler III, 269.
'2. 9{rnolbt ©efd). t>on S^affau III, 1, 1.30. ©afirow II, 56.3.
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(Bad)i auf, bic su SlugSburg aufS neue in 2lnrcgung fam.
Scr Seutf'cl)meiflcr SSJolfgang ©cl)ugbar von ?9?ild)ling forbertc bic E)."ecution bcr vorlängfl über JF)ersog 2llbrecl)t anßgct*prod)cnen 3veid)Sad)t. Sagegen bxad)ti ein polnit'd)er ©efanbter, weil «Preußen ber ^xoxxi «polen angehöre, bie 2iufbebung berfclben in Eintrag.' Enbc Januar 1548 warb
ein 2luS|'cl)uß für biefc Slngclcgcn^cit nicbergefegt. Sicfer vereinigte fid) leid)t barüber — felbfl bcr Sl)urfürfl von
Branbenburg ftimmte bafür — ba^ bk %d)t o^ne ein neucS
tiicd}tSvcrfa^rcn nid)t aufgehoben werben bürfe. ©treit cr^ob fid) crfl, alS man nun fragte, ob fic eyequirt werben
foHc ober uid)t. ?9iit vielem Eifer crflärte Baiern, man
müffc bem 'Siid)ti feinen Sauf laffcn, unb bic ergangenen Urtcl auSfübren, obite crfl auf ©cfa^ren bic ba^cr entf'pringcn
fönntcn, 3lücffid)t su nehmen: fonfl werbe balb 3Ricmanb
me^r sur Erhaltung biß .Kammergeric^tS beitragen wollen.
Samit brang nun Baiern swar nid^t votlflänbig burd); — bii
?9Jajorität beS 3luSfcl)uffeS, Wild)i feinen Brud) mit «polen
wollte, bcr ben ÖSmanen su ^tattin fommcn fönne, cmpfabl
bem ^aifix einen erneuten SSerfud) gütlid)cr Beilegung — aber
iß bilbcte fid) bod) eine SJJinorität, bk auf unbebingte ajoUsiebung beS Ülcd)tcS antrug. Scr ^aifer l)xxtiti fid) wo^l ben
©treit SU entfd)eibcn. Er war ein ?9?ittel mc^r, baS .^auS
Branbenburg, baS an biefer <Bad)i ein fo großes Sntcreffe
batfe, unb bieß and) gar nid)t ver^c^ltc, an fid) su fcffcln.
Überhaupt gab cS fein großes :^auS im 3icid)C, baS
1. Petit rex Serenissimus odiosam illam proscriptioneni abrogari, evelli et eradicari. Oratio Stanislai Laski ap. Dogiel
Cod. dipl. Poloniae IV, -318.
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nid)t bxxxd) bk eine ober bic anbre <Bad)i von bem 5öo^lwotlett biß ÄaiferS abbängig gewefen wäre.'
S)aber fam iß eben ba$ aUiß fid) beugte, aüiß gcborcbte.

ES war einmal wiibix ein Oberhaupt von burd)-

grctfenbcr ^ad)t

in Seutfd)lanb, unb jcbermann füllte ba^

ein fold)eS ba wax.
©aö 3interttn.
3ur Entwicfelung bicf'er rcid)Sober^auptltcl)en ?9?ad)t gebort eS nun red)t eigen unb wirb bavon bebingt, ba^ ber
^aifer cS unternehmen fonnte, aud) in bin religiöf'en Slngctegen^citcn ?Otaaß su geben.
3m Slnfang ber ?8erfammlung, alS bii altgläubig gcftnnte «Partei fid) fo sablreid) unb flarf fa^, waxb wo\)l ein
©ebanfe laut, ber aud) bem 5?aifcr einmal fxüt)ix in ben
©inn gefommen, ob cS nid)t baS Beflc fet), bk S^eligion in
ben früheren ®tanb wiebcr^crsuflcllen. Scr Beid)tvater ^iclt
bic ©ac^c noc^ immer für not^wenbig unb bie Umflänbc für
günflig.

Er meinte wo^l: vor aOcm müffc man bie lut^eri-

fd)C «prcbigt verbieten, i^r unbebingt ein Enbc mad)en: möge
bann baß ?Solf glauben ivaS iß wölk;

fürS Erflc fomme

eS nur auf bic Erneuerung beS alten fliitnß xxnb bic ^ix-^
flcOung ber j?irc^cngütcr a n . '

Er brücfte bk Zinbini ber

firc^lid)cn Slcflauration auS, tveld)e betn :^aifix vom fübli1. «Protocoll bei «Bud)Dlg IX, 447.
2. Disp. fiorentino 19 Nov. 1547: II confessore et altri theologi sono in oppenione che si rimetta in Alemagna il culto divino, creda ogn'uno cio che vuole, restituischinsi i beni ecclesiastici et tolgasi via la predicatione luterana, fomento di tutte
eresie.

Sa^ Interim.
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d)in Europa ^er allerbingS su J&ülfe gcfouimen tvar, aber
ben .S?rieg bod) nic^t cntfd)ieben ^attc.
Senen Wild)i Seutt'd)lattb fannten unb bie £agc ber
Singe o^ne confcffionclleS 2Sorurt(>cil anfallen, fam bieß jebod) unauSfül;rbar vor.

.fönig gerbinanb erwiebcrte bem

Beichtvater, man möge iß unterncbmen, wenn man fid) in
einen neuen Ji'rieg flürscn wolle, bcr aber nocl> gefä^rlid)er
ausfallen werbe alS ber eben banbi^ti,
SJiittcl, bic j?raft unb ben ^ntt)

— wenn man bk

ba^n beftge: er erinnerte,

ba^ man feinen .geller im ©d)ag ^abc. Er feinerfeitS ^atti
fd)on längfl einen anbern ©cbanfen gefaßt.
SSJar bic reine 3teflauration unmöglid), fo burfte matt,
wie bii Singe nun einmal giengen, and) von feiner fünftigen Entfc^eibung beS SonciliumS itwaß görbcrlicf)cS er»
tvarten; man fonnte nic^t benfen, ba^ baß Soncilium itwaß
anbxiß, alß bii vollflänbigc Sieflauration bcfc^licßcn würbe,
Sieß ftd) aber, nad^ ber SRieberlagc weld^e bk flrcttgproteflantifc^cn SRcinungen erlitten, bii bem Übcrgewicl)t baß
bcr j^aif'er in allen Slngclegcn^eitcn befaß, jegt nic^t vielleicht eine Slbfid^t erreid^cn, bie, obwobl «uf einer anbcrn
©tufe, fd)on früher gefaßt worben, nemlicf): innerl)alb beS
9ieid)cS, o^nc S;^eilnabme beS «papfIcS, eine 25ereinbarung
bciber «Parteien su treffen?
©d)ott im 3anuar 1547, fo wie bie Errungen mit bem
«papfl wieber crnfilid^ ausbrachen, riet^ gerbinanb feinem
Bruber, fic^ nic^t allein auf bk Befc^lüffc biß SonciliumS
su vcrlaffen,' ba man boxt wo^l nid)t alle «punctc burd)1. II semble cbose dangereuse, s'en arreter simplemeiit sur
la determination dudit concil general. 93nct)ol| IX, 407.
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fegen werbe auf bie cS anfomme, sumal wenn bcr «papfl
fortfabre wie er angefangen; bem Urt^cil erfahrner J^cologen sufolgc fep eS vielmehr, nac^bem bic fircitigcn Slrtifel fo vielfad) bcfproc^cn unb verbanbclt worben, fo fc^wer
nid)t, in Seutfd)lanb felbfl eine fold)C Sonfultation unb d)rifllidji Slcformation nad) ben Bebürfniffen ber Scutfd)en aufSuflcHen, von ber man hoffen bürfe ba^ bk «protcflatttcn
tvcä'.tgfIcnS sum größten J^eile fic annehmen unb auc^ «papfl
unb Soncil fte nid)t verwerfen würben. 3u Slbfaffung eincS
fold)en Entwurfes bxad^ti ber Jlönig gleid)' bamalS einige
?i)Jänner, bie er für geeignet ^ielt, in 25orfc^lag, namentlich
3uliuS «Pflug Btfd)of von SRaumburg, unb Wd)ail

^cl-

bing ?Sei^bit'c{)of su ?Oiains.
Eine fc^r crwünfc^te SSorbercitung f)ic$u war, ba^ ber
gürflenrat^ bei bcr crflen Slntwort auf bic «propofition bem
^aif'cr ^eimgcflcllt ^atti cinflwcilige örbnung su treffen.
SBicwo^l barin lag, ba^ eine folc^c nur bis sum ©c^luß
beS SonciliumS gültig fet)n folltc, wo^er fic^ benn ber
3?amc beS Interim fd)rctbt, fo l)atti bk ©ac^c boc^ an
fid) eine allgemeine Bebcutung, ba jebe 25crcinbaruttg biefer
©cgenfägc, wii bebingt and) immer, ein neuer großer ©c^ritt
tvar, unb ba ferner bic conciliaren «Jtngclcgen^eiten fo eben
^ofnungSlofcr würben, alS fic jemals gewcfcn.
Bei ber ©enbung beS Sarbinal sQ^abrucci ^attc Sari
bem «papfl bereits angefünbigt, ba^ er bie Singe unmög«
lid) in beut Suflanb laffcn fönne, worin fic fepen; alS biefer
ttic^t allein utwcrricfjfctcr (Bad)i surücffcbrtc, fonbern nun
crfl ber vöüigc Brucl) erfolgte, l;iclt er fid) für boppclt berechtigt sum sfficrfc su fd)reitcn.

©aö I n t e r i m .
Sie polttifd)»religiöfen
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^ntcreffen biß tj{iid)iß, bk

^OJad^tcntwicfclung bk iß möglich crfc^cinen ließ, jegt itwaß
px erreichen, unb bk Siffcrcns mit bem ^apfl wirftcn sufammen, um ben ©cbanfen biß Interim in ©ang su bringen.
<iß ^ätti aber xxid)t $um '^iik führen fönnen, l^iebei
ben alten 5Bcg flänbifd^cr Bcrat^ung etnsufc^fagen.
§:aifix fd)iin wol)l einen Slugcnblicf barauf su benfen.

Ser
Er

erfuc^tc bie ©täube, $ur Berat^ung über bii ?Oiittel einer
d)rifllic^cn SScreinigung il)re 5lbgcorbnctcn mit ben feinen sufammentreten su laffcn; alS fic, bii il)Xix ^eimflcUung bi^barrenb, i^m überließen bicjenigen felbfl su wählen bie er
^iesu für tauglid^ ^altc, mad)ti er biefen 25erfud) wirflicl);
allein foglei(^ gab fid) bic Unmöglii^fcit funb, mti biefem
Serfa^ren weiter $u fommcn. Er fonnte bod) ni^t vermciben,
von bcibcn ©eiten ?9?ättncr su ernennen, bii fd)on an ben
bisherigen ©treitigfeiten X^iil genommen: noc^ einmal faßen
ber Sarmeliter Billif, ber päpfilicl) gefinntc politif er £con^arb von (id neben bem 95orfämpfcr bcS «protcflantiSmuS
3acob ©türm. 3ene forbcrten, wie ber Beid)tvatcr, bic ^crflellung bcr gcifllid)en ©üter; biefer trug, wie vor 25 3a^rett, auf ein 9^ationalconcilium an. SJJan fann fid) barüber
nid)t wunbern. Sic großen Ereigniffc bcr legten 3a^rc entbieltcn bod) nid)tS waS eine innere Slnnä^crung bcr bcibcn
«Parteien ^crvorgcbracljt ^ätti.

3ln eine ^Bereinigung aber

war unter biefen Umflänbeh nid)t px benfen: nad^ einigen
Jagen löfle bie SSerfammlung fid) auf unb gab i^ren 2luftrag bem 5laifcr surürf.
ES mußte nun bod) ba^in fommcn, waß and) von Sittfang gerbinanbS ©ebanfe gewefen, ba^ o\)xxi fo viele Slücf-

40

«neunte^ 93ucb.

Erflcö Eapitcl-

fprad)C mit ben entsweiten ©täuben, fo wk obne Siücfftc^t
auf bin «papfl, unter faiferlid)cr «Mutorität allein, bcr SJerfuc^ einer gefifegung gemad)t wiixbi, bii ber fid) beibe S:^eilc
berubigen fönntcn.
SBic bk Ereigniffc vor allem ben Erfolg gel)abt bk
^ad)t

biß Mfixß

SU ^ebcn, fo fam cS f)auptfäd)ltc^ bar-

auf an, wie bicfelbe ^iesu benugt werben tvürbc.
Scr j^aifer na^m wixtlid) bk il)m von feinem Bruber vorgefc^lagenen S;^eologen an, 3uliuS «Pflug unb ben
aßei^bifd^of .^clbing.

S^urfürfl 3oac^im II von Branben-

burg, in beffcn 3bccn cS von jc^er lag eine 3Scrmittelung
$u fnd)in, ließ feinen J^ofprebiger 3ol)ann Slgrtcola an bcr
21rbeit S;^cil nehmen. Sie brei SOiänncr waren in gcwiffcm
©inne bii Ülepräfentanten bcr brei vornc^mflen tl)eologifd)en
«Parteien: 2lgricola, ber an £ut^erS Xifd) gefeffen, ber protcflantifdjcn, ^clbing ber altfat^oli|'d)en, 3uliuS «Pflug ber
craSmifc^cn.

3uliuS «Pflug l;atte wo^l fd)on frül)er bie

©runblage beS Entwurfs ausgearbeitet;' von .^clbing ftnbct
fid) einiges JP)anbfcl>riftlid)C, beffcn fid) «Pfiug bibiixxt su l)a^^
bin fd)cint; ba^ bcr 2lnt^cil ülgricolaS nur gering QiWifin
ifl, bürftc fd)on bie Siu^mrebigfeit beweifen, mit bcr er bavon fprtd)t, wii benn and) fottfl barüber nid)tß erhellt.
S a S war nun aber |)icr nid)t bk grage, Wild)i ?9?cittttngen in bem ©efpräd)e biefer brei ©clc^rten bii X)berbanb befommen, fonbern vielmehr in wk fern fte

^ittil

unb SKcge ftnben Würben ben faifcrlicf>en ©cbanfen su verwixtlid)in.
1- 5?gl. Formula sacrorum emendandorum a Julio Pflugio
psoposita, ed. Gottfr. Müller, Praef XIII.
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Siefer war aber nic^t eigentlich rcligiöf'cr, f'onbern fird)licl)-politif'cl)er 2lrt.

Sie ^bfid)t biß S:ai\ixß mußte f"ci;!t

unb war eS augl), bic J^icrard^ic aufrcd)t su erhalten, in bcr
er f'clbcr einen fo ^ol)en «plag einnahm, auf bcr fein ^aifertbum bcrubfe, unb babii bod) ben «protcflantcn bic ?9iöglid)feit SU vcrfcl)affett, fid) ibm wiibix ansufd)ließen, ober wcnigflenS nid)t in offenen SBiberf'prud) mit i^m $u treten,

(iß

ifl unleugbar, ba^ barin $uglcid) ein großem 3ntcreffc bcr 2Ration lag, fotvol)l für i^ren grieben im ^uuf^'u alS für i^re
?Oiac^t nad) außen.

Sie grage tvar nur, ob cS mit betn

5Serfud)c gelingen, ob bie S;^eologen ben vereinigenben 5Dvtttelwcg cntbccfcn ivürben.
5Bir fabelt ein @d)reiben beS gürficn, beffcn ©celc
wob^ an biefem ©cfd)äft ben größten Slnt^cil na^m, 3oac^i.nS II von Branbenburg, über bk «punctc, auf bk iß fyii^'jii vorsüglic^ anfomme. (iß finb folgenbc: ber Slrtifcl über
bk 3uflification, bcr ©cnuß beS ülbenbma^lS nad) bcr Einfegung beS .^errn, Entfernung beS öpuS operatum auS bcr
?Dieffe, unb bie E^c ber ©eifllid)cn. Er verftd)ert: ber feligc
Soctor £ut^er ^abi fid) oft erboten, wenn biefe «punctc erhalten würben, bem «papflc ben guß su füffett unb ben Bifd)öfen ibre (Biwalt $u laffcn.
gjJag eS mit bem ©inne bicf'er ^lußcrung fle^n wk
iß wolle, gewiß ifl, ba^ vor allem bk beseid)neten «punctc
wixtlid) ber Erlebigung beburften: unb wir ^aben nun su
feben, wk ber su <Btanbi gebrad)tc Entwurf, bin bcr j?aif'cr
jebocl>, um ber fat^olif'cl)en Ört^obo^ie vollfommcn fid)ix px
fct)n, nod) von swei fpanifd)cn S;^eologcn, ©oto unb

mal

venba, burcl>fe^cn ließ, el;c er i^n ben ©täuben vorlegte,
biefc Slufgabc angriff.
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3^oc^ cinmaf ^aben wir ben fc^on fo oft vorgefommcnen t^eologifc^-firc^lic^en ©treitfragen unfre aiufmcrffamfcit su$uwenben.
?9iit benjenigen Slrtifcln nun, bk am meificn in bic
Singen fielen, bcr «prieflcre^e unb bem ©euuffc von beiberIci ©cflalt, ^atti iß bie wentgfle ©d)Wierigfeit: bic faif'crlid)cn Bcvollmäd)tigten urt^eilten, in bicfcn ©türfen fet) bk
SRcuerung su tveif eingertffen, su allgemein geworben, alS
ba^ man fii o^nc bie größte Bewegung abficllen fönne: baS
Soncilium, bem fic^ bic ©täube untertvorfen, iverbc o^ne
Swcifcl bafür forgen, ba^ baxin bem grieben ber ©ctviffen
unb ber .^irc^e geratbcn werbe.
Sagegen war bii bem Slrtifcl von ber 3ufliftcation,
über ben fic^ feit ben frühem SiScuffionen baß Soncil von
2;riettt auSgefprod)eu ^atti,

eben ^ieburd) bic ©d)Wicrigfeit

fid) SU vereinigen nur noc^ größer geworben,

^axin

biefe

Befd)lüffe auc^ vom ^aifer nid)t anerfannt, auf feine S;^cologen mußten fie glcid)Wo^l wirfen; von bem Begriff bcr in^ärircnben ©ercd)tigfett fönntcn unb wollten bicf'c uid)t ab-^
tveid)en. 3 n biefem Se^rflücf fam cS aber bem ^aifix vorSüglicl) barauf an, bie Bciflimmung ber «protcflantcn möglid)
SU mad)in.

©ctviß war cS feine S:äufcf)ung, wenn trog

bcr 2Jnna^mc jencS «prin$ipS SuliuS «Pflug fid) auf bcr anbcrn ©eite bod) wiibix ben «protcflantcn annäherte; feine
ganse Übcrseugung gieng ba^tn.

©o wenig wk bk Sret-

fligfeit bcr Unbegnabigten, bic i^m gut^erS Sluffaffung su
vcranlaffcn fd)icn, wollte er bod) and) bk ©id)er^ett bcr
?8orgefcl)rittenen bie auf i^rc ?IBcrfe trogen.'

©cnug man

1- Suliu« sjJfKug: 2tu« roa« guten unb loblid)en 23ewegnuffen
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fegte sugleicl) fcfl, ba^ ©Ott ben ?D?cnfcl)en gcrccf)t mad)i,
nid)t auS beffcn SBcrfcn, fonbern nad) feiner Barm^ersigfeit: lauter umfonfl, o^ne fein 95erbicnfl: baß fit^ ein 3cber immer an S^rifli SScrbicnfl su galten ^abi.

5Bic fid)

biibiß mit einanber vereinigen laffc, war freiließ eine anbre
grage: man ^ütefc ftd) aber wo^l barauf etnsuge^n: man
l)ätti fürd)tcn muffen bie 3wtfligfcit bamit wieber su erneuern:
unb war fc^r sufrieben eine ©agung gefunbcn su ^aben,
tvelcl)e baS alS baS vornc^mfle bctrad)tctc Sogma bcr ^ro*
teflanten gelten ließ.
Unb nod) mc^r fonnte man fid) i^nen in bem Slrtifcl
von bcr ?Oicffc nähern, über ben in Zxiint xxod) nicf)tS befd)loffcn war.

3uliuS «Pflug gab su, ba^ baxin lange ^iit

ein ^od)bcfd)Werlic^cr ?Ojißöcrflanb ge^errfc^t ^abi: er ließ
ben Begriff von bem ©übnopfer, bcr barnac^ bennoc^ feflge^altcn worben ifl, fallen: inbem er ben SluSbrucE Opfer
feflbiclt, verflartb er baruntcr bod) nur ein ©ebenfopfer, ein
Sanfopfer, Wie fic in bem alten Jeflamcnt vorbilblid) bi-^
flanben unb S^rifluS fic erneuert.

3 « biefem ©inn ifl bcr

Slrtifcl abgefaßt. Surd^ baS Blutopfer am ^rcu$ ^abc S^rifluS bic SSerfö^nung erworben; baS Sanfopfer fet) nid)f
basu cingefegt, bamit wir baburc^ 23ergebung ber ©ünben
verbienen, fonbern ba$ wir fie, wie fic am j?rcus vcrbient ifl,
unS bnxd) ben ©laubcn su SRuge mad)in. Eine «Muffaffung,
bie .Saif SSli verurfad^t worben it}re Seclaration in Dteligion fa^en
berma^en wie jw 2(ug«burg auf jfingfi gcbaltenem Ü{cidö«tage ge^
fd)et;en, oorjunef)mcn unb ju publiciren. Slbgebrudtt in Säfc^irner«
unb ©tdublin« fird)engefd^. Sfrc^i» 58b IV- Dag bamit s)3fl[ug nur
feinen (Entwurf meine, wie ber .^erau«gcbcr SßlMtv annimmt, nic^t
ba« publicirte Interim, wibcrfprid)t bem Sitel gerabeju unb ifi fiber>
t)aupt eine ßt;imdre- ^mi€ SSlotm wirb p- 115 au«einanbergcfe$t.
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bk fid) von ber proteflantifc^cn bauptfäd)lid) nur burc^ bic
Beibcbaltung biß SBorteS Opfer untcrfd)cibet. 3uliuS «Pflug
ifl ber 59?cinung, ba$ biifi Erflärutig g^iemanb mc^r einen
2[?orwattb laifi, fid) von bcr Äird)e absufonbern.'
S)aS war eben bk 3lbfid)t, bii allen Sonceffionen bie man
machte, bod) bic große fird)lid)e Einl)eit aufredet su erhalten.
2lud) in bem Slrtifcl über bic ^ixd)i finbet fid) eine gewiffe «Mnnä^crung an neuernbc 2>orflellungen: er ifl wcnigflenS
burd)auS nid)t papiflifd).

Ser «papfl wirb alS ber oberfle

Bifd)of bitxad)tit, bcr ben anbcrn vorgefegf ifl, um alle
©paltung su verbüten; aber auc^ ben anbern wirb sugcflanbcn, ba^ fii iva^r^aftigc Bit"d)öfe fepett auS göttlicljcn ^id)-'
tin.

Scr ^apfl tvirb erinnert, f'cinc ©iwalt fet) i^m ver-

liefen sur Erbauung, xxid)t sur 3«förung.

UbrigenS aber

wirb bod) ber Begriff bcr 5?ird)c in aller ©trengc behauptet: eS wirb ibr baS Siecht vinbicirt bic Bibel auSsulegett,
bie Sebrc baxanß feflsufcgen, „fintemal ber ^. ©eifl bii if)x
ifi," unb auc^ über bk Scrimonien Beflimmung su treffen.
Sic gormcl beflätigt bie @icbcnsal)l ber ©acramente,
fnd)t S^riSma unb legte Dluttg su red)tfcrtigcn unb ^ält
fcfl an bcr S:ranSfubflantiation.

2lud) für baß 2lnrufen bcr

3ungfrau 5Dtaria unb ber Jp)ciligen um i^re gürbitte, fo wie
für bk Beibehaltung bcr gaflen ftnbct fie ©runbc; ben «pomp
bcr «proceffionen, überhaupt bie örbnung unb «Pracht ber bisherigen Scrimonien trägt fie ©orgc su behaupten.
1- W^Q: »Oa man ftd) einer folc^en woljlgcgränbfcn unb fd)ein<
barlidl)en ^rfldrung »on ber sWeffe »or 30 Solaren Wtt »erglcidljen
fönnen, würbe bie .Sird)c ot)nc Swcifel foldt)er SCRcffe falben in bie
befc^werli^e ^Verbitterung unb 2Bcitcrung nit gefallen fci^n."
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5ßir fe^en wol)l: iß ifl bic alte ^ixd)i, waß ^ier aufS
neue proclamirf warb: etwaS weniger abl>ängig von bem
«papfl, mit einer in einigen 2lrtifcln babin mobiftcirten Soctrin,
ba^ bk 2lbweic^ungcn ber «protcflantcn \xid)t gerabesu verbammt würben, aber übrigens fic felbfl mit i^rem ^ird)enbicnfl unb in i^rer alten Einheit, alS bcren ?Oiitrcpräfentanten fid) bcr ^aifer bitxad)titi.

ES war o^ne 3weifel ber

faif"erlid)e ©ebanfe felbfl ber fid) l)iix auSfprad): unb man
mußte nun fc^cn wcld)en Slnflang er bii ber 3?etd)Svcrfammlung finben würbe.
Scr Jvaifer legte ben Entwurf suvörbcrfl ben mäd)tigern ber «HugSburger Sonfeffion beigetretenen gürficn sur 2lnna^mc^ vor.
saSaS auf biefc Einbrucf mad)ti, wax bk ?Otcinung ba^
biefc gormcl für baß ganse Sieic^, and) für ben altgläubigen 1b«xl gelten folltc.
2lud) war bieß o^nc 3tvcifcl ber urfprünglic^c ©inn
beS J^aiferS: waß l)ätti fonfl bie Erflärung über baS göttlid)i Siecht ber Bifd)öfc su bibintin Qibabtl JRur gegen ben
«papfl war fie gcrid)tct.

S^urfürfl 3oad)im II verficf)ert, er

^abi \xid)t anberS gewußt, alS ba^ bii^ bk 5)ieinung fcp:
eben barum ließ er fid) fo lcid)t bewegen bie gormcl anSune^men.

Er fab barin eine Bcflätigung ber von t^m

von jc^er gehegten ?0?cinungcn über 3uflification, ©acrament, «prieflcre^e unb 53?cffc, unb glaubte ba^ biefen auf föl^c
SJcifc ber ?fficg über gans Scutfcl)lanb ^in eröffnet fep. S o gar einen gortfc^ritt ber cvangclifc^en Sc^rc meinte er vorauSfc^en SU fönnen.'

Scr S^urfürfl von ber «pfals ^^«'^ if)m bei.

1. Sn bem SScrliner Sfrd^io fi'nbef ftc^ ein 9fuffa§ jur SJertfjei-
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^twaß mc^r ©cl)Wierigfeitcn machte bcr bxitti Weltlid)e
S^urfürfl, ?0?orig von ©ad)fen, obwohl er feine S^ur berfclben (3iwalt verbanftc, bcren SluSfluß biifi 3inorbnung war.
s0fan bürftc nid)t fagen, ba^ bii$ gans ^ f^'u^i' SBillfü^r bcruljt
l)abi. Er t)atti feinen ^anbflänbcn in einem wichtigen 2lugcnblicf, unb swar auf baS ®ort beS ^aif'crS, unsweibeutige
3uf"agcn über bie Beibehaltung i^rer Sieligion gegeben. Saran
erinnerte er jegt ben .^aij'er, unb behielt fid) vor, crfl mit feiner Sanbfc^aft su berat^fcl)lagen. Scr .^aifer erwiebcrte, er
^abc nichts weiter vcrfprod)en, alS ba^ er bii Uxxbi nld)t
mit ©cwalt von i^rcr Steligion bringen, fonbern bie 25crglcic^ung nur auf gcbü^rlid)cm S3ege fud)cn woüc, tvic er
baS jegt t^uc; in bem 3leid)e fet) cS nic^t jF)crfomn^cnS,
über baS waS gürficn unb gemeine ©tänbc bewilligt, an
bic Sanbfd)aftcn surücfsuge^n: 5)iorig möge fic^ nic^t aud)
von feinen iS^eologen verführen laffcn, wie f'eincm 25ettcr gcfc^c^cn.

?9iorig vcrfprad) ^nli^t, in bem 3leid)Sratl> nid)t

burd) offenen SBibcrfprud) 3n'ung su vcranlaffcn, f'onbern
fid) ba^in su crflärcn, ba^ er fid) swar in bicf'er <Bad)i für
feine Untcrt^ancn nid)t vcrpfii^tcn fönne, aber er benfc, ße
bigung be« Snterim«, worin e« beißt: Sutber i)aht breierlei gewollt:
1) quod Pontifex Romanus non sit caput ecclesiae, sed Christus; 2 ) missara non esse sacrificiuin ex opere operato, quae
possit applicari pro vivis et mortuis; 3 ) cerimonias debere esse
liberas et adiapboras.
- Jam, t;eift c« weiter, in hoc scripto
omnia haec toUuntur; conceditur, Romanum pontificem esse primum quidem episcopum propter tollenda Schismata,
et alios
episcopos esse simili modo episcopos ut ipse jure divino7 et eis
esse commissam a Christo administrationem suarum ecclesiaruin
jure divino; 2 ) missam non esse sacrificium ex opere operato,
sed sacrificium commemorativum etc. etc.
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würben wo^l einfeben, ba^ iß nid)t in feiner ^ad)t

fle^e

etwas absuänbern waS alle anbcrn gürficn unb ©tänbc gewilligt. '

Scr ^axfix fd)ien baS nur für eine cigent^üm-

lid)i gorm voöfommcncr Einwilligung su Italien; wcnigflenS gegen 3lnbrc brücfte er fic^ fo auS, als fet) an foldicr fein S^cifel.
£eid)t waren bic jungen friegSlufligcn gürficn gewonnen, «Mlbred^t von Branbenburg, Erid^ von Braunfc^weig,
bie bisher überl)aupt noc^ feine cntfd)iebcnc proteflantifd)e ?9?cinung funb gegeben. Sagegen gab eS aud) unter ben eifrigflen Sln^ängern beS faiferS einige anbre, wk «pfal$graf S?olfgang, befonberS ?Oiarfgraf 3o^ann von Süflrin, bii fid) wibcrfegten. Beim crflen Überlefen ber gormcl faßte 3o^ann
— bem cS befonbcrS nic^t su ©inne tvollte, ba$ man bie
J&eüigen anrufen follc, ba bod) S^riflnS bcr einige ^Wittler
fei), — einen f)eftigen SBibcrwillcn bagcgen.
«Siel SU fd)wad) waren jebod) biifi gürficn, alS ba^
fid) ber Äaifer um fic gcfümmert i)ätti.

ES war i^m ge-

nug ba^ er fid) bcr mäc^tigflcn verficl)ert galten burfte.

Sic

ganse weitere grage lag für i^n barin, waß nun bic alt1- «Sfl enblid) baf;in gcfjanbelt, bicweil ft^ mein gndbigfler
-^crr ane f d). &. Sanbfc^aft ?Hat nid)t I;at entf^Iiegcn f6nnen, wue
gemeine ©tcnbc burd^au« ba« gcjicltc Snterim annbemen worben,
ba« im 9leid)«rat^e m. gn. .^erre feine jerruffung madt)en, ©onbern
öor fein ©uffragium fagen mod)fe, e« were f. d)- ®n- nid)f ju tfjuen
fiij feiner untertfjanen ju mecbfigen, f. d). ©n. aber fonnten wol err
a^tcn, mai afle anbern (S^ff. gg. unb ©tenbe fd)loffcn, ba« f c^.
®n. baffelbige webcr enbern nod) wenben fönten. Da« ifi alfo ber
foi)f ^t burd) bic fon. mt angezeigt, bic feint borann ju frieben gc=
weil." sprotocoll im Drc«bner 2rrd)io itber bie SJcrfjanblungen mit
ben bcibcn ßburfurffen am 17, 19, 20, unb mit bem .Raifcr am
^almabenb, 24 g)?drj.
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gläubige «Partei basu fagen würbe.

?OJit 9lücfftcl?t auf fte

t)atti er ben Etttwurf fo überwiegenb fatbolifd) cittgcridjtct.
Er ^atti bißl)ix i)anpt(äd)lid) mit ber 5Dtajorität beS gürflcnratbeS regiert, er mod)ti boffen, bcnfclbcn aucl> jegt auf
feine ?9icinung su pil)in.
5Ö3äre baß gcfcl)e^en, fo würbe er einen factifc^cn (ün-.
ffuß auf baS '^nmxi ber .^irc^c gewonnen ^aben, ber i^m
eine überaus großartige ©tcllung bem «papfl unb betu Soncilium gegenüber gegeben, alleS waS bort t^m sum 25erbruß unternommen tvorben, aufgetvogen ^ätti.

Sann crfl

fonnte von ber Einheit ber SRation in religiöfcr J^inftd)t wieber bk diibi f'epn. ?9?an ^ättc fe^cn muffen tvaS mc^r gctvirft l)ätti, bie SBicbcr^erflcllung einiger 2iußerlid)fcitcn auf
ber protefiantit"d)cn ober bii bin neuen Sc^rmeinungen gctnad)ten Sonceffionen auf ber fat^olifd)en (Biiti.
^k

wäre cS aber möglid) gewefen, ba^ nid)t aud)

jegt bcr alte SBiberflanb fid) geregt l;äftc, ber in ?0?omctttcn
biefer «llrt, auf ben verfd)iebencn ©tufett ber Entwicfelung
bicf'cS EreigniffeS, immer hervorgetreten war?
Wxx bcrül;rten ba^ ^persog QBil^clm von Baiern, fiitbim
feine 2lbfid)t auf bic Sl)ur n{d)t burcl)gegangen, nid)t me^r
ber greuttb beS ^atf'crS war. 3it feinen 2lnfcf)rciben fprad;
er baS ©cfü^l feines 25erbicnfleS immer ^oc^fa^renber, feiner
^ränfung immer bitterer, übellauniger auS. * 311S i^m biefer
Etttwurf vorgelegt würbe, mit bem bod) auc^ bk

^ad)t

biß «papfIcS cingefc^ränft werben foCtc, ^ielt bcr J&ersog für
gut, crfl bei bem «papfl ansufragen, ob er eine ©enc^mtgung
1. ein folc^cS ©^reiben au« ber Sammlung oon 9(rrobeniu«
bei ©ugenl;cim p. 37.

Saö Interim.
beffclbcn billigen würbe.
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ES fonnte auSfe^en wk '3xonk,

wäre nid)t ein fo bitterer Ernfl babei.
3 n ffiom nnb felbfl in granfreid) war man fc^on längfl
auf bicf'c Entwürfe bcS JlaiferS aufmerffam.

Sarbinal Bcl-

lap fd)lug bem «papfl vor, feine Legaten mit ben fat^olifd)cn ©täuben entfernt vom Oicic^Stag sufammentreten $u laffcn, um SU einer freien Berat^ung außcrfyalb ber vom Einfluß beS ^axfixß bi^ixxfd)tin l^xiifi su gelangen.'

Seflo

erwünfc^ter fam nun bic Slnfragc biß ^ersogS bem römifd)in ©tu^l. Ser «papfl, bcr nic^t verfäumtc bie .Eingebung
beffclbcn su beloben, antwortete i^m, er fönne eine fold^e
©ene^migung nur mißbilligen. *
Bei allem Slnfc^cn baS bcr ^aif'cr genoß, mad)ti baß
bod) fo viel Einbrucf auf baS fürfllidl)C Sollegium, ba^ bk
Slntwort bii iß gab, burd)auS im ©innc beS «papfleS ausfiel.

.Sarin würbe baS jegt aud) von 3lom ^er in Erin-

nerung gebrachte Slrgumcnt wiebcr^olt, ba^ ein ©eflatten
biß früher bii fd)Weren «pönen SScrbotenen, s- B . beS £aienfcld)S unb ber «prtcflere^c, ein Befenntniß begangener Ungercc^tigfeit enthalten würbe: iß fcp fogar sweifclbaft, ob ber
«papfl in bicfcn ©tüd'en nad)gebcn bürfe, wenn er auc^ woOc,
1. Instructio C ' * Bellaji super rebus concilii. MS St. Germ.
Paris 140, 1. Ubi convenient legati ubi Caesar non sit, erit major überlas, 'iögl. f ©(^reiben oom 31 Wlai.
2. Responsum Pauli III datum „cuidam praepotenti Ger-

maniac duci", ber fcl}r beutlid) al« bcr .^erjog oon Saicrn bejeid)net
wirb: e« wirb an bic gorberung erinnert bic oon eben bort an ^iu« IV
ergangen, ß^ne Sweifel finb bie antworten »or bcr SSefanntmac^ung
be« Snterim gcfd)et;cn, weil baoon bie Otebe ifi bag e« in ben San-.
ben be« -^erjog« cingefM;rt werben follfe, wai fpdfcr{;in nic^t no.tl)ig wor.
Dtdufc S - Ocfd). V.
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weil baritt eine 2lbweid)mtg von ben ©agungcn bcr Soncilien
liegen würbe. Bcflimmungen über bk Sc^re, bk bod) bem
Soncilium bcimgeflellt worben, fepcn abcrvollenbSunflatt^aft:
man wiffi xid)t gut, waS in ber gemeinen d)rifllicl)cn j?ird)e
SU glauben, unb bcbürfe basu feiner örbnung beS ^aif'crS.
Sie gürficn gaben bem .^aifer su verfielen, er überfc^rcite
feine Befugniffe, nid)t alle f'cinc ©ägc möchten fic^ alS gut
fatbolifd) bewähren: lieber möge er bk ^protcflantcn vermögen von ber augSburgifc^en Sonfeffion absufle^n. ^
Scr j^aifer antwortete mit großer £cb^aftigfeit. ^an fage
i^m, bie ge^re fei) bem Soncilium ^cimgcflcHt: aber follc er
wo^l bis ba^in einen 3«ben in feinem felbflgefcl)öpftcn ©laubcn unb bii unti?ibcrfprecl)lid)en ?Oiißbräud^en laffcn? ^an
forbere, er foUe bk «protcflantcn bewegen von bcr augSburgifd)cn Sonfeffion f'öxmlid) absuflc^n: baS ^ciße, unmöglid)e
Singe verlangen. Er wi^i jibod), ba^ man bamit nur bic
Eintracht bcutfd)cr 3^ation ver^inbern woOc; er fennc bic
^ixxti woi)l, bcren verbittertes ©emüt^ i^n aacnt^albcn verfaßt SU machen firebe. ^
Unb fo weit gab ber Äaifcr bii^ ?9?al wirflicl) nid)t
nad^, ba^ er fiel) eine fo ansüglicl^e 2lnfprad^c ^ätti gefallen
laffcn: er ließ fie bem gürflcnrat^e surücfficllen, alS fo bt^
fd)affin ba^ er fte ni<^t annehmen fönne.
1. Der gurflen unb oerorbenten ©tenb 93cbcnfcn auf baS Sn»
terim, bei ©afirow II, 327, jebo* unootttldubig.
2. 23ud)ol§ VI, 236- Daniel jum Sungen an granffurt 23
9fpril: „.Sf.?[Kt ifi fold) ire« «Bebenfen« ganj ubcl jufricben gewcfi,
imb iit weiblich erpuget, mit ^Jermclbung baf 3- 5Kt inen bie ^r>
tifel nit l;abcn jufieücn laffcn ba^ fte ir ©utbebnnfen baröbcr am
jeigen folten, fonbern ba^ fte e« inen wie e« gefieUt, gcfaCen laffen
folltcn-"
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2ltlctn auc^ ba|>in brgd^te er cS bod^ nid)t, ba$ er feinen urfprünglid)cn ©cbanfen ^ätti burd)fü^rcn fönnen.

Sie

gürficn fc^loffen ftc^ bem ©utad)tcn bcr getfllid)en S^urfürflen an, baS allerbingS bii weitem milber ausgefallen war,
aber boc^ and) fe^r flarfe fat^olii"cl)c Ülnrcgungen enthielt,
S- B. J^crflellung ber ©üter, 9?ot^wenbigfcit bcr StSpcnfation in ^infid)t bcr «prieflcrc^e unb bcS Mdjß,

unb vor

allem babei fle^n blieb, ba^ bic «Jlnorbnung S^iemanb angebe, bcr bisher bei ber alten Sieligion geblieben.
SaS £cgtc mußte ber ^aifix wixtlid) nachgeben. Er crflärte enblid), ba^ feine Scclaration fid) nur auf bk protcflantifd)cn ©tänbc besiegen follc: nur unter biefem 23orbcf)alt
fonnte er basu fc^rciten i^r gcf'cglic^c Slutorität su verleiben.
2lm 15ten ^ai

1548, g^ad)mtttag 3 U^r, verfammcl-

tcn fic^ bie 2fieid)Sflänbe in bcr faif'crlic^cn Be^aufung: vor
^aifer unb Äönig. Ersl)ersog ?9ia).-imtlian fprai^ einige cinleitcnbe 2ßorte; bann tvarb, waß wir alS 3Sorrcbc bii bem
Buc^e ftnben, alS «propofition vcrlefcn; ber .^aifer erinnerte
an bie i^m gcfd)e^enc J^cimflellung, legte bii <Bd)xift vor,
unb verlangte unverweilte 2lnna^mc berfclben.

SÖSä^renb

j?ai|'er unb Äönig auf i^ren ©füllen figen blieben, traten
bie ©tänbc vor i^ren 2lugcn in bem ©aale felbfl nad) i^rcn
SoUegicn sufammen. ES ifl gewiß, ba^ fid) maxxd)i abwii-d)inbi ?9vcinungcn regten. Sen mäd)tigcrn «protcflantcn war
cS neu unb unerwartet, ba^ bii Erflärung nid)t auc^ für
bic ^at^olifcn gelten folltc;' unter ben S^urfürflcn mad)ti
1. S" bit Snfiruction be« ßburffirjien oon 95ranbcnburg jum
3ieid)«tag von 1550 l^ii^t e«: „Unb wann e« nod^malcn baljin fonnt
gef)anbclf werben, wie e« benn aud^ oon anfang unb (in) allen ^mt--

4*

52

9?euntcs SÖncb

Erficö Eapitel.

?0?orig, unter ben gürficn 3obfl»u von Süflrin einige Öppofition; mehrere verlangten, ba$ bk ®d)xift crfl abgefc^riebcn unb nochmals regelmäßig itt Berat^ung gesogen werben
folltc: aber sulegt brang bod) ber faifcrlid^c ^iUi

bnxd). '

3Racf>bcnt bic Uttterrebung wol)l eine ©tunbe gewäl)rt,
trat bcr S^urfürfl von ?9?ains im SRamen ber ©tänbc mit
bcr aintwort hervor, ba% fie ftd) beffcn, waS @- ^ay

be-

gehre, gel)orfamlic^ galten würben. Ser .S?ai|'er nal)tn biifi
Bewilligung alS ben SluSbrucf bcr allgemeinen 5)?cinung an
unb bitxad)titi feine ©d)rift nunmehr alS Slcicl^Sgcfcg. 3fgt
crfl ließ er su, ba^ fic itt ben verfd)icbcnctt Sollegicn abgcfc^rieben warb: eS war bafür geforgt ba% man feine Bcrat^ung barüber eröffnete.
3n biefem «Jlugcnblicf war ixn neuer päpfllic^er SRuntiuS angefommen.

S a S 3nteritn war ber römifc^en Surie

uttb von biefer bcr 95crfammlung $u Bologna mitgetl)eilt
worben: ^ier Ratten ein paar S;^cologcn «Mnmerfungen barüber gemacht, welct)c barauf l;inauSlicfcn, ba% in bin 2lrtifeln bii in Orient nod) nxd)t cntfd)iebcn worben, gar mand>cS Unfat^olifc^e aufgenommen tvorben, in ben übrigen
aber o^ne 3weifcl baß Beflc fet), cinfad) bic tribentinifc^cn
©agungcn su wiebcr^olcn.'

ES cr^eOt nid)t gans, «>>
' ^iff«

lungcn nit anber« gemeinet nodö oon un« im» anbern flenbcn oer«
fianben worben, allein ba^ bie faif. CDU bernad^ of)ne jemanb« oor<
wiffen in bcr SJorrebe ein anber« eingcffirt, ba^ bie fo bcr alten re>
ligion fcrin baffelbige fo wol al« bie weld)e bcr aug«b. gonfefft'on,
anncfjmen unb fjalten wollten, fo wäre baffclbe unfer« €rad)fen« nid)t
au«jufc^lagcn, benn wir ert;ielten ja bic oornef)mfie *)3unct unfer d)ri|l=
liefen Oteligion, ben 3(rticul oon bcr rcd^tfertigung, ben redeten 23raud)
bcr ©acramente, bic ?irieficrebc,
ncmen inen aud) ben Sanon au«
ber mc^."
1. 9fm 2tcn ?!Kai gicng bic crfic Sfntworf bcr Legaten be« (5on^
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Eintvcnbuttgcn beut SRuntiuS fd)on befannt waren, tvcld)c
5lufträgc er übcr^attpt in biefer S^infid)t t)atti: auf feinen gall
aber burfte er bk Befattnttnad)ung bcS 3uterimS billigen.
Eben barum eilte ber 5?ait'cr feinem Einf'pruc^ sut>orsufommen.

Er gab ibm crfl Siubicns, alS bic ©igung vorüber,

bie ^^ublication gct"d)eben war.
J^atte nun aber ber ilaifcr fenten urfprünglicl)en ©cbanfen, bic gormcl von alleit ©tänbcit annehmen su laf
fcn, aufgeben muffen, fo blieb i^m bod) nod) ein anbrcS
^ättil übrig, aud) auf baS fat^oli|'cl)e Scuffd)lanb fird)li
d}ett Einfluß su erlangen.
2Son je^cr war über baS SSerberbniß beS SlcruS gc
flagt, eine burc^grcifenbe Sieformation beffclbcn geforbert werben: sulegt nod) an bem Soncilium; ba fid) von bemfelben ntd)fS erwarten ließ, fo trug Sari V fein Bebenfen
aud^ in bicf'er 3lücffidf)t auf eigne ^anb anß 533erf su gc^n.
©c^on in bem «Pflugifc^cn Entwurf^anbelt ber bxitti
Xbiil von biefen ©cgcnflänben: bii weitem auSfü^rlid)cr
aber unb practifc^er war bic SlcformationSformcl, wcld)e
ber j?aif'er wirflic^ suf Berat^ung brachte.
Über bic ^abl

bcr 5?irc^enbiener, t^re verfd)icbenett

'ätuter, «prcbigt, SScrwaltung ber ©acramente unb Beobachtung bcr Scrimonien, ibre 3uc^t unb ©itte würben ^ier gans
umftc^tige unb nüglic^c Slnorbnungcn gemad^t. Einige SJiißbräuc^c, über bii man immer geflagt, s- B. Sumulation ber
eil« auf ba« Snterim ah (SKainalbu« XXI, 397, nr 51); baoon i^atk
bcr 5Runtiu«, bcr ben Uten Wlai in 2(ug«burg anfam, oHenfall« auf
bem 3ßcge SZotij befommen fönnen. Sb^c au«f&t;rlic^ere €rfldrung
wor aber erfi oom 12tcn.
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«Pfrünben, würben abQifdja^ bcr ^aifer mfpxad), bin römifc^cn ©tubl SU bewegen, gewiffe 35orrcd)tc in biefer /?inftd)t fahren su laffcn; ben größten Sßert^ legte er barauf,
ba^ aUentbalben SSifitationen gehalten unb bcfonberS bic
«provincialft)noben wiebcr^ergeflcat würben; ben Bifcl)öfcn
warb ein bcflimmter Termin ^iefür gefegt, Wild)in fte auc^
größtenf|)ctlS eingehalten ^aben.'
Senn barauf war bic .^auptabftcf)t beS ^aiferS gericl)tit, bk bintfd)i ^iixaxd)k wieber su erneuern unb i^re 2Öirffamfeit su beleben.
^od)

wax baß bcutfcf)C BiSt^um fafI überall aufrecht

crf>altcn: ba wo eS crfd)üttcrt worben, s- 35. in 5D^eißen
unb S^üringen, war cS jegt wieber ^ergeflcöt; eS bcburftc
nid)tß weiter, alS bic päpfllicl)c Erlaubniß, in ben bem protcflantiSmuS sugefianbenen cyceptionellcn gällcn su biSpenfiren, um bic bifd)öf[id)C 3uriSbiction überaß wieber sur 3ltierfennung su bringen.
Unter ben Befugniffen, bk ber .f aifer nod) außerbem
für bie Legaten forbertc bic i^m ber «papfl fd)icfen foötc,
ftnben wir and) bii, über bk .^crflcöung ber gcifllidjcn ©ü»
ter .SU verfügen, mit bereu 3u^abcrn unter faiferlic^cr Bciflimmung barüber SScrtrag su fc^ließcn.
Wxx feben: bcr Äaifer hoffte nod) mit allen biefen Singen SU <Btanbi su fommcn: bii «protcflantcn, er aUcin, o^nc
Sutbun beS «PapfleS, su beruhigen unb fte sur Unterwerfung unter bie ^iixaxd)ii

biß Üleic^cS su vermögen, —

1- Valde nobis probatur, quod de celebrandis synodis dloecesanis ad festum divi Martini proximum constituistis. Caroli V
Reformatio ccclesiastica, unter anbern bei ©olbafi Constit. III, 325.
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biefc aud) fclber burd^greifenb su vcrbcffern, ebenfalls burd^
eigene ?9iad)t, o^ne befonberc ?9?itwirfuttg von 9?om: —
unb bann an bcr ©pige beS wicbcrvcrcinten 'Siiid)iß bk alten ?iiid)ti biß J^aifert^umS auf bic allgemeine §:ixd)i pix
©clfung $u bringen.
3unäcl)fl mußte fid) s^igcn waß er mit ben «protcflantcn anSrid^ten würbe.

givcitcö Eapitel.
(5tnfü(;rung beö ^nterimö itt ©eutfc^lanb.

2ßcntt cS betn Äaifer gelungen wäre, wk er urfprünglid) bcabficl)tigtc, bcr intcrimiflifcl^cn 9lnorbnuttg bie er traf,
für alle beuffd)cn £anbfc^aften, and) bk altgläubigen, ©eltitng SU vcrfcl)affcn, fo würbe bic Einführung berfclben einen
gans «nbern S^aracter cnttvicfelt ^aben, alS ben fte annahm,
ba bii^ xxid)t burc^gegangen war.
3 n jenem gatle Ratten bic nad)t^ciligcn Einwirfungen,
benen fic^ bic «protcflantcn unterwerfen mußten, bnxd) bic
gortfdf)rttte bie nac^ ber anbcrn ©eite ^tn möglich würben,
eine 2trt von 2luSglcic{)ung gefunbcn.

25on ben leitcnbcn

3becn bcr rfligiöfcn Bewegung wäre wcnigflenS bk, welche
auf eine nationale ©clbflänbigfeit in religiöf'en Singen ^inSiclte, genährt unb geforbert worben.
3^un aber tvar aUiß anbixß.
S a bcr Äaifer fid) bewegen ließ, bk 2lltgläubigen anß^^
brücflicf) an$uweifcn, bei ber Einheit bcr alten Äird)c su verbarrcn, fo war an feinen gortfcf)ritt bcr rcfortnatorifd)cn
Bcfircbungen, an feine gcmeinfc^aftlid)C uttb nationale Ent*
Wicfclung biß religiöfen ©cifIcS su benfen.
Ser j^aifer feinerfeitS fanb noc^ ein mittil, feine fird)-

Einfül)rung biß ^nttvimß.
lid)c ^iwalt
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aufredet su erhalten: er fonttte auf bem poli-

tifc^eu ©tanbpunct auf bem er fid) bifanb, allenfalls itad}geben.

gür bk «protcflantcn aber würbe nun jebe ^erflcl-

luttg beS von i^nen «Mbgcänberten, jebe 2lnnä^crung an baS
entgegcngcfcgtc ^rinsip, von bem fte ftc^ crfl loSgeriffen, su
einem 23erlufle obne allen Erfag.
Bisher ^atte fid) bcr protcflantifd)C ©eifl \xad) ben eignen inncrn trieben in freier «Autonomie cntwicfclt; er ^attc
bk £c^rc burc^auS umgeflaltet, unb von ben Scrimonien nur
baS bel)alten waS i^m gemäß war. "^i^t folltc er swar
nid)t baS gerabc ©egent^eil feincS ?H3efenS ancrfcnnen: er
Warb in feinen ©runbmeinungen, in einigen bcr vorne^mflcn feiner «Jlbweic^ungcn gcf'c^ont, gcbulbcf; allein babei wollte
man i^m ?iußerlid)feiten unb ©ebräuc^c, aud) wo^l ?9ieinungSbcflimmnngett aufbringen, bii er mit voßem ^ibad)t,
alß cigentpmlid)e SluSflüffc beS von i^m verworfenen «prinSipeS, ^atti fatiin laffcn.
Sie Slnorbnung, bic von bem ©cbanfen ber 3Scrföbnung ausgegangen, erhielt ben S^aracter bcr Unterbrü(fung.
Sic «protcflantcn befamen su empfinben, waS cS ^eiße ba^
fie fid) l)attin cntsweien laffcn uttb i^rc Oberhäupter, weld)c
i^r ©t)flcm barflcUten, beficgt worben waren.
2lllein eS gab nun feinen «MuSweg me^r: ber Üicic^Stag
^atte ben Befd)luß gefaßt, bk vorncl;mflen gürficn, aud^ bcr
protcflantit'd^cn ®iiti, Ratten eingewilligt, unb ber j?aifer war
cntt'cl)loffcn bie ©ad)c mit aller ^raft inS 5Berf su fegen.
QBie bfftig bebeutetc er ^Wii minbermäc^tigc gürficn
fid) wiberfegten.

bk

Sem einen, bem ?i)farfgrafcn 3o^ann,

ließ bcr j^aifer, wk bk officiiüi Dilation fagt, mit rünben
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unb bürrcn 2ßortcn vermciben, er werbe bic ©ebü^r bagcgen vornebmen muffen; bem anbern, «pfalsgrafen SBolfgang,
warb nod) gröblicl^cr angefünbigt, er werbe näd^flenS ein
paar taufenb ©panier in feinem Sanbc fc^cn.
Sie erflc große grage in biefem Slugcnblicfe lag nun
barin, wie fid) bk ©täbtc vergalten würben, ^iix ^atti ein
lange fd)on basu vorbereitetes populäres Element bic religiöfc Bewegung mit ber größten greubc unb 3uflimmung
empfangen; bk fläbtifd)cn ©ewalten Ratten i^ren 5ö3irfungSfreiS baburcl) mäd)tig erweitert, unb fid) großcnt^eilS in fid)
fclber betngcmoß umgcbilbet; unsä^ligc ^al

^atti man fid)

unb anbcrn gelobt, Mb nnb ©ut bii bcr Dleligion su laffcn.
3cgt famen bie Sage ber «Prüfung.
2ln bem Slcic^Stag su 2litgSburg regte fid) in ben ©täbten bic 2lbfid)t, SU einer gcmcinfd)aftlicl)cn «protefiation su
fd)Xiitin; fie fcl)eitcrtc aber, ber granffurtcr ©efanbtc trägt
Bebenfen su fagen woburcf).

ES muß wo^l nod) itwaß

«HnbercS gewefen fct)n alS bie SSerfc^icben^eit ber Slcligion,
von bcr er o^tic '3iüäfid)t ^ätti reben fönnen.
Scr faifcrlic^e J^of behielt audl> in biifix ©acbyc ben
25ort^cil, mit ben cinsclncn ver^anbeln su fönnen.
Sic 3ufidl>crungen bic bcnfclbcn bii ben Sapitulationcn
meifIcntbeilS münblidl) gegeben worben, ^inberten i|>n nid)t,
auf bie Slnna^me beS Sn^ffimS su bringen, alS bii welkem,
tvic ibucn vcrfprocl>cn war, i^rc Sieligion befielen fönne.
Sucrfl tvarb biejenige Slcicl)Sflabt aufgeforbcrt, in ber
bk populären Elemente am fcl)Wäcl)flen waren, bk fid) von
jcljcr bem faiferlid)cn .^»ofe am näcl)flen gcbaltcn, 3^ürnberg.
Ser Mfix

woötc fid) aber bieß mal nid)t mit bem ©e-

Einfübr. biß ^ n t e r i m ö .
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fammtnamen fHatl) abftnben laffcn: er ließ ben ?OZitglicbcrtt
beffclbcn wiffen, von jebem einscln werbe er fid) Sicfolution
einholen. '• J^icrauf unterwarfen fie fic^ fämmtlid): bii filtern beS SJat^eS, ber tüatl) felbfl, unb bic ©cnannten beS
'Siatbiß; fii baten nur, ba^ man i^nen 3«it laffcn möge.
'Siid)t gans fo gefügig seigte ftcl> ber ?fiat^ von SlugSburg: er reid)tc eine ©c^rift ein, in Wild)ix er fid) nur su
einigen Stnnä^crungcn erbot,

©ranvclla weigerte fid), bic-

felbe aud) nur ansunc^men, unb forbertc eine iinfad) beja^cnbc «Jlntwort. Er bro^tc, wenn biefe nid^t erfolge, werbe
ber j?aifer fic^ auf eine SBcifc erseigen, ba^ anbre Unge^orfame ein Ejeempel baran su nehmen Ratten,

hierauf, am

26flen 3uni, würbe großer unb fleiner tüat^ suf<ininifuberufen unb folgcnber Befd)luß gefaßt: in wii fern bic orbnung bic ©ewiffen belange, fönne man mit berfclben nid)t
übcreinflimmcn; aber ein gefammter 'Siat^ ^abi vor allem
auf baS 5Bo^l ber (^tabt in fc^cn, bereu 35crbcrben eine
abfcl)läglid)c 2lntwort herbeiführen würbe: unb fo unterwerfe
er fid) bem faiferlid)en ©ebot. *
Siefer SiBiberfIreit swifd)en ©e^orfam unb ©ewiffen
trat an mel)rercn ©teilen ^ervor: s- B. in ber «Hntwort bcr
?9?emminger, bcr SiegenSburger. Einige Ülat^S^errn von SicgenSburg bebienten fid) biß SluSbrucfS, fie fönntcn nid)t für
i^re «perfon einwilligen, fonbern nur im gramen ber ®tabt.""
1. 2(m 19ten Sunt langte bcr faiferlid)e ®efanbte in «Rurnberg
on, am 22ficn wu^te man fd)on baf bic ©tobt fttb unterwerfe.
2. ®runbtid)c unb orbentlid)e bcfc^reibung bcr - .^onblungen
in bcr ©tabt 2tug«purg
aö 1548 unb an ben folgenben Üteid;«»
tagen. MS bcr f5n. 23ibliotl;ef Ju Dre«ben.
3. ©emeiner, p. 231.
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©c^mcr$licf)c SRot^wcttbigfcit, bk eigne ©efinnuitg su verleugnen um baS ©emeinwefen nicl^t su ©rutibc gcl)n su laf"fen. ©ie fagten mit alle bem bod) sulegt nur, ba^ fte genötbigt fepen ber &iwalt px Wiid)i\x.
Sie faifcrlic^cn Beamten fpottcten i^rer Bcbettflid)feitcn, nic^t ol)ne wcgwerfenben ^o^n.

„3^t' H^i Sonfcien-

Scn," rief bcr 2Sicecansler .^cinrid) J^afc bem granffurtcr 2lbgeorbueten su, bcr fic^ and) auf baS ©ctviffen besog, „wie
Barfüßerärmel, bie ganse jllöfler vcrfd)lingen." Befd^eibentlid) antwortete bcr granffurtcr Siat^Sfreunb, er wiffe nid^t,
ba^ feine JP)crrn ben ©cifllidl)cn baß ?9iinbcflc mit ©cwalt
entfrembet. „diibit mir nid^t bavon," verfegte .^afc, „id)
Wix^ iß fo gut wie ein anbrer; aber baS ifl beS .SlaiferS
sJÄcinung, ba^ er baS 3nt«nui gehalten ^abcn will, unb
folltc er ein j?önigrcic^ barüber sufegen. £ernt nur baS 2llte
tvieber, ober man wirb ind) ßeute fc^icfen bic eS euc^ lehren: i^r fotlt noc^ fpanif'cl) lernen."*
3uweilen trat axxd) xxod) eine anbre ©df)Wicrigfeit ein,
bii in bcr 2Serfaffung lag, wk in ©traßburg.

Scr tHatl)

wax xxad^ langen vergeblicl)en ©cgcnvorflcllungcn am Enbc
geneigt, bem Beifpiele bcr übrigen <Stäbti px folgen; allein
bie ©c^öffen entfc^ieben, ba^ bii^ ein gaU fcp in wcld^em bk
©emeinc gefragt werben müffc.

2Son biefer ©emeinc aber,

welche eine fc^r cntfcl)icbcn proteflantifc^c ©efinnung ^cgte,
tvar niemals su erwarten ba$ fic fid) unterwerfen würbe.
2Rur mit großer ?0?ü^c unb unter allgemeiner Slufrcgung
würben bic ©cf)öffen bewogen i^ren Bcfc^luß surücfsunel;men.

.^ierauf warb auc^ ^icr bem Bifcljof vergönnt, we-

1. 93cri<%t be« granffurtcr ©efanbten S?umi>xtd)t in bcr ©amm=
lung faiferlid^cr 25ricfc im granff. ?(rd^io.

?8eranbcrung bcr @ t a b t r a t b e .
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ttigflenS in einigen ^irc^en baß ganse 3uferim cinsufü^ren,
iväbrctib man fic^ in anbcrn bii freie prcbigt vorbehielt.'
Ser ^aif'cr füllte fc^r wol)l, ba$ er auf einen ©cborfant biefer Slrt nid)t lange sä^lcn, ba^ er überhaupt mit
?D?agiflratett weld)c j?ricg wiber i^n geführt, fcl)Werlidf) sum
Siele bcr äußern (iixxbiit, baß er ftc^ einmal gefegt, werbe
gelangen fönnen.
Er war nic^t in einer ©timmung um vor burd)grcifenben ?9iitteln $urücfsufd)recfen, unb lyatti bii mad)t bic
ba$u gehörte um fic ansuwenben. Sucrfl SlttgSburg, wo er
fid) auffielt, folltc ibn fennen lernen.
Eines S:agcS, gans unerwartet, ließ er bic S^orc bcr
&abt f'd)ließen unb großen wie fleincn Slatl), Soctoren bcr
'iRid)ti, ©c^reiber unb Sicuer fämmtlic^ in feinen ^allajl
entbieten.

S^ac^bcm fic eine 5Beilc im .^of gewartet, warb

ibnen bcr große ©aal eröffnet: unb ^ier ixfd)iin nun gegen
?Oiittag bcr ^aifix, mit einigen feiner Slätbe, unb ließ i^nen
burd) ©corg ©clb, einen geborncn 3lugSburgcr, funb t^un,
wii er mit ©(^mersen ben 23crfall, bic ©c^mälcrung unb
bii Unorbnung i^rer ®tabt anfe^e, unb fii^, um bem Übel
an bii 2Öur$el su graben, n a ^ fleißiger 2Rad)forfc^ung unb
feinem beflen 5Serflanb entfc^loffen l)abi, bic gorm i^rcS
jegigen SlcgimcntS su veränbern unb i^nen einen neuen ^atl)
SU verorbnen.

?Oian ^abi ibm vorgcficllt, ba^ bic 58crja-

gnng bcS alten SlcruS unb bie S:^cilna^me am fd)maltah
bifd)in 5lricg allein von bem Übergewid^t bcr 3ünfte unb
bcr baburcl) herbeigeführten gewaltfamcn ^ixxfd)aft biß BürgcrmciflerS JP)erbrot ^errü^rc.

Saburd^ fii^in bk Erbaren,

bie ©cfd)lecl)tcr bic bem ^aifer mit Mb nnb ©ut an^än1. S)lof)ricb II, 196.
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gugger, Baumgartner, 2Belfcr, 3Rcit^art, .^'örwarf, un-

tcrbrücft werben,

©et) cS wobl billig ba^ bk geinbc biß

^aifixß axxd) jegt nod) S^ixxn bcr (Stabt blieben? — ?9?an
batti ibm alS baS vornebmflc Übel bescic^net, ba^ bisher fe
viele unerfabrenc Seute, bii beffer i^reS J^anbwcrfS gewartet,
in bem ?liatb gefeffen, unb er eilte eS absuflellen. ©ofort in
©egenwart ber 35erfammeltcn würben bic SRamen berjenigen
vcrlefcn, benen ber Äaif'er bie ?fmter bcr (Btabt xxnb bin tkh
neu Slat^ anvertrauen wolle.

ES waren i^rer 41.

^k

finben unter ibnen 3 gugger, 3 «paumgartner, 4 Slc^lingcr,
— benn aud^ bem ?iltcflcn von i^nen, bcr fc^on 80 3a^r
Säbltc, 3llt-Senrab, warb biefe 3Serpflid)tung nid)t erlaffen,
— 2 2Bclfcr, 2 ^cutinger, überhaupt 31 feiere 2Ramcn bie
entWeber ben wenigen wirfli(^ alten ©cfd)lec^tern bic nod)
übrig waren,' ober benen weld)c im '^abix 1538 biefen mit
gleid)cn Sied)tcn betgefügt worben, angehörten.

Ser ©e-

meinbc würben nur 10 ©timmen bet»illigt. Sie Sünfte würben mit Einem ©c^lagc aufgehoben, i^rc J^äufcr, Baarfc^aften, Privilegien mußten ausgeliefert werben. 2lm 7ten unb
8tcn «Mugufl warb bem neuen 'iKat\) in bin verfd)icbcnen
2Sierteln gc|*d)Woren.

Scr ^aifer empfahl i^m nod) bcf'on-

berS bic Üleligion unb baß von ben ©täuben bewilligte 3«'terim. Bei ber EibeSleiflung fam bic gormcl „bii bin -^eiligen" wieber vor, bod) warb fic nur von ben ?ffienigflen
nad)gc|'procl)cn. *
1- ?3on ben 33 alten ©cfd^led&tern waren im Sabr 1538 nur
nod) 8 öbrig, 2 .g)dufcr Sangenmanfel, SRaoenfpurger, Dicblinger, 2ßel^
fcr, .^ofmeier, Slfung, .^6rwart.
2. sffiic .ffoifer (5aro( ber V aincn deinen unb großen ratl) ju
9tng«burg entfe^t geurlaubt, einen neuen Ü?att) unb ©eri^t georbcnt,

Übenvciltigung von Eoflni^.
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^bnlid)i SSeränberungen na^m bcr Äaifer auc^ in anbern Orten, s- 35. in Ulm vor.

Scr Slatl^ beflanb bisher

auS 24 ©efd)lccf)tcrn unb 46 auS ber ©emeinc. Ser Äaif'cr bcf'cgtc i^n für bk Sufunft mit 20 ©efd)lcd)tcrn tmb
11 auS ber ©emeinc.
ES t)<xt einen tiefen Sufammen^ang, ba^ fid) cinfl in bem
plcbejit'd)cn Element baS in ben ©täbten emporfam, bic erflc
Dppofition gegen bic /?ierarcf)ie geregt b(xtti, nnb ba^ nun
ber 5?aifer, bcr biefe anfxid)t erhalten woOte, wenn aud)
in feinem befonbern ©inn, eben biefc plcbcjifd)C mad)t von
i^rem 2lnt^eil an ber öffcntlid)en ©cwalt surüdfsubrängen
nntixnabm.
2Rtd)t überaü aber genügte bieß. Suwcilcn fd)icn wobl
aud) ber gegenwärtige SBibcrflanb ein fKid)t su verleiben,
alte «piänc gegen bie greibeit einer (Stabt px vollführen.
2lm 6tcn 2lugufl 1548 warb Soflnig, baS nichts me^r
verbrocl>en alS Slnbcrc, aber von bem ^anß Dfircid) fc^ott
längfl angefocl)ten warb, plöglicl), wä^renb bie Slbgeorbncten noc^ mit bem ^ofe unter^anbelten, in bic 2ld^t erflärt,
unb an bemfelben Xa^i machte and) fdfon ein J^aufen ©panier einen 35erfttcl), fid) bcr ©tabt felber bnxd) Überfall su
bemächtigen.
Sic Einwohner, obgleid) überrafcf)t, wehrten fid) bod) vortxi^lid): fii fat)in i^re SBciber unb $:inbix an, unb waren entfcf)loffen fic gegen ben wilbcn gcinb, beffcn Süflc unb fHänbi'reien i^nen fatanifd) crfcf)iencn, su vert^cibigen, unb folltc bk
in bcr grönbltd)en unb orbentlic^en befd)retbung
43. Die Saj-e
f&r bie Konfirmation be« neuen Siegiment« betrug 1200 ©. on ba«
©igel unb Sonjlciigelt.
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etabt ibx ^ixd)bof werben. 311S bie SSorflabt fd)on erobert
war unb bic crflen geinbc auf ber 3lb«nbrücfc erfd)ienctt,
fo ba^ man befürd^tetc, fic möchten sugleicl) mit ben glicbcnben nt baS S;bor cinbrittgen, Qifd)at) Jim X^at, bie man
nid)t mit Unred)t ber biß ^oratiuS SocleS vcrglid)cn ^at.
Ein Bürger, mit swet ©paniern im S^axxbQiminQi, erfaßte
fte inblid) beibe, fi^rtc su ©ott um SScrgebung feiner ©ünben unb flürstc fxd) mit if)nen über bic Bruflwc^r in ben
Si^ein: fo ba^ feine ?0?itbürger Wirfltd) ^iit behielten baß
Xl)ov an bix Brücfc susufcl)lagen, unb ftc^ überhaupt für
bii^ mal biß geinbeS crwcf)rten.
S a S fonnte aber allcS i^rc greibeit nid)t retten.

Sa

fic jegt von feiner ©eite ©d)ug Ratten, Weber auf ber beutfd)cn, noc^ and) von ber ©d)Weis ^er, wo bii evangclifc^en
5Scrbünbctcn burd) bic fat^olifc^cn ©egner surücfge^attcn
tvurben, hörten fte am Enbc auf ben ?f{atb cineS Hauptmanns in j?önig gerbinanbS Siettfl, cineS geborncn SonflanserS, S^anß Egfli, fid) in beS J^önigS ©cl)ug su begeben, als baß iinpQi mittil
entge^n.

um bem 3orne beS j^aif'crS su

2lm 14ten öctober 1548 rücftcn bafclbfl einige

ferbinanbcif(^e gä^nlcin ein.
Sie (Btabt t)atti fid) tnbeß fc^on von fclber bequemt baß
3ntcrim ansune^men; bamit war ber ^önig aber xxid)t pxfrieben. Er befahl feinen Sommiffarien bic alte tva^rc Sleligion wieber in SBcfen su bringen; nac^ einiger ^iit tvarb
bic cvangclifd)C «prcbigt bii S^obcSflrafc verboten.
mit bcr rcid)Sflänbifd)en greibeit unb ber evangclifd)en
2ibxi wax iß in bemfelben Slugcnblicfc vorüber.
Überbaupf cntwicfelte bic SlcgierungSwcife, \w fie bcr

^ßcrfolgung ber 'Prcbiger.
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5?ai|'cr nunntc()r axxßixbti, ben S^aractcr einer ge^äfftgen ©cwalti'amfcit.
2Rad)bcm man fid) ber ©emein^eiten vcrfid)ert, fam
man nun an bii Einselnen: vor allem an bic «prebiger. ES
tvaren nod) fafI überall bic ?9iänncr bk in ben crflen S««tcn bcr ©efa^r fid) erhoben, alle ®cd)felfäöe bic fiitbim
vorgefommen, beflanbcn, an bcr Entwidfelung ber bogmatif'd)en gefl|"eguttgen Icbcnbigen «Mnt^cil genommen, bie fird)lic^en Einrid)tungcn auSgebilbct Ratten; i^r 3^ame tvar vor
bem 2)olfc gleid)fam bii (Bad)i felbfl. Sie grage warb an fic
gerid)tet, ob fie nun axxd) fcfll)altcn, ober im 2lttgeficl)t beS
UnglüdS, baS il)nen ol)nc aßen Swcifcl bcvorflattb, nad)geben würben.
Sie e^rlid)cn, frommen, bc^ersten ?0tättner sweifcltcn
nic^t: fic sogen vor, baS Unglücf über fid) erge^n su laffcn.
g?od) unter ben 2lugen biß .Svaif'crS, in 2|uggburg crflärte sffiolfgang ?0icuSlin beut diatt), er fönne unb wolle
baS 3nfftint nic^t annehmen: aud^ nur ben S^orrocf, von
bem sunäcb/fl bie Siebe war, fönne er nid)t ansic^cn: nic^t
als ob baran fo viel gelegen wäre: aber er ^abc bagcgen
geprebigt: er fönne eS nic^t t^un.

Er banfte bem Slatl)

für bic ssBo^ltbaten bic er in SlugSburg genoffen, unb verließ bic ©tabt uttvcrsüglic^.
2)ergcbcnS ^atti Slgricola bii «prebiger in 3Rürnbcrg für
f'cinc gormcl su getvinnen gefuc^t.

^iit

Stebrid^, fo milb

er f'onfl war, gab su erfennen, in ber Slnna^mc berfclben
würbe eine 2Scrleugnung biß cvangclifd)en ©laubenS liegen.
211S bcr Slat^ ben «prebigern feinen Entfcl)luß anfünbigte,
baS 3nterim ansune^men, unb fte crnta^nte nxd)t bawxbix
Otiinfe 5>- 0ef(t). V-

5
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Su fet;n, borten fic fliafd)weigcnb px xxnb cutferntcu fid) o^nc
eine 3lntwort su geben.
aber unterwarfen fid).

SRur bic gciflig - unbebeutenbern

9Scit Siebrid) warb burd) ben 2;ob

biifinx ©türme cntriffen. Oftanber meinte, er wolle weid)cn
biß baß fetter vorübergesogen, unb verließ 9^ürnbcrg; bie
(Btabt fünbigte feiner grau baS Bürgerrcd)t auf.
3 n Ulm trogte grcd)t auf ben Slrtifcl feiner 35ocation,
ba^ er baS Evangelium o^ne allen Sufag von ?0?enfd)enle^rc
prebigen follc; er ließ fid) axxd) bk Slnwcfcnbeit beS j?aiferS
\xid)t baxan ^inberit. Safür tvarb er fammt feinen vornc^mflen SimtSgenoffen in jvcttcn unb Banbc gelegt uttb unter ber
Db^ut einer fpanifd)cn ^ad)t
gefa^ren.

bem faiferlid)cn .f)oflager nad)-

hinter bem Sßagen lief ein ©d)ulfnabe ^cr, ber

cS fid) xxid)t nehmen laffcn wollte, feinen geifllid)en ?Oieiflern
in i^rem ©cföngniß Sienflc su leiflcn.'
3o^ann Brens in ©c^wäbit'd)-Hall faß mit grau unb
.^inbern bii Xifd), alß er erfuhr, ein fpanifd)cr .^''uptmann
fet) angefommen unb bringe auf feine SiuSlieferung. Er tt)at
alß wolle er einen 5?ranfcn in ber 23orfiabt bifndfin, nnb
eilte bavon su fommcn.

2luf einem Ebel^ofc in bcr 3Rä^e

fanb er eine 3uPud)t, unb auc^ feine gamitie folgte i^m babin nad); bod) wagte er nur bk Wd)ti

bafclbfl su$ubringen,

benn fortwäl;rcnb tvarb er Qifnd)t; bii Xa§i l)iilt er fid^ in
bem bid)ten Snnfel einer unwegfamen Söalbung auf.

Eine

beffere greiflatt fanb er enblid) in bem würtenbcrgifcfjcn ©cl)loß
?ÖSettlingcn auf bem ©ipfel beS .^o^bergeS. Er l)at bafclbfl
1. aiuf gürbitte ber ©tabt antwortet 9frra« bem Ulmifd)en ©e=
fanbtcn 9}Jarc^taIer: „ba§ fte ftd) in irer antwurt fo öbel gehalten,
ba« fie nit werb wcrcn, ba« fid) bic oon lUm jrcr annemen." Cmarii)'toler 1 ©cpt- 1548.)
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eine 2luSlcgung biß 93flen «pfalmen gcfd()ricbcn, mit beffcn
SScr^cißungen er fid) tröficte.

„ S i c 5SBaffcrflröme ergeben

fxd), ergeben i^r Braufen, ^eben empor t^re Stellen: größer aber ifl bcr -^err in bcr ^ö^c.

J^err, bcin SBort ifl

bie rcd)te ßcl^re." '
©0 hielten fie fic^ aUentbalben.

3 » SlcgenSbttrg cr-

flärte S r 3^opp unb feine ©eplfcn: fic wollten ftc^ mit
SCBci^waffcr, Dl unb S^rpfam x\id)t beflecfcn; in granffurt
3lmbac^ unb ^uUuS: fie würben c^cr junger, Elcnb unb
ben Xob ertragen alS von bcr reinen gc^re weichen.

3u

Sleutlingen na^m 5)iatt^äuS Silber, weld^cr biefer ©emeinc
jegt 29 '^abxi vorangegangen, an bem Jag feinen Slbfc^icb
als bie erflc miffi

gel)alten warb.

2lmbrofiuS Blaurcr in

Soflnig l)(xtti um bic Surd)fü^rung beS proteflantifc^en «prinSipS in bem obern Scutfc^lanb baS 58erbicnfl cineS SleformatorS: von ber 5?ataflrop^c feiner 3Saterflabt warb 2Ricmanb tiefer betroffen: gleid) nad) 2lnna^me biß 3nterimS
verließ er fie.

2lm crflen SRovember 1548 ^iclt Erbarb

©c^nepf feine Slbfc^icbSprcbigt in !lübingcn, benn fein gürfl
fonnte i^n nic^t länger fc^ügen; in langem Suge begleitete
bk ©emciubc ben e^rwürbigcn ©reiS weit ^inauS vor bic
(Btabt. * Ein wenig länger ^ielt fid^ ©traßburg alS bii übrigen ©täbtc; aber ber Äaifer l)<^tti and) ^ier an ben Begüterten, ben reid)en J^anbelSlcuten 2Scrbünbetc: fd)on Ratten
i^rer funfsig bk (Btabt vcrlaffen, nod) mebrere brol)ten nac^Sufolgcn, wenn man bic Uttgnabe beS J?aifcrS nic^t ver1. Sin« ber mcrfwttrbigfien ^feuboni;mcn: „ Joanne Witlingio
autore."
2. Adami Vitae theologorum.
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.^icrauf cntfd)loß fid) bk Btabt,

2lnfang gebruar

1549, bem Bifc^of su verfpred)cn, ba^ in ibren ?9?aucrtt
nid)t mebr wiber baS 3nterim geprebigt werben follc.'

3n

biefem Befc^luß faben ?9?änner wie Buger unb gagiuS i^rc
Entlaffung.

Buger fübltc fid) o^nc^in bnxd) bin Sluf, ba^

er aüsu nad)giebig fet), su viel auf 9Sergleicl)ung benfc, ber
tvic ein ©c^icffal auf i^m lafletc, gebrücft, unb wollte bcnfclbcn um feinen «preiS beflätigcn.

gagiuS cntfd)ulbigtc in

feiner 2lbfd)iebSprebigt ben Slatl), ber f'o lange alS möglicl»
feflge^alten, unb bk surücfblcibcnben «prebiger, bie gewiß
von ber rcd)ten Scbrc nicbt abfallen würben: für fic^ bat
er um bk gürbitte ber ©emeinc ba$ er fianb^aft bleibe in
feinem j^reus- *
3d) nenne nur bie vorne^mflcn S^amcn: eine große
mixxQi 2lnbercr Qifiüti fiel) ben glücl)tigcn su. man woKte
bei 400 verjagte «prebiger im öbcrlanb sä^lctt.
Siefc ©tanb^aftigfeit fanb nun aber and) weiter im
3(?orben unb öflen 2Rad)a^mnng.
Einer 95ereinbarung welche ?S)?arfgraf SJllbrec^f von Sulmbad) mit feinen Sanbflänbcn auf ben ©runb beS 3nterimS
getroffen, wiberfegten fid) bic «prebiger um fo mcl)r, ba man
fid) vorbehalten l)atti, baxan su mehren ober su minbern.
Ein langes ©orgen, fagten fie, fcp ein langes ©terben: fie
vcrpflicl)te i^r Eib, nur baß lautere ©otteSwort su lehren;
tvollc man fic swingen bavon absuwcic^cn, fo wollten fic
biemit fammt unb fonbcrS um i^ren 2lbfd)icb gebeten ^aben.
1- Bucerus Calvino 9 S««- 7 gebr., in Epistolis Calvini
nr. 96 (ein «ortrcff[id)er «Brief) unb nr. 98.
2. gin 2(u«jug biefer s)3rebigt fi'nbct ftd) in bcr fd)wdbifd)en
eiironif be« SSJJarfin ßruftu«, ber fie ^orte, 11. 274.

aSiberflanb in S^orbbcutfcbtanb.
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2llbred)t fc^rieb bem j?aifcr, er fcp nid)t abgeneigt fic su
entlaffen: er wi^i nur feine anbern su befommen.'
3ni Salcttbcrgifd)en, su ^atten^aufen, ^iclt bic ©etfllic^fcit förmlid) eine ©pnobe, in bcr fte eine Erflärung gegen baS ^ntixim, bii ii)x ©upcrintcnbcnt SorvinuS verfaßt
batti, unterseid)nctc.
ganb boc^ felbfl S^urfürfl 3oad)im von Branbenburg,
ber feiner ©cifllic^en e§er fid)er su fcpn glaubte, ba einS
i^rer Oberhäupter an bcr 2lbfaffung beS 3nfenntS 2lnt^eil
genommen b^^tti, alß er fie nac^ Berlin sufammenrief, ben
größten Sßiberfprud). ©ic erflärten, fic würben bii ewige
SSerbammniß fürd)ten, wenn fie von bcr erfannten 53Sa^r^cit
abweichen wollten: bcr Äaifer fcp mächtig: aber ©ott nod)
viel mäd)tigcr. ^
^nd) in ©at^fen, in bem Sanbe biß S^urf. 93iorig
fowo^l, wk in ben £anbflrid)en weld)e ben ©ö^nen 3o^anit
griebrid)S verblieben, war man in berfclben ©timmung. 3luf
einer SScrfammlung bii SJiorig fürs uacf) feiner dHxätityx vom
Sleicl)Stage nad) 9)?cißen berief, s^igtcn fid) bii S^eologcn
bei'onberS über bie 3Sorrebc ber faif"crlid)cn gormcl, bic i^nen
bier crfl befannt tvarb, betroffen, ba barin bic Soctrin von
bcr fie abgcwid)en, alS 'äd)t fat^olifc^ bescic^net warb: fic
erflärten baß fie nur bic SRcuerungcn abQifd)afft, unb su
ben urfprünglid)cn Sc^ren bcr wabren fat^olifcf^en Äirc^e surücfgcfebrt fepen: ^ baS 2}crfa^ren bcS ÄaiferS, fo milb iß
1. £ang II, 209. 212. $8ud^ol§ V I , 329.
2. £eutl)inger Commentarii 219. 228.
3. Grave et hoc est quod nobis tribuitur, fuisse et esse
nos autorcs schismatum et novitatis, cum partis adversae recens
excogitatis et in ecclesiam inveclis doctrinae corruptelis et ab-

70

«nenntet 93ucb.

Bwcitce Eapttel-

and) anßfibixx möge, bescic^neten fie alS vcrbcrblid) unb
tprannifc^; auc^ bic cinsclncn Bcflimmungen biß 3nterim
griffen fic mit vielem Ernfl an: in einer Erläuterung ber
3ufliftcation von miland)tbonß J^anb werben bic protcflautifd^en ©runbfägc mit aöer ©d)ärfc hervorgehoben,

©ans

nac^ biefem SSorgang flellten bic ©tänbc bem S^urfürflcn
vor, ba^ bii £c^re i^rer Sanbe eben bic fcp, Wild)i bk ©lieber ber wahren fat^olifd)en 5tird)C von je^er befannt: fic
erinnerten i^n an fein 35crfprcd)en fic babii su fd)ügctt, baS
auf aOcn Hanseln bem 3Solf unb bnxd) offenen S r u d bcr
5Bclt befannt gemad)t worben fcp.
Unb basu fam nun ba^ iß im Slcicl)C nod) unüberwunbenc Stcgioncn gab, tvcld)e bem fatfcrlid)cn SBillcn su*
gleid) politifc^cn unb geifllicl)cn SSiberflanb entgegenfegten.
3 n gans 3^icberfad)fcn fprad^cn fid) bie Oberhäupter
ber ©eifllid)feit bagcgen auS, ?ipinuS su Hamburg, 3o^ann
SlmflcrbamuS su Bremen, mibUx px Braunfd^weig; überall
würben ©pnoben gehalten: su ?9?inbcn, möUn, Hamburg;
bie ©täbtc correfponbirten barüber unter einanber, unb würben cnbli^ einig, wie ber faifcrli(^e Xxnd)fi^ Äönncrig be*
rietet, baS 3ttterim fämmtlic^ su verwerfen, Mb unb ©ut
barüber sufammen$ufcgen.
BefonberS l^eftig lautete bic Erflärung von ^iJJagbcburg.
S a S 3nterim vcrbunflc ben .^auptartifel beS d)rifllicl)en ©laubenS, ba^ wir bur^ ben ©laubcn o^nc aUc ?a3erfc gcrccl>t
unb fclig werben; cS xid)t( bie Slnrufung ber 58erflorbencn,
SSigilicn, ©celmeffen unb bic ganse ©otteSläflcrung biß «papusibus cerimoniarum rejectis et repudiatis redierimus ad primam
et veterera catholicae ecclesiae doctrinam et traditioncs.
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fIcS wieber auf; eS wolle „UnS 2111c" um unfre ©eligfcif
bringen. '

Unb ba bii Btabt xxidjt allein unauSgefö^nt,

fonbern in ber faifcrlid)cn 2ld)t war, ba fii nid)tß weiter
px verlieren b(xtti, fo warb fii plöglid) ber .^cerb einer Icbbaften litcrarif'c^cn öppofttion.

Eine glut^ von ©egenfc^rif-

ten in jebcr gorm, — ©atpre nnb «prcbigt, in «profa unb
SSerfen, — gab baß 3nterim ber 2)eracl>tung unb bem öffentlichen ^affe «preis; in abenteuerlichen Saricaturen warb cS
verfpottet; man l)at fogenanntc 3nterimSt^aler, auf benen
ein breiföpftgeS Ungeheuer ben Urfprung uttb '^nbalt biefer
©d)rift vcrfinnbilbet.

S a fo viele gürficn fc^wanften ober

abfielen, wcnbeten fid) alle Blicfc auf 3of)ann griebrid), ber,
obwohl ein armer ©cfangener unb in bcr ©cwalt tcS ^ai^
ferS, bod) jcbeS «Hnfinnen bem 3u(ei'ini beisutreten flanb^aft
SurücfwieS.

Senn wo^l wiffc er, ba$ iß in vielen Slrtifcln

bem ssBorte ©otteS suwiber fcp: würbe er cS billigen, f'o
wäre cS alS ob er ©ott broben in feiner SDiajcflät unb bie
weltliche öbrigfeit ^ienieben mit gefä^rlid)cn SKorten betrügen wolle: er würbe bic ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eifl
begc^n, bie nid)t vergeben tverbe.

Slubig fa^ er su, alS

man ibm feine Bibel unb feine lut^erifcl)en Bücher wegnabm: er werbe fd)on bebalten waß er barauS gelernt,
©eine .paltung flößte felbfl ben geinben .C>od)ad)tung ein;
in ben ©leid)gefinnten nährte fte ben flillen unb flanb^aften 5Ö3iberflanb bcr gläubigen @cmüt|»er.

5ÖSar 3o^ann

griebricl) früher alS ber SScrt^cibigcr beS reinen ©laubenS
Qiad)tit unb geliebt worben, fo warb er jegt alS J^clb unb
1. Der oon 'ilRagbeburg Snffc^ulbigung, bit unb gemeine cbrifilic^e Erinnerung 1549.
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?9?ärtprer bcwunbert unb verebrt. ?9?an crsä^lte fid), bii
ber Übergabe jener ablebnenben Erflärung f)abi ein Sonncrfc^lag von t)ixtixm J^immcl gleid)fam baS göttlid)e SÖo^lgcfaücn beseugt; man meinte bk ©cflalt beS S^urfürflen in
ber £uft in ben Bilbungen ber 5Ißolfcn su fe^cn.
50BaS würbe crfl gcfd)e^en fcpn, wenn ber j?aif*cr wirflicl), Wk man x^m geratbcn, ben «Serfud) l)'dtti mad)in wollen bic alten fird)licl)en Suflänbc gerabe^in surücfsufü^ren.
Er fud)te jegt nur einige ^'lußcrlid)feiten ^ersufleüen, iim
?0?obiftcation in £e^rc unb Sebcn su Btanbi su brittgen, in
wcld)er bod) and) protcflantifdl)C Elctttcntc unverfennbar enthalten waren: unb bod) würbe fein Entwurf mit tiefem
nnb allgemeinem Sßibcrwillcn empfangen. Sic Unterwürftgfeit bcr beftegten, mit bem SJuin i^rer ©täbtc bebro^ten
ober crfl jegt im ©cfolgc bcr 2Ricberlage eingefegten 3D?agiflratc, unb einiger fdl)Wäd)ern ©eelen wclcljc baS E?ril fürchteten, wollte boc^ wenig fagen. Ser proteflantit'cl)C ©eifl, in
feiner gansen urfprünglii^en Energie, fegte fic^ bagcgen.
Siefer proteflantifd)e ©eifl aber folltc in bemfelben 3lugcnblicf einen 2lttgriff erfahren, bcr i^m ttoc^ bei ivcitem tiefer gicng unb gcfä^rlicl)er würbe.
S^urfürfl moxi^ ^atti baß '^ntixim, wie wir tvtffen,
nid)t gerabesu angenommen: er b(xtti iß aber aud) nic^t entfd)icben abgclebnt. Er war bem ^aifer unb bem j?önig viel
SU febr verpflicl)tct, um fid) fo bringcnbcn SBünfc^cn berfclben SU wiberfegen: t)atti man ibn boc^ cinfl in Eger bcr
fatbolifd)en ?0^effc beitvo^nen fe^en! Sagegen aber Wk
er feiner £anbfd)aft, welche bic protcflantifd^cn Soctrinen um
fo Icbenbigcr aufgenommen, je länger fic berfclben entbehren
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muffen, baß 2[>erfpred)en gegeben, fic bei i^rer Sieligion, wie
fic jegt f'cp, SU fd)ügcn, eine Sufage bic von bem ^aifix
um ber ©cfa^ren biß Krieges beflätigt worben.

Sic pro-

teflantifd^e ©eßnnung war burc^ bk ^Bereinigung bcr ältcflcn cvangelifd)cn Sauber mit feinem bisherigen 2:crritorium
nur um fo flärfcr geworben.

^ÖJorig crflärte enblid^ bem

j?ait'er, er für feine «perfon l)(^bi nid)tß gegen bk gormcl beS
3nterim: waS feine Sanbfd)aft anbetreffe, fo wolle er allcS
?Oiöglid)C t^un um fie sur Slnnabmc beffclbcn su betvegen.'
Bei bem crflen SSerfud) aber warb er inne, ba^ bii^
fo gerabesu nic^t möglid) fcp. 5ö3enn wir rec^t unterrichtet
finb, fanb er überhaupt bii feiner Slücf'fc^r in baS £anb
eine fc^led)tc 2lufna^mc. ^ Bei bcr crflen Sufammenfunft feiner ©täube in ?9icißen empfteng er, wk berührt, eine cntfc^ieben abfc^läglid^e Slntwort.
Ser Äaifer forbertc i^n auf, ungefähr eben fo $u ver*
fahren, wii er felbfl in ben oberen Sanben unb Btäbtin
verfahren war, vor allen Singen g)teland)tl)on su entfernen,
von bem ein ©utac^ten wiber baS 3ntertm im S r u d crfd)ienen war. Sie Btänbi bagcgen hielten i^m fein SScrfprcd)en entgegen: fic fc^ienen bereits i^rc «Hugen auf feinen
Bruber Slugufl su werfen.
SSon cntgcgengcfegtcn 2lnfprüd)cn unb «Pflid)tcn gebrängt
faßte S^urfürfl SJiorig ben ©cbanfen, wenn cS i^m nid)t
1. Ziitn §Warfgr. .^an« (d^t .Son. gerbinanb Dicnfi. nad^ Srin.
fagen: , , 3 . .Sonigl. SSfit wolle S. f. ®n. unangejeigt nid)t laffen, ba§
.^erjogf 5Kori$ bo« Snterim oor fein perfon angenommen, fid^ aucb
babenebcn erboten, l;6d)ficn unb muglid)cn glcifi anjuwenben feine
fanbfd)aft ba(;in ju bereben, baf fii folc^e« au<it) anncbmcn folte."
2. grjarillac 19 ©ept. ^gl. fpdtere« ©cl)reiben bei Diibier II, 218.
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möglid^ fcp baß ganse 3ntcrim cinsufü^ren, ben 5?aifer bod)
tvcnigflenS burd) möglid)fle 2lnnäberung an bii gormcl su
befriebigen.

Er forbertc i'citte ©täube unb J^eologen auf,

nochmals in Erwägung su S'^^^u, tvaS fic^ bem ^aifix mit
gutem ©ewiffen nachgeben laffc.
3^ä^cr tvarb biefer ©ebanfe für i^n befonberS babxxxd)
bcflimmt, ba^ 3ultuS «Pflug in baS BiSt^um 3Raumburg surücfgcfommen war, fid) aber ^icr trog aller Befehle bcS
j?aifcrS bcr Bci^ülfc biß weltlid)en 2lrmeS überaus bebürftig füllte.

Unb biefer Bifcl)of war nun von ben gelehrten

i^^eologcn ber fat^olifc^en .^irc^c wo^l bcr gcmäßigtflc, ben
protcflantcn in feinen ?9ieinungen verwattbtcfle, näd)fle. S^urfürfl 5}torig meinte, bk ?9?obiftcationen welche in ber augSburgifcf>en gormcl not^tvcnbig fcpn würben, bxxxd) bin Bt-fd)of, beffcn 3lutorität er bafür wieber anerfanntc, bem ^aifer empfehlen su laffcn.
j^ättc irgenb ein anbrer beuffc^cr gürfl biifin «plan gefaßt ober auc^ ausgeführt, fo würbe cS fo viel \xid)t px fagen gehabt l)aben, ba bii 2Birfung bod^ immer auf iin cinSigeS Sanb bcfd)ränft geblieben wäre.
.^ier aber tvar cS von ber größten Bebcutung.
^riegSglücf baS für ben Äaifer intfd)iib,

SaS

b^xtt'^ bic ?Oictro-

polc beS «ProtcflantiSmuS, jeneS ?SBittcnbcrg, von bem biSber bic gefifegung ber bogmatifcl)cn 2Rormcn b(xxxptfäd)lid)
ausgegangen war, in bie ^änbe biß S^urfürflen 50^orig
Qibxad)t. Einfl, bii bin crflen 35crfolgungen ber Se^re, unter griebric^ bem SBcifen, war SBittenberg baS allgemeine
Ülfpl gewefen. Unb nod) lebte bafclbfl ber mann bcr näc^fl
gut^cr baS sKcifle sur Entwicfelung ber neuen Äirc^c bii-^
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getragen. Sa^itt war noc^ immer bie «Hufmcrff'amfcit aller
©laubigen gerid)tet.

(iß wax ein ntd)t allein für ©ad^fer,

fonbern für bk ganse evangelifd)C ?lßclt im ^öd^flcn ©rabc
wid)tigeS Ereigniß, wenn cS bem S^urfürflen gelang, biifin
mann unb feine SlmtSgcnoffcn su einer «Hnnä^crung an bic
faiferlid)c gormcl su vermögen.
3nbem er bieß verfud)te, fam i^m su Btatün

ba^ er

bie in ben J^riegSunru^cn s^tf^rcutc Univerfität tvieber aufgerid)tct, bie alten «profefforen surücfberufcn, fid) um alle
sufammen unb jeben befonberS perfönlic^c 25erbicnflc erworben b<xtti, and) um ?0?elandl)t^on.

?9?clanc^t^on war nad)

Englanb unb nad) Sänemarf, nac^ S;übingen unb granffurt a. b. ober berufen worben, auc^ bk ©ö^nc 3o^ann
gricbrid)S bitten i^m Slnträgc gemat^t; er sog cS aber vor,
nad) ?ü3ittcnberg surücf$ufc^ren, an baß i^n alle ©ewo^nbeiten bcS täglidl)cn SebenS feffeltcn, wo feine gamilic fid)
wobl befanb, — feine liebflcn greunbc, einverflanbenc Sollegen lebten;' fein E^rgei$ war, auS bem großen ©d)iffbrud), wie er fagte, bk krümmer su retten, bk Univerfität,
bereu Sluf unb Safepn mit bem feinen verwacl)fen war, wit^
ber^crsufletlen.

Sic neue Slcgicrung sog i^n bii ben ©e-

fd)äftin SU fSiatt)i, nabm auf feine Empfehlungen Slücffid)t; — als fid) einfl bcr Mfix

barüber bcflagtc, ba^

ber mit i^m noc^ unauSgefö^ntc «profeffor in 2Öittenbcrg
wieber auftrete, unb auf feine 2iuSliefcrung bringen su wollen bro^tc, benn eben bcr fcp cS, ber ben vorigen S^ur1. „al« id) b(bad)t ^ahi, bag bie perfonen wie wir oicl 3al)r
beifammen gewefen, ju ^iflanjung I6blid)er .fffinfien unb dl)rtfilic^cr 2cl;r
nfi^lid) gebient babcn." 3fn WUQ. Soacfjim, Corp. Ref. VI, 734.
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fürflen in feiner 5[Biberfcglicl)fcit bcflärft b<ibi, nat)m bk Sicgierung ben ©elcbrtcn in ©cl)ug, unb ließ i^n wiffen ba^
fte baß tl)at.

Einfl, auf einer Sieifc b(xt fie i^n fogar

gleich als fcp bic bringenbflc ©efabr Vorlauben einen 2lugenblidE entfernt: eS fehlen i^m wo^l alS pnge von i^rer
©unfl unb gürfprad)e fein ganseS Safepn ab. Unb su biefem ©cfü^l ber Sanfbarfeit fam nod) ein anbreS.

3u ben

legten 3a^ren t)atti fid) ?Oicland)t^on, auS gurd)t ben alternbcn Hti)ix in verlegen, nid)t mit voller greibeit bewegt,
befonberS feine ©cbanfen über bic Sibcnbma^lSlc^rc nid)t
wk

er wünfd)tc su entwicfeln gewagt; aud) von bem am

5Bortlaut fefl^altenbcn ^ofe ^ti

er fic^ befcl)ränft gefüllt.

3n bem Umflur$ ber Slegicrung, unter bereu ©d)irme bic
neue 2i^xi emporgefommen, fa^ boc^ COtclancl)t^on auc^
wieber auf feinem wiffcnfdl)aftlicl)cn ©tanbpuncte gleid^fam
eine Erlcid)terung.

©o gcfdfja^

ba^ er fic^ bem neuen

.^errn mit einer gans unerwarteten Eingebung anfd)loß.
mit

jenen Slätl)en, bcren bloßer 3^amc Mbixß

SBiber-

tvillen crwecftc, trat er in 25crl;ältniß: wir finben i^n ben
S r 5?otucrflabf auf beffcn £anbgut befucljcn, er correfponbirt
mit Sarlotvigbeln?

S5er wollte i^n an unb für ftd) barum fa-

?9iit bem einen beriet^ er bk ©efd)äftc ber Univer-

fität, bie ^erbeibringung bcr scrflrctttcn Etnfünfte; bei bem
anbern fud)te er cttva für einen alten greunb, S r 3onaS, bie
Erlaubniß bcr Siücffel;r an feine ©teile in ^aUi nad). 2lbcr
inbem man biefc SBcnbung feiner J^inncigung uttb 2lb^ättgigfeit
biobad)tit, erfd)ricft man fc^on vor bcr ©cfa^r, in welche
feine pcrfönlii^c .paltung babnxd) gerät^.

3 n einem unbe-

wad)tin Slugcnblicf, in welchem er bem Earlowig für bic

J?altung ?i3te(ancbtl)on<?-
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©ctvä^rung eben jener gürbitte für 3onaS banfte,' verlor er baS größte SScrpltniß feiner frühem 'Bdtin, baß i^n
JU beut maxxm in ber SBclt Qimad)t l)atti ber er tvar,
bie grcunbfd)aft ju Sut^er, gans ^'uS ben 2lugen. S a S ©cfii^l ber Befriebigung bxad)ti ibm ältere vorübergegangene
bcr 35etflimmungcn inS ®ibäd)t\xi$. Er ließ Allagen über £utberS Eigenßnn unb ©trcitfud^t einfließen: er erlaubte fid)
©eitenblidc auf bii frühem Jf)errtt. ?Oicland)t^onS Brieftved)l'cl erwccft fonfl immer S^cilna^mc, 23cre^rung, ^iebe: biefen
Brief aber wollte id), l)ättc er nie gcfc^ricbcn.

ES mag

fcpn ba^ er, wcnigflenS biS auf einen gewiffen ©rab, Sccd)t
^afte: wer tvürbc eS ibm verargen, wenn er feine -Svlagcn,
SU jener '^iit, in ben Bufen eincS greunbeS auSgefcf)üttet
b'dtti. 3f§t (^^^^t ^^^ ^^^ ^ataflrop^e feincS gürficn, nad)
bem Sobe beS greunbeS, Allagen gegen S e n , in wclcl)cm
biefer immer einen 5Biberfacl)cr gefc^cn, unb ber baS miifii
basu beigetragen b^xtti jenen su flürscn! — nun, man fie^t,
wo^in and) ein cbler SRcnfc^, von momentanen Besie^ungcn übernommen, geratbcn fann.

SDiClanc^t^on glaubte

wobl in feiner Bcfd)cibcn^eit, ba^ er ein einfacher ©elcbrter
fcp.

Ein ©clel)rter aber wie er, ber an ben großen Ereig-

niffen mit^anbelnb 3lntbeil nimmt, fü^rt fein «Privatleben:
er b^t bie «Pflicht cineS ©taatSmannS, immer baß ©ansc
feiner S:^ätigfcit im 2lnge su behalten, feine 3Sergangen^cit,
bie unaufbörlid) fortwirft, nid)t aufsugeben im überwiegenbcn
©efü^l bcr SRot^wenbigfetten beS vor^anbenen 2lugcnblicfeS.
Unb für ibn wax biefc «pflid)t gans befonberS bringenb. 3n
ibm me^r alS in irgenb einem anbcrn Icbenbcn mixxfd)in
1. 28 gtpril 1548. Corp. Ref. VI, p. 879.
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lag bk (iinbiit ber protcflantifc^cn ^irc^e; ber freie gortgang ibrer Entwidclung fnüpfte fid) an ibn. 'zsi^t wax bic
Seit gefommen wo er bk Swcifcl an feiner moralifd)cn
©tärfe, bk fid) fd)on regten, wiberlcgen, burc^ eine mättnlid)c unb unnadljgiebigc .paltung baß Sutrauen sur allgemeinen Bad)i bcfcfligcn mußte.

SKcld^c 2lutorität würbe er

bann getvonnen ^aben! wie ^ti

er mit bem wiffenfc^aft-

lid)cn ©inn uttb bem religiöfen ©cfü^l bii fid) in i^m bnrcl)brangen, bii vereinigten ©eifler noc^ eine ©trccfe weiter führen fönnen!

Sic SBcrfflättc ber unabhängigen proteflanti-

fd)Ctt ©clc^rfamfeit unb J^eologic, tvo fic and) aufgcfd)lagen werben mod^te, bie war für i^n SSittenberg, nid)t jener
Ort an bcr Elbe.

Eine unglücflid)c localc 35orliebe aber

führte i^n in ben Bercid) einer flaatSflugen unb verfü^rcrifc^en ©cwalt. 3i3telancf)t^ott brücfte fid) in jenem Briefe auc^
über ben i^m fd)on mitget^eiltcn Entwurf beS 3uterimS fe^r
cntgcgcnfommenb auS. Er billigte ben 2lrtifcl über bie j?'ird)c
unb bic /pcrficllung bcr ©cbräud)c: er erwähnte felbfl, mit
wcld^em 35ergnügctt er in feiner 5^inb^eit bii firc^lic^en Scrimonien mitgemad)t; er bxad)ti SSorfc^lägc bei wie bii «prebiger
SU gewinnen fepen: unb meinte nod), feine ^Oiäßigung werbe
ben m^äd)tiQin xxid)t genugt^un.
böd)flcn Erflaunen.

©ie gerctd)te i^nen sum

Sarlowig t^eiltc ben Brief 3«bcrmann

mit, bcr if)n fe^en tvollte: ial)lxiid)i 2lbfcl)riften giengen in
2lugSburg von .^anb in ^ a n b : bii 2lnwefenbcn fönnen nic^t
auSbrücfcn, wk sufrieben fid) bie «Prälaten barüber äußerten, wie unglücf lid) fid) bie Evangclifd)cn barüber gefüllt
baben; bic ©efanbtctt fd)icften baß 2lctenflücf i^ren ^öfen
ein. 2lud) bem ^aifer warb baS ©einreiben vorgclefen: „ben
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babt ibx," foll er ausgerufen ^abctt, „fc^t su, ba^ if)x i^n
fefl^altct."
SSon eütcr Siegierung, tvic biefc morigifc^c war, fo nat^^altig unb gewanbt, fo fcfl in ben einmal gefaßten ©cbanfen unb gnäbig gegen jeben Ein$clncn, bii fid) vor allem
ber «perfönltcl)feitcn su bcmäcl>tigcn |'ud)tc, ließ fid) wobl erwarten ba^ fii baß verfielen würbe.
2lm 23flcn 2lugufl warb eine neue Suf'ammcnfunft su
«pegau gehalten, wo bic brei Bifd)öfc, unter i^nen nod) ©corg
von 2ln^alt, ber bic geifllic^e 2lbminiflration von ^OJerfeburg
führte, neben 53teland)t^ott nod) ein anbrer Söittenbcrgcr «profeffor, «Paul Eber, unb eine 2lnsa^l fürfllid)cr Slät^c erfc^ienen.
2BaS man ben S;^cologen bamalS bereits abgewonnen
batte (cS barf wo^l angeführt werben, ba^ ^OJclanc^t^on iin
paar 2;age vorder, unter bem 20flcn 2lug., bem Sarlowig eine
©d)rift gewibmet W),

$cigt fid) xid)t, wenn man baS ©ut-

ad)ten über bie Sc^rc baS fic ^icr vorlegten, mit bem in
?9ieißett abgegebenen verglci(^t, obwohl baS «pegauer eigentlich nur eine Überarbeitung von jenem ifl.
Ser Unterfd)ieb war xxid)t allein, ba^ fie ©äge wegließen, worin bic Sßcrfaffcr beS 3nicrim unb bic tribentinifd)cn ©d)lüffc sugleid) angegriffen waren, s- B. über bk
Swcifcllofigfcit bcr Erlöf'ung,' ober in benen ber urfprünglid)i ©egenfag bciber ©pflemc lebhaft hervorgehoben war,
1. Adfirmamus igitur falsuin esse et mendacium horribile
quod dicunt advcrsarii, dubitandum esse an habeas remissionem

peccatorum, »a« gegen ben § 8 be« Snterim gerietet ifi. Sn bem
beutfd)en ^remptar t)eigt e« fd)on milber: „Unb ifi biefe 9{ebc nid^f
rcd)t bap man zweifeln foll." 2(ber in ber ^egauifc^en ©cbriff
feljtt e« ganj.
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Wie ba, wo von ben Sßerfen bic Siebe war, auS benen matt
obne ©runb ©ottcSbicnfl gcmad)t: in bcr Sebre von bcr
Sicd)tfertigung nabm man felbfl ben 3luSbrucf eingegoffene
@ered;tigfeit auf, bcr ber entgegengefegten 2lnfid)t angehört.'
3uliuS «Pflug war jibod) mit bix 2lrt wie baS gefd)al) nod)
ttid)t gans bcfricbigt.

935cnn bie S^cologcn fcfifcgten, bic

©ered)tigfcit bcS 25crfö^nten bebeute nur, ba^ ©ott fid) ben
fd)tvad^cn Sinfang beS ©c^orfamS um S^rifli willen gefallen laffc, fo forbertc man fat^olifd)er ©citS bk gormcl, ba^
bix mixxfd) bnxd) bin l)ixl. ©eifl erneuert werbe unb baS
diid)ti mit bcr X^

voöbrtngcn fönne. Sic J^cologcn ^a-

bcn auf Einreben bcr fürfllid)ctt Stätte enblid) wixtlid) sugegeben, ba^ beibe ©ägc vereinigt tvurben.

©o ifl eine

gormcl SU ©tanbe gefommen, in bcr allerbingS baS protefiantii'd)C ^rinsip voti)crrfd)t, bic aber nid)tS tvenigcr alS
auS Einem ©uffe ifl: matt fie^t gleic^fam mit 2lugen, wie
eine 3Sorflellung von anberm Urfprung mit bemfelben in Berührung gerätl) unb bagcgen vorsnbringen fuc^t. Sy6d)lid)
sufrieben crflärte fid) 3uliuS «Pflug. S a man über bie £cl;re
im 9lllgemcittcn, über bie 2lutorität bcr .^irc^e unb bie ©acramente einverflanben fcp, ^ fo ^offt er ba^ man fid) and)
in ben übrigen «puncten im ©inne ber faifcrlicl)en 2lnorbnung vereinigen werbe.
1. Sn bcr alten Siebaction f)eit3t c«: Etsi igitur inchoari obedientiam oportet, tamen non est cogitandum hominem habere remissionem; in bcr neuen: Etiamsi nova obedientia inchoata est
et justitia infusa in homine, non tamen cogitandum est quod propter eam persona habeat remissionem. 6« i\i auffaüenb bag fte
c« nid)t« bcflo minbcr nennen „Caput ex formula Mysnica descriptum.'.'
2. Epistola Pllugii ad Georglum Anbaldiae prineipem 11 Cal.
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3nbeffen gewann bk Bad)i bod) nid)t ben rafd)cn gortgang bin er vicacid)t erwartete.

Bei einer Sufammenfunft

einiger ?9?itglicber ber Slitterfd)aft unb einiger d)urfürfllicl)ett
Slät^c mit ben 2;l)cologen, bic im öctober su Morgan verattflaltet würbe, liigtin fid) bk legten uncrfd)ütterlid). 2ln ber
Univerfität unb in ber «Population war bie ©timmung ba^
man xxidjtß mcl)r nad)gcben bürfe. man vcrglid) tvo^l baS
3nterim mit bem 2lpfcl Wild)in (iM bem 2lbam bargereid)t:
ein cinsiger Biffen l)abi bem manxxi bin Sorn ©otteS sugesogen.

(iß gieng eine ©c^rift von .^anb in J^anb unter

bem Xitil, „ba^ man md)tß veränbern foll." '

S r Sruciger

meinte nod) in ben ^^antafien bic feinem Xobi vorauSgiengen, mit SiSputationcn biefer 2lrt geängfligt su werben,
aber sffiiberflanb su leiflcn. ^ '^mmix bringenber jeboc^ würben bic d)urfürfllicl)cn Stätte.
il)r ^ixx

2lm 17ten SRovember, alS

fid) bereitete nad^ S:rient su reifen, um mit bem

Bif(^of von 2lugSburg ben ©o^n beS ^aifcrS Son ^b^-^
l'pp an ben beutfc^en ©rensen su empfangen, hielten fic eine
neue Sufammenfunft su ÄloflcrccHc mit ben vornc^mflcn ©uperintenbenten unb «prebigern beS SanbeS; nur bie brei milbcflen profefforen, ma\ox, SamcrariuS unb ?9?cland)t^on tvaren
Sugegen. Sic Siät^c legten bcnfclbcn ben Jorgauer Entwurf,
jebod) mit abermaligen ?9iobiftcationcn vor, unb erörterten ba-^
Oct. 1548. Cum de doctrina de ccclesia ejusque autoricate et
potestate, de sacramentis denique jam conveniat inter nos, et ea
probemus quae a Caesaris consilio atque voluntate Christiana
aliena non sunt.

1. Entfc^ulbigung 9Kattf)id glacii an bic Uniocrfifdt ju ©if^
tcnberg S5og. 2, 111.
2. gber an 3!)?eland)f6on 16 5Zoo. Corp. Ref. VII, 194.
?;aiifc S. ©efd). V

6
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bii bk ©efa^r bie eine 95erwerfung beffclbcn nad) fid) sieben
möcl?te: man fönne bewirfen, ba^ bie ^loflergüter, von betten fid) jegt ^ird^en unb ©d)ulcn erl^altcn, i^nen wieber
cntriffen würben, ober ba^ gar ein frembeS .S?riegSvolf einbringe uttb in Bad)fin baufe tvic in ©ürtcnbcrg. 3Sorjlellungctt, bie auf bii armen ©elcbrtcn, weld)c an ber 5ö3a^r^aftigfeit unb überlegenen ®eltfenntniß biefer Siätl)c feinen
2lugenblicf sweifcltcn, ben größten Einbrucf l)ervorbrad)tcn.
©ic fuc^ten nur ben 35ortvurf von fid) absule^ncn, alS
fepen fie flarrföpftgc Settte: vielmehr bet^cuerten fic, and)
fii fepen faifcrlic^er ?9?ajeflät unb i^rem gnäbigflen .^errn
SU untert^änigflem gcbül)rlid)em ©cljorfam
nug fte gaben nad). '

erbötig.

©c-

Eine gormcl fam bort in Seile su

©taube, tvorin bie bi|"d)öflicl)e 3uriSbiction wicbcr^crgeflellt
warb, obne weitere Bebingung, alS bie gans allgemeine,
baS bi|'d)öflid)c 2lmt foHe nad) göttlid)em Befeljl ausgerichtet werben; ja ber größte S;l)cil ber fd)on a6gefd)afftcn Scrimonien tvarb für wieber annel)mbar erflärt, girmclung,
Ölung, canonifc^e ©efättgc, £id)tcr, ©efäße, Sauten, fafI
bcr ganse SiituS ber altin miffi,

gaflen, geiertage.

3Re^-

men wir Slücffid)t auf bie fpätern ^Jlußcrungen ber S:^eologcn, fo läßt fid) wo^l nid)t bcsweifcln, ba^ man i^xxin
biix 25ielcS fo su fagen über ben J?opf weggenommen, il)r
©tin!'d)tvcigcn für Übercinflimmung

erflärt W;

aber fic

1. ©d)reiben oom 19 5Roo. Da« bcutfd^e Original: „wirb
fd)wer fci)n bei bem SJolf biefe befd)wcrticbe Oiebe äu füllen," wdrc
bunfel, njcnn e« nid)t burd) bie lateinifd)e gaffung erfldrt wttrbe,
AA. Synodica X, x, 4: Consideretis ipsi, quam non difficiles se
pastores exhlbuerint, - - sed potius faciles, neglectis iniquis judiciis et obtreclationibus, quas secuturas esse intelligunt et ut
reprimantur difficile esse futurum.
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tvagten nod) immer nidl>t su wibcrfprcd)en.

©ans öerän-

bert unb umgefc^rt liiQti fid) baß 58cr^ältniß, alS bk
Btänbi xxad) Seipsig berufen unb biefc gcfif'cgungcn il)nen
mitget^eilt tvurben.'

Sie ©tänbc erhoben Bebenfen: bii

S;^eologen, weniger eifrig alS i^rc «Pflegbcfo^lcncn, fud^ten
bicf'clbcn SU ^ebett. ©ie verfid)crten, ba^ bii miffi bod) nie
o^nc Sommunicantcn Btatt ftnben, baS gro^nlcicl)namSfefl
mit feiner «proceffion verbunben, bem ö l feine abergläubifd)i Bebcutung beigelegt werben follc.

^ad)

?9taaßgabc

ber SU «pegau unb su Seile getroffenen SScrglcic^ungcn warb
eine ©djrift verfaßt, bic unter bem SRamen beS Seipsiger
3nterim befannt ifl, unb alS SRorm für bie SleligionSübung
in ben fäd^fifc^en Sanben bienen folltc.'^

211S bic 2;^eolo-

gen i^r SSerf anfaben, mad)te cS fic felber bcflürst, ba^ fii
fid) fo weit Ratten führen laffcn: fte flagten, fie fepen bnxd)
bk ?Oieinungcn bcr Si)?.ad)t^abcr untcrbrücft; i^r JrofI war,
1. @d)reiben bcr 93ifd)ofe in 3Beller Sllte« au« allen 2.f)eilen
ber ®efd)id)te SSb I, p. 607, wie benn bie auf bie Dicligion bejiig-lid)cn 9lcfen biefer £anbtage bort fiberf)aupt juerfi mitgctljeilt finb.
2lu« einer anbern .^anbfd)rift finben fte fi^ jc^t im Corp. Ref. VII,
254 ff.; mit einigen gufd^cn, bic ftd) auf ben magbeburgif^cn
Jlricg unb bie bem .Saifer ju Icifienbc ®elbt;ulfe bejief)en, im 93crli<
ner Strc^io. 9lud) in ben fd)on befannt gemachten ©tödcn jeigen fic^
ba einige merfwürbigc ?ßarianten: j . S5. bei bem 93cbenfen ber Slb«0'
logen ber 3"f'>^ „gcbüt)rlid)en unb fc^ulbigen" ©e^orfam, ber alfo
nid)t ein fpdterer 9^ac^trag iiT, fonbern bem crfien Entwürfe angel)ort.
2. Sob- S3ugcnl;agen üerfid)crt, er t)ai)i feinen grauen .fopf
bargeboten, „cl;c i^ wolt annefjmcn bic" Idfierlic^en ^faffenunction,
ßonfecrationen K."; nod) warb ba (ju Seip^ig) oorgefragen bic
„ e x t r e m a u n c t i o nomine theologorum." 'Jöoigt, 53ricfe bcr
©cleljrten an Sp. 3nbred)t p. 93. S[Reland)tl;on on .^arbenberg 18
StJdrj 1549 (er will nid)t beurtl;ci(t fctjn „ex pagellis, quibus quacdam inserta sunt quae non sunt nostra"). Corp. Ref. VII, 351.
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ba$ bod) aUcS waS fic sugegeben, fid) mit ber 2ßabr^ett
vereinigen laffc, ba$ fic bii^ 3ocl) nur auf fid) genommen,
um bk ^ixd)i ber 25erwüflung nid)t «preiS su geben. Unb
fo viel ifl gewiß, ba^ fii, obwobl im SBcic^cn unb 3^ad)geben
begriffen, in Sc^rc unb Scrimonien bod) ben cvangclif'c^cn £c^rbegriff in feinem SBcfcn nid)t verlegt ^abcn. 23iclc von biefen
©agungcn unb ©ebräuc^en waren eben fold)e, bic £ut^er in
feinem 2lnfang nic^t b^xtti wollen umflürscn laffen.

2llletn

weld) ein uncrmeßlid)er Unterfd)ieb ifl cS bod), baS ^ergebxad)ti cinflweilen bcflc^n laffcn, unb baS bereits 2lbgcfcl)afftc
wicbcr^erflellcn.

Sort fd)ont bcr großmüt^ige ©icger: ^ier

unterwirft fid), gebrängt unb bcängfligt, bcr Bcftcgtc. ®cnn
auc^ gcmilbert burd) mannid)faltige Sugeflänbniffc, immer war
cS boc^ sulegt bic 3bee ber (iinbtiit ber lateinifd)en ^\xd)(,
ber man fid) burc^ bie Umflänbc genöt^igt wiibix unterwarf,

a^ur fo lange bis bie nötbigen päpfllid)cn 3ubulte

eingetroffen, überließen bk Bifcl?öfc nod) bic örbination bin
proteflantifcl)en «prebigern. 211S S^urfürfl SD?orig von Orient
Surücffam, tvo er mit bem «prinsen in baS beflc 58crne^men
getreten, eilte er bie 2lgcnbc voüenben su laffcn, bic fc^on
in Seile entworfen worben war: im mai waxb fic von ben
©uperintenbentcn angenommen, unb balb barauf alS SanbeSgefcg verfünbigt.
Unb fo gefd)a^ nun, ba^ wä^renb fid) anberwärtS bic
Oberhäupter bcr protcflantifcf)cn ©cifllic^feit sum ?Biberflanb
unter jebcr ©efa^r unb Bcbrängniß entfd)loffen, baS ©eburtSlanb ber protcflantifcf)cn Entwicfelung, bie 5)?utteruniverfität,
von bcr bie 2lnbättger bcr neuen ^Dvcinungcn ausgegangen,
ja bcr große M)Xix felbfl, bcr aagemeinc genannt, Wild)ix

Einfi'ibruitg biß ^ntiximß.
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baß l)öc^flc 2lnfc^cn genoß, fic^ ber religiöfen SSerorbnmtg
bcS f aiferS aUerbingS swar \xxd)t unterwarf, aber bod) xxät)ix
ant'd)loß, als 3cmanb für möglid) gehalten p t t c . '
©ein Bcif'picl unb fein ^atb vermocl)fcn nun axxd) 2lnbcrc SU einem ä^nlid)cn SSerfa^ren.
Srittmp^ircub verfünbigtc 2lgricota in bcr ©dl)loßfird)e
SU Berlin bic Sugeflänbniffc ber SäJittcnbcrger iS^cologcu,
über weld)C su 3ütcrbocf mit bin Slät^en 3oac^imS II Süicft'prad)e genommen worben, alS eine Bcflätigung beS faif'crlid)cn Bud)eS, baS man fo viel gefd)mä^t ^abc. ^iixaxxf
fragten bk märfifd)en «prebiger in SBittenberg an, waS eS
mit i^ren Befd)lüffen auf fid) b^xbi: ob wixtlid) baß Söciben von 5ißaffer, ©als unb Öl, baS .^eben unb Segen beS
.^reuseS, ©ingen ber Sßigilicn von i^nen ^ergcflcllt fcp; ob
man fid) wixtlid) wieber beS von bert" Bifdl)öfen geweiften
S^riSma bebiene? ©ern, fagen fk, wollen wir bii eurer
§:ixd)i bleiben unb alleS galten waS i^r galtet, alS eure
Bd)ülix. Bugen^agcn unb ?iÄeland)t^on antworteten, nie*
malS fcp cS i^nen in ©inn gefommen, baS ?2Jeibcn von
sSaffer unb Öl su biUigen, nod) ixfd)aUi bk Sebre rein su
Sßittenbcrg unb über ben 3nbalt ber märfifc^cn J?ird)enorbnung fep man nid)t binauSgegangen. 3bi' SanbcSfürfl möge
baS 3ui«iw nad) ?9iaaßgabe biefer Übercinflimmung einführen. ©0 viel fep übrigens wa^r, ba^ man eber eine ^arte
^nid)tfd)xft ertragen, alS eine 3Seröbung bcr Mxd)i sulaf1. ©c^reiben gl)rif?of« oon .Rarlwig Sorgau 16 Sdfdrj (95crl.
9(rd^-), im 5fnf)ang: „?!J?ein gn. ^. fonfe leiben ba§ c« ef)c befcbeen,
unb f)elbet embfig barümb an." Expositio Ddd „librum agendoruiu confecerunt ad forraulam mandatam, qui perfectus fuit mense
Martio" aö 49.
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fcn müffc.

Unb eben fo antwortete ?5Kelancl)t^on ben frän-

fifc^en «prebigern. 3^id)t baS ganse 3nterim, aber entc 5lird)cnorbnung im ©innc beffclbcn b(xtti man Siefett vorgelegt,
unb nur bk 5ö3abl stt-^ff<^«u bereu 2lnnal)mc ober bem Ej:il
gelaffen.

2>iele waren geneigt auSsuwanbern: SiKclandjt^on

bagcgen riet^ i^nen fid) nid^t su wiberfegen; fcp bod) in
jener örbnung Weber von ®ci^ungen nod) von bem Sanon bie Siebe, überhaupt nichts barin enthalten waS bcr
tibxi gerabesu wiberfpredl)c. „SBir muffen nur barauf benfen," f'agt er, „ba^ bk ^ixd)i md)t vcrlaffen, bk ©timme
bcr 9Ba^rl)eit ttid)t untcrbrücft werbe: eine gewiffe .^ncd^tfc^aft
muffen wir bulbcn, wenn fie nur ol^nc ©ottlofigfcit ifl." '
Unglücffcliger Suflanb! ^ibiß S33iberflrcben gegen baS
ittterimiflifd)c 2lnfinncn erfreute fein ^crs.

Sen nod) Un-

bebrängten wünfcf)te er ©lücf su i^rer greibeit: von ben nod)
obfc^webenbcn Bcrat^ungcn über bin Sanon in ber ?9ieffe,
1. ©c^reiben oon ^feffi'ngcr, ^k^ln

unb 3(lefiu« an bie frdn?

fifd)en prebiger Lipsiae XIII Cal. Febr. 1549. Quarto est illud
quidem durum ac grave, id accipi quod religio et pietas conscientiae refutat. Sed si accipi tali sensu et intellectu jubetur qui
non est veritati contrarius, feratur et haec molestia.
Vestrae
conscientiae si sunt integrae et bonae, quod non vestrae gloriae
aut fortunarum aut etiam vitae causa, sed ecclcsiarum respectu
et propter ministerium evangelii hoc jugum subieritis et istam
servitulcm perpetiamini, permittatis filio dei Jesu Christo salvatori caetera. Quod si aliqui aslute hoc agunt, ut ita paulatiin
via veritatis obstruatur et reducatur populus in veteres errores,
vigilare quidem et diligentes esse oportet
et exspectare auxilium a domino: hie enim illud consilium malum in capita autorum convertet. 3{bfd)rift im 3trd)io ju SScrlin. Sdb bcmcrfe nod^
ia^ ba« Schreiben 2Reland)ff)on« „Concionatoribus Francicis",
ba« im Corp. Ref VII, 140 auf ben 12 <Seii>t. gefegt wirb, in ber
93crliner Qtbf^rift au«bröcftid^ oom 20fien Sanuar batirt ifi: ol;ne
Swcifcl mit d\e(i)t.

EinfiU)rung beß ^ n t e r i m ^ .
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auf beffcn SS3ieberattfna^nte 3uliuS «PfTug brang, fo wk über
bk 2lrt unb SBcif'c bcr ^ersuflcllenben bifc^öflid)en @iwalt
fürchtete er nod) ©d)limmereS; aber inbem er flagte ba^
man Störungen unb ©op^iSmen verbinbc, geheimen Su^ang
ausübe, fügte er fic^ bemfelben bod) biß auf einen gewiffen
«punct unb riet^ 2lnbern fidf> ebenfalls su unterwerfen.

Er

mußte erleben, ba^ f'cinc beflen unb wcnigflenS würbigficn
greunbc an i^tn irre würben; ber anma^ncnbc Brief ben
Salvin an ibn erließ, war voll von .^ingebung, 2lncrfcnnung unb ?9iilbe, aber er mußte il)m baS ^ers sert'cl)neibcn. '
5ßie in ben Dberlanbcn, f'o mad)te fid) hierauf baS
3nterim, obwobl unter gewiffen 5)iilberungeu, aud) in ben
nDrblid)ett unb öfllic^cn gürflcntt>ümern geltcnb.
3n Reffen fd)rttt man cnblic^ $ur Einführung biefer
gormcl, fo fc^r bii nunmehr ^errfc^cnb geworbene ©ewol)nbeit, baß rcligiöf'e Bcwußtfcpn, baS ©clbflgefü^l bcr £anbf'd)aft fid) bagcgen firäubten.

3ui grü^ja^r 1549 mclbc-

ten bic ©öbnc beS gefangenen £anbgrafcn, baS 3uterim fep
sum guten S;^eil' aufgcrid)tct, tvegen bcS übrigen ficbe man
itn 9Bcrf: „wa^rlid) ntd)t mit geringer Bcfd)Wcrung vieler
d)rifllid)cn unb gutbersigcn ©ewiffen."
Sen .^ersogcn von «pommern mad)ti ber ^aifix bie
ülnna^mc beS 3uterimS sur Bebingung i^rer 2luSfö^nung.
©ic beriefen i^re vorne^mflcn 2;^eologcn unb «präbicanten
nad) Solbag, unb wcnigflenS einen Xbiil berfclben überrc1. Epistolae Calvini nr 117. Plurcs tu unus paululum cedendo querimonias et gemitus excitasti, quam centum mcdiocres
aperta defectione. Der 23ricf ifi mit 1551 bejeid)ncf, aber wof)l
fein anbrer al« ber, beffcn nr 115 ß'rwdbnung gcfd)icbt, alfo oom
Suni 1550.
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beten fie: wie man benn in ©reifSwalb ol)ne^in gewohnt
tvar, bem Beifpiele Bugen^agenS, ben Sebren ?9ieland^t^onS
ftd) ansufc^ließcn.

BartbolomäuS ©uave, Bifd)of Von Sa-

min, aber cvangclif'cl) unb vcrl)ciratbct, mußte auf ben auSbrücflid)cn Befehl bcS ^aifixß baß BiSt^unt fahren laffen.
Sic gürficn Icifictcn auf ben ftrd)lid)cu Einfluß ben fie bisher ausgeübt, förmlid) SSerstd^t: bem Slat^ von ©tralfunb ^abcn fie erflärt, barin Sicjenigen fd)a^in laffcn su
wollen, benen fold)cS 2lmtS falber gebühre. "Slad) bem SJittfler beS Seipsiger 3uterim warb and) t)iix in\xdd)ft iim vermittclnbc gormcl aufgcficllt.
211S J&crsog Ulxid) von ?9?eflcnburg sunt Bifcl)of von
©cl)iverin poflulirt warb, |)iclt er boc^ für gut, bie ?ffici^cn
nad) ber ©etvo^n^eit bcr alten ^ixd)i su nehmen. Ser Bif'd)of ?0?agnuS von ©fara ert^cilte fie i^m, wie er fagt „unter S[Ritn)irfnng ber ©nabe beS ficbenfältigen ©ciflcS."
Ser J&ersog von Slevc mußte jegt enblicl>, waS er biSljyer
xxod) immer vermiebcn, auf bii 2luSfü^rung feincS SractatS
mit bem ^Slaifcr benfen: in ©ocfl, 50Befel, Sippflabt orbnetc er bic Einführung beS 3utcrim an. mit vielem ©elbflgcfü^l ließ fid) fein Bevollmäd)tigter ©ropper in ©ocfl veritcl)men: „©o will eS ©. faif maj.",

rief er auS, „fo wiU

iß mein gnäbigfler gürfl, fo will and) id) iß ^abcn." ^
3m £ippifdf)cn wibcr|'egten fid) vergebens bii entfc^loffcnflen «präbicanten, — mcrfwürbiger ^iifi

vornc|)mlid) Sic,

tveld)c axxß bem ?D?önc^t^um übergetreten, — aber cS gab
anbre bic ftd) fügten.
3u ÖfIfrieSlanb fegte bcr Sanslcr SBcflcn, beffcn ©c1. .^amelmann Hist. renovati evangelii p. 1116.
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finnmig jebod) 25ielen sweifclbaft crfct)ien, ein ^ircl)cnformular burd), fraft beffcn bic weißen Sl)orröcfe wieber erfd)ienen,
lateini|'d)c ©cf'ängc, unb tvaS betn me^r: obgleich man aud)
bier nid)t alle 2lnorbnuttgen beS faiferlicl)en Bud)eS einführte.
SBo^l ^örte bk öppofition in alle ben gettaiintcn Säubern barum nid)t auf, aber bk äußere (iinbiit mad)ti bod)
Sag für S;ag gortfc^rittc.
Unb inbeffcn würben im fat^olit'cl)en Scutfd)lanb fraft
eines von ben «Prälaten xxod) su 2lugSburg gefaßten Bef'd)luffcS überall ©pnoben bcr Siöcefcu uttb ber «provinsen gcbaltin, um bie von bem 5vaifer gebotene Sieformation einSufü^ren.
Beibe 2;^cilc tvurben von feinem EinfUtß, feinem 2Billen be^crrfd)t.
Scr gortgang fiimß Unternehmens war fo Qlüälid)
nxxb ttntfaffenb, ba$ er wo^l meinte and) bii fcanbinavifcl)cn
Sleid^e ^erbeisubringen, fein 3nfenui (xnd) in Englanb burcl)Sul'egcn.

^atti

ibn bod) bcr Ssaar von 33voScau um bic

Suf'cnbung wie anbrer ©ele^rten fo and) einiger Xb^oloQin
ixfnd)t, nnb wenn wir rcd)t unterrichtet finb, bic 2lbficl)t
funb gegeben, bnxd) feine Bevollmächtigten an bem verfprod)eneu freien c^rifllic^en Soncil 2lnt^eil su nehmen. ^
1. (5l)i;trdu« Saxonia 488. Desiderium conjunctionis cum
Germanico imperio adversus Turcas et concordiae in religione
iueundae exponit, quam uiissis ad liberum generale vel nationale
in Germania eoncilium hominibus suis promovere cupiat.
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Sergeflalt macl)tc fid), feit mc^r als brei 3*J^i'^unberten sum crflen ?Oial, ein burd)grcifcnber SBillc in Seutfd)lanb geltcnb, unb swar in berfclben swiefad)ett Slid)tung, in
Wild)ix bk altin ^aifix gewirft.

&

fonnte fd)einen alS

tvürbc ber Srucf bin man erfubr wcnigflenS baburd) vergütet werben, ba^ bii alte mad)t ber bcutfcl^cn Station, i^r
ÜbiXQiWid)t in Europa wicbcr^crgeflcllt würbe.
?SBir ^aben jebod) längfl bemerft, ba^ bic 3ntereffett
ber aRation unb i^reS Dber^aupteS mit nid)tin in einanber
aufgiengen.
Sari V war ein ©prößling beS burgunbifd)cn ^anfiß,
baß mit nationalen Bcfircbungen nid)tS gemein

^ti.

3m futtfse^nten 3rt^f^unbert, alS bie fird)lid)e (iixx^iit
nid)t me^r fo unbebingt vorwaltete, bii Erbfolgefriegc su
baltbarem Befigflanb geführt Ratten, Englanb von granfreid), 3talicn von ©panien, «Polen von Ungarn abgefonbert
worben, unb feitbem bie ^Rationalitäten fid) in feficn ©d)ranfen SU entwicfeln begannen, and) bk bintfd)i Station ben
«öerf'uc^ mad)ti atii ibre ©lieber bnxd) umfaffenbc Einrid)-^
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tungen su vereinigen, ba tvar auc^ biefc burgunbi|'d)c madjt
emporgefommen: aber itn SBibcrf'pruc^ mit allem nationalen
Beflrcbcn^ nur auf 21nfprüd)e ber Erbfolge unb Übcrgctvid)t
ber 5?räfte über bic jcbcStnaligcn ©egner gegrünbet: auf biefem ©runbc emporfirebenb tmb vom ©lücf bcgünjltgt. Sari
bcr ^ü^ne fam um, inbem er feine ^crrfd)aft über bie ©renjlanbe von Scutl'd)lanb unb granfreid) auSsube^ncn fnd)ti.
5ßic weit aber folltc bcr gortgang feineS .^aufcS bic Ertvartungen übertreffen bie er l)ättc ^egcn föttncn. Sarin V,
ber an bem von feinem 2l^n^errn gebilbctcu .^ofe, tvcld)er
beffcn 3bcen feflbiclt, ersogcn tvorbe«, ber ben bpnaflifd)cti
©cbanfen BurgunbS in f'cinem SSabffprud) „?Oie^r SBcitcr"
auf feine ?9iünscn prägen ließ, fofiete cS einige mix^i, in
ben verfd)icbenen gänbern bie i^m suficlen, in Befig su fommcn: in ben fpani|"d)en .Sönigrcicl^en, wo er mit einer großen Siebellion su fämpfen ^ t i , in '^i'^liin, tvo i^m ein
mächtiger aRcbcnbn^ler lange "^a^xi bk ©ptgc bot; aber
cS gelang i^m bamit: biefer S?cbcnbul)lcr, urf'prünglid) an
2ln|'cl)en überlegen, vennocl)te boc^ baS auffommcnbe ©lücf
Saris V tnc^t niebersul)altcn: balb fe^cn wir cS tvic in felbflänbigcm ginge fid) ergeben unb ben ©laus bcr fransöfifd)en
sffiaffcn unb ?9tad)t vcrbunfeln. 2Rid)t minbcr gelang eS
Sari V, bie Befd)ränfung bic i^m jcbeS ein$elne feiner idn^
bcr aufsulcgcn fud)te, su burd)brcc^cn. Mx b<^bin bemerft,
tvic Safiilien su feinen beutfd)cn Kriegen bcificucrte; — ein
©o^n jenes feineS nieberlänbifd)en greunbeS, beS 25iccfönigS
Sannop, fübrte ibm ncapolitanifclje Slcitcr über bk 2llpctt; —
Scutf'c^e unb 3taliener fämpften für ibn auf ben africanifc^en
f üflen; — 2lutwerpcn fam bnxd) ben 23erfc^r mit ©panien
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unb bic Slücfwirfuug bcr Eolonien in 2lfien unb 2lnterifa empor
tmb vermittelte feine ©elbbauSbaltung. Eine getviffc Einlieft
ifl biifix mad)t \xid)t absut"pred)en, aber man Würbe in 23erIcgcnbcit fcptt, tvenn man fic mit einem beflimmtcn an eine
Station anfnüpfenbcn «HuSbrucf bc5eid)nen folltc. "Siod) bürftc
man nid)t von einer f'panifd)en ?9tonard)ie im fpätern ©innc
beS SBortS rcbcn: basu tvar baß fpanifd)C Element, ba bk
SRicbcrlanbc nod) ungetrenttt gc^ord)tcn, ba bk ^öd)fle 5Biirbe,
baS ivaifert^um, von f'o gans cmberm Urfprung |)crrü^rte,
jtoci^ nid^t vorwaltenb genug; c^cr macl^tcn bii Brabanter
bett 2{nfprucl) allcS s« regieren, * boc^ waren aud) fie burc^
bii ma^i

bcr übrigen Bcflanbt^eilc weit überwogen: bii

Einheit ber ?9iad)t beruhte bloS in ber «perf'on, bem .^»'ufe
bcS gürficn felbfl, wie benn burd) i^n allein gefd)a^ ba^
bii gänber sufammenge^örten.
?ffiir werben unS, benfc id), nid)t täufcl^cn, wenn wir auS
biefer Sage ber Umflänbc baS 23erfa^ren herleiten, baS er in
ber inncrn Slegicrung feiner Sänber befolgte. ES war feinS,
auS beffcn mitti ii)m nid)t ein befonbrer ^iüi

entgegengetre-

ten wäre, wo er nid)t mit Sanbflänben su ver^anbcln gehabt
f)ätte, von bereu Bewilligung bie ©umme feiner Einfünfte
abl)icng: er mußte i^rc befonbern localen 3utercffett fdljoncn
unb forbern; aber niemals burfte er irgenb einem von i^nen
übcrtvicgenben Einfluß auf baS ©ansc feiner 25crwaltung gejlatten: er würbe bamit alle anbern verlegt ^aben unb überbaupt aus bem COiittclpunct feiner ©cbanfen gewtd^cn fcpn.
1- Die „wcltrcgierenben 58rabanter mit il;ren fpißen ginau^
jeu" finb ilxen 9lad)barn ein ©egenfianb be« .^affe«. ßarl Jparfi
an ben .^crjog oon QUve 21 Qlug. 1540. „Unter bem @dbei)n ba«
fi) ben -iteifer ^abcn, ücrl)offen fie alle« unter ir Sodb ju bringen."
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Sie mad)t bk er bifa^, wax xxid)tß gertigeS, 2lbge("d)loffcncS, fonbern etwaS nod) immerfort ?ffierbcnbeS, ©id)-entwicfelnbcS: nod) b<^tk er xxad) allen ©eiten ^in 2lnfprüd)c
unb «piäuc, an bk er große ©cbanfen anfnüpftc.

Sic gor-

berung bie er an feine £anbfcl)aftcn ficllte war ^aupt|'äd)lid),
il)n bei 25crfolguttg berfclben in f'ctncn auStvärtigen Slngclegen^eitcn su unterflügcn, mit acuten, QBaffen unb ©eib:
bef'onbcrS mit ©clb, tvofür alleS anbre leicht su befommen
war: fic basu su flimmcn, bilbcte einen vorsüglid)en ©cfid)fSpunct f'eincr ©taatSverwaltung. ES leud)tet ein, ba^ bie biliberativcn SSerf'ammlungcn, bie früher überall auf eine tvctm
gleid^ minbcr mächtige, aber bod) unabhängige centrale Slegicrung Einfluß gehabt, baburd) nid)t tvenig verloren. @ar
balb finben wir in Saflilicu swar nod) bii ©täbtc ftd) verfammcln, Wild)i Betvilligungett mad)in, nid)t aber bii ©rauben unb l)o^en «Prälaten, bii bin Königen cinfl ©cfege gegeben.

^id)t mebr bie großen Slngclegcn^cttcn, bereu Ent-

fd)eibtmg früher von SBirfung unb Slücfwirfung ber entgegengcf'cgtcn «Parteien abl)icng, f'onbern nur provincictle 3»tcreffen famen überall in ben flänbifcl)cn SScrfatumlungcn sur
©prad)e-

Überbaupt muß man fagen ba^ bii Slcgieruttg

Saris V bem «prinsip flänbifd)er, rcpublicanifc^er ober municipaler greibeit nid)t günflig war.

3n 3talien wollte er auc^

ba, wo er nicl^t feine S;nxxfd)aft, nur f'cincn Einfluß gegrünbet,
feine freie Bewegung bcr j^räftc, bk lcid)t su einem i^m unbeefuemen Umf'c^wung bdtti führen fönnen.

Er b^^i glorens

ben ?9icbici überliefert, in ©enua allcS getrau um baS Übergcwid)t ber Soria su bcfcftigcn.

Ser legte mann ber bic

.Oerflellung bcr republifanifd)en greibeiten in 3talicn in ©inn
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faßte, grans Btirlamacd)i von Succa, ifl in einem feiner ©cfängniffc s» ?9tailanb geflorbcn.

5ßir berührten, wie bk

Btabt ©cnt bii bem crflen 95erfud)c ben fie madjti, von
bem alten Begriffe flänbifcl)er Berccl)tigung auS auf bie ^riegfübrung Einfluß s« gewinnen, bc^anbelt würbe.

3tt bem

Umfrcif'c biefer ©ctvalt, glcid)Viel ob fie eine birectc ober
eine inbirccte .^errf^aft anßübti, burfte fein SBibcrflrcbcn
fid)tbax werben.

Sari V bcf'aß bk 50'?ifd)ung von ^lug^cit

unb 2Rad)l)altigfeit bk basu gehörte um ein fold)iß a>crfa^ren burc^sufül)ren, of>nc bod) baS ©elbflgcfü^l bcr verfd)iebenen «provinsen sur Empöruttg aufsuretsen.
2Run Hegt am Jage, ba^ ein d^nlid)iß ©pficm aud^
in Scutfd)lanb befolgt werben mußte, unb befolgt warb.
©0 ^öd)fl ertvünfd)t ber Befig beS ^aifert^umS war,
tvcid)eS biefer gansen mad)t crfl cütcn SJamen gab, fo gieng
bod) ber ©tun SarlS V nid)t ba^in, außer victleid)t in Einem «punctc, beffcn tvir balb gebenfen werben, ber Sorporation, tvcld)e i^m bie SBürbc übertragen, ben 2lnfpruc^ su
geflatten ben fie madjti, bei ber 95erwaltung berfclben einen
tvcfentlid)cu Einfluß auSsuüben. Er entsog feine SRicbcrlanbc
üoUenbS ber ^öd)flcn ©erid^tSbarfeit beS Sleic^eS; wä^renb
er ver|'prod)cn bic abgcfommcnen Slcic^Slanbc tvieber ^erbciSiibringen unb bei bem Slcid)C su laffen, riß er vielmehr ein
altes Slcid)Slanb, baS BiStl)um Utrcd)t, bavon ab unb einverleibte cS feinen eignen ßanbcn; bii italicnifc^cn Seben, sulegt and) 5DZailanb, nad)bem iß il)m fo lange su einem mo-^
ment feiner Unterbanbluugen gebient, vergabte er o^ne Slücffid)t auf bie Slcid)Sfürflen; er fa^ baß Slcid)Sficgel mit Vergnügen auS ben .Rauben beS Sleid)SerscanslcrS in bie J^änbe
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l'eineS vcrtrauteficn Slat^eS ©ranvcKa überge^n; bcr il)m
aufgelegten Sapitulation sum Jrog ^iclt er frembe Siruppen
int 3lcid)e.
gür bie innere 5Berwaltung beS Slctd)S war i^m ber
religtöfc Swicfpalt, ber fic übrigens fo f'c^wicrig machte, bod)
in einer anbcrn Besie^ttng wieber vort^eil^aft.

Sßir wii";

fcn, tvic bii «protcflantcn burd) bii Sugeflänbniffc bie if)ncit
gefd)a^en, gewonnen würben unb babii bod) aud) bk ^at^olifd)en, bef'onbcrS bic Bifd)öfe, ben vorne^mflen Slücfl)alt
ber il)r Befleißen fieberte, in ber fatferltd)cn m^ad)t crblicften.
©^on bisher fam eS benn bod) px allgemeinen Bctuilligungen, gemeinfd)aftlid)en .S^riegSsügett, tvietvobl in ber Siegel crfl
nad) sweifel^aften Untcrbanblungcn unb neuen Sonccf'fionot.
aRunmebr aber war eS ibm gelungen, aud) biefer aRotbit)enbigfeit tDiberfpred)enbcr Slücfficf)tcn su cnffommen; in golge
beS 5?riegcS bc^errfd)te er bic Berat^ungen ber Sleid)Svcrfammlung su 2lugSburg, wenn nid)t vollftänbig, bod) in
ibxin tvid)tigflen ?9lomcnten: ber bcutfd)e Slcid)Stag fteng
an, feinem Einfluß su unterliegen, fo gut wie anbre ©tänbcvcrfammlungen feiner Unbi.

2lud) bie 2lutonomtc ber BtäbU

bat er, obwohl er fid) $mveilcn alS ©täbtcfrcunb bescid)nctc,
nt Seutf'c^lanb fo wenig begünfiigt wie in feinen crblid)cn
©ebicten. Sen 2lnt^eil an ber Sleic^Sregierung, ben fie unter f'cincn legten 3Sorfa^ren wenn nid)t gans redl)tSbeflänbig, bod) t^atl'äc^licl> gewonnen, ^aben fie unter ibm, eben
and) großent^cilS in golgc beS MiQiß,

welcher eine 2lrt

von ©täbtefrieg unb swar ber unglüdflidl)fle von allen gewcfcn ifl, wiibix verloren,

©cnug, su ber mad)t wcld)e

bie Slegicrung ber übrigen bem burgunbi|'d)-öflrcic^ifd)en /?aufc
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angefallenen Sauber bilbcte, fam nun aud) eine tief etngreifcnbc Sleid)Sgewalt.

Sari V toax in bin 3abren wo wir

fleben bcr große gürfl von Europa.
gragen wir aber, waS er in Befig biefer ©tcllung nun
weiter bcabftd)tigte, fo erfüllte i^n vor allem ber E^rgei$,
waß er war, in vollem ©innc beS 5BorteS su fcpn, ncmlid) ^aifix.
Er ^atte biefc Söürbc, in Besug auf mad)t, axxß ber
.^anb feines 3>orgängcrS mc^r wie einen 2lnfprud) empfangen: er war cntfcl)loffen bcnfclbcn auSsufüfircn.
Er faßte aber baS 5?aifcrt^um nid)t fo auf, ba^ er
ftd^ bloß als Oberhaupt beS beutfd)en Sleid)SförperS erfc^tenen wäre: er bctracl)tctc fic^ allcS ErnfIcS, tvic bic alten .^aifer getrau, alS baS weltlid)e Oberhaupt ber S^riflen^eit.
S a b'^iii er nun ben unermcßlid)en 3Sort^cil, ba^ er
ntcl)t auf Scutfd)lanb allein angewiefen war: bic j?räftc aller feiner Slcid)e wirftcn bafür sufammen.

Scr Befig je-

ner burgunbifcl)en, fpanifd)en, italteni)'d)en, beutfd)en Sanbe,
verbunben mit bem .Svönigt^um feincS BruberS in Ungarn
unb Böhmen, gewann eine ^ö^ere allgemeine Bebcutung, inbem bic Slcalifation bcr f)öd)flcn 3becn ber weltlichen mad)t
im 2lbenblanbc fic^ baran fnüpfte.
3n ben '^abxin feiner 3ugenb, biS si«uili(^ tief in fein
?9?anneSaltcr hinein, war cS nun fein vorne^mfler SJunfd),
nad)bcm bie S^riflen^eit fiit bxittbalb 3<^^«'^unberten nur
SScrlufic erfahren, i^r wieber cimuat einen ©ieg su vcrfcl)affcn.

Eine ber vorne^mflcn llcnbenscn ber fpanifc^en Sta-

tion sur Eroberung unb Solonifation von 3Rorbafrica unb
bic brol)cnbe ©efabr, in tvcldl>er fid) SetUfcl)lanb, vor al-
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lem fein Bruber burd^ bie ÖSmanen fa^, gaben i^m ^iesu
einen gleich flarfcn 2lntrieb. Er fa^ fic^ in ©cbanfen fd^ott
in Sonflantinopel, in 3e>*ufalem. ©einen Sug gegen Xnxxiß
ließ er fid) int Son einer j?rensfa^rt bcfclireiben.
3n ben f'pätcrn '^iitin xxabm jebod) f'cin faiferlic^cr E^rgcis eine anbre SBcnbung.
3nbcm er im 3<'^'*c 1541, 42 su bcibcn ©eiten mit
ben ÖSmanen fd)lug, fa^ er plöglid) bnxd) iim allgemeine
Sombination feine ?9?ad)t itt bem 3unern von Europa gcfä^rbet, unb mit 3Rot^wenbigfcit cr^ob fid) i^m ber ©cbanfe, ba^ er vor allem anbcrn crfl biefc bcfcfligcn, eine
beffere innere Einheit grünbcn müffc.' ES war bcr gcfäbrlid)fle 2lugcnblicf ben er erlebt l)at, aber bie «politif bie er in
bemfelben nad) bem 3uuern getvanbt ergriff, fübrte i^n rafcl>
SU ben glücflid)flen Erfolgen. Sort in bcr SRä^c von 5pariS, wiewohl bic 2Bürfcl nod) sweifclbaft lagen, nöt^igtc er
bod) ben ^önig grans, jugleicl) auf feinen Bunb mit bin
DSmanen 2Sersicl)t su leiflcn unb Sufagen su t^un bk felbfl
gegen ben ^apfl angewanbt werben fonnten. Senn inbem ber ^aifix bie weltlid)C Einheit einigermaßen befcfligtc,
war er fd)on cntfd)loffen aud) bie geifllicl)e wieber^crsuflellen. ?£Birflicl) fonnte ber «papfl fic^ nun nid)t mc^r flräuben baS lange verfprod^ene Soncilium ansufünbigen. S a ß
bk «protcflantcn fid) weigerten eS ansuerfennen, warb ein
2lnlaß and) fii mit ©cwalt bcr SBaffen |)eim$ufud)cn. Ser
glücflicl)c 2luSgattg biefer Unternehmung grünbete bii mad)t
in bereu Befig wir ben ^aifix fc^cn: sur S3ieberaufric^tung
1. Die .Kriege mit granfreid^ würben am fpanifc^en .^of al«
bella intestina bctrac^tetatniifc 3>. ©efd). IV.
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ber alten Einheit fehlte cS eigentlich an \xid)tß, alß an bem
SScrpnbniß mit bem gcifllic^en Öberbaupt. Unb war nid)t
fc^ott baS ein großes Slcfultat ba^ Sari V ben alten ^ampf
bcr Wiltlid)in ?9?acl)t gegen bie gcifllic^c, nicl)t wie frühere
ober fpätcre Könige mit befd^ränftcn ©efic^tSpunctcn, f'onbern gans im 2lllgcmcinen, in ben 2lngelegenl)citen beSjenigen SonciliumS baS wirflic^ bic fat^olifcl)C Sled)tgläubigfetf
unb jlird^enverfaffung auf bic folgenben 3«^i'^unbcrtc fijcirt
bat, wiebcraufne^men fonnte?

Einer feiner urfprünglidl^en

©cbanfen, mit bem er bei feiner crflen 2Infunft in Seutfcl)lanb auftrat, war bic Sleinigung unb Slcform ber ^xxd)i,
fxixlid) in einem anbcrn ©inn alS itt welchem Sut^er fie
unternahm, in einem fold)cn, bei bem er alS baS wcltlid)c
Dbcrl)aupf bcr lateintfc^en S^riflcn^eit bcfle^n ober vielmehr
crfl tva^rbaft auftreten fonnte.

.^icfür war cS i^m lieb,

ftd) auf bii Bcbürfniffe unb bie 2lutorität beS Sleicl)cS flügen
SU föttncn.

Sie 2tnorbnungen geifllicf)en 3u^altS bic er unter

2lutorifation beS Sleid^eS getroffen t)at, gaben i^m eine geifllid)e
Bcred)tigung. 3egt nun lebte unb Wibti er in bicf'cm ©cbanfen: feine gcifllicf^en Einrid)tuugen im Slcic^c bur(^sufül)ren,
an ben conciliaren 2(ngclegen^citcn eingreifenben 2lnt^ctl su
nehmen, befonberS bic Slcform inS ?ö3crf su fegen, bie and)
bin römifd)en J^of betreffen mußte: 2lbfid)ten bie nur bem
allgemeinen ?S3o^le su gelten fc^ienen, aber babei boc^ bk
größte S)?ac^terwerbung ^erbeisufü^rcn, ben gortfeger SarlS
beS ^übnen wirflic^ sunt Oberhaupt bc^ öcctbcntS su machen verfprad)en.
533obl lag in bem urfprünglic^en Begriffe biß beutf'dljen
ÄaifertbumS bic ?9?öglicl)feit einer äbnlid)en ©tcllung. SBärc
Sari V ein Scutfd?cr gewcfcn, von bin natioitalen '^ban
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jener 'Bdt burc^brungen, allein auf bk JP)ülfc bcr aRation
angetviefen, fo fonnte er eben fo gut barnad) fireben, bod)
nur in evangelifc^cm ©inne.

3^^^ (xbix nal)m er fic itt

Befig in golgc cincS ©iegeS über bic nationalen Bcfire*
bungen unb Bünbniffe, su welchem er burc^ fpanifd^e unb
italienit'cf)e j?räftc uttb eine frcmbc ©clc^rfamfcit unterflügt
worben tvar.

.S'önntc man nicl>t vielmehr fagen, ba^ er

baS j?ai|*ert^um ber beutfc^en aRation cntfrcmbcte unb gegen
biet'clbe feierte, alS ba^ er cS in t^rem ©inne verwaltet
bätti, px it)Xim Beflen?
©eine SScr^ältniffc waren nun aber nic^t fo bcfc^affcn, ba^
fxi il)m nid)t bic mannic^faltigfle Slüdfic^t aufgelegt Ratten.
Er l)atti fid) su bem grieben mit ben ÖSmanen bequemen muffen, bic feine natürlichen geinbc waren unb blieben.
©ein ©lücf wollte, ba$ bem neuen .^önig von gt*anfxiid) bk S<J^lung ber ©elbfummcn welche fein 25atcr ben
Englänbern verfproc^cn gegen bii geringe ©ic^cr^cit bcr bagcgen flipulirtcn Verausgabe von Boulogne eine su große
SafI fehlen, unb fo ber jlrteg swifc^en Englanb unb granfreicl, faum befc^wicl)tigt, wieber auSbrac^ unb bic bcibcn
aRationen fürS Erflc voüauf 6cfcl)äftigtc.

Sari b^idi fxd)

wobl, fid) in ibxi Swifligfcitcn ctnsulaffen: man ^

i^m

vielmehr ©d^ulb gegeben ba^ er fte nä^rc: gewiß ^ieng
cS von bcnfclbcn ab baß er na^ anbcrn ©eiten ^in freie
j^anb behielt.
Sabei verfäumtc er jebod) nid)t alle Bewegungen beS
JlönigS von granfreicl) mit fd)arfer 2lufmcrffamfeit su begleiten.

Sie Untcrbanblungcn beffclbcn mit bem «papfl unb

mit SScnebig gaben feinen ©efanbten viel su vermut^cn unb
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SU fc^rc<bcn. ^ Sic faifcrlid)en ?9iiniflcr brücfen fic^ s^ar tmbeforgt barüber auS, weil bod) fein 2;^eil bem anbcrn trauen
werbe: unter bcr ^anb aber ergreifen fte fd)on ?9Jaaßrcgeln
gegen ibre Erfolge.

?9?ittcn im grieben nehmen fie 2lnerbie-

tungen fransöfifc^cr .^auptlcutc an, bic itwa ba^in sielen
i^nctt eine gcfluttg beS J^önigS su überliefern, unb

la^n

if)mn ©clb bafür, mit bcr sffieifung ba^ fic fid) flitl galten
follen bis itwa ber 5lönig ben grieben bxid)i. ^
Einer bcr vorne^mflen ©efi(^tSpuncte beS J^aiferS gieng
ba^in, feine SSerbinbungen bcr gransofen itt Seutf^lanb su
bulbcn, Weber mit ben gürficn noc^ axxd) mit bin JlricgS^auptleutcn. S a S ©efeg baß er am Slcic^Stagc burcl)bracf)te, ba^
aRicmanb frembe JlricgSbicnfle nehmen bürfe, ni^f allein ttid)t
wiber i^n ober feinen Bruber, fonbern au<^ m'c^t o^nc i^re
©cuebmigung, — baS jcboc^ and) anß' allgemeinen ©rünben,
baxxptfdd)lid) barum ®ibcrfpruc^ fanb, weil iß bem j?riegSgewerbe fd)abi unb man einmal feine 5?ricgSleutc mc^r ftnben
möchte, wenn man il)rcr bcbürfe, — war ^auptfäd)lic^ gegen granfreid^ gerid)tet. Unb aufS fircngflc warb iß in SSofljug gefegt. Scr .Hauptmann ©ebaflian 2SogelSbcrger b<^ik
bim .Slönig von granfreid) bii ©elegen^eit feiner ©albung
ein paar gä^nlcitt sugcfü^rt, bic su einer Semonfiration gegen bic englifd)c ©rense gebraucht worben waren.

S^oc^

wä^renb beS Slei^StagS von 2lugSburg warb er bafür —
nid)t obm .^interlifl — gefangen genommen, herbeigeführt
1- Instruction ä Simon Renard amb'' ä la cour de France.
„11 veillera d'assentir s'il se traictera quelque ligue entre eux
(le Pape et le roi) de la quelle il a ja este pourparle bien longtemps et avec quelles conditions eile se fera.

2. ©djreibcn ©ranoetta« an Dlcnorb ober bic 3(ntrdge be« £iberio be la Ü{od)a. Pap. d'et. III, 374.
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unb sunt S;obe vcrurt^ctlt. SSogelSberger war ein fd^öner
sOfattn, „ba^ id) nid)t weiß," fagt ©afirow, „ob ein ?Ofaler einen ?9fann anfc^ulic^er f)ätti malen fönnen, ^o^cS ©emüt^S, anfd)legig unb berebt": gut evangelifd): bie ^rotcfianten ricljtetcn nac^ fo vielen 25erluflcn bk fic erlitten i^rc
2lugen auf i^n. „^crr Sonrab," fagte er su Sourab von
Boineburg, bcit er auf feinem 55Bcgc sur Slid)tflättc anftd)tig warb, „ifl mir nid)t su Reifen?" „?9?cin Baflian," antwortete i^m Boineburg, „^elfe (ind) unf'cr ^ixxi ©ott."
„ S e r wirb mir and) Reifen," antwortete 3SogclSbcrger, unb
fd)ritt mit aufgerid)tctcm J^aupte sum Slicf)tplag; er flarb,
vollfommcn im ©efü^l ba$ er unfc^ulbig leibe; im ©runbc
War bieß bic aügemeinc 3!Äcinung. Ser .^aifer warb o^nc
Swcifcl baburc^ su feinem SSerfa^ren bewogen, ba^ einige
ber na^m^aftcflen öbcrflen, ber Sl^cingraf, Sledferobc, ©dl)ärtlin, nac^ granfreicl geflogen waren unb unter bem beutfc^cn
j^riegSvolf xxod) ial)lxiid)in 2in^ang Ratten. Surd) ben
©c^rcdfcn biefer Ejcccufion fnd)ti er alle SSerbinbung mit
i^ncn absufcf)ncibcn.
3cbc 'Siad)xxd)t von bcr 2lnwefen^eit eincS beutfd^en Bevollmächtigten am fransöfifd)cn ^ofe fegt i^n in 2lufregung.
Er beauftragt feinen ©efanbten, allcS su t^un um ba^inter
SU fommcn, ob ein folc^cr aud^ wirf lid) nur baS betreibe,
was er als ben 'Bwiä feiner ©enbung anQiibt, ober vielleicht gar etwaS «pflic^twibrigeS; er foH babii fein ©eib fparen: benn eS fcp eine ©ac^e bie man ergrünbcn müffc.
Eben fo ^af bcr ©efanbtc bic 2lnwcifung, bk Untcrbanblungcn bcr cinsclncn ttalicnifcf)cn gürficn mit granfreicl
im 2lugc su behalten, man bürftc nic^t fagen, ba^ bit
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Äaifer feinen ©runb basu gehabt f)abi bieß su befehlen —
ber J&crsog von gerrara s- B., bcr i^m fo viel verbanftc, ^attc
bod) gefagt, er wolle fein Sanb auf feine 5Beife gcfä^rbcn,
aud) nid)t su ©unflen beS ÄaiferS, — aber cS bcseid)net fein
in jebem 2lugenblicf unfid)creS 23er^ältniß, ba^ iß fo war.
obgleich bii vcncsianifd)c Slegicrung i^m SJertranen einflößte, fo verfäumtc er bod) nid)t, immer einige bcr vornehmflen Ebcllcute i^rer Jerra fcrma in feine Sienflc su nehmen.
Sic alte gibellinif'c^c ©efinnung bcr SolonnaS binxti ibm
ben «papfl mitten in Slom boc^ immer in einer gewiffen Bc• forgniß su galten.
@ar mand)er von ben Slät^cn beutfc^er gürficn bipi^t
iim Befolbung von i^m, unter 2lnbcrn Sarlowig: bk gürficn felbfl, ober wcnigflenS bic jüngeren ©ö^nc auS ben rcgicrenben .^äufern, finb nic^t feiten bnxd) ^abxQilbix ober
5?riegSbicnflc an i^n gcfcffelt.

©clbfl an bem ^ofe feineS

BrubcrS fuc^t er nic^t allein greunbc su ^aben, feine ©cfanbten geben i^m über bie ©efinnung unb politifcf^c 2;enben$ bcr Statte beffclbcn, über jebe 2lbwcid)ung i^rer «politif
von ber faif'erlic^cn eine xxid)t aUiiit günfligc Äunbc
mit

ungemeiner Slücffic^t würben aud) bic entfernten

jf)öfc bc^anbclt.

mit bem jungen ©igiSmunb 2lugufl von

^olen flanb man nicf>t immer gut. Su ben preußifc^cn 2lngclegcn^citen, wo er bie 52Sibcrpart bcS J?aifcrS ^iclt, famen
balb bic ficbcnbürgift^en ^insu; feine SScrmä^lung mit einer
Eingebornen, nad> bem frühen Xobi einer öflrcic^ifcl)cn «prinScfftn, bie fid) boxt feinen 2tugenblicf glücflic^ gefüllt, ^attc
fein gutes Blut gcmacl)t; atlctn für aUi ungarifc^en, oSmanifd)en, felbfl für bie crblänbifcl)cn 3Scr^ältniffc, — id)
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ftnbc uitter anbern, ba^ bk gransofen i^n aufgeforbcrt feine
alten Siechte an ©d)lcficn geltcnb su machen, — war ein
freunblid)eS 2>erne^lucn mit i^m unfc^ägbar.

Scr Äaif'cr

l;ätte fonfl bem ©roßfürficn von SKoScau gern ben Jitcl
j?önig, wk er cS wüxxfd)ti, beigelegt: — bic Slütfftc^t auf
«polen ^ielt il)n bavon ab. ^
^od) viel begrünbeter war bk geinbfeligfcit bcS Jp)auf'eS öfircid) gegen Sänemarf: aber ba bic aRicbcrlanbc fd)ott
einmal bic aRad)t^cilc beS J?riegeS cmpfunbcn, fo mußte iß
bii bcr 2lncrfcnnuttg Sl)riflianS III fein 95crbleiben ^aben,
tvic fe^r auc^ baS pfälsifc^e S^anß fid) bagcgen firäubtc.
Scutfcl)c gürficn fuc^ten suwcilcn burc^ bii gürfprac^e beS
Königs in bie ©nabe beS 5?aifcrS su fommcn;'' S^riflian
vermittelte ein freunbfd)aftlicf)cS 23cr^ältniß snjifcl)en Sari V
unb ©uflav SöBafa.
SBic weit bk vorforgenbc Umfielt gicng, bavon ifl ein
Bcif'picl, ba^ cinfl bcr portugieftfc^e ©efanbtc am fransöftfcl)cu
.^ofc bibintit waxb, nid)t su vort^cil^aft von ber mad)t
biß ©^eriff von ?9iarocco su fpred)en, weil mau bort f'onfl
ßufl befomme fid) mit bemfelben su verbinbcn.
Sie Erwägung unb Bc^anblung biefer 2lttgelcgcn^eiten
bilbcte nun baS Sagewerf k S ^S^aiferS.
3n beut Bricfwcd)fel beffclbcn mit feinetu Bruber, feiner ©c^weflcr SJiaria, feinen ©efanbten, beftgen wir bavon
bic mcrfwürbigflcn Socumente.

Sie Briefe finb wie ©c-

fpräd^e, wo alle SScr^ältntffc, große unb flctnc, burd)gcgatt1. 2(u« Jpcrberfiein« S[Uo«coüia Idft e« fid) wenigfien« f^lie^
pen; bie ©efanbten oerfid^ern e« au«brficflid^.
2. (Sragiu« 303.
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gen, ^in unb wieber erwogen tvcrben: unb fo Qifdjxi^t iß
wobl ba^ fie suwcilcn ein wenig gebc^nt crfd)eincn; aKciu
fic seigen ein vollfommencS, ben ©eifl erfüaenbeS Bcwußtfcpn biß gegenwärtigen ?0?omentS, ben fie auf baS trefflit^flc
erläutern: fie finb grünblid) unb fein, umfaffenb unb cinbringenb, fie eröffnen bk ?9iotivc ber .^anblungen mit überrafcl)cnber ^lar^ctt, unb galten immer an ber großen Senbcns fcfl, Wild)i einmal ergriffen worben. man bürftc aber
xxxd)t glauben ba^ fii alleS fagen.

gerbinanb rebet wo^l

einmal von bcr ?Oiöglic^feit, ba^ bix ^aifix

J^err von

Scutfd)lanb werben fönne: Sari V würbe bieß $35ort niemals auSt'prcd)cn, niemals giebt er fit^ bloß.
5Bielmc^r mit ber unauSgefpro^enen 2lbftcl)t bii in feiner ©celc lebt, be^errfd)t er alle unb leitet er alleS.
2lttfangS führten Sl)ievrcS unb ©attinara bii ©cfc^äfte:
ba bcmcrftc mau nur, wie eifrig ber junge gürfl fic^ bcnfclbcn
tvibmc, tvic er fein vorncl)mflcS SSergnügen baran ftnbc;
nad) ©attinaraS Xob xxaf)m er fic felber in bii

^anb.

SRod) l;cißt eS eine Se'tlang, er f^uc nichts o^nc feine
50Jittiflcr: balb barauf l^örcn wir, ba^ fie nid)tS tbxxn o^nc
t^n; allmä^lig befennt ein 3eber, ba^ er felbfl bie .^auptfad)i ausrichtet, ba^ er von ^ n fingen acuten bic er um
fid) verfammelt, fclber ber Älügfle ifl.
3 n bem ?OJiniflcr ber i^m wä^renb bcr großen Ereigniffc bic wir betrad)tef, vornc^mlit^ suf Biiti flanb, aRicolaS «perrenof ©ranvclla, bem altern, f)atti er jcbo^ in biefem Slufc fafI einen 2Rebcnbu()ler unb gewiß einen unverglctc^lid)en ©cbülfen gefunbcn. ©ranvclla war ein maxxn ber
ben falben SSirgil auSwenbig tvußtc, ftc^ in feiner J^cimat^
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in bcr grancl>c-Somte eine ©alerte von ben sojeificrflücfctt
bcr j?unfl anlegte, bxxxd) biefc allgemeinen Bcfircbungen feinen ©eifl für bk ©cfc^äfte crfl rec^t gefc^ärft i)atti nnb
bin wo^lbegrünbetcn Sluf genoß, ba^ er bie curopäifdl>ett
©efd)äfte vollfommcn verfiele. Er bifa^ ein auSne^mcnbcS
Salent bic Singe fid) von ferne bereiten su fe^cn: in ben
fd)Wierigflcn gällcn fehlte eS i^m nie an einem 2luSfunftSmittcl.

Einige b<xbixx gemeint ba$ er ben .^aif'cr leite: idj

ftnbc ba^ er fic^ ben ©cfid)tSpuncten beffclbcn o^nc eine eigene Slid)tung jebeS mal mit vollfommencr .^ingebung attfd)loß. 3n IWii gans verfc^icbenen Epod)en bcr faiferli(^en
SPoltttf, bcr crflen tvo fid) bcr ^aifix ben «protcflantcn gcfliffintlid) annäherte, unb ber sweiten wo er fie angriff, ftnben
wir ibn, obwobl cS i^m einige ?9iü^e fofiete ber legten beizutreten, gliid) tbätiQ nnb uncrmüblid).

Sie Epocf>c biß

©lüdeS bic nunmehr eintrat, war für i^n, wii ?9?ocenigo
ftd) anßbxxxdt, ein Brunnen von ©olb; bod) wußte man
ivo^l, ba^ il)n fein ©ct'd)cnf von bcr «ppid)t gegen ben Äaifer and) nur um ein Jp)aarbreit abwenbig machen fönne, ber
i^n bafür wie einen SSafer c^rtc. ^
Sic ?9iCt^obe bcr 33cr^anbluug swifc^en Sari unb feinen SJiinifIcrn war, ba^ bii jebem su faffenben Entfd)luß
aUiß waß barüber gefagt werben fonnte, unter ben Slubrtfcu gür unb SBiber sufammcngcflellt, unb bii punctc auf
bcren Entfc^eibung cS anfam, in gorm ber grage bem ^alfix vorgelegt würben.

Unscrflreut burc^ irgenb eine frcmbc

1. S)?ocenigo rdfl) feiner ©ignoria nur, il;m „ znccari confetti,
speciarie" ju fc^icfcn. E prudentissimo, destro, piacevole, affabile
molto
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©egenwart, mit fxd) allein, in ber Slu^c beS SabinetS, ertvog ber J&crr — bettn mit biefem unb feinem anbern aRamett wirb er in feinem J^aufe bescid)nct — bk aufgcflellten gragen, unb cntf'd)ieb fie mit 3 « ober aRcin, 50Borte bie
er an ben Slanb beS BlatteS fc^rieb, suwcilcn mit ein paar
näheren Befiitutnuttgett.

2}llc 537orgcn trug bcr .Kamtncr-

biener 2lbrian, eine wid)tige «perfon an biifim J^ofe, ba er
bic ©timmung beS 2JugenblicfcS fannte, — man fagt, cS
fcp il)m SU Btattin

gefommen ba^ er webcr Icfeu nod)

fd)reiben fonnte — bii «Papiere ^in unb ^er. *

Sonferen-

Scn folgten, bo^ tvaren fie nic^t fo ^äuftg, tvic man glauben f'olltc: in fc^riftlicl)cm $8erfa^rcn würben bie Befc^lüffc
eingeleitet unb gereift.
Überhaupt gicng cS atn Spofi biß ^aifixß fe^r flill
ber.

Er vcrfcl)mä^te finnlid^c ©cnüffc nic^t, wk er benn

SU viel unb su gut aß: ^ von anbcrn Unorbnungen möd)tc
er, wcnigflenS wä^renb feincS ?aSitwerflanbcS, nid)t frei su
fpre^en fcpn; bagcgen war an lärmcnbc SScrgnügungcn,
gefllic^feiten, äußere «prad^t bii i^m md)t su benfen: sumal ba bic Äranf^eit fein gewö^nlicl)cr Suflanb unb ©ef'unb^eit bic 2luSua^mc war.

©d)on im gebruar 1549

wirb er unS gefd)ilbcrt, tuie er mit gcbücftem Slücfcn,
tobtcnblcid), mit farblofer Sippe, in feinem Stnimcr am
1. Diefer Adriano della camera fpielt in ben 23erid)tcn bcr
©efanbten, j . 58. ber florenfinifcben, immer eine Slolle.
2- Cose da generar humori, wie 58aboero fagt- Er flagte
einfi gegen gjjonfalcourt, baf bic ©pcifcn unfc^ma<ibaft bereifet wür»
ben; biefer broljte i^m: di far fare una nuova vivanda di potaggi
et horologi. Saboero wicberbolt freilieb nur ben diuf be« .^ofe«,
ober er fagt unumwunbcn: e stato nei piaceri venerei di non teniperata volontä.
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©tabc ^in unb bcr fd)lcic^t; allein er lad)t wo^l felbfl über
feinen 2lufsug, weil er ftc^ fo fd)Wad) xxid)t fü^le wie er
auSf'c^cn möge, unb balb erfüllt fic^ baß matte 2lugc bod)
wieber mit ©laus unb Seben. SRic^t übel beseid)net i^n feine
Liebhaberei für fünfllid)C U^rwerfe, tvo eine einmal angeregte
^xaft alles in regelmäßige Bewegung fegt.

Unter ben wif-

fcttfd)aftlid)cn Singen gewannen i^m bk aflronomif"d)en Btxxbien, frei von allen aflrologifcl)cn ilräumen, bic größte XbdU
xxabmi ab: bem SJanbcl ber «Planeten, bem Slittggang ber
©eflirne galt feine 21ufmcrf famf eit unb Bewunberung: gern
unterrichtete er fid) an bem JpimmclSglobuS. BiS bann bie
Seit fam, wo ber ©ebanfe, mit beut er bk ^ilt

px Icnfcn

hoffte, in i^m wieber su votler ^xaft gelangte.

3d) Wii^

xxidjt, ob er bcnfclbcn in SKorten bdtti auSbrücfcn fönnen,
ob er nxd)t bavon mc^r erfüllt tt>ar wii von einem ©cfü^l,
in welchem fid) aUi ("eine fird)lid)en, politifd)en unb bpnaftif"d)en Bcfircbungen sul'ammenfaßtcn; cS war ein ©ebanfe,
ber mit ber mad)t biß Unbewußten in ber Jicfc f'eincr

Buk

xnl)ti unb bod) in jebem gallc mit voller j?lar^eit unb 2lnweubbarfeit ergriffen, unaufhörlich, mit allen ?Oiitteln beS
JtriegeS unb bcr «politif verfolgt warb.
533ir ^aben ben .^aif'cr oft auf feinen j?riegSsügen be*
gleitet; and) in ben Seiten feiner ^ranf^eit probirt er- fid)
bann unb wann ben J^arnifd) an — benn wiewohl natürlid)er Sßeife el)cr mbcxft,

fo ba^ er wo^l in feinem Sim-

mer vor bem Icifeflen ©eräufd) crfcl)recfen fonnte, — liebte
er bod) baß ^anbwerf ber Sßaffcu: er |)cgtc ein rittcrlidjcS ©cfü^l für bicfcn Beruf unb Wußte ftc^ 21nfc^en
bei ben ÄricgSleuten su erwerben.

Sasu jebod) waren bic
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Singe nid)t angetban, tveber bie eignen ^xäftc flarf, nod)
bie fremben fdjwad) genug, ba^ er in offenem 21ngriff l)ätk
SU feinem Siele fommcn fönnen: fein SSerfa^rcu unb fein
Salent war, auS ben entgegengefegten Elementen fid) ©pmpat^ien su erwccfen unb fte su J&ülfc su rufen, (iß ifl i^m
l;icbci baS Unglaublicl)C gelungen.
Sic ©rauben von Saflilicu ^abett t^m bii Sommunen
unterworfen; bcr ©c^orfam ber Sommunen t)at il)m bann
gebient, bic ©ranben, bie i^m entbehrlich geworben, von feiner ©taatSverwaltung su entfernen.
3^m ^abctt bic Scutf'd)en, nic^f o^nc bin 21ntrieb eineS
proteflantifdl) - antipäpfllicl>en EiferS, Slom erobert unb ben
«Papfl gefangen gehalten. Safür ifl i^m ein fpätcrer ^apfl
mit .^cereSfraft ebenfalls anß SlcligionScifcr über bie 2llpcn
$u J^ülfe gefommen um bii «protcflantcn su unterwerfen.
SRic^t feiten ^ er mit granfreicl über einen 2lngriff
gegen Englanb unter^anbelt, bann ^at bcr .^önig von Englanb bod) fid) mit i^m gegen ^xantxiid) vcrbünbct.
Sie «protcflantcn, bic cS oft erfahren, ba^ in ber curopäif'c^cn öppofition gegen baß J^auS Öfircid) baS 3Ser^ältniß lag baS il;ncn Slaum in ber ?ÖJelt gewacht, bat er
b o ^ bewogen, mit i^m wiber baß ^anpt biefer öppofitton
px gelbe SU sieben. Safür fa^ benn ber Äönig von granfreid) wieber px, alß fic mit Ärieg übersogen würben.
SßaS wäre wo^l auS Sari V geworben, wenn bk bint^fd)en gürficn fic^ jemals vereinigt Ratten, ben Begriff, bie
tf{id)ti biß Slcidl)cS alS einer ©cfammt^cit gegen t^n su bef)auptctt? ES finb öfter SScrfud^c basu vorgefommen, aber
immer nod) sur rechten Seit gcfprcngt worben. Sie Un-
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cinigfeif bcr Btänbi verf'cl)affte i^m vielmehr eine täglid^ größere Einwirfung.
Unb felbfl ^iemtt l)ätti er xxod) nid)tß ausgerichtet, Ratten fid) nur wcnigflenS bic 2Reugläubigen sur SSert^eibigung
vereinigt.

5[Bic weit aber war er i^nett an ?fficltüberfid)t

unb .^lug^eit überlegen! er wxx^ti px bewirfen ba^ fic einer
wiber ben anbcrn bic SBaffen ergriffen.
(iß liegt wo^l am 2;age, ba^ iim «politif bk immer
offen hervorgetreten wäre, von ber man gewußt ^ti

waß

fid) von i^r erwarten ließ, niemals ba^in gelangt fcpn
tvürbc.

$OBcr aber wäre im ©tanbe gewcf'cn biefc «politif

$u burd^fc^auen? Sic entfcf)eibenben ^anblungcn auf benen
t^rc Erfolge berufen, finb immer von Swcifcl umgeben, in
Sunfcl gebüßt.
Äein größeres ©lücf für ben j^aifer, alS ba$ bic Scutfd)in fid) ber Btabt Slom bemächtigten: er legte Trauer
barüber an.

Sßer fann fagen, ob iß irgenb eine Bebin-

gung gab, unter bcr er ?0?ailanb an einen fransöfifc^en grinsen wirflic^ abgetreten bdtt^"^' ^'^^) Ht er ein 3'^^i"je^ent
barüber untcr^anbelt.
5Bcld)eS war feine wa^re ?Oieinuug, bic Wild)i ^ilb in
©c^malfalben auSfpracl), mochte biefer gleid) feiner bamaligen 3nflruction cntgcgcn^anbcln, ober bk weld)e Sunben
barflcOtc?
sffiir b(xbin bk Sweibeutigfeitcn erörtert, in benen Sari V
ftc^ bii ber ©cfangenne^mung beS Sanbgrafen nid^t o^ne ein
Bcwußtfcpn bavon bewegte. ES wirb fd)Wcrlic^ an S:ag fommcn, ob er SU ber Ermorbung «picr SuigiS feine Einflimmung
gegeben b<xi ober nid)t.
3dl> wiü nid)t behaupten, ba^ er jemals etwaS vcr-
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|'prod)cn in ber beflitumtcn 2lbfid)t cS nid)t su galten: aber
Sutvcilcn fiebt cS bod) bcinal}e fo anS.
aRid)t imglaubwürbig wirb crsäblt/ er b(xbi itt bemfelben 2lugcnblicf alS er im 3- 1544 ben «protcflantcn jene
fpeicrit'd)ett Sonceffionen gewährte, ben j^at^olifcn entgegengefegte 2Serfid)crungen t^un laffcn: i^rc 3Racl)gicbigfeit wäre
o^ne bieß Wirflid) ft^wer su crflärcn.

^aum i)atti er ben

grieben mit S^riflian III gcfc^loffcn, ber bemfelben Sänc^
marf unb aRorwcgen fid^erte, fo gab er bod) bem pfalsgrafen, ber fic^ barüber bcflagtc, bk Erflärung, er wünfcl)c ba^
biefe Slcid)c vielmehr i^m, bem «pfalsgrafen, gehören möd)tin, unb werbe su fetner Seit allcS bafür t^un. '
9Bcnn wir babii nid)t annehmen follen ba^ er baS
gegebene 5Sort su brcd)en cntfd)loffcn getvefen fep, fo giebt
eS bafür feinen anbern ©runb, alS ba^ and) bie entgegengcf'cgtc 58erfid)crung fo gewiß nic^t war.
Sie 35crfprcd)utigen tvcrben, wii fid) ©ranveßa einmal
auSbrüdt, nac^ Seit unb Umflänbcn gegeben.
Senn vor aöem ifl immer ein näc^fler Swecf su errcid)cn, eine unmittelbar vor^anbene ©c^wicrigfeit wegsuräumen.

Sic Jlräftc bie fid) entgegenfegen fönntcn, muffen

bavon surüdfgc^alten werben: bitrc^ jebe Sonceffion bk man
i^nen mad)en fann o^ne mit fid) felbfl in offenen S5iberf'prud) SU geratbcn, burc^ jcbc Sufage bic bem ©pflem xxxd)t
f'cl)nurflracfS entgegenläuft.
S a S binbert aber nid^t, ba^ man xxid)t inSge^eim fic^
ein tveitercS Siel, unb wäre eS felbfl ber gcinbf'cligfeit gegen
ben jegt Begünfligtcn, vorbehalte.
1.

Instruction de Granvelle ä Champagny. P d'et. Ill, 94.
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«öon bcr Königin maxia, welche baS ©c^eimniß ber
faif'crlid)en «politif am meificn t^eilte, ^abcn wir ein Bd)Xiibin
anß ber Seit, in ber, mitten in großen ©efa^rcn, eine 2lttnä^erung an bie «protcflantcn burd)auS nötbig geworben, itt
tvcld)cm fic bem Mfix

ben bringcnbcn Slat^ giebt barauf

cinsuge^n; aber bemerfen tvir wo^l: fic fügt, ^insu: eS
werbe wo^l Seit unb ©elegen^cit fommcn anberS mit i^nett
SU verfahren. *
Ser Äaifer trat i^nen nun, wie wir wiffen, fe^r na^e,
aber bic golgc seigtc ba^ er babii ben SSorbc^alt fünftiger
geinbfeligfcit feinen 2lugenbli(f aufgegeben l)at.
?Oian fönntc nur fragen, ob er ba md)t auf bcr einen
©eite f'o Wiit gegangen ifl, ba^ bod) fein SSorbc^alt tnd)t
ivo^l bamit bcflc^u fonnte.

$[BcnigflcuS ben ?fRitgliebern

beS fd)malfalbifdl)cn BunbeS blieb feine Sl^nung von ber nod)
fortbauernben ?Diöglid)feit cincS feinbfcligen 35crfa^renS übrig.
^nd) in bin fpätern 3<'^>'en tauchte ein ä^nlid)cr 5aSibcr,
fpxnd) auf.

Sari b^xtti mehrere ©tänbc itt i^rer „ ^abenbeu

^rißli(^cn Sieligion" beflätigt, aber babd bod) ibxi Untertverfung unter baS Soncilium auSbebungen.

Er berief ftc^

auf i^re, fie beriefen fid) auf feine Suf'agc.
Unb wie eS nun bei biefer Bewanbtniß ber Singe mit
feiner eignen Übcrseugung flanb?
Sic SKcinungcn SarlS V mögen fi^ in mehreren nod)
unentfd)iebcncn «puncten auf ben ©rensgebieten bciber Sc^ren
biWiQt b<xbin: in ber Jp)auptf'ad)c aber fann ic^ nic^t ftnben, ba^ er von evangelifd)en 2lttftd^tcn irgenb wii ergriffen
1. ©ie rdflj if)m user du tems, jusques aurez moyen et opportunite d'en faire autrement. ( ©c^r. 0. D. im S5r- 91.)
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gewefen fep: er war unb blieb fatbolifd): an bem ©e^eimniß ber Eud)arifiie im fat^olifd^en ©inne unb ben Siettflcn bii fid) baxan fnüpfcn b^t er wo^l nie einen 2lugenblidf gesweifelt.
^at

er ben «protcflantcn Sonceffionen gemacf>t, fo ifl

er basu von bem «papfl crtuäd)tigt getvefen.
Scr Beichtvater fpiilti fd)on bd i^m iim SloKe. Ser
jüngere ©ranvclla beflagt fid) wobl, ba^ wenn er su Enbc
gefommen su fcpn glaube, bic Jp)pbra bcr ©cwiffcnSfcrupel
immer neue .^öpfe hervorbringe.'
S a S vornebmflc Siel baS bcr Äaifer verfolgte, war swar
politifd)cr, aber bod) aud) bem 5Bcfen nac^ rcligiöf'cr unb
swar fat^olifcljcr aRatur.
Unb ^öc^fl gercd)tfcrtigt gicng er babei $u SBcrfc. Er
begrünbetc fein SScrfa^ren aUiiiit auf bic 3^een von Sleid)
unb Äircfie.
2llleS waS er in Scutfc^lanb unternahm, tvarb immer
mit ben «Pflicf)ten gegen bie allgemeine j?ird)e, feinem Eibe
bicfelbe anfxid)t su erhalten, ber Slücffic^t auf bic übrigen
SRationen vcrt^eibigt.

3n jebcr gorberung an ben «papfl

bagcgen txakn bic Slccl)te unb Befc^lüffc beS Sleid)eS, bie
aRot^wcnbigfcit bk Entsweiungen ber Slcic^Sgliebcr beisulcgen, alS BeflimmungSgrünbc ^ervor.
Sie alten gormen bii er nod) einmal su beleben fud)te,
gaben i^m eben bii ^nßfid)t burd) fie su ^errfc^cn. 3e gtö1. Negoliato di D. Franc, di Toledo per l'acquisto di Piombino: Bibliot. Maglibecchiana ju glorcnj. ©ranoclla fagt: resurgevano come i capi della hydra le riprensioni et advertimenti
della conscienza.
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ßern Einfluß er anf ben Slcid)Stag gewonnen, bcflo fircngcr
forbertc er bk Beobad)tung ber Befcf)lüffc beffclbcn; von feinem .heimbringen, von feiner ©clbfibeflimmung einer £attbfdjaft tvollte er tue^r ^ören.

Eben f'o aber backte er mit

beut Soncilium su verfahren. Er wollte ben 2lnt^eil an ber
Leitung beffclbcn ^aben ber i^m alS ^aifix gebühre, bann
folltc 3ebcrmann feinen ©agungcn gc^ord)en, namentlid) and)
bix «papfl felbfl.
Sa^in l)at iß ber burgunbif'c^c «pdns bot^ gebracht,
ba^ bii SBicbcrbclcbung bicf'er großen 3been, an benen fid)
baß ?9iittelalter cntwicfclt W, an fein Safepn, feine mad)t
gefnüpft ifl.

Sie Soppclf'citigfcit feincS BefIrcbenS fpie-

gclt ficb in ben entgegettgefegten Eigenfc^aften bic ftc^ nt
feinem S^aracter vereinigen.

Sari V ifl sweibcutig, burd)

unb burc^ berechnet, habgierig, unverfö^nlid), f'c^onungSloS,
unb babii l)at er bocl> eine erhabene Slu^e, ein flolscS bk
Singe ge^n laffcn, ©d^wung ber ©cbanfen unb ©celcttflärfe.

©eine 3becn ^abcn etwaS ©länscnbeS, ^iflorifc^

©roßartigeS.

S a S ^aifert^um wie er eS faßt, enthält bii

güllc geifllid)er unb weltlicf)er ©cwalt, unb er nähert fic^
bcr 5](jöglid)fcit cS bersuflellen. Ob iß ibm bamit gelingen
wirb, ifl bic große Lebensfrage für Europa unb bie

SSer^anbUingen tnit

^ilt.

diom.

3n ben '^ab^in 1549, 50 war Sari V ^auptfäd^lid)
in ben conciliaren Erörterungen mit bem «papfl begriffen.
Ulm römifc^cn .^ofc fuc^tc man jebe 3Rad^giebigfcit in
geifllid)en 2lngclegen^eiten, wenn man ftd) ja su einer folcfjen
Otanfc 3 . ©cfri). v
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bixbiilaffin woötc, mit bcr ©ac^c von «piacensa in SSerbinbung
SU fegen.

Ser Äaif'cr antwortete fc^r trocfen: er tvollc bk

öffcntlid)cn Singe md)t mit ^rivatangelcgcnbcitcu vermengen,
©eine ©efanbten bcrid)teteti tvobl, wenn er «piacensa $urücfgcbe, ober nur einen Erfag bafür axxbiiti, werbe er in ben
übrigen ©treitfragen aOeS tvaS er WoOc crrcid)cn: er blieb
babei, ba$ biefc Bad)i

für fid) bc^anbelt werben müffc.

2Sor aller weitern 35cr^anblung brang er auf red)tlid^e Unterfud)ung, wem bic Btabt gehöre, bem Sleicl)c ober ber
^ixd)i:

er fcp f'c^r bixiit, wenn baß Urtcl su ©unflen ber

^ixd)i ausfalle, «piacensa surücf$ugeben; er wiffe \ibod) wobl,
ba$ iß sum Sleid)c gehöre, fo gut wii «parma.

3nbctn

man hoffte, er tverbe piacensa ^erauSgeben, er^ob er 21n^
fpxnd) and) auf «parma.
Er lebte ber COJcinung, «Paul III tverbe am crflen bur^
Sro^ungen bcflimmt, unb fafI ft^ien eS alS bätti er Siecht.
©olltc sunäd)fl wcnigflenS eine vorläufige örbnung in
Scutf'd)lanb eingeführt werben, fo mußte bcr ^apfl bk bintfd)in Bifc^öfe crmäcl>tigcn bic ben «protcflantcn burd) baß
3ntcrim gemad)tcu Sugeflänbniffc ansuerfennen.
Eine Seitlang sögcrte er bamit, wii baß bd -bem SBiberwillen ben man in Slom gegen baS 3nterim ^cgtc nid)t
attbcrS fcpn fonnte: bann fam er mit ungenügenben gacultäten bervor, cnblic^ ließ er fic^ auc^ gcnügcnbere abgewinnen.
2ltn IStcn 2lugufl 1549 ixfd)iin Sarbinal Otto Xxnd)^
feß, Bifc^of von 2lugSburg, ber wenn irgenb ein anbrer alS
ein recl)tgläubiger 2ln^ängcr bcr römif*d)en Surie betrachtet
werben muß, in alle feinem «Pomp, unter SSorfragung beS
ÄreuseS, filbernen ©cepterS unb feineS Sarbinal^uteS, in ber

?8crbanblungen mit Stom 1549.
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Sontfircl)c su 2lugSburg. Er beflieg eine j?ansel bic eigcnS
für i^n aufgcrid()tet unb mit rot^em ©ammet übersogen war,
um SU crflärcn, ba^ in bem 3nterim nichts ©c^äblic^eS nod)
Befcl>werlic^eS intbalkn fcp.'
Sie 3nbultc welche ber «papfl gewährt, giengen manchem Eiferer fafI fd)on su Wiit, unb ber :^aifix mußte bnxd)
eine befonberc Scclaration i^rc 21nwcnbung auf bic Länbcr
unb ©täbtc befc^ränfen, in welchen bie neue Se^re «piag gegriffen, gür biefc aber waren fic nid)t allein erwünfc^t,
l'onbern unentbehrlich. Sic 2lnerfenuung bcr J^ierarc^ie aud)
in ben proteflantif'c^cn Säubern war nur unter biefer Bebingung benfbar.
Unb axxd) in /?infid)t beS SonciliumS gab bcr «papfl
bem Jpaffe beS ^aif'crS gegen bie SScrfammlung su Bologna
fo tvcit nac^, ba^ er fte im ©eptcmber 1549 auflöflc. 3^nt
felbfl fiel fic bixiitß sur SafI, ba fii unter ben Umflänbcn
bcr Seit bod) nid)tS auSridf>tcn fonnte.
^öd)lid) erfreut war bcr .^aif'cr, alS bcr «papfl bierauf
bic 21bfid)t funb gab, in einer anbcrn 2>erfammlung, su
Slom, bie Slcformation crnfllid^ vor bii ^anb px nehmen.
Er machte nur nod) bic Bebingung, ba^ fein Bef'c^luß berfclben ben 2lnorbnungcn feincS 3nferimS ober bcr von ibm
1. 2(u« einem ©df)reiben be« darb. Otto, Dillingcn 3 Qtugufi
1549 (3Binfer II, p. 151), ergiebt fid), ba^ feine Snbultc nic^t aÜcin
ben ©cnug bciber ©efialt, fonbern audb bie ^rt'efiercfje umfaßten.
SBclc^e ©d)wicrigfeitcn bieg gemalt, inbem baburdb ber Unferfd)icb
jwifc^cn ^riefiern unb Saien aufgcf)oben ju werben gefc^ienen, fet;en
wir au« bem Judicium variorum pracsulum, SKainalbu« 1548, nr 66
— 72. Sc^ bemerfe ba^ fid;) tro§ aller ©clcbrfomfeit biefe .^errn
bod^ auf bie untcrgcfcbobenen Canones apostolici bcjtebcn (nr. 68).

8*
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bin gcifllicl)en ©täuben vorgefcl)ricbenen Slcformation wiber
fpred)cn bürfe.
Ebe eS aber fo weit fam, flarb «paul III; unb eine 2Ba^l
trat ein, Wild)i bem ^aifer fogar bie s9?öglid)fcit eröffnete,
feine gcifllic^cn 3lbftc^ten nod) nt aller gorm su errei^enSie faiferlid^c «Partei war cS — unter 2>ermittcluttg
beS ^crsogS von glorens — ^urc^ tveld)c bcr tt«tc «papfl
3uliuS III auf ben römi|'d)cn ©tu^l gelangtc3 n feinem crflen ©d)reibcn erfannte 3ulinS bii^ an:
xxädjft ©Ott feinem 2lnbcrn alS bem j^aif'cr fcl)rieb er feine
Erhebung su; bnxd) feinen crflen ©efanbten vcrfpradf) er,
ben ^axfix in allen allgemeinen 2lngelegcn^citen ber Sl;riflcn^cit sufrieben su fleUcn, namentlich in bcr Badji biß SonciliumS; eS tvar wirflicl) einer feiner crflen Befd)lüffe (wie
benn 3ebcrmann einfa^, ba^ bieß unumgänglid) f'cp, unb bk
Sonciliarcongrcgation felbfl bafür flimmte), ba^ baß Soncilium in S:ricnt wieber eröffnet werben foHe. '

aRic^tS Bef-

fereS batti bisher bcr Jlaifer gewünfd)t: in einem feiner Briefe
an feinen ©efanbten in Slom ftnbct fid) ber 2luSbrucf: er bcbürfe feiner 3Serftd)crung ba^ bcr «papfl gute 2lbfid)ten ^ege,
er ne^me fic auS feinen .^anblungcn ab.
ES war fd)on eine glänscnbc Slcc^tfcrtigung feincS biß-^
berigen SScr^altcnS, ba^ bcrjcnigc mann

ber fo lange ben

3Sorftg im Soncilium geführt unb babii, alß 2lbgeorbnefcr
1. (£« lautet nic^f febr wabrfc^einlicb, wenn SJerantiu« wiffen
will, Suliu« III I;abe bem J'aifer erfldrf, ober ben Ort be« ßoncil«
wolle er nid^t fircifcn, „etiamsi illud imperator in Belgio Bruxellae
haberi velit," Viennae 29 Aprilis 1550, bei .ffatona 21, 1041. 2(ber
ber cleoifd^e 5lbgcorbnete SOJafiu« oerficf)ert: Suliu« fage „au«br&dflid)
er wolle bo«_ba« (Soncilium einen görgangf (babt) e« fei) ju Orient
ober wo e« faiferlid^er S!)?aj. gelegen."

Dteicb^tag s« 2lug^6nrg 1550.
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«Pauls III, fid) i^m entgcgcngcfcgt, jegt xxad)bim er fclber
auf ben römit"d)en ©tu^l gelangt war, bicfcn 2Biberflanb aufgab unb bk 5ffiiebcreröffnung beS SoncilS su S:ricnt bewilligte, Qkid) alß erfülle er baxnit nur eine «Pfiicl)t. 2lber überbii^ gewährte cS i^m für alle feine glätte eine weite 2luSfid)t, ba^ er enblid) bod) einen ^apfl gefunbcn ber i^m günflig tvar unb fid^ feiner «politif anfd^loß.
Sucrfl tvar nun bii Erneuerung beS SoncilS wirflid)
SU ©tanbe su bringen.
2lm 26flen 3uli eröffnete Sari Y einen Sleicl>Stag, bcr
fid) abermals in 2lugSburg verfammelt l)atti, mit einer ^ropoßtion, in welcher er bii mand)crlei nod) uttvoUsogcnen
Befc^lüffc beS vorigen 2lbfcl)icbS, aud) in Besic^ung auf fein
3uterim, baS er trog bcr veränberten Umflänbc mit nickten
fallen laffen wollte, in Erinnerung bxad)ti, ^auptfäd^lic^ aber
ben ©täuben verfünbigtc, waS bisher bii bem römif'd)cn
©tu^lc nid)t SU erhalten gewefen, baß fep von bem nunmehrigen papflc bewilligt worben, bk Sontinuation beS SonciliumS SU Orient.
2Rad) allem waS im '^al)Xi 1547 vorgegangen, fonnte
fein Stveifcl fcpn, ba^ bk Sleic^Sflänbe ftc^ inx Bcfc^tcfung
beffclbcn bereit crflärcn würben.

Sic cinsige grage war,

wie eS babd mit bcr S^cilna^mc bcr «protcflantcn gehalten
tvcrben folltc.
SBcntt Sl)urfürfl 3oac^im II nocl^malS auSf'prac^, ba^
ein nationales Soncilium bem allgemeinen voraufge^n follc,
um baffclbe vorsuberciten, fo war baS vicllcicl)t an fid) su
wixnfd)ixx, aber bii ber ©timmung beS .^aiferS unb bcr fat^olifc^cn Btänbi nimmermehr su erreid)eu.'

Siefc l)attcn

1. Snfiruction für bie SReic^«tag«gefanbfen im Streb- ju 23erlin.
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bk ganse Entfc^eibung bem Soncilium vorbehalten, unb eS
war fd)on sweifclbaft, ob fte bk viel ttäl)er lieg enbe gorberung ber «protcflantcn ba^ bk an bem Soncil bereits abgcbanbcltcn 2lrtifcl aufS neue erörtert, ober wie bicf'c fid)
auSbrücften, reaffumirf tvcrben folltcn, gcncl)migen würben.
mit auSbrücflid)cn ^Sorten ^aben fic bii^ in ber J^öf
nic^f getrau, aber fic ^aben eS aud^ nid)t verweigert.

3n

einem Slcidl)Sguta(^fcn vom 8tcu öctober ^cißt eS: bk Bitte
einiger S^urfürflen unb gürficn gc^c ba^in, i^re 2ibgeorbnetctt über bic punctc su ^ören welche bereits becibirt f'cpn
möchten; leidet würbe f'onfl bcr 2luSbrucf Sontinuation beS
SonciliumS ein ?9?ißvcrflänbniß vcranlaffcn.

2lucl) bem ^ai-

fer fd)iin iß rat^fam fid) in biefer Unbeflimmt^cit su Ralfen. ^ 3nbem er Sicjenigen, Wild)i ^inberungen Qimad)t,
aufforbertc fid^ an baß Soncilium su verfügen unb i^nen
^iefür fid)ixiß ®iliit sufagte, wiebcr^oltc er bk 3uficl>crungen bic er fc^on am vorigen Slei(^Sfag gegeben, unb bk
aOcrbingS einige ?lBortc auS bem ©utad)ten bcr proteflantifd)cn S^urfürflcn enthielten, jene gorberung aber webcr ab^^
fc^nitten nod) and) gcwäf)rtcn.

Er sog cS vor, fo gut bicf'c

wie anbre gefifcgungcn ber fünftigen Untcr^anblung vorSube^altcn. 2lud) bem päpfllic^en SRuntiuS, ber auf bk J^crflcllung bcr gciflli(^en ©üter gebrungen, crt^eiltc er nur eine
auSweid)enbe aintwort: er wollte in biefen Singen fi'c^ in
5SorauS su nichts vcrpflid)tcn.

aRur baß Eine 25crfprccf>cn

gab er, bii Befcl)lüffc welche baS Soncilium faffcn würbe
su voösieben, Seutfc^lanb nid)t su vcrlaffen, il)i ein ernfl1. Die atctcn bii S)tetd)«tag« in ben 9frd)ioen ju granffurt,
Dre«ben unb SSerlin.
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lid)cr Slnfang bicf'er 58ollstel)ung gcmad)t worben. * ©eine
21 utorität mit bcr beS SonciliumS su verbinbcn, war längfl
f'cin ©ebanfe, bcr nun sur 2luSfü^rung reifte.
Samit fd)ien i^m aber bie Seit eingetreten, wo er fid)
nod^ mit einer anbcrn 2lbfid)t l;ervorwagcn fönne, bic er
längfl gefaßt, unb bie nid)t minbcr tveitauSfel)Cub tvar.

©ucceff'ionSentwurf.
Ser ivaif'cr ^egte ben «plan, f'cinem ©o^n ^^ilipp, grinsen von ©panien, nac^malS j^önig «Philipp bem sweiten, bic
SRac^folgc im j^'aij'crt^um susuwenbett.
Bd)on 1548 b^xtti er baran dibad)t, er l^atte nur gefürchtet, ba f'o vieles anbre im 5Berfe unb nod) sweifclbaft
war, bie Eiferfuc^t bic baS ^auS öfircid) o^ne^in crwecftc
allsuflarf su machen. ^
SCBic anbre ©cfc^äfte mußte and) bicf'cS crfl nxxtixbant,
mit Umfii^t vorbereitet werben.

25or allem mußte ^^ilipp

felbfl gegenwärtig unb bett bintfd)in gürficn befannt getvorben fcpn.
ES b<xtti einige ©c^wicrigfeiten i^n anS ©panien l;crüberfommen su laffen, ba man boxt fdjon über bii 2lbtvcfixxbiit biß j?aifefS mißvergnügt war, unb bic SorteS von
SSallabolib erflärten fic^ bagcgen. Scr j^aifer befrtebigte fie
baburcl), ba^ er f'cincn SReffcn ^SJlayimilian, betn er fo eben
1. Stntwort auf bie S"f5ruction be« ^apjie« oom lOfen S""'Der .ffaifer fprid)t bie Söeforgnif au«, bag nid)t« gefcbeben werbe,
wenn er oort)cr ben ÜiMcn wenbc.
2. Darauf bejicbcn ft^ bie Stugerungen .Sonig gerbinanb« in
feinem ©d)reiben oom 15 Sutt bii 58ud^ol§ IX, 732.
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feine Xod)tix maxia vermäblte, — benn einen «prinsen von
©cblüt faben fie nun einmal gern an i^rer ©pige — mit bcr
cinflwciligen SScrwaltung bcr fpanif'd)eu Slegicrung beauftragte.
Scr 3Sorwanb, wo^l and) ein ©runb, nur nic^t bcr
wid>tigflc ober cinsige, wofür er ^icr gelten mußte, war ber,
ba^ «pi)ilipp in ben aRicberlanbcn eingeführt tvcrben unb bk
.^ulbigung bafclbfl empfangen f'olltc.

Sic vorncl)tufle 2lb-

fid)t aber galt unverfennbar bem Slcic^ unb ben Seutfcl)cn.
Ser «prins gab fic^ and) in fleincn Singen eine faft
SU fid)tbaxi mxxt)i fid) ben Seutfd)cn ansunä^ern. 2Rur auf
bcutj'c^cm Sloß wollte er reiten, alS er in Orient anfam,
auf bcutt'd)e ^ffieife tansen, bcut|'d)en ©clagcn beiwohnen: iß
fid um fo me^r auf, ba er baS aUcS n{d)t eben auf baß
gcfcl)icftcflc vollsog.
D^nc Sn>eifcl um SSiclcS beffer erwogen war cS, wenn
man bii 2lnfunff beS grinsen mit ©nabcnbewcifcn in populärem ©inn beseid)netc: bk armen Ulmer «präbicanten W^tcn fo lang in i^rcm ©cwa^rf'am fc^mad)tcn muffen, biß
ber «pdns erfc^ien um fie su befreien.
3tt gewiffen j?reifen bielt man bic aRad)folgc beS «prinScn im crflen 9lugenblicf für eine auSgemad)te ©ac^e.
Sic ^ersogin von Baiern b(xtti bem 2lnfommenbcn ittvaS me^r E^rc crwicfcn, alS bin ^ofräfl)cn

angemeffen

fehlen: unb bafür fagte i^r benn ber Bifc^of von Orient
einige bclobcnbc ?SBorte.

„E^rwürbiger .^err," erwiebcrte

fic, „ id) tbm nur meine «Pf[id)t gegen ©. ^ol)iit, ber einflmalS unfer .^err fcpn wirb."
S^urfürfl moxi^ b««c bett «prhtsen pcrfönlid) in Jriettt
cingcbolt uttb war mit bemfelben, wenn tvir bett Briefen bcS
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Sarlowig trauen bürfen, in baS vcrtraulid)|le S)erl)ältniß getreten.

?Diatt wollte wiffen, um feine ©timme angegangen

babi er gefagt, er fep bem ©ol)tte fo ergeben tvic bem SSater.
©ans crnfilid) ual)mcn bii jungen Sanbgrafcn von ^cf*fett bk Bad)i.

S a S tva^rc mittil

ibxin gefangenen 95ater

SU erlebigen, fa^ett fic itt ber Unterflügung weld)e bk bii-ben S^urfürflen bic cinfl für i^n gutgcf'agt, ©ad)t'ett unb
Branbenburg, bei biifim 2Sor^abcu bem ^aifix würben su
J:f)Cil tvcrben laffcn, unb trugen fein Bebenfen fie barum
SU crfud)cn.'
aßie cS wol;l su gc^n pflegt, Serjenige erfuhr am fpäteflcn von ber ©ac^e, ben fte am meificn angieng, Äönig
gerbinanb.
Enblid) aber brang bod) baS ©crüd)t, unb swar in
ber ^ärteflcn gorm, alS fep eS bii ?0ieinung beS j?aif'erS
i^m bic SBürbe uttb baS 2lmt cineS römifc^cn ÄönigS su
entreißen unb biefclben auf ^^ilipp SU übertragen, biS $u i^m
vor, unb er ^iclt für gut, nic^t swar gerabesu feinen Bruber, aber feine ©d)Wcfler ?Oiaria, bk um bic ge^eimflcn
2lnfd)läge unb SScr^anblungcn su wiffen pflegte, barüber
SU fragen.

Er f^at bieß jeboc^ nic^t obne ^insusufügen,

1. 9Bilf)elm unb Subewig SS. ju .Reffen an unfre gnebigtic
.^crrn bie ß^urförfien ju ©ad^fen unb SSranbenburg, 3iegcnl;ain 19
^Kaji 1549. „25iffen bemnad^ ganj freunblid), d. S. wollen fid) nid)f«
oerbinbcrn laffen, nod)mal« an feumen an feijf. booe fid) ju oerfu^
gen, ben ^rin^cn «on .^ifpanien unfern l;errn unb freunbt an ber
l)ant ju be^alttcn, ben bifc^off oon Strra«, al« an bem wir boren oil
gelegen ju fein, willig ju marken, unb ficb gegen .S'et)fr Wlt '>)jirin^
*^t;ilippfcn uf ben gaü ju einem 9iomifd)cn fonige ju crwclen unb
fei)fr Wä einen tiattlid)cn 9iei(erbienfi {u it)un erbieten, wii E. S. ba«
feiebeoor ju oiclmalen burd) un« gefd)ricben unb eröffnet, ©o gtau-.
ben wir gewiflid) e« werbe waß wirfen."
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er b«ltc für fo gewiß wk baß Evangelium, ba^ f'cin guter
Bruber, wcld)er i^m immer ein 2Sater gewefen, nic^t an
eine Badji benfc bic ibm fo wenig sunt 2Sortl)cil unb sur
Ebre gcreid)e.
Sarüber nun tvic er baS 5Sor^abcn auffaßte, fonnte bie
5?önigin i^n berul)igcn. Obwohl fie fic^ für nid)t ^iitrcid)enb
unlcrricl)tcf crflärte, ließ fie bod^ fo viel erfennen, ba^ nur
von einer 2Serfid)crmtg beS Slcid)eS nad) bem Xobi bciber
SiÄajeflätcn bic Siebe fep.

Balb aber trat fte einen ©d)ritt

nä^er unb gab bcutlic^erc 2luSfunft.
2Rac^ i^rer 2luffaffung gieng bcr ©ebanfe bcS ^aif'crS
nur ba^in, baS SScr^ältniß baS swi|'cl)en ben 3Sätern beflanb,
auc^ auf bk ©ö^nc su vererben.

gerbinanbS ©o^n SDJa-

?:ituilian folltc bercinfl wie gerbinanb römifd)cr j?önig, «pi)ilipp wie fein SSater Sari römifc^er 5?aifer werben.

BiS()cr

tvar wo^l nid)tS verabrebet, aber man b(^tti in ber 5SorauSf'cgung gelebt, ba^ n\d)t allein nad^ bem Slbgange SarlS
f'cin Bruber i^m in iim .Sl'aifcrt^um nad)folgcn, fonbern ba^
bcr 2lnfprud^ auf biefe o^ncf)in feineSwegS erbliche ?ÖSürbe
bett ©ö^nen beffclbcn, bcr in Seutfc^lanb angcfiebelten iinie, nic^t einem in ©panien ersogenen «prinsen, sufallen folltc.
Sind) bcr ermäßigte «plan war bod) bcr fcrbinanbcif'c^cn gamilic unerwartet unb in ^o^em ©rabc wiberwärtig.
?9?aria ficllte bem römif'd^cn ^önig vor, ^l;ilipp werbe
nur feiten im '3iiid)i crfcl)cinen fönnen; für i^n tverbe auS
jener SÖ3ürbc nur bic «Pflid^t ^ervorge^n, ba^ilbi su unterflügcn; aller SSort^eil bavon tverbe bod) bem .^aufe gerbinanbS sufallen, sumal ba fid) ^^ilipp in biefem gaÖ mit
einer feiner X'od)tix su vermählen bereit fep.

©ie erinnerte

i^n an baS SJcrbicnfl, baS fid) bcr ältere Bruber um i^n
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crtvorben, inbem er i^m bic Stürbe eineS römif'd)ett j?önigS
vcrt'd)afft fyabi, ol)nc an ben eignen ©ol)n su benfen.'
gerbinanb antwortete: tvic bisher, f'o tvollc er axxd)
fortan alleS t^un waß sunt Sicnfl feincS BruberS unb
beS «prinsen gcreid)e: nur nid)t in biefem «punctc, ber nid)t
bicnlid) f'cp.'*
©0 flanben bie SScrbältniffc, alS bic bcibcn Bruber am
Slcic^Stag sufammentrafen. ©ic fa^cn einanber in bcr ©tabt
nnb mad)ten eine fleine Slcif'c mit einanber nad) s9;ünd)ctt:
von biefer 2lngelegen^eit tvar stvifcl)en i^nen nie bie Siebe.
21ud) bic Slät^c gebac^ten berfclben nid)t mit einem ?S5orte.
5Sill man ben ©runb bavon wiffen, fo brücft i^n ber
jüngere ©ranvclla unvcrbolcn auS.
bie Bad)i

Er meint, wenn man

einmal vornehme, müffc man ben j?önig nic^t

2lt^em ^olen laffen, biß er nadjgcgcben l)abi.

Sasu folltc

bic j^önigin ?9faria, auf bic aud) gerbinanb von.jc^cr baS
größte SSertrauen gefegt, von ben aRicberlanbcn ^erbeifommen.

©ie felbfl giebt einen SSorwanb an, unter bem fie

crfd)cinen fönne.
2lbcr and) gerbinanb, bcr wo^l a^nen mod)ti waß man
if)m uid)t fagte, fud)tc fid) /?ülfe.

Er fprad) ben ©unf'd)

auS, ba^ f'cin ©o^n ?Ojayimilian auS ©panien surürffe^ren möd)tc.
1. ©(^reiben ber j?6nigin 1 SDJai 1550. Vous auriez satisfet
a l'obligation de rendre a S. M« le bien qu'il vous a fait de vous
avoir prefere a son propre fils en ladite dignite, par etre cause
de l'avoir rendu au sien en le preferant au votre, lequel neanmoins deinorolt avec plus de commandcment a l'empire que led.
S ' Prince, voiant que peu il porroit etre audit empire.
2. hors cela, hors ledit article, qui n'est a propos. Sei
93ud)0l$ IX, 732.
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3d) ftnbc, ber faifcrlit^c ^of ixfd)xat bkxxxbix; ber j?aifer unb ber ^rins giengen mit ben bcibcn ©ranvellaS förmlid) SU Slatbc. „Ser junger", mentten fie, „treibe ben ®olf
aus bem JP)ols." Bii bcfc^loffen jeboc^ i^re 2lbficl)tcn xxod)
nid)t $u entbedfen; fortwä^reub vermicb ber .Kaifer mit feinem Bruber in bie Siegion biefer «plätte su fommcn; ber
jüngere ©ranvclla warb fogar beauftragt bemfelben feine Beforgniffe auSsureben.'
Erfl als maxia angefommen, im ©eptcmber, gcfd)a^
bic Eröffnung.
Ser 5lönig crflärte jibod), er fönne o^ne bk 2lnwcfenbeit feines ©o^ncS, ben bic Bad)i am meificn angebe, fic^
in nid)tS cinlaffcn.

©d^on waren alle 2Sorbcrcitungcn sur

Slücffe^r beffclbcn getroffen. 211S SDiapmilian angelangt, fam
and) maxia anß ben SRicbcrlanbcn wieber, unb nun crfl,
im Seccmbcr 1550, begannen crnfllid^e Untcrbanblungcn.
S a fte münblic^ gepflogen würben, fo finb tvir über
ibren ©ang xxid)t antbixxtifd) unterricl)tct.
Scr päpfllidl>e aRuntiuS, ber bie SScr^anblung mit gcf'pannter 2lufmcrffamfeit verfolgte, bibanptit, bd ben crflen
Eröffnungen fcp von einer Erlebigung ber noc^ fd)webcnbcn
SBürtcnbcrgcr 3r»'ungen su ©unflen biß JlönigS bic Siebe
gewcfcn; eine ©elb^ülfe von ein paar 3DJillionen fcp i^m
sur gortfcgung biß türfit'dl)cn 5?'riegcS angetragen worben.
©päter wollte man wiffen, bk Königin fcp uttwißig
über bii Slätl)e gerbinanbS, ja über i^ren Bruber felber, bcr
1. ©d)reiben ©ranoclla« 25 3tugufi, im 2fnl;ang. Sei bcr
©ammlung bcr Pap. d'et. Ijdtfe man fid) niijt fo au«fd)liegcnb an
bie 33efanfonfd)cn ?)apiere fjaltcn, fonbern SBien unb befonber« 25rfif>
fei confultiren follen.

S u c c e f f i 0 n iS e 111 lu u r f.
ibr wenigtr Sutrauen fd)enfc alS biefett Slätl)en: man wollte
bciuerfcn, ba^ fic cinfl gans entrüflct von i^nt gegangen, unb
aud) er fii gegen feine ©ctvo^n^eit nic^t begleitet l)abe.'
3n beut «publicum liefen fc^r abenteuerliche Ersäl)lun'
gen über bic Entswciung um, bii itt ber gamilic uttb unter
bin fKätbin biß l^aifixß uttb beS .^önigS auSgcbrod)Ctt fcp.
3m gebruar 1551 faßte enblid) ber aRuntinS einmal
baS .^ers, ben ^aif'cr barüber su befragen. Ser antwortete,
er i'ep bd fid) felbfl nod) nidjt entfc^ieben, ob bii Badji
sunt .^eile ber S^riflcn^cit not^wenbig fcptt tverbe.
SÖ3ir fe^cu nur: bic Unter|)anbluttgen tvaren in tiefeS
©c^eimniß gefüllt: einige ©c^wanfungen mod^tcn eintreten:
sulegt aber führten fic boc^ sunt Siele21m 9ten mäxi waxb ein Xxactat iwifdjin j?öttig gerbinanb unb «prins ^^ilipp gcfc^loffcn,'^ worin bcr erflc fid)
an^eifc^ig madjti, mit allen geeigneten ?0?itteln ba^in su wirfen, ba^ bk S^urfürflen „nadj bin glücflic^en S;agen biß
^aiferS" unb fobalb er, ber Äönig, sum Äaifer gefrönt fcpn
werbe, ben «prinsen sunt römifcf)cn ,^önig su wählen verfpre^en folltcn.

?9ian wollte fte ixfnd)in, biefer 95erftd)erung

bii anbre binsusufügen, nac^ bem Xobi gerbinanbS unb ber
.Krönung «PbilippS sum ^aifix bin jungen ?Oia):imilian sum
römifc^cn Äönig su erwählen. 3n biefem ©inne warb eine
3nflruction entworfen, bic ben S^urfürflcn vorgelegt werben
folltc.

2lllein man fonnte fic^ ni^t verbergen, ba$ iß fibx

1. Lettcre dell'arcivescovo Sipontino. Inflf polit. Dispacci
fiorentini.
2. Acte d'accord passe entre Ferdinand roi des Romains
et le prince Philippe des Espaigns, le 9 mars 1551 st. d. R.

Sm 3fnt;ong.
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f'd)Wer fcpn werbe, einen fo Wiit in bii Sufunft vorgretfenbett 2lntrag bd ibnen burcl)sufegen.

man fab bii 2lntWort

Voraus, ba^ eine Beflimmung biefer 2lrt außcrt)alb i^rer Befugniffe liege.

2luf bicf'cn gall bcfd)loß man, ba^ ein 35cr-

fpxid)in «PbilippS, su f'eincr Seit bie Erhebung 50?ayimilianS
sum römifcl>cn j?önig beförbern unb bicf'cm alSbann bic 2lbminiflration beS ?liiidjiß auf bicf'clbc SBeife überlaffen su wollen, wie fte gerbinanb jegt fü^rc, genügen follc.

ES tvur-

ben noc^ mehrere Bcflimmungen getroffen, s- B. über bie
Unterflügung bic ^^ilipp bem jegigen römifc^cn 5?önige bd
f'eincm ^'rönungS$ug, ferner gegen jebe Slebcllion fowobl
im diiid)i wii in ben Erblanben su leiflcn ^ i ,

über bic

neue 3Serbinbung bcr gamilicn burd) bii obgcbac^te 25crtuä^htug «PbilippS; bic mcrfwürbigflC/ baucht mid), ifl bic folgenbc.

©olltc baß Soncil, l^eißt cS in bem Sractat, waß

©Ott vergüte, uid)t bii Sebsciten beS JtaiferS su Enbc gebracht werben, ober folltc eS bin crwünf'c^tcn 2luSgattg sur
Slb^ülfc bcr Bad)in biß ©laubenS unb unf'crcr ^eiligen Sleligion nic^t ^aben, fo vcrj'pric^t ber «Prnt$, ben ^önig su unterflügcn einmal sum guten Erfolg beS SoncilS, fobann in
beffcn Ermangelung in jebcr anbcrn ?ffieif'e, um ben 2lngelegcn^citcn unf'crcS ^eiligen ©laubenS unb ber Slcligion
absu^elfen. ^
3c^ barf wol^l nid)t vcrfd)Weigen, ba^ id) fein unterseid)neteS E):cmplar biefeS 95crtrageS gefe^cn ^abc, fonbern nur
1. S'il advenait, que dien ne veuille, que duvivant dud.
S'' Empereur le concile indique ne s'acheva ou qu'il n'eut la fin
qu'on pretend e desire pour le remede de la ste foy et religion,
en ce cas led. sieur prince a promis e promet d'assister pour le
bon efTet icelui S'" roi.
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eine 2lbf'd)rift, in betn Brüffcler 2lrd)iv: allenfalls fonnte
3cmanb vermut^en, ba^ bcrfclbe nur vorgelegt unb vielliid)t xxidjt voHsogen tvorben fcp.

Er bliebe aud) bann

febr merftvürbig, weil er bie ©cbanfen beS 5?aifcrS, f'eincS
^^ofcS unb f'eincr Slät^c beffer alS irgenb ein anbercS S o cument barlegt baS bisher befannt geworben ifl.

2lbcr

in ber Xbat ftnbc idj bodj xxidjtß waß einen crnfllid)en Swcifcl an bcr 2lnna^mc biefer SScrabrebungen begrünbcn fönntc.
5BcnigflcnS ifl bk im 2Scrtrag crwäl)ntc 3nf^i'UCtiou von
bem römi|'cl>cn j?önig sugleid) mit bem .faif'cr ben S^urfürßcn vorgelegt worben.

gerbinanb befennt barin, ba^ er

nad) beut Slbgang feineS BruberS bii S^iixlfi f'eineS aReffen,
beS «prinsen von ©panien, nidjt werbe entbehren fönnen:
um biefen aber su vermögen f'olc^c su leiflcn, fcp wobl baß
iixxpQi geeignete ?Otittcl, ba^ man iljm jegt gleid) vcrft'c^cre,
ibn SU feiner Seit sum rötuif'c^cn j^önig unb fünftigen ^aifer SU wählen.

Über bic 2lnfprüd)c feincS ©ol)neS brücft

er fid) gans <^uS, wk in bem 2Sertrag fcflgefcgt worben war.'
Sic S^urfürflcn crflauntcn ba$ er cS tl)at: fic waren überScugt, er tverbe cS nid)t crnfilicl) gemeint, nid)t gern getrau
baben: aber genug, er b<^t eS getrau.
aRun finb bieß aber nidjt cinfa^c ©uccefftouSplänc,
fonbern fic Rängen mit allen politif'd)cn unb tixd)lidjin 2lbftc^ten beS J^aif'erS aufS genaucflc sufammen.

Sem j?aif'cr

entgieng nid)t, wii ^inberlid) eS i^m fcp, ba^ man feinen
balbigcn Xob erwartete unb mit bemfelben eine 2luflöfung
1. Snfiruction, f^on burd^ ©cbmibt unb Sucbol^ jiemlidb bi-.
fonnt. Die Urfd)rift im I2ten 23anb ber 23röffcler Documentc bic^
tit bo<^ no^ einige« Eigene.
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allcr berjettigen 3Serbältniffc tvcld)C Seutfd)lanb tvieber in
fo ttabc Besiebung su beut füblid)en Europa gebrad)t, unb
bem j^aifcrtbum eine fo eigcntbüntlid)C ©tcllung unb j?raft
gegeben b^^tkn.

gür bic Surd)fü^rung feiner ©cbanfen

batti iß uucnblid)en ^iBixtb, wenn 3ebcrtnaun voranSfal),
ba^ and) in Sufunft bcr Jtönig von ©panien suglcic^ baS
^aifcrt^um bcfigcn unb cS in bem nunmehr fcflgefcgten
©innc verwalten werbe. Saburd) würbe suglcic^, wii bod)
ein 3eber begehrt, baS waS er su Btaxxbi Qibxad)t, bic
©cflalt bk er ber ?£Belt su geben Qibad)ti, anf immer befefligt tvorben fcpn.

2luSbrücflid), wk tvir fa^en, verpflich-

teten fid) fein Bruber unb fein ©o^n bii 21bftc^tcn axxßinführen, wcld)e er itt Besiebung auf baS Soncilium unb bk
Einheit beS ©laubenS ^egte.

Um fo wi(^tigcr ifl cS, tvic

biefc fid) jegt Wiitix cntwicfcltcn.

©ie ^]3reteflanten in

Xrimt.

2lußcr ben übrigen Beweggrünben bereu tvir Qibad)t.
trugen nod) Bebro^ungen mit einer aRationalfird)cnvcrfammlung, bieß mal von ©eiten beS fransöfifd)en .^ofeS, ber
über bic 3Scrbinbung beS ^aifcrS mit bem «papfl febr unruhig würbe, basu bei, um 3uliuS III su vermögen, bic
2luSfü^ruttg feincS einmal gegebenen 3Serfprcc^cnS auf feine
2Bcifc SU versögcrn.
Enbc Slpril 1551 erlebten bk faiferlid)en «Prälaten welcfje
in S:rient surücfgcblieben waren unb fic^ fo flanb^aft geweigert bitten ben Legaten ^aulS HI nad) Bologna $u folgen, ben 5:rtumpb, ba$ bk Legaten cineS neuen «papfleS su
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i^nen nad) itricnt famen, um baß unterbrochene allgemeine
Sottdl fortsufegen.
Eigcntlicl) nun erfl erhielt iß ben S^aracter ber i^m urfprünglic^ vom ^aifer sugcbad)t worben: iß waxb jegt Ernfl
tnit bem ©cbanfen, bic itt Seutfd)lanb erhobenen religiöfen
©treitfragen unter Icbenbigcr SKitwirfung ber Seutfc^cn auf
einem allgemeinen Soncil sur Entf'c^cibung su brtttgcn.'
2lm legten Jage beS 21ugufl nahmen bic S^urfiirflett
von maixxi xxnb von Srier in bcr allgemeinen Songrcgation
pcrfönlid) if)reu «piag ein: bie ältcflcn crsbifc^öflic^en ©ige
battcn il^ncn bett Slang gelaffen.

SRad) einiger Seit langte

auc^ ber Ersbif'd)of von SöHn an; anbre «Prälaten folgten.
Sie Spaxxptfad)i aber war, ba^ inbeß aud) proteflantif'c^e J^eologcu unb «procuratoren fic^ fertig mad)ten, am
Soncilium su erfc^cinen.
S a biefc aber burd) feine fircl)lidl)c Slßürbc eine Bebcutung befaßcrt, bii pcrfönlic^ in ibnen gerul)t ^ t i , f'onbern nur als Slepräfentantcn bcr evattgelif'd)cu ©emeinfc^aft
etwas tvaren, fo bereitete man i^rc ©enbung bnxd) neue
Befcttutnißfc^riftcn vor.
S a S gcf'd)a^ tvol)l nid)t barutu, wii man gefagt W,
weil bem §:aifix fd)on bie Benennung ber fc^malfalbifc^cn
2lrtifcl, bk

einfl su ä^nlit^cm Bc^uf aufgefegt worben,

ober aucl) ber augSburgif'c^cn Sonfeffion fo verfaßt gewefen wäre, ba^ xxxan ibm bamit xxid)t bätti fommcn wollen.
SS?ir wiffen xid)t gut, ba^ bk Slbfaffung ber frühem Sonfef»
1. Die erfie ©rcffnung fanb am 1 '>})lai ©taft, allein ju ber
5Jerbanblung ju fc^reiten fd)ob man bi« jum I ©eptembcr auf, ,,per
aspettare i Tedeschi." spallaoicini XI, xiv. 4.
-Xv.U J.Ocfd;. V.
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ftonen mit Slücfftd)t auf bic obwaltcuben 3Scrbältniffe unternommen worben war.
fdjibin.

©o foOte cS and) bieß ?OJal gc-

Surücfgcsogcn nad) Seffau, um von ben Scrflrcuun^

gen bcr UuivcrfitätSgcfd)äfte

ungcflört su bleiben, verfaßte

?0?claud)t^on bic fogenanntc fäd)fifd)i Sonfeffion, bk er alS
eine SäSiebcr^olung bcr aitgSburgifc^cn bcscid)net, wofür fic
aud) anerfannt worbett ifl, bii aber bod) fc^r auf ben
Btaxxb ber ©treitfragen Besug nimmt, tvic er in biefem
Slugenblicfc war.'

Sie cvangclifd)en ße^ren von ber 3led)t-

fertigung unb ber Äird)e — in fo fern wieber eine unb bicfelbe, als fte beibe auf einem Surücfgcl^n von bem äußerlichen unb Sufälligen auf baS 3nncrlid)c, ^djti, in bcr bd*
ligcn Urfunbe Entl^altctte bcrul^cn — mußten nod)malS hervorgehoben unb erläutert werben, ba man eben in biefen
«Puncten sulegt mit ber fatbolifc^cn Soctrin in eine Berührung geratbcn war, wcld^e neue Swcifcl crwed't b<^ik.
^nd) bii iibxi vom 2lbenbma^l warb in betu ©innc bcr noc^
obwaltcnbcn Soncorbie auSfü^rlid)er erörtert. 3nbcffen verfaßte 3obönn Brens, bcr f'citbcm wunberbarc Bdjxdfak erlebt l)atti, — 25olfS|'agen fpmbolifiren bie ©efa^ren bic er beflanb unb bie Slcttung bie er crful)r: eine Seitlang ^ti

er

als SSogt fungtren muffen, — unb fid) nod) immer verborgen
bielt, bamalS int jlloficr ©unbclftngen, im 2lnftrag biß JF)crSogS von Söürtcnbcrg eine äl)nlicl?c Befenntnißfc^rift, unter
verwaubten ©cfid)tSpuncten.

ES ifl ein müßigeS SSergnü-

gen ber ©egner bcr «protcflantcn, über i^re mancherlei Sonfeffionen su fpotten. Sic Befcntttniffc enthielten bic Se^rc biS1. Ein ©d)reit)en ?)[>?etand)ti)on an .ffommerfiabt giebt eine fold)c
9lficffid)t an. Corp. Ref. VII, 796.
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ber niemals in einer gormcl, wcld)e alS unfehlbar unb alleingültig bitxadjtit worben wäre: man fonnte fie bd veränberten Umflänbcn aud^ mit anbern SBorten alS ben einmal fcfl*
gefegten fcl)riftgemäß auSbrücfcn; genug, wenn man baS sfficf
fcn ber Bad)i bibanptiti.

Sic tvürtenbergi|'d)e Sonfeffion

warb in ©tuftgart von cilf bcr na^m^afteflcn S;^cologcn geprüft unb untcrseidfjnct; bk fäd)fifd)i von ben «profefforen
unb «prebigern im (Bibiiti biß ^ersog ?9?orig, beS ?9iarfgrafen ©corg griebric^ von ^nfpad), ber ^er$ogc von ^om^
mern, ber .^arsgrafen angenommen.

S a man nic^f f)ätti

wagen bürfen eine allgemeine ?8erfammlung su berufen, fo
xidjxxiti man auf aUmä^ligen Beitritt.'

Sie ©traßburger

unterseid)ncten bie eine unb bk anbre ©d)rift.
Sunä^fl fam eS aber nic^t auf Sonfcf'fioncn an: bei
bem Btanbi ber Singe war bic SSorfrage über bii 2lrt unb
5Bcif'c ber neuen Berat^ung nod^ von größerer ^idjtiQtiit.
Sie «protcflantcn würben fid) felbfl baß Urt^eil gefproc^cn ^aben, wenn fic bie bei ben frühem ©igungen in Orient
burc^gcgangencu Secrete anerfannt bätten: fic blieben bd
il)Xix gorberung ber Sleaffumtion.
Unb swar waren fie biebei ber ?9teinung, ba^ baß ganse
5Scrfabren an bem Soncilium abgeänbert werben müffc. ?9ielanc^t^on fagte, ber «papfl unb feine 2ln^änger fepen von
ben «protcflantcn fo vieler 31'ff^ünier angeflagt, ba^ eine von
i^nen auSge^enbe Entf^eibung nichts anberS fcpn würbe
1. ©. SKajor an ßfjritiian III oon Ddnemarf bei ©d^umacber
II, 152: „bicweil alle Slt)cologen fo oicler Oberfeitb äufammcnju^
forbern fa|i fcfewer, anc^ »ielc £)bcrfeifl; fid) in folc^e fad^e cinju.
laffen ein bebenfen ba&en mod^tcn."

9*
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als ein Urt^cil in eigner Bad)i.'

Er fam auf ben ©cban-

fen surürf, ba^ man unparteiifd)C «Prälaten unb gürficn, bk
frcilid) suerfl ibrer EibeSpflid)t gegen ben «papfl su cntlebigcn fepen, aufficlleu müffc, um swifd)en bcibcn «Parteien su
cntfd)eiben.

3n verwanbtem ©inn würben Enbc ©eptcm-

ber axxd) bii tvürtenbergifd)cn ©efanbten infiruirt, obwobl
man l)icr, wo man bcr @iwalt fo viel nä^cr war, nod)
me^r 2lnlaß l)atte, dixxdfid)t su neunten. Sie päpfllid)cn Legaten foÜtcn nic^t me^r präfibircn: fte folltcn uid)t baS 2Sorrec^t ^aben bie confultirenben 2;^eologctt ansuflcUcn: ben Slertfern folltcn nic^t allein bic cutfc^eibcnbcn ©titumen sufle^n:
vor allem tvoUten fic auc^ über bk bereits cntfcl>icbenen 2lrtifel gehört fcpn. ^
SßcnigflcnS bii erflc bicf'er gorbcrungcn tvar bem ^aifix fd)on am Slcidl)Stag vorgelegt worben; er fanb jebod)
bamalS nid)t xatbfam, Weber fte ansunebmen nod^ fic surücfSuwcif'cn: er fürd)tetc ©treitfragen ansuregen, Wild)i aüiß
verberben fönntcn.

3egt <*ber tvar fein längeres 25er$ie^cn

möglich: eine fefle ?D?ctnung mußte ergriffen werben, fcp eS
von i^m ober von feinen Bevonmäd)tigtcn.
.^öc^fl merfwürbig: ber faifcrlid)c örator am Soncil,
8iccntiat SSargaS, crflärte ftc^ gans int ©inne ber «protcflantcn.

3 n einem feiner Briefe an ben Bifc^of von 2lrraS

^etßt cS, bii bereits ver^anbcltcn 2lrtifcl müßten alle wiibix
aufgenommen werben, von bem crflen über bic Erbfünbc biß
auf bk legte Sontroverfc.
1- Sententia et Judicium Melanthonis de concilio tridenCorp. Ref. VII, 738.
2. Snfiruction be« .?>criog« oon SBitrfenbcrg an feine ©cfanb;
tcn nad) Sricnt, 29 ©ept. 1551. ©attler IV, llrff. 30.
tino.
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Unb ttic^t minbcr war iß feine ?0?einutig, ba^ bii 2>erfaffuttg biß SoncilS überl^aupt geänbcrt werben müffc. ?iöir
^aben eine Scnff'c^rift von i^m, in tveld)er er baS SSerfa^ren beS päpfllic^cn ^ofeS wäl^renb bcr frühem ©cffionen,
als ein fold)iß, baß nur ba^in ge$ielt ^abi bii ?9iitglicber in ^nid)tfd)aft su galten, fc^r crnfilid) fabelt, ben 93orftg ber Legaten überhaupt verwirft, unb bii «prajciS ber alten Soncilien, bii Slccl)tc ivelc^c ben j?aifcrn babei suflanben, wieber^ergeflcllf wiffen will.' Sicf'c Scnffc^rift warb
vor ber Eröffttutig beS SonciliumS gefc^rieben, unb "um f'o
bebcutcnbcr ifl eS, ba^ bcr ^aifix ben 25crfaffcr berfclben
su feinem Bevollmächtigten in Orient ernannte.
5Bir werben ben 5fatfcr tnc^t fo verfielen, alS ob er
eine gebeime .Hinneigung su ben £e^rfägen ber «protcflantcn
geuäbrt bd^k: bavon war feine ©celc frei; allein einmal
wollte er il)ncn nichts auflegen laffcn waS fic su offenem 5Biberfpru^ treiben fonnte; fobann war feine ^bfid)t nur gewcfcn fte sur 3^ee bcr (iinbiit surücfsufübrcn, bem Soncilium
su unterwerfen: wenn fie innerhalb biefer ©rense bem «papflt^um SBibcrflanb Icifictcn, fo tvaren fie vielmebr feine 95erbünbctctt als feine geinbc: fie fonnten bod^ niemals anberS
als fid) an baß Äaifert^um bdltin: fic untcrflügten feine
«politif, welche bic alte blieb, and) alß er einen bcfrcunbeten
«papfl b<^tk.
Umflänbc, bie freiließ nit^f basu beitragen fonnten, bett
«Prälaten, bie an ben ^crfömmlic^cn Begriffen beS «pontiftcateS fefll)ielten, bic 2lnfunft bcr proteflantifc^en Slbgeorbnetcn wünfd)enSwcrt^ crfc^cincn su laffen.
1. Memoire sur la maniere de regier le concile, in Scoaffor
Lettres et memoires de Franfois de .Vargas etc. p. 42.
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2lnfangS woötcn fte nxd)t glauben, ba^ bk «protcflantcn überhaupt ftd) cinfinben würben: je me^r fic^ basu gewiffe 2luSfid)t seigtc, bcflo flärfcr fprac^en fic i^ren mfd)in
bagcgen anß: „fk tbun aöcS," f'agt 3SargaS, „um ben «protcflantcn bie S;^ürc beS SonciliumS su fc^licßen."'
Eine erflc voraufgc^enbc grage betraf bk gorm beS
i^nen susugefle^enbcn fid)eren ©cIcitcS.
2lllem ajibcrfirebcn beS Scgatcn sunt Srog fegten bic
faiferlic{)cn ?9?iuiflcr bnxd), ba$ babd bie gormcl Wildji baß
Soncil SU Bafel, beffcn 2lnbcnfen ber römifc^en Surie verfaßt war, ben J&ufftten bewilligt f>atti, su ©runbc gelegt,
bagcgen ein Sanon beS Soflniger SoncilS, burcl> welchen bii
bin aRicl)t-Sled)tgläubigen su ()altenbc S;reuc in Swcifcl gesogen warb, auSbrücflicl) surüdfgcnommen würbe.
©c^on b<xtti ber faifcrlicl)e J^of bafür geforgt, ba^ fein
cntfc^cibeubcr Bd)xitt vor ibrer 2lnfunft Qifd)ab- Eine bcr
crflen 2lrbciten ber neuen SSerfammlttng war bii Erörterung
ber ©treitfragen über bii Euc^ariflic. SBärc, wie eS wirflicl bcabfic^tigt würbe, gegen baS Empfangen berfclben unter beibcrlci ©cflalt ent|'d)iebcn worben, fo würbe bii^ einer
2lbfunft mit ben «protcflantcn mäcf)tig in ben SSJeg getreten
fcpn. ?Scnigc !tagc vor ber anberaumten ©cffion lief ein
©d)rcibeu beS 5?aif*crS ein, worin er auf ©uSpenfion ber
Befd)lußnabme brang. Scr Segat Srcfceutio fubr anfangs
berauS, er wolle lieber abbanfen, alS bii ©c^mac^ biß SonciliumS bulbcn, ba^ iß mit fo gut vorbereiteten Sccreten surüdbalteit müffc; aber sulegt gab er nad^.
1. Vargas ä l'eveque d'Arras, 7 Oct. 1551. 23ci Scoaffor
p. 117.
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Scr von bem .f aif'er cingct'egte unb il^m bafür boppclt ergebene S^urfürfl von Söllit äußerte bin ©cbanfen, ba^
alle Befc^lüffc nur vorläufig genommen unb crfl sulegt su
einer beftnitiven Entfcl)eibung suf'ammcngefaßt werben folltcn. Ein ©ebanfe, ber bic momentaneu ©c^wicrigfeiten siemlid) gehoben bdtti nxxb mit bcr «politif biß .^aiferS, bk baburcl ben weiteflen ©pielraum erlangt ^abcn würbe, gans
gut sufammentraf.
2lm 24flen 3<>nuar 1552 ließen ftd) nun bk crflen «protcflantcn, suuäd)fl bie weltlichen «procuratoren, benn nur erfl
bicf'c waren angelangt, in ber öffcittlic^en ©igung beS SonciliumS vernehmen.
Ser ßegat fanb bie 9Sollmacl)tett Wildji bk gürficn bcnfclbcn gegcbeit, ungenügeub, weil fie barin nic^t auSbrücflid) gefagt, ba^ fic fid) bin Entfcl)eibungcn beS SonciliumS
SU unterwerfen bereit fepen, ja fogar anflößig, in fo fern
itt bcnfclbcn von einer gcifllicl)cn unb wcltlid)cn Slcform bic
Siebe war; er verwahrte fid) bnxd) iim befoubre ©c^rift
gegen jebeS «präjubis baS barauS entfpringen föttne. Sic
faif'crlicl)en ?Oiiniflcr ließen jibod) biefe «protefiation xxid)t px
öffentlid)er 95erlefung fommcn: fic i^reS örtS Waren mit
ben 55otlmac^ten sufrieben.
Sucrfl erfc^ienen bie würtcnbergifd)en «procuratoren unb
überreichten bie von Brens verfaßte Sonfeffion, su bcren Erläuterung unb 33crt^eibigung i^r ^err in .fursetn feine S^cologen fenben werbe, ©ic fegten voraus, ba^ bann bii fd)on
verbanbelten 21rtifcl no^malS erwogen würben; su biefer
Erörterung aber forbcrten fic bii 2lufflellung unparteiifdl>er,
bem «papfl nid)t verpfli^teter Slid^tcr.
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Sie SScrf'ammlung crtviebertc, fte werbe biefc Singe nt
Erwägung sieben, unb bifd)dftiQti fidj bierauf mit einem ©efndji biß Sburfürflen von Branbenburg in .Hinfid)t beS ErsbiSt^umS ?Diagbcburg, baS fic gewäbrte. '
2lm aRad)mittag traten bic ©ef'anbtcn beS Sburfürflen SJforig auf unb swar mit einer Siebe, bii vott allen bie am Soncilium vorgefontmen, wol)l bie mcrftvürbigfle, von bem^^erfontmen abweid)enbfle ifl ^ — in wcld)er fie ntd)f allein ebenfalls
bic Sleaffumtion bcr fc^ott bcfc^loffeneu 2lrtifcl unb bii freie
i^^eilna^mc bcr 2;^cologcu an bcr Befpred)ung berfclben forbcrten, fonbern aud^ ben proteflantif'c^cn ©runbfag auffleöten, ba^ bii ber Entfd)eibung bii ^eilige ©d)rift bie cin$igc
SRorm su bilbcn b^^(- 21ud) fie forbcrten, ba^ bk ?Oiitglicber beS SoncilS vor allem beS (iibiß, mit bem fic bem «papfl
verpflidl)tet fepen, erlebigt würben, aber sugleid) fügten fic
^insu, im ©runbc vcrflebc fid) baß von felbfl.

Senn Wie

fönne fonfl wa^r fcpn, waS boc^ burc^ bii ©pnoben von
Bafel unb Soflnig fcflgefcgt tvorben, ba^ ber ^apfl bem
Soncil utUerworfen fep. grei müffc ©timme unb Sunge fic^
füblen; man müffc nxd)t nad) bem SäJinfc beS Einen ober
beS 2lnbern reben, fonbern allein nad) ben ©eboten bcr ^eiligen ©d)rift.

Sann crfl laffc fic^ erwarten, ba^ man über

bic 2ibxi gültige ©agungcn mad)in, ^anpt nxxb ©lieber rcformiren, ben grieben ber Äircl>c ^erflcllen werbe.
1. Die Qfusbrucfe bcren fii) bcr branbenburgifc^c ©efanbfe be»
biente, bem alle« baran lag 9)?agbeburg-för einen jungen 3)?arfgro»
fen JU gewinnen, gcl;en fo weit, al« c« fi\r einen ^rofefianten mSg-'
lid^ mar, unb fclbfi no^ weiter: bod) waren fie fo wot;l abgewogen,
i>a^ fid) bod) feine ernfilic^e ?3erpflid)tung baber leiten lic^. 5Jargü«
bemerft: il ne specifie point en quoi il se soumet au concil.
2. »ci Otainalbu« XXII. 64. Dr 23abe^orn trug fii oor.
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Sum crflen ?Oial berührte baS proteflantif'cl)c prinsip
bii condliarcn Beflrebungcn unmittelbar; bic Siebe rü^rt obtte
Swcifcl von ?0?eland)t^on ^er; fte ^attc an bem Soncil bett
größten Erfolg.
„ 3 n votler ©igung", ruft ber Bif'd^of von Orenf'c
freubig anß, „^aben fte auSgefproc^cn, tvaS wir unS nic^t
SU fagett getrauen."

Er urt^cilt, in ben Sieben bcr «protc-

flantcn ftnbc fid) neben ©d)lcd)tcm bod) and) vicleS ©ute;
fc^r wciSlid) ^abc ber Segat bafür geforgt, ba^ fic ttid)t von
einer größern 2lnsa^l gehört worben fepen. ^
„ S a S ©d)lad)tfelb ifl eröffnet," fagt SSargaS: „«OIcland)t^ou unb feine ©efä^rten fönnen nun nid)t me^r verweigern SU crf'c^cinen: aber cS ifl not^wenbig baß fic cilett."
Er bemerft, bcr «papfl unb feine SJiinifIcr fepett in ^o^cm
©rabc erfd)rocfen: eS f'd)eine i^nen, alS gc^c bii 21bftcl)t
biß .^aiferS auf eine burd)grcifcnbc Slcformation.
S a ß bem wirflid) fo war, ergiebt fid) unter anbertt
aud) auS cittem ©d)rcibcn SÄalvenbaS. ©o lebhaft er fonfl
bic «protcflantcn befämpft b<xfi fo ifl er boc^ mit i^ren Slcformtcnbensen ^öd)lid) sufrieben.

Er ftnbct, ba nun einmal

bic Bad)i f'o öffcntlid) sur ©prad)c gefommen, fo föttne
©. sojajeflät nun and) ben «papfl erinnern, ja bei «Pflid)t
unb E^rc unb ©ewiffen aufforberu, bie alten COvißbräuc^c
SU ^eben.
©d)on glaubte fic^ ber Scgat fo crnfilicl) gefä^rbet, ba^
er mit einem ©d)rciben biß ^aifixß bervortrat, worin bicf'er verfprac^, bii öppofition feiner Bifc^öfe gegen bic päpfllid)i ©cwalt SU ver^inbern.
].

24 Sanuar.

Sodl) mad)ti er bamit nur

aSei Scoaffor p. 472.

1-38

SRenntcö ^ncb-

S r i t t e ^ Eapitcl-

wenig Einbrudf. SSargaS meinte, mit biefer Suf'agc ^abc tnan
wo^l nur ben «papfl sur 5Bicbereröffnung beS SoncilS betvegen wollen; getviß besiebe fie fid) allein auf bic gegrünbetcit uttb vernünftigen 2lnfprüd)e beffclbcn; bii ber 2lbfc^affmtg augcn|'d)cinlid)er ?9?ißbräud)e fönne ben «Prälaten bie
jTpanb bamit xxid)t gebunben fcpn.
2lm römifd)en ^ofc war man aud) baburcl) in ©cl>recfen
gcf'cgt, ba^ bk fpanifd)en «Prälaten ben 2lugcublicf benugcn
SU wollctt fd)ienen, um bii SoÖation bcr «Pfarren unb pfrünben nt ©panien i^m entweber gans JU entsic^cn ober bod)
gewaltig su fd)mälcrn. „SarauS foll nid)tS werben," ruft
bcr «papfl aus, „c^er tvoücn wir alleS Unglücf erwarten,
eber tvoöcn tvir bk SBclt $u ©ruttbe ge^n laffcn."' Sa$u
famen nun bic 35orträge bcr «protcflasttcn, bk er alS extravagant unb gottlos beseid)ttet. „Unter bem aRamen 9)iißbrauc^ foö man unS baS nic^t angreifen waß fein ?Diißbraud)
ifi; man foll unfre 2lutorität nic?;t antaflen."^
Bis auf biefen «punct gebieten bie Singe in rafcl^cm
gortgang auf bem neueröffneten Soncilium.
Ser Jvaif'cr war fo Wiit wie jemals entfernt, bem
«papfl barin freie J^aub su laffen. Er trieb i^n vielmehr vott
swei entgegengefegten ©eiten in bie Enge. Sie alte öppofition ber fpanifc^en «Prälaten verbanb fid) jegt mit bett ^ier
suerfl crfc^allcnben gorbcrungcn bcr bintfd)in «protcflantcn.
Beibe fcl)loffen fid) an ben ^aifer an, bcr suglcic^ in Beßg
uralter 2lufprücl)e att eine geifllic^c ?OJit^errfd)aft, eine gewaltige uttb trog aUer politif'c^cn 3Scrbinbuttgen für baS «papfltbum furchtbare ©teUung einnahm.
1.
2.

Giulio III al C Crescentio 16 Genn. 1552.
Pp. Giulio a Mousignor de' Grassi 20 Febr. 1552.
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er nun aber bicfelbe ixxxxdd)fi su benugcn, wol;itt

er bk Sittge su leiten gebad)te?
ES faitn wo^l feine grage fcpn, ba^ er nunmehr jene
Slcformation an ^anpt unb ©licbcrn, bcren 2Rot^wenbigfcit
ibm fd)on cinfl fein ßc^rer gescigt, unb feitt ganscS £eben
i^m weiter funb getrau, su Btaxxbi su bringen bcabficf)tigte.
ES war wie berül)rt ber erflc ©ebanfe, mit bem er cinfl
fein öffcntlicl)eS Min

begonnen: bie Seit fehlen gefommen

bcnfclbctt SU verwirflic^en.
?9vinber beutlid) erhellt, Wk er itt ^xnfxd)t bix bogmatifd)cn gefifcgungcn gcfinnt war: ob er in Scutfc^lanb ben gaitSen 5?at^oliciStuuS mit ben in Xxxint bereits getroffenen Bcflimmungen, ober nur bie allgemeine Einbeit, mit ben ?9?obificationen bic fein 3nterim fefifegte, einführen wollte, "^d) folltc
baS Segtere glauben. Er war su ben interimiflifc^en ©agungcn auc^ barum gefc^ritten, weil er von bem Soncilium nicl>tS
erwartete, waS ben «protcflantcn eine 2lnno^eruttg möglicl)
madjk, obm Befd)impfung; eS b(xtti i^n uncnblicf)C ?9lübe
gcfofict fie inS ?Serf su fegen. . Sen 2Sorfc^lag ben man i^m
an bem legten Sleic^Stage mad)te, in bcr Surd)fü^rung berfclben milbcrc 5)iaaßrcgeln eintreten su laffen, b<xtti er surücfgewiefen, unb vielmebr gcbro^t bii bin Einselnen nad)
ber Vixfad)i ibxix ©äumniß su forfd)en: er b^xtti 2luSbrücfe
gebraucht bk man fafI auf baS 25orbaben einer 3nguifttion
bintiti.

Sic Slevifion bcr frühem Secrete, bic er offenbar

bcgünfligte, fonnte bod), wenn fie überhaupt irgenb eine
SBirfung ^aben folltc, nur eben biefe ^abcn, ba^ einige 2lbweic^ungen ber «protcflantcn gebulbet würben.
©0 wäre benn bie SBicbcr^crbcibringung bcr 2lbgewid)e-
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nett, bic Slcformation ber 3Serfaffuttg unb bie 2{ufred)ter^altung ber alten Einheit sugleicl) burcl)gefcgt tvorben.
Senn baran ifl fein 3<veifel, ba^ er nun, wenn bie
Befd)lüffc einigermaßen in feinem ©innc ausfielen, allcS su
t^un cntfd)loffcu tvar um fic sur 9Soll$ie^ung su bringen.
Unb war cS nii^t in bcr Xbat ber mxxl)i tvcrtl)? Sie
große ©cnoffcttfd)aft su behaupten, in ber fid) bii curopäifd)c ®clt feit il)rcr crflen ©rünbung cntwicfclt, unb bod)
babei bie ?9?ißbräuc^c su ^eben, welche bie 2lllcin^crrfc^aft
ber röntifd)cn ^äpfle ^crvorgcbrad)t b^xtti, wax baß xxid)t
wixtlid) iim eineS großen gürficn würbige 2lbfid)t?
mit bix 3bce verbanb fid) aber bcr mäd)ttgflc perfönlid)e E^rgeis-

S a S Äaif'ert^um wäre wa^r^aft erneuert

tvorben, cS bätti 5Burscl für bk Sufunft gcfcl)lagen.

©o

bad)ti er cS noc^ felber su verwalten uttb bann feinem
©o^ue als cinett Befig feiner aRad)fommctt su binterlaffen.
deinen 2lugenblicf verließ i^n biefer ©ebanfe.

mit

bin

geifllid)en gürficn b'^t er xxod) auf i^rer Sieifc sum Soncilium barüber untcr^anbeln laffen, mtb wcnigflenS Einer von
i^nen, bcr S^urfürfl von Söün, b(xtti feine beflen Sienflc
vcrfprod)en.

Unaufbörlid) lub er Branbenburg unb ©ac^-

fen ein, ebenfalls in bk SRä^c su fommcn, um bk Bad)i
sum ©d)luß SU brittgen.

man glaubte, er benfc fid^ beS

SonciliumS fclber su feinem S^ecfc su bebiencu.'
1. Lettera dell arcivescovo Sipontino a Pp. Giulio III. Inform. politt. XXII, f. 252. L'intentione di S. M» e di provare
ogni via di ottenere questo suo disegno con buona volontä degli
elcltori et altri principi di Germania, se poträ: altrimenti prevalcrsi dell'autoritä del concilio: e come ö stato gia parlato del
modo, questa ombra sarä causa che gli elettori ecclesiastici per-
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Eine anbre grage freilief) ifl, ob bic Erreichung biefer
2lbftd)tcn tvirflid) fo f'c^r sunt .^eilc ber curopäifd)cn SBclt
gcrcid)t ^aben würbe, wk bix SCaifiX meinte, — ob fic fid)
auf beut ©tanbpunct befanb, wo bic SBicbcr^crflcllung bcS
^aifert^umS mit feinen fircf)lid)cn 2lttributcn i^r förbcrlicf)
fcpn fonnte, — ob uamentlicl) Seutfc^lanb fid) ©lud basu
SU wünfcl)cn ^ti,

©aguttgcn, wk fii baß tribendnifcl)c Son-

cilium faßte, wenn fte auc^ gcmilbert worben wären, annehmen SU muffen, mit alle feinem befonbern nationalen Beflreben einer allgemeinen Sombination su bienen.
sSir brauchen jeboc^ biefc grage nic^t su crörfcrtt.

©o

nal) am Siele erhoben fic^ bem Äaifer unerwartete J^tuberniffc.
Senn nic^t fo kidjt ifl bk 5ÖSelf su überwinben.

3e

tnc^r 3emanb Ernfl madjin Wirb i^r feinen ?ÖSillcn ober
feine ?OJcinung aufsubringen, bcflo flärfcr werben bic fretett
^äftc ftcf> bagcgen sum .^ampf ergeben.
sonalmente si ritroveranno al concilio et li ^ecolari vi manderanno li procuratori. Ancorche non intendano bene il secreto,
pur per una certa ombra che tengono che forse l'imperatore non
tratti di farli privare dell'elettione, o veniranno o manderanno

ad ogni modo. 9)lan fief)t ba^ bic 3(rt unb 3Beife fcfigcfeßt war,
bic (ll)urfurfien ba« ®el;cimniß fclbfi nic^t fannten, aber bocb etwa«
fitrc^tcten.

?8ierteö Eapitel.
(Elemente beß SßiDerfianbeö in ben großen
?Diäd)teti.

?Bir ^aben bie fircf)lic^cn Entwürfe biß J^aif'crS, bavon fortgesogen, biS su bem Seitpunct begleitet, wo fie ibrer
2luSfü^rung nä^er fomtuen unb fic^ sugleid) crfl vollflänbiger entwicfeln: unb fc^en wo^l, Wild) ein univerfal^iflorifd)cS 3ntereffe fid) baran fttüpft, ob fic ausgeführt werben
ober vicllcid^t bod^ noc^ fd)eitern; um aber bk j^räfte bie
babii förbernb ober ^inbernb auf einanber wirftcn, unb bk
ganse Sage bcr SBclt su übcrfcl)aucn, muffen wir noc^ bei
ben einselnen Slid)tungen verweilen, in wcld)cn fic^ biefc fo
gewaltig aufflrebenbe ^ac^t bewegt, unb baS SScr^ältniß bi^
trad)tcn, in baS fte su ben übrigen Elementen ber bamaligen 5Kclt gcrät^, bie fie befämpft unb bic i^r wiberfireben.
Unfre bcutfd)c ©efd)id)te ifl nun einmal in biefem Seitalter gleid)fam bii allgemeine ©ci'cl>idl)tc.

S a bcr ©c^wer-

punct bcr beutfd)en ©cfcf)äftc in biefem 2lttgeublicfc nic^t
mebr in bcr gürflcttverfammlung am Sleid)Stage lag, fonbern in bem $:aifix, ber aber su biefem EinfTuß ^auptfäcl)licl) burd) ben Sufag von m^ad)t gelangt war, weld)cn er
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aus f'cincn außerbcutfd)ett SScr^ältttiffcn getvann, fo wirfte
jebe 35cränbcruttg bicf'er legten, ober auc^ nur i^r ©d)Wanfen auf ben ©ang ber beutfc^cn 2lngelcgen^citctt surücf.
Beginncit tvir axxd) bii^ mal mit bem Eutfcrntcficn,
betn ©cefrieg im ?9fittcltneer, bcr jebod) su bcr 3bcc beS
Jläii'crt^umS, wk iß Sari V wieberaufsuric^tcn im ©innc
batte, in unmitfelbarfler Besiebung fle^t.

©eefrteg int SDZittelmecr.
ES war ein 2lct sugleid) ber ©roßmut^ mtb ber «politif, ba^ Sari V bem auS Sl^obuS verjagten örbctt bcr
3o^annitcr eilte greiflatt in malta gab.
Um ben örben nid)t länger um^crirrctt su laffen, f'onbern i^m tvieber einen fcflen ©ig su vcrflc^affcn, „bamit er,"
wie cS in bcr Urfunbe ^cißt, „feine Gräfte gegen bic uttgläubigen geinbc bcS d)rifllic^cn ©emeinwefenS gebraud)cn
fönne," überließ i^m Sari sur Seit feiner ^aif'crfrönung, nod)
in Bologna, brei nidjt unwicl)tigc «piäge, bie su f'cinem ftcilianifd)cn ^önigreid) geborten, malta,

©osso unb Sripoli

in 2lfrica, swar alS ein Jeben, aber mit folc^en Sled)tcn bic
einen beinahe unabbängigen Befig anßmadjkn. *
Sem örben war cS anfangs xxidjt angenehm, ba^ ibm
and) Sripoli übertragen würbe: er ^atte nur um 50ialta unb
1. in perpetuo feudo nobile libero et franco, con mero et
mislo imperio, con ragione di proprietä d'utile dominio, talmente che riconoschino il feudo sopradetto da noi come Rcgi
dell'ulteriore Sicilia et da successori nostri sotto feudo solamente
d'uno sparviero osia falcone. Die Urfunbe ifi ju (Jafielfranco au«ä
gefertigt, aber fc^on ju 23otogna concipirt unb genebmigt.
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Ser ©roßmeificr be g'iSlc 2lbatn ergriff

felbfl von ben 3nfcltt nur mit bcr ^ofnuttg Befig, fie balb
wieber su vcrlaffen, entWeber nad^ Sl^obuS surücfsufc^ren
ober fid) im «pdoponncS ansuficbcln. Erfl alS iluniS erobert
tvar, faßten bk fHittix baß 2Scrtraueit Jripoli bel)aupten $u
fönnen; 1541 fiengen fic an, fic^ in ?0?alta crnfilid) su bcfcfligcn; ber @cfd)icl)tfcf)reiber biß Oxbinß bemerft, ba^ bcr
©roßmeificr ÖmebeS crfl stvei 3«^r fpätcr, alS fidj seigtc
ba^ baß Unglücf biß ^aifixß vor 21lgicr bod) nidjt f'o verberblid)e golgcn i)atti tvic man anfattgS gefürd)tct, auS feiner bisherigen aRiebcrgcfc^Iagcn|)cit et'Wad)fc.'

Enblid^ fa^

er ftd) wieber von einer glän$enben Sltfferfd)aft, bk su j?ricg
unb Bcratl)ung suf'ammcngcfommcn, suvcrläßtgen ©ölbnern,
lablxiidjin Untertbanen umgeben, unb mit ©ewiffen, 5Baffctt, unb worauf cS auf biefem unfrud^tbaren gelfcn befonberS anfam, auc^ tnit Lebensmitteln gut verfemen.
gür ben jvaif'cr beflanb bcr 33ort^cil ber 2lnfiebelung
barin, ba^ alle BaUcien von Europa bcificuern mußten, um
biefc bem 2lngriff bcr ÖSmanen jegt sunäc^fl auSgcf'cgtcn,
Stvar für 21öc, bod) für i^n noc^ mc^r alS jeben 2lnbcrn
tvid)tigett ©rcnspläge su vert^eibigen, eine «Pflicht bk i^nt
fonfl allein sugefallcn wäre,

©ein 2Ser^ältttiß alS £>ber-

lcl>nS^crr unb f'cinc natürlid)e Besiebung su ben vier Sungett, Scut|'d)laub, 21ragon, Saflilicu uttb 3i«lten (wie benn
von ben bctUfc^en uttb ben fpanif'd)en ?Oiitglicbern baß erflc
1. 23ofio Istoria della sacra religione et ill™" militia di S.
Giovanni Gierusolimitano II, 225. 9Jgl. 221: l'armata di inare
(be« j?aifer«) restava in maniera restaurata, chel danno patito
sotto Algleri appena si sentivn.
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©ef'ud) an ibn auSgegangctt war) vcrf'd^afftc ibm einen größern Einfluß auf ben örben alS je ein ^aifix gehabt.
Biit bem 3<''^''e 1541 tvaren nun bii Sorfaren nod)
bcf'c^werlic^cr geworben, alS fte früher gewefen. mit i^ren
fleincn gefcl)Winbcn ga^rseugen — wir ftnben tvo^l, ba^ fic
erbeutete ©alecren serfc^lagcn, um ftc^ ^akotkn unb guflcn barauS su simmcrn, — balb einscln, balb in gansen
©efdf)Wabcrn, burcl)flrcifcn fic alle biefe ©ewäffer: feitt Bdjxff
ifl vor i^nen fid)cr, baS fidj anß bem atlautif'c^en öccan
burd) bk ?DJecrcngc wagt, ober auc^ nur baS swifd)ett malta
xxxxb ©icilien fegclt, — fein Sorf an ben weiten ^üflcttgcbicten biß inneren ?0?ecreS, fo ba^ bic Lanblcutc fid) getvonnen muffen gute 3Bad)t su galten, bii "Slddjti in xxa^
bin Saficllcn susubringen: — wie oft ^ man in «prociba
Sicjenigen wieber loSgcfauft bii an ber neapolitanifc^cn
Miifii, itwa in Saficllamare su ©cfangcncit gemacf>t worben
waren. Scr ^aifix fa^ fid) genöt^igt feine ©alecren in
mehrere ©cfc^waber su t^cilcn, um bii Sommunicatioit swifc^en feinen Säubern nur einigermaßen su behaupten. S a
famen i^m nun bie ©alecren beS DrbcnS, alS bereu Sapitän wir im '^abx 1542 einen Seutfc^cn finben, ©corg
©d)illing, trefflid) su ©tatfett. Sic OrbcnSd)ronif fd)ilbixt
ibx manni(^faltigeS Sufammentreffen mit ben ©ceräubern:
wie biefc fid) fafI immer mit verswcifelter Japferfeif fc^lagen, namentlid) bie Slcncgatcn unter il)nen, bic frcilid) ben
gewiffen Xob vorauSfe^cn, tvcnn man fid) i^rer bcmäd)tigte; wie aber aud) bk Slittcr baS Wii^i örbenSfreus biS
in bii entferntcflcn Buchten furchtbar machen unb meifIcntbeilS bic Dbcr^anb behalten: bie S^riflcnfclavcn bii an bett
3?ante ®. Ocfd). V.
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Slubcrtt fcufscn, wcrbett befreit; bk jungen dürfen bie bisher bic J^errn waren, an bii Sluber gcft^micbct; von bem
j?auffanrteifcl)iff flicbt wo^l suwcilcn bk txxxtifd)i Bemannung an baß na^c Sanb: bann empfangen bie aRcger auf
bem SScrbccJ tan$cnb unb fingcnb ben einbringenben ©icger,
ber jibod) bic ©daverei als i^ren natürlid)en Suflanb anficht unb, vielleicht bebauernb, i^n beibehält. ^
9Son bem größten aRugen für ben j^'aifer war ferner
bic Behauptung vott S;ripoli, befonberS beS bortigen JF)afcnS, welcher alS bcr beflc von allen, 200 sOJiglien weit
nad) Dficn unb 200 ?0?iglicn nad) SCBcfIcn ^in, angefcnen
warb. 3 n fe^r gcfänrlid)cr aRä^c, su 2;anjura, faßte ein
alter ^^iaja S^airCbbinS, bcr Slcncgaf moxat 2lga, guß, ber
mit einer oSmanifd)en ^riegScolonic bic er herbeiführte unb
mit ben Eingebornen auf bii er Einfluß gewann, ben fc^lcd):'
bcfefligten Oxt auf baS crnfllicl)flc bcbrobte. U 35alcttc, btc
fid) fpätcr in ?0?alta unflerblidl) gcmacl^t l;at, legte bii erße
«probe feiner gä^igfeit burd^ bic Einrichtungen ab, bk er sur
SScrt^cibigung von Xxipoli traf. S e n Slittern war ber Sanbfrieg o^nc^in fafI lieber alS ber ©cefrieg. BefonberS wirff'am
Scigten fid) bic ^afenfcl)ügen $u «pferb, nacl)bem man einmal
bie Xbkxi fo gut eingeübt ^ti, ba^ man bii ^änbi für bett
©ebrguc^ bcr Bücl)fc frei behielt. SBir erflaunen, wenn wi»;
bemerfen/ 'tn welkem ©innc biefer .^rieg nod) geführt warb.
ES ifl wo^l einmal bcr SSorfd^lag gefc^c^cn, unb 2(nflalt su
feiner 2luSfünruttg gemacht worben, über ben 2Sor$ug ber
1. Vix contingit Rhodias vel deprimi vel capi, tanta est
militum illius ordinis virtus et militaris exercitatio. Calvetus
Stella de Aphrodisio expugnato. Schard. II, 372.
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einen Slcligion vor ber anbcrn, biß faf^oltfc^ctt S^riflent^untS ober beS 3^1<»ni, bnxd) einen ^ampf vott Stvölf gcgcit Swölf cntf'dl)eibcn $u laffcn: ein f'onberbarcS ©cgcnflücf
SU bin SlcligionSgcfpräc^cn in Seutfc^lanb. Sic Slittcr bt^
biiltin fürs Erflc and) ^iix in ben SlBaffen bic öbcr^anb.
ES gelang i^nen, cinselnc Eingeborne, ©c^eid^e großer Sörfer swif'c^en Jripoli unb Itanjura für ftcl> su gewinnen, 2ln^änger ?9foratS bagcgen, bii in ifyxi ©cwalt fielen, su bem
©d)Wur auf ben ^oxan su nöt^igen, ba^ fic in Sufunft bii
2ßaffcn ttid)t gegen ben örben fragen woKcn.

2lllmäniig

gefielen fie fid) in bem reichen unb aumut|)igcn Hxxbi. 3ni
3 . 1548 t)at baß ©cneralcapitcl beS DrbenS ben Befd)luß
gefaßt, feinen ^auptfig üt Sufunft in Sripolt aufsufc^lagcti,
ttur mit ber Beflimmung, ba^ bieß nad) itnb xxad), bic crflen '^abxi vcrfuc^Swcifc gefd)cnctt follc.'
Unter ben Sorfaren jener Seit war nun fein 2lnbrcr fo
gcf'c^winb, glücflicl) unb fnxd)tbax. Wie S^orgub J^orgubfc^abeg, ben bk 2lbcnblättber Sragut nennen, ber wa^rc aRa^folger S^airebbinS, ber einfl wie biefer an eine genuefifd)c
©alcere gefd)miebct gewcfcn, aber bnxd) ein ©cfdjcnf, sur
red)tcn Seit bcr alten gürflin Soria bargebracl)t, wieber frei
geworben war, unb feitbem alle bie berufcnflen ©ceräuber,
©aft ?OJuflafa, Ulubfc^, ^arafafo unb 21nbcrc alS i^r natürlid)iß Oberhaupt um fi^ verfammelt ^attc. SBir erinnern unS,
wk fid) Sart V nac^ jenem feinem tunififd)cn Unternehmen
1. che per quel primo anno si mandassero in Tripoli oltre
l'ordinario presidio 50 cavalieri, e che cosi d'anno in anno conseguentemente s'andasse crescendo fin tanto che la religione tutta
in quel loco trasportata si trovasse. 58ct 93ofio I , 256.
10*

148

3?eunteö Bucb-

SSiertcö Eapitel.

ber Btabt 2lfrifija ober mil)bxa su bemäd)tigett bad)U, wo
3uben unb 50jaitrett, wcld)C auS ©panien uttb «Portugal
verjagt worben, fid) eine 2lrt von Slcpublif gegrünbet Ratten.
SiefeS «piagcS bemäd^tigte fid) Sragut mit einer glücflit^cn
von SSerrät^crei untcrflügten ^Scrft^lagcn^cit, unb fud)tc nun
von ^icr auS, je nad)bem bic Soofe beS 2llfaqui, ben er befragte,
gefallen, balb bie ^üflen von SSalcncia auf, wo er greunbc
unter ben ?OtoriSfcn b(xtti, balb bii genucfil'd)e Slivicra,
um fid) bin Soria wieber einmal bcmcrflid) su machen,
ober ©osso, baS er befonberS gefaßt ^aben foll, weil i^m
bort ein Bruber gefallen unb beffcn £eid)e nic^t herausgegeben worben: ober tvorin baß unglücflicljc ©cfliru eineS Lanbflxid)iß ibxx führte.

Sen ©ccraub ^iclt er für fein guteS

Siecht: er b(xt woijl ben Slittern i^rc ©raufamfeit gegen bic
„armen Sorfaren" sum fBorwurf gcmacf>t.
er 40 ©egcl in ©ce.

Suwcilcn

^ti

3Son ben ©d)löffern wo man i^n

wa^rna^m, ließ man Slaudl>fäulen sum SBarnungSscic^en auffleigen; boc^ gab eS feiten eine 95orfid)t, bic xxid)t feiner
jpinterlifl bätti unterliegen muffen. 3nt grü^ja^r 1550 vercntigten ftd) mnt bic fpatti|'c^-italiettifcnen ©cfd)Wabcr beS
^aifcrS mit ben ©alecren beS «papfleS, beS J&crsog Soßmo
von glorens unb biß örbenS su einem crnfllic^cn Unternehmen gegen Sragut.

Er felbfl aber, bnxd) baß Beifpicl

SbairebbinS gewigigf, tvar längfl wiibix in ©ce, ibi bk
Sbriflen auf amen, unb bicf'cn blieb ttic^tS übrig alS i^m
feine Btabt px entreißen. Sic brei Oberhäupter bcr glotfe,
ber 55iccfönig 2Scga von ©icilien, S o n ©arcia be S;olcbo
unb 2lnbrca Soria, cntfc^loffcn fid) ixxblid) basu, obwohl ße
sur Belagerung nur eine vcrbältnißmäßig gerittge ?9?ann-
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l'c^aft SU vertvenben Ratten. SlßaS il^nctt m^nt^ mad)te
war, ba$ bk benachbarten gjjaurcnfürflcn i^nen verfprac^cn baß d)rifllicf>e ^cer mit i^rer Sleitcrei su unterflügcn
unb i^rc streue bxxxd) ©cif'cln gcwä^rleiflctcn. S i e dürfen vcrt^cibigtcn bie Btabt fo gut, wii jemals eine i^rer
©alccreit; bieß mal aber waren ibmn bii Sl)riflcn übcrlegcit. mit 2:apfcrfcit unb altem ©laubcnScifcr — wii benn
ber Beichtvater biß S o n ©arcia wo^l ein Srucift): auf eine
«pife gcficcft W, um bic Leute $u entflammen — verbanben
fic eine größere, glcid)fam gelehrte ©efcl)icfltd)feit: bic Erinnerung an eine ©teile biß Slppian foll cS gewefen fcpn,
waS bcnf'clbctt S o n ©arcia auf ben ©cbanfen brad^tc, auf
ein paar mit flarfcn 2lnfern unbeweglich bcfefligten ©alecren eine Batterie su errichten, weld)C bii ?9?auern an ber
©cefeite sertrümmerte unb bk Eroberung intfd)iib ' (10 ©cpt.
1550). Sic 3onannitcr nahmen an berfclben nic^t allein
mit gewohnter 2;apfcrfcif X^iil, — unter ben ©efallcnen finben wir auc^ ein paar beutfc^c 2Ramcn — fonbern fic übten auc^ nod) anbere «Pflichten auS, bic i^rc Siegel i^nen
auflegt. Unter bem Seite beS ©pitderS fanbcn bic SSerwun^^
beten «Pflege unb bie fremben 2lnfömmlinge Bcföfligung.
Siefc Eroberung fd)Xin aber von um fo größerer Bebcutung, ba einige mä^tigc 59?aurcnfürflcn, wii Bfibx 2lrif von
Sairwan Imb jegt a u ^ bcr SRa^folgcr bcS mnkx ^affan in
S;uniS, ber fid) früher c^cr fcinblidf) bescigt, mit bem ^aifer
in Bunb traten. S c r ©ebanfe tandjti auf, Sari V werbe
fic^ noc^ mit bem «prieficr So^cinn, ber bod) ^icr fein am
1. 9la^ ©anbooal II, 671 führten fte aucb „dos morteretes
grandes, que el emperador avia embiado de Alemaüa."
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brer fcpn fönntc alS ber Bencrrfd)cr von 21bpffinien, verbuttben unb bic ÖSmanen in ^gppten unb ©prien ^eimfuc^cn.
Um aber ein fold)iß Siel, wir fagen nid)t, su erreichen,
fonbern nur crnfllic^ inS 2lugc su faffcn, ^ättc bcr Äaifer
vom Srattgc ber inncrn ©cfcf)äftc weniger eingenommen unb
im ©tanbe fcpn muffen, bic voHe ©cwalt feiner ©trcitfräfte
nad) bem Orient ^tnsuwcnben.
SBie feine 2lngelcgcnncitcn wirflid) bcf'cl)affen tvaren,
ließ fid) sweifeltt, ob bic Eroberung bcr j^üflenflabt i^m nid)t
c^cr fc^äblicl; fcpn werbe alS vort^cil^aft.
S e r eigentlicl>cn madjt SragutS, bie in feinen ©alecren beflanb, t)atti man b o ^ feinen 2lbbrud^ getrau, ©o
Wiit seigtc fid) baß ©lücf bem 3lnbrca Soria noc^ einmal
günflig, ba$ er Sragut mit feinen ga^rseugen in bem ©olfe
von Sfcl)erbe eiufd)loß, bcr nad) biX anbern ©eite ^in von
Untiefen unb ©anbbänfen umgrcnst ifl, über welche bamalS
fogar ein 533cg nad) bem Sonttnent führte, ben man trodfnen
gußeS bifd)xxtt.' 2lber Sragut, biefer jlüflcngcwäffcr txifflid)
funbig, fanb bod) einen 2luSweg, ben er ft^ freilief) sum
X^iil crfl bahnte — bem 2lrmc feiner ?9?atrofen fam bic glut^
SU .^ülfc — : plöglicf) crfc^ien er wieber bd ©icilien; 2lnbrea
Soria, ber i^n nod^ bii Sfc^crbc cingefc^loffcn su galten
glaubte, mußte von malta anß bcnacf)ric^tigf werben ba^
bix ©ceräuber, ben er biXiitß alß feinen ©cfangenett betrachtete, i^m abermals cntfommen war: fd)on ^ti Sragut wii-^
i. 93ofio: mare tutto pieno di seccagne e di bassi fondi
potendosi nondimeno passare in terra ferma con piedi asciutti
da huomini da cavalli e dagli armenti per mezzo d'un assai aiigusto scnUero. (IF, 284.) La Cantera, ober Alcantarat, bfe S8rMc.
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bcr bic vornebmflc ftcilianif'c^c ©aleere erbeutet, unb erfüllte
bic Äüflcrt mit bem ©c^recfcn feitter aRä^c.
3Rod) bd Wiitim wid)tiger aber war eS, ba^ ^tcburd)
ber ©tillflanb sweifclbaft würbe, aitf bem bii ganse politif beS ^aiferS beruhte.

Sari V entgegnete iwax auf bie

Bcfd)Wcrbcn ©uleimanS, bd großen gürficn fep cS nid)t
bcrfömmlid), ©ceräuber in i^re iJractate su begreifen. 21bcr
lag cS nic^t am XaQi ba^ iß eben biefc ©ceräuber waren,
xmld)i ^ier für ben ©ultan fämpftctt?

Um feinen «preis

tvollte fic^ ©ulciman ben SScrlufl einer Btabt gefallen laffcn,
bie bereits von ben ÖSmanen in Befig genommen war unb
i'eine Dber^o^eit anerfanntc.

3nt 3uli 1551 erfc^ien eine

große glottc unter bem jungen ©inatt, Eibatn beS 5SBefir Sluftan, bem Sragut sur ©eite flanb, in ben ficilianifc^cn ©cwäft'ern.

Sucrfl ließ ©inan bii bcibcn 3Sicefönigc von aRcapcl

unb ©iciliett wiffen, er fomme um SDic^bia surücf$uforberu;
ba er hierauf eine anßWixd)inbi 21ntwort empficng, fo flürstc
er fic^, man möd^fe fagen, ttic^f o^nc eine gcwiffc golgerid)tigfcit, auf bie Bcfigungen ber 3oNnnitcr, welche s«
bem ^aifer in einem ä^nli^en SScr^ältniß flanben wk bit
bcr ©ceräuber $u bem ©ultan.

malta inbeß, baS er suerfl

angriff, war ibm bod) fc^on su fcfl, unb bic Btabt px tief
im £anbc, alS ba^ er bort lange ^ättc verweilen fönnen;
bei weitem weniger SCBiberflaub fonttte er in tripoli ftnben. Sie Gräfte bcr Slittcr waren gcti^cilt, itrtpoli in bem
©d^rccfen beS unerwarteten 21nfallS mit Befehlshabern von
Stvcifcl^aftcm SJerbicnfl unb fe^r untauglichen, frifc^ suf<Jntmcugcrafften ©ölbnern befegt. .^iilfe war axxd) beS^alb nid)t
SU erwarten, tveil 2lnbrca Soria fid) bcfd)äftigcn mußte ben
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©o^n beS ^aiferS anß ^taliin xxad) ©panien uttb bin SRcffen beffclbcn auS ©pattien nad) '^taliin su füljrcn, waS für
jene ©ucccffionSctttwürfc nötbig fd)iett.

Unter bicf'cn Um-

flättben entfd)loffcn fid) bie diittix — unb cS bcburftc basu
wo^l nic^t erfl, wie mau argwö^tttc, einer von bem franSöftf'cf)cu ©efanbten 2lramont attgefponucnen 3Serrät^erci' —
sur Überlieferung biifiß «piagcS an ©inan, wcld)c am 14tcn
Slugufl 1551 erfolgte,

©o raf'd) giengen bic .^ofnungen

welche ber örben an bicf'cn Oxt gefnüpft, in Slaud) auf; ber
alte gcinb bcffelbctt, 50?orat 2lga, crfd)icn alS ©anbfd)afbcp
in Jripoli, tvo fid) nun baß ©ceräubcr^anbtvcrf wk in 2llgier
unübcrwinblid) organifirte.

gür ben örben tvar baß Un-

glücf viellcid^t nid)t fo groß: er fottnte nun f'cinc ganse
mad)t

auf einen cinsigeu «punct concentrirett, wie er aud)

getrau b(xt; bem jlaif'er aber war ber 25erlufl beS trcfflid)cn
«piageS, ben er nid)t einmal erobert, f'onbern ererbt, ^öd)fl
empftnblic^: baS maritime Übergcwid)f biß mäd)tigett geinbeS, ben er alS ben allgemeinen bitxad)titi, ficllte fid) alle
XaQ enffcl)icbcner ^erauS,

(Erneuerung beö .^riegö in Ungarn.
^^nlid) war ber ©ang ber Singe in Ungarn.

2luS

einem Unternehmen baS eine große Erwerbung vergieß, ent1. 9^ur mbd)ti icb ibn nic^t mit glaffan au« bem 2^uQni^ biß
©roßmeificr« Ömebe« red)ffertigen, ba« freiltcl) in bcr Übcrfc^ung, wo
e« i)ii^t: nous attestons que les bruits repandus sont sans fondement, fct)r pofitio laufet, aber ni^t im ßrigtnol, bei Olibicr 11,
303: quelli che hanno sparso quello rumore, non ci pare, l'abbiano fatto con ragione. SDlan ^egte in Sl^alta allerbing« einigen
^IJerba^t; eine Erwägung bcr einzelnen Ercigniffe ober, wie fii SSofio
fel;r au«ful;rl.d) unb glaubwörbig miff^eilt, Id^ if)n nicbt anffommen.
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tvicfcltc ftd) eine 95erfentbung tnit ben ÖSmanen, tvcld)c axxdj
bin bisher xxod) geretteten Beßg gcfäf)rbetc.
Mi

bin Äönig-5Boiwobcn 3o^<»nn S^polpa, fo be-

trachtete ber ©ultan and) ben jungett ©o^n beffclbcn, ben er
vott Öfen nad) ©icbenbürgen vertviefen, alS f'einen SSaf'allcn.
Sagegen fonnte gerbinanb bic 25crträgc, fraft bereu
baS ganse ©cbief S^ipolpaS an i^n ^ti

übcrge^it follen,

nod) nid)t vergeffen, unb wir ftnben ibn von Seit su Seit
mit beut fiebenbürgifd)cu .^ofe über bii 2luSliefcrung bicf'cS
Raubes unter^anbeln.
S a gcf'c^a^ nun ba^ boxt im Sanbe felbfl ein Stvtefpalt auSbrac^.
Sßir fennctt ©corg ?0?artinussi/ grater ©pörgp, wie i^n
bii ungrifc^cn S^ronifen nennen, beffcn ge^eimnißvoller unb
wcltfluger S^ätigfeit ber .^önig-5Boiwobe fein Bcflc^n großcntl)eilS verbanftc: gerbinanb f'oll gefagt ^aben, er beneibc
bicf'cn f'cincn aRcbcnbu^lcr um nid)tß alß um einen fold^cn
Siencr.

3n ©icbenbürgen ^attc ?9?artinussi jegt alS 95or-

munb beS juttgen gürficn unb ©ubernator bic Sügel bcr
mad)t in feinen .C'änbcn.

man fab ibxx in feinem rot^ctt

mit 8 «Pferben befpannten 5ßagen, von ein paar ^unbert
.^uf'arcn unb .^aibucfcn begleitet burd) baS ianb fahren unb
überall gleid)fam auS eigner mad)t feine Befehle crt^eilcn.
Sie Äuttc, bic er nod) immer trug, wie lang cS auc^ l;cr
fcpn mochte ba^ er fic^ um bic 5?loflerrcgcl nic^t mc^r gcfümmert, warf er in plöglic^ett Kriegsgefahren and) von ftd)
unb warb im 5CBappenrocf unb wcit^inwallcnbcn .^clmbufi^
mitten utttcr ben ©trcitcnbcu gcfc^ett.

Er bel;errfcl)tc ben

©cf)ag unb baburd) bie bewaffttetc mad)t, baß ifl baß iaxxb
ixbixbaxxpt.
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aRutt fonnte eS i^nt aber bei ber Eigettmäd)tigfcit bicf'er ©tcllung itict)t an ©cgnern fcl)lcn. Einen gefährlichen
aRcbcnbublcr h^xtti er in feinem ?9iitvormunb «petrovic^, bcr
bd ^ofe unb im Sanbc größeres moralifcf>cS Sutrauen genoß. Suwcilcn regte fic^ wo^l bcr ©ebanfe, ben ?9?önc^
wcnigflenS burd) ein auS bcr mitk bcr mäd)tigen ^anb^errn
SU befegenbeS Slat^ScoOcgium su befc^rättfen.' BefonberS
füllte fid) bk Königin 3fabcaa barüber uttglücflic^, ba^ fic
fo gar nichts vermöge, ftd^ fo gans tn bcr &iWalt cineS
?Oicnf'cl)cn bcfinbc, ben feine ©eburt su bem niebrigen Sienße,
aocr SU feiner .Oerrf'd)aft bcflimmt l)abi; mc^r alS einmal
tvollte fie baS Saub vcrlaffen: cnblicl> cntfd)loß fie fid) i^ren
©d)ugf)crrtt, ben ©ultan, an$urufcn, beffcn majißt in bem
Kinbe, Wild)im er ©icbenbürgen überlaffen, verlegt werbe. ^
D^ne^in war ©ulciman fein greunb biefeS ?0?attncS, an
tvclc^cn bod) bk ©clbflänbigfeit biß ganbeS fid^ fnüpfte.
S c r «pafcl)a von Öfen mad^tc einen ?ßixfad), mit bewaffneter mad)t in ©icbenbürgen cinsubringen, warb aber von
?0?artinu$si surücfgcwief'cn; einige anbre Einwirfungen bcr
S;ürfen ließen bem mönd) feinen Swcifcl übrig, ba^ in Sonflantinopel fein Untergang bcfc^loffcn fcp. ^
Saburc^ tvarb aber auc^ er feinerfeitS bewogen, fxd)
an bin anbern ^ad)bax, König gerbinanb, su wenben, unb
1- Z>ai »erfiebert wenigfien« 25cranttu« beabfid)figt jn l;abcn:
ut quilibet optimatura diguitate et officio aliquo insigniretur, ex
eisque conflaretur consilium quo interregnum moderaretur- 5Bci
jlafona XXI, 10712- SSei .ffat6na XXI, 793.
3. ©0 ocrfid)crt gerbinanb in einer amflid^en Dcnffdjriff an
ben ^JSapfi bei 93ud)ol^ IX, p. 590- Wian fiel;f barau«, baß bie crfien
Eröffnungen im Sal;r 1549 gemacht fi^n mfiffen.
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il)nt bie 21uSfü^rung beS alten StractateS, bie Überlieferung
©icbenbürgenS unb bcr ^eiligen Krone ansubicten.
2lm J^ofe beS Königs trug man anfangs Bebenfen
f)ierauf cinsuge^tt: 3o^aun ^ofmann, ben Wir fennen, foll
cS wibcrrat^cn ^aben; aber bic ©elcgcn^eit war su locfcnb
ttm fte nic^t su ergreifen: bieß mal,

glaubte tnan, fönne

ber möxxd) fid) nid)t wieber mit ben Oßmamn verftänbigen.
ES wäre |)ier nid)t am Oxt, bii oft boppclfitutigcn
3Scr^anblungen bic hierüber gepflogen wurbett, im Ein$elncn
SU begleiten: genug, nad) einiger Seit führten fic sum Siele3m '^al)X 1551 ergab fid) bic Königitt in i^r ©cfd)icf unb
vertaufd)tc bk .^errfc^aft in ©icbenbürgen tnit einigen fd)lcfifd)cu Bcfigungen.

J^ierauf Icifictcn bii ©tänbc su Slait-

fenburg bic .^ulbigung an König gerbinanb unb überlieferten bic ^eilige Krone bem Befehlshaber beffclbcn.
?Oiartinusst fehlen ^icburc^ nur noc^ mäcf)tiger su werben: er warb von gerbinanb alS ©c^agmeiflcr unb ?IÖoiwobc beS Unbiß unb swar o^nc Soöcgcn anerfannt unb
sunt Sarbinal erhoben: ba xl)m fo viel gelungen, fragte man
in biefen Säubern wo^l, ob er nid)t noc^ «papfl werben föttne^
©ans ein anbreS ©d^icff'al aber flanb i^m bevor. Utt»
verweilt ucmlid^, nod^ im ©eptcmber 1551, erfc^ienen bic
dürfen utttcr einem i^ircr na^m^afteflen 2lnfü^rer,

mif)imit

©ofoüi, 60000 m. flarf, von ©alanfcmcn ^er über ber S o nau, eroberten eine ganse 21nsa^l von ©t^löffcrn bic vor i^uen
lagen, unb buri^si^Sen plünbcrnb bie von bem bisherigen Kriege
nod) minbcr berührten Ebenen biß BanateS.

Swar würbe

nun bic blutige Sause unb baS blutige ©c^wert bnxd) alle ficbcnbürgifcf)ett örtfc^aften gefd)tcft; bk ferbinanbcifcben Xxxxp-^
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pen fatncit herbei, unb mehrere von biefen ©c^löffcrn würben wicbercrobert, felbfl baS einfl nod) von ©corg von
Branbenburg befcfligtc Sippa; allein einmal fehlte viel ba^
xxxan bin Xxxxtin alle i^rc Erobcruttgen wieber cntriffen bätk,
fobann entfpann fic^ eben auS biefem sweifcl^aften Erfolg
eine SScrflitumung sn>it*cl)en ?9?artinusst unb bem i^m sur
©eite flc^cnbcn öflrcic^ifc^cn Befehlshaber, bie fofort su einer gräßli(^en Kataflrop^e führte.
?9?artinussi ließ fic^ wo^l vernehmen, er ^k geglaubt
bii Scutfcl)cu tvurben flärfcr fcpn alS er fte gefunbcn: unb
obwohl auS bett vorlicgcnben 2lctcnflücfen fein Beweis bafür ^ervorge^t, fo ifl eS boc^ nid)t o^nc 5[ßa^rfd)cinlid^fcit,
ba^ er baran gebac^t i)at, wie er fid) axxd) o^ne gerbinanb
in ©icbenbürgen behaupten föttne. ^
Sagegen fcf>öpften bii föniglic^cn Bcfe^lSl)aber ben
^ixbad)t, alß untcrflügc er fic abfid^tlicl) nur fd)led)t unb
benfe auf i^r SSerberben, um fic^ bann unter turfifcl)em
©cl)ug sum 2lllcin^errn ©icbenbürgenS $u macfjcn.
Bei gerbinanb trafen i^rc ^Kclbungcn mit beinahe gleid)laxxtixxbin aRad)ric^tcn auS Sonflantinopel sufammen. ©o
wichtig fehlen i^m ber Befig von ©icbenbürgen, f'o bringenb bic ©efa^r baS faum ©ewouucnc su verlieren, unb
von fo gewaltfamcn Entfc^lüffen unb J^anblungcn erfüllt
waren nod) bk Seiten, baß er iß über fi^ gewann, ber
1. Die bcibcn ©dbreiben be« SOJobammeb ©ofoflt, abgebrucft
bei ^atnmiv III, 723, beweifen bocb nid)t« al« ba^ 58r. ©eorg ober
bie .?)erau«gabc bcr nod) nid)t wiebercroberfcn ficbenburgifd)en @4lcf=
fer mit SKc^emet in Unferl;anblung fianb. 25r. ©corg bofte fie felbfi
eingefd)icff.
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Bcurt^eilung feiner Bcfc^ISf)abcr su überlaffen, ob cnt ?0?antt
leben ober flerben f'oöe, beffcn ©c^ulb i^m felber sweifclbaft
tvar.'

Saflalbo unb feine greunbc, vott perf'önlid)ent ^ a ß ,

ber Beforgniß am Enbc f'clbcr verrat^cn su werben, unb ber
Bcgierbc erfüllt, fic^ ber ©d)äge beS ?0?öttc^eS j u bemäd)tigcit, von benen man Unglaublid)cS melbcte, trugen fein Bebenfen augenblicflic^ sui' X^

su fdjxiikn.

3n bem eignen

©c^loffe beS ?0?önc^eS, bcr bod) babei wenig 2Sorfid)t seigtc,
2llvins, fanbcn fte ©clegenf>cit an ifyn su fommcn.

?Oiar-

tinusji warb in bem 2lugenblicfe ba^ er fid) anfd)icfte einen
i^m überbrad)ten Brief su Icfen, tvic bort in aRcuburg 30^ann Sias, von ben Überbringern ermorbet. ©eine ©d)äge
fanb man weit geringer alS man gemeint.
Unb nun läßt fid) benfen, ba^ axxdj bem König auS
biefen Singen fein J^eil erwud^S.

Ser Xob biß maxxmß,

bix alles sufammcnge^alten, mußte uot^weitbig alleS auflöfett. 3n Kursem ftnben wir ben öflreid)ifc^cn Befe^lSl)aber
Saflalbo sugleicl) mit einem 21ufflanb bcr ©scflcr, ben Einfällen bcr 5a3alad)cn unb einem neuen türfif'c^en J^cere in
unglci^em Kampfe.
Sic .^auptf'ac^c war andj ^ier, ba^ l)ieburd) ber ©tillflanb gebrod^cn war, ben man mit fo vieler mubi px Btanbi
gebrad)t b(xtti. ^d) ftnbc bk aRad)ri^t (wiewohl nic^t mit
voller Bxdjixbdt), bk Untcrne|)tuuttgen auf ?9ic^bia unb auf
1. SRad) gerbinanb« Snfiruction f&r feine ©efanbten an ben
^apfi bei 3Su*ol^ IX, 600 war feine SKcifung an eafiolbo: ut
fortiter dissimularet, quatenus monacbum - differre scntiret: si
tamen intelligeret rem aliter transigi non posse - - tunc potius
ipse eum praeveniret et tolieret e medio, quam quod primum
ictum expectando, ab ipso preveniretur.

158

aicuntcö 93ucl).

^öierte«: Eapitel.

©icbenbürgen fepett vott ben bcibcn öflrcid^ifc^cn Brübern sugleicl in Erwäguttg gesogen tvorben: man ^abi fe^r wobl
gefeben, ba$ bie Erneuerung beS oSmanifc^cn Krieges bii
unauSblciblicl)c golgc bavon fcpn würbe, aber cS barauf
gewagt, um ber großen SSort^cilc willen bic man erwartete.
Sie 95ort^eilc waren nid)t gewonnen; bk aRad^t^eile traten
in vollem ?0?aaße ein: su bcibcn ©eiten cr^ob fid^ ein für
bie bcibcrfcitigcn Sänber \)ödjft gefä^rlidl)cr Krieg, ber alle
2lufmcrffamfcit unb Kraffcntwicfelung in 21nfpruc^ na^m.
Unb wenben wir nun unfer 21ugenmerf von bem Dflen
xxad) bim SBcflcn, tvo bii J^ätigfeit biß KaifcrS von feinen Besic^ungen su Ettglanb unb granfreicf) unb bem gcgcnfcitigen SSer^ältniß biefer bcibcn Sleic^e bebingt würbe,
fo waren auc^ ^icr bii größten ?Bcränberungcn eingctrctctt,
über babnten fid) boc^ itt biefem 2lugcnblicfc an.
Bleiben wir sunädl)fl bii bem ©ange bcr Singe in
Englanb flef;n, bcr sugleid) bie fird)lic^c Biiti bcr fatfcrlid)cn Unternehmungen na^c berül;rf.

gortgang ber 9f?eformat{on in (gnglanb.
2Benit fic^ bcr Kaif'er unb König .^einrid) VIII nac^
langem ^abix wieber verbünbeten, fo fonnte baS, fo viel
bringeubc 2lntriebe bafür Vorlauben waren, bii ber ©ittneStvcif'c jener Seit boc^ nidjt wobl gcfc^el)cn, o^ne ba^
aud) in ibren fircl)lid)cn S;cnbcnsen wieber eine gcwiffc 3lnalogic eintrat.
aRad)bem Xpcittrid) VIII mit feinem SlcruS unb feinem
«parlamciit ftd) einige 3abre baber in einer Slid)tuttg bewegt,
bie bem bcntf'd)cn «protcflantiSmuS entfprad), vereinigten fic^
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biefc brei ©ewalten int 3- 1539 su bem ©efeg bcr fcd)S
2lrtifel, burc^ wcld)cS «pricflcre^c unb Saicnfcld^ vertvorfen,
baß Sogma ber Brotvcrwanblung bagcgen, bii ^erfömntlid)c geier bcr ?9?effen unb bk ö^rcnbcic^tc bei fircngcr 2ll)nbung cingcfd)ärft würbe
gragen tvir, waS i^n basu bewog, fo tvcrben tvir wof)l
xxidjt irren, wenn tvir bxi^ ©cf'cg su ben S}caaßregeln ber
25crt^eibigung rechnen, wcld)c er bamalS gegen bie 3Serbinbuttg biß «papfleS mit bem Kaif'er unb bem König vott
granfreid ergriff. Bei bcr crflen aRad)rid)t von biefer 35erbinbttng waren alle ^eintlid)en 21n^änger beS «papfleS in Bewegung geratbcn; ber fransöfifc^c ©efanbtc meint, eS gehöre
nichts tveiter, alS baS 3ntcrbict unb itwa ein firc^lic^cS J^anbelSverbot basu, um ben offenen 2lufrn^r in Englanb su entSünben.' Scr König glaubte baS von i^m ergriffene ©pflem
nur baburc^ bc^iauptcn su fönnen, wenn er feine i'ömif'c^-fat^olifd)en Untertl;anen, bk nod) bk ^O^c^rsa^l anßmadjtin,
in ^infid^f bcr wid)tigflcn Se^rpunctc beruhigte. Eine 2luffaffting bie fic^ beinahe aufbringt, wenn man baS Jagebud)
von .^ollinf^eb licfl, wo bie friegcrif'djcit 2>orfe^rungen bk
^iixxxid) VIII traf, — Befefligung bcr J^äfen, Beftc^tigung
aller SanbungSplägc, ?0?uflerung bcr KriegSmannfcl)aften, —
unb bie 3Serfünbigung bicf'er 21rtifel in Einer Sieifc genannt
werben. '^
1. Castillon 2 Febr. 1538. II luy semble (bem ©ef) que
qui pourroit trouver moyen que le pape envoyast interdits et
excommuniements par les terres et pays qui luy portent obeissance, et meme les marins, que nul marchand negociast ou pratiquast en fagon quelconque avec les Anglais, que sans autre
despence le peuple d'Angleterre s'esraouveroit et contraindroit
le roi a retourner ä l'eglise.
2. Hollinshed Chronicles III, 808.
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SSSenu ^iixxxid) VIII babei fürS Erflc mit ben «protcflantcn bod) nod) in SSerbinbung blieb unb jene E^e mit
2lnna von Eleve fc^loß, fo gefd)a^ baß anß bem vertvanbtin ©rttnbe, tveil i^tu nichts crwünfcf)tcr unb nüglid)er war
als ber ?Sibcrflanb berfclben gegen bett Kaifer. ©obalb fie
biifin aufgaben, tvarb 2lnna vcrfloßcu, jebe engere 25crbinbung abgebrod)cn, bcr bisherige gül)rcr ber religiöfen 3Reuerung, Sromwcll, feittett geinbett «preiS gegeben.
©eitbem erfl begann man bic 2lrtifcl mit ber ©trengc
SU l)anbbabin, bic i^nett ben SRamen ber blutigen vcrfc^afft
l)at. Sie «Papillen würben mit betn BdjWixt Eingerichtet,
bii ©egner bcr JranSfubflantiation erlitten ben Job imgeuer:
beibeS int aRamen beS ©efegeS.
Sann fonnte fid) bcr König auc^ wieber ber «politif
beS Kaif'crS ttäl;erit, mit beffcn sugleid) antipäpfllic^er unb
bogmatif'dfj-fat^olif'c^cr

JP)altung bic feine eine bei weitem

tiä^crc 2Scrtvanbtfd)aft ^attc alS mit bem ©eiflc beS «protcflantiSmuS.
aRur gans üt feinen legten S:agen ft^ien eS i^m gut,
citte SSeräuberung wenn nid)t eintreten su laffcn, bo^ vorSubcreiten.
(iß wurbett i^m 21uscigett gemacht, — er l)at bk befonberS ansüglic^cn ©teilen barin nod) mit sitternber .^anb
uttterflrid)cn * — ttat^ Wild)in iß i^m fd)ien, alS ob baS
^?auS .^owarb, baS an ber ©pige ber fat^olif'c^cn «Partei
flanb, tvo^l feinem ©ol)ne gcfä^rlicl) werben fönne. ©erabc
SU bcr Seit, in wcld)cr er bie ^owarbS einferfertc ober ^inrid)tcn ließ, mußte cS nun fcpn, ba^ er biejettigen ?0^änncr
1.

Statepapers I . 891.
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t'i^licßlid) ernannte welche wä^reub ber ^Diinbcrjä^rigfcit feines ©o^itcS bk Slegicrung führen folltcn. 2luS bem '8^crSeid)niß berf'elbcn tilgte er mit eigner ^anb ben aRamen
©arbinerS, ber biSl;er bic fatEolifd)cn Sc^rfäge nic^t ofjxxi
©eifl uttb mit bcmcrfcnSwcrtEcr gefligfeit vert^eibigt
^k;
bin SRamen SranmerS bagcgen, biß vornc^mflcn gcifllic^cit
?H3crfscugS ber Slcformation, fanb man unter bin vom König ernanittcu Eyccutorcn beS iteflamcntS obenan flc^n.
Unb fo bilbcte fidf> unmittelbar nadl> ^cinrid)S Xobi eine
Slegicrung, in ber bie proteflantifc^en ^pinncigungen vorwalteten, (iin ?9vann ber fie mit Entfc^ieben^eit ^cgte, Ebwarb
©cpmour, jegt sum ^ersog von ©ommerfet erhoben, trat
unter bem Sitcl cincS «protectorS alS i^r Oberhaupt auf:
feine ?9iitC]i*ccutorcn ließctt fid) gefallen alS feine Slät^e su
crf'd)cinen; gab eS nod) frembartige Elemente unter i^nen,
f'o. würben fie o^nc mixbi auSgcfloßen.
?0?ag nun bk ©efinnung König ^cinridjS gewcfcn fcptt
Wild)i fii will, aller ©raufamfeit t'eiuer Ebietc sum Xxo^,
bnxd) baß ©ansc feiner S^ätigfeit ^at er bic gortfcl)rittc bcr
religiöfen aRcueruttg mäd)tig beförbert. Er ^af bic ©umme
ber geißlid^cn ©cwalt mit ber föniglic^en verbunben. Siefc
neu begrünbetc fird)lic^ - weltliche madjt b<^t er bann einer
SJercinigung von gÄännern binterlaffen, in Wildjix baß protcflantii'djc prinsip auf ber ©teße bii Dbcr^anb befam.
2lud) in bem BiSt^um b^xtti unter SranmerS flillcm
Einfluß bic protcflantifd)c 2lnfic^t Eroberungen gcmacf)t: ber
SWeitc Ersbifd^of beS Slcid)eS, mehrere anbere Bifi^öfc neigten fic^ i^r SU.
ES bcburftc nid)tS tveiter alS ber natürlid)cn EntwicfcWnnfe S«. ©efd). V.
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luttg bcr innerhalb ber conflituirtcu (5iwalt auf biefc Söcif'c
fd)on gcfd)ebcncn 3Seränbcrung, um bett neuen 5D^einungen
freien Slaum su mad^cn. man braui^tc von bem burd)
.^einric^ VIII gebahnten 2Begc bcr ©efeglid^feit nid)t absttweid)cn unb fonnte bod) su gans onbern Slefultaten gelangen.
SBie ^ättc bii neue Slegicrung auc^ sunt Beifpicl an
bcr ©trengc fcfl^alten fönnen, mit weld)cr ^cinric^ VIII
feine ©cbotc ^attc ^anb^aben laffcn.
3egt erfcl^icncn fliegcnbe Blätter unb Sleime, ^efte,
Bücher gegen baS bisherige ©pflem; bk gaflen würben gebxodjin, Bilbcr umgeriffen. aRicmanb madljtc miim fid)
barum su befümmern.
3SiclmcEr warb, o^ne langen SSersug, eine xxim 25ifitation vorgenommen um bic ?0?ißbräuc^e ber ©eifllic^en auSSurotten; fte fnüpfte auSbrücflic^ an bicjenigen 2lrtifel an,
weld^e unter Sromwcß befannt gcntad)t worben.
Um baS 3>olf su unterweifen, verfaßte ber Ersbif'c^of
Sranmer in bintfdjix 5Beifc eine 21n$aEl von ^omilien, bie
fid) befonberS in bem 2lrtifel von bcr 3uflification von bem
l)erfömmli^en ©pflem entfernten.
Unb Eierauf nun verfammeltc fic^ baS «Parlament, aRov.
1547, unter bem Einbrucf wclcl>cn bk SSeränberung ber
Slegicrung überhaupt mtb befonberS eine UntcrucEmung gegen ©c^ottlanb gemacht, bk fibx glüdflid) gegangen war:
iß tbiilti vollfommcn bic ©efinnung bcr Slegicrung.
2Sor allem würben bic fed^S 2lrtifel abgifdjafft. Sranmer brandete wo^l nid^t, wk man gefagt i)at, crfl barauf
aufmerffam getnadl)t su werben, ba^ obm bieß fein weiterer
legaler Bd)xitt möglid^ war. S a S «Parlament ergriff aber auc^
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eine pofttivc ^Waaßrcgcl: cS orbnetc bie Sommunton unter beibcrlci ©cflalt an. man folltc glauben, ba^ bic Übcrseugung
von bcr Sled)tmäßigfeit biefer 2lbänbcrung fc^r verbreitet gewcfcn fcp. Unter ben Bi|'dl)öfen tvaren nur fünf, im Unterlaufe bcr Sonvocation, welches 64 ©timmen lä^lti, nid)t
eine ein$igc bagcgen.
Sabei t)iilt baß «Parlament baS geifllicl>c ©upremat
bcr Krone auf baß nac^brücflic^flc fcfl: befonberS i^r Sled)t
bic Bifd)öfe su fegen.
2lud) in bem jegt vorEcrrfcEcnbcn ©innc bdtti fein
©d)ritt o^nc Erlaubniß bcr Slegicrung gcfd)cEen bürfen. ®ie
fo burd)auS anberS giengen bk Singe jenfeit beS 5!ÄecreS,
als bieffeit. Bei unS war bic Bewegung von bcr «prcbigt
mit Eervorgebrad^t: bort war bii freie «prcbigt faum einen
2lugenblicf erlaubt gewefen, fo würbe fie wieber verboten.
Scr ©runbfag warb aufgeflcKt, ba^ 3Riemanb ?0?cinungcn
uttb (Bibxdnd)i bii bcr König nod^ bulbcn wolle, in 2Scrad)tung bringen bürfe; einem «privatmanne fönne nic^t suflebn aRcuerungen ansufangen; ^ bii Slegicrung behielt fid)
glei^fam baS Slc^t vor, auSf^ließenb bic öffentliche 3 n '
tclligcns su fcpn. Unb nur fc^r bebacf)tfant gieng fic su
sffierfe. 3n bem Katcd)iSmuS, ben Ersbifc^of Sranmer übrigens nac^ bintfdjim SSorbilb bearbeitete, b^titi er fid) bod)
bk 3bcen vom «prieflertEum su verlegen: bk Sc^re von
bem göttlid)cn Urfprung unb bcr göttlic^cu Berechtigung
beffclbcn wirb barin mit aller ©trengc fcflgcEalfcn. ^ (iß
1. A letter sent to all those preacher, which the King's
Majesty has liccnsed. S5et SSilfin« IV, 27.
2. «Sgl. ßollier 11, 251.
11*
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bauertc eine 5ßcilc ebe man bie «pricflcrcEe erlaubte.

Sic

Sommit'fton von BifcEöfcn unb ©eifllid)en, weld)e auf Bcfcl)luß beS «Parlaments basu fdjxitt entc neue gleid)förmige 21norbnung beS ©ottcSbicnflcS su enttverfen, ließ cS i^r ^auptfäc^licEflcS ©efc^äft fcpn, bie vcrfcf)iebencn Liturgien bie in
Englanb in ©cbraitd) tvaren, von ©arun, Bangor, §)orf,
SU vercinigett unb $u vcrfcEmclsen, unb unfcrtvarf fk nur
einer Surd)fid)t unb Sleinigung.

©ie verfuhr nad) bcnt

©runbfag, ba^ axxd) S^rifluS bei feinem «Scrfc baS 2llte
xxid)t gans verworfen, fonbern bd ben biibin großen 3nßi'
tutionen bie er gentad)t, fid) an bie ©cbräudlje bcr 3uben
attgefd)loffen t)abi. *
©0 na^e wk möglid) ijiilt man fidj an bk f;iflorif'cl)
gegebenen ©runblagcn.

2lbcr babd tarn bodj eine SRcuc-

rung $u S:agc, burd^ wcld)e fic^ andj boxt bcr reformatortfdji ©ebanfe inblidj fdbflänbig Babn ge6rod)cn l;af.
Sic M)Xi von bcr Brotvcrwanblung war in Englanb
am fpäteficn burd)gebruugcn: fii bc^tti boxt in ?SBiffiffc bin
crflen wirff'amcn unb burd)greifenben Sßibcrfprucl) gefunbcn;
Stvar l)atte fie ftd) nid)tSbeftominbcr ber ©emütl)er allmä^lig bemächtigt unb war von J^einricl) VIII mit geuer unb
BdjWixt vertEcibigt tvorben, aber fie mußte iß bodj tvieber
l'cpn, waS bort, uacljbcm man bisher l;auptfädf)licE bie 2>erfaffung unb bic ©ebräud)e geänbcrt, su einer wcfcntlicEcn
aRcuerung in bcr Sc^rc bin cntfcf)ctbenbcn 2lnlaß gab.
ober fagen tvir vielmehr ^erfleHnttg, alS aRcuernng?
3 n Englanb tnadf>te cS nod) größeren Einbrudf alS in
1. Our Hturgy is in great mesure a transl.ntion from tlie
catholic Service. Hallam Constitut. history I, 115.
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Scutf'c^lanb, ba^ bamalS baS Söcrf cineS ?0?önd)eS auS betu
9ten 3öbtEunbcrt, ber immer unter ben rcd)tgläubigen Kird)enfd)riftflcllern aufgeführt worben, baS Bud) bcS SlatramnuS
von Sorbet über £eib uttb Blut unferS .^errn, befannt warb,
tvorin nid)t aKciu bic Brotvertvanblung vertvorfen, fonbern bii
liiblidji ©egemvart überhaupt geleugnet, unb biifi 2lnfid)t einem mäcl)tigen König ber bamaligen SBclt, Sari bem Ka^lcit,
als bii tva^r^aft fatl;olit'd)e bescicEuet wirb. ' Euter ber gü^rcr bcr Slcformation, aRicolauS Sliblep, flubirtc bicf'c ©d)rift
auf feiner Sanbpfarrc in Kent, unb burd)braug fid) mit bcr
Übcrseugung, ba^ bie Eerfömntlid)e 2luffaffung ttid)t allein
unhaltbar, f'onbern aud) bic neuere f'cp: einer ?OJeinung,
bie er gar balb feinem greunbc, bem Ersbifd)of Sranmer
tnittl)cilte. ^ (ibin langten auS Seutfd)lanb, sum S;beil axxß^^
brücfli^ cingelaben, sum X^iil bnxdj bie ©ctvaltf'amfcit verjagt mit welcher baß 3ntcrim eingeführt würbe, axxdj foldji
Mxti an, benen bk SSJittenberger Soncorbie xxodj xxidjt genügte, wk «Peter maxt^x, ber iim Seitlattg bd Sranmer su
SambetE lebte, unb 3oE<init a SaSco. ©ie trugen ntd)t tvenig suf Befefligung SranmerS in biifin 2{bweicEungcu bii,
ber bann wieber bei ber gcf'anuntcn ©cifilid)fcit barin SRad)folgc fanb.

man begnügte fidj xxidjt bk 53teffe aufhören su

laffen, — in ber 5Äuttcrfird)c ber .^auptflabt su ©t. «paul trat
bic Sommunion an bie ©teile beS .^ocl>amteS, — fonbern in
ber neuen Liturgie warb bk Elcvation, wcld)c Sut^cr fo lange
beibehalten, uttb bic Kniebeugung vor bcr ^oflic verboten. '^
Sie SSifitatorcu beS '^al^xiß 1549 verpönten jibi Bcibc^al1.
2.
3.

Bertraini presb. liber etc. Col. 15-32. Genev. 1541.
Soames liistory of the reformation in England 111, 177.
Soames 111, 377.

166

9'ieuntc^ Sßucb-

SSicrteö Eapitel.

tung bcr cigcntEümlic^ römifc^cn ©cbräudEc ' 2luf ber Univerfität Oyfort fod)t «Peter ?0?artpr bie £el)rc über bic Eudjaxifik, obwobl nidjt o^ne E^rtc Kämpfe, bnxd); wk er ßc
fcßflcötc, ifl fte barnad) in bic Befenntniß|'d)riften ber englif'd)cu Kirche aufgenommen worben.
3ubem nun aber bie fircf)licEe SSerättbcrung bk ?0?omente berührte, welche ben Kern beS fatEolifdjcn ©laubenS
ausmachten, mußte tu Englanb fo gut wie anberwärtS eine
allgemeine Erfc^üttcrung erfolgen.
^aß bic fid)ß 21rtifcl cinfl politifd) empfahl, $cigt fic^
erfl red)t, wenn wir finben, ba^ bic aufrüErcrit'cl)C SKcngc
in mehreren provinsen bic J^erflcllung biefcS blutigen ©tatutiß forbertc.
21ud) gans entgegcngcfcgtc 3)?otivc mifc^ten fxd) ein, bef'onbcrS SBibcrflanb gegen baS Umfid^greifen biß 21bclS, namentlid) bk weitern Einsäunungcn biß ganbeigentEumS, vergcfcllt'c^aftet mit anabaptiflifdlicn Siegungen, wcld^e fafI an
ben bintfd)in Bauernfrieg erinnern. ^
Siefc Bewegungen würben nun iwat leidster alS in
Scutfd)lanb crbrücft, ba fic fi^ in fii^ felbfl wibcrfprac^en,
unb in Englanb baS .^errcurec^t bcr 5BcltgeifllicEfcit, bic
ganse bifd)öflicEe J^icrard^ic aufrecht erhalten würbe; allein
fie blieben bod) nic^t o^nc bii größte Slücfwirfung.
Um SU -^aufe nidl>t su unterliegen, mußte bic Slegie1- Articles bei 58urnct II, Coli. nr. 3 3 . that no minister do
counterfeit the popish mess: as to kiss the Lords table, - - to
nse no olher cerimonies, than are appointed in the Kings book
of common prayers.

2. ein gewtffcr .Ret nannte fid) ber Sffliiiiit ober .Ronig oon
9?orfolf unb ©uffolf; er führte bic 2öiber)|rebcnbcn in hielten mit
f'icb fort. @fn)pe II, 290.
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rung bic frieggeübten 2inti, bii bisher bii Befagung von Boulogne anßQimadjt, von bort tvegfü^ren: babnxdj aber warb bcr
König von granfreicf veranlaßt, ^ feinen Krieg crnfllic^cr su
erneuern alS bisher; er bimädjtigti fid) in Kursem bcr fleincn Bcfcfligungcn in jenetu ©ebietc.
21ud^ in ©c^ottlanb fonnten fid) bii Englänber jegt
nic^t länger galten: xxad) mancherlei 25erluflen cntfcl)loffcn
fic ftd), bin vornc^mflcn «piag beffcn fte fid) bemäd^tigt W<^
tin, J^abbington, su vcrlaffen.
?ffiir werben tvo^l nidjt irren, wenn tvir bin näc^flcn
©runb ba^ bcr «protector ©ommerfet fid^ nidjt behaupten
fonnte, in bcr Sscrfled^tung biefer Umflänbc fndjin, in ber
f'd)lcc^tcu Sage bcr öffcntlit^cn 2lngclegcn^eitcn, bic mau i^m
©c^ulb gab, ben Mißgriffen bii er pcrfönlid^ babii begieng:
bod^ nic^t hierin allein, fonbern sugleid^ in einer politifd)en
.Hinneigung bic er babii an Xa$ legte.
Er na^m fid) ber bebrängten ©emeinen gans unsweibinÜQ an: bii neuen Ein$äunungcn würben an vielen o r ten bur^ bie Sommiffarien bie er auSgefaubt b<xtti, serflört,
unb man fdjxiib ibm bii 2lbfid^t su, in bem nä(^flcn «par*
lamentc eine nad)brücflicl)c 2lcte s.ur 2ibflcllung ber Übergriffe
bcS 2lbclS cinsubringen.

SRac^bem er bie geiflli^en gorbc*

rungen befeitigt, festen er geneigt bie weltlichen 21nfprü(^c
SU bewilligen. ^
1. Lorenzo Giustiniani Rel"« di Francia: Levorno i boni soldati et esercitati che avevano in questa fortezza et vi mandarono
altretanti da sui Englesi non piu stall in guerra, di che acortosi
Chiatiglion lo fece saper al Condestabile, che prese questa occasion persuase al re mandarci con ogni sforzo.
2. S " biv oon Zv/ttiv ( E d w a r d a. M. 1,208) befannt gcmacb'
tcn merfwfirbigcn ^roclamafion beiff e« oom 9lbcl: non fearing that
the lord protector according to bis promise would liavod redres-
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Er war jebod) viel su fdjwadj für einen «plan, su beff'en Surc{)fü^rung ©ieg im gelb, uubcswcifcltcS Übcrgcwid)t
im Slat^ unb bk entfd)loffenc Unterflügung eincS fräftigen
Königs gebort Ratten.

Er erlag feinen ©cgnern, welche

fd)on glaubten ba^ er eS auf eine allgemeine Umtvanblttng
ber 25crfaffung abgcf'c^cn ^abi.
man wirb fid) nic^t wunbern, wenn bcr ©tur$ bcS vorne^mflen gü^rerS bcr rehgiöfen Umbilbung b)Xi unb ba bk Ertvartung l^crvorricf alS tvürbc bicf'c felbfl rücfgängig werben.
2lm faiferltdl>en .^ofc su Brüffel tvar man mit ber 3)crwaltung ©ommerfetS fo fdjkdjt sufrieben, ba$ ber bortige
fransöfif'c^c ©efanbtc sgjarillac ben ©turs bcS «protectorS
von bett Einwirfungen bcS Kaif'crS herleitet.'

SBcnigflcnS

warb baS Ereigniß von biefem J^ofe mit lauter greubc begrüßt.

Ser crflen ©ifaxxbtfdjaft biß neuen ©cwalt^aberS

S3arwicf, bcr i^n um ^ülfc gegen granfrcid(> bat, wk andj
fiin 3Sorgängcr getrau, eröffnete ber !^aifix mit einem gewiffen 2Scrtrauen, ba^ bic cnglifd)e Slegicrung ftdl> vor allen Singen mit il)tn in ©ad^en bcr Slcligion vereinigen müffc.'
5H5ie wäre aber ?ffiarwicf, ben biefclben ?0?änner —
für i^n fd)ledl)terbingS unentbe^rlid) — umgaben welche bic
35eränberung eingeleitet, baffclbe «Parlament baS fie bcfdl)loffen unb fdjon fo weit eingeführt l)atti, wenn er aixd) gesed things in the parliament, which he short ly intended to have
set to the intent that the poor commons may be godly eased.
1. SSei ber ©enbung ^aget« flagte man am faiferlid^en Jpofc:
que non obsfant qu'on voit qu'ils faisoient la guerrc a dieu, ils
vouloient que l'empereur les defendist. (iöJaritlac 25 Suli 1549.)
2. ^ r erinnert ben Äönig „bim and bis Council, to have matters of religion first recommcnded to the end, we may be at the
end all of one opinion." ß(;ct)ne bei @tn)pe 91lcm. II, 308.
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im Btanbi gcwefctt, mit einer rücfgängigcn

Bewegung burd)subringen?

Ser erfle 33erfucl> basu bdtti

ibxrx f'clbcr sum §8crbcrbcn gereid)t.
3n ber näd?flen ©igung beS «Parlaments warb vielmehr baS begonnene 5ffierf in gleid)er Slic^tuug fortgefegt.
Sie alten Slitualc mußten ausgeliefert werben; bic Bilbcr wxxxbin vollenbS auS bin Kird)cn gcfd)afft; ein örbinationSbuc^ warb verfaßt, in Wildjim nun and) bii 5c^rc
vom S^aracter, bie, wii wir oben anbintitixx, sur Soctrin
von bcr SranSfubflantiation eine na^c Besiebung W, nxxb
bic bisherige 2lnfid)f von ber 2lbfolution verworfen würbe.
3nbeffen mad)ten fic^ axid) in Sambribgc bic evangelifd)eit
2lnficl)tctt von ©nabe unb Slcd)tfertigung, ©otteSwort uttb
5Äcnfd)cnle^rc burd) ben Einfluß befonberS ?Oiartin BugerS
unter ben ©elcbrtcn geltcnb.

(iß bereitete ßc^ aÜiß sunt

2ibf'd)luß biß ©pflemcS vor, baß in bin 39 2lrtifeln feflgcf'cgt uttb in Englanb behauptet worben ifl.
S a nun aber um fo weniger an .^ülfc biß KaifcrS gegen granfreicl) su benfen war, fo mußte bii ganse
«politif bcr cnglifcl^cn Slegicrung fid) änbern.

©ie bewil-

ligte jegt ben gransofen bic Slücfgabe von Boulogne obne
fo viel brücfenbc Bebingungcn wie /pchtrid) VIII aufgefleflt, unb fd)loß einen grieben mit biefer m^adjt, ber bie
einfl in ©emeinfc^aft mit bem Kaifer im ^abx 1543 begonnenen geinbfeligfeitcn aüererfl beenbigte.

Stvar l)at iß

bann im £aufe beS ©ommerS nodj einige 3rrungen über
bic ©rensen gegen SalaiS bin gegeben, von benen iß wobl
Einem unb bem 2lnbcrn fdjiin alß würben fic eine ttcue
gc^bc vcranlaffcn, aber sulegt warb bod) aÜcS befeitigt unb
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ein ganj gufcS 58crflänbniß gegrünbet, bei bem man fogar
bk 2luSfidf)f auf engen Bunb faßte.
Unb ttun leuchtet ein, Wildji aRad)tl)eile sugleid) fird)lid)er unb politifdl)cr SRatur für ben Kaifer hierin lagen.
©eine fird^lic^cn «piäne umfaßten bii ganse abcnblänbifdji S^riflen^eit. Unmöglid) fonnte eS i^m gleichgültig
fcpn, wenn in Englanb bie ?9?cinungcn cmporfamen bie er
in Scutfcl)lanb bcfämpfte. SBä^rcnb er ^ier feine vornebmflc ©orgc fcpn ließ bii ?0?cffc ^crsufleüen, warb fie
bort aufgehoben.
S a ficf> «prinseffin maxia weigerte, fid) ber gcfcglicljcn
Uniformität su unterwerfen, unb er ftd) i^rer ^iibd annahm,
fo geriet^ er jegt felbfl in ^fficitcrungcu mit bcr cnglifc^en
Slegicrung; ^ er ^af i^r im 3<'^t' 1551 mit Krieg gcbrof)t,
unb id) ftnbc ba^ bie ffanbrifd)cn Küflcn gegen einen 2lnfall, ben bic Englänber plöglid^ unternehmen bürften, in SScrt^eibigungSflanb gefegt worben fepen.'
Eine nod) bii Wiitim bringenberc ©cfa^r für i^n aber
fd)loß eS ein, ba^ König J^cinrid) II von granfreicl), ber
fid) ibin fo flarf wie fein 2>ater alS bcr natürlid)e aRcbcnbublcr unb Opponent beS .^aufeS öfixiid) füllte, burd)
bicfcn grieben freie ^ a n b befam.
S e r König felbfl b<^tti gefagt, er wolle bem Kaif'er
nid)t länger baS 3Scrgnügen mad)cn, feine 9Rad)barn in ben
SBaffen gegen einanber su fc^cn. Sie offenen unb gcl;cimen
©egner beS Kaif'crS in aller SÖ3clt würben bd biefer SRacl)1- King Edwards Journal March 19 1551: Burnet II Coli.
23. The emperors amb"^ came with a short message from bis ma.ster of war, if I no would suffer the princess to use her raass.
2. „per non esscr trovati all'improvista." (Dispaccio fior.)

^einrieb n unb bic Samcfen.
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rid)t von bcr Erwartung ergriffen, ba^ eine ^fttbcruttg bcr
aUgcmciucn «politif bevorfle^c: fic tranfen wo^l einanber ©lücf
px bd ber aRac^ric^f von biefem gricbenSfc^luß.

^eiurtc^ I I unb bie garnefen.
Ein fc^r außerorbcntlic^eS SScr^ältniß waltiti fd)on alle
biefc 'Sa^xi bat)ix swif'c^en bem König von granfreid) unb
bem l^aifix ob.
3nt ©eptcmber 1548 trug bcr König bem Kaifer noc^
einmal bic cngfle 2lllians att, bic burd) bii SScrmä^lung feiner ©c^wcfler mit bem «prinsen von ©panien bcfräftigt werben foßc. ^ Bei ber ?Öiitt^eilung bicfcS ©cbanfenS rief ©ran*
vcila aus, wenn er ben Xob fd)on swifcf^cn ben Sännen
bätti, würbe i^n eine ?9?itt^cilung biefer 2}rt wiibix inß geben surücfrufen, unb bii Untcrbanblungcn barüber würben
wirflid^ eröffnet.
2lbcr Qkid) bd bem crflen ©c^rittc fdfjcitcrtcn fie and).
Scr Kaif'er bcseid)netc eine Bebinguttg alS uncrläßlicl), Wildji
bk gransofen fcl)lcd)terbingS nic^t cingebn tvolltctt, bk ^ix-^
auSgabc von «piemont; — vorauSgefegt ba^ iß ja mit jenem 2>orfd)lag überhaupt jemals bem eilten ober bem anbern J^eile Ernfl gewcfcn ifl.
s9?onttuorcncp befennt in einem Brief an 9}?arillac, er
babi bamit ttur Seit su gewinnen gefuc^t.
1- ©e^r unumwunbcn lautet biefer Sfnfrag: Cette intelligence
commune scroit ä l'ung et l'autre le moyen pour nieltre soubs
eux et a leur devotlon ce qui seroit utile et propre ä chacun
d'cux. SlBorte bc« ßonnctable in einem ©^reiben an SRarillac o.
D- (©cpt. 1548), angefommen im £)ctober.
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Sagegen fagte wo^l andj ©ranveßa, er l;abe feine
weiten ^rmel voü von Bcfd)Werbcn gegen granfreicf, bod)
fep bic Seit nod) xxidjt gefommen fic geltcnb su madjixx.
©eitbem biobadjkti jebcr S;^cil ben anbertt mit bewußter unb ttur wenig verborgener geinbfeligfcit.
25on 2lnfang an aber waren ^icbei bie gransofett in
23ort^eil.

Ser Kaif'er verfolgte ein ibcalcS, faum jemals

crreid)barcS Siel-

©ic bagcgen nahmen tnit voller Überle-

gung fid) vor, nur crfl if^rc cnglifd) - f'cl)otti|'i^c 2lngelegcnl)cit
SU beenbigcn unb fidj bann gegen ben Kaif'er su wenben.
®ir fa^cn fo eben, tvic gut eS bem König bamit gelang.

Er l)atti bk Sßcrcinigung von ©d)ottlattb unb Eng-

lanb SU Einem Sleicbe bieß mal wixtlid) ver^inbcrt, bk juttge
Königin xxad) granfreid) geführt, unt fii mit betn Saup|)in
SU vcrmä^lctt, Boulogne tvtcbererobcrf, unb babii nod) ein
gutes SScrflänbniß mit Englanb gefliftct.

Scrgeßalt ual)m

er eine fc^r flarfe ©tcllung in Europa ein.

Er tvar ßcg-

reid), jung nnb friegSbegicrig. Er fonnte barauf benfen bic
Oppofition SU erneuern, bie cinfl fein 5Sater gehalten.
Sen ttäcl)flen 2inlaß basu gaben ii)m bie italicni|'d)cn,
namendid) bii farncfifd)cn 2lngelcgen^citcn.
'Siad) bix uttglücflid)cn Kataflrop^e «picr £uigiS in «piacensa ^attc «Paul III «Parma an bic Kird)e surücfgcnommen:
Samitlo Orfino ^iclt cS bd feinem S:obe int aRamen bcr
Ktrd)c bcfcgt.

Einem im Sonclavc gegebenen SSerfprec^en

sufolgc ficttg 3ulinS III feine Slegicrung bamit an, ba^ er
«Parma beut ©ol)n «picr J^uigiS, Dttavio, wiibix surücfgab.
man wollte wiffeit, bcr Kaif'er ^abc |offcn laffen, biifin feinen
Eibant axxd) in «piacensa l;crsuflcllcu. Sic garncf'cn f'd)mei-

Jpeinricb U nnb bii Sarnefen.
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d)elten fid), bei bem guten 25cr^ältttiß biß «papfleS tnit bem
Kaif'er nod^ in ben Beßg alleS beffcn su gelangen, tvaS fii
bix ©tinfl i^reS ©roßvaterS jemals verbanft.
Sluf bem Sleicl)Stagc von 21ugSburg, im ©eptcmber
1550, warb axxd) l;ierüber mit bem Kaif'er untcr^anbelt.
ES tvar aber nid)t in feiner ®ei!"e, eine ganbf'd)aft auf
bic er Siechte su ^aben glaubte, unb bk er größtcnt^cilS
fc^on innc b^xtti, fo kidjt wieber fal)rcn su laffen.

Saß

feine S:od)tcr mit ötfavio verl;eirat^et war, machte auf i^n
tvenig Einbrucf, nad)bem baS ganse ^auS in «picr Suigi
töbtlid) bcleibigt tvorben. Sic 2Serbinbung beS jüngficn von
ben Brübern, Oratio, tuit granfreicl) erregte von 21nfattg an
feinen 2Serbacl)t unb SBibcrtvillcn.

©o tvcit war er ent-

fernt «piacensa surücfsugcbcn, ba^ er fogar 21nfprüd)e auf
«Parma er^ob, unb eine Unterfucl)ung bcr swif'd)cn Sleid)
uttb ^ixdji f'c^webcnben ©treitfragc über bii Obcr^crrlid)fcit über biifi Btäbti in Slntrag bxadjti.'

gcrrante ©on-

$aga f'cgtc fiim ^iinbfiUgtiit gegen bic Btabt «parma unaufbörlid) fort.
S a fonnten ttun bic garncfen aud) von bem ^apfl
nidjt viel ©d)ug erwarten. ES war xxidjt baß Jperfommcn im
Kird^enflaat, ba^ bii SRcpotcn cineS früheren «papfleS von
bem regicrenbcn befonberc Slücffid)t genoffeu.

Eine bcr 3 n '

ßructionen 3uliuS III bewcifl unwibcrleglid), ba^ ibn wirflid) ber ©ebanfe befcl)äftigt b(xt, andj «parma bem Kaifer
SU überlaffen, bd günfliger ©elcgen^eit, unter ben nöt^igen
1. Pareva meglio che si conoscessero le ragioni della sede
apostolica e dell'imperio e le cittä si dessero a chi aveva ragione. (©eine ®ortc an ^igf)ino 4 ©ept.)
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Sent ^ci'sog Ottavio ließ er enblid^ ge-

rabesu wiffen, ba^ bii Kammer ben 2lufwanb nidjt länger
tragen fönne toildjin ibx ber ©c^ug von «Parma verurfad)c.
ES blieb fein Swcifcl, ba$ bk garncfen verloren waren, wenn fie nid)t su einem außcrorbentlicl)cn mdttd griffen.
«papfl «Paul III war burc^ ben Sufammen^ang ber geißlidjin nnb weltlicl)cn ©efc^äftc abgehalten worbcn, in iin
entfd^iebeneS 3Scr^ältuiß su granfreicf su treten.

Bei fei-

nen Enfcltt fielen bie gciflli(^en Slücfficl)tcn weg. 2lllerbingS
Ratten fte in ben ©ibiitin ber l^ixdji unb beS l^aifixß nidjt
tvenig su verlieren, allein fte fonnten auc^ gewinnen, ßc^
viellcicf)f räd^en, unb vor allen Singen fid^ alS gürficn in
«Parma behaupten.
Unb an wen folltcn fic fid) wenben, wenn nidjt an
^iinxid) II, in beffcn gamilic einer von i^nen. Oratio, aufgenommen war?
Sem König warb bcr 21ntrag gemacht noc^ c^c bk 3rrungen mit Englanb vollfommcn befeitigt waren; er trug
basu bei ba^ bieß QifdjabSucrfl würben einige suverläßigc £cute nad^ "^taliin gcfcnbcf, um bic Sage ber Singe, auc^ bic ^altbarfcit biß
^^piagcS SU unterfud^cn.

2IIS bereu Beridl)t günßig auSftel,

tvarb ein 3Sertrag gcfcl)loffcn, fraft beffcn ber König bie
garncfen in ©c^ug na^m unb eine ?0?annfc^aft su ^fiX'b
nxxb px guß xxad) «parma su fd)idfen vcrfprad), groß genug
unt eine Belagerung auSsu^altcn, Ottavio bagcgen ßc^ ver1. Instruttione al Vescovo d'Imola: Er i}abt bem fpanifd)cn
SSoffc^after gefagt: che se pure S. M* haveva desiderio di haver
Parma, si aspettasse la maturitä del tempo a parlarne.

Erneuerung biß .^ricgö mit granfrcicb-
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banb, bk gähnen von granfreicf fliegen su laffcn, uttb o^nc
Einwilligung biefer ?9iad)t fein 2lbfommcn mit bem Kaif'er
cinsttge^cn, auc^ nid)t baS günfligßc.
3Bir wiffen, wk viel bem Kaifer von je^er baran lag
bie gransofen von ^taliin auSsufcl)licßen. 3egf ntußte baS
?i)iißver^ältttiß, in baS er su feinem eignen <iibam geratbcn
tvar, fie ba^in surüdffü^ren. Scid)t b<xtti ber König iin
paar tauf'cnb ©ölbner in 3^ölien werben laffcn, mit bereu
.^ülfe uuit bcr junge J^ersog unb feine Btabt plöglicf ein
gans (xxxbxiß 2lnfc^en fid) verfd)afften als fic bisher gehabt.
Scr «papfl war ergrimmt, ba^ „iin clcnber 5CBurm",
wii er Ottavio nannte, fic^ gegen i^n unb ben Kaifer aufSulc^ncn wage, ©eine 2lngc^örigen traten allcS, um i^n
beßo enger mit betn Kaif'er su verbinbcn.' SRa^bcm feine
legten 2Sorfd)läge abgewiefen worben, trug er fein Bebenfen im 3uni 1551 baß ©d)Wert gegen bin rcbellifd)en ?Safaöcn SU sieben.
5}?crfwürbigc ©cflalt ber Singe: bcr «papfl führte Krieg
tnit feinem 35afallen; jenen unterflügtc bcr Kaif'er, biefen ber
König von granfreid), bie bod) nod) griebe mit einanber
Ratten.
2ltlcin fdjon fab 3ebcrmann, ba^ ber Krieg swifc^cn
ben bcibcn gürßen felbfl fic^ nidjt werbe vermciben laffen.
3ni ©eptcmber 1551 gerict^cn bic Struppen bciber S;l)eile
im «piemontcfifd)en an einanber. 3nbeffen ließ bcr König
bem faifcrlic^cn ©efanbten an feinem .^ofe alle Bcfd)Werbcn
1. Saftijia bi iüJlontc an Diego be W^inboi^a, Lettere di principi III, 110. Penso che se dalla banda di S. M* li sarä cacciato
da voro, che pigliara l'armi in tutti i modi, et hora e il tempo
che l'imperatore si puo pigliare l'imperatore tutto per se.
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aufsä^lctt, bic er fc^on immer gegen ben Kaifer crl)oben, —
bie Süd)tigung bcr Seutfd)cn bie in f'cincn Sicnfl getreten,
bie Begünßigung bic ben Englänbern wä^renb beS Krieges SU Xbiil geworben f'cp, enblid) bie SSerbinbung mit bem
«papfl wiber «parma unb ?0?iranbula, — unb i^m crflärcn,
ba bie greunbfd)aft biß ^aifixß nur in SBorten bifiibi, nxxb
fid) bd jebcr 3Ser^anblung üt baS ©egcnt^eil vcrwanble, fo
fep er entfc^loffcn bieß nidjt mc^r tnit ausuferen, fonbern
feine 2lngelcgcn^citen felbfl in %djt su nehmen, wk iß ©ott
erlauben werbe. ^
©0 brad) bk alte geinbfeligfcit wieber auS, Wildji mit
fo viel mix^i bisher nicbcrgc^altcn worben. Sic Sage beS
Kaif'crS warb um f'o bebenfli(^cr, ba fii ingkid) mit jener
Erneuerung bcr oSmanifc^cn 2lnfällc verbunben war.
?aSir wiffen: cS war ber griebe mit biefen bcibcn ?9^äc^ten gewcfcn, tvaS iß bem l^axfix möglid) gcmai^t b^xtti bk
«protcflantcn su übcrtvältigcn.

ES mußte fic^ nun seigen,

ob baS bamalS gctvotmcnc Übergcwid)t auc^ bd bem Mi-^
bcrauSbrucl) jener Kriege fic^ faltbar beweifen würbe.
1. @d)rciben bc« faifcrli^en ©efanbten ©. SDJauri« 14 ©cpt.
1551. Die 5Borfe finb: que veendo el dicho S"" rey, que toda
la ainistad propuesla por V BI'^ consiste en palabras, y quo usa
de punctos contrarios en todas negociaciones, ha deliberado de
no sufrir mas tal manera de actos, antes proveer en sus cos.ts
come dios permitira. (Streb- 0- ©imanca« in ^ari«-)

Si'mfteö Eapitel.
(Jleinente beS SötberfltanbeS in ©eutfd)(anb.

3nt 3«^t'e 1547 ^attc ber Kaifer f'cin friegerifc^cS Unternehmen nid)t gans Ju Enbe geführt; axxd) feitbem Wixxbiti er fid) nidjt fclber wiber bic ©täbtc unb Saubf^aften
wcld)C nod) unauSgefö^nt bie ^affin

in ber .^anb füelten:

er sweifcltc nid)t, ba^ in golgc bcr Slci^Sorbnungcn bic er
traf, unb ber Übermalt Serjenigen bii fiim «Partei hielten,
o^ne weitere 2lnflrcnguttg von feiner Biiti axxd) bk bortigen Slngclcgcn^citcn inS ©leidl)c gebracht werben würben.
©0 erhoben fid) and) wixtlid) bii Slittcrf'd)aftcn ber
©tifter Bremctt unb SSerben gegen ben ©rafen ^Ibxidjt von
?9ianSfelb, bcr fic^ bafclbfl auf immer feßf'cgcn su wollen
f'd)ien; nad) mancherlei ©lüdSwed)fcl ^abett fie, untcrßügt
von ben benad^barteit gürficn, i^n noc^ im 3- 1548 tvirflid) gettöt^igt, alle ©c^löffcr unb fcßcn .^äufer bii er cingenontmeu, befonberS 33örbc unb bie Slot^cnburg, ^crauSSugeben: jibod) nidjt o^nc ba^ i^m bagcgen eine anfe^ttlic^e ©umme ©clbeS l)dtti gesa^lt werben muffen.'
1. @t;^trdu« Saxonia, 488; boc^ gicng ©raf 3tlbredf)f nidjt fo^
gleid), wie e« bort fd^cinen foflte, nad) ?!il?agbcburg: ogl. ©d)wenbi
21 Smai 1548 bei S5uc^ol$ IX, 445.
3?<infe ®- ©efd). V.
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Enten ä^nlicl)en 2lnlauf nabm ^ersog .^cinrid) von
Braunt'cl)wcig, bcr nad) ben ©legen beS ^aifixß ol)nc
©cf)Wcrtt'd)lag in fein ßanb surücfgefe^rt war. Er verfuc^fc
eüte vollfommenc geißlid^c unb tvcitlicl)e Slcßauration. Sic
cvangelifd)cn ©uperintenbentcn fanbcn wo^l eineS ?OiorgeitS
baS Seid)cn ber Bebro^ung, eine ^ntl)i xxxxb ein «paar ©d)u^e,
an i^rc S;l)ürc attge^cftet, unb eilten hierauf fid) bnxd) bic
glud)t SU retten.

Sic 5)iitglicber ber Slittcrfd)aft, bk fidj

bem ^ersog fcinblic^ geseigt, bic SÖarbcrg, ©d)Wic^clbe,
sOJanbclSlo^, Bortfelbc, tvurben auS i^ren feßen ©d)löffcrn
verjagt.

J^icrauf griff bcr ^ersog aud) bic Btabt Brann-

fd)tveig an, mit bcr er von je^er in auSgcfprocl)cncr geinbfeligfcit ßanb.

Suerfl ließ er nur gefd)c^cn, ba^ feine 21n-

^ätigcr ben ?ffiaarensügett berfclben auflauerten, i^re Sörfer überftclcn unb plünbcrten; bie Btabt

antwortete ba-^

mit, ba$ fic biefen i^ren geinben in i^rc ©d)lupfwittfcl, in
bie benad)barten SBälber unb SOJoräße nad)fcgte, biß fii
biefclben fanb unb erlegte; eincS SageS, bii ©clcgenl)cit einer großen ^od)seit, gelang eS i^r, eine ganse 2lnsal)l berfclben auf cintual aufsugeben: s^ci von i^nen tvurben alS
öffentliche ?Serbrcd)er be^anbclt unb mit bem S:obe beßraft.
SRun crß ixfdjiin bix ^cr$og felber über bcr ganbtve^r su
S^iclvcrobc unb fd)icftc fid) sur Belagerung an. 2lucf> biifi
beßanb jebod) ^auptfäc^lid) barin, ba$ er baß ©cbiet ber
Btabt vcrwüßcn, i^re ©aaten — eS war im monat 3uli
1550 — nicbcrbrcnncn, i^rc Sörfer serßörcn ließ: man fab
wobl baß Spoli von ben abgetragenen lut^crifcl)en ^ixdjax
pxm 25erbraud) inS Säger führen; — ber ^ersog madjti ferner cinett 2Serfucl) bk Ocfcr su bämmcn, um bk SiJJü^lcn

Belagerung von ?0iagbc6urg.
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bic er uic^t serflörcn fonnte, ungattgbar su mac^ctt; aber
jene SScrlußc füllte, über biifi ©cfa^r crfd)raf man nid)f,
ba man fid) im 2?orauS mit allen Bebürfniffen verfemen
batti: and) bk fläbtifd)en Slcitcr firciftcn unaufhörlich burc^
baß ©cfilb unb waren oft itn 25ort^cil. 3nt ©eptembcr verließ bcr ^crsog fein Sager. ^
gaß Qliidjiß ge^bewefen erfüllte bk Umgegenb von
?9?agbcburg.
Sicf'c Btabt, bii md)t allein jcbc 21nnä^erung an bett
©icger von fic^ gewicfcn, fonbern fid) alS ?Otittclpunct bcr
?S3iberi'eglid)fcit gegen baS 3nterim aufgcficllt, war längfl
in bic Sleid)Sac^t erflärt, 'bodj tvollte fid) noc^ aRicmanb
an bic 2luSfü^rung berfclben wagen.

Ser ©inn beS Kai-

fcrS wäre eigentlich gewefen, fic burc^ bic Slitterfc^aft bcr
bcibcn ©tifter unb bii ©rafen am ^ax'i vollsie^cn su laffen, wie er benn überbaupt in ben territorialen 2lngclcgcnbeiten mit bem 2lbcl gern in 35crbinbung trat: SasaruS
©c^wcnbi erfd^ien in biefen ©cgcnbcn, um bii Badji

in

©ang su bringen; allein ein großer Xl)iil biß ßiftifd)cn
2lbelS war fclber evangelifd) unb von bcr «Partei 3o|>ann
gricbrid)S: eS fam lange Seit auc^ ^ier su nichts, alS $u
fleincn aRcdfercien mit cinsclncn Ebelleutcn auS bem ©tiftc
ober auS bcr maxt Branbenburg. SSorwerfe unb 9lmtS^öfe
beSSlat^cS tvurben überfallen: eine gu^rc Serbficr Bier, ein
®agen mit Xnd) aufgehoben; ^ bagcgen gelang cS aud) bin
1. Xagcbuc^ bei 9iebtmcier II, 913. £)tfcn 56 f.
2. .^einri^ SJJercfcl 5Sal)rbaftigcr, au«föbrlid^er unb gränb^
lid)er SSeridbt oon ber 5tltcn ©tabt TDlagbebnrg ^Belagerung S^ovt-Icbcr n, 1244.
12 *
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?9?agbcburgcrtt, eine 2lnsa^l 3mtfcr auS bem Saube 3erid)otv
gefangen su ttebmen; ße übctfelen bk bcnad)bartcn mdxtk
ober Klößer; aud) fie nahmen wo^l fangermünbifd)e ©üter
iveg, ober fuc^ten fic^ i^rcS ©c^abenS an cinetn rcid)cn 3U'
ben SU erholen, ber mit i^rcu geinben itt SSerbinbung flanb:
baS gaußrcd)t im Kleinen galt gleid)fam wieber, unb ein 3e''
bcr fügte bem 2!nbcrn fo viel ©d)abcn su alS er vcrtnod)te.
Ernßlic^cre gcinbf'cligfeiten begannett baburd), ba^ ber
junge ©eorg von ?9icflcnburg, ber bem ^ersog J^cinrid) gegen Braunfc^weig sugesogen war, mit einem 2:^eil ber von
bort cntlaffcncn itruppen in bem magbcburgifd)cn ©ibiiti
crfc^ien, eigendiel) nur, um l)inburd)5usic^en unb nt feinem
SSatcrlanbc gewiffe 2lnfprüc^e, bk er in golge einer faiferlid)cn 2lttwartfc^aft auf baS BiStl)um ©d)Werin er^ob, gegen feine Bruber unb feinen O^eim burd)sufcgen. Er ^iclt
eS für gans erlaubt, auf feinem Söcgc bii Ungeborfamen, bic
Slcbellcn, wie man ßc nannte, citt wenig su süd)tigcn.'

3n

ben Bürgern war nod) ein fo cncrgifcl)cS ©elbßgcfü^l, ba^
fie and) il)r ©cbiet nidjt wollten befc^äbigcn laffen unb
bem ^ersog im offenen Sanbc entgegensogen. 2lbcr bei tvei1. .^nfc an 2Jigliu« 21ficn Cctober: „Sfi bic ©ac^c alfo er<
gangen, ba« -^erjog Sorg von ?[Kcftcnburg ain Swicfpalt mit feinem
'Setter unb SSrucbern bc« 23if^tt)um« ©^werin ijalbix gcf)abt (ogl.
Oiublof ^1. ©efd). oon S!)?eflenburg I, 120; Äret) SSeifrdge jur
^ih
Icnburgifc^m .Rird)ens nnb ©clefjrfcngcfd). enft;dlt nic^f« oon 33e«
lang), ba imc etlicb tru^ige worf oon feinem ?ßetfcr Sp^. .^einrieben
begegnet, bcren er fid^ gern gcrod)en fjctf, unb l;at alfo ^'3. .^einri^«
oon aSraunf^meigf) frieg«oolf an fid) gebenft, in SJieinnng, fic^ wii
oorlaut äu rd^en: bicweil er aber fain ©elf gehabt unb ba« frieg«<
oolf aud) arm gewefen, f;at er Qibad)t fid) an benjenigen bic ber
magbcburgifc^en mcbeflion itwai anl;dngig gewefen ju erboten, bic^
weil fte bafelbtl nit wol ffinbigen f6nnen"
(Srfiff. 9rrcf)io.)
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tem frieggcübtere Seutc führte biefer, alS bic Bauern waren
xx'ildji bk ©tärfe bcr magbeburgit'd)en gä^nletn auStnad)tin:

er trieb ße auS einanber, eroberte i^rc ?H3agcuburg

fammt ibrent ©cfd)üg, unb tvanbtc fidj nun mit (ixxtfdjii-beitl;eit gegen ßc fclber (22 ©cpt. 1550).
Unb nidjt allcitt ^ieburd) fal; fic^ bic Btabt plöglid)
btbxol)t, fonbern and) alle il;rc anbcrn ©egner tvurben rege.
Sic benad^barten gürßen, benen cS gleich unbequent
gewefen wäre, wenn fid) ein ?ÜBcitcrgefeffener burc^ einen
plöglid)cn'©lüd'Sfall bafclbfl feßgefegt, ' ober tvcnn baS
KriegSvolf, baS fid) fo unerwartet gcfammelt, auS ?0?attgcl an ©olb fid) wieber $erßrcut l;ätte, eilten fid) ber ©ac^e
ansunebmen.
Sucrß, wenige Jage xxad) jenem Ereigniß, crfcf)ictt S^urfürß sjJiorig im Sager biß ^ersog ©eorg, unb na^m sugleicl mit bemfelben baß KriegSvolf auf brei moxxat in
«Pßiic^t.

3lm 2tcn October trafen auc^ S^urfürfl 3cadl)im,

?D?arfgraf 2llbre^t von Branbenburg, bic vornc^mßen Sotn^errn, — nid^t o^nc einige ?Öiitglieber ber Slittcrfc^aft, in
bem Sager su ©^önebcf cht; ba bic Btabt bie 2lufforbc*
rung fid) su Rauben bcr S^urfürßen unb gürßCu su ergeben surücfwicS, unb vielmehr and) i^rerfeitS KricgSleute von
benen bd fid) aufnahm, bic in ober vor Braunf"d)Weig gelegen, fo traf man 21nßalt su einer förmlid)ctt Belagerung:
2lttfang SRovember warb baS crße Blocf^auS bd Budfow gefc^lagcn.'
aRur woßtcn webcr bii einseltten gürficn nod) bii bi-1. Drcibaupt ©aalfrei« I, 272 gebenft be« "jöorgcben«, ba§
©eorg oerfriebon werben folle.
2. ©pangcnbcrg Ei«lebifd)c ßfjronif I, 461.
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nad)bartctt Kreife fid) mit ben Koßen cineS fo tveitauSf'c^cnben Unternehmens bclaben: fie riefen bic J^ülfc von Kaifer unb Sleicl) an, bk bamalS eben in 2lugSburg verfammelt tvaren.
sffiic wichtig ber gewonnene SSort^eil crfd)icn, mag man
barauS abncfjmcn, ba^ bie fäd)ßi*d)en ©efanbten nid)t ivartcn mod)tcn, biß bic SScSpcr auS war, bcr König gerbinanb beiwohnte, fonbern wä^reub beS ©otteSbienßeS bemfelben i^rc '^adjxidjt mitt^eiltcn. '

2tllcS erfüütc fid) mit

neuen Erwartungen unb «plätten.
3nt gürßenrat^c warb bcr Sffiunf'c^ geäußert, ba^ bcr
Kaif'er fclbß, ber ben Krieg früher fo glücflicf) geführt, aud)
ben Slcliquien beffclbcn, bcr magbeburgift^cn Slebcllion, unterßügt vom Slcicbc, ein Enbc mad)en möge, man begreift
cS febr Wobl, wenn unter anbern ^ersog Spiinxid) bafür war:
gegen Braunfc^wcig bätti ibm xxidjtß beffer su Btatkn

fom-

mcn fönnen: merfwürbig aber, wk wcitauSf'c^cnbc ©cbanfen
fid) von anbcrn ©eiten ^cr baran fnüpften.

Sic Bif'd)öfc

hofften, ba^ iim mm SBaffent^at beS KaifcrS bii vollfommenc J^crßcllung i^rcr ©erid)tSbarfeit unb bcr geißlid)en ©ütcr SU golgc ^aben werbe; ber Seutfc^meißer l)cgtc bic ?9ieinung, ba$ bii Eroberung von 5)?agbcburg bem Orbcn nod)
ben 5jBeg ju einer Slcßauration in «Preußen bahnen bürftc. *
3n ^reußen unb «polen verlor man wirflic^ bk Bewegungen beS OrbenS feinen Ülugenblicf auS bem ©cftd)tc; man
1- Sran^ jfram oom 28fien ©eptcmber. (Dr. "U.)
2. granj Mram 13 9?oo. „Der Deu$fd)meificr ocrl;Dfft nad^
bi« ort« ijorrid^ter fad^c ju «)3rcuffcn ju fommcn, ban er one bai we*
"'3 trofi fttjet ba« Smc ba« 9tei* ober auc^ .Sf Wlt Seiger Seit
belffen wivhi."
/ i
^) c» ^
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wollte tviffen, ber Scutfcl)nteißcr lege aöe ^abx bk S^älfti
f'eincr Eiiifünfte surücf, unb l)abc f'd)on entc bcbcutenbc Baarfdjaft in Sübcf, unt bcmnäd)ß einen 2lnfall su vcrfuc^cn;
iß tvaren 2lnorbnungeit getroffen bemfelben su begegnen.
3nbeffcn füllte fid) bcr Kaif'er tveber unbej'd)äftigt ncc^
gcf'unb genug, um auf biefc ©cbanfen einsugcl^n: nod)malS
cinett beutfc^en Krieg auf feine eigenen Koßen su nntcrncl;men, tvar and) er nid)t geneigt. Er ßimmte bii, wenn am
Slcid)Stag bcr Bcf'd)luß burd)gicng, ba^ bcr Krieg itn SRamen
unb auf Koßen beS Sleic^cS, burd) S^urfürß 5}iorig, geführt tverbcit folltc. Er bewilligte fclbß, ba^ baß ©clb ^iesu
fürs Erßc auS bem inbeß aufgcbrai^ten unb in ben Segeftäbtett gcf'ammcltctt SSorrat^ genommen tvcrben folltc. S a gegen vcrfprad) man auc^ i^m, sur Erf'cgung beS Entitommenen su fc^rciten, fobalb man ttur ungefähr tviffe, tvic viel
bic Belagerung foßen tverbe, unb fegte ^iesu foglcic^ eine
befoubre 2[>erfammlung a n . '

S a S ©clb folltc bem S^ur-

fürßen nic^t in bk ^axxb gegeben, fonbern vott einem Sleid)Spfennigmeißer verwaltet werben: SasaruS ©d)Wcnbi warb
als fai|'erlid)cr SommiffariuS in i>aS Säger gcfc^icft.
ES war nidjt ein EyccutionSfricg, tvic ibn öfter ein
uttb ber anbre gürß übernommen, fonbern ein förmlid)er
Sleic^Sfricg, nur unter bem Oberbefehl eincS mächtigen gürßen, von bem man jebod) ^icbci in Erinnerung bxadjti ba^
er sugleic^ Sleic^Scrsmarfc^all fcp, bnxd) Wildjin SJJagbcburg
angegriffen warb. 5Bcnn cS unterlag, fo würben bk Slcic^S1. 23riofe unb Steten finb baoon ooll, wie fd)wcr man baju
fd)iift. 2(rra« erfldrtc: „ba« bie ff SSlt oon bem oorratl; feinen l^el^
tcr nl)emcn würbe laffcn, bie erfc^ung würbe bann i^o al«balb unb
auf furfje frificn gewiQigct." (Sarlowig an SSlorl^ 9 Dec. (Dr 'U.)
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orbnuttgen in Besug aitf Soncilium unb 3ntcrim aud) an
biefer ©teile burd)gefcgt.
Sod) b(^tti gJvorig aud) ein eigenes 3ntcreffc gegen SJJagbcburg. „2Son feinem anbcrn Orte im Sleid)c," fdjxiibt ibm
Sarlowig, „finb E. S^urf. ©n. me^r gcläßert unb Qifdjmä%
ibxi Untertbanen mcl^r su SBibcrtvitlcn verlegt worben, unb
finb in Sufunft böf'crc «practifen, größere SBiberwärtigfeiten
su erwarten:' 2Ricmanben auf bcr S e i t liegt me^r barmt,
ba^ bii Btabt gebemüt^igt unb gesüc^tigf werbe."
2lm 28ßcn SRovcmbcr gelang cS betn S^urfürßcn fid)
bcr SRcußabt su bemäd)tigen, bic von ibrent befonbern tüatb
xxidjt mit gehöriger SSorßc^t bewahrt würbe: ^ wo er fidj
bann auf baS bcßc befeßigen fonnte.

Samit nic^t ettvaS

2f^ttlid)eS in bcr ©ubenburg gefc^ä^e, eilten bic Belagerten
fic absubrcd)cn.

2lbcr bierauf tvenbetc ftd) nun bcr gattje

2lnfall wiber bic 2lltßabt fclbß; in Kursem war fk tnit Blocfbäufertt, ©d)ansctt, Blcitbuttgen unb anbcrn ?Bcrfett cingef'd)loffctt, unb alles fdjiin px einer Entf'c^cibung su reifen.
Slat^matmcn, 3nuungSmcißcr uttb ©cmcine bcr alten
Btabt ?D?agbcburg waren cntfd)loffcn bicf'clbe ©ott vertrauenb
SU erwarten.
53?orig ^attc i^nen SSorfc^läge gcmad)t, fo vort^cil^aft,
ba^ man am Slcid)Stag übcrseugf war, er werbe fie bei bem
1. 8 gKdrj. „e« fci) biefer £>rt, barau« E. 6f). ©. unb ire
untertl)anen fid) l)infuro mf)ercr wiberwertifcit, bofer practifen, bins
bcrli|i, unterfd)tcuff irer wiberwartigen unb alle« bofc« mt;er bau fonfi
au« feiner anbcrn ®tabt im 9ieid^ ju beforgen f)abcn."
2. aScffclmeicr .^ifiorie bc« 9[l?agbcburgifd)cn jfriege«: „bann
ft bcnfelbigen Sag eben ben Otafl; oerdnbert unb newe .^errn ge=
mad)f t)affcn, bcrl)al6cn fie groge @a)iung unb ©c^lamp gel;alfen,"
.f-'ortlebcr 11, iv, 18, 6.
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Kaifer xxidjt burc^fegen: baS freie Befenntniß bcr reinen Se^re
ttac^ ber augSburgifd^en Sonfcfßon unb bii Beßätigung aller i^rcr greibeiten; ba er aber bic Bebingung ^insufügtc,
ba^ fii alSbann eine Befagung von ©eiten ber verbünbeten
gürßen würben aufsuncl^men ^aben, fo cr^ob fid) in litten
ber Sßerbac^t, ber an ben obcrläubif'd)cit Begebenheiten feine
Begrünbuttg fanb, ba^ biifi fii bod) mit bcr Seit su bem
tvaS bcr Kaifer begehre snjingen unb nidjt lange bii bcr
reinen Slcligion unb i^ren greil^citen laffen werbe '

©ic

antworteten, fic würben e^cr ßerben alS bicf'er ©efal)r fxd)
anSi'cgen.

SSon ben S:l)eologen, bie vor betn 3ntcritn wei-

d)Cnb bd xl)xxin 2lufnal)mc gefunbcn, tvurben ßc mit ber ßolSen sOicinung burcl)brungen, allein bei i^ucn l;abc ©otteS
SBort nod) eine ßd)cre grcißättc: wer ßc befämpfe, ber fle^c
bem SiBiberd)riß bei.

S a S ©cfü^l für ©ott su ßrciten, er-

füllte fii and) nad) alle ben erlittenen aRicbcrlagen i^rer ©laubcnSgenoffcn mit ber ^clbcnmüt^igcu Suvcrßd)f, er werbe
fk xxidjt untcrge^n laffcn.

Bürger auf ber S3ac^e fal>cn

l)immlifd)C ©cfic^te, bic ßc mit trößlic^cn Suf'agcu crfrcutett.
©ic trugen fein Bebenfen bie s<(bli'eid)e Enttvol)nerfcf)aft
ber ©ubenburg, obwohl ßc sur ?8ert^eibigung nid^t viel
beitragen fonnte, bii fid) aufsune^men; längß Ratten ßc
fid) auf einen gall biefer 2lrt vorbereitet, ßc tvaren auf
mehrere '3al)Xi mit ScbettSmittelu verfemen.

2lucl) übrigens

war bie Btabt in gutem 2Sert^eibigungSßanb; nod) utttcr bixi
1. Der oon 5>?agbburg "ißcrantwortung alle« Unglimpf« 13 Dec.
1550. „weil bann bamit umgangen wirbt, ba« *^dpfilid)c wiberd)ritij
lid)e tribentinift^c Soncilium ju erfolgen unb mitlcr Seit ba« gottlofe
Snterim anjunetmcn, ba« aud) alle ©otte« Dietur oon ben päpfi»
lid)cn SSifc^ofcn follen ocrluMt unb l)abilitirt werben."
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21ugen beS gcinbeS tvarb ein ncucS BoUwerf, von feinem
Erbauer genannt bcr .^eibecf, errid)tct.

2illc S;^ürme tva^

rett mit ©d)langen unb galfoucten befegt, bic man sunt
S:^cii aus bem ?0?etall bcr auS ben KlÖßcrn weggenommenen ©lodfeu gegoffen: auf bem oberßen Umgang an bcii
Somt^ürmen, 433 Btnfin tjod), f>atte man i^rer vier aufgcpßanst; am beßen tvirften bii ©efd)üge auf bem ©t. 3"=
cobi S;l)urm, von bem Büd^fcnmcißcr 3o|)autt Krigmann geleitet, von bem man fagt, cS fcp i^m feiten 3entanb entgangen ben er im gelbe erblicftc.

Sic gewotbenen Grup-

pen unb bic Bürger verpflidl)teten ßc^ ciblid) su gegcni'citiger J^ülßeißung ttnb S;reuc, unb auf baß beße ^aben ßc
ibxin ©c^wur gehalten.

2Son tvelc^er 2lrt Ent^ußaSmuS

ßc erfüllt waren, seigt bii ?Oleinuttg bic ßd^ unter i^nen verbreitete, ber gcinb fc^c bii ibren SluSfällcu einen .gelben
auf weißem Sloß vor iljucn ba^ersic^en; fii bilbctcn fid)
itid)t ein, i^n fclber su crblicfcn: baS litt bii proteßantif'cf)e
-SBa^r^aftigfeit xxidjt; aber ßc meinten, bcr ^ixnb werbe burd)
göttlichen ©d)rccfen mit Sög^«ftigfeit gefd)lagen.' Unb gan$
glücflicf gicng cS i^nen mit i^ren 2luSfätleu.

2lnt 19ten

Seccmbcr übcrrafd)ten ßc bic ßiftifd)en S;ruppcn bei einem
©elage, nahmen mehrere |)nnbcrt ?Oiann gefangen, Ebcllcute
uttb ©emeinc, unb führten ben ©dftSbanner mit bem ©t.
?Korig mit fidj fort. S a ber S^urfürß eben einem KricgSbaufcn eutgcgcngcsogen ber fic^ im ©ebietc von SScrben famtuclte, fo ^ielt eS ©corg von ?D?cflcttburg für feine ^flidjt
biefen ©dl)impf ber Belagerer su xädjixx. Er wagte ßc^ aber
1. iJJJerdEcl fugt fogar Wiu,
waf)r ifi.

fii mögen fclbfi wiffen ob c«
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babei f'o fecflid) vor, ba^ er f'clbcr in bic .^ättbc ber gehtbe
ßcl (20 See- 1551); unter ungeheurem ©etümmel — gern
bdttin bk 5Bciber ben Xob i^rer ?0?änncr an i^m gerochen
— warb er in b'eS KämmererS .^auS sunt Sinbwurm in
©cwal)rfam gcbrad)t. Balb barauf warb freiließ bagcgen in
bem fcinblic^en Sager greubc gefcl)offcn, weil jener Jp)aufe
Serßreut tvorben, vott bem mau eine ©egcnwirfung beforgf
batti; S^urfürß ?9iorig fam von feinem Suge wieber unb
fd)lug SU ben vier bereits vorl)anbcncn ein fünftes Sager
vor ber Btabt: bic ©d)arntügcl giengen nic^t immer glücflid): aui^ bii ©efd)ügc ber geinbc machten 523irfung, unb
fällten unter anbern bie Sinnen beS 3'*cobi S;^urmcS; nadj
unb nac^ badjti man bodj baxan, ob man nidjt bie 2lrmen su entfernen b^xbi; man füllte bk ©efa^r in ber matt
fic^ befanb.
Unb nun läßt fidj benfen, weld)C Jl^cilna^me biefer
Kampf, eben baS Bdjwaxxtin biß KricgSglücfS unb bic Ungewißheit bcr Entfc^eibung bd fo viel ?Olut^ unb S:apferfeit in ber Station erregte.

2ßir ^aben beitere unb ironi-

l'c^e QSolfSlicbcr in alten t"d)tvungvollcn SiBcifcn übrig, worin
ber ?ffiibcrßanb gepricfen warb, ben baS ^od)gewe^rtc .^au^,
bie wert^c Btabt bin fremben ©äßen leißc, ben «pfaffenftted)tcn: „will ber Kaif'er ben Slöein trinfen ber auf bem
maxtti px ?Öfagbeburg im gaffe liegt, fo muß er fclbß ein
SattbSfnct^t werben; will ^ersog ?0?orig bic golbncn ©cf)Werter ^aben, bie i^n erß su einem S^urfürßcn machen, fo muß
er ße ba von ben ?ÖJauern bolen; inbeffcn tvinben bic 3ungfraucn ibre Krause für ben altett Sburfürßcn, beffcn ©entablin tmb ben ©rafen 2llbrcc^t, bcr baS Beße gctl)an." Slogcr
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2lf'l)am vcrßd)ert, itt 2lugSburg rebe man von nid)tS Weiter
als von ber tuagbeburgifd)en ©ac^e: jcbc anbre trete bagcgen suvücf.

3^nt als einem Slafßf'd)-gcbilbetctt ßcllcn fid)

«papß unb Kaifer alS bic mpt^ologifd)cn Ungeheuer bar, alS
SerberuS unb bcr fpanif'dl)C ©erpon, bic ttur biefc Eine Btabt
px unterwerfen tvünfc^en.

SBcrbcn bic «Pforten ber Btabt

erbrochen, fo wirb jener wieber in Scutfc^lanb ^crrfd)ett,
biefer in gans S^uropa.
Scr Kaif'er feinerfeitS ließ nid)t in Swcifcl, Wildji golgcn
bie 2luSbrcituug feiner .^errfd^aft in Scutfd)lanb ^aben würbe.
3n 2lugSburg würben bic ^roteßanten vott bem KriegSvolf baS i^n umgab, alS Beßegtc be^anbelt. SBäf^rcnb ber
«prcbigt in ber Kirche sunt ^eiligen Krens ergögten fidj bk 3talicucr bic bort in baß Kloßer cinfurtert worben, mit BaHfpiel:
bcr Ball fiel unter baS $u^örcnbe 9Solf auf bem Ktrd)l>of. 3«
©t. Ulrid) serbrad)en bic ©panier Kansel unb ©tüblc; bem
©tabtvogt mit feinen Scutctt, bii ibmn Einfalt tbun wollten,
fegten ßc ßc^ mit bloßer SJc^rc entgegen; man bcmcrftc
ba^ xxidjt aUiß gemeine ©ölbner waren: einen 2;rabanten biß
«prinsen Sott ^^ilipp unterfc^ieb man unter i^ncn.

Sage-

gen fal) man tvieber bii «proccf'ßoncn mit i^ren ©löcflein
unb Siebtem burd) bic ©fraßen sieben; Wibi bem ber ßc
beleibigte.

Eine J^aubwerferfrau, bic fidj fpöttif'c^ verlau-

ten ließ, ob bicf'er ©ott xxidjt obm iidjtix fel)e, würbe erß
in bie Eifeu gcfcf)lagcn, bann auS ber Btabt verwiefen:
bdtti fidj Königin ?0?aria nic^t i^rer attgenomtucn, fo tväre
ibr nod) ^IrgcrcS Qifdjibixx. 2luf baS firengße warb barüber gcbalten, ba^ greitag unb ©onnabcnb nur gaßenfpcif'en aiff bic 3:ifcbe famett. Sic ©d)ulmcißcr würben att-

.y.ird)licl)e ©ewaltfamfeiten in "Jlngeburg. 189
gctvicf'cit, nid)tS su le^rett waS nidjt entweber bcr alten Slcligion ober bem 3ntcrim gemäß f'cp, unb o^nc ©nabe abgefegt tvcnn ßc fid) beffcn tveigertett.

23icr Scl;rer itt bcr

lateini)'d)en ©c^ule, neun in ber beut|'d)cn, f'ogar einige Sc^rerinnen waren ßanb^aft genug bii^ ©d)idft'al über fid) crgc^n $u laffen.

Unb mit entfprcd)cnbcm Ernß tvurben bk

«prebiger vorgenommen. Sßor bem Bil'd)of von 2lrraS würben ße cjraminirt, ob ßc and) glauben ba^ unter Einer ©cftalt baS ©acramenf fo gut mitgct^cilt werbe wie unter bcibcn; wii viel ©acramente ße überl)aupt annehmen.

Sa

ibre Erflärungcn fe^r cvangelifc^ lauteten, tvurben ße angewicf'cn binnen brei Xaqtn beim ©t^cin bcr ©onne bie ©tabt
SU räumett; ße mußten fd)tvörcu in ben ©rensen beS ^eilSlcid)eS tüemalS tvieber su prebigen ober pricßerlid)c .^anblungett sn verrichten, auc^ niemals 3einanbcn bic ©rünbe
ibrer SluSwcifung mitsut^eilen.' 5Ko bk 5Diönd)e nic^t fclbß
baß -5Bort wieber ergriffen, würben bod) nur f'old)C «prebi-gcr gebulbet welche fidj genau an baS 3nterim hielten. Scr
Kaif'er na^m an biefen Singen mit einem Eifer 2lnt^cil, alS
wenn feine ganse 21utorität bavon ab^icuge. ES blieb i^m
nidjt unbefannt, wenn ein Bürger von Ulm cinS f'eincr Kinbcr aud) nur außerhalb ber Btabt nadj cvangcli|'d)em SlituS
taufen ließ; er brang barauf, ba^ bcrf'clbc bafür auS bem
Slat^e entfernt würbe.

Er verweifl cS bem Slat^e, tvcnn

er einem verjagtett «prebiger, bcr ein J^anbwerf treiben will,
baS Bürgerrecht gewährt ^at.

25on allen ©eiten würben

1. 2lbfd)affung bcr eoangelifcbcn ^)3rebigcanfen ju Wug«burg unb
wai baoor mit inen gerebt gct)annbclt unb oon ben fat)f. rcfbcn anf-erlegt worben ifi. 26 9fug. 1551. Sn ber grfintli^cn unb orbcnfli«
c^en befc^rcibung, an« ber ouc^ unfre anbern 9Tacbrid)ten fiammcn.
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bic präbicanten sirfamtucugcforbcrt, um bcnfclbcn SScrpßid)tungen unterworfett su tvcrben, bic in 2lugSburg auferlegt
worben.

S a bic rcgcnSburgifd)en md)t crfc^ienen, ließ ber

Kaif'er bic Slat^S^errn von SlcgcnSburg vor fic^ bcfcl)cibcn
unb iiblid) verpflichten, niemals einen «präbicanten ansunebmen, ber xxidjt suvor bd ©ott unb ben ^eiligen gelobe ßc^
bcr alten Slcligion unb bem 3nterim gemäß su galten.
3n weiten unb weitern Kreifcn seigfen ßc^ verwanbte
Beßrebungen. Scr Ersbifc^of von ?9?atns lub wo^l bie bef'fifdjin «prebiger auf feine «provin$ial|'pnobc. SBaS bie ?iÄagbeburger fürd)tetcu gcfd)a^ wirflicl) anberwärtS.

Sie ^o^e

©cißlic^fcit madjti in ben ©täbten ben 9Scrfud^, ben nicbern SlcruS wieber einsufegen unb überhaupt bk altin 25erl)ältniffe surüd'sufübrcn.
2lud) in ben Slcid)Sgefd)äftcn ^ielt bcr Kaif'er ein 55erfa^ren ein, baß allem J^erfommen wiberfprac^ unb baS
©clbßgefü^l bcr gürßen aufregte.
3n einem ©utad)ten über bk Erfcgung biß 9Sorrat^cS
f)atten bii Btänbi einige i^rer Bcfcl)Wcrbcu bod) etwaS bixxt-^
lidjix alß am vorigen Sleid)Stag, aber noc^ immer f'cbr befd)ciben sur ©prad)c gebrad)t, s- B. bic Slnwcfcn^cit fpattifd)er S:ruppcn im Sleic^e, baS bewaffnete ©cleit mit wcld)em ber Kaifer am Sleid)Stag erfc^icnen war, bii mand)crIci .^ülfSleißungcn bie fie in ben legten ^abxin gcleißct.
Ser Kaif'er na^m bxif nidjt wenig übel: fd)on ben ©täuben im 2lllgcmcincn gab er su erfennen, ba^ er i^rett 2luffag unbiUig ßinbc unb ßc^ barüber etwaS bewegt füblc;
bauptfäd)licf) aber waxxbti er fidj an bk Sburfürßcn.

Sie

betbcn pcrfönlid) anwcfenbcn, ?0?ains unb Sölln, unb von

Beleibigung bcr Slcid)0fürßen.
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fcbem ber anbern ber vornef)mßc Slat^ mußten i^m itt baS
3tmcrc feiner ©cntäcl)cr folgen, wo er mit bem König feicrlid) «piag na^m unb bann burd) ben Bif'd)of von 2lrraS
vortragen ließ, mit weld)cm 3ö?ißverguügen er bcmerfc ba^
gerabc ßc bk .^artnädfigßcn in bcr gansen 35crfammluug
l'cpen: gan$ o^ne ©runb fcp waß fii in ber übergebenett
©c^rift ausgeführt: nur nnbebeutenb crf'cbcinc bii Slcic^St)ülfe, tvcnn man ße mit ben übcrf'c^wenglid)eu Unfoßcn vergleid)e bie er felber sur 2lufrcd)tcr^altung beS Sleid^eS aufgcwcnbet: ber legte Krieg ^abc il)m über 60 mal ^unbevt
taufenb ©ulben gcfoßet, unb nod) fcp nid)t f'o guter griebe,
ba^ ix biß o^nebin nid)t Srt^lfeid)en KricgSvolfcS baS er
nod) im ?Kiid)i ^abc, entbehren fönntc: man möge nur rücfwärtS feben, fo werbe man wo^l ßnbcn ba^ andj anbre
römi|'d)c Könige unb Kaif'er iSruppen an bic Slei(^Stagc tuitgcbrad)t: er ber Kaif'er txadjti nad) xxidjtß alß ba^ bie ©ebü^r im Slcid)c Qifdji^i, nnb er wolle nur wünfcl)cn ba^
axxd) fein anbrer ßc^ f'citie «privat^änbcl irren laffc.
„©näbigßcr S^urfürßunb^crr," fd)Xiibt ber branbenburgifcl)c ©efanbfe an 3oad)im IT, „wir fönnen nidjt unterlaffcn (iw. S^urf. ©n. ansuscigen, ba^ bic bcibcn Sburfürßcn, bic anwcfenbcn gürßen unb bic Slät^e bcr abwefenben über biefeS unerhörte SSerfa^ren entf'cgt ßnb; wer basu
geratbcn, b(xt iß fdjkdjt vcifanbcn, unb war eS auc^ ber
finge 2lrraS gewcfcn."
©roßeS 2luffc^en machte eine Siffcrcns bic über bie
Belc^nung beS «prinsen ^^ilipp mit ben aRicberlanbcn ausbrach.

Ser Kaifer ^attc bie 2lbßc^t feinen ©eburtStag mit

biefem 2lct su feiern, unb ließ eine prächtige Bü^nc basu
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berrid)tcn. 2lllcin ber Se^nbricf ben er barüber auffegen laffen, tvid) fo febr von bem .^crföntmlic^ctt ab, ba^ bic S^urfürßcit Bcbcnfcit trugen i^tt att$une^ntcn. Bei einer unb bcr
anbcrn «provins tvar mit abfidjtlidjix Unbeßimmt^eit von bcr
Obcrle^nS^errIicl)feit beS Sleid)cS bie Siebe; für aßc inSgef'ammt war bcr 2lnfprud) erboben ba^ ßc aud) burd) grauen
vererbt tvcrben f'ollfen.

Sie faiferlic^cn SJiinißcr entfd)ulbig-

tcn baS crße bamit, ba^ bk altin Scl)enbricfc verloren gegangen, unb man utd)t mc^r genau wiffc waS sum Slcid)e
gehöre: baS sweite tuit bem ®unf'd)c bk SRicbcrlanbc auf
immer ungetrennt beif'ammctt su Italien.

2lllein baxrxit tvar

ber Erscansler beS Wxdjiß xxidjt su befriebigen: er tvanbtc
ein, wenn bcr Kaif'er s- B. ©clbern xxidjt auSfc^licßlic^ alS
S)iattnSlcben anerfenne, f'o mad)c er feine eignen Siechte basu
Stvcifclbaft.

(iin QBibcrf'prud) ber f'o gut begrünbet tvar,

baß bcr Kaif'er fid) cntf'd^ließctt mußte bcit Sc^enßu^l wieber abtragen su laffcn.

aßolltc er f'cincn ©obu belehnen,

i'o mußte er cS in f'eincr 5^ol)nung tbun. '
Einett allgemeinen SBibcrwillctt crwecftc baS Betragen
bcr ©panier: — „obwohl i^rer nur eine .^anbvoll iß," f'agt
1. Dispaccio Fiorentino 26 Febr. Sarlowig an 9Jlori| 16
gebruar. Singer ben bcibcn obigen puncten batten bie Deutfd)cn
nod) cingcioenbct/ baf bic 2el)n«bcrcd)ttgnng aud) auf bie naturlid)en
9(Qd)fommcn au«gcbct;nt werbe- ©ie ocrfianben baruntcr 93a|iarbe.
Darin aber i)attin fii ot)nc Swcifcl Unred)t; bie faiferlic^cn SRini«
fier erwieberfen: „ba« 2öort natfirlid)c (Jrben wollten fie nid)t uff
'?3a(iarben ocrficbcn, fonbern e« folle jn bem 3ßort legitimis gct)o«
rcn unb an baffelbig gcbangcn fcinb: voie man aucb fagc: natfirli«
»)cr -^crr." ?f)jQri[i(3(; bemerft baf barüber grande mocquerie cnt;
en- Je^ scai au vray que l'investiture que l'empereur bailla
pimce dEspagne sous la cheminee estait des pays bas se re«"•vant ladministration durant sa vie.

3lnmaßung bcr © p a n i e r .
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eine 2lttgSburger S^ronif, „fo treiben ßc boc^ allen mntbwillcit o^nc ba$ il;ncu jemanb iixxxib'it ober fte baran binbert: ße machen ba^ in 2lugSburg ntcmanb me^r
nxxb miifiix ifx Weber über Selb unb ©ut noc^ über

^ixx
Mib

xxxxb Kinb"; — bnxd) i^re nationale 2lnmaßung füllten
ßc^ bie Seutfd)cn ge^öl;nt.

Bei einem ©aßgcbot, bem

ber f'äc^ßf'd)C ©efanbtc beiwohnte, beflagtcn ßc fid) ba^
ifyx ^rins in bcr Sapelle unter ben Sburfürßcn flc^e: man
wiffe in Scutfc^lanb wo^l nidjt waß ein ^rins von JP)il'pauicn bebeute ober vermöge.

O^nc ^c^l ließen ßc ßc^

vernehmen, baS Kaifert^um fönne i^nen nic^t cntge^n: ber
S^urfürß von Sößn fcp eine Srcatur beS KaifcrS, ?9iains
bcr fSlatb beffclbcn, «Pfals ein nod) nidjt gans auSgefö^nter
gcinb ber uid)tS verweigern bürfe, ©ac^fen bnxdj bk empfangenen 2ßol)ltl)aten gcfcffelt, Branbenburg, baß xxidjt bk 5i)?ittcl l)abc f'einen c^urfürfllic^en Btanb aufrecht su galten, werbe
mit 100000 ©ulben unb itwa bcr SSerfic^crung ber ©tifter
SU getvinnen fcpn, tnit Jrier tvollc man fdjon fertig werben: tvollte ©Ott bii Sburfürßcn wären nur alle sugegen:
fä^en ßc baß 2lngefic^t biß KaifcrS, würbe man ibnen freunblid) su)'prcd)cn, mit i^nen banfettiren, fo wäre aUcS auSgcrid)tet.

Bei jener 3Sor^altung in ben faiferlicf)cn ©cmä-

d)ern ^attc man 2llba unb 2lrraS über bic betroffenett gürßen unb Slät^c lai^eit fc^cn; bk ©panier fpottcten über
bic ©orgloßgfcit beS Saubgrafen, ber Xi)OX genug gewefen
l'ct; fid) mit guten 5Ö3ortcn in ^aft bringen su laffcn.
„Sa^in," ruft ber branbcnburgifd)c ©efanbtc, Sb«ßoP^
von ber ©fraßen, auS, „iß iß mit ben Seutfc^cn gefommen, bic fonfl von allen aRationen gcfürd)tct waren: jegt
atanfe ®. öcf%v.
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fpottet man i^rcr, ©ott fepS geflagt." Er wiberrät^ f'cinem
J^crrn nac^ 2lugSburg su fommcn, fo fe^r ber Kaifer barauf
bringe unb fo febr bie ©enbung weld)c bk religiöfen 2lngclcgcn^citcrt nehmen, cS fonfl wünfcf)enSwcrt^ mad^en würbe.
„©0 viel vermerfcn wir, bie ©panier wollen einen guß inS
Sleicl) fegen; eS gilt Eud^ Ferren, wir bleiben immer arme
©cfcllcn." '
Eine anbere 21ngclegcn^cit von allgemeiner Bebcutung
bilbiti bii nod) immer fortbauernbc ©efangcnfc^aft bcS Saubgrafen «Philipp von Reffen.
?ÖJä^renb bcS crßcn Slcid)StagS su 2lugSburg war er
SU aRörbliugcn, ^eilbronn unb .^all in ©c^wabcn von ©paniern biwad)t, alSbann ben Sl^ein ^inab nac^ ben aRicberlanbcn geführt unb su Oubenarbe in engem ©ewa^rfam gebalten, enblic^ im ©ommer 1550 nac^ ?0?ec^cln gebrad)t
worben. 2lucl) in bcr ©cfangcnfd^aft warb «Philipp alS ber
rcgiercnbc .^err feincS SanbcS betracl)tet; über alle wic^tigcit
SanbcSangelcgen^citcn warb an i^n bcrid^tet. S a S bixxbixti
jibod) nidjt, ba^ er fic^ nic^t suwcilcn bie unwürbigßc Bc^anblung bdtti gefallen laffen muffen, man bat bcnt ©Treiber bem er einen Brief bictirte, baS Blatt auS bcr .^anb
geriffen, einen Bettler bem er, alS er i^n von feinem gcnflcr aus anfic^tig warb, ein paar ©tüber binunterfc^icfte,
nic^t obne Süc^tigung weggetrieben; ber fpanifd^e J^auptmann bat bie ©pcifcn bie an einem gaßtag auf bii fürßlid)c Safcl getragen würben, auf ben Boben geworfen unb
. *• ^^»•'Popt) oon ber ©trafen, Doctor unb Örbinariu«, WitU
Ott, nad) sRatioitati« mariä 10 ©ept. Der »rief ifi oon beffcn
^«"b; juglct* ^at ftc^ £imott)c«« Sung unterfc^rieben.

©cfangcnfcbaft biß ?anbgrafen QM)ilipp.
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befc^impfenbc 2Borfc ^insugefügt. ?0?an foötc nidjt fo off
tabelnb barauf surücffommcn, ba^ ^^ilipp fein Unglücf bei
Wiitim nidjt mit ber großartigen ©claffcn^cif getragen i)abi,
bii wir an bem Sburfürßcn bewunbern. Sic Sage ber bei»
ben gürßen iß fc^on an fid) fibx vcrfc^icben. Ser S^ur»
fürß war in ber Bdjladjt gefangen unb biXiitß pxm Xobi
verurt^cilt gewcfcn; bcr Sanbgraf, wenn wir ja nic^f fagen wollen, burc^ Betrug, bod) bnxd) XdnfdjnnQ in bic
J^äube beS Kaif'crS geratbcn. S a b(xt er allerbingS 2lugenblicfc gehabt, wo bcr SöSunfc^ wieber frei su werben
unb Einreben feiner Umgebung i^n su einer unbienlid)en
Skc^giebigfeit vermögt l^at, s- B. in ©ac^en beS 3ntcrimS:
er b'^t fogar ber ?0?cffe einmal beigetvo^nt; aber biefc
2lnwanblungcu giengen balb wieber vorüber: in feinem ©cfängniß borte man i^n boc^ mit bellcr ©timme Qiifilidji
Sieber ßngen. Er lii^ fid) Bdjxifkn bcr Kircl)envätcr geben: befonberS laS er 2lugußinuS gern; eS machte i^m SJergnügen, wenn i^n gelehrte Kat^olifen befud^ten unb mit
i^m bie Sontroverfen bciber J^cile, itwa über bii Sc^rc
von ber Sled)tfcrtigung ober baS «papßtbum ober bie 2lnrufung ber J^ciligcn, burc^fprad)en. 2luS bcr gerne ermahnt
er bann feineu älteßen ©obu, bii bem Evangelium su verbarren, eS foßc' gleich Selb ober ©ut, bic flüchtigen «prä*
bicanten su untcrßügcn. 2luc^ anbre gute Ermahnungen
fügt er binsu: S- B. er möge fid) vor einem unreinen Seben
büten, 3ebcrmann ©leic^ unb Siecht angebei^cn laffen.' 3n
feinem ©cfängniß gebenft er beS SußanbeS bcr armen ©efangenen in feinem Saube unb bringt bii SSerbeffcrung bef1. 9tu«5figc au« feinen 95riefen bei SRommcl II, 530 — 550.
13*
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fclbctt in 2lnrcgung. Er vergißt biß Xbkxiß xxidjt baß iijn in
glücflicf)crn Sagen getragen b(xt, baß er jegt biS sum Xobi
SU füttern bcßieblt, nodj biß treuen .^unbeS, ben er feinem
©o^ne, benn er fönne i^m wo^l nod) eine Ente fangen,
Sufc^irft: „laß aber wof)l auff'e^ctt," fagt er, „ba^ ibn bk
großen nic^t tobt beißen, laß i^n in beiner Kammer fd)lafcn." ©eine ©celc lebt in ber .^eimat^; ße uä^rt fid) in
bicfcn Erinnerungen tmb ©orgfamfeiten geringfügiger 2lrt;
ttac^ fo viel flürmifc^er 2;l;atfraft im ©lücf cntwicfclt ße
?Oiilbe unb Sreuc im Unglücf. 25on boxtbix cutfprac^ man
i^m mit gleichem SScrlangcn. 2lllcS waS wir von feiner @cma^lht ^örcn, seigt eine grunbe^rlicf)e, burd) nichts crf'c^üttcrte
.^ingebung. 2lbcr webcr bic Erfüllung ber Sapitulation, noc^
jene rcligiöfcit 2lnnäl;eruttgcn, nod) bii 2lnwcfcn^eit beS
«prinsen von ©panien, bcr boc^ feine 2>erwenbuug vcrf'prod)cn b(xtti, vermochten feine gcffcln su löf'cn. man ^ bem
Kaif'er angeboten, baS Saub fürS Erßc su tbiikn, fo ba^
«Philipp, im Beßg nur bcr einen .^eilftc, wä^renb bic anbre
an feinen ©o^tt fallen möge, gewiß unft^äblid) f'cpn tverbe;
er fclbß fügte ^insu, er wolle bem Kaif'er ein 3«bi' l^ng im
gelbe bienen uttb fid) niemals wieber von i^m fonbern: —
SlllcS vergeblich. 25iclme^r verlautete wo^l, ber Kaif'er werbe
ber b<*llifc^en Sapitulatioit nac^gefommen fcpn, wenn er
ben ©cfangenett aud^ erß in feiner legten ©tunbe freigebe.
2luf eine neue 95crwenbung bcr Sf>urfürßcn am Sleid)Stage
von 1550 erfolgte abermals eine abfd)läglid^c 2lntwort. 25crSWeifelnb, jcmalS loSgclaffcu su werben, faßte bcr Sanbgraf
ben ©cbanfen, su cntßiebcn. dß gclaitg wirflid) burc^ einen
jungen in 2lntwcrpcn ßcbenben Kaufbiener auS .Reffen, auf

©efangenfcbaft beß ßanbgrafcn ^biUppbcnt gansen 5Beg von midjiln
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xxad) bem ^cfßfc^en ©ebietc

^oßen SU legctt, b. i. xxad) bem ©prad)gcbraud) jener Seit/
von 4 ?9?eileu $u 4 ?0?cilcn frifc^c «pferbc bereit su galten; mit
ben rafc^eßen unt ßd)crßen ßcllte ßc^ bcr Seugmeißer J^anS
Slommel in ?0?cd)eln fclber ein: er ^ti

einige ^anbfeßc

Seute, Wildji Sicjenigen $ttrücfgalten folltcn, bic bem glie^enbcn nad)eilcn würben: unb fd)on waren alle nöt^igen SSor*
bcreitungcn getroffen, um ben gürßen aviß einem ©arten ber
an ben .^ofraum feineS ©efäugniffcS ßieß, su entführen, alS
bic unglücflic^c gurd)tfamfeit cincS SienerS, ber im 3SorauS
für fidj felber eine Sufiu^f fud)te, nod) in bem legten 2lugcnblicf baS 95orl)aben an S;ag brachte. * ES liegt in bcr aRa«
tur bcr ©ac^e, ba^ ber ©ewa^rfam beS gürßen nun boppclt
ßreng würbe. Ser Kaifer, ber namentlich bk 2lufßcllung jener Seute für einen Eingriff in feine lanbeS^errlid)c ©crid)tSbarfeit crflärte, fagte wo^l, er ^abi Uxfadj, fid) nod) anbrer ©eßalt SU crscigctt alS bisher.

Ser Sanbgraf verlor

nun vollenbS feine bcutfcf)en Siener unb warb überhaupt
rec^t eigentlich miß^anbclt; bittere S^ränen beS Unmutes
ßiegen i^m über bie 2lrf unb sffieifc in bie 2lugett, wie man
bei ben 5Serne^mungcn mit i^m, einem Sleic^Sfürßen, umgieng.

„3el) will lieber tobt fcpn," fd^rtcb er, „alSläitger

gefangen."

®enn er angiebt, ba^ man ibn xxad) ©panien

SU fül)reu beabfid)tigc, fo barf man bieß für feine Einbilbung
galten: cS iß gewiß, ba^ ber Kaifer basu entfd^loffcn war. '^
1. L'escrit du paige (Wersebe) bei Dulter Sfitüt 95eitrdge
sur ®cf*. ^l;ilipp« be« ©rofmfitt;igcn p. 119.
2. 3 " «'"«>" ©cbreiben bc« jfoifer« an SSlaxia oom 6ten SJldrj
ifi baröber ganj unumwunbcn bic Siebe. Etant deja resolu de faire
transporter le landgrave en Espagne.
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SSBärc eS and) nur auS ?0?ideib gewcfcn, fo Ratten fclfoit
barum bic bcutfcl)ett gürßen fid) biß Saubgrafen in biefer
Bcbrängniß annebmen muffen. 2lbcr bic bcibcn Sburfürßcn
Branbenburg unb ©ac^fen Ratten überbieß eine vertragsmäßige
2Serpf[ic^tung basu; wiewohl ber Kaifer biifilbi für nichtig
crflärte, fonnten ßc fic^ i^rcr bot^ nod^ nic^t crlcbigt glauben.

3^»'e ©efanbten bereißen bic verfc^iebcnen bixxtfdjin

j^öfc, um and) aöe anbcrn sur S;^eilna^mc an einer allgc
meinen gürbitte su vermögen. 3ni October 1551 vereinigten fid) ^iesu in 2lugSburg obcrlänbifcf)c unb nieberbeutfc^e
21bgeorbnctc, von 59?eflenburg, ^olßcin, ben pfalsgräßic^en
^öfen, SSBürfenberg, Baben; ^ bk Wildji feine ©efanbten
gcfc^icft, Sauenburg, Süneburg, gefeilten ftd) wcnigßenS burc^
feierliche 2lnfcf)rcibcn l^insu; auc^ bicjenigen traten bei, bic
fid) bißbix ibix feinblic^ gcftaltctt. Baiern, wo ein fe^r förbcrlid^er SlegicrungSwedl)fel eingetreten war, Dßrcic^ fclbß,
baß beutfc^c, in bem Bruber biß l^aifixß. ES waren beinahe
fämmtlicf)e Wiltlidji gürßen: bii Badji biß Saubgrafen crfdjiin alß bic Badji biß bcuffd)cn gürßent^umS.
Unter biefen 2Sorgängen breitete fid) über bk verfc^iebcnen Sanbfc^aften unb Befenntniffe baS ©cfübl auS, ba^ baß
alti freie ©crmanicu überwältigt fep unb gegen feinen 5SBilIcu nad^ einem i^m wiberwartigen Siele geführt werbe.
Ser J^aß ber urfprünglicl) ben ©paniern allein gegolten, fiel allmä^lig auc^ auf ben ^aifix.

Er foü eS fclbß

bemerft unb bem ^^ersog von 211ba wegen bcr 25crnad)läßiSufamm ^f'* ^^i^^'^t'on bcr ©efanbten an ben .Saifer ifi auf -einer
2amp swT^'-^'*' ^''""^«"^"'•gifdicn 9fbgeorbncten (3fb. o- Xx. unb
na* ©alli T . r Ü l L ? ' * ^^" f'5c^ftfd)en 3ldt^en, Dre«ben Dienfiag
' "'^'^"^^Wiagt njorben-
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gung bcr ?9?annSsuc^t unter feinen Seutcn, bii foldji golgcn nad) ßc^ sie^e, 25orwürfc gemat^t l^abcn. ©cnug aber,
cS war fo. 211S er im mai 1551 von 2lugSburg nac^ itproi gicng, fanb man bort einen 2lnfc^lag biß 3n^öltS: bii
Slömifd) ^aifixlidji 50iajeßät begehre, man woÖc bii S^rä*
neu, fo wegen 3- majiftdt, ibxiß ©o^neS unb bcr ©panier 21brcife fallen würben, ßieißig fammeln; 3- ^<xj. bcbürfe berfclben sur Slrsnci unb werbe ße mit inbifc^cm ©olbc
treuer bcsa^lcn.
5Son ben bcutfd)cu gürßen traf ein ä^nlid^cr Jp)aß befonberS ?Oiorig von ©a^fen, bcr an feinem SSetter, an feinem ©c^wiegervater, an ber gcmcinfc^aftlic^cn (Badji pxm
55errät^cr geworben fcp unb fi^ jegt auc^ wiber ?Otagbc*
bürg gebrauchen laffc. 3n gereimten ©prüc^en warb er rcbinb eingeführt, mit bem Befenntniß ba$ er baß Evange*
lium verleugnet b<xbi. „©d^wert unb Slautcnfran$ fü^rc id^:
wk id)ß gewonnen, alS werbS verlieren idj." * 3n t)od)^^
beutfc^cn unb plattbeutfc^en S^ronifen erfd^cinf fein aRame
mit gc^äffigen Beiwortcu. Bdjon füllte er in feinem eig*
neu Sanbe ben Boben unter feinen güßen ersittcru. ©eine
3litterfd)aft b(xt ibm f'öxmlidj verweigert gegen ?9iagbeburg
jpülfc SU Icißen, unb wie berübrt, man wollte wiffen fie richte
i^r 2lugcttmerf auf ben jungem Bruber, J&crsog 21ugufl.
3n ben ©täbtett unb auf bem Sanbe in ©ac^fen ma^tc bii
Beweisführung ber 59tagbcburger, ba^ i^xi Badji ©otteS
1. (5in ©prud) oon Jper^og ?!Jlori^en oon ©a^fen; ber juerfi
in 2(ug«burg jum ?8orf(^cin fam, oon bem man aber meinte, er feg
au« ©ac^fcn gefommen. „.^erjog Wloxi^ oon @ad)ffcn fjcif id), ben
namen mit ber t^at i)ab idb; mürrifcb unb fiSrrifc^ bin ic^: aigen^
fopfifc^, !&od)fartig, fgrannifdb bleib id)." Etc.
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Badji fep, vielen Einbrurf. ?9?orig iß von feinen 21mtleufcn erinnert worben, wenn er in ©laubenSfac^en auf bii bisherige Steife vorfc^reitc, fo werbe i^m von ^unbert ?0(cnfdjin nidjt einer ge^orfam bleiben.
?9fit neuem Eifer fd)aarfen fidj bic ©cißer, unb vielleid)t eben barum, weil i^tten eine Slic^tung nad) ber entgcgengcfegten Biiti gegeben werben foHte, um baS Banner
bcS cvangclifd)cn ©laubenS. SRic waren bii Kird)cn in ben
©täbten, wo bie «prcbigt nod) erfc^oU, gefüllter gewcfcn;
wir vernehmen von 2lugSburg, ©traßburg, SlcgcnSburg, ba^
bii fat^olifc^c ©cißli^fcit verswcifeltc baS 95olf o^nc @etvalt in 3«um su galten; fo wirb cS andj anberwärtS gegangen fcpn. 3n ben Kird)engcbctcu burfte man begreißic^cr
5ö3eif*e ?9?agbeburg nidjt nennen: aber ber bortige Kampf
war bie große 2lngclegenbeit weld^e bic ©cmüt^er bcfd)äftigte:
man bebiente ßc^ allgemeinerer 2luSbrücfc^ bic jibod) feine
anbre Besiebung l^abcu fonnten alS eben auf bicf'cn Kampf.
Unb inbeffcn friump^irtc ber Bifd)of von 2lrraS, ba^
ibm an bem Slcid)Stagc alle fein 2>or^abcn, bef'onbcrS in
rcligiöf'cr Besiebung, gelungen: von ben verjagten «prcbigcni
rebe man fo wenig alS fepen ßc nie ba gewcfcn. 3n biefem Sanbe, rief er auS, fep alleS möglic^.
3 n ber X^,
nod) vieles ^atte er vor.
3^m fonnte wo^l xxidjt verborgen fcpn, tvic man bic
©uccefßonScntwürfc in Seutfcl)lanb anfc^e. „3c^ finbi aRicmanb," fdjxiibt felber Sarlowig, „Weber ^o^en nod) niebern ©tanbeS, unter ben Seutfc^cn, ber bamit sufrieben
^'dxe.i' öbne bie minbeße Slücffic^t barauf fegte ber J&of
bte Untcrbanblungcn mit bem größten Eifer fort, tmb wanbk
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alles an, um ben 2Öiberßanb su bxidjin ben bcr junge ?0?ajdmilian nod) Icißctc, uttb bic Sburfürßcn enblid) su gewinnen, mit ©d)recfen fatjin bk 93aterlattbSfreuube einen Xxanß-port inbifc^en ©elbcS auS ©panien anfommen.

©ic mein-

ten nid)t anberS, alS baS ©clb f'ollc bienen bk Sburfürflen
SU beßed)cn.

©ie fragten, ob eS 3eni<inb woijl wagen

werbe baS 95aterlanb su vcrratljcn.
Unb basu fam nun bic Erwartung ber Befd)lüffe bcS
SondliumS.

?9iOc^tcn aud) bii fdjon abgefaßten Secrete

reaffumirt, unb wie ber Kaif'er wünfd)te, in einem ben «protcßanten attncl)mbarcn ©inne umgeßaltet werben, fo wäre matt
bodj niemals über bie gcßf'cgungett beS 2lugSburger 3ntcrituS
binauSgegangen; bicf'c tvaren vielmehr wa^rfc^einlid) bcr fat^olifd)cn Sled)tgläubigfcit nod) tveiter angenäf;ert unb auf
baS ßrcngßc feßgc^altcn tvorben. Sem ßarren Begfiffe fircl)*
lid)cr (iinbiit tvürbc ßc^ aüiß ^aben unterwerfen muffen.'
Sribcntiitcr Bct'd)lüffe, wemt auc^ nidjt gans <^ie ße
fpätcr erfolgt ßnb, aber biifin bodj o^ne Swcifcl überaus
ua^c verwanbt, nad)bem bk «proteßanten bei i^rer 2lbfaffuttg
sugegen gewefen, für ßc verpßic^tcnb, — unb su bereu .^anb^abung ein Kaifer von ber madjt nxxb ©cßnnung wk fk
«pbilipp n cntwicfclt b(xt: — weld) eine 2luSßcl)t! Sarin V
willfommen, beffcn «politif in ben legten 3a^rcn ba^in gcSiclt b(xtk; abix ibin fo brücfcnb unb bro^enb für Scutf'd)lanb, baS unter biefen Umßänben niemals baS fpätcre
Scutfc^lanb geworben, ber freien geißigen Slcgung bic fein
Seben anßmadjt verlußig gegangen wäre.
1. ©d)on frul;er fagte ^igbino, na* bem Slnäjug bei ^aüa-.
»icini XI, ii, 16, e« bleibe fein a^iffel übrig -nl« ba« ©d)wert. „vedevasi che ogni opera era indarno eccetto quella di ferro."
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Eben l)ier, wo ße sufammentreffen fotlten, fd)iebcn fidj
bii 3ntcreffcn beS KaifcrS unb bcr buxtfdjin aRation auf immer.
j^ätte man nid)t_ meinen follen, bic aRation, in i^rcn
verfd)iebencn ©täuben bcleibigt, nt bcr Siefc i^rcS SafepnS
angegriffen unb in i^rer Sufunft bebro^t, tverbe ßc^ gegen
bii (^iwalt von ber ßc fo vieles litt unb nod) mc^r fürchtete, plöglid) einmal wk Ein S^tann ergeben?
S a S iß nidjt if)rc ©cwo^n^eit.

Surc^ bk mannid)-

faltigfcit bcr berrfcl)enbcn ©ewalten iß i^rc 2lufmerffamfcit
von jc^cr su fc^r xxad) verfd^iebencn «puncten ^in $crßrcut
gewefen, alS ba^ bieß fo leicht gcfd)c^en fönntc. 2luc^ ßel;t
ße gern i^re gürßen fid) vorangcl)cn.
Unb in biefen fehlte cS xxidjt an geheimem 5[Bibcrßanb
unb Siegungen su offenem.
SBobl merfwürbig, ba^ fid) 2lbftcl)fen wie ße Kaifer
Sari V ^cgtc, sunäcl)ß eilt bcutt'd)-ößrcid^ifd)eS unb ein branbcnburgifcl)-preußifdf)eS 3ntcrcffe entgegenfegte.
S a S erßc beruhte auf bem Söiberwillcn gegen bk ©uccefßon biß «prinsen von ©panien.

gerbinanb fclbß l)atti fid)

enblid) gefügt, aber webcr fein ©o^n, auf ben eS cigentlid) anfam, bcr bem Jüngern SSetter fein Sebtag bätti nad^ße^n muffen,
nod) and) feine Slät^e, welche bic ?Serwaltuug beS tSiiidjiß
balb an fid) übergebn su fc^cu unb auf immer in bcr bcutfcf)en
Sitüe SU befeßigen hofften. Unb and) mit gerbinanb fianb ber
Kaif'er nidjt nxibx nt bem alten SSertraucn. Er na^m cS übel,
ba^ fid) bcrfclbe bd ber gürbitte für ben Saubgrafen bitbii'ugte-

Sen Übrigen gab er bii fdjon oft vernommene 2lnt-

njoit, er t^oUe ficf) m ©nabett erweifen, fo viel nad) ©eßalt beSJpanbels tbunlid); feinem Bruber ließ er außerbem
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f'agcn, wenn er ben Saubgrafen befreie, müffc er aui^ 3©banit griebrid) loSlaffen.'

Er xm^k wobl, ba^ gerbinanb

bic Slücffcbr bicf'cS gürßen nid)t wünfd)te, ber nod) immer
einen ßarfen 2lnbang in Böhmen b(xtti.
3n bem branbenburgif'c^cn ^anfi

l;attett fid) bii bii-^

bin t^atfräftigßcn gürßen, bk bem ^aifix int fc^malfalbif'c^cn
Kriege bcigeßauben, fiitbim von i^m abgewenbet: 2llbrcd)t
von Sulmbacf), ben suerß bie .Einrichtung 3SogelSbcrgcrS vcrbroffen, worin er eine SScrlcgung ber ^ergebrad^ten friegSmännii'c^cn E^rc unb greibeit erblicftc, unb 3o^<tnn von Süßritt,
bcr ßd) an bem 3uterim geärgert, cS vom crßcn 2lugenblicf
von .^erscuSgrunb verbammt b<xtti. ?Olarfgraf 3ob<Jnn fab
barin bie «propbesciung SarionS erfüllt, ba^ im 3- 1548
falfdji «propbeten aufßcbn würben, unb war cntfc^loffcu i^m
SU wiberße^n. ?ßBäl)renb baß übrige Seutfcl)lanb fidj beugte,
bat er wo^l, fortfa^renb tvic er angefangen, wuubertptigc
Bilbcr scrßört, wk baß su ©örig.

3oi^ann griebric^ ver-

ßc^ert in cittem an Sari V gerichteten ©utac^ten, ba^ su ber
.paltung beS J^aufeS Branbenburg auc^ bie preußifc^en SSerbältniffc beigetragen.

Eben in biefen Seiten waren bii 2(tt-

fprüd)c bcr frättfifc^cn Sinic erneuert worben, unb für bie
?Oiitbcle^nung beS ©efammt^aufcS ein neuer ©c^ritt gefd)eben.

Sie polnifc^-preußifc^cn ©täube fa^en in ber 25cr-

binbuitg mit beut J^anfe Branbenburg eine 93crfic^erung beS
1. ©ranoclla an .Königin SJJaria 13 Dccember 1551. „ p o u r
picqucr led- S ' roy pour avoir semble a S. M. qu'il enclinoit
trop a Sa dite Majeste." Jerbinanb antwortete barauf: „Combien
que les mots desd. lettres soient modestes comme toutefois, l'on
y voit tres luyre quelque sentement, je crains que S, M. Imp'«^
ne le sente."
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griebenS mit bem Sleid),' ber fouß, wie wir wiffen, bebro^t
war. 3u bem Kreife biefer SSerbinbung gcl;örte 3o^ann 211bert von ?0?ccflcnburg, ber wie 3)iarfgraf 3o^aun fent müttcrlid)er O^citn, bem 3nterim sum Srog bie Slcform fortfegte, unb fidj in biefem 2lugcublicf mit ber 2od)ter beS .^crSog von «Preußen verlobte.

SRun ^ti

3o^ann 2llbred)t in

jener ©treitigfeit mit feinem Bruber ©corg eine flcine Sruppenfd)aar geworben, bereu er für fidj nidjt me^r bcburftc,
als ©eorg fidj gegen ?9?agbeburg wenbete unb bort ßcl)u
blieb.

2lber Weber für 53?eflcnburg nod) für «Preußen wäre

cS rat^fam gewefen, ?9iagbeburg in bie .^änbc von Kaif'er
unb Sleicl) fallen su laffen. ES war ein ©ebanfe ?Öiarfgraf
3o^annS, bem Kaifer wcnigßenS bk 3}iöglid)fcit eineS neuen
sffiiberßanbeS su seigen, i^m tvic er fagte „ein Blatt über
bii güßc SU weigern."

fobann J^cibecf, ber fidj im ober-

länbifd)cn Kriege, bann in ?0?agbcburg bervorget^att, uttb bcr
junge ©raf SSolrabt von ^SKanSfclb crfd)ienen plöglicf an
ber ©pige cincS .^cercS itn 2Scrbeufd)Cu; burd^ 25ermittelung
3o^ann a SaSco'S entpßcngcn ße von Englanb — eS iß bic
erßc Slücfwirfung bcr bortigen SleligionSvcränbcrung — insgeheim eine erwünfc^tc ©clbuntcrßüguttg.
Bei weitem su gering jebod^ war biefc madjt, alß ba^
fid) itwaß Sur^greifenbcS von i^r ^ti

erwarten laffen:

fic^ gerabesu unb in eigenem aRamen bem l^aifix su wiberfegen, basu waren überhaupt bie 2Ser^ältniffe beS ^anfiß
Branbenburg ni^f angetban. SRoc^ viel weniger bdtti gerbi1. ©d)rciben be« £anbtag« ju ©raubcnj ad festum Michaelis 1548. non esse aversandam conditionem, quin pacis autores
in arcliora regni Jura recipiantur. Sengnid) *)3renf. ©ef(^ II, do<:uiii.
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nanb ober sWajcimilian, bk bnxdj aüi benfbaren Banbc gcfcffelt waren, bii^ wagen fötmen.

SSiclmc^r fam aÖcS auf

Senjenigen an, bcr burd) feinen Übertritt sunt Kaif'er ben
fd)malfalbif'd)cn Krieg etttfd)icben t)att(t unb bcr jegt von allen gürßen aßcin bic 5Kaffen gewaltig in ber ^anb ^iclt.
«Oiorig füllte wo^l fd)on vott fclbß bic ©cfa^r einer
©tellmtg bic mit ber öffentlid)cn ?9?einuttg in 2ä3ibcrf'pruc^
iß.

Bdjon längß fd)loß er ßc^ nidjt nxibx fo unbebingt

ber faiferlid)cn «politif an.

Er verf'äumte nichts waS basu

bienen fonnte, s9?aj;imilian bnxdj geheimen Suf'pruc^ in feinem SJibcrßanb gegen bie ©uccefßonScntwürfc beS Kaif'crS
SU bcßärfen; bcr i^n bafür für einen ber beßen greunbc erflärt bic er auf ber ?Selt b^xbi. ES war von einer swifd)en bcibcn gürßen su veranßaltenben Sufammenfunft

bk

Siebe, unb bie ©c^wicrigfeit lag nur barnt ße bem Kaif'er mx^^
bemerft su ©tanbe su bringen.' Bei ben juttgen Saubgrafen
ließ ?9Jorig biXiitß anfragen, wenn swei 2lugeu fid) pxt^nn
würben unb er bann itwaß sur Erlebigung i^reS SSaterS
unternehme, weffen er ßc^ su i^nen verf'c^cu fönne.

ES

war wo^l nidjt fein Ernß, biS sum Xobi biß KaifcrS su
tvarten; bie Saubgrafen mad)ten i^n anfmcrff'am, bcr fönne
nod) mancl)cn überleben: vicllcicl)t seige fidj balb eine anbre
1. ßarlowiß mufte anfragen: wenn 9)laj:imilian ben ßbwrfär«
fien „an ein gebeimen Ort ju fid) befcbeiben mod)te, fo wotbc SSl). ®. (Sdori^) berfclbigen (©. .^gl. SBfirbe) allerlei anjetigen,
boran fie ©efallen fragen folle." SJlaytmilion gebt barauf ein, ie«
bo^ weil er mit feinem ?Bafcr nad^ Ungarn gcfjn follc, fonne er fi^
„noc^ nid^f enffd^liefcn, wai wcge unb mittel ju gebraud)cn, bamit
fol^e« fugli^ unb unoormarft gcfd)ct)en mochte, wolt aber fobalb fie
t)inab fdme barauf gebenfen unb fotc^« oon fernefi irem ipern ?ßa^
fer fclbfi au^ alfo ingcf)eim entwerffen." ©^reiben oon garlowiö
11 mar^ 1551.
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©clcgenl;cit, wenn ber Kaifer über max
fid) ibm bieffeit cnt neuer Krieg erbebe.

gc^c, ober wenn

2luf biefe legte 5Ba^rf^einlid)fcit b<xtti viellcicl)t von
allen Seutfd)eu suerß ?0?arfgraf 21lbrccl)t vott Sulmbad^ bei
einer 2ltttvefen^cit in SBcißcnfclS fd)on im grü^ja^r 1550
bk Slufmcrff'amfcit gclenft. Er fagte, ber eine vvn bicf'cn
gürßen l)abi ben SBa^lfprnc^: ?0?cl;r, weiter! ber anbre sum
3eid)cn ben sunc^menben monb_ mit bem ?SBortc „biß er
voll wirb": jebcr wolle größer werben; aber ber eine werbe
abnehmen, ber anbre, bcr bic 5ßclt nod) nidjt fo gut gewigigt ^abc, fortfc^rciten unb wac^f'cu; J^cinrid) II fönne
bem Kaif'er wo^l einen ©d)lag beibringen, fo fc^limm, alS
fein 3Satcr jemals von biefem erlitten.
Biit bem grieben S^iixxxidjß il mit Englanb fonnte ßd)
SRicmanb verbergen, ba^ ein ?a3icbcrattSbrucl) beS Krieges
SWif'cl)en ben biibin großen mddjtin bevorßcbc
SBie aber tvcnn alSbann bcr König von granfreid) bii
Ober^aub bibicltl Er mad)ti fein .^cbl barauS, ba$ er
fic^ bcr verjagten gürßen unb KriegSmänner annehmen unb
fic surücffü^rcu werbe. Ein 25or^abeu, voll ©cfa^r für 2llle
Wildji bin fcl)malfalbifc^cn Bunb serßören Reifen unb bie
«Partei beS Kaif'crS gehalten. ?Olorig warb erinnert, tvic
fdjkdjti "^ladjbaxn er an bin wieber^crgcßclltcn ©rafen von
?9?anSfelb ober bem eignen 3Setter ^aben werbe.'
Bdjon früb, im ©ommer beS 3abrcS 1550, ß'nbcn
ftd) ©puren einer 2lnnäl)crung beS Sburfürßcn an ben König Von granfrcidl), bcr feine 2lugcn auf jcbc m'ÖQlidji Op-1- ©treiben bc« ©larfgrafcn an 3flbrcdf)f 22 SSflax^ 1550 ou«
bem Drc«bcncr 5(,ci^i, (im 3tnt)ang).

'Politif biß Eburfijrßcn SDiori^.

207

poßtion, unter anbcrn fogar auf König ?9?ajtimiliatt, warf;
cS fehlte jeboc^ nod) viel, ba^ wixtlid) citt 3Scrßänbniß gcfc^loffcn worben wäre: cS blieb allcS gans im Unbeßimmtcn unb ^iitin.
Söarcn boc^ bii mißvergnügten beutfc^en gürßen nod)
Wiit entfernt einanber su trauen!
SaS Ereigniß, woburd) suerß entc gcwiffc 2lttnä^crung
SWif'd)en biefen berbeigefübrt worben iß, war baS SSorrücfcn
jener mcflenburgit'cl)-^cibecfifd)en Gruppen von SSerben ^cr
in bcr Slic^tung gegen ?Ötagbcburg. ?Of?orig, bcr fid) in
feiner Belagerung nid)t wollte ßören laffen, gieng wie berübrt auf biefen .Raufen loS, unb überlegen in ben SBaffen wii er war, iwanQ er ibn SScrben aufsugeben. Sabei gefc^a^ nun aber baS gans Unerwartete. Ser S^urfürß madjti ben Slnfübrcr ber gefd)lagenen Gruppen, 3o''
bann J^eibecf, ber mit bem :^aifix xxod) unverfö^nt war,
unb nid)t mit i^nt vcrf'öbnt fcpn wollte, su feinem SSertrauten. Sarin lag bk crße übcrseugcnbe Kunbgcbuug einer
veräitbertett Slic^tuug ber morigifc^en «politif. Scr ©icger
gicng, fo su fagen int ?Ölomente beS ©icgeS, su bcr ?9?einung bcr Beßegten über.
j^eibecf ließ eS cincS feiner crßcn ©ct'd)äftc fcpn, ba^
er eine Sufammenfunft swifc^cu S^urfürß ?0?orig unb maxtgraf ^anß su Btanbi brachte, bie im gebruar 1551 in
SreSben Btatt fanb.
sDiarfgraf .^anS crfc^ien nic^t, obne fid) vorder burd^
binreic^enbeS ©eleite fidjix geßellt su b«bcn. Er traute bem
SWeibeutigen aRad)bar mit nid)ten. 211S ße sum Swiegefpxäd) famen, bebac^tc er fic^ lange, ibi er mit feiner SJici-
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nung hervortrat. SRod) viel weniger aber bätti ber ge^cimnißvollc SDiorig gerebet. Enblid) erwähnte .^anS ben 5Serbenfd)en Sug, burd) tveld)en il;m 53torig ein guteS SSor^abett SU ©runbc gcrid)tet l)abc. „Unb bod) tveiß idj," rebctc
er ?ERorig an, „ ba^ axxd) bn f'o gut nid)t ^ittfommß. ^aß
tvürbcß bn fagen, wenn bir 3entanb 4000 «pferbc $nfü^rtc,
um bamit gegen 3ebcn su bienen, bcr bk Slcligion unb
bk bintfdji greibeit befd)wcrcn wollte?" „Mi$t bn nidjt,"
fagte ?Oiorig, „ba^ idj im Stenßc beS ?0?anncS bin? mit
4000 «Pferben wäre il)m nod) nid)t viel absubred)cn, bo^
axxd) id), in bix Slcligion bin id) fein ?0?amcluf." Sögernb
eröffneten ßc fid) einanber. ©o wie einer ben anbcrn aber
einmal vcrßanbcn, waren ßc ber ©ac^e balb einig. 50?orig
vcrf'prac^, bii Slcligion laut ber SlugSburgcr Sonfcfßon su bcfcttucn, unb sur Erbaltung berf'elbcn, f'o wii ber beutfdl)cn
greibeit, Saub unb Seute su tvagen. ?0?arfgraf J^anS mad)te
fic^ an^eif'd)ig, i^tn mit brittbalbtaufcnb «pferben su J^ülfc
SU fommcn. 21m 20ßcn gebruar 1551 iß hierüber eine
förmliche Obligation aufgenommen worben. Ser ?9?arfgraf
fa^ ein, ba^ vor allem eine 2>erfö^uung ber bcibcn fäcljßfd)en Sinien not^tvenbig fcp, uttb fäumte uid)t, aöcS mögliche bafür SU tbun.'
©0 erhoben ßc^ enblic^ aud) in Seutfd)lanb bic ser
ßrcuten Sleguitgcn ber Oppoßtion su einer feßen ©eßalt,
einer bewußten Scnbcns.
SBunberbarer Slnblicf, ben nun bic Sage bcr großen
2lngelcgenbciten barbietet.
3n 3nSbrucf wo bcr Kaif'er ßd) aufbält, am Sonci'•

^SrotocoH im Dre«bener ihd)iv,

abgebrucft bei Sangcnn.

3lllgemctne Sage bcr ©tnge.

209

lium SU S:ricnt ^egt man bk ?9?einung, unb barf ßc ^cgcn,
ba^ bie Seit gefommen fcp wo alle Entwürfe beß"clbcn fid)
erfüllen f'oücn. Sie verfd)iebcnßen von ferne ^cr angelegten
gäbctt werben vcrfnüpft, alle entlegnen unb stveifel^aften
©pmpat^ien aufgerufen, um su bem großen Erfolg einer
j^erßellung beS Kaif'crtl)umS in bem einmal aufgefaßten ©innc
unb einer Befeßigung beffclbcn im J^aufc Dßrcid)-Burgunb,
älterer 2ixxk, sufammensuwirfen.
2lbcr inbeffcn l)abin fid) bk altin geinbc im Oßen unb
SBcßctt, sur ©ec unb im inncrn Sanbe, mit benen bcr Kaifer früher f'o oft gefämpft unb bii fid) iim Seitlang ru^ig
gcl)altcn, aufS neue erhoben.

Unb nic^t biefc allein, fott-

bcru andj bie beßegten Oppoftdonen regen ßc^ wieber, unb
swar in gans unerwarteter ©eßalt; neue in bcr unmittelbarßcn aRä^c bilbcn fid^ an.
Mxb

iß bem Kaifer gelingen bort baß Siel su crrei-

djin, fo ba^ er fid) bann mit neu gcredl)tfertigten 5Ö3affen
gegen f'cinc geinbc, einen na^ bem anbcrn, wirb wenben
fönnen?
Ober werben bie geinbc ibm suvorfommen?

5ffierben

namentlich bic vcrfc^icbenen ©egner ßd) unter einanber ßinben unb su einem 2lngriff auf i^tt verßc^n?

DJattfe 2). ©cf*. v.
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.^rtegSgug beö (^'f)urfürßten OJtori^ wiber (Jarl V

Sanbgraf ^^ilipp fpottete 'barüber, alS i^m in feinem ©cfängniß eine freiließ voreilige Kunbe von betn 35ort)abin feincS ©d)Wicgerfo^nS ?Oforig gegen ben Kaif'er sufam. Senn wie wolle ein ©perling ben ©eier angreifen;
babe bod^ SO^orig fclbß bie anbern 25ögel verßört; fremben
aRationen fomme cS lädjixlid) vor, ba^ iin Sutbcrifd)er wiber ben anbcrn fep.
Eben ba^in sielten nun bii Bemühungen biß ^Ofarfgra;
fcn 3o^ann, bicfcn Sn>iefpalt su ^cben, bic bcibcn fäcl)ßfcl)cn
Sinien su verfö^nen, bem Krieg vou' ?Diagbcburg ein Enbc su
tuad^cn: „bamit nic^t", fagt er, „wir S^rißen unferm einigen .^aupt S^rißo sur ©c^mad), unS unter einanber morbcn unb würgen." ' 2iud) nad^ jener Sufammenfunft bält
er xxod) für nötbig, ?9iorig su ermahnen, ba$ er fid) feiner
55erbinbung mit ben (3iifilid)ixx, bii nur im Blute bcr S^rißen JU babcit tvünfc^cu, cntfcl)lage, unb S^rißum mit ben
t
'M
"' ^" ^^^^ 3?Jarfgr. .^an« in cnflianbcner magbe»
3
L 3.""'*««" Unfcrt)anblung' an .^crjogf Smoxi^ mit eig.-ner
.«>anb gcfdmcben. 1551 27 Smir-

Erße Entn)i4rfe.
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Übrigen bcfcnnc. Sßenn bieß gefd)c|)en ifl, fo ^offt er alle
weldic^e gürßen biifix ößlic^cn unb nörblid)en Sauber, bett
JP)crsog von «Preußen, bie ^ersogc von midknbnxQ,

Süne-

burg, «Pommern, .^olßcin, itt ben von i^m mit ?9?orig verabrcbctcn Bunb su sieben.
Sic crße 2lbfid)t ^icbei war burc^auS befcnßver aRatur.
3n ber Obligation weld)e ?9?orig bem ?OJarfgrafcn
.f)anS auSßellte, vcrfpradl) er mit auSbrürflic^cn SBortett, ein
Sefenßvbünbniß cinsuge^n, sur Erhaltung ber Slcligion unb
greibeit bcr Seutfd)en, ©ut uttb Blut babii aufsufegen; feine
Bebingung war allein, ba^ ibm ?9Jarfgraf .^anS von feinen greunben bie 9Scrßd)erung einer bcßimmten Jpülflcißuug
bringe, für ben gall ba^ er angegriffen werbe.' man'batti bett
©cbanfen, ein /?ecr von 20000 m. p g. unb 7000 s- ^f. aufsubringen unb mehrere '^abxi, ober bod^ auf ^abx nnb Xag,
auf ben Beinen $u erhalten.

&n crßcr, wiewohl nod^ fc^r

uncnttvid'eltcr ©ebanfe von ber 2lufßellung cincS ßcbenben
.^ecreS sum ©d)uge bcr Slcligion.

dß fdjiixxt alß fep bie

•H6ßd)t getvefen, bem Kaif'er Bebingungcn sur ©icl)crung vor
allem ber Slcligion vorsulcgen unb bicfcn mit 2lufßcllung einer fo ßattlid)cn ?9iannfd)aft aRac^brucf su gcbctt.

?9?an

tvar jeboc^ hierüber noc^ xxidjt px bcßimmten Entwürfen ge1. Jpanblung ju Drc«bcn bei Sangenn II, -331 ifi eine oon ben
fcffifc^cn Stbgeorbncfcn, Dl)ne Swcifcl ©imon Sing unb 3Bill)elm oon
©c^ad)fen, aufgefegte« ^rotocoH über ein ©efprdd) mit St)nrfur|i
?[Hori$ über feine 51crl)anblung mit SJJarfgraf .^an«. Die Öbliga-tion oom 20 gebr. ifi ba« offtciellc Ülcfultaf biefer ?3erf)anblungen:
„.S^crjog Wfloxi%", beift c« borin, „will bic SKeligion laut ber aug«^
burgifd)cn Sonfeffion bcfcnncn," wai alfo nod) immer 5weifclf)aft
war; „will ju cr^otfung ber Üieligion unb frei^eif bcr Dcutfd)en ein
Dcfenfiffbfinbnuf madjin."
14*
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2llle Unterrebungcn von 2lnfattg an laffen bod) aud)

bk ?Dlöglid)feit offen, mit eignem 2lttgriff su ?Ö3erfc su ge^n.
sScld)en ®cg man aber axxd) cinfd)lagen mod)tc, fo
tnußte man ßd) cingeßebn, ba^ man, bii ber ©eringfügigfeit
ber SanbeSeittfünftc unb bcr allgemeinen Erfd)öpfung, fidj
nidjt gans »^uf bie eignen Kräfte werbe vcrlaffen bürfen.
^atti

bod) bix fd)malfalbifd)e Bunb, bcnt nod) bk rei-

chen Kämmercien bcr obcrbcutf'd)ctt Btäbti px ©cbotc ßaitben, fid) nidjt fo lange alS nötl;ig gewcfcn wäre, im gelbe
su ^altett vcrntod)t.
S3ie nun bie QScränberung bii in ben curopäifd)cn 2lngclegcn^citen eintrat, überhaupt mntf) $u bem ©cbanfen
niad)tc fid) bewaffnet betn Kaifer cntgcgcnsußcöcn, fo crtvccftc ßc auc^ bie .^ofnung, von ben biibin ?Siä^tcn wcld)C
fidj fdjon 1547, nur su fpät unb inSgcbcim, geneigt biWit^
f'en Ratten, jegt aber in offener Oppoßtion gegen ben Kaifer flanben, von .^cinric^ II in granfreid) unb ber proteßantifd)en Slegicrung in Englanb, Untcrßügung unb swar
Sunäc^ß in ©clb su erlangen.'
Ser erße ©ebanfe beS ®iberßanbeS war von biefer
2lbßcl;t burc^brungen.

Bei bcr Sufammenfunft in SrcSbcn

äußerte bcr SKarfgraf, man tverbe wo^l 100000 ©. bcS
1. S5cbcnfcn, we« man fic^ in .^anbclung gegen ben Mnio,
oon ©ngelanb ju oerf)alten ao LI 14 d. Julii. „Ob e« fad) were,
ba« ftd) etliche €l;urfurfien gg. unb anbre ©tenbe be« l;. 9?eirf)«,
weaid)cn juforbcrji unfre t;. d)ri)il. Oieligion unb £et)re bc« Soan^
flclii Quc^ bßjj, jjjj jreiljcif ire« 2}atcrlanbe« ju crt)alfen lieb were
T* ft "^h"- ^".''''^'^"^ mhin einanber bibad)t wcrcn, in ein ^rifilic^
©araU V'"''^f^"' ""^ ^" ^'^ pcrurter jwcicr urfad)cn willen mit
!ri<.--„f.."" } " ^ ^'^"^^ üngcfod)ten unb aberzogen, fid) ber piltid)en
bcr .S5»ig -c „ • ""^ °^f°
f<'i-^a^' wogen wollen, wai alibann

£i)tiffioncn nacb bem 2fu(jlanb.
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5)?onatS vott graitfrcic^, 50000 von Englanb erlangen fönnen. Sugleid) backte man auc^ f'd^ou baran, wie nüglicl)
eS tvcrben fönntc, wenn bcr König vou granfreicf ben Kaif'er cttva burd) einen 2lngriff in ben aRic^bcrlanbcu bef'd)äftige: bann fönne man nod) „alle ^faffcn unb 5iÄöuc^c" auS
Seut|"d)laub verjagen.
3nt mai 1551 warb eine neue Sufammenfunft swit"d)en ?9lorig unb 3o^ann in Morgan geilten, an bcr axxdj
3o^antt 2llbert von SKccflcnburg unb 2Öil^clm von J&cffcn,
bcr älteße Von ben jungen Saubgrafen, S;^eil nahmen. ©d)ott
i^r Erfc^cinen bewieS, ba^ ßc cinverßanbcn tvaren. Sie
vier gürßen bct'd)loffett, fidj unter gemeinfc^aftlid)em aRamen
unb ©icgcl an bic bcibcn Jpöfe su wenben.
3n bcr 3nßructiott bie ßc bem nad) granfreid) beßimmtett ©efanbten, griebric^ von Sleiffcnberg, mitgaben, tritt bef'onbcrS ber politif'd)c ©cßcl)tSpunct ^ervor. ©ie madjin
baxin bcmcrflid), ba$ ber Kaif'er, fobalb er mit ben beutf*d)cn gürßen, bic er in eine ber ?OZcnf'dl)enwürbc wibcrßrebenbc Kncd)tfd)aft' su bringen fndji, fertig fcp, aud) bic
anbern «Potentaten unb sunäd)ß graitfrcic^ angreifett werbe
Um ibm ?a5ibcrßanb su Icißen, gebe cS fein mittil, alß fid)
mit bem Slücfcn an einanber su ßcllcn. ®ürbc ber König
ßc jegt untcrßügcn, — ßc beßimmen feine Scißung auf
lOOOOO Kronen, — fo Würben ße außer anbrer vielfältiger
Sanfbarfeit in Sufuttft cinetn römifd)en Kaifer and) wiber
ibn ni^t beißc^n. 3n aller gorm tragen ßc i^m ben SSSunfd)
vor, ba^ er ibnen burc^ einen 2lugriff auf Sari von ber anbcrn ©eite ^er su ^ülfc fommcit möge.
l

v(Oiet;if^e ©croifut."
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SufäÜigc .^inbcrniffc, s- 33. bk 2lbwcfen^eit beS vertrauten ©ccretärS, ober Swcifcl über einen Sitcl, bewirften,
ba^ bii ©enbung nad) Englanb fid) biß in bin 3uli verSögertc. 2lbfid)tlid), weil man fein 2luff'e^cu erregen wollte,
warb ßc einem unbebcutenben maxxn anvertraut. 3n beffcn
3nßruction aber ^obcn bie gürßen befonberS ben religiöfen
©cfic^tSpunct hervor, ©ie forbcrten (ibnaxb VI, alS dncn
dl)rißli(^cn jungen König, ber in bcr wahren unb rechten Slcligion vou 21nfang an ttnterwicfcn fcp, auf, il)ncn gegen
Sicjenigen bcisußc^n, von welchen biefc Slcligion verfolgt
werbe, unb Wildji jegt entfc^loffcn fepen bic evangelifc^cn
Btänbi, fo viel i^rer noc^ bii ber augSburgifc^cn Sonfcfßon verharren, vollenbS auSsurotten. ©ans in bem maa$i,
in welchem bcr König i^nen ^elfc, finb ße erbötig i^n su
untcrßügcn, wenn er angegriffen werbe.'
Ser ©eßc^tSfreiS ber 25erbünbctcn umfaßte auc^ baß
xxöxblidji Europa. Sburfürß 50?orig fegte fid) mit bem König von Sänemarf in 25erbinbung, bcr $u f'cinem $8erbruß
mit ©ußav SBafa fo ibin in neue 31'ntngeu geriet^, maxh
graf 3o^<*nn ^ielt, ba ber König von «polen allsu entfernt
war um i^n su crrcid)cu, eine Sufammenfunft in biefer ©ac^c
mit feinem aRa^bar, bem ©taroßen von «pofen.
Bii fabin bie ?0?ad)t beS KaifcrS alS eine allen unabbängigen Säubern von Europa gleid) gefährliche an: ba^
fii eine beutfc^c fcp, fam ibnen nic^t su ©innc.
3n Seutfd)lanb fclbß lag bk größte ©(^tvicrigfeit barin,
sm 66onft"r«"'•'^^' *^^'"^«" 88000©., 10000 ^Jil. 7-5666®., 9000
ncn bei $?an enn^*^"*^ ^ ' ^^^^^ ®- ^°*^^"- ^ ' ^ ^"^^^ Snfiructio.
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bic ©ö^ne 3o^amt gricbric^S mit Semjenigen in griebe su
f'egcn bcr ße ber S^ur beraubt ^ti.

Bdjon bd ber Jor-

gauer Sufammenfunft b(^tti man ben Befc^luß gefaßt, wenn
ßc andj bic 3Sorf"d)lägc nic^t annähmen bic man i^nen mad^cn würbe, fidj bod) baburd) von weiterm gortfcf)reitett
xxidjt abbalkn su laffcn, unb nur vergeblid) bemühte fid)
gjjarfgraf 3o^antt noc^ eine Mik

fii ^erbcisusic^cn; ?0?o-

rig, in beffcn Briefen überhaupt nichts fo ^äußg unb fo
bnngenb eingefd)ärft wirb wie baS ©c^eimttiß, um fo mcl^r
ba il)m @ixxxdjti vom faif'crlid)cn Jpofc famen, man mißtraue
tl)m bort unb ^cgc Bcforgniffc,^ für^tete nur immer, eS
tnöd)tc feinen SSettern su viel mitget^eilt werben, fo ba^ ße
ibn verrat^cn fönntcn.

Er feinerfeitS b^xtti für ben Erfolg

f'cin 2lugenmerf von 2lufang an nod) mc^r auf granfreicf
gcrid)tct als auf Seutfc^lanb. * mit greuben vernimmt er,
ba^ fid) nad) allen aRacl)ric^tcn ber Brud) swifd)en Sari V
unb ^iinxidj II uuvermciblic^ seig^- 3eg^/ nicint er, tverbe
ber König greunbc brauchen unb fort muffen.
ES vcrßel)t fic^ wo^l, ba^ ein 2lntrag wie ber vott
Sleiffcnberg überbrad)te, bem König von granfreicf itn l)öc^ßen ©rabc tvillfommen fcpn mußte.

51BaS er o^uc^in su

tl)un im Begriff war, basu forbcrten jegt beutfc^c gürßen
i^n auf. aRid)t allein eine fe^r erwünfc^tc unb nüglid)e J^ülfc
bot fid) i^m bamit bax, fonbern and), ba man ibn fndjti
1- Er crwdbnt ber Sieben am .^of: „man fol auff .^erjog 9!)Jo<
ri§ fc^cn, wan bic ©tabt ?[nagtbnrg erobert, ba« er nüt ein ©c^
fcüfc^aft an fid^ l)eng unb Oieiff bem faifer ein ^ o f l e . "
2. „ D a wir beffclbcn manne« (Jpeinricb« II) nerva belli nit
follfen ^aben, fo ac^f 3d) ben «^anbel bei mir unnniglid)." ©d)rci<
ben i^om 18 Sinii.
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unb bxandjti, bk beße ©clcgcu^cit, feine ?9lad)t xxadj ber
bcutf'c^cn ©eite ^iit auSsubebnen, tvo ße bisher bnxdj SarlS
SSorfebrungen unb bk ©ewiffcnf)aftigfeit beS älteren proteßantif'd)en BunbcS nur SScrlußc erlitten.
©leid) bie 2lntwort wcld)c Sleiffcnberg mitbrachte, gab
bem urfprünglid)en ©cbanfen eine ettvaS anbre Beübung.
3nbcm fic^ bcr König bereit crflärte auf ben il)m gcfd^e^cnen 21ntrag cinsuge^n, bescic^ncte er bcnfclbcn fo, alS
babi man i^m für ben gall ba^ er bie ?Saffcn gegen ben
Kaifer ergreife, fcp cS sur SScrtl^eibigung ober sum 2lngriff,
unb ba^ er ßc^ babii ber ©ac^e beS Saubgrafen öffcntlid)
amxi^mi, vcrfproc^en, fid) für il;n su crflärcn unb il)nt gute
Sienßc su Icißen.'
35on bem Sefenßvbünbniß, auf baS man suerß Qibadjt,
SU beffcn 21uSfübruttg man ^ülfc von granfreid) gewünf'd)t
batti, tvar bier nur noc^ im 95orbeigebu bii Siebe,

©tatt

beffcn trat bic 2lbßc^t ^ervor, gegen ben ^aifix mit bcutfc^cr
J^ülfc einen großen Krieg su beginnen.
Ober b(xtti viclleid)t ?0?brig, ber fc^on feit längerer Seif
für fidj allein mit granfreicf in geheimen Besiebungen ßanb, ^
biefc SSenbung burc^ frühere 5fußcrungen veranlaßt?
3 n Kursetn erfc^ien ein fransößfcl)cr ©cf'anbtcr, be greffe,
Bifdl)of von Baponne, in Seutfc^lanb, ber fi^ in bcmf'clbcn ©inne crflärte.

Bei einer Sufammenfunft, im 2lnfang

1- 9lbgebrurff bei Sangenn II, 334.
2. ©ic crfic O'Jotij oon einer iöerbinbung jwifc^cn ^OJorig unb
^pcinrid) II ftnbct fid) im Suli 1550. di fd)eint al« I;abe SKori?
tid) balb nad) bcr crfien ©räffnung 9([bred)f« oon «Sranbenburg an
Äranfrc.d) gcreanbt. 29 Suli cmpftel;» ber ©efanbfe Smaxiüac einen
Sfalicncr als ?3crmittlcr

Unterljanblung mit granfreicb-
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October in Sod)au, brad)tc 5)iarfgraf /?anS feine SefeußonSgcbanfcn nod)tnalS vor.

Ser ©ef'anbtc f'agtc wo^l, auf

bicf'c aßeife werbe bk ©d)euer bcr beutf'd)en gürßen umfriebet, bie Umfriebung bcS KönigS von granfreid) su f'eincm alleinigen ©d)aben serriffen.

Er tvollte nur vou ei-

nem Offcnßvbünbniß ^ören, unb brang auf fofortige uuumwunbcne Erflärung barüber, bamit man in granfreid)
Bcf'd)luß faffcn fönne, wie bcr Krieg itu näd)ßcn grü^jal;r
SU führen fcp.
Unb l)icbei fam il)m bic ?9leinung berjenigen vou ben
fürßlid)cn Slätl)cn ctttgegen Wildji bisher baS ©c^eimniß
bicf'er ©efd)äfte get^cilt ober vielmehr ßc geleitet Ratten,
gjiit ^iibid

wax ein maxxn in f'äd)ßt"d)e Sienßc getreten,

ber als Sanslcr beffclbcn bescic^net tvirb unb fpätcr alS
fäcl)ßi'd)cr 2lmtmann erfd)e{nt, S^rißop^ 2lrnolb, ber an bicfcn Singen bin größten 2int^eil b<xtti. Er ^auptfäc^lid)
bat bk Jp)erßcKung eineS guten SSernc^menS swii'cl)cn 9}torig unb SJiarfgraf J^auS vermittelt, bic Unterbanblungcit
mit bem wcimarif'c^cn ^ofe veranlaßt; er beforgte bie geheime Sorrefponbens: jene 3ußi*uction nad) Ettglanb fonnte
barum nic^t ausgefertigt werben, weil er, bod) wieber in
eben bicf'cn ©cfc^äftett, abwef'cnb war. 25on 2lrnolb liegt ein
©utac^ten bei ben 2lcten, in tvcld)em er auf entf'd)eibenbe
sOJaaßregcln bringt.

3egt fep bie Seit gefommen, tvo man

baS .^auS Dßreid), befonberS aber ben Kaifer in feinem
.fersen angreifen müffc; sunäcl)ß auf bii SRicbcrlanbc, ben
©ig feiner madjt, müffc man loSge^n, biS man feine ©rößc
Qibxodjin; nnb auf feine 2Bcife bürfe man feine 2lnpngcr
in Scutfd)lanb bulbcn; gebe cS Seute bii xxidjt von i^nt
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SU trennen, nid)t für ben Bunb su gewinnen fepen, bic müffc
man tuit aller ©cwalt verfolgen unb auSrotten.
Scr ncmlid)cn Überseagung war bcr b^ffifdji Bcvollmäd^tigtc, ©imon Bing, bcr ben fransößf'c^en ©efanbten
mttgcbrad)t: er legte einen Enttvurf enteS OffenfivvertrageS
vor, in bem ßd) suwcilcn naf)c bie SBorte beS 2lrnolbifd)eit
©utad)tenS wicbcrßnben.
SJiarfgraf J^anS, von aRatur ^artnäcfig biS sum Eigenßnn unb ^ier in f'cinem Sled)te, tvollte fidj feinen urfprüttglid)cn ©cbanfen nic^t fo gans umgcßaltcn laffen.

ES fam

barüber su ?Ölißvcrßänbniffcn, su cinetn S3ortwcd)f"cl fclbß
bei Xafil

„ S u f'ollß", f'agtc i^m moxi^,

„xxidjt immer

regieren wollen, bu foOß mir nic^t gicffacf mad)cn." maxl^
graf .^anS ^ielt fürS Beße ßd) auf ber ©teile su entfernen:
uoc^ bcnfclbcn 2lbcub, bd gacfclfcl)cin, ritt er ab.'^
Sagegen gicng fein 3Reffc, 3o^ann 2llbcrt von ?OfJccfIcnbttrg auf bie neuen Entwürfe fo gut ein wii auf bk
früheren.

Sie jungen Saubgrafen unb SKorig t^cilteu längß

bic 2lnfid)t i^rcr Slätl)C.

©ic wollten nic^t in ben gei-

ler bcS f'd)malfalbii'd)cn BunbeS fallen, bcr fic^ b<xtti if'olirctt laffcn, uttb babitrc^ vernicl)tct worben war.

©ie wuß-

ten fc^r wobl, wk bix gcinb, ben ßc ansugreifen gebac^tett, xbxxin obm SScrgleic^ an Kraft überlegen, wk fing unb
friegSerfa^ren er fcp. Bk

fabin ibx ^cil nur barin, ba^ iß

gclittgc, il)!t uiivcrmut^ct, von allen ©eiten su überrafd)cn.
1. Sn einem ©dncitcn .^«ibfrf'^ o" 2tlbrcd)f 29 Saimar 1552
»rirb bicfi bem ^I't'arfgrafcii fcl'r jum iöonourf gcmad^f. „9Bo ©
(^•iii. ^ui^or enffd)Ioffcn ober bcbad)f gewcfcn, one Mittil bei ber DcfniML>n ^^11 vvnl'arrcn unb fid) in fein lauter rfrcnfton 511 begeben,
\i^ loilfc man mit bcni Jtonig fo «Dcit ju untert)anbeln - unterlag
ÜMI i M l ' i ' l l . "
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aRun fatu iß ttur auf bie Bebingungcn an, über bie
man ßd) mit bem König von granfreid) vcrßc^n würbe.
Sic beutfc^cn gürßen forbcrten eine ©ubßbic von
100000 Kronen beS SDionatS: bcr König antwortete i^nen
bafür mit swei ©egcnforberungcn, wcld)C univcrfal^ißorif'd)
wichtig geworben ßnb.
Einmal: er verlangte baS Sugeßäubniß, ba^ er fid)
ber $um Slcic^e, aber ber fransößfd^en Sunge gehörigen ©täbtc
?9ieg, Soul, SSerbun unb Sambrai bcmäd)tigcn fönne, nid)t
allein um ße bem gemcinfd)aftlicl)ctt geiitb su entreißen ober
vor i^m SU befd)ügen, fonbern auc^ um ßc alS Slcic^Svicar
ittue SU ^aben.
©obann — jebod) erß etwaS f'pätcr — fam bcr fransöß|'d)e ©efanbtc mit bcr Bemcrfung ^ervor, ber Kaif'er b<xbi nur
barum bic bo^c ©eißlid)feit auf feiner Biiti, weil biefc voit
einem Emporfommen feiner ©egner, ber ^roteßantett, if)r
SSerberben fürd)tc.

Er forbertc für feinen König bic Be-

fugniß, bic geißlic^en gürßen in feinen ©d)ug su nebmen,
wie er mit i^neu EineS ©laubenS fcp.
2Sor|'d)lägc, bie unS einen Blicf in bic ^länc eröffnen,
tvelc^e bic gransofen auf Eroberungen über baS Sleid) unb
einen bnrcl)grcifcnbcu Einßuß innerhalb beffclbcn Regten.
Sa^in war eS gefommen, ba^ man nur bic ^ a b l swi
fc^cn swei b^i'tcn aRot^wenbigfeiten b^xtti: entweber ben Kaifer feilte Entwürfe voUenbcn su laffcn, waS bii SabinetSregicrung bcffelbctt wk baß 3nterim befeßigt, eine conccntrirte weltlid)-geißlid)c (5iWalt einem «prinsen, ber trog aller abßc^tlic^ctt aRä^crung boc^ immer alS ein grember crl'c^icn, überliefert, unb bk freie Entwicfelung ber aRation auf
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fpätc ©encrationen gehemmt ^ättc: ober fidj betn a^eben
bubler bcS Kaif'crS attsufd)licßcn, bcr bodj felber noc^ mebr
ein SluSlänbcr tvar, uttb 2lbßd)ten auf einen Einßuß funb
gab, bei betu bk politifd)e ©elbßänbigfcit ber aRation itn
^öcl)ßen ©rabc bdtti gefä^rbet tvcrben muffen.
(iß traten beinahe Ertvägungcn ein, tvic bamalS alS
cS sweifclbaft war, ob Sari V ober grans I Jum Kaifer getvä^lt Wixbin folle.
2lbcr bcr Untcrfcl)icb lag barin, ba^ man Sarin V feinteit
gelernt, in Erfahrung gebrad)t l)attc, tvosu bie l;öd)ßc ©etvalt
nt biifin .Rauben führen mußte, jegt nichts mel)r tvünf'd)te
als fid) feiner Übcrmad)t tvieber su cntlcbigcn, unb ba^ man
bagcgctt bem König webcr baS Kaif'crt^um übergab, wenn man
cS i^m glcid^ in bcr gerne seigtc, xxod) jenen Einßuß sugeßanb.
.Ratten aber bic gürßen nidjt ^fiidjtin gegen ben Kaifer? war il)nt nid)t übixbii^ 93?orig burd) bk Banbc bcr
Sanfbarfeit bö^er alS vieöeic^t irgenb ein anbrer gürß im
Sleic^c verbunben?
aJcnn man i^n fannte, fo burfte man wo^l nidjt ertvarten, ba^ er hierauf viel Slücfßd)t nehmen würbe.
©Icic^ feinen alten 35atcr b<xt SJiorig burd) eine aUsu
frü^e, o^nc beffcn Eitttvilligung vollsogcne 58ermä^lung b'ödjft
unglücflidl) Qimadjt, fo ba^ man fxxxdjtiti, biifix mödjti „anß
fold) bobim gefaßten J^arm an feinem Seben Bdjabin nebwen-" — Unb biefc feine junge ©cma^lin b<xt bann boc^ wobl
aud) einmal bie Klage geführt, er b<xbi bk aBilb-©cf)WcinSjagb lieber alS ibre ©efcaf'd)aft.
^ i r fennen bie S8crbienßc 3o^atnt griebric^S unt .^cinrid) ben grommen, unb wie er bann bei bem Xobi beffclbcn
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bafür f'orgte, ba^ bk Sanbe ungctf;cilt an ?9?orig gelangten.

Sem sutn Srog, unb iwax wof)l bißf)alb weil mau

cS ibn ein wenig füllen ließ, fonnte it)n ?CRorig nid)t leiben: tvic er fid) gröblid) auSbrücfte, „ben biefen .^offart."
2Bic lange l)dtti iß bamxn fönnen, befonberS bii ber SeibcSbet'd)affenl)cit 3o^öun gricbrid)S, bii itjxn fein langcS
Seben vergieß, fo bdtti ?i)?orig mit feinem ©d)Wicgcrvater
bic Scitung ber evangclif'd)cn 2lngclegen^eiten in bic ^änbc
befommen.

2lllcin il)tt sogen bd weitem mc^r bk gegen-

wärtigen 2>ort^cilc an, bic i^m bcr Kaif'er anbot: er gewann cS über fid), von bem gansen politif'd)-religiöfen ©pßcm absufallcn beut er angebörtc: cS l)iclf ibn nidjt surücf,
ba^ fein ©d)Wicgervater in bcnfclbcn Sluin gesogen warb,
ben er bem 55cttcr bereitete.
3 ß cS nun aber nid)t ber gcwö^nlit^c Sauf bcr Singe,
ba^ Serjenige, ber einem ^xitkn su ©unßcn bk Xxim brac^,
ße and) biefem nic^t p l t ?
Sur Entfcl)ulbignng von ?9iorig iß von jel)er 93iel gef'agt tvorben nnb läßt fidj wirflic^ ?0?and)crlei fagen.

©c-

wiß aber Ijatti er burd) fein bisheriges 5Ber^altcn nid)t su
bcr ^B^einung biXidjtiQt, alß werbe er fidj bnxdj Slüdßd)t
auf empfangene SBo^lt^atcn — bic er ja überbieß burd)
entfcl)cibenbe .^ülfe vergolten — abgalten laffcn baSjenige
SU tl)un, wosu fein 3Sort^cil i^n cinlub.
?Bcnn man fein täglicf)cS S;^un unb Saffen auf'a^, fo
meinte mau wo^l, nur baS SSergnügen beS S;agcS ^abi
Slcis für ibn, bie ?ffiilbba^n in ben bxdjtin ©c^ölscn von
Slabeberg unb So^men unb in bcr erweiterten SreSbner
gorß, ober bic greuben bcr gaßnad)t, bic Slitterf|>iele, in
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benen er, benn er war fe^r ßarf unb gewanbt, gctvö^nlid)
baS Beße tbat, ober baS lußigc Seben auf ben Slcid)Stagen
unb bii fid) baxan fnüpfcubcn Bcfud)C an fremben J^öfen,
tvo er gern mit fd)öucn grauen Kuttbf'd)aft madjk, ober bie
S;rinfgclagc, bei benen er cS aud^ bett ?9?eißcn suvort^at.'
Kaif'er Sari glaubte, Ser vermöge am meißen bei il)m, wer
i^m barin 5)orfd)ub tbm.
2lllcin hinter biefem leichtfertigen SCBcfcn barg ßd) ein
tiefer Ernß.
Ser mänulid)e mnt^

bin er vor bem geinbc bewies

unb bcr i^m frü^ einen aRamen tuad)te, seigtc $uerß ba^
er fein gcwö^nlid)er ?0?cnfd) war.

Sann aber muß man

i^n in feinem Sanbe beobachten, wie er baß ganse SlegicrungSwefen xxmbilbit, nnb ifym in bem ?0?ittclputtct eine
ßärfcrc Jp)altung giebt, wii er bii großen 23af'allett bie 2luf'pruc^ auf Slcic^Sunmittelbarfcit machen, ben Orbnungen
beS „berainten unb besirften" ^Territoriums, baS feine 2luSna^me suläßt, untertvirft, bafür forgt ba^ bii Untertbanen
Sled)t unb grieben unb eine gcwiffc ©leid)^eit ber Bebanblung genießen: wk er ferner baS ©pßem bcr ©d)ulcn grünbet baß biefem Sanbe eine fo eigent^ümlid) alle Slaffcn
burd)bringenbc Sultur vnxfdjafft l)at. Er seigt eine f'c^r bemcrfcuSwürbige (^abi fowobl für baS Ergreifen politifd)er
©cbanfen alS für i^re 2luSfü^rung.

Er befümmert fidj um

baß Klcinße wk xxm baß ©roßc. 2luS bem gclblager fragt
c^' feine ©cmablin, wie cS in ibrent SSorwcrf ßebe; er
f^d)tit barüber, ba^ man ben Knaben in feiner neuen Sanb'^)ulc SU Pforte branbigeS trübeS Bier su trinfett gebe.
'•

©0 fat)cn if)n and) bte Staliener on.

moxif}.
3n ber Siegel l)iclt er fidj leutfclig.
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lcid)t in Sorn; man bcmcrftc aber ba^ er bin Bcleibigten banit wieber bttrd) irgenb einen ©nabenbctveiS su fef'l'cln t'ud)C.
Sie rcligiöf'e Slicl)tung feincS 3«^f^uttbcrtS ^attc auf
i^it, fo viel id) fibi,

tvenigcr be^crrf'd)cnbctt Einßuß alS

vielleid)t auf irgenb einen anbcrn fürßlid^en Seitgenoffen. 3n
t'cincn Briefen gebenft er biß allmäcl)tigcn ©otteS, beS gered)ten ©otteS, ber alleS wo^l mad)en werbe: tiefer gc^f er
xxidjt; er feierst wo^l fclbß barüber, ba^ er wenig biti.
2lllgcmcinc große 3beett von weltgeßaltcnbcm 3n^alt,
wie ße bcr Kaif'er ^egte, ßnbe id) nidjt in i^m; bcßo fc^ärfer aber faßt er baS aRä^cr-licgenbc, bringe cS nun ©efal)r
ober SJortbcil, inS 2lugc; unaufbörlid) axbiitit feine ©eck
an geheimen planen.
Er iß bafür befannt ba^ er vcrt'd)Wiegctt iß: er fagt
einmal fclbß, man wiffc ba^ il)m bcr Bdjnabd nidjt lang
gewac^fen, cS wäre benn inbem er bii^ fdjxiibi.

©ibt

er ja mit feinen ©cbanfen ^erauS, fo fängt er tvobl bamit
an, baS Entgcgengef'cgte von bem waS er tvünfc^t vorsufd)lagen, s- B. im ©cfpräc^ mit bem ?OZarfgrafen bii Befreiung feines 2SettcrS 3o^«nn griebrid), an ber il)m nid)tS
liegt, nur bamit bicf'er felbfl bie Befreiung beS Saubgrafen
sur ©prad)c bringe, bk er su bewirfen wünfd)t.

2ln Brie-

fen liegt i^m wenig: „ein ©cfpräd) iß beffer alS viel bi^
fc^riebencS «Papier." aRiemalS b<xt er große Eile: ein paar
monat

mc^r fümmern i^n wenig, wenn bie ©ac^e nur

grünblid) vorbereitet tvirb unb verborgen bleibt, ©eine Slatbc beflagtcn fidj xxidjt mit Uxxxidjt, ba^ unter 3o^attn
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griebrid) fclbß im gelbe bie Sanslcicn regelmäßiger bcf'orgt,
beffer berüd'ßd)tigf worben fepen alS unter ?9iorig.
xxxadjti: 3obauu griebric^ ^ti

SaS

in ber Slcgelmäßigfeit bcr

2Serbanblungen wirflid) bic ©umme ber ©efd)äftc gefeben.
?9iorig bagcgen trieb baS ®id)tigßc inSge^cim, mit einem
ober bem anbcrn vertrauten ©ccretär, wäbrcnb bii übrigen
Suit^e, bie aud) in feinem SSertraucn su fcpn glaubten, unb
cS bis auf einen gewiffen ©rab waren, in i^rem einmal dngefd)lagenen ©ange blieben, o^ne eine 2l^nung von ben
Singett su l)abin bk il)X S^ixx eigendid) im Bdjilbi führte.
5ffiic^tigc Bricff'c^aften aud) nur itwa bnxd) SufaH in i^re
^äubc fommcn su laffcn l)ntit er ßd) forgfältig: er fc^idt
ßc an feine ©ema^lnt, bic ße in i^rer Xxnbi wo^lpctf'c^icrt
aufbewahren foll:'

fie fannte i^n genug, um fid) nidjt

baxan su vergreifen. ES giebt eine 21rt praftifc^er Stveisüngigfeit, in bcr er fo Wiit alß möglief) gieng.

3nt gebruar

1551 b(xtti ix fidj vcrpßic^tct baS Soncilium nic^t an$ucrfcnnen, unb war cntfc^loffcn ba$u: im gebruar 1552 war
ber gute ?9ieland)t^on noc^ unterwegs in feiner anbern Meinung, als er werbe fic^ na^ Orient verfügen muffen.
SamalS nun l)atti ?0?orig eine gans cntf'd)iebcne Slid)fung sum Bünbniß mit ben gransofen unb gegen ben Kaif'er gettommen: er war nidjt ber ?9?einuttg, vor einer gorberung bic granfreicf macffcn fonnte, surücf$uwcic^ctt, wofern
ßc nur nid)t bem S^ccfc fclber entgegenlief.
ES modjti binsufommen, ba^ bcr König von Englanb
ben ainfvag, ber j^nt nunmehr andj gcfd)e^en war, mit weit58rief nr 12 bei 'Krnbt, Nonnulla de ing-enio et moribus
i^l.iuntii 1806.
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läuftigen 21nfragcn über bk aRamen bcr verbünbeten gürßen
tmb bic Bidjixbiit bk ibm bafür angeboten tvcrben fönne,
beantwortete, überhaupt eine große Bcbenflid)fcit funb gab,
mit bem Kaifer su bred)en.'
Sind) fonnte bem Sburfürßcn an einem Sefenßvbünbniß überhaupt nid)tS mc^r liegen. Ein großer ©d^lag, gut
vorbereitet unb plöglid) mit aller Kraft geführt, baß tvar
f'cinc «politif.
3n feuicn Briefen ftnbct fic^ nic^t bcr Bdjattin

iimß

©crupclS über bie Slcd)tmäßigfeit f'eincS 9Scrfal;rcnS. E()er
blidt ein getviffcS 3Scrgnügen buid), ba^ er i^n angreifen
tvirb unb viclleid)t nicbcrtvcrfcn, ben alten ©icger, bcr ße
alle in S<Jum bält. ^
Unb f'o cntf'd)loß er ßd), tvo$u man aud) auf bcr ©eite
bcr Sanbgrafcn f'c^r geneigt war, von jenen gorbcrungcn
beS Königs bie crße an$une^men.
Er willigte bamit nidjt in iim SoSreißung ber brei
©täbtc vom Sleid), beffcn füidjti er vielmehr auSbrücflid)
vorbehielt: bcr Köttig folltc biefclben befegen unb inne behalten, aber nur alS Sleid)Svicar, woju man i^n beförbent
WoUc SaS Unvatcrlänbi|"d)C biefeS SugeßäubniffcS cntf'd)ulbigte man bamit, ba^ axxd) bcr Kaifer, ber ßc^ bereits SambrapS, Utxidjtß unb Sütticb/S bemächtigt b(xbi, ä^nlid)e 2lbßd)ten auf bic brei übrigen Btäbti f)egc, woburd) ße bann
aud) bem Sicic^c wcnigßenS nid)t minbcr entfrembet würben.
1. K. Edwards Journal bei 5Surnet I, p. 40.
2. gKori^ an ?[Ratfgrof .£>an« 13 3(ug. 1551. „id) t)ab gut
l)ofnung ju unferm .^anbcl: wir wollen bem SBocf redfet an bie JQO'
ben greifen."
SKanfe ©. ©efd). V.
J5
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Sasu aber, bem König ben ©d)ug über bic geißlic^cn
gürßent^ümcr ansuvertrauen, ließ 59forig fid) xxidjt bewegen.
3 n bem Entwürfe beS SSertrageS ^ieß cS: ba^ bk
gürßen Sicjenigen, welche ßc^ i^nen wiberfegen ober aud)
nur nidjt anfd)licßen würben, für biefc S;reuloßgfcit gegen
baß gemeine 3Saterlanb mit geuer unb ©c^wcrt su verfolgen -gcfonnen fcpVn. Eben gegen bicfcn 2lrtifcl tvaren bie
Einwenbungen bcr gransofen unb il;re ©c^ugvorfcl)läge gexidjtit. S a bcr ©efanbtc fa^, ba^ er bamit fo im ©ansen
nidjt burcf)bringcn werbe, fo wollte er wcnigßenS Sicjenigen, bic fic^ nur nidjt anfd^ließcn würben, vor jener ©efa^r
ßd)crn. 2lbcr bie gürßen gaben webcr baS eine noc^ baS
anbre xxad). ©ic woütcn fidj bd xbxix Unternehmung ntc^t
fdjon von 2lufattg Jp)inberniffc fdjaffin, il)rc sffiiberfac^er nidjt
mit ibren 2Scrbünbctcn in 2!)cr^ältniß fegen. Scr ©efanbtc
mußte bavon abßcbn.
©einerfeitS erfannte ber König bie Erwerbungen an,
Wildji moxi^ im legten Kriege gemad)t, unb verfprac^ —
nad) einigem J^in unb J^cr^anbelu über bii ©umme — auf
bie Sauer bcS Krieges monadid) 60000 EcuS, für bie brei
?0?onatc aber, bic biS su bem Beginn beffclbcn verlaufen
fcpn würben, 240000 su sa^len, bic benn sur SSorbercitung
beS Untcrnet)mcnS uncntbc^rlicl) tvaren.
?9?arfgraf 2llbred^t von Branbenburg-Sulmbad^ fanb
eS nidjt xatbfam, in biifin Bunb alS eigentliches sO?itglicb
beffelbcn cin$utretcn: ein freicS, burd^ cigent^ümlid)e 35erträgc nac^ beiben Biitin geßc^crtcS SScr^ältniß fc^ien i^m
Keffer, ^ix tvic er wobl bcr Erße gewefen, ber bin ©cbanfcn einer SSereinignttg wk biefe überhaupt gefaßt b(xtti.
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fo ließ er fxdj and) feine ?9iü^e verbrießcn ßc voHfommen
SU ©tanbe su bringen,

©cgcn Enbc 15,51, 21nfang 1552

ßnben tvir i^n in «perfon am fransößf'c^cn ^ofe, wo il)n
©d)ärtlin einführte.

Er trug ben SRamen «Paul von Bi*

berac^ unb gab ßc^ für einen ber Jg>auptlcutc biifiß KrtegSobcrßcn auS.

©d)on genug ba^ i^n ber König alS bin

fibx ^o^en unb mäd)tigen gürßen, feinen f^curen SScttcr
2llbrcc^t von Branbenburg erfannte.

aRad^bcm alle ©cf)tvic-

rigfeiten vollenbS befeitigt, befonberS bii ©elbf'ad)cn abgemacht waren, untcrscic^netc unb bef'c^tvur bcr König ben
Bunb am 15ten 3anuar auf bem 3agbf'd)loß S^amborb
in ©egenwart beS 3iKarfgrafcn.

Ser SJ^arfgraf befd)Wur

i^n im aRamen bcr beutfd)en gürßen.'
©0 gefd)ab nun boc^, waS su vergüten Sari V feit
feiner $öSal)l fo viel ängßlid^e ©orgc getragen: bintfdji gürßen vereinigten ßc^ mit bem König von granfreicf, unb
swar in ber entfd)icbenßen geinbfeligfcit gegen i^n, su einem
großen Krieg, sum offenen 2lngriff.
Ol)ne Sögcru rüßeten biibi Xtjiik, um fo balb tvic
möglid) aufsufommen.
SJiorig b(xtti bin unfc^ägbaren Sßort^cil, ba^ er bii
sffiaffen vor ?9iagbcburg in bcr .^anb ^ielt.
2lud^ nad) jenem crßcn Swiegefpräc^ mit 59?arfgraf
3o^ann fegte er bie Belagerung fort: nod) immer gab cS
©c^armügcl, nod^ mc^r alS einmal floß Blut. Scr ?9?arfgraf ermahnte ben Sburfürßcn wo^l, ben ©c^ein nid^t su
weit $u treiben, aber au^ er war bagcgen, bemfelben fofort
1. Urfunbe bei Du Sßlont IV, m, 33. ©cbdrtlin, ber fonfi biix
gut nnferrid)fcf i|i, giebt ben 2fcn gebruar an.

15*
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ein Enbc su madjin nnb bk 21uf^cbung bcr Belagerung
allsu fc^r SU bcfd)lcunigcn.'
Erß na(^bem ßd)cre Botfd^aft auS granfreid) gefommen, Enbc 2luguß, warb eine ernßlid)e Untcr|)attblung tnit
?9?agbcburg begonnen.
?0?orig ^ielf an bett früheren 35orfc^lägeu feß, welche
int ?IBcfcntlid)en biefclben ßnb, bic ben oberlänbifd)cn ©täbten gcmad)t worben, allein er ließ fid) px Erläuterungen
^crbei, bii wobl baß 2lußcrorbentlid)ße f'cpn mögen, w.iS
unter biefem Xitil jemals vorgefommen iß.
Scr Kaif'er l)atti geforbert, bii Btabt follc ßc^ auf
©nabe unb Ungnabc ergeben: ?0?orig erläuterte bieß ba^in:
wenn ßc bic Sapitnladon anncl)me, folle alle Uttgnabe fallen, aud) fein «präbicant bavon betroffen werben. Ser Kaifer hatti ferner SSollsiebung bcr legten Slcid)Sabfc^icbc unb
alles bi^in

waß er sum grieben biß Sleic^eS anorbnen

werbe, sur Bebingung Qimadjt: ?D?orig crflärte, ba^ fid)
bieß nur auf weldid)e 2lngelcgcn^eitcn besiegen follc. ^
.^cibccf unb 2lrnolb tvaren off in ber Btabt: ?Oiorig
vcrpßid)tctc fic^ münblid), allcS heilig su galten waS .^eibecf
insgeheim vcrabreben tverbe. ^ 5S3ir fönnen nid)t fagen, tvic
weit beffcn Eröffttuttgen giengen: fo viel aber fa^en bic
sQ^agbeburger wo^l, ba^ fic fid) o^ne ©cfa^r für i^re Sle1. ©^reiben oom 4ten Suni: „au« allerbanb «Sebenfen bic ftd)
nid)t wollen fd^reiben laffcn."
2. Kapitulation bei SDicrcfel .^orflcber II, iv, xrx, nr 231.
^« ifi aber ju merfen, baf SUcori^ biefe dapitulafion bem .Saifcr
niemal« vorgelegt t;af. Sn einem ©^reiben oom 22 Sfflixi 1552
tlagt Sari V boruber feine 2tu«funft geben ju fönnen, „pour ne nous
avoir led. duc Mauris jusqu'ä ores envoye la capitulation."
3- OiatI;mann III, 591.
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ligion aud) berjenigen Bebingung fügen fonnten bic t^nen
früher bk wibcrtvärtigße gewcfcn war: ber 2tufna^mc einer
fäd)ßfc^eu Befagung.
aRac^bem bergcßalf bii Sapitulation angenommen tvorben, ritt ber Sburfürß am 9tcu aRov., begleitet von bem fail'erlid)en SommiffariuS ©d)Wenbi unb einer flattlicf)ert ©d)aar
von gürßen, J^errn unb Slät^cn, in 59fagbcburg ein. Bei
bem Senfmal OttoS beS ©roßen famen i^m bte brei Slät^c,
bic OrbnungSmcißer, ^unberf ?9fannen ber Btabt, fammt'
gan$er ©emeinc, entgegen um i^m bic .^ulbigung su Icißen.
Ser fäd)ßfd)c Sanslcr eröffnete ben 2lct mit einer 2lufforberung l)icsu, „nad)bem", fagte er, „bic Btabt fid) nunmehr ergeben." Scr Bürgermeißcr Sevin von Emben ßiel
ibm inS 5Bort: „vertragen unb xxidjt ergeben." Scr S^uffürß fagte: „eS iß vertragen: fo foll cS and) bleiben."
.^ierauf Idßetc i^m bic Bürgerfc^aft ben (iib, bii ©oft unb
feinem ^eiligen 2Borfe.
man wirb ?9iorig nidjt sutrauen, ba^ er für bii Ertveiterung feiner madjt, bie hierin lag, gleichgültig gewcfcn
fcp; er warb nun, waS er fo bringenb gewünfc^t, alS Burggraf von ?9?agbcburg anerfannt; in fofern wcnigßenS, alS
bieß SU erreichen war, ^atti er bic Belagerung gewiß ernßlid) gemeint. 2lber bk ^anptfadji wax bodj immer, ba^
er eine fo aufe^nlic^e Sruppcnfc^aar fo lange an ber ^anb
behalten b<^tti. 2luc^ jegt löße ße ßc^ no^ nic^t auf,
ba fit nod) nidjt ibxt voUßänbigc Besa^lung empfangen.
Ser 3lcid)Ssa^lmeißer 5ÖSolf .^aßcr Qab fid) aüt möglid)e
mixbi, 2lnlci^en auf ben bemnäc^ß cinsubringenben Slcit^Svorrat^ — benn bcr eingebrachte war bereits erfd)öpft —
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bei ©täuben unb ©täbten absufcf)licßcn; allein er fanb xxidjt
viel ©c^ör, unb cS gieng fc^r langfam.

3nbcffen behielt

sO?orig Seit, bk .^auptlcutc für fid) bcfpred)cn su laffen,
wosu er fic^ beS nunmehr wieber befreiten ©eorg von 5KcdIcnbutrg bibitntt,

btx bin aRamen basu ()ergab, unb aßeS

sunt gclbsug vorsuberciten.
3m Saufe beS gebruar warb ben fäd)ßf'cl)cn Sanbßänben SU Morgan, bett ^cfßf'c^cn su Saffcl baS KriegSvor^abcn
*ber biibin gürßen su bem S^ccf ben gefangenen Saubgrafen SU befreien unumwunbcn eröffnet. Sic fddjfifdjtn mahnten i^ren .^errn gerabesu ab, wie man benfen fann o^ne
Erfolg.

Sic ^cf'ßfcl)Ctt waren nic^f inSgefammt erfcbicnen:

bie anwcf'cnben jebod) vcrfprac^cn i^ren Beißanb: bk Btäbti
eine nic^t unbebcuteube ©teuer, bk Ebcllcute, i^r Blut für
ben gürßen su wagen.'
3nbcffcn crflärte auc^ ^cinric^ II in voUcr ©igung
feines Parlaments, ba^ er ßc^ an Senjenigen su räd^cn gebenfc, bcr bur^ Saaten, feinem ?ffiortc entgegen, gescigt ^abt,
baß er fein, beS KönigS, !l;obfcinb fep, — unb traf2lnorbnung für bic Slegicrung in feiner 2lbwefcn^cit. *
?)}?crfwürbigcrweife warb fein Unternehmen i^m, wenn
nid)f allein, bod^ vornc^mlicf) burd^ bie Beißcuer möglid^,
SU ber ßc^ bamalS fein SlcruS cntfd^loß, um eine vou grans ^
eingeführte Befc^ränfung feiner 3uriSbtcfton wieber loS $u
Werben.
1- atommcl I, 547.
. ^- Discours du toi fait au parlement bei SJlibier II, 376, bod)
J . j ^/^°*"ni 12 San. wof)l ot;ne Swcifcl falfd): bei SBeOcforcfi
penjt c«: Dfes le mois de Mars — le roy — alla prendre conge
de sa eours de parlement
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Bdjon langten bic SanbSfuec^te auS Scutfd)laub an,
tvelc^e ©d)ärtlitt, Slccfcrobc unb bcr Sl^cingraf geworben,
brei große Slegimcnter; auS '^talitn bk alten gähnen, bic
bisher ben Krieg in «piemont mit vielem Slu^mc geführt;
sugleid) erfüllte ßd) gans granfreicf mit eignen Slüßungcn.
Ser urfprünglid)e «plan bcr beutfc^cn gürßen war, auf
ben Kaifer, tvo er ßc^ axxd) aufhalten möge, unverwcilt loSSttge^n unb burc^ irgenb einen großen ©d^lag t^m feine Slcputation in Scutfcl)lanb su entreißen.

SißaS bic gransofen

babd t^un, ob fit in '^taliin mit einem großen ^cere vorrüdfen ober lieber bieffeit bcr Berge nur ^auptfäc^lic^ bie
niebcrlänbifc^en Kräfte beS KaifcrS bcfd)äftigcu folltcn, ließen bic Seutfc^cn uuentfc^icbcn.

Scr König wählte, mit

feiner gansen ?Oiad)t von bcr S^ampagnc ^er gegen ben
Oberr^ein vorsubringen: wk er fagte, bamit xxidjt ttwa bcr
Kaif'er bie su fd^wad^cn Kräfte bcr gürßen crbrürfc, o^nc
Swcifcl and) baxnm, um bk Sanbfd)aftcn unb ©täbtc in
Beßg SU nehmen, welche er su erwerben gebac^tc.
ließen ßc^ bieß bii beutf^cn gürßen gefallen.

©ern

Um fo ef)cr

fonnten ßc hoffen, waS ßc vor allem im ©innc Ratten, bem
Kaifer fclber mit überlegner madjt beisufommen. 2Son i^nen
rührte ber ©ebanfe ^cr, o^ne langen SJcrsug, f^on im ?9iärs,
im gelbe SU crfd)einen.
21nfang biefeS sjjjonatS fammclten fxd) bk ^cfßfd)cn
SSölfcr bei Kircf)^ant.

Bit begannen i^r Unternehmen ba--

mxtr ba^ fit eine neue SoÖßätte nicberriffen unb baß mainSif'c^c 2lmöncburg sur 2luSlicfcruttg beS bafclbß beßinbli^cn
l'c^wcrcn ©cfc^ügeS nöt^igten. mittt mdxi fixxbtn wir ben
Saubgrafen 523il^elm fc^ou mit einem anfef)nlid)en J^aufen,
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ttid)t o^nc ben fransößt'd)ctt ©efanbten, vor granffurt, in
bcr /pofnung biefe mäd)tige Slcid)Sßabt glcic^fam burd) eine
Übcrrafd)uug ibrer proteßantifd)cu ©pmpat^ien mit fidj fortSureißen: ba iß vergeblid) war, na^m er feinen 5Bcg bk
große ©traßc nad) gulba ^in, uttb überßicg ben Sll;ön, um
fid) bxix mit bem Sburfürßcn su verbinbcn.
2iud) beffcn S;ruppctt l)attin inbeß einen Sßcrf'uc^ auf
Erfurt gemad}t, ber aber ebenfalls mißlang;' ben aRad)tvinter Ratten ße in ?9iü^ll)auf'cn unb aRorb^auf'cn gehalten, jcbod) mit nid)tcn, wie ©pangcnbcrg fid) auSbrücft, su grommen unb greuben bcr Bürger: immer nod) neue SanbSfned)tfd)aarcu tvaren i^nen sugelaufcu; jegt enblid) tfjat fid)
i^nen ber wa^rc Kriegsherr öffentlich funb: Sburfürß ?0torig erf'd)icu bd i^nett in ben Erfurter ©crid)tcn, unb führte
ße über bin S:büringcrwalb nac^ granfen.
>f)icr b(xtti ^DJarfgraf 2ilbred)t cinett bxitttn J^aufen verfammelt.
Sie brei J^aufen vereinigten fid) bd Slot^enburg att
bcr Sauber, unb fd)lugen nun, o^nc einen 2iugenblicf su verSicljcn, bie ©traßc nad) SlugSburg ein.
Eben in bcr Eroberung biefer Btabt,

tvo ber Kaif'er

fo oft Sleid)Stag gehalten, übcrl)aupt feine madjt am ßärfßcn cnttvicfelt b^^tti, bk in tnand)er Besiebung alS ber ?Dtittclpunct beS Slcid)eS ixfdjitxx, fa^cu bit gürßen ben großen
©d)lag Wildjix bk Slcputadon beS ^aiftxß vernichten folltc.
1- atrnolb Vita Mauritii, 1234. Militum proterviam Mauritius inobstam sibi esse fingebat — sed si oppido potiti fuissent
inililcs, dubio procul neque Caesari neque cuiquam alteri illud
restituisset.
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b(xt behauptet, eS fepen i^nen ^icr fc^on auS bcr

gerne 2Jerßänbniffc angefnüpft getvefen.
nxibx fam i^iien px Btattin,

2lber bd Wtitixn

ba$ man in 21ugSburg am

meißen ben wclflid)en uttb gcißlid)cn Srucf beS fpattifd)en
SlcgimcntS cmpfunbcn unb ßd) mit einer nadonalen Slntipat^ic gegen ben Kaif'er erfüllt b<xtti- Ser Bif'd)of von 2lrraS foUte erfal)ren, ba^ bit prebiger bod) nidjt fo lcid)f
vergeffen waren.

Bei ber Slufrcgung tvcld)e bit 3?ä^c ber

25erbünbctcn unb il)rc 2lufforbcrung, bic gans im ©innc ber
Einwohner tvar, vcrurfad)tcn, fonnte ber Slat^ nid)t vertveigcrn bic ©emciubc su berufen; biefe crflärte: ße wolle webcr Kiieg nod) Belagerung. 21m 4ten 2lpril verließ bie bisherige Befagung mit ibren rotten gclbseid)cu 2lugSburg;
swei ©tuitbcn barauf rndten burd) baffilbi Xl)ox bit verbünbeten Gruppen mit i^ren tveißen Kreusen tixx. Sburfürß
3)lorig na^m SBo^nung bd bem alten Bürgermeißcr .^erbrot,
ben ber Kaif'er alS feinen vornc^mßen gcinb bctracf)tcte. '
Unb inbem waren nun aud^ bic gransofen im gelbe
crfd)iencn.

Ser erße ©ebraud) ben ßc von ibrem Übcr-

gctvid)t in ben Waffen bieß mal mad^ten, beßattb barin,
ba^ fit bit Jpersogin S|)rißine von Sot^ringen, eine aRic^te
beS KaifcrS, wtldjt an bcr SScrwaltung beS SanbcS großen
2lntl;cil b(xtk, mit Beißimmung ber ©tänbc bavon entfernten,
ßc nöt^igten i^nen i^ren jungen ©o^u auSsuliefern unb eine
Slegicrung xxad) ibxtm eignen ©utbünfcn einrichteten. 3nbcffen l)atk fid) btx Sonnctablc SJiontmorcncp gegen ?9?cg gcwenbet.

2Sir l)abcn fdjon oben bemerft, ba^ bie «Partei

weld)c bort bk Siegungen beS «proteßatttiSmuS untcrbrücft
1. ©affaru« bei Kundin I, 1867.
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^atfe, sugleid) fransößfd) gcfinnt war.

SÖ3äre in sjjfcg bic

evangelifcf)e ?9ientung burc^gebrungen, fo würbe cS ßd) vielleicht ben gransofen eben fo gut wiberfegt ^abett, wit ©traßburg bii$ f^at. 21ber jegt l)attin Siefc mehrere ?9iitglieber
im Slat^ unb bk ^o^c ©eißlic^fcit auf i^rer ©eite: bnxd)
bin Bifc^of ber Btabt,

Sarbinal Senoncourt, gefd)al; ba^

btx Sonnctablc aufgenommen warb unb bii Btabt in franSößfc^c .^einbe übcrgieng.
3n bem Bescigen S^tinxidjß II crfd)einen bie f'c^roffßen
?ffiibcrfprüdl)e.

Er fannte fc^r wobl baß rcligiöf'e motix>

btx proteßantifc^cn gürßen: aber er war nidjt ausgesogen,
o^ne erß vou ben ?9?ärtprcrn SlußicuS unb Eleut^eriuS, unb
©t. SionpfiuS, bem cigcttßcn J^ciligen biß allcrd^rißlid)ßen
fat^olif'cf)cn Königt^umS, Slbfc^icb genommen su ^aben. Er
na^m bic ©rcnslanbe ber btntfdjtn aRadon in Beßg unb
nöt^igtc i^ucn feinen 5Sillen auf, tvic er benn bk 23erfaff'ung bcr Btabt ?9?cg auf bcr ©teOc wtftxxtüdj veränbcrtc:
unb in bemfelben 2lugcnblicf prodamirtc er fic^ alS ben 2>crfcd)ter bcr beutfc^cn greibeit.
3nbem biefc Bewegungen fid) ergeben, fndjtn unfre 2lugeu unwillfü^rlid) ben Kaifer, gegen ben fit gcrid)tct finb.
Er war xxodj in 3nSbrucf, mit feinen conciliaren unb
bpuaßifcf)en Entwürfen auf eine SBcifc befc^äftigt ba^ er
für nit^tS anbreS ©inn su ^aben fdjxtn.

Eben in biefer

Seit meinte er bem Soncil su Xxinxt bic Slid)tung su ge^
btn, xoeldji er bemfelben vott jcltcr su geben bcabßc^tigt
batte; er hoffte außer ben brei Sburfürßcn am Soncil aud)
bte brei anbcrn in Kursem in feitter aRä^c anlangen su feben, um bie ©uccefffonSfac{)c mit ibnen su Enbc su bringen.
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©0 eben war ein neuer 2Serfud) auf König sSÄa^imiliatt
gcmad)t worbett. 3nbent er bicf'c ibealen 2lbfid)tcn verfolgte
unb nur fo viel alS unbebingt not^wenbig war, bafür tl)at
um ben geinbfeligfeitcn bcr grau$ofen, bie er in ben aRiebcdaitben unb in 3talien erwartete, bafclbfl su begegnen,
bcmcrftc er nidjt, waß in Seutfd)lanb gegen i^n vorbereitet warb, (iß fehlte i^m nidjt an 5Barnungcn. ©ogar ber
fransößf'd)e ©efanbtc ^

bem .^of einmal von einer Sott-

f'piradon gefagt, von bcr er ^öxt, wa^rfc^einlid) nur, um
bcnfclbcn auf eine falfd)c ©pur su leiten, bic bann 21rraS
verfolgte, natürlit^ o^nc etwaS su cntbccfcn.

23ielcn 2ln-

bertt war bic 25erbinbuug bcr gransofen mit ?9?orig längß
fein ©c^eimniß mc^r.

3n bcr Slcladon eincS vcnesiani-

fc^cn ©efanbten iß berfclben fdjon im ^a^x 1550, unmittelbar nat^bem ßc begonnen ^tt,

nnb, wk wir auS ben

Sepefc^cn 50tarillacS fe^cn, auc^ gans ddjtig Qtbadjt worben.

©cgcn 2luSgang 1551 war cS ein gans allgemeines

©erüc^t, baß bit fleinßen .^öfc ober «provinsialrcgicrungcn
fennen. 2luf ben Kaifer madjti tß feinen Einbrucf: er antwortete, mau müffc fidj nxd)t von jebem ?£ßiubc bewegen
laffcn. (Sab i^m bod) ©c^wenbi fortwä^renb über bie ©timmung unb bic 21bßd^tcn beS Sburfürßcn gans günßigen Bericht: einer von beffcn vorne^mßen Slät^en, grans ^fönt,
erfc^ien in 3nSbrucf unb melbcte, fein ^txx werbe unverSüglic^ nacl)fommcn.'

Unb ^attc bcrfclbe nic^t feine ^ro-

1. ©(^reiben ©ranoclla« an bic .Königin 30 Dec. L'agent du
duc Mauris a dit, qu'il ne pouvoit penser que son maitre se voulut tant oublier que de faire contre son devoir, comme aucuns
semoient par la Germanie, et que non seulement s'il le faisoit
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curatorcu nad) Orient, feine S;^cologen auf ben ^ c g ba^in
Qtfdjidfi

3n Slofcnbcim am 3nn f)ielten fid) iwd fäd)-

fifd)C Slät^e auf in bcr feßen ?9ieinung, i^xtn ^ixxn,

ber

and) wixtlid) eine ©trede in entfprcd)enber Slid)tuttg vorwärts reiße, tu erwarten.

Scr Kaif'er ^ielt für gewiß, bcr

Sburfürß werbe fommcn: ^tt

er etwaS anbercS im ©inn,

baS wäre von einem bcutf'c^en gürßen nie erhört. aRod)
am 28ßcn gebruar f'd)rieb er bem Sburfürßcn von Branbenburg, er vcrf'c^e fic^ su ?9lorig alleS ©e^orfamS, guten
unb geneigten S3illenS. 2lbcr einen größeren SKcißcr in bcr
Sicrßcllung ^

tß Wobl faum je gegeben alS SÖtorig war-

Keiner von feinen alten Slät^cn, Sarlowig fo wenig Wie bie
anbern, Ratten Kunbc von f'cincn Entwürfen.'
©c^weinfurt auS, am 27ßcn ?Oiärs, ^

aRoc^ von

er bic Bitte um

bie SoSlaffung biß Saubgrafen erneuert, unter bem SSorgeben, ba$ er ftc^ f'onß in baß ©cfängniß bcr Kinber beffclbcn cinßellen müffc.

Unb bod) vereinigte er in biefem 21u*

gcnblicfc fc^on f'cin S^ax mit bem KriegS^aufen tbtn biefer
jungen Saubgrafen, bnxd) alle benfbaren SSerträge gebunben,
bem Kaif'er f'clbcr ju Selbe su ge^n.
Ser Kaif'er glaubte wo^l, alS bie Badjt erußer warb,
cS f'cp auf nichts anberS abgcf'c^cn alS eben auf bk Befreiung beS Saubgrafen.

Er ließ ßd) gans trogig verneh-

men, er werbe ben Selb beffclbcn itt stvei S;^cile sedegen
il abandonneroit son Service, mais que la pluspart de sa noblesse
feroit le meme.
1. Qb c« wobl ©runb bat, wai bcr florenfinifd^e ©efanbfe bi^
tidjtit: II duca Mauritio scrive di suo pugno, che procura di ritirar il Marchese dall'impresa, con persuaderlo a posar l'anni,
promettendo di voler esser al certo alli 12 a Linz, ©cnigflcn«
ftcbt man, wai man am .^ofc glaubte.
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unb jeben bavon einer ber «Parteien, bk il)n swiitgcn wollten, cntgcgenfc^icfen.'
2l0ein bk 21uSf*d)reibcn bcr verbünbeten gürßen, bic in
Einem ?9iomcnt burd) Seutfc^lanb flogen, belehrten i^n balb
eines 2lnbcrn. aRid^t allein von biefer Befreiung war barin
bic Siebe, f'onbern eine ganse Sleime Befdl)Wcrben geißlic^cr
unb tveldid)cr aRatur warb barin na^m^aft gemad)t: ber
Überbrang ber mit betn Soncilium gefd)e^c, bic 2lrt unb
SBcif'c tvic man auf ben Slcic^Stagen eine fünßlid)C 5J?c^rbiit hervorbringe, wcid)e allcS sugebe, unter anbcrn eine
©c^agung nad) ber anbern, balb unter biefem balb unfer
jenem 95ortvanb, bic 2lntvcfcn^eit frember kuppen im Slcic^e,
wäl)rcnb ben Scutfd)en f'clbß verboten werbe auswärtige
KriegSbicnßc su ncl)mcn, bcr ^o^n, mit wcld)em nad) bem
Kriege ©c^orf'ame ttnb Ungcf)orfamc bc^anbelt worben, bit
Entfrcmbung biß Slcicl)SßcgclS, bk eigenmäcl)tigc ^fnberung
ßäbdf'd)cr Slät^c.

Söürbcn ßc, bic Seitgenoffen, baS bul-

bcn, f'o würben ße bafür von ben SRat^fommcn alS 25crrät^er bcr mit fo viel Blut erworbenen greibeit unter bic
Erbe verßuc^t werben.

2llbrcd)t vou Branbenburg prote-

ßirtc, ttid)t ber «perfon btß KaifcrS gelte fein Unternehmen,
fonbern er ftdjk nur gegen baS, waS bem ^eiligen Sleic^
suwiber gefd)e^e.*

2BaS i^r ©inn war, brücft ?9^orig in

1. ©traf an Soad)im H Öficrabcnb 1552.
2- De« bur^l. - .^crn 2tlbrcc^fen - gemein 2(u«fd)reiben unb
Urfad)cn, bei Jportl. II, V, v; Ijierfibcr am au«fulirlid)|icn. Er gc=
benff aud) bc« mit faiferlid)em ^rioilcgium erf^icncnen 35u^c« oon
5(oilo, rcorin bie beutfd)e cbelffe unb färnef)mbfic 9lation bcr ganjcu
Sbri|ienf)cit abconferfc^f werbe, al« ob fie irgenb eine barbarifc^e un<
bcfannte Station fet).
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einem feiner Briefe bünbig unb unumwunbcn auS: ßc wollen ben Pfaffen unb ben ©paniern nid)t unter bem guße
liegen.
S a leu^tctc nun wo^l ein, ba^ tß auf eine 2lbänbcrung
bcS gansen faifcrlicl)cn SlcgimeutcS, wie tß in unb xxad) betn
fi^malfalbifc^cn Kriege cingcrid)tet worben, abgefe^eu fcp.
SRoc^ einmal cr^ob fidj bic ungebänbigte greibeit beS alten ©ermanicuS gegen bie Orbnung unb (SiWalt Wtldjt
btx ©icger gegrünbet unb su grünbcn im Begriff war. Unb
swar ßanben eben bicjenigen an ber ©pige, bk früher von
i^rcn ©laubcnSgcnoffcn abgefallen, bit aRiebcrlagc berfclben
beförbert, bic «Partei beS l^aiftxß ge|)altcu Ratten, bk mäc^tigßcn unb frieggeübteßcn.

Sie 21ntipat^ien bcr Slcligion,

bie bnxdj alle bie bisherigen offenen ober inbirecten 21ngriffe
unb burd) bic Bebro^uttgen beS SonciliumS angeregt worben, gaben i^rem Unternehmen eine breite nationale ©runblage unb famen i^nen auf baß mäd)tigßc su J^ülfc.
Unb wenn nun ber Kaifer gegen biefc Erhebung beS
proteßandf^cn Elementes J^ülfe von ben Kat^olifc^cn erwartete, fo f'a^ er fid) and) baxin getäufd)t.
Er wenbete fid) pxnddjfi an bic gcißlid)cn Sburfürflen,
bie unter bicf'cn Umßänben S;rient su vcrlaffen eilten.

Scr

Sburfürß vott S;rier anttvortctc, er werbe ßc^ immer alS
ein gc^orfamer Slcic^Sfürß bewähren, um aber su wiffen
tvaS er in bicf'cm gall tl;un follc, muffe er erß mit fdnen
Suitben f'pred)en; fo crflärte fid) axxd) Söün; ?Offains mad)te
f'ogar auf J^ülßeißung 2lnf'prud).
Unb nid)t bcrcittvilligcr ließen fxd) bic älteßen SSerbünbcten uttb nabelt 23crwanbtcu vernehmen,

^ersog 211brcd)t
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vcrßcf)crtc feine Ergebenheit auc^ auS bicfctn ©runbc außer
bcr allgemeinen fflidjt,

allein er gab su bebenfen, wcld)er

©cfa^r er ßc^ auSf'egc, wenn er fidj jegt o^nc 2Scrsug auf
bic ©eite btß ^aiftxß fd)lagc.
Bdjon früher b(xtti man fid) am faiferlic^en J^ofc beflagt, ba$ gerbinanb ben 35erfud), sur 2lbbanfung beS von
?9iagbeburg abgesogenen ^cereS eine 21nlci^e aufsubringen,
nic^t mit feinem Srebit untcrßügcn woHtc

gaß feierlich

forbertc ibn jegt bcr Kaifer auf, i^m su fagen, waS er alS
fein Bruber unb alS römifc^cr König auS ben ?9?itteln feiner Sauber in biefer gemeinfc^aftlid)cu ©efa^r bei i^m su
Icißen gebenfc. Scr König antwortete, er brauche alle feine
Kräfte wiber bie OSmanen in Ungarn.

Btatt ber Untcr-

ßügung fam bem Kaif'er vielmehr von biefer Btitt eine gorberung SU- ©eine Joc^ter ?9?aria, ©ema^lin 50?a);imilianS,
txfxxdjti ibn in bitftm 2lugcnblicf um 300000 S u c i^rer
2luSßcncr, wofür ße fidj eine gut rendrenbe Beßgung üt
Ungarn faufen wolle.

Scr ^aiftx wax ftbx geneigt, biefe

Bitte ben Einßüßcrungcn i|>reS i^m im fersen fcinblid)cn
©cmablS susufc^reiben.

Er meinte faß, cS fcp eine allge-

meine 2>erfd)Wörung gegen i^u im ?Bcrfc.

Sic 2Bcc^Slcr-

bäuf'er in 21ugSburg, an bic er fidj wenbete, verweigerten
i^m i^rc Untcrßügung, fo günßig auc^ bic Bebingungcn waren bie er i^nen vorf^lug.'
Mi

wax bem alten ©icger unb ^txxfdjtx ba su mut^t,

alß fidj in bemfelben 2lugenblicfc alle geinbc erhoben unb
alle s9?ittcl verfagten.
1. Comme si lesdits marchands avoient entre eux quelque
intelliü;<'nce secrete, pour non nous servir. (Lettre ä Ferdinand )
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Einß ^attc cS in feiner ®a^l gcßaubcn, an bcr ©pige
ber beutfd)en aRadon, mit Begünßigung beS reformatorif^cn
Elementes, laut bcr Slcid)Sf'c^lüffe von 1544, feine ?9?ad)t
gegen bie auStvärtigen geinbc su xidjttn, wie bie granse
fcn, wtldjt befonberS burd) btxxtfdjt Untcrßügung früher itt
3talien beßegt unb bamalS in i^rer JP)cimatt) sum grieben
gcnöt^igt worben: f'o ^auptt'äd)lid) gegen bic OSmanen, waS
in jener Seit baß größte 3"fercffe b^^ttt xxxxb bcr allgemeine
SBuuf'cl) war. Sann bdttt er baS Kaif'crt^um in bem ©innc,
tvic cS i^m bd feinen Sügen nad) 2lfdca vorf'd)Wcbte, enttvicfcln fönnen.

grcilicl) l)ätte er s- B. «Philipp von /pcffcit

nic^t als gcinb, fonbern alS ?9?itßrcitcr be^anbcln, bk Einheit bcr abcnblänbif'c^en S^rißcn^eit nid)t in bit ©leicl)förmigfcit beS BcfcnntniffeS fegen muffen: bafür wäre cS i^m
aber, fo lange bie Surfen fid) xxod) nid)t in Ungarn befeßigt
batttxx, vielleicht möglid) gewcfcn sugleid) biefeS Saub $u befreien unb ben S;ricb ber Stiltur unb 2luSbreitung bcr in bcit
Seutfd)ett lebte, nad) bcr mittlem Sonau, bem fiibößidjtn
Europa ^insulcitcn.

21ber er fd)lug einen entgegcnge|'cgtcn

?Seg ein. Er traf eine 21bfuttft mit ben OSmanen, bie ibnen
Seit ließ fid) in ben eingenommenen Sanbfcf)aftcn su befeßigen, mit bem S3crfc ber Barbarißrung fortsufd)reiten, unb
nal;m fidj vor, in ben ©treirigfeiten beS ©laubenS unb beS
SlituS, tveld)e bic 3al;rl;unbertc xxidjt ^aben bef'citigcn fönnen, beiben «Parteien 59taaß su geben, er, von feinem politif'd)cn ©tanbpunct axxß. aRun fonnte aber bic natürlid)e gcinbf'cligfeit gegen bic OSmanen bod) ttid)t auf bic
Sänge befeitigt tvcrben: im 3a^r 1551 brac^ ßc wieber in
volle glantmett auS. Überhaupt würbe bk taiftxlidjt «politif
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nad) bem S;obc biß altern ©ranvclla nic^f Qtfdjidt genug
nac^ bett fricblid)cn ©eßd)tSpuncten ^in geleitet. 3n bemf'clbcn 2lugenblicfe er^ob ßd) bie wcttcifernbc madjt von
granfreid), bk man unbefümmert i^rer anbern ©egner fjafte
^crr werben laffen, su ben alten Beßrebungen. Unb inbeß
tvar boc^ baS Siel ber iitnern «politif tnit nid)fcit errcid)t,
webcr bk Kircl)cnvcrfammlung in bic txwixnfdjtt Bal)n geleitet, nod) bic ©uccefßon befeßigt tvorben: vielmehr ixwadjtt
in golgc biefer 2)erfud)C ein allgemeiner 533ibcrwillc üt beiben religiöfen «Parteien, über ^talitn nxxb Seutfd)lanb ^in,
unb ßrömte nun in plöglid)em 2luSbrud) mit btn äußern
geinbf'cligfcttcn sufammen. 3n Ungarn verjagte ber ^afdja
von Ofen bic fyaibndtn nxxb ©panier gerbinanbS auS ©se-,
gebin, nod) c^e fit fidj bafclbß befeßigt, unb be$eic^nctc ben
2infang beS 2lpril mit ber Eroberung von 2>cfprim. Sugleid)
näherten fidj xxod) pm anbre JP)ccrc unter bem Bcglcrbcg von
Slumili unb bcnt sweiten 2Öcßr bcr «Pforte ben ungarif'c^cn
©rensen. 3n ^a^x^titj gerbinanb l)attt gans 3^ecf)t, wenn
er bann eine ©efa^r erfannte bic alle feine Kräfte in 2lnfpxnd) xxibmt. 2lud) sur ©ec regten fidj bie geinbc: in ben
©ewäffcrn von malta txfdjitn Bala SlaiS in bcnfclbcn S;agen, in wcld)eu bcr König von granfrcidl) bnxdj Sot|)ringen
nad) betn Elf'aß unb beut Oberr^dn sog unb bic proteßantxfdjtn gürßen 2lugSburg bebro^tcu.
Ser Kaif'er fclbß, ol)ne S;ruppcn, nod) ©clb, entfernt
von ben eigenen Sanbfd)aftcn, auS betten er beibeS ^tt sieben föttncn, fa^ fidj überrafcl)t in bem wenig verwahrten
3nSbru(f, unb fo gut tvic |)ülßoS.
Er backte ßc^ anfangs su feinem Bruber surücfsusic^cn:
Stanfe S . @«ftt). V.
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bcr fonnte tß aber, in ber verlegenen unb f'd)Wierigcit Sage
in bcr er fid^ pcrfönlid) befanb, felber xxidjt wünf'c^en, unb
wiberriet^ eS ibm.
Ein anberer 2luSweg wäre gewcfcn, ßd) nadj 3tar
licn SU wenben unb ^ier fic^ aufS neue su rußen.

2lllcin

and) ba wax btx Krieg nidjt tbtn glücflicf) gegangen, überall
war baS Sanbvolf burc^ bic Jruppcusüge in 21ufregnng gc-fegt.

ES fehlen bem Kaif'er nid)t rat^fam, fid) mit feiner

geringen Umgebung auf bic bortigen Sanbßraßen su wagen.
21uc^ meinte er, wenn er einmal in ^talitn f'cp, eine Slcif'c
nad) ©panien nic^t gut ablehnen su föttncn; wit kidjt, ba^
i^m bann bti btx Überfahrt ein Unfall von ben gransof'en
ober gar ben OSmanen begegne: bk größte ©d)ma^ in f'cincn alten Jagen.

E^er ^ielt er tß für möglich ben Ober-

rbein su txxtidjtn unb nad) ben SRicbcrlanben burc^sufommen. Sasu b«t er fidj wixflidj in bicf'cn Jagen cntfc^loffcit
unb ben SJcrfuc^ gewagt.

3n defßent ©ebeimniß, mit Su-

rüdlaffung eineS Briefes an gerbinanb, ber aber erß abgegeben werben foUte, wenn bic Badjt gelungen f'cp, brad) ber
Kaif'er am 6ten 2lpnl nad) SÜiittcrnac^t von 3nSbrucf auf,
begleitet von f'cincn bcibcn Kammerberrn, 21nbelot unb Slof'cnberg, einem eigenen unb swei Sienern Slof'enbcrgS. ©ie
bofffen bic große ©rraße burc^ bie Slauf'e nad) Ulm nod)
frei su ßnben.

Surc^ ©cbirg unb SBalb reitenb famen ße

am Tten ?Oiittag nac^ SRaffereit^ unb nad) furser Slaß in
bic aRäbc bcr Slaufc

jF)ier aber erfuhren ße, ba$ ?0?orig

bereits auf betn SBcgc fep, um an bemfelben ßcbenten güßen
px bct'cgcn. ©ic wärcit ibm in bic J^änbe gegattgcn, tvaren
ße fortgeritten, unb eilten, nac^ 3nSbrucf umsufc^ren.'
1- eigener S8erid)f bc« -ff.iifcr« an feine ©:^wcficr 30 SWai
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ES war für ben l^aiftx feine Slcttung alS ba$ er sucrfl
nur biifiß näd)ßen unb gefä^rlicf)ßen gcinbeS burd^ irgenb
eine Slbfunft, einen ©dllßanb fidj px cntlcbigcn fui^te.
Unb f'o burfte eS noc^ alS ein ©lü<f erfc^cinen ba^ fein
Bruber immer mit ?9Jorig in frcunblic^cr SSerbinbung gewefen war, unb in bem ?Oloment ftixxtß 21uS$ugS auS Badjftn
eine Suf'ammcnfunft mit ibm in Sins verabrebet b(xtti.'

Siefc

fanb am IStcn 21pril wixtlid) Btatt nxxb führte xxad) einiger
Unterbanblung — tvir werben gleid) bavon mc^r su fagen
^aben — su einem wenn auc^ nur vorläufigen ©dllßanb,
bcr ^auptfäd)lic^ basu bienen folltc um eine sal^lrcit^crc 3Scrfammlung „sur 2lbßetlung bcr 3i'fungen unb ©ebrec^en beutfdjix aRation" in «paffau möglid) su mad)cn.
2llldn xxidjt px fil)x burfte fid) bcr Kaifer auf bicfcn
©tiÖßanb vcrlaffen.
SJJong ^tt

bin 2lnfang beffclbcn wegen ber Entfer-

nung f'eincr BunbeSgenoffcn unb mit ^oxbtbalt ifyxtx Einwilligung auf ben Uten ?9?ai feßgefegt.

Bit genehmigten

i^n aber erß vom •26ßcn mai axx.
3Run b<xttt btx Kaif'er im Saufe beS 2lpril bodj am
Enbc duigeS ©clb suf'ammcngcbrac^t, unb begann fid) su
rußen.

3n weiterer gerne, bei granffurt, fo wie in ber

aRä^c, bei Ulm, fammclten ßc^ Jruppcn auf feinen aRamen,
1552, ol)nc ben wir oon biefer S;l;affac^e ni^f« wiffen warben, bei
iBuc^ol^ IX, 544.
1. Soramaire de la lettre du bourggrave de Meissen (^imvid)
SReuf oon flauen) au roy des Romains du 16'" de Mars de Leipzik: - qu'il a fait toute instance vers le duc, pour obtenir la
surseance des armes, mais que sans le sceu des autres luy n'a rien
voulu attendre. SJJan wdbUc Sinj, „pour garder la reputation ä S.
M« et que icelle puisse etre de retour a Vicnne." (95röff. 3t.)
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fein vornc^mßer sjjjußcrplag aber war Slcitd, unfern bcr
Ef)rcubcrger Slaufc, bk er ebcufaüS befegeu ließ. Sic 5Jcr*
bünbeten meinten i^n genug su fennen, utti annehmen $u
bürfen, ba$ er i^nen nichts bewilligen werbe, fobalb er wieber über ein KriegS^eer gebiete.

?9Jorig trug fein Beben-

fen bie swifd)en ber Bewilligung feiner greunbc unb ber fdnen innc licgcnbc Seit su benugcn, um bie verfammcltcn Gruppen SU serßrcucn unb bem ^aiftx nod) ndt)tx px rütfen.
2lm IStcn ?9?ai griffen bit verbünbeten gürßen baS
Säger von Tlitittx an nnb fprengten cS auf ber ©teile auS
einanber.

Bef'onbcrS in bem freubigen ©eorg von 50(fcflcn-

burg crwad)te hierüber eine ©d)lad^tbegicr unb ©icgeSsuverßd)f bie alles mit fid) fortriß. S a ßd) ein Xbtil btx Jruppctt n a ^ ber Slauf'e inxixdioQ, fo ließen ßc ßc^ burd) il)r
gutes 95erbältniß su König gerbinanb nid)t abhalfen unmittelbar auf biefen «piag loSsugcbn. aRod) in ber aRac^f nahmen ßc eine .^ö^c ein wtldjt bit Bcfeßigungcn bc^crrt'cf)tc.
25on l)icr auS btn anbern 5D?orgcu vorbringeub fanbcn ße
Weber in ben ©d)anseit an bcr Slaufc, xxodj in bem vcrboClwerften ^affe, nod) in bem ©d)loffc fclbß na^brücflid)cn
5Biberßanb: ^ neun gä^nleiu fielen in i^re J^anb. Unb wie
nun wenn ßc in bem ^ieburc^ eröffneten Sanbe vorbrangen
unb ben Kaifer in 3nSbrucf übctfelen? ES iß ein 3n*tl;um
ansunebmen, fit bätttn baß nidjt gewollt.

2lm 20ßcn mai

iß su?i|"c^en i^nen förmlid) gerat^fc^lagt worben, ob ße, wk
1. '^ad) ber Stjroler Siclafion, in .^ormatir« €t;ronif oon S^o^
I)enfci,v»angau Urf. 61 p. 47, blieb bai ©d)lof felbfi „uncroberf, unr
angcfctjen bcr fcinb folcfien an fteben Wirten ocrmadlif gel;abf." Die
fcranbc.iburgifd,cn ©efanbten geben ben 'Bcrlufl bc« Saifixi auf 1200
iobtc unb 2500 ®cf. an.
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ße fxd) fi^x une^rerbictig auSbrüdfen, „ben gud)S tveiter in
f'eincr ©pclunfc" fxxdjtn folltcn: ße entf^loffcu fid) ^iesu.
©Ott wti$ waß gefc^c^cu wäre, ^tt

nidjt baß tumultua-

xifdjt KnegSvolf, eben alS tß vortvärtS gegen 2literwang
gcfübrt tvcrben foöte, nad^ beut ©turmfolb Qtfdjxitn, btn
tß fo cigcntlicl) nidjt vcrbient ^tt

nnb btx ifym wixtlid)

aberfannt worben iß, unb barüber feine 533affcn gegen 50?orig fclbß gerichtet, fo ba^ bicf'er i^m nur mit mixbt entrann.
Saburc^ befam bcr Kaif'er Seit, 3nSbrudf su vcrlaffen:
er b<xt bie aRac^rid^t von bem gallc ber Slaufc abQtwaxtit,
ibi er fid) basu cntfd)loß.

Sen 19tcn mai aRac^mittagS

ücß er nod) ben gefangenen 3o^ann griebric^ in btn ©d)loßgarten su fidj beft^eiben, unb fünbigte i^m bort feine Befreiung felber an: wiewohl unter bcr Bebingung ba^ er
nod) eine Seitlang bem J^ofe freiwillig folgen follc.

ger-

ner trug er ©orgc, ba$ bit wicf)tigßcn ©d)riftcn unb Kleinobien nad) bem feficn ©cl)loß Slobenegg gebrad)t würben.
Sann 21benb um 9 U^r bxadj er auf: beim Bdjtxxxt brennenber ®inblic^tcr: bic aRac^f war regnerifc^ unb fait, baS
©cbirge noc^ mit ©c^ncc btbtdt: btx Kaifer litt an einem 21ttfall feiner Kranf^eit. ©ein crßcr Sußud)tSort tvar Brunccfcn,
ni^t einmal ein eigenes ©d^loß, fonbern bem Sarbntal von
Jrient gehörig, bcr in ben SJcr^anblungcn über bic

^abl

xxidjt eben alS ein greunb beS ^ofeS bttxadjttt worben war.
Sen anbcrn 5)?orgcu folgte i^m 3o^attit gnebri«^ auf
biefem ®ege.

Er erlebte nun, waS er immer vou feinem

©Ott erwartet: sum crßcn ?Oial feit fünf3i{>i"en fa^ er ftd)
vou feiner fpanifc^cu ©arbc umgeben; er ßimmte auf feittem SÖ3agcn ein gdßlic^cS Sanflieb an.
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2lm 23flcn mai xixdtt ?9iorig an ber ©pige f'eincr Sldter unb gußvölfcr in 3nSbrucf ein.' Sie SanbSfned)tc briiflefcn fid) in ben präd)tigen fpanifd)cn Kleibern, benn alleS
waS ben ©paniern geborte, warb i^nen vott bem Sl)urfiirflcn als gute Beute überlaffen: auf il)ren J^üten glänstcn
portugießf'c^c ©olbßücfe; einer nannte ben anbern Son;
übrigens aber wußte ßc ?9Jorig auf baS beße in Suc^t su
galten. Er fabelte ©corg von ?9tccflcnburg, ber fid) nur dne
Xxntjt auf bem ©d)loß b<xttt eröffnen laffcn.

ES war ibm

genug ba^ er fo wtit Vorgebrungen, er begehrte nic^t me^r.
Übrigens blieb er, waS König gerbinanb einen 21ugcnblicf
besweifcltc, cntfi^loffcn, ben SBaffcnßillßanb von bem beflimmtcn 26ßcn an su beobacf)ten; unverwcilt mad)tc er fic^
SU ber angcf'cgtcn SJcrfammlung auf ben ?S5cg.
21ud) ibi wir bic SScrabrebungen bcrücfßc^tigen, bic ba-^
f'clbß gepPogen worben, erfennen wir, ba^ ibxn bnxd) btn
©ang bcr Bcgebenbeiten unb ibre Ent|'d)cibitng bic größten
Erfolge gelungen waren.
SSor il)m ^er wi^ bcr mäd)rigc Kaifer ^ö^er inS ©cbirg, nad) SSillad): er ließ bie Brüden hinter ßd) abwerfen unb tu ben f'c^tvicrigßen «paffen fpanifd)e ©olbaten aufßcllcn, um ein cttvanigeS aRad)briugen su verwet)rcn.
Unb inbeffcn löße fxd), auf bcr anbcrn ©eite beS @ebirgcS, baS Sondlium von iricnt von f'clbcr auf

©leid) auf

bic erße aRacl)ricl)t von ben btxxtfdjtn Ereigniffen, am 15ten
1. ©(^reiben ber branbenburgifc^en ©efanbten Iffcn Stmi: „Der
dbf. v^on ©ac^fen iff al«balb gegen 3n«brucf ocrrucff unb alle« xoai
fpanifc^ unb bcnfclbcn jutienbig gewcfi, wcl^c« bie Surger bei fc^we>
rcr firaf anzeigen unb in ein faufbau« jufammcnbringen muffen, prei«
gemacht: ben fontgifdl)cn aber f;at er nic^f« nebmen laffcn." (Serl. 3f.)
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21pril, fpxad) btx «papß, bcr o^ne^in nur einen su befcnnenbcu
©runb basu ^erbeigewünfc^t, bit erneuerte ©ufpenß'on bcS
SonciliumS auS. S a S Sondlium, baS man für gut ^iclt fclb«
ßäubig ^anbcln su laffcn, madjti biefen Bcfc^luß am 28ßen
2lpril SU bem feinen. aRocl) wiberfegten ßc^ jcboc^ bte cntf'cl)icbencn 2ln^änger biß l^aiftxß, nxxb bd weitem nid^t 21tlc
waren abgereiß, alS bk ^adjxidjt von bcr Eroberung bcr
Slaufc erfc^oll.

?0?an glaubte in itricnt, bk protcßandfc{)c

Bewegung werbe unmittelbar,, ber Btabt btß SonciliumS gelten, unb 2lllcS, «Prälaten unb Einwohner, 35oruc^mc unb ©cringc, ßüc^tetc in wilbcr 2Serwirrung auS einanber, ^ö^er
nt bic Berge hinauf, ober ^inab nac^ ber ©ec: in bie bict)teßen 5Bälbcr ober bic feßcßen Btäbtt.'

Scr päpßlicl)c Sc-

gat Srcfccndo ließ fid) bnxd) feine Kranf^eif nidjt abgalten bem aUgcmciucn Suge su folgen.

Er flarb alS er in

SScrona anfam.
S a S fonnte man wo^l vor^crfc^cn, ba^ eine Sombtnadon faif'crlic^cr unb condliarer ?9?acl)t, wie bk wtldjt
Earl V inS Seben gerufen, unb mit bcr er bic Sbrißen^eit
SU be^errfc^cn Qtbadjtt, fobalb nidjt wieber erf^ciucn fönne.'
5BaS aber erfolgen würbe, wer bdttt barüber in bcr 5Serwirrung jener Slagc auc^ nur eine 5Scrmut^ttng ^cgcn fönnen?
Ser König von granfreicf s^ö tm Elf'aß ^in unb ^er,
1. SJJaffarcllu«: unoquoque rebus suis fuga, vel ad altiores
montes vel densas Silvas aut maritima loca seu finitimas civitates, consulente. (Siainalbu« XXI, p. 70.)
2. ©cbreiben 58ugcnbagcn« an ben Äonig oon Ddnemarf 15
2lug. 1552. „Da« ßonciliabcl i|i ju S;rennt (jertrennf), e« bleibt
5u Srennf, ju brennt, it. (©c^umacbcr 23riefe an ben Äonig oon
Ddnemarf I, 186.)
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befegte bic flcincrcn Btdbk, xxabm bic größeren, s- B. ©traßburg von ben .^auSbergen anß, in 2lugcnfd)ein.

ES war

eine 2Scrfammlung ber näd)ßgct'effenen beutfcf)cn gürßen in
?Ö3orntS gci^alten worben, allein ße Ratten fidj xxidjt entfd)ließen fönnen Q5iberßanb su Icißen: nur eine fc^r ^ö^idjt Bitte
legten ßc ein.
©c^wad^, wie bk meißen tvaren, o^ne bic aRä^e beS
mäd)tigcu Kaif'crS bcr ßc sulegt vereinigt, von swei mächtigen geinben in bit mittt

genommen, unb o^nc ben Sliid-

^alt befoubcrer Bünbniffe bit fit fonß ivo^l gefc^ügt Ratten,
tvaren ßc auf ein nac^ btibtn ©eiten wo^l abgewognes 23erfa^ren angetviefen, um nidjt su ©runbc Qtxidjttt su werben.
Scr J^ei'sog von Slcvc wagte nid^t baS längß gegebene
93erfpred)cn timß Bcfud)cS bei Königin maxia px erfüllen,
tveil er fürd)tcte, ?9?orig möd^tc i^n barüber ößreid)ifcl)er
©cßnnung verbäd)tig galten.'
©0 gewaltig erfc^ien bamalS baß Übcrgcwicl)f bcr ©egner biefcS .^aufcS, ba^ in einer 3Serfammlung obcrbcutfd)er
gürßen SU ^cibclberg bic grage vorgefommen iß, — fo verßd)ert wcnigßenS Königin ?0?aria, — ob (laxl V ttii^f beS
Sleid)eS su cntfegen fep. ^
2lllcin and) ber Kaifer gebot bod) nod) über mannicl)faltige Kräfte, bk er nur su fammeln bxandjtt; nur bic Überrafcl)uttg einer unertvarteten Sombination ^attc i^n im crßcn
Slugenblicfe beßegt.
Er bofftc fogar einen S:^eil ber «proteßanten auf fdne
©eite SU bringen. S a S große 21nfe^cn baS 3o^ann gricbric^
^

®*"!*»«" ticr .RSnigin 15 SUlai, 24 mai 1552. (25r. 9t.)
^*«'6«n bcr Mnim 1 9fug. 1552. (58r- 2f-)

3lu^f lebten-

249

genoß, f'olltc il;m bienen, ßc um fidj su f'ammcln. Königin
maxia xidjxxik auf bic 21n^änglid)fdt vou SRürnbcrg unb
granffurt.

Ein ©ebanfe tandjt von Seit $u Seit auf, ber

bic weiteße 2luSßc^t eröffnet ^ättc, nemlicf) ber, fid) mit bem
in ben meißen Territorien fd)Wicrigen 2lbel su verbunben
unb i^n gegen bit SaubcS^erren aufsurufen.

3o^atm gricb-

xid) meinte, ber Kaif'er müffc nur vor allem crflärcn, ba^
er baß SBort ©otteS nid^t verfolgen woÜc, unb bie freie
«Prcbigt erlauben, bamit tverbe er bit Suncigung bcr btnt^^
fdjtn aRation tvicbcrcrwcrben. Er riet^ i^m ben alten frommen Sl)urfürßcn von Sölln tviebcr^cr$ußcllcn: bann wolle
er, 3o^ann gricbric^, bic Jpeerfü^rung fclber übernehmen
unb baS feiublid)c .^cer gewiß auS einanber fprengen.'
5Bir fc^cn: noc^ fehlen allcS möglii^.
93erlicreit wir unS jebod) nic^t in baS 21llsuentlcgcnc,
f'o iß bie ^anptfadjt

ba$ ein europäifcl)er Kneg auSgebro-

djtn wax, btx Scutfd)lanb witbtx in btx mittt

serft^nitt.

ES mußte ßc^ seilen, ob in bem Kampfe bcr beiben großen
50iäd)tc bie Seutfc^cu voUeubS unter einanber scrfallcn, ober
ob ßc — benn andj biefc ?Öiöglic^fdt ßcllte ßc^ bar — s^^ifdjtn bcnfclbcn su einer erneuten ©elbßänbigfcit gelangen
würben.
1- Les points et articles que le duc Jehann Frederic de
Saxe a faict par le secretaire Obernburger, 23 Mai. (23r. 3(.)

(5pod)e beß 9^cligfonSfn'ebenS.

Erßcö Eapitel.
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ES mußte wo^l fo fcpn, ba^ tin gürß von ber .^erfunft, 523eltßcllung unb ©cßunung wit Sari V 21bßdl)ten
faßte wie er ße gefaßt W, unb bei ben Kräften bie er cinf'cgcn fonnte, bem Jalcnt baS i^m eigen war, unb btn geilem bie f'cinc ©egner begiengen, in i^rer 2luSfü^rung fo
weit vorfc^ritt.
Sie aRot^wcnbigfdt ber Singe brachte aber bo^ mit
ßc^, ba$ er bamit nidjt px Enbc fommcn fonnte.
Er verfod)t 3been ber formellen Einheit ber abenblänbxfdjtn Sbrißen^eit, weld)c noc^ nid)t aufgegeben, von ben
beßcbenben Sußänben unb ben SÄcinungen ber ?9?enfc^en
uoc^ nid)t auSgcfc^iebcu waren, aber bo^ and) webcr bie
einen noc^ bic anbern mc^r be^crrfcf)tcn.
5Siel SU cntwirfelt, mächtig unb voll ©elbflgefit^I waren bit anbcrn curopäif^cn Slcic^c, um ßc^ ein Übergewicht
beS Kaifert^umS gefallen su laffen.
Unb viel SU def war bcr SBibcrwille gegen bit vorne^mßc Slepräfentadon ber gcißlic^en Einheit gcwurself, bcr
SiBiberfprttc^ bcr wiber ße erhoben warb, viel su gut begrün-
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bit nnb SU tvdt verbreitet, alS ba^ andj nur eine befcl)ränfte
Untcrorbnung unter bicfelbe fidj bdttt Wicbcr^crßcllcn laffcn.
Sen aus bcr 23ergangcnbcit aufßcigenben 3bccn bcr
formeöen Einbeit fegten ßc^ 3:enbcn$en polidf'd)cr unb rdtgiöf'cr Unab^ängigfeit entgegen, welche ben abcnblänbifd)en
aRadonen eine neue Sufunft eröffneten.
ES bcburftc cigentlid) nur einer 25erbinbung beS pöli^
tifdjtn unb btß religiöfen ©cgenfageS, um bie gcißlic^-weitlidjt 2lutorität su sertrümmern, bk fid) über btibt su ergeben fndjti.
S a nun aber baS Kaif'crt^um, baß su fo umfaffenben
planen 2inlaß unb fRtdjtßtxtd gab, wk tß auf bcr beutfc^en
aRation beruhte, fo aud) bk BtaatßQtwalt in berfclben bilbcte, fo trat bte ©efal;r ein, ba^ bnxd) timn 2lngnff auf
baffilbi and) bitft $crfprcngt, unb entweber bk 21nard)ic
wieber surücfgcrufcn, ober einer fremben mad)t tin verberblid)cr Einßuß eingeräumt werben möd)tc.
©lücflid) bie Seiten wo ein cinsiger nadonalcr ©ebanfe
alle ©cmüt^cr ergreift, wcü er alle bcfricbigt: ^ier tvar bieß
nidjt btx gaö.
Bei bem i^m fclbß unerwarteten gortgang feineS ©lüdfeS
gab suwcilcn aud) 59?orig ber ^ofnung auf balbigcn grieben
Slaum: man verfic^crte i^m, ber Kaif'er werbe im Slcic^ fold)e
?8orfc^ung tf)un, ba^ btn ©tänben augSburgifd)er Sonfef'ßoit
ibr ©laube, allen ibxt grci|»cit unatigetaßet bltibt: er werbe
ßd^ auc^ mit bem König von granfreicl) über beffcn 2ln|"prad)c an ibn vertragen, tvorauf alle madjt btx S^rißcitbeit
gegen bk Xüxttn gewattbf werben fönne: wk wäre baS aber
wirflic^ SU erwarten gewefen!

33crl)anblungcn ju Sins unb ju «Paffau.
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auf ein einigermaßen freiwiOigeS Surüdtretcn beS

KaifcrS von ben einmal ergriffenen «planen rcd)nctc, ber
fannte i^n fc^led)t; xxod) viel weniger aber wären bie granjofen gemeint gewefen, fid) mit txntx 2luSdnanberfegung bcr
gcgenfcitigen 2lnfprüd)e su begnügen, unb bie ^läge bit fit
vom Sleid) dngenommen, fo leicht wieber su vcrlaffen.
25ielmcl)r war nid)tS anbercS su erwarten alS ein langwieriger unb gcfä^rlicf)cr Krieg, bcr kidjt auf beutfc^em Boben fclber auSgcfod)tcit werben, aÜeS vollenbS cntsweien, ben
dürfen cl)er ben 5Bcg nad) Scutfc^lanb eröffnen fonnte.
3n Epod)cn biefer 2lrt seigt ßc^ am beßen, ob in einer aRation nod) jene Kraft Vorlauben iß, wcld^c Btaattn
bilbit nnb txbält, ein conßitutiver ©cniuS, bcr wenn baS
BiSt)cr-beßaubene setfällt, bic gä^igfeit cntwicfclt etwaS
3ReucS unb 2lngctncffencrcS ^ervorsubringen.
Md)t wax iß in unferm gallc nid^t, einen 21uStveg su
treffen.

Sie alte «parteiung $wifc^en Dßreid) unb granf-

xtid), bk aüi 3ntcreffcn anregte, berührte fxd) mit btx religiöf'en Entswciung, wtldjt längß bie ©emüt^er ergriffen: cS
fdjiin wobl, alß ob eS su einem mitten burc^ baS Sleicl)
f'c^neibenben ©egenfag einer fransößf'd)-proteßandfd)cn unb
einer ößreic^if'd)-fatl)olif'd)cu «Partei fommcn müßte.
SaS erße ?Oiontent waS eine Slcttung auS biefer ©cfa^r barbot, lag barin, ba^ btx römifc^e König wcber bie
2lbß(^tcn nod) andj baß 3ntcrcffc fdncS BruberS vollfommcn t^dltc.

Unmittelbar vor bem 21ufbrucl) beS KriegS-

^ecrS erinnerte Sburfürß 3oac^im von Branbenburg feinen
aRac^bar ?0?orig, fic^ bodj an König gerbinanb su wenben,
ber eS immer gemißbilligt ba^ btx Sanbgraf gefangen genom-
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men worbett, übcrl^aupt feinen S;l)cil baran ^abt, wenn von
ben faif'crlid)cn Slät^en bie 2öo^lfa^rt ber bcutfd)en aRadon
veruad)läßigt unb fo viel ©runb sur Bcfd)tverbc gegeben
worben fep, bcr vielmehr, „alle ©ad)en beS gemeinen 25atcrlaubeS vätcrlid), trculid) unb gnäbiglidl) meine." • 2Bir berührten f'c^on, wie ?0?orig, xxodj in feinem Unb, eine Sufammenfunft tnit betn römifc^cn König su Sins verabrebetc
aRod) vor bcr Unternehmung auf bk E^rcuberger Slaufc,
am 18fen 2lpril, fanb bicf'clbc Btatt.
Sburfürß sOiorig eröffnete ßc mit 2lufßcßung einiger
gorbcrungcn, bk fidj sutu S:^cil auf baß unmittelbar 2Sorlicgcnbe besogen, bk Befreiung biß Sanbgrafcn, ©id)er^dt
für bic wcld)c bic SBaffen ergriffen, sum S;^cil aber andj,
xxxxb bii^ wax obm Swcifcl baS SBic^tigßc baran, auf bie
großen 21ngclcgcn^eiten bcr Slcligion unb bcr Kirche.

Unb

ba tvar nun befonberS merftvürbig, ba^ er bit Sugcßänbuiffe wieber forbertc, wtldjt btx Kaifer su jener Sdt, in tvclc^cr ber «proteßantiSmuS in nod) ununterbrochener Entwicfelung SU feiner größten madjt gdangt war, am Slcic^Stag
SU ©pcier im '^a^x 1544 getnad)t b^xttt, nnb nur nod)
auf eine flarere 5Serßc^crung berfclben antrug.^

Bei bem

crßcn Umfcl)lag beS ©lürfeS taud)tcit ßc wieber auf, unb
Stvar unter bem SSortritt SeSjenigcn, bcr früher eS ^auptfddjlid) beut Kaif'er möglid) gemad)t ße unauSgcfüi^rt su
1. 9frfifel ju S^orga fegen einanber fibcrgcbeir. (9frd)- ju Scrtül"
2. greeife ©^rift oon Wloxi^, in Sinj. „weil gleid)wol bic
©tenbe bcr 9tug«burgifd)en donfcffion, wie f. d)f. ®n. anber« nt^f
»dffcn, mit bem 9tbfd^ieb, fo bcr Dicligion batbcr'im 44 3äx p
©peycr oufgcrid)t, jufricben geiocfi, fo ocrf;offen f. d)f.©n., bcr^.Rf.
-^Tit wivbi and) nod)mat« nid)t entgangen feijn, bcr ^uncfen falber
clarc unb gcwiffc «öorfcbimg jn fl;un."

?ßcrl)anblungcn ju Sins.
laffen.
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2>on betn 3ttferittt, meinte S^urfürfl sOJorig jegt,

bürfe niemals wieber bic Siebe fcptt; eine 3[>erglcicl)ung bcr
Slcligion müffc xxidjt weiter auf dnem allgemeinen Soncilium,
f'onbern nur auf einem nadonalen ober auf einem abermaligen Solloguium vert'ud)t werben. SRiemanb bürfe in Sufunft
bcr Slcligion falber Kriegsgefahren su beforgen ^aben.
Unb fo viel gab König gerbinanb, wcnnglcicl) nur für
f'cinc ^perfon, auf ber ©teile nad), ba^ tin allgemeines Sottdlium wie baS Jribettduer, $ur Beruhigung von Scutf'd)lattb nid)t ftl)X geeignet fep; er seigtc fidj übcrf)aupt in allen Singen cnltvcbcr fclbß cinverßanbcn ober boc^ $ur aRac^giebigfeit bereit.
aRid)t fo aber bcr Kaifer, bem bie in Sins gewecbfeltcn
©c^riften burd) ©c^wenbi sugefanbt würben.
Er weigerte fid) nidjt mc^r, bin Saubgrafen loSsulaffen, aber er forbertc eine fd)Wcr px bcßcllcnbc ©ic^er^dt
gegen alle barauS ttwa su erwartcuben aRac^t^eilc. •

?IßaS

ben SleligionSpunct betrifft, fo verwahrte er fic^ in feiner
offidcllcn 2lntwort sunäc^fl nur gegen jebe Erwähnung bcS
aRadonalcondliumS, bic ibm von Ölnfang an verfaßt gewefen war, aöein faum war biefc Erflärung gegeben, fo wollte
i^m fdjon fd)cincn alS laffc fit eine allsu weife Seutung su,
unb er erläuterte burd^ ein paar cigcn^änbige 2Öortc, ba^
er aud) ferner auf bcr .^eimßelluug ber ©laubenSßreitigfeitcn
an ein Sondl beßc^e, gemäß ben bisherigen Bcfd)lüffcn ber
3leicl)Stage.'
1. Reponse de l'empereur donnec a Zwendy 25 Avril 1552.
(9fnf)ang.)
2. Copie des lettres de la main de l'empereur au roi Fermantt ©.©ef*,. v.
17
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Bei biefem feßen 25cr^arrcn bcS KaifcrS auf bem ein;
mal ergriffenen ©tanbpunct, unb ba and) Sburfürß ?9Jorig
nidjt txmädjÜQt wax für feine BunbeSgenoffcn absufc^ließett,
fonttte man bier fdnett ©c^ritt vorwärts fommcn, uttb befc^loß jcbc weitere Erörterung auf eine anbre Suf'ammcnfunft SU vcrf'c^icben, xxddjfitn 26 mai, su «paffau, su Wih
d)tx f'ämmtlicl)e Sburfürßcn unb eine 2lnsa^l gcißltc^cr unb
Wiltlidjix gürficn, bic glcic^ ^icr benannt würben, cingdaben werben folltcn.
mt geringfügig bicf'er Erfolg and) fdjtint, fo wax er
boc^ f'c^r bcmerfcnSwcrt^.
3n frühem Seiten Ratten bie btibtn «Parteien fxdj ntncr^alb bcr Slcid)Svcr|"ammlung einanber entgcgcttgcfcgf: jene
alte sBle^r^cit bcS 3a^rcS 1529, nxxb bk proteßantifc^c ?9?inber^eit, bk jtbodj unauf^örlicl) anwndjß; nnb btx Kaif'er
f)attt tß alß iin 4)ülfSmittcl bcr ?9?ad)f benugt, iwifdjtn
i^nen eine 2luSgldd)ung su f'ud)cn; mod)te man ftd) anßcllen wie man woUtc, — in bem 2lbf'cf)icb $u Sins brücfte
man fidj auf baS be^utfamßc axxß, — f'o crfd)ieit jegt ber
Kaif'er alS «Partei, alS bic anbre ber in bcr KriegS^anblung
begriffene Bunb; fd)on an uttb für fidj gewann ein 2luSf'd)uß ber Sleid)Sfürßcn, bei* auSbrürflic^ basu berufen warb
um eine güdid)c Untcr^anbluttg swif'c^cn i^nen su verfuc^cn,
eine großartige ©tcllung.
Sic 2lbßcl)t beS Sburfürßcn SiJJorig gicng gkid) bd ftidinand, Inspr. 10 Avril. M'a semble outre le contenu de la dite
reponse vous declairer tres expressement et briefvement raon Intention qu'est en premier lieu quant a celui de la religion que
je n entends m'obliger ny traitler sy non me remetlant a nng concile conforme aux decrets passes.

?8crfamtnlung ju 'Paffau.
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Item crßcn 21ntragc auf eine fold)c 2Scrfammlung ba^tn,
ba^ berfclben bk Bcfc^wcrbett bic man gegen bk bisherige Slegicrung su mad)cn ^abt, vorgelegt, vott i^r erörtert
tvcrben folltcn.'
Unb feineSwegS auf bloße 2Scrmittclung mochte ßc^
bicf'c SScrf'ammlung bcfcf)ränfcn.
nemlic^e Mift

Bk wax ungefähr auf bk

sufammcngcfcgt wk bit alten SlcgimcntS-

täge, unb eine wictvo^l unregelmäßige Slepräfentadon beS
Sldc^S.

Sburfürß ?9?orig brachte ßc eben barum in 2Sor-

fc^lag, tveil er unb feine greunbc auf feinen Slcic^Stag warten wollten.
Um bic beßimmte Seit erfcbicnen bie eingelabenen ©täube:
neben bem römifd)en König unb bem Sburfürßcn ?D?orig bie
fünf übrigen Sburfürßcn, bic ^ersöge von Braunfc^weig,
3üli(^, pommern, 5Bürtenbcrg, ÜOtarfgraf 3o^ann unb bcr
Bif'c^of von SBüt'sburg burd) i^rc 2lbgeorbnete, ber JF)ersog
1. „Dieweil ficb benn au^ 3- ^bf- ®n- befaren, wo bte befcbwe«
rungen unb mengl fo jitwibber ber alten löblichen bcuffd)en iRafion
l;ergcbrad)fen 5rcit;aif an oill weegen angezogen werben, allererfi auf
einen 9{ci^«fag folten oerfd^oben werben, bai fold)e« beri ben ©fen=
ben fo jeßo beifammen feyn (ot;ne Swcifcl: mit ibrem .fricg«oolf)
oorjüglid) mochte angcfet)en werben unb allerlet) nacbbenfen machen,
©0 bcbad)fen S- St). ©. unbcrtbeniglid)en juforbcrfi, weilt 3- ^b- ©•
aud) entließ jc§unb alll)ie ju fd)lic^en ber anbern I;alben nit gewalt
f)abi, bai ii am bequemficn unb pefien fei)n folltc, bai al«bolb
jc^unb cflicb Ebur unb Sörfien be« 9vcidbe« benannt, bii gteid)en aud)
ein Slag unb gKalftabt nad) ber funigl. Slit gnebigfien ©efallen an<
gefegt würbe, auf weld)cm folcb dbiw u"b gürficn neben ber .Sf)""?Wt unb beffclbcn geliebten ©on M). SdJayimilian jufammenfommcn
unb alfobann nac^ anborung fold)er bcfd^werung, Wild)i benn ein jc=
bcr fianb auf bicfelbe Seit feiner Sl^ofbburft nadb ansujeigen wirb
wiffen, aller biefer 3frticl balbcr eine gewiffe befienbige unb freunb>
li^e 5Jerglet^ung machen." (Jrfldrung oon §Olorie ju £in^ o. D .
im ^Berliner 9lrd)io.
17*
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211bred)t von Baiern, ber Ersbifc{)of von ©alsburg, ber Bifd)of von Eid)ßäbt in «perfon.
©e^r bcscid)ncnb iß bic ©tcllung tvcld)C bit ©tänbc
bem römif'd)cn König gegenüber einnahmen, gerbinanb bdttt
gewünfd)f an i^rcn ©igungen 2:^cil $u ^aben, benn nid)t
als «Partei fcp er ()icr, ttwa alß ©tellvcrtrctcr biß KaifcrS,
biefer ^abc vielmehr feine eignen Slät^c am «piag.

Sic

©tänbc Ratten wo^l ttid)f XXxxxtdjt, wenn ßc bieß nid)t
gans wördid) für wa^r bieltcn, ba btx König fo eben
vom ^aifix fam unb tnit bemf'elben ununterbro^en in brieflichem SJerfc^r flanb.

Befc^cibcntlid) andvortetcn ße, i^r

©inn fep nid^t, t^n auSsufcl)ließcn, fonbern i^m nur bie
mxx^t SU erfparen, i^ren ©igungen bei$uwo^ncrt, bit ©timmen absuforbern; aber wie ßc fidj and) auSbrücfcn mochten, babii blieben ßc, fid) txfi unter einanber berat^cn su
wollen: bit SKdnung über weld)c fk einig gctvorbcn, würben ßc bann bem König vorlegen, unb ßc^ mit bcr vcrglcidjtn, wtldjt er inbeß fclbß gefaßt ^abt.'

3nbcnt fit fxdj

von i^m abfonbertcu, um xxidjt Qltid) bd btx crßcn gaffung bcr Befc^lüffc geßört su werben, waren ße bod) weit
entfernt fid) iijm entgegensufcgen. ©ie gaben i^m vollfommcn SlCc^t, wenn er barauf brang, ba^ aller fransößt*cl)c
Einßuß vermiebcn werbe. Obgleid) ber fransößf'd)c ©efanbtc
sugegen war, fo befam er bod) von bcutfc^en ©efcf)äftcn
ttid)tS SU erfahren. * 3 n bem Entwurf su einer 3nßrucdott,
1. ^rofbocoH Samberf Difielmetier« (bier unb im Jolgenben
meine oornebm|ic Öueüe) im berliner 9frc^io.
2. (£r bielt eine Ofebc, oon welcher ©Iciban XXIV, p. 375 einen 9tu8jng miftbcilf. Die ©tdnbe forbcrten i^n auf, ju weiterer
Unterbanblung feine Sn|irucfion einjugeben, wie bomol« ©itte war:
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xxad) Wildjtx ?0?arfgraf 2llbrcc^t aufgeforbcrt werben fotlte
bem von i^m nod) nid^f angenommenen ©tillßanb beisutreten, war als ein Bewcggrunb angeführt worben, ba^
btx fran$ößfc^c ©efanbtc bamit cinverßanbcn fcp, ein SJfotiv baS ^ier wo^l eine 5Birfung ^aben fonnte: auf bic Et*'
inncrung btß römit'd)cn KönigS aber, ba$ fold) eine Bejttgna^me auf entc frembe ?0?ad)t bem Sleid^c fd)lcc^t anfit^t,
ließ man ße weg.
Scr ©inn bcr Btänbi wax, btn Einfluß wit btx taxfcrlid)eu, fo noc^ viel mc^r ber frausößf'c^cu 3ntcrcffcn su
vcrmdben, unb auS bem ©d)ooßc beS verfammcltcn Sleicf)Sfürßcnrat^cS eine 58crmittclung ber auSgebrod)cncn ©treitigfeiten Ipcrvorgc^n su laffcn.
Unb ba lag nun bic ©umme beS EreigniffeS, unb gewiffermaßen ein neuer 2lnfang für bit Erhaltung unb Entwicfelung biß 3leid)cS barin, ba^ in biefer 2Scrfammlung
fat^olif'c^e unb cvangelifc^e gürßen vcrcittigt waren, cinmüt^ig cnffcf)loffen fdnen Krieg in Seutfc^lanb susulaffcn.'
Bisher Ratten bie fat^olifd)en Slei^Sfürßcn nod) immer
barauf beßanben, ben «proteßandSmuS fo wdt wie mögli(^
Surürfsubrängen, ober lieber gans su vernicf)fcn, fcp cS nun
er b'dt e« för binreicbenb ibnen eine -Sfbfc^riff feiner Siebe mifäutbei»
len: non denegare orationem habitam scripto communicare, ut et
fecit, additis literis asserti secretarii regis Galliarum, ad se non
solitis literis sed characteribus (ßb'ff^rn) scriptam, qua (epistola) asserebat injunctum sibi, ea coram statibus proponere. 9flfo
eine ^iffrirfe Snfiruction tbeilte er mit, beren ©inn er felbfl au«»
legte, sprof^ocolt Dificlme^cr«.
1- ©cbreiben oon ©frag vigilia corp. Cli' an ben €burf. oon
25ranbenburg. „Die anwcfenbcn fienbe allbie loffen oernebmen, ba«
fic feinen frigf in Deutfdblanb baben nodb leiben woBen: welche«
benn bie fa^c fer treibet unb forbert."
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fclbßänbig, burc^ bic 35ie^r5eit ber ©timmen am Sldd^Stag,
ober unter ber gü^rung beS KaifcrS: jegt fa^cn fie ein, baf
baxan xxid)': mtbt Qtbadjt werben fönne.
Sie Übcrmad)t ber proteßandfc^en gürßen tvar in biefem 2lugenblicf viclmc()r fo groß, ba^ fit fclber von i^nen
überwältigt, ja vcrdlgt su werben fürd)ten mußten. Scr
Kaif'er war nic^f im ©taube ßc su fcl)ügen, aber wäre erS
aud) gewefen, fo Ratten ßc wenig greubc baran gehabt: ßc
fül)ltcn fo gut wit bit anbcrn, baf fein übcrwiegcnbeS 2lnfe^en i^rc ©elbßänbigfcit, bic 21utonomic ber aRadon btbxobtEine ber tvirff'amßcn 2Scränbcruttgen bilbcte bcr SlegicrungSwed)fel in Baiern. 3egt fegte fid) ttin Seon^arb von Ecf
mc^r in ben Beßg beS maaßgcbcnbcn EinßuffcS bei ben
fat^olifcf)en Bcrat^ungen; 211brcc^f V, von aRatur gemäßigt
unb nacbgiebig, in feinen crßcn ^abxtn fogar cvattgelifc^cn
21nwanblungen nidjt unsugänglic^, jegt überbieß bebro^t unb
gefä^rbet, l)ütitt fid) bk «politif feincS ?Sattxß fortsufegen,
bic WcnigßenS im ?öer^ältniß sum Kaif'er nur su SRac^t^cilen geführt b<^ttt.
3n feinem crßcn ©utac^ten nun gieng Sburfürß ?9Jorig
von bcnt Sugeßäubniß gerbinanbS auS, baf tin Soncilium
wit baß tribcntinif'cf)e fc^wcrlid) jemals sur 2Sergleid)uttg führen bürftc, unb fam auf bie 3bee cineS aRationalcouciliumS
surücf, baS fo oft vorgefc^lagcn worben unb nie ^attc erreicht
werben fönnen.' Soc^ wollte er cS auc^ auf beffcn Ent1- „barin bic ©clebrfen ber b- ©cbrift beiberfeif« gebort wer»
ben unb einanber guten cbri|ili(^en 58efd)eib geben." Die 'Serbanb«
lungcn begannen Ificn Suni früb ' Ubr, wo gerbinanb Wlori^ auf'
forbertc, wit er bem .S^aifcr mclbcf, „de bailler sa reponse et delil.eralK)M sur les articles de Linz." .^icrauf folgt bie ffrfldrung
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Er forbafte vielmebr ei-

nen grieben weld)er immer beßc^c, möge nun bic 2Serglcid)ung SU Btaxxbi fommcn ober nic^t.

Senn nur von bett

5ÖJißbräud)en, fagte er, fd)rcibc fid) bk ©paltung ^cr; in
ben Jf)auptardfeln d)rißlic^cn ©laubenS fcp man ©otflob tixx-^
vcrßanbcn; ber Kaifer müffc bic ©täube augSburgifd)er Sonfcf'ßon vor allem vcrßd)crn, baf il;ncn fdne Ungnabc nod)
Befc^wcrung wtittx bevorßcbc.

Su bem unbebingtcn grie-

ben aber gehöre ferner, baf man and) feine Entfd()cibung
bcS Sleic^StagS wo bte ber Sonfcfßon entgegcngcfcgtc «Partei baS mtt)X l)abt, nod) btß Kammcr9crid)fS wie ce jegt
eingerichtet fep, befürd)tcn bürfe: man müffc bie 2lrtifel über
griebe unb 3led)f wicbcr^erßcllen unb pxx 21uSfü^rung bringen, wie ße 1544 gegeben worben.
Swdcrlci, tvic wir fepett, forbertc er: baS 2lufgcben jener conciliaren auf bic SBieber^erßellung ber Einheit, and)
im SGBege bcr ^twalt, ^ittsiclenben 3&ecn, unb bagcgen citte
bin grieben bcr Evangelifc^cn ßcOernbc Einricf)fung im Slcic^e.
ES waren gans ^ie altprotcßandfc^cn Scubenscn: nid)t su
befc^ren, nod) su vcrdlgcn, fonbern nur su bcßc^n, fraft
bcr alten Bcred)tigungen ber auf Sleic^Sfc^lüffc ßd) ßügcnben
minbtxbtxt.

3m 3a^r 1514 Ratten bic «proteßanten i^re

21bßc^t noc^ bnxd) bin Einßuß ber faiferlid)cn ©cwalt su
erreichen gemeint: im 3a^re 1552 hielten ßc baS ©cf)Wcrt
nt ber .^aitb um fte burc^sufegen.

Scr Kaifer war über-

rafc^t, in ferne 2llpcn surücfgcfcf)cu^t; bic gcißlid)cn gürßen, bie bisher bic söJajorität gcbilbet, in i^rcn Sanbfd)aften angegriffen, unb fc^on sunt S;^cil in bic .^änbe bcr
proteßanten geliefert.

Unter biefett Umßänben bot ibnen
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?9torig noc^ einmal bie altett Bebittgungen an, bic frdlic^,
tvcnn fic bem Kaif'er abgerungen waren, tvcit eine anbre
Bebcutung crbielten, alS wenn er ßc frei unb gern bewilligt bdttt.
Unb auf bie erßc bicf'er gorbcrungcn nun giengen bk
in «paffau vcrt'attttuclten gürßen mit allgemeiner Beißimmung
ein.

3enc ^btt

einer .^crßellung bcr Einheit, tvic ße von

bem Kaif'er angcßrcbt warb, ^atfc fid) if)xxin allen fclber gc<
fal)rbringenb erwicf'cn.

2lud) ßc fanbcn, baf baß tribenti-

nif'cl)e Sondlium nid)t geeignet fep bic ©paltung in ber Slcligion SU gcbctt. "^xnax wollten ßc fid) l)xtbd nidjt im 25orauS gegen ein anbreS allgemeines Soncilium crflärcn: ßc
behielten bem 3leid)Stag vor, nochmals su untcrfui^en, auf
weld)cm SJcgc baS Siel am beßen erreicht werben fönne,
bur^ ein nationales ober bod) wieber ein allgemeines Soncil, ober burd) tvelc^eS anbre ?9?ittcl '

Sarin aber ßimm-

ttn fit bem S^urfürßctt bei, baf auf jeben %aü griebe ba
ßcf)n müffc, ivcld)eS and) bcr Erfolg bcr 25ergleicl)Svert'ud)c
fcptt möge, unb eben barauf fam eS au.

Sic grage war,

ob int Krcif'c ber abcnbläubifd)ctt S^rißen^dt ein frieblid)cS
unb ßd)crcS Safepn möglich fcp, o^ne bie Ober^o^eit btß
^apßt^umS ober auc^ cineS SoncilS ansuerfennen, mod)te
nun ba ein Kaif'er ober citt «papß ben größern Einßuß l)aben.

Siefc grage btja^ttn jegt bk mäd)tigßcn 3lci(^Sfitr-

flen, auf tveld)cn fdt bcnt breisel>nten 3a^r^unbert baß Sleid)
unb sunt guten 2;^eil bk Kird)e gegrünbet geweffu, fatl)clifd)c uttb proteßantifd)c, geißlicl)C unb weltliche, ©ic meiit1. ©utad)fen ber ßburfiiriien unb gürficn am 6fcn S»«'' '"i
25erliner 8frd)io.

?8erl)anblungen ju 'Paff'au.

265

ten, bcr griebe müffc beibcrlci ©tänben su &xxU fommcn
unb ße gegen einanber ficl)er ßcllcn.

2lm 6ten 3uui 1552

verfaßten bic gürßen biefeS auf ewig merfwürbigc ©utad)ten; am 7tcn erfläric König gerbinanb in biefem «punctc
f'cinc Beißimmung basu.
Mi

nun aber bitftx ©runbfag in btn Orbnuttgen beS

Slcic^cS geltcnb su matten f'cp, barüber fonnte man fidj
nidjt foQltid) vereinigen.

Sic vcrmittclubcn gürßen vermie-

bcn noc^ bit Ertvä^nung ber fpeierfc^cn Bcfd)lüffe von 1544,
bie i^tten ober ibxtn 2Sorgängcrn größtent^cilS suwiber gewcfcn: nur Eine ©timme trug auf 2öicbercrncucrung unb 25ollSicl)ung berf'elbcn an; aber ße bewilligten, baf bd bem 2lbfcf)luß
bcS griebenS aud) über bic Bcf'cgung beS Kammergerid)tS
Beßimmung getroffen würbe.

König gerbinanb trat nod)

einen ©c^ritt wdter surücf: er tvollte bitft Beßimmuttg fo
tvic bie Befd)Werben bic ?D?orig vorgebracht, auf ben Sleid)Stag vcrwcif'en. Sburfürß 50?orig war ^icmif nic^t sufrieben:
er forbertc bk auSbrücflid)C Sußd)crung unpartcüfc^cn Slcc^teS unb bie 2lufi^cbung beS Slcid)Sabf(^iebeS von 1530, auf
ben bic 2lffcfforcn biSl)cr verpßid)tct tvorben. ES fam hierüber SU einem lebhaften ©d)riftwec^fel, in weld^em jebcr Xl)txl
auf feiner sOicinung beßanb.

©lücflid)erweif'c l;attc s9?orig

luc^ f'cincri'citS cttvaS ansubicten. Bei bcr 23crfic^erung ber
fa*^olifd)en gürßen in x^xtn Beßgt^ümern, bit eine anbre
Xpauvtgrunblagc beS griebenS bilbcte, b<xttt er bk 5ÖJorfc cinßießet laffcn: „fo vid fic xxod) in «poffefßon berfclben fepen":
eine Slaufcl vou bcr größten Bebcutung, ba fdjon mand)eS
2lmt bif'c^ößid)er Sanbe von ?Warfgraf 2llbrccl)t in Beßg
genommen worben. Sic vcrmittclnbcn gürßen mat^ten i^n
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anfmcrff'am, baf babnxd) baß Slccf)t verfürst, ber gcf'ammtc
Slcc^tSsußaub sweifclbaft werbe. 3nbeffcn beßanb 9)Jorig
fo lange auf feinem 25orfd)lag, bis ßc unb bcr König fidj
ibm auf ber anbcrn ©eite wieber näherten. S a b « blieb
cS auc^ jegt, baf bit Badjt beßnitiv crfl am 3lcicl)Stag ab-^
Qtmadjt werben möge: aber im 2}orauS erflärten bk gürßen, baf alSbann bic (Bliid)l)iit bewilligt unb bit gorm bcS
EibeS frei gelaffen werben folltc. 'Slidjt gans f'' >^eit, benn
ttur in fleincn Bdjxitttxx, ftbx langfam, rücfen bitft 2lngclegcn^eitcn vorwärts, wollte König gerbinanb gc^n. Sie ©leid)^cit im 2SorauS su bewißigeu, fd)ien i^m tin «punct ben
bcr Kaifer nid)t genehmigen würbe, aber basu gab er feine
Sußimmung, baf tß frcißc|)en möge, ob man ben (iib
px ©Ott, ober SU ©ott unb ben J^ciligen fc^wören foüc.
man bcmcrftc, baf in ben ditdjttn btibt gönnen gültig
f'cpcn. * Unb war bieß nid)t im ©runbc eben baffclbe?
Sie evangelifd)cn 21ffcfforcn waren bisher surücfgcwiefeu worben, weil ßc ben Eib su ben J^eiligcn nid)t fc^wören wollten; ße mußten angenommen werben wenn tuan bcnfclbcn
nidjt mt^x forbertc. S c r 50erpß[id)tung auf ben Slcic^Sabf'c^icb vou 1530 folltc bur^ entc Slaufcl begegnet werben,
nad) welcher fein früherer ©^luß bem neuen griebßanb abbrcd)en, berogircn follc.
Sergcßalt verdnigte man ßc^ in einer auS bdben SlcligionSparteien gemit'c^ten ?8crfammlung über bic wic^tigßen
53crbältniffc bie in Sufunft swifc^cn bcibctf obwalten foUtcn.
<!t f !^" 'iP'*'^«''«» obne ba« bebe gormen in diidjttn befunben."
Surften IC
"'**'" '"'" <Sad)fin 9feplif 23ebcnfen ber ßburfürficn
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Sic Kat^olif'd)cn, weld)c aud) bort bk ?0?c^rsa^l auSmadjttxx, gaben bic 2Sori^cile auf, Wtldjt i^ncn auS bcr 3bcc
einer allgemeinen SSercinigung bcr S^rißcn^eit unb i^rem
ÜbtxQiWidjt am Slcicf)Stag entfpringen fonnten.
Sagegen üixpdjtttt man cvangelif'c^cr ©citS barauf,
ß ^ bcr Übermad)t bk man in biefem 21ugcnblicfc befaß, su
bebicuen, bic ^o^cu ©eißlicl)en, wit man anfangs Qtbadjt,
gerabesu su verjagen, ober and) nur bit i^ncn fc^on cntriff'cncn ©cbietSßrecfcit su behalten.
SBurbc bcr Slcd)tSßanb bcr «proteßanten crtvcitcrf unb
einigermaßen ßjdrt, fo ^attc bic anbre «Partei bagcgen bic @cuugt^uung, i^re bebro^ten Beßgt^ümer Qtfidjtxt su fc^cn.
Unb ba man nun in bcr J^auptfac^c verglichen tvar, fo
folgten bie anbcrn «punctc von f'clbcr nac^. man fam überdn,
baß ber Sanbgraf in einer bcßimmten griß su Sl^cinfclS auf
freien guß gefegt werben folle. gür bie Urtcl bic wäbrcnb bcr
Sußobie in feinen 2lngdcgen^citen gcfprod)cn worben, warb
i^m ©uf'pcnßon unb Slcvißon verbeißen.

2lllc Sic welche

in bcnt legten Kriege um Saub unb Seute gefommen ober
bic glud)t ergreifen muffen, vou ben KriegSanfü^rern ber
Slbeingraf, 2llbrcd)t vou ?D?anSfelb unb fein ©o^n, S^rißopb von Olbcnburg, ^txbtä, Slccfcrobc unb ©c^ärtlin, unter ben gürßen 2Bolfgang von 21nl)olt unb Otto J^cinric^
von ber «pfals, f'ollfen wieber su ©naben angenommen werben, unb ßc^ nur vcrpßic^tcn, fernerhin nit^t gegen bett Kaifer SU bienen; bic ber jegigen KriegSübung 2Serwanbtcn folltcn bic 2ßaffcn nicbcrlcgcn, i^re Eroberungen ^crauSgeben
unb bagcgen citter ©cncralamneßic genießen.
mit greuben tnclbcn bie branbcnburgifd)ctt ©efanbten
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nac^ J^auS, baf tß fo tvcit gefommen fcp, ^aupff'äd^lic^ aud)
burd) baS eifrige Bemühen bcS römif'd)en KönigS.
2lud) ?9iorig meinte wol>l, baf b'xtmit ein feßer griebe
im Sleid) gegrünbet fep.

©citt Slat^ tvar, baf btx verab-

rebetc 58crtrag bem Kaifer su cinfad)er 2lttna^me ober 25erwerfung vorgelegt werben follc: inbeß woHc aud) er $u feinen BuubcSverwanbtcn reiten unb tvcnn von bem Kaifer
bii Erflärung bcr 2lnna^mc eingelaufen, ben SSertrag o^ne
tveitercS ©rübcln uutert'd)reibcn.
S a ß nun aber bicf'c Bebittgungen erß bem ^aiftx vorSulcgen unb von il)m su bcßätigctt waren, bilbttt eine ©d)tvierigfeit bit fid) größer erWieS, alS man aud) nad) ben bereits gemad)tcu Erfahrungen glaubte.
Sic Bevollmächtigten bk er in «paffau l)atk, vcrf'äumten nichts um i^n bain in ßintmen.

©ie ßelltett iijm vor,

baf in Scutf'c^lanb alleS bett immerwä^renben grieben wünfd)e, sumal ba er, bcr Kaifer fclbß fc^on um feiner viclfad)en Befd)äftigungen willen nic^t im Btaxxbt fep eintretenben Unorbnungen su ßeuern. '

Scr König motivirtc bti

btx Einfcnbung bcr 2lrdfcl bic BcwiHigung berfclben tnit ber
erwähnten ©cfa^r bcr fat^olift^ctt, befonberS bcr gcißlid)cn
gürficn, unb mit bcr Beforgniß, baf fid) kidjt, wenn bic
25ereinbarung fxd) an bit SleligionSfacl)cn flöße, alle anbern
1. 9ii)c nnb ©clb an ben .fiaifer, 15 3 " " ' : nous trouvons
que tous les estats qui sont icy lesquels sont les premiers de
tonte la Gcrmanie sont merveilleusement enclins a cette paix uni"»erselle et les ecclesiastiques pas moins que les seculiers. Car
voyant que les choses du concil s'en vont a la longueur et que
t"nt d'^^V'""'* surviennent de nouveaux troubles et que V. M« a
med' -^ ^"^*^'^ contre les malveillants qu'elle ne peut si bien re»•Uc'rssm-d "*'^""^''"'*nts comme eile desire, tout le monde veut
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©täitbc augSbnrgif'd)cr Sonfcfßon att bk friegfü^rcuben axx-^
fdjlitftn xxxödjttxx. ?Olan mad)tc ben Kaifer aufmerffam, baf
wtbtx btx «papß, nod) btx König von granfreid), nod) irgenb
ein anbrer gürß von Europa an bic «Pßic^f benfc, bic Kcgc*
rden auS$urotten, baf bk ganse SafI einer fold)en Untcrnc^'^
ntung auf i^n allein fallen würbe. 21ud) liege wo^l fo viel
an XaQ, baf man tviber bie neuen ?9idnungcn mit bem
©c^werte nid)tS auSrid)tctt fönne: bk Scutf'c^cu tvurben
ibre J^anb nic^t basu bieten, burd) frembe aRationen laffc
eS ßd) nic^t t^ttn.
3nt 2lugcßc^t ber Kämpfe wtldjt bie Mit erfüllen, ber
Kräfte bie basu von beiben ©eiten in 2lntvenbuttg gefegt
werben unb bcr Erfolge bie fidj ergeben, bilbcn fic^ ÜberScttgungcn, bie plöglid) hervortreten unb 3ebcrmattn ergreifen, weil ßc attS bem ©ef'c^c^encn mit aRot^tvenbtgfcit entfpringen; man fann fagen: fit enthalten ©cfege für dne,
wenn auc^ erß ferne Sufunft in fic^.

©o füllte man jegt

bic Unmöglid)fdt, baS alte ©pßem ber bogmatif'c^cn unb
fird)licl)cn Einheit in ber abcnblänbif'd)eu Sbrißcn|)cit aufrcd)t
SU crl)altcn, bie ©emittier mit bem ©d)Wcrt su regieren.
Unb bavott ^ängt bie 5SJirffamfeit citteS ^od)gcßclltett
?9Ieut'c^eu mit am meißen ab, in welc^eS 35cr^ältniß er su
Über$cugungeu biefer 2lrf tritt, ob er ße annimmt ober fid)
i^nen entgegenfegt.
Sari V ^iclt unerfd)üttcrlic^ an bem einmal ergriffenen
©pßcme feß.
(iß wax btx ©ebanfe feineS SebenS; baf er in einem
unglücflid)cn 2lugenblicf vor einem plöglicl)en 2lnfaa ^attc surürfweic^ctt muffen, fonnte i^n barin nidjt irre madjtn.
Sic Einheit ber S^rißen^eit aufrecht su l)altin galt ibm
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für eine bttrc^ bte Slcligion gebotene «Pßic^f. SBä^renb ber
58crl)anblungen wicbcrboltc er fdne Behauptung, baf ba$u
ein aUgcmcincS Soncilium baß tixxpQ geeignete mitttl fep.
J^öd)ßcnS wollte er bic ©ad^c, aber gans in ben gewö^nlidjtn gormen unb mit 2Sorbc^alt feiner alten 21utorität,
noc^ einmal an ben Slcid)Sfag brittgen.

Sen immcrwä^-

rcttben grieben su bewilligen, fd)lug er o^ne ^SBcitcreS ab.
aRic^t als ob er, wk tß in einem feiner Briefe ^cißt, baran
benfe, bic «proteßanten mit Krieg su übersic^cn, wosu er jegt
nidjt einmal bic ?9littcl ^abc: aber buri^ biefe Bcwilliguttg
tvürbc alles rücfgängig werben, tvaS man mit fo vider
mül)i nxxb fo vielen Koßen txxtxdjt, baß 3ntcrim unb bie
legten Slcid)StagSf'd)luffe; er tvürbc bit Kcgereien aud) bann
bulbcn muffen, tvcnn fidj Seit unb ©elegen^dt sunt ©egent^cil seige; t'd)on jegt müffc er ©crupcl ^aben für bic, welche
er bann empfinben werbe.

Unb auc^ jegt fönne er fidj

xxidjt baxxxk cntt'd)ulbigen, baf ibm &iwalt gefd)cbe: nod)
fep ße nid)t gefc^cl)en, nod^ fönne er nad) 3f<'lien ober
victleid)t xxad) glanbern gc^n, unb gewiß er wolle cS t^un,
c^e er fein ©ewiffen btfdjWtxt, cl;c er bicf'cn 3«um fid) anlegen laffc.'
Ser aRot^tvenbigfeit bcr Singe, bte er nidjt anerfanntc,
fegte er, wk tvir fel;cn, feine geißlicl)cn «Pßid)ten entgegen,
bic er, feitbem er fidj fo lange mit i^nen getragen, von Unglücf unb ©cfa^r mtbx bcßärft alS crfd)üdcrt, ßrenger alS
jemals auffaßte.
1- L'empereur au roi, unbatirf, jcbod) 2fnfang S"li: Si ne
P «IC comme qu'jl g^n conscntir la bride que en ce l'on mc
pour non pouvoir jainais procurer Ie remede.
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gerbinanb ^iclt ttid)t für rat^fam, bic Söcigeruttgen unb
2UtSßcllungen bcS Mftxß
mit$ut^cilcn, er ^k
gefürchtet.

btx SScrf'ammlung wk fit waren

btn Brud) bcr gansen Untcr^attblung

3Rur im 2lllgcmeincn bescicf)nefc er ßc, aber er

vcrf'prad^, ßc^ fclbß $u feinem Bruber su verfügen unb alles SU verfud^cn, „gleich alS gelte cS feiner ©eelen ©eligfeit",
um bcnfclbcn auf eine anbre ?9Ieinung su bringen. * 21m 6ten
3uli reiße er von «paffau ab, am Sttn finbtn wir i^n in
23illad).

Er ßcllte bem Kaifer vor, in welche ©efa^r i^n

ber «SBieberauSbrud) ber gdnbfcligfdtcn in Scutfc^lanb ßür$en werbe: fd)on fep auc^ bcr ^ersog von Baiern vott ben
friegfü^rcnben gürßen aufgeforbcrt ßc^ su i^en su fdjlai
gen, unb im 5BcigcrungSfall mit bem Sluin feineS SanbcS btbxobt; bagcgen vcrfpred)C SJlorig eine anfc^nlic^e .^ülfc in
Ungarn su Idßett, tvcnn bcr griebe $u ©tanbe fomme, unb
bei ben unanf^örlid)cn gortf'c^rittcn ber 2:ürfen f'cp für il)n
nichts bringenber, not^wenbiger.

2luc^ bewirfte er bamit

wo^l, baf eine tmb bic anbre unwei'entlid)c Einwenbung
wcggdaffcn warb, wcld)C ber Kaif'er gegen bic vorgcfc^lagcnen 21rtifel gemacht; in Besug auf baS ©eric^t würben allgemeine wiewobl nid)t eben verpßid^tcnbc ?8erfic^erungcn
1. 2Jor feiner Sfbreife erfldrf er ben ©tdnben: er wolle „alle
müglid)e ^crfuafione«, au«fübrung unb anjeigung fbun, baburcb .f ci)f
Mt 51t betvegen, unb in ©umma ben glcig anwenben, al« langete
cg ibrer WU ©eelen ©eligfeit an, bann S- Mt betten beffcn treffe
lid)c üxfad), unb Wolfen nidjti lieber« wabn ba« Dcuffcblanb mficbtc
5u rüge unb bic geborfamen fienbe unbcfdbcbigf bleiben, fo webre eg
aucb ^brer Mt eigene nofbburft, wcldbe ber fd)udb alfo brurfet, bai
fii wobl mebr binfen bann geben m'odjti. ©te wuffen gewig, ba«
bic Surfen auf bie jiunbe würben oor Zomif^war liegen, unb fie
fonnten bod) wcber mit ©elbe nod) mit oolfe oolgen, webren biefer
banblung balben lange ou« if)ren lonbe'n gewcfi."
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3 n ber J^auptfac^e aber rid)tcte gerbinanb uid)tS
Ser Kaif'er crflärte münblid) eben fo ßanb^aft tvic

er cS fd)riftlid) get^an, baf er nid)tS sulaffen tverbe waS
feiner ^ßic^t, feincnt ©ewiffen suwibcrlaufc, unb foHte barüber allcS SU ©runbc get)n. •

Er wolle c^er Scutfd)lanb

bem römif'c^cn König überlaffen, alS cfwaS geßattett waS
bcr Slcligion nac^t^dlig fcp, ober fid) bem Uri^dlSf'prud)
Sercr untcrwerfett, bic er su regieren l)abi. Sen ©ag itt
welchem immcrwä^rcnbcr griebe sugefagt würbe auc^ für
ben gaö baf man fid) nxd)t vcrßänbigc, ßric^ er auS. Er
gicng nid)t weiter, alS baf er, tvic fc^ott in bcr Sinscr Erflärung, einem fünftigen Sleid)Stag su beßimmen vorbe()iclt,
auf tvcld)c Sßcif'c bem 3n?tcfpalt absul;clfcn fcp: wo^lvcrßanben jebod)

„mit 3^t'cr ?9iajeßät orbcntlid)cm Su-

tbun": nur biS babin vcrfprad) er griebe; er wicbcrboltc
nid)t einmal, baf er bit 33crglcid)uttg nur burc^ fricblid)e
unb gütlid)e ^lOiittcl ^erbcisufül;rcn fndjtn tverbe.

2lud) bie

vorgebrad)ten Bcf'd)tvcrbcn folltcn bort, unter feiner S;bdlua^me, erörtert tvcrben.

Ser römif'd)c König mochte fa-

gen waß er wollte, fo mußte er ßc^ mit biefem Bcfd)eibc
nad) Süts surücfbcgebcn.
^icr l)attc man baS bod) ttid)f erwartet, man meinte
faß, eS liege tvo^l an gerbinanb f'clbß, unb rid)tcte bk
bringeubc grage an ibn, ob er nid)f ttwa xxod) eine aRcbettinßrucdon b^xbt- Ser König antwortete, er ^anble runb
unb ebrbar: bdttt er weiteren 2luftrag, fo würbe er benfcl.

•. ^-'^*^t'"e de l'empereur ä la reine 16 Juill. „qu'il ne fecontre son devoir et sa conscience, quand meme tout
nevoit sc perdrc."

'5? er trag ju 'Paff"au.
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ben von 2lnfattg angc$eigt ^aben, er ^abt btn Befehl, nid)t
cinett Bud)ßabcn änbern su laffen.'
©ollfcn nun aber nic^t bit vcrmittclnbcn gürßen trog
aBe bem i^rerfdtS auf ben wohlerwogenen 2Sorfd)lägcu verharren, bk fit gcmad)t?
©ic sogen in Erwägung baf bcr ^aiftx i^nen bod) in
btn weniger bcbcnfli^cn puncten mcißcnS beigetreten war,
— baf für ben 2lugcnbli(f, ba baß tribcnfinif'c^c Sondlium
ßc^ aufgelöß ^tt

nnb von einer 2luSfü^rung bcr Bcfi^lüffe

beffclbcn nid)t mc^r bic Siebe fcpn fonnte, auc^ in rcligiöi'er Jf)infid)t nichts su befurd)ten flanb, — baf bem Slcid)Stag, an ben bit Entfc^dbungen, wiewohl mit bem SJorbcbalt ber 3bee ber allgemeinen (iixxbtit, verwiefen worben,
ein weiter ©pielraum offen blieb: unb bieltcn für baS beße,
fid) bem unwibcrruflic^en Tillen biß ^aiftxß px fügen.
Sic grage war ttur, ob bann and) bic Evangclif'd)en i^u
annehmen würben, namentlich ?9?orig, ber feitbem nod) einmal nac^ «Paffau surücfgcfommcn war, unb alS er fab tvic
bic ©ac^en ßanben, eS mit ber Erflärung vcrlaffen bade, baf
and) er an feine Sufage nidjt weiter gebunben fcpn wolle.
mit

gegrünbetcr Beforgniß na^m er bie fortge^enben

Slüßungcn beS KaifcrS wa^r.

Mt

im ?9iai gegen Slddi

unb bic Slauf'e, fo ßürstc er fit^ im 3uli gegen einen anbern 59iußcrplag beS KaifcrS bei granffurt a. m., wo fid)
bereits 16 gä|)nlein s- g- unb 1000 m. p ^f. unter beffcn
aRamen gcfammelt.
J^ier aber war i^m baS ©lü(f ni^t fo günßig wie bort.
"Siad) ber 2luSfö^nung b^xttt fid) in granffurt ber alte
1. Le Roi des Romains h l'empereur 16 Juill.
Stanfc S. ©efd). V.
18

(9fnb.)
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Einßuß beS Kaif'crS auf bic @cfd)lcd)ter unb ben Slatl; von
granffurt tvieber bergcßcllt: bie Btabt txxtfdjlof fidj, axxdj
unter ben gcfä^rlid)en Umßänben in benen man war, feine
Gruppen bd fidj aufsunc^tucn.

Scr Oberß ber ße befeh-

ligte unb bcr Bürgermeißcr t^eiltcn bic ©d)lüffcl bcr Xboxt
unter einanber. Sur rechten Seit traf ein faif'crlic^cr Kriegscommiffar mit bem nöt^igen ©clbc ein, unt bic ©ölbner sufrieben SU ßcllcn unb ein gutcS 2Scrl;äldtiß mit ben Bürgern
möglid) su mad)cn.
Saburd) sog nun swar bic Btabt ben 2lngriff ber 2Scr;
bünbeten gegen fidj fclber ^crbci.

Serfprengte glüd)tliitgc,

Slaud)f'äulett von ber ^ols^aufer öbt
baS .^cer berf'elbcn an.

^er fünbigten balb

3nt crßcn glücflid)cu ©d)armügel

f'prcngtc ?Öiorig biS an bie ©tabdl)orc.

Su fürd)teu aber

tvar bti btn guten 3Sorfc^ruttgcn bit xxxan in granffurt getroffen, biefer gcinb, betn tß an beut nötbigen BclagerungSgcfcf)üg fehlte, mit nickten.

aRic^t allein feine 2lnfälle unb

©türme würben abgefcl)lagcn, er erlitt auc^ einen großen
2Serlufl.

Ser juttge fricgSfrcubigc ©corg von ?9?cflcnburg,

ber fclber mit feinem gauß^ammer an baS Xi)Ox von Badj-^
fen^aufen flopftc, um su fe^cu ob cS inwenbig gefüllt fep,
unb ba er baS uid)t fo fanb, ein «paar Büd)fcn heranbringen ließ um ßc auf baffclbe su richten, mußte bitft Kü^nbeit mit bem Xobt büßen,

moxi^,

btx bk Btabt auffor-

bertc, befam barauf bte bitttxt 2lntwort, er möge erß fromm
werben unb bk 3ubaSfarbe ablegen.
26 hh ^''"°*^*"^ Sung an ben €burf oon Sranbenburg. „25 unb
loren »"h^"""^*""*^ ""^ ^^^- *'^'" ^^°^ f^"™ *"'*" granffurt oer<
mcn'" "^.t "2""^"' abgewiefen, bai fii Uidjtlid) nidjt wieberfom=
-"31. .«Iraner II, 192.

?8ertrag S" 'Paf'fau-
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3n bicfctn 21ugcnbli(l trafen bie 2lbgcorbnetcn mit bem nad)
bcr faif'crlid)cn 2lnwdf*ung veränberten griebenScntwurf ein.
Mixt ?0?orig J^crt von granffurt gewcfcn, wer wtif
ob er ben 2>ertrag angenommen ^tt.
21ber er war cS
nidjt; and) an vielen anbern ©teilen ^iclt ftc^ bk faifcrlic^e
?0?ac^t: wenn er ben SSertrag abfdjlnQ, fo ^attc er 2lc^tScrflärung unb bk unbebingte ^crßcllung fdneS SSettcrS 3 0 '
^mm griebrid) $u erwarten;' er mußte einen neuen Krieg
auf Seben unb Xob beße^cn. aRa^m er bagcgen ben 2Scrtrag an, fo warb ber Sanbgraf befreit, waS i^n einer
fc^weren perfönlid)en 3Jerpßid)tung überhob; nic^f unbebcutenbc anbere Sugeßänbniffe, wenn and) nidjt bit legten bie
er geforbert, traten in ?S3irf famf eit; für bic ©i^cr^eit feiner Erwerbungen tvar eS vou bem größten SÖSert^e, wenn
er ßc sunäd)ß and) unter einer veränberten Orbnung bcr
ber Singe unangefochten bt^anptttt.
©einem Bunbe mit
bem König von granfreid) entfprac^ eS swar nidjt; aber er
wußte fe^r wo^l baf er barüber mit bemfelben boc^ nidjt
scrfallcn würbe. aRac^ einigem Bebenfen nabm er am 29ßcu
3uli ben 2Scrtrag an; su Slöbclbcim bei granffurt iß bit
Originalurfuttbc, Wtldjt bit 2lbgcorbneten gerbinanbS mitgcbrad)t b<»tten, von 59?orig, ben jungen Sanbgrafcn unb
3o^ann 2llbrcc^t untcrßegclt worben. *
1- Sn paffau baffe Sobann griebricb, nidbf au« eigner 95ewegung fonbern auf eintrieb be« .Saifer«, bei ben ?3crfammclfcn anfra=
gen laffen: — er erjdblf e« felbfi in ber ^ropofifion auf bem 2anb>
tag 5u ©aalfclb (^orflcber II, ni, c. 87, nr 7): „wai wir un« aufm
gall, ba unfer 3Jeffer Jperjog S!)?ori^ ged^figt würbe unb wir un^
fcr £anb wiber einnebmen folltcn, oor ^ülf unb 3ufa§ bii iren 2icb-ben ^u oerfeben-"
2. ^bam Sroff an ben di)üxf. von SSranbenburg, ©onnfag
18*
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/?öd)ß crwünf't^t tvar bieß sunäc^ß bem König gcrbi
nanb, ber nun feine Kräfte nad) bem von cinetu türfif'd)cn
Einfall aufs neue bebrängten Ungarn tvenben fonnte; ?0?orig erneuerte fein 2[>crfprcd)en i^m fclbß su .^ülfe Ju fommcn.

Sic vor granffurt verfammcltcn Gruppen bcr SScr-

bünbeten, bis aitf ein cinsigeS, baS rctfcubcrgit'cl)c Slcgimcnt,
baß fid) SU ?9iarfgraf 2llbrcc^t fc^lug, Icißeten bem König
ben Eib bcr Xxtnt.
gerbinanb vergalt bie Sienßc bie er bcrgcßalt empßcng,
baburd), baf er feinen Bruber aufforbertc, 3o^ann griebrid),
ber nod) immer bem .^ofe folgte, nid)t c^cr förmlich su entlaffen, bis er baS swif'cl)cn feinen ©ö^nen unb ?Oiorig entworfene 21bfommen bcßätigt b<xbtBdjon wax tß jtbodj bem Kaifer, ber täglich bit Kräfte
feiner ©egner abnehmen unb bic f'einen anwad)fen fa^, wieber sweifclbaft geworben, ob er fcinerf'citS ben SScrtrag auc^
nur fo, tvic er i^n sulegt angcnommcit b^xttt, ratißciren folle.
Einer feiner J^auptleute unb Slät^e fagte i^m, biS jegt fep
ber Krieg von ben gürßen geführt tvorben, o^ne SSiber31 Suli. „©i)n alfo uff ben 3fbcnf Sacobi anfommen (24 Suli)
unb folgenbc« tage« gebort unb an allem wai möglid) unb ju bem
fn)bcn, forncmlicb äur Erlebigung bc« Sanbgrafcn bienfilicb fein mögen
nidjti unferlaffcn, aber beut ©onfag« na^ 3acobi (31 Suli) fet)nb
mir erfi fcuffd)c Slnfwort ju erlangen forfrofief nnb f)af mt)r ber
ßburf- gefagt bie ©acben ficen bermag ba« i^ uf bcr pofi ben £anb^
grafcn bolen folle." Sfbam 2roff an bie Oidfbc ju paffau Ificn
5tug. — „magf (?ucb nidjt ocrbalfen, ba« bie .^anblung allbie ©otf^
lobe ücrri^fct, aber bod) nid)t onc groge Mi)Ui unb audb burcb fon>
bem ^v,^ be« Sburf. ju ©ad)fcn, unb i)at f\.)d) ber Sanbgraff mit
ben alten Üttjefcn, bie er i^onb fiafflicb bei fid) ^at, auf« befi er<
h"äi. Da« Datum in bcr neuen ©ammlung ber SReid)«abfd)tebc,
f Z f f " ^" *"f^''" 2 3(ug., i|i obne Swcifcl falfcb. ^ii alten m-^
fd)r>ffen baben ba« rid)tig. ©afum 16 Suli.

53crtrag ju Q^aff'au.
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ßatjb: würben ße i^ren sDicißcr unb Gerrit ßc^ gegenüber
f'cbcn, fo würbe i^ncn baß ©ewiffen fcf)lagcn unb ße wurbett baS J&et's verlieren.

21tu lOten 21uguß ^

btx Kaif'er

burd) 21nbclot feinem Bruber wirflicl) xxod) einmal eine Eröffnung in biefem ©innc xxxadjtn laffen: er f'e^c jegt bie
5Jiöglicl)fdt ben geborfamen ©tänben su J&ülfc su fommcn;
allsu brücfcnb fepen bie Bebingungcn bk er eingegangen;
wer fönne bafür ße^n, baf ?Öiorig nid)t, wenn er nad) Ungarn ge^n bürfe, bort einen ©treic^ fpicle wk vor SDJagbeburg.

3 ß gerbinanb je über eine sß^itt^cilung feincS Bru-

berS erfd)rocfcn, fo tvar cS bamalS. Er befc^wur itjn, il)xn
bicf'cn ©(^impf nic^t sususie^en: ttur auf fein Sureben, benn
er b(xbi immer am meißen auf bic .^erßcllung biß griebenS
im fUtidjt gebrungen, fepett bie Bebingungcn biß 58crtragS
sulegt von ben gürßen genehmigt worben; von ?Oiorig fürd)tc
er nichts, ba bit Gruppen i^m, bem König, gefc^worcn; unb
entbehren fönne er beffcn unb biß ^tidjtß

J^ülfc nun ein-

mal nic^t: ein Brud) würbe i^m unb feinen Kinberu, allen
feinen Säubern, in biefer ©efa^r vor ben !türfcn, sunt vollfommenen SSerberben gcreid)cn.'
.^ierauf eutfd)loß fidj btx Kaifer ben 2Sertrag su beßätigen.

„©ans allein", fc^reibt er feinem Bruber, „bic Slücf-

fidjt auf Eure befonbrc Sage, Eure Köuigrcid)c unb Sanbe
^abcn mic^ basu bewogen."

21ud) feiner ©(^weßer mdbet

er, bie Betra^tuttg, welche Bcbrängniß Ungarn unb bie ganse
S^rißen^eit von ben Surfen erfahren werbe, wenn ?9jorig
nid)t einige .^ülfc leißc, ^abc i^tt vermocl)t bin SJcrtrag su
ratißdren.
1. gerbinanb an ben .Kaifer 20 5tug. 1552,

('Jftib-)
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Unter einem fo mannicf)faltigcn ^tdjfd

von Berat^un-

gen unb 2lntrieben iß bcr «paffauer SScrtrag su Btanbi gefommen.
man fönntc nid)f fagen, baf er für bic große innere
grage, in ben religiöfen 2lugelcgcn^citen eine beßnitive Beßimmung gegeben ober auc^ nur in fidj dngefcl)loffen babi.
Scr immerwä^rcube griebßanb iwifdjtn btn beiben Befenntniffen war auSbrütflicl) verweigert, bk alte 3bec ber
fird)licf)cn Einheit, alS einer Bebingung beS polidfcl)en SebenS, vorbehalten, unb jcbc weitere geßfegung auf ben Slei^Sfag vcrf'c^obcn worben, von bem fidj bodj xxidjt vorauSfe^en
ließ, ob er nidjt bnxdj feine Sonfcqucns gcfcffelt unter ä^nli^cn Einwirfungen wk früher auc^ wo^l su d^nlidjtn Bcfc^Iüffcn Qtbxadjt wtxbtn fönntc.
2luc^ würben xxidjt einmal bk obfdjWtbtnbtn Unruhen
baburc^ bifiitiQt. SOJarfgraf 2llbrec^t von Branbenburg tveigerte fic^ i^n ansunebmen unb fegte feine Suge gegen ©tifter unb ©täbtc, wit er fit in granfen unb ©c^waben be>
gönnen, an Sl^ein unb ?ERofcl fort.

21uf f'cin Beifpid fa^

©raf SSolrabt vott 5J?anSfclb, bcr gegen Enbc max in Slageburg eingebrochen war, bic ßlbcrnen 2lpoßcl auS ber Somfird)e geholt unb bic Som^crrn genöt^igt ^attc ben juttgen
j^crsog von Sauenburg sum Bifc^of su poßulircn: ttod^ bielt
er bort an bcr Elbe eine beträd)tlid^e ?0?annfd)aft im gelbe.
B d alle bem war bcr paffauer 95crtrag bod) ein unermeßliches @lü(f für Scutfc^lanb.
S a S nunmehr axxd) vom ^aiftx sufammcttgebrad)te ^cer
uttb baS befßfd) - fäc^ßt'c^e bätttn fonß mit einanber fc^lagcn muffen, unb bk ganse KricgSwut^ bciber X^tik bdtk
fid) nad) bem Sleic^c bin cntlabcn.

Entlaffung .fobann griebricb«-
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3egt aber wanbten bk beiben ©egner i^rc Kräfte nad)
bin ©rensen bin- 3n bem 3nncrn warb wcnigßenS fo viel
crrcid)t, baf ber gebrüdte, burd) bie KricgScrfolge von 1547
berbcigefübrte Sußaitb aufborte bcr bisher obgewaltet.
Sxxxxddjfl ttbxttn bk btibtn gefangenen gürßen in i^r
Saub surücf.
211S ber Kaif'er fid) cntt'd)loß bk bem gctvcf'enctt Sburfürßcn 3o^ann griebrid) bewilligten Erleid)tcrungen in eine
vollßänbigc Befreiung su vertvanbcln, i^n von bcnt .^ofc,
bcr jegt wieber nad) 21ugSburg gefommen, su entlaffen, legte
er i^m bod) nod) $wei Bebittgungen vor, bk eine mc^r in
f'cinem, bie anbre mc^r in f'cnteS BruberS ©inn.

3o^ann

griebric^ folltc fid) nod) vcrpßid)tcn, ben Befc^lüffcn cincS
fünftigen SonciliumS ober Sleic^StagS in bcr Slcligion golgc
SU Icißen unb bie SSerträge mit feinem 93etter su beobachten. S a S legte war in fo fern neu unb fd^wer, alS er sugleicl für feine ©ö^nc gutfagen unb anbre ©ic^cr^eitcn ^crbcif'cf)affen folltc; aber er entfd)loß ftc^ ba$u: er erbot fidj
bk 23erträge su unterseic^nen, fobalb als cS Sburfürß ?9iorig getbatt ^aben tverbe. •

?ÖSaS aber bic erße 2lnmut^ung

betrifft, fo blieb er nad^ wie vor uncrfc^üttcrlid). ©ern vcrf'prac^ er wegen ber Slcligion mit aRicmanb in Bünbniß su
tictcn, nod) bie 2lltgläubigen f^ätlic^ su bcläßigcu; aber babin war er nid)t su bringen, baf er fidj eine fünftige 2Serglcicl)uttg ansuerfennen vcrpßicf)tet ()ättc. 3it aller Semut^
erwiebcrte er bem Kaifer, er fep cntfcl)loffcn, bei bcr Se^rc
bic itt bcr augSburgifd)ctt Sonfcfßon cntl)alten, biS in feine
©rubc SU bleiben.
1- Die fogenanntc 5lffecurafion«acfe. Eigner 23crid)f Sobann
griebrid)« an feine ©tdnbe. .^ortlcber 11, m, 87, nr. 7.
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Surd) feine .paltung in bcr ©cfangcnfd)aft f)attc 3obann griebricl) erß xtdjt gescigt, wie Ernß cS il;m auc^
in glüdlid)cren Seiten bamit gewefen war, feinem Kaifer ©eborf'am su beweifen.

ES iß immer bcrfclbe ©ebanfe, —

bd aller entern Sleic^Sfürßcn gesiemenben .^ingebung, bod)
in Besicl>ung auf gödlid)c Singe, wo man dner anbcrn
2öelt anQttjöxt, bk volle Unab^ängigfeif beS ©ewiffenS $tt
bctva^jrcn.

grüner, bei ben Sonßictcn, in wtldjt bk ßrci-

figen Slcd)tSverpltniffe brachten, fonnte biefc ©eßnituitg
nid)f immer ^cU unb stvcifclloS crfcf)cinen: in bcr ©cfattgcnf'c^aft, wo ftd) bic ©cgenfägc reiner unb einfacher ge(laltctcn, leud)tetc ße bann in vollem ©lause ^ervor.

Uttb

xtdjt naturgemäß cntfprang ßc in i^rcr boppclten Slid)tuitg
auS bcr bcutfd)cn &ifd)id)tt. 2tuf baS dcfße ^k

bk 3bee

beS Slei^S uttb feiner Orbnung bk ©emüt^cr burc^brungcn; eben fo Icbcnbig waren ße jegt von bem Qöttlidjtn
Urf'prung ber ^eiligen ©d)rift unb bcr unbebingtcn ©ültigfeit einer freieren 2luffaffuttg

berfclben ergriffen; btibtß su

vereinigen ^ätte ©roßc unb ©edngc bcfricbigt. 2lber Sari V
vcrßanb baS entweber nid)t, ober wollte bod) xxidjtß bavon
^ören; er wollte fid) ©c^orf'am in göttlid)cu unb mcnfd)li(^en
Singen erswingen. Samit ersog er fidj eben Sie, bie il)m
enblid) ben dncn wie ben anbern verfagten, unb bie Mxf-fen ber «polidf unb biß Krieges, bic ßc von i^m führen gelernt, ttun gegen il)n fclber wanbten. 3o|)ann griebricl) bagcgen btobadjttk and) in feiner ©cfangcnfd)aft vollfommenc
Xxtm.

Er tvollte nid)t einmal sugeben, baf jene gürbitte bcr

Slcid)Sfürßett für ben Sanbgrafcn auc^ auf i^n crßrecft würbe;
iß madjti ibm ©orgcit, baf bk Btäxxbt feincS SanbcS unb

9iücEfel)r ^obnnn griebricb«.
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feine ©ö^ne nid)t gans abgeneigt waren auf bie 25crbinbung
mit ?9?orig eütsuge^n, unb er fclber b<xt iß vcrl)inbert. ES
wäre sugleid) grauf'am unb unflug gewefen, einen mmxn
von bicf'er ©efinnung länger surücfsu^altcn.'

21m crßcn

©eptembcr 1552, beut XaQ feineS 2lufbrud)S von 2lugSburg, entließ i^n ber ^aiftx mit btx Erflärung, er \)abt an
f'cinem 25erl)altcn wäl)renb bcr 33erßricfung ein gnäbigeS ©efallen gehabt: er ^offe and) fünftig su aOett ©naben 5Beranlaffung su ^abcu.

Scr gürß fc^ieb mit banfbarcu Er-

bictungen unb fd)lug ben MQ nattj feinem Sanbe ein.
58on 2lufattg an seigtc er fid) cntfd)loffett, feine geinbfeligfeitcn gegen moxi^ vorsune^men.

„(Bit) b'^xx", fagte er

einem von benen, bic i^m suerß glücfwünfc^enb entgegenfamen, „unb fage su ^anft,

baf id) o^nc SBaffen fomme

unb fdnen Krieg me^r führen will."
5Bclc^ ein Mtbtxftbtn

wax tß, alß er in feinem ©tamm-

lanb bd Soburg wieber anlangte!

Scr crße ber t^m ent-

gegenfam, war f'cin Bruber 3o^ann Ernß, bcr feinen SBa^lfpxndj: idj trau ©ott, ttun erfüllt fab- Balb txfdjitn andj
f'cinc ©emal)lin mit ibren berangetvac^fencn Böbmxx.

Sic

Berge unb Mdlbix würben btfndjt, unt bcr lange entbehrten 3agbluß SU pßegcn unb bie ^cimatblii^c Suff wieber
ciitsuatl)mcn; an ben gellen Üucllen im ©runbc bcr gorßcu
tvarb baS 5)iittagSma^l eingenommen.

SSor ben ©täbten

crfd)icncn bann weit traußen bic Slatl)S^crrn in ben fc^warScn 3}iänteln, i^rer 2lmtStrad)t, um ben angeßammtett J^errn
1. Der .f aifer oerfprad); „ber Oieligion balber gegen il;n ober
bie fciueti infonberbeif nid)f« oorjunebmen " Dieg infonberbeif, bie
gebübrlicben 3Bege ber "i8erglcid)ung fcbloffen no^ immer ba« (Son^
cilium unb eine allgemeine 3ieid)«oerpflicbtnng nid)f au«.
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SU betvillfontmen: bk Bürger mit il)reu Slüßungcn ober in
il)reit beßen Kleibern bilbctcn ein ©palicr; auf ben mdxh
ten warteten bic ©eißlid)cn mit bcr ntättulid)cn 3ugenb auf
bcr einen Btitt, auf ber anbcrn bk dSgraneßen Bürger mit
ben jungen ?0iäbc^en, bie in ßiegenbcn .paaren mit bem
Slautcnfrans erfd)ienen; bk Knaben ßimmten baS Jebeutn
latciuifd) an, bie jungen 5)?äbc^cu antivorteten mit bem beutfd)en: J^err ©ott bic^ loben wir; bcr gürß, bcr il)rcm ©cbit feine Slücffcbr pxf^xiib, sog mit entblößtem J^aupte, banfettb unb gnäbig, ßc alle vorüber; — neben i^m fein ©ol)tt
uttb ?Oicißcr SucaS Sranad), ber auS ^crslic^er Siebe, bie
i^m aud^ erwiebert warb, bit Entbehrungen bcr ©cfangenfc^aft freiwillig mit i^m gct^cilt — ; wenn er bann abgeßiegen, brad)tc i^m wol)l tin nt bk .^offarbc gcflcibctcr ^nabt
aufgcfpartc ©olbßücfe bcr Bürgcrfc^aff in einem fünßlid)en
«pofalc bar.

3obann gricbridl) erfd)ien wie ein 53iärtprer

unb .^eiliger.

211S er in Söcimar einsog, meinte man ein

langes weißeS Krens über il)m su fel)eu.'

?9?eland)tbon —

benn auc^ auS bem verlornen Sanbe, vou Wittenberg ^cr
verfäumtc man nic^t il;u su begrüßen — verglich i^u tuit
Saniel unfer ben Söwen, ober jenen brei gläubigen 3fi'aeliten
im feurigen Ofen; ©ott, bcr i^m biefc ©edcnßärfe verliefen,
unb ibn nunmehr frcigemad)t, ^abt baburcl) gescigt, baf er
tvabrbaftig ©ott fep, ber in biefem flcrblidl)Ctt Seben ßd) eine
ewige Kirche fammle, il)r Bitten unb ©cufsen erhöre. ^
1- Sobann göriicr: Custodia et liberatio bc« burd)laud)ti=
|)cn K. jporUebcr III, ,i, 88, nr. 55. MMix fädjfifdji 'annale« a.
Ii.a.
®*u«c« Coburg.©aalfclbifcbc ©cfd)id)fc 1,41.
^.r i \ ®^«'f'e'> oom 14 ©cpt. 'Sgl. Debication be« oierfen Xijiili
- r lutbcr.fd,cn ©d)rifrcn oom 29 etpt. (Corp. Ref. VII, 1072, 78.)

Siucffebr btß Saubgrafen.
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Um bicf'clbc Seit fc^rte and) btx Sanbgraf ^^ilipp in
fein Saub surücf.

Erß in bem 2lugcnblicf ber beftnitiven

2lnna^mc biß 2[>crtragS gab bcr Kaifer Befehl sur Befreiung
biß ©cfangenen; biS ba^in i)atk bcrf'clbc von bem cigennügigen unb übermüt^igcn 5aSädl)tcr ber i^m beigegeben war,
nod) xxxaxxdjt ?Oiiß^anblung auSsuße^n. 3n Servueren na^m
er bann von ber Königin ?0?aria 2lbfd)ieb, bie ßc^ auS feinen Sieben überseugte, baf er nun bem Kaifer treu bldbcn
werbe.

211S er in Saffcl anlangte, begab er fid) suerß ht

bk ?9iartinSfird^e, bic ßd) fofort mit bem ^erbcißrötncttbcn
25olf erfüllte, unb fniete vor bem Scnfmal feiner inbeß verßorbcnen ©cmablin nieber; fo verharrte er itt (Btbtt nxxb
aRac^benfen unb Erinnerung an alle perfönlid)cn SScrwicfcluttgcn ber 2Sergattgcn^cit — biS bie crßcn Xöm btx Orgel ben ambroßanifc^cn Sobgefang antoben.
Mxt bk gefangenen gürßen, fo fc^rten auc^ an vielen
©teilen bk verjagten «prebiger surücf. ^k

unb ba, wit int

2Bürtenbergi|'d)en, warb baS 3nterim burd) fürßlic^eS Ebict
abgefd)afft.

Ser Kaifer felbjl warb bewogen, unter anbern

in 21ugSburg, wo er fonß an ben Einrichtungen bic er getrof;
fett, xxidjt Itidjt ttwaß fallen ließ, neben bem interimißifdl)en
Sieuß bo^ aud) prebiger su bulbcn bie fidj pxx augSburgifd)cu Sonfcfßon hielten.

2luc^ bem ?9iarfgrafcu 3o^antt

gab er vorläußg beru^igenbc 2Scrfic^crungcu.

Ser rcligiöfc

©eiß bcr aRadon at^metc wieber auf.
StBir fc^eu: fo unerfc^üttcrlicf) bcr Kaifer andj an btn
alten .^auptgrunbfägen feß^iclt, fo fonnte tv bodj in biefem
5iitgcnblicf in i^rer .^anbfjabung xxidjt mil)x fortfahren.
Unb war cS nic^t tveiter ein großer ©ctvitttt, baf ßd)
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in ben Berat^ungen bcr Sldc^Sfürßcn in «paffau jene Übcrseugung, bereu wir Qtbadjttn, obwobl fk bem faifcrlid)ett
©cbanfen entgegen lief, burd)gefcgt
^ttl
Btbt gewiß, baf btx Kaifer, wenn er wieber in volkn Befig feiner madjt fam, berfclben nidjt Slaum geben
tvürbc: — ?Diorig sweifcltc nid^t, er werbe, tvcnn er föunc,
and) aüiß baß wieber surütf nehmen waS er jegt sugeßanben;'
— aöein wk bann, wenn cS i^m bamit nidjt gelang?
S a n n ließ fid) wo^l nidjtß anberS erwarten, alS baf
bk in paffau von ben 2Scrmittlcrn gefaßten @cßcl)tSpunctc
überwiegen unb sur ©eltung fommcn würben.
aRod^malS fnüpfte fid) bit Entfd^eibung über bie wid)figflen inncrn 25er^ältniffe von Seutfd^lanb an ben 21uSfd)lag ber ?ffiaffcttgcwalt in bem wicberauSgcbroc^enen europäifc^en ^xitQt an.
1. 3fnjcige an ben franjofifdbcn ©efanbfen, unmittelbar oor ber
Sfiniabme bc« ^offauer SJerfrag«: „man wugfe wol unb beff« genüge
fam erfabren, ba« ber jfaifer wo er erbalfcn fonnf bamit er umbge^je, _ ©oft geb er oerfcbreib fid) wai er wolt, weniger benn nidjti
ballen würbe."

Sweite« Eapitel.
granjöftfd) < oömanifd^er ^rteg*

1 5 5 2 , 53»

aRad) ben crßcn brücfenben 35erlegen^cifen ^aftc bcr Kaifer bod) wieber bie ?9?ittel gefunbcn eine bewaffnete madjt
aufsubringen. 2Bic bort bti granffurt, fo fammclten ßc^
aud) bd Ulm unb bd SlcgcnSburg Tütitix unb gußvölfcr
SU feinen gähnen;' btntfdjt gürficn traten wieber in Sicuß,
unter anbern auc^ SOIarfgraf ^o^ann, btn btx gortgang bcr
tnorigif'cl)en Unternehmungen auf bic anbre ©citc trieb. Über
bic 2llpen famen ein paar taufenb .^afenfc^ügcn unb einige
©efc^waber neapolitanifcf)er Slcitcr. Eine glänscnbc Bdjaax
fpanif'c^er ©roßen f)attt fidj bnxd) bit Bebrängniffe i^rcS
Königs aufgeforbcrt gefüllt bentfdben and) über baS max,
was nic^t o^ne ©efa^r gcfd)a^, su -^ülfe su dien; bcr Kaifer fe^rte nac^ 3nSbrucf surüdf, um ße bafclbß su empfangen. ffiaS aber von aKcm wo^l baS MdjtiQftt wax, btx
^rinj Son ^^ilipp, ber ßcl) wieber in ©panien befanb, erfüllte baß 95erfprecf)cn baS er vor ftdjß ^al)xtn gegeben:
1. SSriefe oon fBorflin unb ©^wenbi, weldbe in SSb^en bie
SRüflungen beforgfen, im Srüffeler 5(rd)io-
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cr wxxftt iim miüion Sucaten sufammensubringen unb überf'd)icfte ßc feinem 25atcr. •
3n Kursem fal) bcr Kaif'er wieber citt .^cer um fidj,
tvic baS, waS er bamalS gegen bic «proteßanten geführt;
unb um fo crflärlic^cr iß cS, wenn i^m bcr ©ebanfe aufßieg, fein ©lücf aufS neue in Scutfcf)lanb su vcrfud)cn.
Ser Unterfc^ieb war nur, baf er bamalS griebe mit
ben OSmanen unb bin gransofen gehabt f)atti, von bitftn
aber jegt mit aller madjt

angegriffen tvar.

SCBaS i)dtk,

tvcnn er ben Krieg in Seutf^lanb fortf'cgcn wollte, anberS
erfolgen follen, alS baf fid) bit Einen Ungarns, bk 2lnbcrn
ber aRieberiattbc bemächtigt Ratten, ©^on ließ Königin maxia il)Xin Bruber wiffen, ße getraue ftc^ uic^t, bk aRicbcrlanbc ben ®htter über su vertbeibigen.
Befi'cr tvar eS bod), im Sldc^c ben grieben eintreten su laf"ftn nnb bit Sßaffcn gegen bic auswärtigen gdnbe su richten.
Sie bcibcn J^eere, wtldjt btxtit gcfcl)icncu fid) mit tixxi
anber su meffen, sogen eS vor, nun von ben btibtn geinben jebeS ben einen auf ßc^ su ttebmen.
Ser Kaifer tvanbtc fid) gegen granfreicf.

21m 19fcn

©eptembcr tuac^tc er ber Btabt ©traßburg feinen Befud),
ber er für bic gute .paltung banfte, wtldjt ße bd bem Einfall ber gransofen in ben Elf'aß bewiefen b(xtti. 5H3ä^rcnb er
im ?Ofünßer eine 21nbad)t ^iclt, sog fein S^ax an ben SJfaucnt
ber ©tabt vorüber.
Einige gaben i^m ben Slaf^, wk früher, in baS 3iwerc
öou granfreit^ vorsubringen, waS ben König, btfftn ^ax fdjon
utd)t mebr xtdjt in Btanbi wax, nt bk größte 2Scriegcn^cit
1- ©cpuK^cba XXVII, § 34, -35.

Belagerung von ?0?cg.
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bringen nnb viellcid)t su einem grieben tvic ber von Srefpp
nötbigen fönne. Ser ßolsc Kaifer aber fonttte vor allem nid)t
ertragen, baf eine Slcid)Sßabt von bett gransofen bd feiner
Slegicrung folltc in Beßg genonnucn fcpn. 21uc^ meinte er
tvo^l burd) bit Eroberung berfclben bie ©id)er^cit bcr aRicbcrlanbc px vcrtncl)rcu. Ser ^ersog von 2llba, ber nt biefen 2lngelcgcitl)citctt baS große SBort führte,- verßdf)erte, baf tß trog
bcr vorgcriicften 3eib<^eSseit noc^ möglid) f'cpn werbe.

2lm

löten Odober erfcbicnen bic faifcrlicl)cn Gruppen vor ?0tcg.
©ebr bcfd)Wcrlic^ ^äde i^m ?0?arfgraf 2llbrec^t werben
fönnen, ber fid) an ber ©pige von 10000 m. nadj Sotl;rhtgen geworfen b^^tk; obm vid Seitvcrluß aber gelang cS
bcnt Kaif'er, — wir tvcrben von ben Bebingungcn unter
benen cS Qtfdjab unb ben Ereigniffen bit fidj baxan fnüpften balb attSfül)rlicl)er su ^anbcln ^aben, — ben SRarfgrafen auf feine Btitt su sieben.
Unb fo fonnte er f'cinc vcrßärffe madjt unserßrcut auf
bic Belagerung wenben, von ber man füllte baf fit xxodj
über mc^r, alS über bic Sufunft biefer Slcidl)Sßabt entfc^dbe.

Scr ßoretttinifd)e ©efanbtc fpric^t bic Übcrseugung

auS, wemt eS bem Kaifer gclittgc, fo werbe er and) alle anbern gdnbfeligfeiteu feiner ©egner überwinben unb auf fein
.^inberniß ßoßen, wobxn er fxd) and) wenbc.
SRur langfam jeboc^ fc^rttt bit Belagerung vorwärts,
„©c^on liegen ße mehrere 2Bocl)en vor ?9ieg," fdjxtibt btx
König von granfreicf am 28ßcn aRov. an feinen 2Scrbünbeten, btn ©ultan, „bodj ^abett ßc noc^ nid)tS Ernßlicf)eS
unternommen-

©olltcn fit tß xxodj t^nn, fo ^aben wir

barin unfern SScttcr, ben J^ersog von ©uifc, mit mc^r als
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10000 ?9?ann, bie fidj xxidjt f'o Itxdjt werben überwältigen
laffcn; im grübjabr ßnb wir cntfd)loffcu ßc Wieber aufsufudjtn: biß babin tvcrben ße bxxxdj bit 3a^reSseit unb bie bäufügen Slcgengüffc tvclc^c fd)on angefangen ^aben, su ©runbc gerichtet fcpn." — Eben in biefen XaQtn aber l)atti btx ernßlid)c
2lngriff begonnen. Ein X^til btx Saufgräben war gesogen;
bii Batterien waren txxxdjttt, btx Kaifer, von feiner Kraitfl)eit wieber einmal frei geworben, ^tt

in einem benachbar-

ten ^albserßörtcn ©c^loß 5Bo^mmg genommen; baS gußvolf war gutes mntl)iß, xxxxb seigtc ßd^ bereit $um ©türm,
wenn man i^m nur eine ^inreic^enbc Sücfc eröffne, ^itxanf
begann bic große Batterie von 25 ober 26 Kanonen ibr
geuer, baS ße fe^r lebhaft unterhielt; am 29ßen aRovember
flür$tc in bcr Xbat ein Xl)iü btx mamx auf ber Bixbftitt
btx Btabt, swit'd)en swd großen S;^ürmcn, sn^ansig ©c^u^
breit suf'ammcn: ein lanttß grcubengefcl)rd crt'd)oll unb alles lobte ben ©cf'cl)ügmdßcr btß Kaif'crS, 3ob<inn ?9vanrique: — allein alS ber ©taub ßc^ gelegt unb man bic
Brefc^e genauer anfa^, fo seigtc ßc^ hinter berfclben eine
neue, fc^on ein paar guß er^ö^tc Brußwc^r, vou gähnen
unb ©taubarten überwe^t, mit J^afcnfd)ügen bic^t btfti^t;
aüiß txfdjitn itt fol^cm Btaxxb, baf ttin mitxxfdj px bcnt
©türme Suß behielt. ?D?an mußte fürS Erße bie Saufgräbcn
tveiter fortfüt;rett.

3n btn Bcrid)ten bk an btn branbenbur-

gif'd)cit JP)of famen, iß von einem 2Serfud^ bk Siebe, bie
?9?auertt, ja ben «piag auf welchem fidj bk geinbc in ©d)lac^torbnung su ßcllcn pßegten, su untergraben unb in bk Suft
SU fprengen; allein nur beS ©cbanfenS wirb Erwähnung gc1p. 86.

Salignac Siege de Metz.

Coli. univ. de Mrinoires XL,

Belagerung von SSit^.
tban, feines 2Scrfud)cS.'
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Überhaupt iß bic (5ifdjidjtt btx

Belagerung, bk wir S;ag für XaQ aufgcseid)net ßnben, fc^r
einförmig.

3u 21ttgriffcu tvcld)c J^ofnung auf Erfolg gege-

ben ^äden, fam cS nic^t mc^r.

Sie naßfalte Sßitterung,

bie f'c^on ben Seutfd^en fc^r bcfd)wcrlidl) fiel, wie Wir von
einem großen Xl)iil btx branbenburgit'd)cn tUtitiX, wtldjt btx
Belagerung beiwohnten, bk mtlbixnQ finbtn, baf fxt crfranft fepen, war ben 3f«liencrn unb ©paniern vollenbS
vcrbcrblic^. '^ man behauptet, baf von ben ©paniern ein
Sritt^eil, von ben 3^«liencrn bk ^älftt umgefommen fep.
Sic 2Sor^erf'agungeu S^ttxnxidjß H bewährten fid) nur allsu
gut: 2lnfattg 3^nuar 1553 mußte bie Belagerung aufgehoben tvcrben.
Sic gransofen priefen ben glücflic^cn 25ert^dbigcr ©uifc,
bcr wirflic^ eben f'o viel mntb wie Umßd)t an ben XaQ gdegf
bat, alß einen gelben: wir ^aben Senfmünsen, auf bcncn
ibm bafür bk Krone 3ei'ufalcm — benn von ben Königen
bicfcS tRtidjtß leitete fein J^auS ßc^ ^er — sugefagt tvirb.
2luf bcr faif'erlid)cn ©eite ergoß fid) aütß in Xabil gegen
ben ^crsog von 21lba, ber bnxdj bit .^artnädigfeit, mit ber
er ßd) SU ungünßigcr Seit an eine f'o swcifclbaftc Untcrncl)mung gewagt, baS fd)önße ^ccr ol;nc aücn aRugen su
©runbc gerid)tct bO'bt.'^ Einß in bem bcutfcl)en gclbsug,
1. ©d)rcibcn bii branbenburgifcben Seuffenampf« ©i)lfcbrongf
on ?!)Jarfgraf .^an« 17 Dec. 1552 (Serl. 31.). S« bim ^agebud)
bcr 23elagcrfcn werben (Sonfremincn erwdbnt.
2. Pontus Heuterus Iib- XIII, cap. XVII. Bruma enim continuo gelu corpora urebat, ingensque aere demissa nix molestissima erat, quibus incommodis cum mox continuae supervenirent
pluviae, omnia aquis tegebantur corrumpebanturque.
3- Dispacci fiorentini.
D?.infc 2. ©cfcl). V.
19
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WO ber Kaif'er fclbß baS ?Oicißc getban unb von allen ©ct^
ten guter Slat^ crtbeilt tvorben, b<^bt 2llba leid)t tin großer
maxxn f'cpn fönnen: bier aber, tvo guter Slatb von 2lnfaitg
an vcrad)tct worben uttb ber Kaifer pcrfönlid) tvenigcr eingegriffen, b<xbt er bewiefen, baf tß ibm an wahrem Xa-lente gcbrcd)e.
Unb nun erß würbe ?OJcg rcd)t frattsößf'd).

©cgcn

Oßern 1553 forbertc ber Bif'd)of-Sarbinal bic madjt in
tvcltlic^en f'o wk gcißlid)cu Singen. Sic Sreisc^n antworteten, in geißlid)cn Singen fcp er allerbingS il;rc Öbrigfcit,
aud) ße^c i^m einige Befugniß in tveldid)cn su, jebod) mit
93orbel)alt ber ^öc^ßen (^^twalt, bk Sem gehöre, wcld)cm fic
von ben ©tänben beS römif'c^cn Tütidjtß btntfdjtx SRation suerfannt werbe: fie waQttn ben Kaif'er nicl)t su nennen. Scr
Sarbntal antwortete, er wolle nidjtß wtittx alß bk alte ©ered)tigfcit feincS ©dftcS erneuern, unb Utf bk ©cmeinben bcr
vcrf'd)iebenen «Pfarren sufammcnbcrufcn, um ibm eine 2lnlabl 'Siamtn su beseid)nen, auS benen er baß Slcgimcnt bcr
Btabt ernennen föunc.'

2ln jenen ©egenfag bcS Slat^eS

1. 9?eue Sdfung au« 5Re^, -Dfiern 1553. 9fuf bic gorberung
be« 23ifcbof« antworteten bie Drei^cbn: „ © i e gcfianbcn imc al« irem
Sifd)of bie Obrigfett in spiritualibus, baju bai er a u ^ etlicbc ©c;
redbfigfcit in temporalibus l)abi, aber nift ba« er nierum et mixtum imperium bei inen babc; fonbern begeren fte ba« er ba«fcl6e
bem laffc, bem e« jugcb&rc, nnb bem e« bie ©tenbe be« Dtcidjc« al«
jugeborig crfbennen (beben j?ci;f Mt nit nennen bürfen), biffen aud)
foldb« ber Sdfb nit Ju bi«pufiren, - aber e« ifi ber (Sarbinal biet
fcr irer 9fnftüurt nit jufricben gewefen, funbern gefagt, er gebenf fid)
bix ©cicgenbcif jcgiger 3«it jn wibcrerobcrung feine« ©fiff« alte ©e>
red^tigfcif ju bcbienen, ^at barauf ber ©emeinc beoolen, wii man
au« jebcr pfarfirrf)cn, beren 19 fein follen, ju erwellen unb jmc ju
benennen, ug benen er ba« Sicgimenf befc^en m6ge."

gclbsug in Ungarn.
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unb ber bifd)ößic^cn ?9?ac^t Ratten fid) einß bk Slcgungcn
ber Slcform gefnüpft; wären ße burc^gebrungen, fo Ratten
ße auc^ bit mitttl

nxxb btn Eifer beS SBibcrßanbcS ver-

ntcbrt, unb allcS müßte anberS gegangen fcpn. Ser ^ersog,
ber bk Btabt gegen bett Kaifer vert^eibigt b<xt, iß bcrfclbe,
bcr einß bk 2Scrfammlung in ©orsc serßörte; jegt ließ er
alle lut^crifd)cu Bücher auf einen J^aufen bringen unb verbrennen.

Sic Entfrcmbung ber Btabt vom Slcic^ unb bit

völlige Unfcrbrücfung ber rcformatorifd)en Slcgungcn giengen
S^axxb in ^anb.
Mi

Sari V gegen granfreid), fo ^tt

fid) Sburfürß

5J?orig nad) Ungarn gewenbet.
.^icr war, wie oben berührt, bcr gclbsug bereits im
mdxi 1552 vom Banbfd)at von Ofen, 2lli, einem Eunu!^en, eröffnet worben.

3Sor ©segebin b<^tti er bit xotl)t

ga^ne erbeutet, auf ber bcr faiferlicl)c 2lblcr mit ausgebreiteten glügcln crfd)ien; bann ^tt

er 95cfprim unb mehrere

Bcrgßäbte eingenommen; ben 2lnfü^rer bcr auS ben Erblanben SU cilenber .^ülfe aufgebrad)tcn ?Oiannfc^aften, EraSmuS
2;eufcl, grcibcrrn su ©unberSborf, nabm er gefangen unb fübrte
ibn bei f'eincr Slücffcbr nad) Ofen förmlid) in Sriump^ auf.'
Unb biefen cinbeimifd)en oSmanif'c^cn ©treitfräften sur
Untcrßügung txfdjitn nun f'c^on im mai btx Mfix 2l^mcb
mit bem aßadfc^en .^ccre unb ben Sleitcrfc^aarcn bic bcr
Bcglcrbcg von Slumili il)m sufü^rte, an bcr Sonau.

Sie

1. Istlmanffius XVUI, p. 206. Taifalum ipsum equo insidentem. tympanislis et tibicinibus ac fistulis pedestribus praecedentibus morcque suo canentibus cum praecipuis captivis in
forum conduxit.
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vor bem 3«^v abget'd)lagcne Belagerung vott SemcSwar
warb wieber aufgenotumen, unb auf bic türfif'd)c SBcif'c uii-tcr ungebeuren 3Scrlußcn, bcren man xxidjt adjktt, gegen einen überaus tapfern, aber biefer ?Öiac^t nid)t gewad)fenen
gcinb SU Enbc geführt.

Sic anbcrn Bdjlo^tx btß BanatS

folgten nad), unb bic türfif'cl)cn Einrid)tungen begannett,' bie
fid) biß sunt '^abx 1716 baftlb^ Qtljalttn ^aben.
ES war xxidjt größere Japferfeit tvaS ben OSmanen
il)rc 2>ort^cilc ver|*cl)afftc, f'onbern nur bie Überlegcnl)cit bcr
2!nsal)l unb bcr 2Sorbcrcitung: bk 2lnfü^rcr bk il)ncn wibcrßel;n fotlten, bemerften cS mit defem ©ratu.
„Mi

glücflid) tvaren bie alten Slöntcr," ruft Saßalbo

auS, „ bie mit sa^lrcicl)cn tvol;lverf'c^encn J^cercn, fo unb f'o
viel Scgionen unb 2Seterancrt nad) ben cntlcgeitcn «provinsen
sogen: idj bin in bicf'cS iaxxb gefommen, o^nc ettvaS anberS fagen su fönnen, alS: idj bin tin Befehlshaber beS Kaif'crS." Er flagt, baf aütß tviber i^n fcp waß für i^n fcpn
f'olltc, baf fein 55olf f'cit 7 m^onat fdnen Pfennig ©olb
empfangen; er crblicft im ©eiß feinen Kopf fd)on auf fo
einem SBagen, wie er i^n eben mit vielen abgefd)lagencn
©d)äbcln vorbeifahren fitl)t. ^
©ans fo unglücflic^ gicng cS jebod) nid)t.
9Rad)bem bic feßcßen wo^lverwal;rteßen ^läge gefallen,
^iclf fid) ein flcincrer, bem man tß nidjt t)dtti sutrauen follen, Erlau; eine nur geringe 2lnsa^l Sanbvolf auS bcr Sip^/
baS bic Befagung ausmachte, wieS unter ©tep^an Sobo,
bcr feinen SRamen ^ier berühmt madjtt, wk 3urif'c^iS/ bie
1- .?>ammcr au« Dfd)ennabi III, 303.
2. eafialbo an 9f-:canio eenforio: L. d. p. HI, 130.

^elbsug in Ungarn.
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21nfällc bcr vereinigten türfit'cl)cn .^ecrc surücf: brei große
©türme beßanb cS ßegrdd).
Unb inbeß langte Sburfürß ?9Jorig mit 5000 m. p g-,
6000 s- ff

bd dlaab axx. ES fd)dttt alS l)abc i^m ger-

binanb bod) nid)t gans getraut unb wcnigßenS fein 25orrücfcit nid)t gcwünt'd)t.'

2lbcr fd)ott bic SRä^c dner fri-

fd)in J^ccreStnacl)t, unter einem gürßen bcr alS ein glüd'lic^er KriegSmann befannt war, madjtt timn gewiffen Einbrucf bd bin OSmanen. ^ ©eine 2lnwcfen^eit, bk Sapferfcit bcr Bcf'agung unb bit crßcn 3eid)cn beS ^eranna^cnbcn SBinterS wirftcn sufammen, um bie OSmanen sur 2lufl)cbung ber Belagerung von Erlau su vermögen.
Sie erlidenen 2Scrlußc l)crbcisubringen, tvar feine ?Oiad)t
überhaupt nid)t fä^ig; basu aber, baf btn türfit'd)cn gortfd)rittcit Einfalt Qtfdjab unb bie ©rensen befeßigt tvurben,
bat er allerbingS beigetragen.
5ßar cS aber nid)t and) am meißen eben feine ©d)ulb,
baf biefc Sßcrlußc überhaupt erlidcn worben ßnb?
3d) bin tvcit entfernt i^n rcd)tfcrtigeu su wollen, aber
ic^ benfc bod), bieß war bti weitem nid)t fo entf'd)iebctt ber
gall tvic man meint. Ebcit fo viel ©d)ulb tvic ?9iorig unb
im ©runbc nod) größere ^attc bcr Kaif'er, bcr von feinen
condliarcn 21bßc^tcn gans erfüllt unb Eingenommen ben anS1. SlRori^ flogt 15 October, bag ber .Sonig nidjt im Slafb ftnbc
nod) julaffc bag er bem gcinb enfgegenstebe. Sangcnn I, 552.
2. Eamerariu« oerficberf: jactatas quasdam vaticinationcs in
turcica gente de quodam aeerrimo et quasi fatali oppugnatore potenliae suae cujus nomen ad sonum nominis Mauriciani alluderel, signific.ins facie torvum atque nigrum. Oratio in Maur. Vit.
'^Udj Sffbuanffi) ocrbrcifefc ficb bie SWeinung unter ibnen, S[Kori§
werbe ron ber einen, (^afialbo oon bcr onbern ©eite fie angreifen.
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wärtigen SScr^ältniffcn nur geringe 2lufmcrffamfcif wibmde.
Obwobl bcr Krieg mit ben beiben SÖ3iberfad)ern fc^on ausgebrochen war, b«de er bod) verfäumt, bie weßlicf)cn max-fcn beS Slcic^cS in SScrt^cibigungSßanb su fegen, unb feinen
Bruber gegen einen Einfall in Ungarn su fiebern.
KriegSEccre beS KaifcrS ober biß KönigS ßnb von ben
proteßanten feinen 2lugettblicf bcf(i)äftigt worben.
gern von i^rer Eintvirfung, in 3talieu, geriet^ ber Kaifer in ä^nlid^c aRac^t^dlc
Sic ttalicnifc^cn 3Scr()ältniffe ^aben in fo wtit dne getviffc ^i^nlic^fcit mit btn btntfdjtn, alß btx anbauernbe ßillc
Srucf, mit bem and) boxt bit faiferlid)c Ober^errfd^aft ausgeübt warb, eben fo tvol)l einen geheimen SBibcrßanb crwecftc,
ber nur ben geeigneten 2lugcublicf crivartctc um loSsubrcc^cn.
Mt

bit garncfen «piacensa verloren, fo waren bie 2lp-

piani in ©cfa^r, «piombino unb Elba an J^ersog Eofimo
abtreten su muffen.

Sagegen crtvarteten beffcn geinbc, bic

florcntinit'd)en 21uSgewaubcrtcn, $u einem Xl)ixl in 25enebig,
sum anbern in granfreid) aufgenommen, in Kursem ben XaQ
ibxtx Slücffcljr SU erleben. 3n ?0?ailanb cntbccfte gerbinanb
©onsaga ntc^r alS einmal verrät^crifd/C 95crfud^e, bie er bann
tnit fd)arfcr, aber aufreisenber Übcrwacl)ung erwiebcrte. 3n
©enua fxxdjtt Suigi 21lamanni, ber in einem großen .^elbenQtbidjt fransößf'd)e Jcnbenscu unb 3Ramen vcrEerrlidf)tc, aucl)
einmal bk 2lnEängcr granfreic^S su vereinigen. 3n aRcapd
entstveite fidj baß Oberhaupt btß cinEcimif'c^cn ^crtcnßanbcS,
gürß gcrrante von ©alcrno, mit bem 95iccfönig: unb ba er
glaubte, man ßebe ibm nad) betu Seben, fo verließ er baß
Saub: nid)t obne bett ©cbanfen, mit ©cwalt surücf$ufc^rcn.

© t i l l ß a n b in Stalten.
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Uttb basu fam xxodj, baf unter Senen, welche bic italitxxifdjtn ©efd)äftc im aRamen beS KaifcrS verwalteten,
Swicfpalt auSbrad). ©onsaga in 50?ailanb unb sgjcnbosa su
Slom ßanben tnit betn 25iccfönig vou aRcapcl unb bem .^erSog Sofimo von glorens in gans offener geinbfc^aft.

Saß

bie i^m sugefagtc Überiieferung von «piombino ßc^ fo lange
versögerte, fd)rieb ^ersog Softmo alldn ben btibtn ©cgnern,
befonberS bcnt Bott'd)after in Slom, suUnter bicfcn Umßänben fönnen wir unS fo fc^r nidjt
wunbern, baf bit Belagerung von ?Oiiranbula unb ^arma
xxidjt sunt Siele führte,

«papß 3uliuS flagt, er ^abt fidj

biß auf bie ©ebeine beraubt, er b<xbi bk Slingc verpfäubet
bic er fonß täglich an feütcn gingern getragen; ber Unruhe
tvclc^c ber Krieg i^m machte, mübe, fdjlof er im 2lpril
1552 einen ©düßanb mit ben gransofen, in Wtldjtm bitft
vcrfprad)en, webcr faifcrlic^cS nod^ fird)licl)eS ©cbiet vou
biefen «piägcn anß fdnblid) su be^anbeln.'

aRac^ einigem

Bcbac^t nabm aud^ ber Kaifer bicfcn ©tillßanb an.
„©c^r rüf)mlid) für mid)," ruft .^cinric^ II auS, „fe^r
fd)impßid) für i^n, baf id) mitten in ben Säubern beS fail'eriid)eu ©c^orfamS, ferne von ben meinen, sWei feße «piägc
behauptet ^abc!"'^
Unb not^wenbig mußte baS nun auf bic ganse .^albinfel bit größte Slücfwirfung ^aben.
3m Kird)enßaat erfd)ienen jegt bk garnefett, «paolo
Orßno wieber; ber ©raf von «pitigliano, von bcnt sOicnbosa
tem ^aiftx gefagt baf er feiner gans ßcf)cr fcp, crflärte ßc^
für bii gransofeu1.
2

C.qtitoli deil'accordo.
Sei Oiibicr II. -392.

Leitcre di principi 111, !23.
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55or aOem gä^rte eS in ©icna. 58ou jc^cr gibcüinif'd)
unb faif'erlid) gcfinnt, wollte bodj bitft Btabt fidj bic nitmittclbarc ^txxfdjaft nxdjt gefallen laffen, bk btx Kaif'er atiSSuüben unternahm. ©d)on ein paar ?Otal b^xttt fit fidj berfclben SU ctttsiel)cn gei'ud)t, aber ben crßcn 95crfud) l;attc
ßc burd) bie 21ufuaEme einer Befagung, ben sweiten burd)
2lblicfcruttg aOer 5ffiaffen gebüßt. Sann t)attc ?9?enbosa dne
gcßung bafilb^ aufgeführt.
2lb5cid)cn bcr Btabt,

Sie ?eBölßtn, baS altrömi|"d)c

fanb man eincS XaQtß in Ketten ge-

legt. ES läßt fidj tvol)l nidjt bcsweifcln, baf btx Kaifer bic
2ibßd)t ^attc eine feße Slegicrung cinsufül^rcn unb bie Btabt
sunt ©ig citteS Sleid)SvicariatS su mad)en.' 2lber um fo gewaltiger braußc bcr alte ©eiß rcpublicanifd)er Unab^ättgigfcif in Sieben unb Enttvürfcn: cS bcburftc nid)tS alS ber 2lnnä^crung einiger 2luSgewanbertcn unb gransofen unb btß aU
tin SlufcS sur greibeit, fo cr^ob fid) bk ganse Bevölferung;
bie ©panier, weld^c barauf nid)t vorbereitet tvaren, fontüett
H)x Saßcll nic^t behaupten unb tvurben verjagt; bk Btabt
xxa^m einen fransößf"d)cu Botfd)aftcr auf unb rief ben Köttig von granfrdd) su Jpülfe.

Sarbinal S;ournon verßc^crt

bem König, ©icna gehöre i^m mc^r an alS wenn er ^crr
bavon tväre, unb biitt i^nt nun bic beße ©clcgcnEcit bar,
sur Unternehmung vou aRcapcl su fd)reitett, ober $u jebcr anbern bic il)m gefalle. ^
mit

einiger J&ülfc beS J^ersogS Sofimo von glorens,

bcr iwax von einer gcßf'cgung bcr gransof'en in SoScana,
1- Sn einem ©d)rcibcn oom 18 9Zoo- 1551 fpvid)f er febr rubig »on bcr „buena occasion, que se ofrece, para jiistificar lo
del vicarlato y estabiccer alli un goveruo perpetuo.''
2. «Bei Oitbicr I I . 421.

Eingriff auf S^eapcl unb Eorfica.
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an bk fxd) alle feine geinbc l;iclten, bef'onbcrS bk ©trojji,
fent jT-^cil erwartete, aber ße eben barum weil ße if)nt fo gcfäl;riid) tvaren, mit größter 2Sorßd)t bc^anbcltc, bxadjtt int
3annar 1553 Son &axda bt Xoltbo ein flcincS J^cer sufammen, baS bann andj einige Xl)dltx befegte, einige Bergfeßcn
einnahm, allein im ©ansen bod) nidjtß Entf'd)eibettbcS vollsog, vor ?9?ontalcino gänslicl) fd)eitertc.
Unb in bicfctn Slugcnblicf traten nodj größere ©cfa^ren ein.

(iß liegt wo^l fcl)r itt ber SRatur bcr ©ac^c, baf

bk btibtn großen ©egner beS 5\ait*erS fid) txxblid) axxdj px
einer gemcinfcl)aftlid)en Unterncf)mung gegen bcnfclbcn vereinigten.

©d)on itu '^aljx 1552 tvar eine 23crbinbung bcr

glottcn biabfidjtiQt, bodj erf'c^icncn bie gransofen xxidjt pxx
gehörigen Seit.

Seßo pünctlid)er seigten ße fidj im '^a^xt

1553. ©c^on in ben gried)ifcl)cn ©ctväffcrn trafen bk franScßf*cl)en ©alecren unter bt la ©arbc mit ben OSmanen sufammen, benen ©ulciman ^att jebcr weiteren 2litweifung ben
Befehl gegeben, alleS su vertilgen waS fidj bem König vott
granfreid^ wiberfege.
Suerß rid)teten ßc ibre 2lttgriffe gegen aRcapcl.

Scr

gürß von ©alcrno tvar für ben gortgang beS UnterncEmenS
viellcid)t c^cr ^inbcrlid), ütbem er feine greunbc gegen bk
©cwaltt^atcn ber OSmanen in ©d)ug na^m.'

21ber fo viel

warb bod) immer bewirft, baf S o n ©arcia sur SScrtl^cibigung von S^capcl abberufen unb ©icna babxxxdj für bieß
?Oial crußlic^crcr geinbfeligfeitcn überhoben warb.

Sann

aber lenftcu bk gloden i^ren Sauf nad) ben toScanit'cl)cit
©ewäffcrn.
1

2lucl) ^icr fa^en cS bic OSmanen auf Slanb

Zi la ©arbe an ben .)».ünig, bei 9übicr U, 413.
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uttb «piünberung ab, bit gransofen auf Eroberung. Bd bicf'cm Suge b(xt Sragut baS frud^tbare «piauofa wüßc gelegt,
fo baf tß fidj niemals wieber l)at erholen fönnen.

Sage-

gen mat^ten bie gransofen einen crßcn glüdlicl)cn 2lnfaa auf
Sorßca. ©ie riefen bic 3Biberfeglicl)fcit bcr Eingebornen gegen ©enua auf unb nahmen bdna^c bic ganse 3nf'd ein. Sem
«papß, bcr fid) barüber btfdjwtxtt, antwortete bcr König, er
fönne bic ©cuuefcr, von benen bem ^aiftx su Saub unb sur
©ec 2Sorfd)ub gcleißct werbe, nur alS gdnbe fdncr Krone
betrachten.' 3ni Beßgc bcr «Provence, SorßcaS unb «portercolc'S, unb baburcl) ^err beS mttxtß,

waxb er i^nen fclbß

in ^o^em ©rabc gcfä^rlic^.
Swar war mit alle bem xxodj nidjtß entfc^icbcn.
Kaif'er

Scr

b^xttt nod) allenthalben bem 2lngriff audl> ßarfe

Kräfte bcr 2Sert^eibigung entgegensufcgen.

2ibcr ein gewif"-

f'cS ©cl)Wattftn fam bamit bot^ witbtx in bit allgemeinen
S>erplfniffc, bk btxtitß befeßigt gefc^iencn b<xttin. ©o nüglid) eS bem l^aiftx geworben wäre, wenn er ^OJeg erobert
t;ättc, fo febr mußte nun alle biefeS SJiißlingcn unb 58crlicrcn f'dtt 2lnfc^cn fdjwddjtn, fo gut in Scutfcf)lanb tvic
anberwärtS.
Überbieß aber nahmen bit Singe in Seutfcl)laub bnxdj
bk 2Scrbinbung, in wtldjt btx Kaif'er mit SöJarfgraf 21lbrcc^t
getreten war, tinc ^öd)ß cigettt^ümli(^e ©eßalt an.
1. Discours liardy du uo:>ce, auquel S. M. a repondu a<ntreuseinent. S5ci ÜUlicr II, 477.
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©er ^rieg jwt'fc&en SOJarfgraf Sllbred)! unb (Si)üX(
fürft SSftovi^ tm 3 a ^ r 1 5 5 3 .
ajcrgcgcnwärdgcn wir unS vor aUcm ba^ ein wenig
vcrwicfclte 2Serl)ältniß beS ?Oiarfgrafen 2llbrcd)t überhaupt.
Er war nic^t cigcntlicl) ein ?Oiitglicb beS im 3- 1552
SWit'd)cn ben btntfdjtn gürßen unb bcr fransößfd)en Krone
gegen ben Mftx

gcfcl)loffcncn BünbniffeS.

Er fagt, er b(xbi

bin gürßen feine J&ülfc sugefagt: glcid)Wo^l unverpßid)tet.
Er leugnet, baf bit Slegimcnter bic er führte, in fransößfc^tn
Sienßen gcßaubcn: „feinem .^errn unter bcr ©onne ^abcn
fte gcfd)Woren, alS unS."
Mt

Icbbaft er and) bk allgemeinen 3nfercffctt umfaßte,

fo war bod) fein ©inn, bei bem aufge^cnben KriegSfeuer
sugleid) für fidj fclbß su forgen.

S>ou ©d)ulbcu bebrängt,

wcld)e burd) feine Unternehmungen im Sienßc bcS KaifcrS
nur noc^ immer gctvad)fcn, o^nc .^ofnung su ben Belob'
ttungen su gelangen, bic man ibm vcrfprod)en b<xtti, faßte
er ben ©cbanfen ßd) an feinen aRac^barn, bett gdßlid)cii
gürßen, tuit benen er nt altem S^abtx lag, unb bcr Sleid)Sßabt aRürnberg fc^abloS su b«ltcu.
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Bei bin crßcn Bewegungen fprad) mau allgemein von
einer Eroberung unb neuen 2luSt^eilung ber BiSt^ümer. Ser
gute ?9tcland)tbon warnte feinen gürßen, ßd) ttid)t einer Unternebmung attsufd)licßctt, bic ba^in $iele, bie orbcntlid)e J^obeit unb baS gefaßte Sleid) umsuwerfen unb eine allgemeine
33crwirrung an$uric^tcn.'
?9torig war viel su bcbac^tf'am unb pracdfd), um auf
©cbanfen biefer 21rt txxxfilid) ein$ugc^n: eS war i^tn genug,
fid) xxid)t bxxxd) eutgcgcngcf'cgtc 33erppid)tungen su fcffcln.
Sem 3)?arfgrafett gab er itn Einvcrßänbniß mit btn xibtigen 2Serbünbetcn bie 3ußd)erung, waS er von fold)cn ©täuben, bic fidj bem Unternehmen ttid)t sugefellcn würben, burd)
Branbfc^agung ober auf dne anbre 2lrt erlange, baS foßc
if>m uttb feinem KriegSvolf su &ntt fommcn.
?0?arfgraf 2llbred)t fab baxin eine 2lrt von Bcrccl)tigung,
uttb fäumte nid)t bitftlbt uitvcrsüglid) gegen bie tvibcrwärfigen unb unvorbereiteten 'Sladjbaxn geltcnb su machen.
Suerß griff er, unb swar mit erneuerter Bewilligung beS
BunbeS, ben Bif'd)of von Bamberg an, unb swang ibn ein
volles Sridl)eil feincS ©dfteS gleid) in förmlid}em 2Sertrag
absutreten.

mdt mäxlji fonnte bcr Bifd)of feine S^tinxatb

Sronad) retten. * Scr Bifc^of von SBürsburg mußte fidj
xxidjt minbcr su einigen 2lbtrctuttgcn verße^n unb befonberS
einen guten S;l;dl bcr marfgräpid)en ©c^ulben'übcrnc^mcnS a ß aRürnberg ßc^ burd^ dne S^^fung an bic übrigen gür1. ®ufad)fen 5!)?eland)fbon« bei .^orfleber II, v, ii. „Unb i)at
einer ncultd) ju mir gefagt, ba« Sier fei; nod) nidjt im rcd)tcn gag,
aber e« werbe balb barcin fommcn."
2. „wo er ju .^aufe fei) unb lefcn gelernt-" -^an« gud)« an
Sötlbclm oon ©rumba^, .^orflebcr II, vi, 28, nr. 101.

9}?arfgraf 3f(6recbt« Krieg«sugc.
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ßen fxdjix px ßcllcn fxxdjtt, fonnte auf 2llbrcd)t fenten Einbrucf hervorbringen. Saut bcr i^m geworbenen Sußd)erung
forbertc 2llbrcd)t, baf fidj bk Btabt entweber beut Unternehmen bcigefellcn ober ibm eine große Branbfd)agung geben folle: er nötbigte ßc i^m 200000 ©. su s^^len.
„SBo er ^insic^t," fagte 50iorig einß $u SaßuS, „ba
iß iß alß ob ein ®ettcr ba^ergienge."

„3« wol)l," vcr-

f'cgtc Siefer, „Sonner unb Blig unb wilbeS geuer fönntcn
xxidjt ert'd)redflic^cr fcptt." ES fd)icit ttid)t, alS ob baß bem
Sburfürßcn mißßcle: er lad)tc.
Unb fc^r cntfd)loffcn war 2llbrcd)t, waS er bcrgcßalt
getvonnen su behaupten.
aRur um bicf'cn «preiS woötc er fidj btx paffauer ^acißcation anfd)ließen.

Er forbertc Beßätigung bcr von ibm

mit ben bcibcn Bifd^öfen unb ber Btabt aufgcrid)teten 35erträge:' mit ben Eroberungen bit er gcmad)t woütc er belehnt werben.
Mx fibtn ^icr erß, waS jene von ?9gorig bei ben 5Scrf)anblungcn vorgcfd)lagcne Befd)ränfung bcr 2lnfprüc^c auf
ben bamalS eingetretenen Befigßanb su bebeuten b<xtti- Mxxn
1. „Da« f fftl. ©n. unb bcro Srbcn alle« ba« gelaffen werbe,
fo f f: ©n. in irer befoten unb aufgenommen ^ypebition an £anb
unb £eufen, ©clb unb ©ut wie ba« namen baben mag erobert."
„Denn wir oerfid)erf, wai wir oon ben ©tdnben fo ficb S- £• Eint«
gung balben wiberfegen würben mScbfen un« ju ©ufen erlangen,
crbranbf^agen ober in anbre 3Bcg befommen, bag un« unb unferm
.^ricg«volf baffclbe ju Erfiaftung unb ©uten gelaffen werben folle,
nnb bicweil wir benn oon ben beiben Pfaffen unb S^örnbcrg ocr<
(rag«weife bifdjWixlidj (faum) fo oicl befommen al« wir unferm
.Sricg«>.^olf ju tbun fd)ulbig geirefcn, fo betten wir, ba wir biefclben
nnfere "iöertrdge follen fallen laffcn, in bie (Sapitulation feine«weg«
bewilligen fönnen, e« were un« beim eine folcbe gcbtibrlid)c Erflaf=
tuiia bagcgen befd)cben bcren wir aufrieben fei)n fSnncn."
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er biefc Slaufcl txxblxdj fallen ließ unb ben 2Sertrag o^ne
folcbe unterfd)ricb, f'o |'ab ?OJarfgraf 2llbrec^t barin eine
Srculoftgfcit;

er bielt fid) für berechtigt feinen Krieg al-

lein fortsufegen.

aRac^bem er nod) einmal feine Seut^tfu-

geltt über ©ad)t'cn^aut'en aufßeigcn laffen, ßürstc er ßc^ auf
bk BiSt()ümcr am Sl^cin.

aRur mit einer fc^weren Son-

tribudon crfauftc ber Bif'c^of vou SöormS bk Erlaubnis
auf f'dncn ©ig surücfsufc^rcn.

Ser Ersbif'c^of von ?0?ain5

verfenftc f'cin fdjwtxtß ©efcl)üg, um cS bem gdnbe su cntSic^cn, in ben Sl^cin unb verließ feine J^auptßabt; bafür
giengen feine ^aUäßc in gcucr auf.

S a bcr Ersbifc^of von

Xxxtx bit 2lttmut^ung ablehnte beut ssjarfgrafen bie Sl^cinunb sgjof'clpäffc ein$uräumcn, vielmehr an ben wid)tigßen
berfclben fdne Bcfeßigungcn in Btaxxb fegte, fo überßicg
21lbrcc^t bin .^unbSrücf unb erfc^ien am 25ßcn 2luguß vor
Xxitx.

Scr Slat^ bcr Btabt tarn ibm entgegen unb über-

xiidjtt ibm bit ©c^lüffd feiner ©tabtt^ore, waS er nie einem f'eincr gürßen getrau; bafür _warb bd 2:obcSßrafc verboten bic Bürger su befd)äbigcn. Sagegen tvurben bie Möficr unb ©tiftc großcnt^cilS gcplünbcrt: man wunberte fidj,
baf bie Seute baS Blei ber Säd)er surücflicßcn.

ES fd)eint

uid)t als l)abt i^m bitf viele geinbc gemat^t. mdt ber Mtbcr^crßcllung bcr ^cißlid)eu miad)t war and) btx ^af gegen fic erneuert worben.

2öir ßnben wo^l, baf jegt wie

vor 30 3a^ren ein päpßlid)er SRunduS aud) unter fonß fxitb-lid)in 25crbältniffcn xxidjt su Sanb nac^ ben SRicbcrlanben s«
rcif'cn, ja felbfl nic^t am Ufer auSsußeigen wagte, ttwa um
einen gürficn su begrüßen; feiner Begleitung aufbcm©d)iff
tvarb dngefc^ärft baß titfftt ©ebeimniß su beobacl)tcn.'
1. Mafiui an ben .^er^og oon Sleoe, 18 Suni- (iJlrd). ui Dftff)

3flbred)t in ?8er6inbnng mit bem Kaifer.
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2ltt ber ©pige von 10000 maxxn nxxb von einem J^eilc
bcr Bevölferung untcrßügt, na^m bcr SDJarfgraf eine febr
bcbcutenbc ©tcllung ein.
m^nfk btx Kaif'er, ber jegt aud) bcS MQtß bal)tx sog,
um sur Belagerung von ?0?cg su fc^reitcn, nic^t vor allen Singen ben ?8crf'ud) machen fidj btß Mxbtx^axxbtß in
cntlcbigcn, ben i^m ein bcutfd)cS .^cer unter bcr 21nfü^rung
eines bcutf'd)cit Slcic^Sfürßcn su Icißen bro^tc?
ES fam i^m su ©taden, baf 2llbrcdf)t, bcr fidj px füllen anfieug, fic^ nid)t lange mit ben gransofen vcrßanb.
2llbred)t verßd)crt, man ^ t

ibm früher verfprod)en,

i^n sum ©eneralobcrßcn aller SanbSfnec^t^aufcu su madjtn, nxxb ii>m außer einer ßattlic^en Unterbaltung für bk
näd)ßcn swei ?!DZottat 200000 Kronen su $a^len, unb ^abc
i^m bann von alle bem nid)fS gehalten. ^ 2luS bem Bricfwec^fcl in btn er tnit bem Sonnctablc trat, lcud)tet ber ittnere SJibcrfpruc^ ^crvor, bcr barin liegt, baf 2llbrec^t in
Sienßen vvn granfreid) ßc^n unb bod) bie ^xxxbt cineS
Slcid)Sfürßen btbanpttn wollte Sen 2lntrag ben man ibm
sulegt machte, baf er mit 100000 Kronen sufrieben fcpn
unb bafür mit feinem J^aufen auf vorgcf'd)ricbcnem ?OBcg
nad) ben aRicberianbcn vorrücfcn unb biefc angreifen foHc,
fanb er unannehmbar, unb wicS i^n surücf.
Sagegen bot i^m nun bcr Kaifer nic^t allein Sienße
an, bti bcncn er alS gürß beßc^u, E^rc unb ©clb erwerben fomUc, fonbern Sari V ^adc il)m einen ^rdS su bieten,
beut von fransößf'c^cr Btitt xxidjtß an bk ©citc geßcHt werl. Sind) ©d)drtlin oerficberf, ber .Sonig bobe „übel gebalten,
wa« ibme ?!J?arggrafcn oom S8ifd)of ju 25ajonne unb mir jugefagf
war." (p. 220.) 2tlbred)f meint, e« fet) fein ungefd)irffc« ^l^orba-tcn, mit iOOOCO .$fr. bie ?ticberlanbe ju erobern.
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bett fonnte: bic 2lucrfcttnuttg unb Bcßödgung jener mit ben
Bif'd)öfen gef'd)loffcncn 2Scrträge.
©d)on öfter b«bcn tvir gefeben, tvosu bcr Kaifer, wennglcid) nidjt obxxt tieferen 3Sorbe^alt, boc^ für ben 2lugenblicf, in bringcnbcn Umßänben su bringen war; WaS er alles einß ben «proteßanten bewilligte, um ße von Slcvc su
treunen; wie er, im Begriff sur Erhaltung bcr ^icrarcl)ifc^cn
Orbnungcu baß ©cl)tvert su ergreifen, bennod) bem Sburfürflen ?9?orig ben ©cl)ug über ein paar große Sleid)Sßifter
anvertraute: von allem aber tvaS er getrau tjat, wobl baß
©tärfße, iß baS Sugeßäubniß baS er jegt bem ?Oiarfgrafcn machte. Sie SSerträge Waren eben Senen abgcswungcn
tvcld)C man für f'cinc 2ln^änger ^iclt, unb allein auf ben
©runb, baf fit fidj f'cincn geinben xxidjt sugefellcn tvollfen;
er b<xtti fit ftlbfi für ungültig erflärt, unb fit tvaren bereits
von ben frühem 3Scrbünbctcn beS 50?arfgrafcn aufgegeben
tvorben: jegt bcßätigtc er ßc, uttb fegte feß, baf fk „vollfommcn, gans unb gar, o^nc aöc Ein- unb 2Bibcrrebe su
voOsie^en f'cpctt."'
Sem ?Oiarfgrafcu glücftc cS nod) einen fransößf'd)cn
«Prinsen, ^ersog von 2lumalc, ber i^u fcinbfclig beobad)ttk

unb i^m feine /pauptlettte abtrünnig su madjtn fndjtt,

mit feiner Sleitcrei sur günßigen ©tunbe su übcrrafd)en unb
fogar sunt ©cfangenen su madjtxx. Sann im ©lause eincS neuen ©iegeS ficllte er fidj bem Kaif'er bar, bcr il)n
1. „IBottcn, — wai fid) bie bifcbof unb berfclben Eapiffelgc^
gen f. Sieb fampf unb fonber« oerbrieft unb ocrfd)ricben, ba« bic>
fclbe oerfdbreibung unb donfracf oollrommcn ganj unb gar ebne alle
Ein nnb 5®iberrebe gebalfen unb oolljogen werben follen." — Mi^-fd)ix .^aupfoertrag 10 9?oo. 1552 (ber erflc o. 24 Öcfober). ^oxt^
leb'r II, VI, II, nr. 45.
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mit greuben empßcng unb i^m ftlbtx bit rot^c gclbbinbc
barreic^te.

?9?an wollte bemerfen, baf btx ?9?arfgraf ben

Kaifer babd feß inS 21uge gefaßt b^xbt, ob er aud) bcr neuen
greunbf'd)aft unb Sufage trauen fönne.
SBaS bcr Kaif'er sunät^ß bcabßcf)tigte, erreichte er hiermit allerbingS.

Er fonnte nun feine Belagerung fortfcgcn,

o^nc ©cfa^r barin geßört su werben,

©ie mißlang, wie

wir wiffen, l;auptfäd)lid) burc^ bk Ungunß bcr 3fl^feSseit.
3ll6rcd)t erwarb fidj baß 25crbienß ben Slücfsug su btdtn.
mit

jenem Sugeßäubniß l)atti nun aber Sari ben

©runb SU einer Bewegung gdegt, bit fe^r wcitauSfc^enb
werben mußte.
Er l)at immer gefagt, fein vornc^mßeS ?9?otiv fcp bie
Beforgniß gewcfcn, baf SÄarfgraf 21lbrcd)t unb ©raf 55olrabt, mit J^cinrid) II vcrbünbct unb beibe an ber ©pige
Sa^lreid)cr S;ruppenf'd)aarcn, Scutfd)lanb noc^ weiter in Unrube f'egcn unb baß 25erbcrben aller gcißlid)en ©taaten herbeiführen würben.'

Unb tver möchte xxidjt an bit 5Bal)r-

baftigfeit biefeS BcwcggrunbeS glauben? Er befanb ftd) in
ber unbcsweifeltcn aRot^wcnbigfdt, bic mäd)tigcn KricgSf;äupter von ben gransofen su trennen.

SamalS ^at man aU-

gemein geglaubt, Sari b(xbi in bcnt friegSbcreitcn ?9iarfgrafen einen BunbeSgenoffcn sur 2luSfü^rung feiner altett 2lbfid)tcn SU gewinnen Qtbadjt: König SJJayimilian b'^t bem
vcncsianifcl)ctt ©efanbten gefagt, ?iÄarfgraf 2llbrcd)t fcp ge1- Si comme il avoist determlne il se fust servy de la
correspondance des gens de guerre que le comtc Volradt de
Mansfeld tenoit assemblees, pour prenant son cbemin par la Ferrettc venir ruer sur les eveques.
Wanfe ®. ©efd). V.
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gen i^n unb feinen SSafer aufgcßeöf worben, um ße su nötbigen ßc^ in bic 21rmc bcS KaifcrS su werfen.'
S a S iß eine nidjt in besweifelnbe 2;^atfad)c, baf ber Kaifer fdne ©uccefßonScntwürfc nad) wk vor im 2luge btijitlt.
aRcuja^r 1553 ließ er biefclben bd btm Sburfürßcn
von Branbenburg burc^ bcffen Bruber sgjarfgraf Jf)attS nod)
dnmal ausführlich in 2lnrcgung bringen. 3n ber 3nßructioit
^iesu werben bk früher vorgcfommcncn ©rünbe wicbcr^olt,
befonberS bcr vornebmflc, baf, bem römif'd)en König nad)
btß Kaif'crS 2lbgang sur 2lufi:e^fer^altung beS Slei^eS bic
J^ülfe beS fpanifc^eti «prinjcn nic^f allein förbcrlicf, fonbern
unentbc^rlt(^ fcp, bicf'er aber ßc^ nic^t basu tverbe verpflichten woOcn, wenn er nid)f bk SScrßc^erung erhalte, su feiner
3cit felbfl sur römif'c^en Krone su gelangen.

Scr 21ntritg

besog fxd) bitf mal nidjt, wit früher, $ugleic^ auf König maphnilian: er gicng nur barauf, baf bie Sburfürßcn fid) verf'c^rcibcn f'oßcn, fobalb ber römif'c^c König sum Kaif'er gefrönt fcp, ben «prinsen o^nc SSersug sum römif'd)en König su
wählen; man möge i^m, bem Kaif'er,.in feinen alten Sagen
bicf'c greubc göttneu; bcr «prins fep ein Ers^crsog unb gürß
btß diddjtß;

»ie et basu ersogcn worben bcr Bürbc ber

1. Relatioue di Snriano'1554. Mi disse il re di Bohemia
piu volle, che qoesto (bo» iöerfabren mit MaxfQX. Sllbrecbf) faceva
credere che r i m p " avesse acaro, di veder suo fratello et Ini suo
genero constituiti in necessitä di gettarsegli in braccio. Sflbrecbf
leugnet j;war bag «bn ber kaif'er in Dien|i genommen um ben xo'mifcl)en MttxQ „3- M. J&obeit ju entfc|en," unb ben ©oftn be« Mai>
ferä „JU einem 3{5mifcben .kaifer wiber bti If. Oieic^« greibeit mit
gewalt öberfringen t>elfen" (»ii^oie Vffl, 111): bk 3ßorfe aber
finb fo gewdbtf, ba% batti bod) Siele« wofir fei)n fonnte. ©egen
Serbinanb unb auf ©ewatf war bk Sfbftcbt bti ^aiftxS gor nidbf
9ertd)tet.

^frncuerung bc« @ucceffion«cntwurf«.
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Siegierung gctvad)f'cn su f'cpn, f'o b(xbt er vott f'eincr gäbigfcit f'd)on jegt in ©panien gute «proben gegeben; er tverbe
balb tvieber inS Sleid) fommcn uttb fo viel möglid) f'cinc
Sleßbcns baf'clbß ncl)tnen, btxxtfdjt gürßen unb anbre gcborne btxxtfdjt an t'cincn J^of siel)en, baS Sleid) nur burd)
Seutt'd)C verwalten laffen unb getviß aud) bie bcutt'cl)c ©prad)C
begreifen: jcbc billige 58ctfic^crung werbe er auSßellen.'
2Bal)rf*d)cinlid) p n g t eS ^ientit sufammen, baf btx Kaif'er axxdj fdjon f'clbß baran bacl)tc, ben Seutt'cl)cit ettvaS me^r
G^cnugtl)uuitg su geben unb einen Sleid^S^ofrat^ auS btntfdjtn ?9titglicbern aufsurid)ten. Sunt «präßbenten beffclbcn
beßimmte er ben Sarbinal von S;rieitt, wogegen ber römit"d)c
König meinte, ber Sl)urfürß von ?9iains würbe ben Seutf'd)cn lieber fcpn. Su Bcißgcrn badjtt ber Kaif'er bie ©rafen von gürßcnbcrg, Ebcrßcitt, ©oltuS, bic grcibcrrn SBolfenßein unb 2:rud)feß, ben Soctor ©icngcr unb einige 2lnbcre SU berufen.
2lud) bic religiöf'en 2lntipatl)icn f'd)ontc er jegt. 533cnn
er s- B. in bcr frübern 3nßructiott feine Befämpfung Serjenigen erwäbitt, bie unter bem „anmutbigen ©d)ein ber
Slcligion" baS Sleid) utttcr fidj su tbeilcn gebac^t, fo ertväbnfe er jegt nur baS legte, bic vorgehabte S;^cilung: ben
©d)cnt ter Slcligion ließ er weg.
Unb nid)t nur ben Sburfürßcn ließ ber Kaif'er feine
21ttträgc tviebcr^olcn. 2lud) bem .^ersog Sbrißopb von Mxx-tenberg, bcr am fransößf^en Jpofc gut beutfc^ geworben unb
bic Einntifd)ung ber gransofen üt bie beutfc^cn 2lngelegcn1. Snfiruction für ?[Rarfgrof .^an« in bem ^Berliner Sfr^io; bcr
^aupffad)c nacb eine Überarbeitung ber alten Snfti"ucfion oon 1550.
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Reiten fafI am laufcflen verbammtc, eröffnete er bxxxd) feinen
5}?arfd)aa Böcflin am 26ßcn 3atmar 1553, er tviffe aRicmanb, bcr bem fUtxdjt, bamit tß nxdjt gans Sertiffen werbe,
„fürflänbiger fcpn möd)te", alS feinen ©o^n. '
2lllcin bcr Kaifer irrte, wenn er nadj alle bem waS
man eriebf ^atfe unb befürchten muffen, baS 2Scrtrancn bcr
gürßen wieber erwerben unb i^nen ein 25or^abcn, baS ibxt
Bcforgniffe eben am meißen crwedt ^tt,
^en SU fönnen glaubte,

anne^mlic^ ma-

©eine Eröffnungen bewirften baß

©cgent^cil von bem waS er wünfc^tc. ©d^on am 5tcn gebruar 1553 famen griebricl) von bcr «Pfal$, 2llbred)t von
Baiern, 2Bil^elm von ^ixlid), von bcncn id) nid)t tveiß, ob
i^ncn ä^nlicf)e ?Ötift^eilungcn Qtmad)t worben, mit ^ersog
S^rißop^ SU 5Bimpfcn sufammen, ^ um fidj förmlid) su vcrabreben, wie bem Einbringen biß fpanif'c^cn «prin$ctt wibcrßanben unb atn^ bem Bi|'d)of von 21rraS bie 95erwaltung
bcr Sleic^Sattgclegenl;eitcn, bic er nod) immer beforgte, cntriffen werben fönne.

(iß waren, wie wir fc^en, abermals

gürßen bciber Befenntniffe.
tvcld)C Mifi

21ud) bavon Baubeiten ßc, auf

man btm Swicfpalt über bic Slcligion abhel-

fen föunc, ob nidjt bodj wirf lief) burd) ein aRationalconcilium, and) wibtx ben SBillcn beS «papßcS.

©ic bcßärf tcn

ßc^ aufS neue in btn ©cßd)tSpunctcn bic bd ben «paffauer
35er^anblungcn vorgewaltet.
ES leut^fet ein, wk viel i^nen bann baran liegen mußte
bic ©treitigfeiten $u verbäten, bic bei ber Slüdffe^r beS maxt-Qxaftn, btx nun feine von bcr ^öc^ßen S^cic^Sgewalt beßä*
1. ^ftfier .^cr^og ßbrifiopb p- 213.
2. ©fumpf Dtplomoftf^e &ifd)id)ti be« .g)eibelberger gt^rfiem
oereine«. Sdff^riff ffir «Soiern 1817 V, p. 139.
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tigtcn gorbcrungcn not^ viel trogiger geltcnb machte alS früber, in granfen auSsubrcdl)cn bro^tcn.
2Son bem :^aifix ftlbfi bapx aufgeforbcrt, nahmen bit
gürßen biefc Badjt im gebruar in SBimpfen, im 50färs su
jF)eibelberg in langen itagfagungcn in bie .^anb.
©ic waren in fo wtit auf bcr ©citc biß SJJarfgrafcn,
als ße bic Bif'cl)öfc su bewegen f'uc^tcu, bk ßipulirte Scf'ßon, wenn axxdj nidjt bxxxdjanß, bod) in btx J^auptfad)c
SU genehmigen.
52Bäre cS nur auf ?asürsburg angefommen, fo würbe
man and) wo^l babin gelaugt fcpn. S a S Sapitel war .nid)t
abgeneigt fid) px fügen; bic Untertbanen fürd)tcten nid^tS
mebr als bk Erneuerung biß KriegeS; ber Bifd)of fclbß
beforgte bic faifcrlic^e Ungnabc.
Sagegen war ber Bifcbof von Bamberg, ?H3iganb von
Slcbwig, ber bit ibm entriffencn ^fmter inbeß wieber eingenommen, xxidjt ^erbeisubringen. Sic 3Rac^gicbigfdt von SS3ürsburg mat^te auf i^n feinen Einbrucf, ba tß bd biefem mebr
auf ©clb anfomme, bd i^m aber ^anble cS fid) um Sanb
unb Seute, unb aüi fürßlic^c Siegalien; — er wolle lieber
tobt fcpn, als biefen entfagen. ^
2>crgebcnS fc^lug man bem ?OJarfgrafcn ein red^tlicf)eS
2Serfa^rcn vor.

Er beßanb barauf baf feine ©egner auf

jeben xtdjtlidjtn Behelf ^txpdjt

gcleißct.

^ödjfitnß px einer ©clbcntft^äbigung Wollte fid) btx
Bifd)of verße^n. 2lbcr bem sojarfgrafen fam eS fd)impßid)
vor, eine Sanbfc^aft, bie i^m erß von feinen 2Serbünbctcn unb
bann von bem Kaifer verßd)Crt worben, gegen eine ©clbSa^lung aufsugeben.
1. 2tcfcnfiürfe bei jportleber II, vi, 27, nr. 76, ur. 80.
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g^nr bett 2Sorfd)lag ließ er fidj gefallen, baf Bamberg
baß 'Siidjt btx SBicbcrablöf'ung l)abcn, aber fürS Erße bic
*j'lmter i^nt tvieber überliefern f'ollc.

S a bcr Bi|'d)of von

Bamberg bicf'cn 95orf'cl)lag, wk fidj benfen läßt, surücfwicS,
fo fonnte aud) SBürsburg, burd) alte Erbverträge bciber ©dfter gcfcffelt, feine Sugeßänbniffe nid)t voll$iel)en.'
Unb nun meinte tvol>l bcr ?Oiarfgraf, bic vcrmittclnbcn
gürßen tvurben auf feine ©eite treten,

©ic tvaren aber

tvcit entfernt, bie ©ad)c bcr ©ctvalt, bic bod) nur betn .taif'cr sunt 2Sortl)cil auSf'cl)lagcn fonttte, $u bcr i^rcit su mad)cn.

2lud) su Xpdbclbcrg untcrl)anbeltcn fie sugleic^ über

bic allgcmeiitcn 2lngelcgcnl>citcn, bie ©uccefßon itn Sleid)e,
bic Entfernung beS f'panii"d)cn EinßuffcS.

Unb ba xxidjt ah-

pxfiljtn tvar, tvorin ein SLBieberauSbrud) bcr Unruhen fül)ren fönne, f'o vereinigten ße fidj wcnigßenS unter einanber
unb mit ben Sburfürßcn vou maini nxxb von S:rier, i^rc
aRcntralilät gegen 3ebcn ber ße angreifen werbe, SRiemanb
ausgenommen, gctueini'd)aftlid^ su vertbdbigcn.
'Siidjt obxxi 3eid)cn beS UntvillenS gieng ^Olarfgraf 211brcd)t Von bannen: er tvar cntf'cvloffcn fidj f'dbß su belfen.
3m moxxat 2lpril 1553 ßnben tvir il)n bereits mitten
in bcr wilbcßen gc^be.
3nbem er würsburgif'd)cS 9Solf, baS bem Bif'd)of von
Bamberg susog, bei «pontmcrSfclben auScinanberf'prcngtc, tvarb
er .^crr im ©tiftc Bamberg; am löten 2lpril fid bic J^auptßabt, gleid) baraitf aud) bie 21ltcnburg in feine J;>anb; von
bem gansen ©tiftc bielt fidj xxidjtß alß gord)^cim. \
-

^f«- fogcnannte .^cibclberger Sunb 29 Max', 155.3.
S3.fd,5fiid,e3 3tu«fcbrciben"bci .^orfteber II, vi, 22. 1221.

%tbbt in granfen.

311

hierauf tvanbtc er fidj gegett aRürnberg, baS fid) mit
ben bcibcn 'Sladjbaxn, bereu Unglücf cS get^cilt, aud) sunt
5ffiibcrßanb vereinigte: einige ^unbert f'd)lcfifd)C Sldtcr, bic
auf weitem Umtveg burd) Böhmen unb baS Eid)ßäbdfc^e
ber ©tabt su ^ülfe ^eransogen, jagte er erß anß dnanber
tmb nal)tn ßc bann großcntl)cilS in feine Sienßc; barauf
fanb er aud) ^ier feinen Sßibcrßanb: Saufen unb 2lltborf
tvurben gcbranbf'd)agt unb tiad)^er bod) nocl) in Braub geßccft; faß alle ©c^löffer, fleincn BtäbU, Sörfer unb Klößer beS würsburgifd)en wie beS nürnbcrgifd)cn ©ebieteS gcrict^en im Saufe beS mai in feine /?anb.

21ud) ©d)Wein-

furt, obgleid) eine Slcid)Sßabt, trug er fein Bebenfen su befegeu, als er fürd)tcn mußte, baf tß vielleicht fonß in bic
.^dxxbt neuer von aRieberf'ad)fcn l;er bro^enber ©egner gexatbtn würbe.
SBcuu bic oberbeutf'd)cu gürßen ßc^ neutral hielten, f'o
gab cS bod) einige anbre im Slcic^, bit nidjt gemeint waren
ibn f'o o^ne SJibcrßanb unt fidj greifen su laffcn.
Ser vorncbmßc war fein alter KriegScamerab unb BunbcSgcnoffc moxiij.
3n f'eincm Jpersen übcrscugt, baf btx Kaif'er il>nt nie verMcbcn, vielmebr bie crße ©elcgenbeit ergrdfen werbe unt il)tt
aiisufallcn unb su verberben, fab 5)?orig itt bcr 25crbinbung
beffclbcn mit bem ?9iarfgrafen vom crßcn 2lugcnblicf an
©cfa^r für fxdj f'clbcr. Obne^in grollte 2llbrecl)t wegen beS
«paffauer 23crtragS, bcr mit jener il)m urfprünglicl) gegebenen Sufage in SBibcrfprud) ßanb, unb mad)te feinem Untvillen nid)t feiten in bro^cnbcn Sieben Suft, bk bann von
bicnßbcfliffcncn Seutcn betn Sl)urfürßctt l)intcrbrad)t würben,
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fo baf fxdj bitftx ein ganseS 2Scrscid)uiß bavon anlegte.'
aRid)t, als bdttt er jebem biefer SBortc geglaubt, aber er
fragte boc^ barüber dnmal an, unb guteS Blut machten ße
nid)t.

3ntmcr feinen Blicf auf bie fommenben Singe ge-

xidjtit, meinte er in bemfelben ©rabc bebro^t $u fcpn, in
wcld)cm bcr ?0?arfgraf mc^r emporfam.

Er entfc^loß ßc^,

i^m bii Sdten su begegnen.
SDtorig war fein mann btm tß ©crupcl gemad^t b'dttt,
tbtn bit in @cf)ug $u nehmen, bic einß im Einvcrßänbniß
mit i^m angegriffen worben; er bot bem König gerbinanb,
bcr mit betn ?Ofarfgrafen bereits in offenen Spabix geriet^,
einen Bunb an, in tvcld)en bic fränfifd^cn Bifd)öfc cingefc^loffcn fcpn folltcn.
Unb uoc^ an einer anbern ©teile, in 2Ricbcrfacl)fen
fanbcn fid) 2Strbünbete für biefe Sombinadon.
21u^ über bie 3rtungett ber braunfc^tveigifc^cn Ebcllcute mit ^ersog J^cinrit^ bem 3üngcrn ^k

man in «paf-

fau Beßimmung getroffen, unb swar mc^r su (Bün^itn ber
crßcn; eben barum aber ^attc ßc ber ^ersog nid)t anerfannt:
Suf'ammenfünftc bie man barüber ^iclt, Ratten ßd) o^ne
grud)t scrfd)lagen, txxblidj wax bk gc^be wieber auSgebrodjtn,

in btx ©raf «Bolrabt fid) ber Ebcllfute annahm unb

btn J^ersog gewaltig bebrängte. 25on ben 2Scrwanbten beffclbcn in Salcnberg unb Süneburg nic^t ge^inbert, von ber
Btabt Braunf'c^wcig untcrßügt, bxadjtt er in Kursem ben
größten 2:^cil ber feßen ^änftx Sptixxxxdjß, fo wk bie vielbeßrittcuen Klößer SlibbagS^aufen unb ©teterburg in feine
©etvalt.

S^ur vergebens wenbete fic^ bcr J&ersog an ben

l. Sangenn I, 557,

Söerbinbung gegen 3flbrecbt.
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Kaifer, ber bantalS vottauf befd)äftigt war, unb auS Slütfßd)t auf sg^arfgraf 2llbrcd)t ßd) mit bem niebcrf*äcl)ßfc^cn
KriegSvolf, baß von biefem absu^ängen fd)icn, nid^f cnt-^
SWeien wollte. Eben bitf swcifclbaftc Bescigen bcS KaifcrS
aber vcrfcl)affte nun betn -^crsog einen anbcrn greunb an
Sburfürß gJtorig. &tübt in Untcrbanblungcn biefer 21rt wnftt
?9iortg ben ©rafen SSolrabt auf fcntc ©citc su sieben: baS
KriegSvolf beffclbcn blieb, wit jencS magbeburgif'cl)c, eine Seit«
lang obne benannten ^txxn; enblid) alS tß fidj axx^öfit, gicng
cS größteut^eilS in bic .^änbc .C>einrid)S über, ^itbnxd) befam biefer aufs ttcue baS Übcrgctvid)t, na^m feine «piägc
wieber unb griff nun feinerfeitS alle fdne ©egner an, bic
Ebcllcute, bic Btäbti nxxb f'cincn 93cttcr vott Salcnberg.
2tidjt verßänbigtcn ßd) hierauf ?9?orig unb ^tinxid)
and) über bk fränfifd)cn 2lngclegen^citcn. ©d)on im mäxi
bat ^ersog ^cinrid) ben Bifc^öfen fdne JP)ülfe gegen einen
Bdtrag su ben KriegSfoßen angeboten;' o^nc Swcifcl war
bitf ein ©runb, tveS^alb ber Bifcbof von Bamberg fid) jebtx Soncefßon f'o entfd)icben wiberfegte.

2lucf) 5Äorig, ber

ben ?Oiarfgrafen tnit einem beißigen /punbc vcrglid), gegen
ben ßd) 3cbcrmanu wehren müffc, vcrfprad) i^nen einige
Slctfcrgcf'd)wabcr unb 10 gäl)nlein gußvolf susufü^ren.
man fpxad) bamalS wl von einem neuen Bunbe sum
©c^uge bcS SanbfriebenS, über ben im miai auf einer Sufammenfunft SU Eger ein auSfübrlic^cr Entwurf verfaßt worbett iß. Er war wo^l ^auptfäd)licl) barauf berechnet, unter
bicf'cm allgemeinen Xitd nod) anbre Kräfte gegen btn ©farf1. ©cbreibcn .^icinricb« an ffiri«bcrg, mit bem er bamal« w'u-ber gut fianb, 12 Maxi,. Sofiui E^rengebdcbtnig 25eil. nr. 41.
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Scr Kaif'er wunberte ßd), baf man

bic Bifd)öfe von SBürsburg unb Bamberg, bk er einem oberbeutt'd)ett 3Scrcin vorsubc^altcn tvünt'd)tc, itt bicf'cn ntel)r niebcrbcutf^cn Bunb aufnehmen tvollc, bagcgen 3of)ann griebbrid) von ©ad)j'en, ber ba^in gehöre, bavon auSt'd)ließc. 9lnbre mad)tcn anbre Eintvenbungen.' Eigcntlid) tvaren ttur bcr
König, ber Sburfürß, bie beiben Bifd)öfe, ^ersog .f)einrid)
unb cttva bcr ©raf vou «planen cinsutreten bereit, allcS ©egner bcS ?9?arfgrafctt, bicf'c aber waren and) o^ne Btmb cinverßanbcn, unb fd)on allein mäd)tig genug.
Obm Stvdfcl l)ade bcr ^Olarfgraf su fürd)teit, in granfen in Kursem von allen ©eiten, von Böbmen unb ?Öicißcn,
von beut anrücfcnbcn KriegSvolf Xpeütrid)S unb neuen ©treitfräften bcr Btabt aRürnberg angegriffen su tvcrben. Er faßte
ben feiner SRatur fe^r cntf'prcd)enben Entfd)luß, bieß nid)t
SU erwarten, fonbern vielmehr bem vorncl)mßcn geinbc, ber
jegt alldn gerüßet tvar, bem J^ersog von Braunf'c^wcig, f'clbcr SU Selbe px Qiljn nxxb fidj xxadj 3?icbcri"ad)fctt su werfen.
® a S i^tt basu vcrmod)tc, tvar bie ßd)erc 2luSßd)t, bort
5Scrbünbcte px ftnben.

Sie ?9iutter Erid)S von Salcnberg,

gcborne g)?arfgräßn von Branbenburg, bamalS in s^^eitcr
1- '^lad) 58ud)ol$ VH, 124 wdrc bcr 23unb bod) ju ©tanbe gcfom^
";«n: ©onnabcnb nacb ßanfatc. 3m 9lrd)io ju 23erlin ftnbct f't^ aber
«|u mit allen ©iegdn ocrfebcncr 9lbfdbieb, worin c« bcigf: „Dieweil i^-9cw«r" ""•'' ^^" ®«fanbten, mit oollfommcncm «SefclA nid)f oerfeben
fo in 5,""^ ^'^'''^«^ oorjicbcnbcr unfidberbeit baihix fid) auf bie punct,
""^tturfug^f ""9 """"«"febcnlicb oorgcfallcn, bei iren l)ixxn unb obern
^'«f« banbcUu^^'^"*'*^ "'^ l'abcn crbolcn mögen, al« t)att bcr fdblug
f«n «erfd,o65„"^^^""«'nb3cbci)nd) auff ein anbere Sufammenfunft muf-•""•ff^ »i't9ctl;eit7 !!;'.' "^'u au«ful;rlid)cr Entwurf warb aucb bem
-^'c ndd)ßo Sufammenfunft follfe 24 Suli fci)n.
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E^e mit bem ©rafen ^oppo von SptnntbtXQ vermählt unb
in ©d)lcußngen wol^n^aft, f'clbcr von ^ersog ^tixxxidj in
ibrent SBidbum bcdnträd)tigt, vermittelte ein guteS 95crttc^men swif'd)en 21lbrcc^t unb i^rcm ©o^n.'
©id) wo^l vorf'cl)enb, baS ©ebict beS ntäd)tigcn morig nid)t SU berül)rcn, na^m 2llbrcc^t f'cincn Sßeg am ©cbirg über Slrnßabt, ?OianSfelb, .^albcrßabt; bei Brauttf'd)Weig
ßießen 1000 Slcitcr Erid)S su i^m; in J^annovcr ^attc er
tnit bicf'cm fclbß bit crße Suf'atumenfunft.

©ie verßänbig-

tcn ßd) voHfommen. mdt vereinten Kräften unb mit .^ülfc
ber ©täbtc brad)tett ße ein .^eer sufammen, tnit bcnt fic unvcrsüglid), an Btatt Xpersog X?einrid)S, Jperrn im gelbe tvurben unb 3ebermann in ©d^recfcn fegten.

Sie nötbigen

©clbmidel wxxfttn fk fid) auf ibre 5Bei|'c su vcrfd)affett.
SaS Sapitel von .^albcrßabt ^afte bem ?9iarfgrafcn bii feinem Surd)sug eine anf'cbnlid)e ©umme labltn muffen; itt
?Olniben erbeutete er 50000 Xl)altx Branbfd)agungSgclbcr,
wcld)e für J&cr$og S^tinxidj aufgcbrad)t waren.
2luc^ politif'd) unb religiös nabm bcr ßürtni|'d)e KriegSmann ba nod) einmal eine febr mciftvürbigc ©tcllung ein.
?iöä^renb frübcr bic Sbaractere na^mbaftcr Seutf'c^en
fidj eigendid) nur burd) baS maaf von 2;^atfraft unb Energie, ober von Xxtxxt unb .^iugebuug, baS il)ncn bcitvol)ntc,
utttcr)'d)icbcn, würben ße in unf'crcr Epod)e baburd) gcbilbet, baf ein 3eber in rcligiöf'cr S^ixxfidjt entc «partd su ergreifen, fidj fclbß SU beßimtuen b^xttt. ©ans *Jnbre Elemente
bcr Übcrseugung, gcf'c^ärft burc^ bic ©cgenfägc auf bie ßc
fließen, brattgen baburd) in baS perfönlicl)e Seben ein. Unb
baju fam bann für bk Evangelif'd)-gläubigcn, ba bcr :^ai^
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fcr i^ren S;cnbensen suwcilcn vcrßedt, suwcilcn gans offen
?aSibcrßanb Icißcte, jener Swicfpalt iwifdjtn Weltlicl)etn ©eborf'am unb religiöfcr Übcrseugung, beffcn wir oben gebad)ten, in welchem bie ©cißer, aufS neue su eigener Entfc^dbung unb «Sa^l aufgerufen, cntwicfclt ober serfcgt ober wcnigßenS geprüft würben.
?Son 2llbrec^f foßtc cS swar fdjtixxtn, alß l)abi ibn
bk Slcligion nur wenig gcfümmert.

5Öir ßnbcn i^n fxiib

in bcr ©cfeßt'cl)aft mardalifc^er KriegS^auptleute, weld)e bk
il)ntn ctttgcgcnwac^f'cnbe fräftigc Statur beS jungen gürßen
an fid) sogen. Mt

l)ätk and) tin g?ad)fontme beS 2llbred)t

21d)iaeS, von beffcn weiblichen 2;^aten man feine jugcnblic^c 21ufmcrffamfeit oft unterhalten ^abtn wirb, bcr ©o^n
btß .tapfern gjjarfgrafcn Saßmir, ßc^ cntfc^licßcn fönnen,
an bcr fleincn ^of^altung su mtnfiabt an btx mfdj fparfame 5[Birt^fd)aft su führen unb bk ©c^ulben feiner 95äter
ab$utragen. ©obalb ftin mttx tß inlitf, finbtn wir i^n bd
btn KricgSsügcn beS Kaif'crS.

Er ß'c^f fo gut gegen bk

protcßandfd)cu gürßen, wie gegen bic gransofen.

3n ei-

ner Eingabe an btn Kaifer foll er fic^ wieber alS gut fatl)olifd) bescid)nrt ^abcn.
Mx

aber glauben wollte baf er ßc^ ^itbd bcrufiigt

bätti, würbe bic Kraft vcrfcnncn, mit wtldjtx bit evangelifc^c Sc^rc in bicfcn Seiten bic ©emüt^er ergriff. Sic Unterwcif'ung cincS guten Sc^rcrS,' bic er in crßcr 3ugenb genoß, ^attc i^rcit ©amen def in feine ©celc gefenft.
1- Arnoldus, Vita Mauritü, bei Mtnätn II, 1252: a teneris annis literarum studiis informatus
Leuthingcr p. 106: in
literis, artibus et evangelii doctrina. ßpfopdu«, ein guter *)Jf)ilolog,
war fein erfier Sefjrer.
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©ic^tbarc ®irfung bxadjtt tß iwax auf ben gürßen nid)t
bixüox, baf ibxx btx JP)ofprebiger Körber bei bem Bcgnttt
beS fc^malfalbifcf)en Krieges vor aUcm 21tttl)eil baran warnte,
benn btxftlbt werbe wibtx bit cvangclifd)C Se^rc gcmcütt fcpn,
aber o^ne Einbrucf bütb tß nidjt: „wibtx mdn ©ewiffen",
fagt er, „$og idj fort."

211S er gegen 5Dtagbeburg aufbrad),

ßeHte i^m bcr «prebiger ^Solfgang SlupcrtuS vor, baf tin
Krieg biefer 2lrt xxidjt oi)XXi SRad^t^dl beS ScibeS unb bcr
©celc geführt werben fönne.

ES ifl eine wunberlid^e ?Dii-

fc^ung von J^o^n unb ©laubcit; wenn Zllbxtdjt i^m entgegnete: „galten wir sum Jcufcl, «pfaff, fo follß bn mit nxxß
fahren", unb ben ?0?ann, bcr i^m inS ©ewiffen rebctc, wirflicl als gelbprcbiger bei fidj behielt. Einem anbcrn, bcr i^n
an bic jcnf'citigcn ©trafen erinnerte, foö er gefagt ^aben,
er werbe feine ©celc auf bk Saune fegen bk .^immcl unb
.^öllc fc^eiben, wer bann von beiben bcr ßärfcrc fcp, bcr
möge ße su fid) ^crübersic^cn, ©ott ober ber ©atan.
SaS fc^cn wir wo^l: über bic großen gragen war er
nic^t sur Klarheit gefommen: übrigens aber seigtc er ©eiß
unb J^atfraft.
man bcmcrftc baf er lieber ^örc alS rebe; fpra^ er
aber, fo tl)at er bitf mit einer natürlichen Berebtfamfeit, bic
burc^ ben voßen 2luSbrucf ber aßa^r^afdgfcit untcrßügt würbe:
?Olicnen, ©cbc^rben unb SÖSortc, fagt ein Scitgenoffc, fcf)icnen nichts auSsufprec^en, alS wovon fein .^etS »oO war. •
©dne S;ruppcn, mit bcncn er alleS t^tiltt, Jp)igc unb
Kälte, JF)unger unb Surfl, biengen i^m bafür mit JF)ingebung an. Er fagte i^ncn wo^l: Keiner folle manQd bd
1. ÜJoger 3tff)am ber ib« <^nf faiferlt^en .^ofe fab-
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il)nt leiben, f'o lange er nod) ein Saib Brot itn Seite ^abc,
and) ttid)t ber ©cringße, aber eben fo tvenig Einer ein ^aax
breit von f'einen Befeblcn abwcid)cn, aud) nid^t bcr Obcifc.
Über allcS gicng ibm bic friegSmänitit'd)c El)rc. Sie .^tnricl)tuttg SSogclSbcrgcrS fonnte er bem Kaif'er ber ße btfoljltxx, xxxxb betu SasaruS ©d)Wenbi bcr bapx geholfen, niemals vergeben.
3n S;rier iß er in gutem 2inbcnfen geblieben; mit 2Sergnügcn btxidjttt btx glcid)seitigc S^roniß, wk er timß XaQtß bk Slat^S^crrn ber Btabt, alß er ße in ©ct'cl)äften fxidjk,
tvä^reub ße beint ®ürfcl)'picl f'aßcn, von ber ©tra^e f)ci'
mit einem ©d)uß anS f'eincr .f)anbbüd)f'C/ bcr burd) baS gcnßcr nad) bcr Sccfc bcr ©tubc gicng, an i^re 21mtSpßid)fen
erinnerte-

2lucl) nod) eine anbre Ersä(;lung barf idj tvol)l

auc^ bicf'er Sl;roni6 ivicbcr^olcn, von cinetn .5vloßervorßel)civ
ber bei ber allgemeinen SJcrfolgung bcr ©cißlid)cn bod) ©nabe
bei i^tn fanb.

(iß tvar bcr «prior biß ?0?artiitSfloßcrS; er

gicng bem Eintretenben mit einem Bed)er bcS beßen 2BeinS
entgegen.

Ser ?Oiarfgraf foßetc ben Sein, ließ vier Ol)m

bavott auf t'cincn ?ffiagcn laben unb brürfte bann f'cin ©icgcl an bii Kloßerpforte, sum 3eid)en, baf aRicmanb bicf'cS
.5?loßcr atttaßcn bürfe. '•
Mx berül)rtcn oben, tvic er axxdj bann wenn er Sienßc
gcitonttnctt, ßc^ bod) iiunter alS Sleid)Sfürß füllte. Scr Kaif'er b<xt ibm einmal, um ibn in einem ?i)ioment bcr Unjufrtebenbeit su begütigen, eine ©teile an feinem ^of^alt anbieten laffcn.

Er fragte: wk ibn benn ber Kaif'er $u ctwaS

mebr mad^cn tvoöe, alS waS er fc^on f'cp, xxtmlid) sOJarfgraf von Branbenburg.
1-

Gesta Trevirornm ed. Wvttenbacli III, 14.

?3?arföi'af :?nbred)t oon B r a n b e n b u r g .
Überbaupt ßanben f'cinc ©cbanfen if;m bod).
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Er l>at

einß bcr X^roncrbin von Englanb feine /?anb angeboten. '
Er f'oll fid) einß gcrübmt fabelt, er werbe nod) König von
Böbmen tvcrben. Er badjtt an bie S?ad)Welt, unb id) tnöd)te
cö ibm f'o übel nid)t ncl)tnen, wenn il)n ungünßigc Sarßcllungcn f'eincr Xbattn, wk bei 2lvila ober axxdj bd ©Iciban , vcrßimmtcuScr aöiberßrcit vott Slrtuutl) unb KriegSluß, Sicnßver^ältniß nnb ©tol$, Sled)t unb ©ctvalt, tvorin er lebte, unb bk
Übertäubung jener inncrn ©timme bk er bod) immer ^örtc,
gaben f'cinctu gansen ?83cf'cn einen Betgef'd)macf von

Mlb-

fuit, bcr fxdj benn fortan an f'ctncn Spanten gefnüpft b'^t.
gnrd)tbar ansu)'cl)cn ritt er an btx ©pige f'eincS ^anfcnS babcr: im «panscrl)cmb, eine Büd)i'e unb ein paar gaußfolbcn an f'eincr ©citc; ©ommcrf'proffcn unb tin rofber Bart
beberftcn f'dn männlid)cS 2lngcfid)t; tvcitbin wallte f'cin blonbcS .f^aupt^aar; er nabm tvo^l f'clbß eine gad'cl sur Soaixb,
um baß näd)ßc Sorf fdncr geinbc ansusünben.
SaS tvar nun einmal nod) bcr barbarit'd)e ©ebraud)
biefer Seitcu^Oicrfwürbig: bti alle bem bieng baS gemeine 2Solf i^nt
an. Er war ein S^aractcr, bem man fdne geiler nadjfitbt,
tveil man ßc von feiner BoSbeit berlcitet.

3n bem ^affe

gegen bic gcißlid)cn 5)?ad)tl)abcr traf er tnit ben populären
l;eibcnf'd)aften suf'ammcn.

Er tvußtc baS fc^r tvo^l unb

trogte barauf.
3egt war er wieber vollfotumcn «protcßant. ©eine 21nwcfcnbcit im Salcnbergifd)cn bcsdcl)netc er bamit, baf er bie
1. Er i)i ii bod) gewig, auf wtldjtn fid) bie 'iRadjxidjt bei
©tnipc (Eccl. Mcm. 11, 374) bejiebf.
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Slbfc^affung beS 3ntcritnS vcrmidcltc, bie Befreiung ber «prebiger, bit xxodj immer auf il^reit Bergfeßcn nn ©cfättgniS
fcl)mad)tctcn, überhaupt bit Surd)fü^rung beS protcßantifd)en «prinsipeS. 2lucl) (txidj trat, wk f'cinc forgfame ?Oluttcr vorder berechnet, unter bicf'er Eittwirfung su bcnt evangelif'd)en ©laubcn surücf.
2luf 2llbrcd)tS ©citc ßanb nod) einmal bk Sombination bic 3o^ann griebric^ 1517 ßarf Qtmadjt: bk evangelifdjtn Btäbti an btx ©ec unb im inncrn Sanbe, aüt Eifrigcvangclif'c^cu biS nad) Böhmen.
gerbinanb ^cgte einen 2lugenblicf bie gurd)t, bei ber
weitverbreiteten Bewegung, bit fidj abcrmal in bem gemeinen 2Solfc funb t^uc, bürftc cS beut SJiarfgrafcn nidjt fdjwtx
fcpn, an bcr ©pige beffclbcn einen allgemeinen Umftur$ su
betvirfen.
Uttb babei bebanbclte i^n bcr Kaif'er mit aller Slürfßd)t
unb ©d)onung. Er fonnte fidj xxidjt mtbx tveigern, Ebietc
gegen ben SanbfricbenSbrucl) su erlaffen: f'orgfältig jtbodj vermicb er — tß erregte aUgemeincS Erßauncn — ben maxtgrafen barin su nennen.
(ibtn aber biefc energifd)e ^altnnQ, bicf'c wcitauSf'ebenbctt Besiebungen beS SRcbcnbu^lcrS wollte COvorig auf feine
563cife ßd) entwicfeln unb befeßigen laffen; gute ?SBortc bie
ibm bcrfclbe gab, vermocl)tcn nidjtß über i^n. öffentlich
fprad) aud) er l)auptfäc^lid) von bem Bruche beS SanbfriebenS ben er räc^n, von bcr Slu^c bic er ^crßcllen müffc;
trat matt aber barüber in Unterbanblung, tvic ^OJarfgraf ^anß
tß tbat, fo bcmcrftc titan balb, baf für biefen JP)aber, ber
nn bic großen ©cgenfägc bcr curopäifc^cn 5Belf anfnüpftc,
fein fricblid)er 2lnSfrag $u ^offen fcp.

93iori^ in neuem Bunbe mit ^ranfreicb-
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5ajar 2llbred)t mit bem Kaifer, fo war s9?orig noc^ tm»
mer mit granfreid) vcrbünbct.
©c^ott 2lufang ©eptcmber beS 3a^rcS 1552, unmittelbar vor bcr diixdttbx biß Sanbgrafcn ^^ilipp, nod) im
Einvcrßänbniß mit beffcn ©o^n Söil^clm, wcld)er bie mtxnung ^egte, i^rc Badjen fepen noc^ nidjt anfß Jrocfcnc gebracht, b<^tti fid) ?0iorig aufS neue an J^cinric^ II gewenbit unb biefem, wit er fic^ auSbrücft, „eine anbre grünbltd)cre 25erßänbttiß" angetragen.'

Balb barauf erfd)icn tin

fransößf'c^er 2lbgeorbnctcr, SajuS bt 2Sirail, ^auptfäcl)lic^ in
ber 2lbßd)t, bie Jpülßeißuttgeu tveld)c bcr Kaifer bamalS
nod) vor SKcg erwartete, rüdgängig su matten. «Olorig ergriff bitft ©clegcn^cit, um jenen 2lntrag, jcbod) für ßc^ allein, '^ nur nod) förmlicl)er su wieber^olen. Er verfpracl) nic^t
nur, fo viel an i^m, feine J^ülfc von Slcic^Swegcn wiber ben
König su Icißcit, vielmebr bafür su forgen, baf biefem fclbß
fo viel bcutf'd/cS KriegSvolf susie^c alS er brauche; er wicbcrboltc auc^ bit in bem 95crtrag von 1551 gcmad)tc Sufage,
baf btx König ben S;itel enteS Slcic^SvicariuS ^aben, unb bei
ber näd)ßen Sßabl, wenn er eS wünfd)e, fclber sur Mxxbt
eines JpaupteS im Sleid) erhoben werben follc: wogegen er
fid) bit Bef'd)ügung feiner Sanb unb Seute unb bic Sa^lung
eines na^mbaften 3<^f)i"9elbeS anSbebang. Unb fe^r geneigt
crflärte er ßd) ^icbei pcrfönlid) mitsuwirfen. Obgleid) er ben
Bunb ben er fd)licßcn will, alS Sefenfivbunb bescid)net, fo
erbietet er fid) bod), wenn bem König auf baS näc^ße grü^1. gjjcmorial für Sobann ©amc§ grcibcrrn o. b. Maxd. (Dr. 9t.)
2. E« i|i febr bbpotbefifcb, wenn e« bei ben 5Jerfprccbungen
beigt; „mit bcncn görfien fo ficb mit in S3unb geben mScbten."
9?.uife 3 . 0cf(i). V.
21
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ja^r mit einem Xpecr von 4000 m. p «Pf. unb 12000 p g.
gebient fcp, baffclbe aufsubringen, wie fid) baß unter bcnt
95orwanb, baf er von feinem 25ettcr 3ol)ann griebrid) &(-.
fabx SU beforgen b<xbi, gans QUt t^un laffen werbe, unb $ur
bcßimmten Seit am Sl^cin su crfd)cincn.'

Ser König, bcr

ßc^ inbeß in ?9Jcg and) o^ne folc^ eine .^ülfc btl)anptit, gicng
auf bicf'c 21ncrbietungen nid)t f'o raf'd) ein, wie bcr Sbur.
fürfl wünfdjtt.

3m Saufe beS SBinterS fdjidk ?0?orig 25o^

rabt von ?9?anSfclb, bcr nod) immer btn Xitd timß SienerS bcr fransößt'd)cu Krone führte, nad) granfreid), um bie
©acffc aufs neue in 2lnrcgung su bringen.

2lud) ^olxabt

fanb anfangs ©c^wierigfcitcn, unb tß liefen Briefe ein, nad)
bcncn ?9iorig fd)on fürd)tctc, fein 2lntrag werbe auSgcfd)lagen werben; tß reute i^n faß, fdjon fo vid ©clb auf bic
SSorbercitungen vertvanbt su ^aben, alS er Qtt^an.

3n-

bem aber würben bk gransofen anbcrn ©inncS. 2lm 21ßcn
mai

1553 Icißcte ©raf 25olrabt bem König einen neuen

Sieußdb.

.C>einrid^ II wünfcl)te ttid)tS mc^r alS baf ibm

jene ?9lannfd)aftcn sugcfd)icft würben, bie ?Diorig verfprodjtn; am 13ten 3uni orbnetc er Bevollmächtigte nad) ?Dlcg
ab, bk mit ben ©ef'anbtcn welche ?OJorig ba^in fc^icfcn werbe,
vcr^anbeln f'oütcn. Um bic ©ad)c su bcfcl)lcuttigcn, begab fidj
©raf SSolrabt, begleitet von einem fransößfcf)cn Ebclmann,
pcrfönlid^ nad) Scutfd)lanb surücf.

2öir b^xbtn mehrere

Briefe, in tenen er glcic^fam von ©tadon su ©tadon ber
fran$ößfcl)cn Slegicrung von feiner Sieifc ^adjxidjt giebt.. 2lnfang 3uli erreichte er ben Sburfürßcn, alS biefer eben in Be1- aRemoriat, bamif bcr Eaju« O- SBtjraitt oon ßbf SKori^en
biefe« 'SJerfienbnug balben nad) granfreid) abgefertigt worben. (Dre«<
bener 5fr^tü.) Unbatirf, alter 2Babrfcbe(nIid)feit nad^ oom Z)tttmbtx.
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griff war, mit feinem ^cere gegen Sllbrcc^t anjusie^cn. „3c^
ßnbc ibn", fd)reibt er bem König am 4ten 3uli/ »in allen
Singen, tveld)c bk E^rc unb ben 35ort^eil bcr Krone granfreid) bdreffcn, vollfommcn wo^l geßunt, unb cntfd^loffcn, von
bicf'cm Kriege nic^t absuße^n, c()e nid)t bk 3i'i'ungcn s'vifdjtn berfclben unb bem tKtidjt ausgemacht fcpn werben." '
Scr König l)atti. Wie einß 2llbred)t, fo jegt moxi^ su
einem Singriff auf bie aRicbcrlanbc aufgeforbcrt; ein märfit'c^cr Slitmtcißcr, it^omaS von .^obenbcrg, vcrßc^crt, eS fcp
wirflid) bic 2lbßd)t beS Sburfürßcn, ba^in vorsubringen, unb
swar von aRieberbeutfd)lanb auS, fobalb er nur mit ?9?arfQxaf 21lbrcd)t fertig geworben: fc^ou b(xbt er Seute abgct'd)icft, unt ben MQ px untcrfud)cn, namentlid) bic gurten
unb «päffe SU beseic^nen, wtldjt man im 95orauS dn$uuc^mcn b(xbi. ^
Sic 2lnl)ängcr beS ^anftß Dßreid) f;cgten über fdne
Entwürfe bk fcblimmßen 25crmut^nngcn. Scr alte gugger
bat bem König gerbinanb gefagt, bic 2lbftd)t beS Sburfürßcn werbe fcpn, i^n, ben König, su verbrättgen unb fidj ftlbtx einsufegen.
©0 viel iß xidjtxQ, baf wenn man nad) bem legten
Siel ber bdben aRcbcnbublcr fragte, aRicmanb cS bdttt nennen fönnen.
?Oian crßauntc wenn man fa^ baf btx xömifdjt König
ben Eburfürßen mit KriegSvolf untcrßügtc, wäbrcnb bcr Kaif'er ben ?Oiarfgrafen gans offenbar begünßigtc.
1. ©d)rcibcn ©raf ^Jolrabf« bei Mtndin Scr. R. G. II, 1421.
2. Sind) bcr .Saifer fagt, er tjabt gebort „que si ledit duc
Mauris surmontoit le dit marquis, il devoit venir assaillir mes
pais (b- Geldern." {%n gerbinanb 26 9(ug. 1553.)

21*
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2lber inbem ber sOfarfgraf fidj an bett Kaifer ^ielt, na^m
er pxQltid) bk Evattgclifd)cu in aRicbcrbeutfcl)lanb in ©d)ug,
unb fehlen nad) dner populär-proteßandfd)en madjt su trad)ten. Konnte baß btx ©inn beS KaifcrS fcpn?
Unb inbem bcr S^urfürfl bk ^ixlft gerbinanbS annahm,
mad^te er sugleic^ bem König von granfreicf ^ofnung auf
bic btxxtfdjt Krone, wovon man in Dßrcic^ feine 2l^nung
^adc. Er, ber fo eben bit SBaffen für bcit «proteßandSmuS
getragen unb burd) einen gliicflicf)cn ©d)lag bk %t^tln gcfprcngt, bie man i^m angelegt b(xtti ober noc^ anlegen
woHtc, ßanb jegt mit ben fränfifc^cu Bifc^öfen unb mit jenem .^cinric^ von Braunfd)Wcig in Bunb, bcr von jc^cr
als einer bcr größten 2Serfolger bcr «proteßanten betrachtet
worben war.
Sen 23ort^eil b(xtti ?0?orig, baf er ben Saubfricben unb
ben beßcbenben Beßg vertbeibigte, wäbrcnb 2llbrc(^t 2lnfprüc^c verfocht, bk int 21ugenblicf bcr S^otb mit (Btwalt
erworben, vor feinem ©eric^tS^of su Siecht beßc^n fonnten
unb bnxd) bk Einwilligung beS KaifcrS nod) lange nic^t geft^lidj begrünbet würben.
5[ßcnn ?Diorig ßcgt'e, fo war baS 21nfc^n beS KaifcrS
vollenbS vernichtet, unb fofern cS su bem befprod)encn Unterncbmen auf bie SRicbcrlanbc fam, bie ©runblage feiner
madjt bödjlidj gefä^rbet.
©c^lug bagcgen 2llbrec^t ben ©egner auS bem gelbe,
fo bätte wobl ein allgemeiner ©türm auf bie BiSt^ümer beginnen fönnen, ja ber ganse in golgc ber legten Kriege gegrünbctc Befigßanb wäre in grage gcßcüt Worben: aüt geinbc
beS Eburfürßen mürben fidj erboben baben.

(^d)lad)t von ©ievcr«l)aufen.
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Utttcr biefett 21uSßd)teti rüdtcn bk btibtn KrlcgS^äupter im 3uli 1553 wiber einanber.
SRorig ^ade feine mcißnifc^c unb t^üringifc^c Slittcrfc^aft SU J^aÜc, ?9icrfcburg unb ©anger^aufcn gcmußcrf: tu
©anger^aufcn fammclten ßc^ alle feine J^aufen su guß unb
SU «Pferb, unb nahmen i^ren 2Bcg nac^ bem Eid)Sfclb. 3 n
©ibolbc^aufcn vereinigten ßc^ bk fränfifd)cn, in Eimbed bic
braunfc^weigifc^cn ©c^aaren mit ben feinigen.

S a S gc-

fammtc J^ccr mochte ttun adl)ttaufenb m. p g. unb ac^t^albtaufenb Slcifigc sohlen, ctngcfc^loffcn taufenb bö^mifc^e
Slcitcr, wcld)c .^einrid) von «planen Im aRamen beS römifc^en Königs herbeiführte.
?D?arfgraf 2llbrc(^t lag vor bem feßen J^auS «peterS(>agctt, unb war eben bd Xxfdj, alß tin Ebclfnabc beS Sburfürßcn i^m beffcn 35erwa^rungSfc^riff

bracfftc.

2llbred^t

ßragtc i^n, ob ber Sburfürß wixtlid) ff affin nnb J^ufarcrt JU J^aufcn Qtbxadjt. „^d) folltc bir wo^l me^r geben," fagte er bem Knaben, bem er vier Kronen fd)enftc,
„aber ic^ brause mein ©clb jegt fdbß, unb bid) tvcrben
bie gransofen bcfcf)enfcn."
3ttbeffen, baf er fid) btn ©ieg verfproc^cn ^ättc, bürftc
man xxidjt glauben.

aRur an gußvolf fa^ er fid) fcntcm

geinbc Qtwadjftn; an Sleitcrei, bavon er nur 3000 m. idblk,
obwohl er vor Kursem vou ben aRicberlanbcn ^er verßärft
worben, tvar i^m biefer bti weitem überlegen.
Eben bcS^alb faßte er ben ©cbanfen, feinen ©egner
an günßigcr ©feile vorbeisuge^n unb fid) in ftixxtm Slücfcn
burc^ baS ©tift SKagbeburg auf beffcn Erblaube su ßürscn.
©c^r wo^l aber erfannte ?9?orig biefe ©efa^r; eine gurt
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in bcr aRäf)e von ©ieverSf)auf'en, wtldjt 21lbred)t überf'd)rciten
mußte um nad) btm 5)iagbcburgifd)cn su gelattgen, nal)m
er glücflid) n o ^ vor i^m ein. „Er muß weid)en", l)dßt cS
in einem feiner Briefe, „ ober er muß fd)lagen." S)iorig erfüllte fid) mit btx ©d)lac^tbcgier, bie i^n immer bd ber 21nnä^erung cineS geinbeS ergriff,

man

^

i^n mit bem

KriegSroß vcrglid)en, baS nic^t me^r surücfsu^altcn iß, wenn
eS baS ?S5ie^ern bcr fdnblic^en «pferbc gehört l)at. 211S ber
©egner ^eranfam, — am 9tcn 3uli — vergaß er btn Bcfc^luß beS KriegSrat^cS benfclbcn in bcr günßigen ©tcllung
bic man genommen, su erwarten, unb ßürstc ßd) i^m fdber
entgegen. O^nc mixi)i warf er eine 2lbtf)cilung bcr albrec^tif"d)cu gußvölfcr über ben J^aufen.
S a ß nun aber ^itbnxd) bk c^ttrfürßlic^c ©d)Iacl)torbnung geßört warb, f'cgtc ben SKarfgrafen in ben erwünfc^teßen 25ort^cil.

3egt rücfte er fcinerf'citS vor, brang in

bic d)urfürßlic^cn Slcitcr ein, unb warf ße, untcrßügt von
bem ?[ßcßwinb, bcr ben geinben ben ©taub in bit 21ugcu
trieb; er nal)m wirflid) mit feinem 25ortrab, bcnt aber ber
©ctvalt^aufe auf ber ©teile uad)brücfte, bic gurt in Befig,
an ber i^m allcS px liegen fdjxtn.
jF)tctvicbcr aber fegten ßd) nun bcr Sburfürß unb J^crSog -Oeinrid) in «perf'on, mit bem beßen 3Solfe unter ben
.f)offa^ttcit von Brauufd)tvcig unb ©ac^f'en, üt Bewegung.
2ln betn engen Orte fam tß su einem ßürmif'cl)cn Suf'amntcntrcffcn, in tvclc^cm bic Slcitcr i^rc Büd)f'cn unb «pißoIcn tnit vielem Erfolg gegen einanber brauchten. 33(anc^er
tvußtc nicpt, ob er gcinb ober greunb getroffen. Sie Sburfürßlic^cn verloren i^re beßen Seute, — swei Böbnt btß S^tx--

<£)d)lad)t von @ie\)cr«baufen.
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$ogS von Braunfcl)wc{g, — griebrid^ von Süneburg, bcr bic
ga^nc von ?0?origenS Mbwadjt trug, erhielt swei töbtlidjt
Btxdjt vott cinetn SanbSfned)t, — ben legten ©rafen von
Bdc^lingen, 3o^atm SBalwig ber einß Seipsig vert^eibigt,
unb viele anbere; aber ße waren an 3<tl)l überlegen: bic
rot^e Binbe mit ben weißen ©treifen, bk btx Sburfürß
führte, behielt ben «plag.
Samit war aber baß ©cfd)ic!f xxod) nidjt txfüüt.

3u

bem wilbcn ©etümmel bcS SlcitcrgcmengcS, man wußte nic^t
ob xxidjt gar auS einem Slo^r feiner eignen Seute, war Sburfürß 5Korig von einer Kugel getroffen worben; in eütent
Seit, baS man i^m untvdt an einem 3«un aufgefc^lagen,
vernahm er btn ©ieg bcr ©einen; bann bxadjtt man ibm
bie erbeuteten Banner unb gä^nlcin, and) bk fapitxt

biß

?9?arfgrafcn, bie er eifrig burcl)fuc^tc; er |>attc bic ©cnugt^uung, nod) ben ©iegeSberic^f in feinem SRanten abfaffeu $u
laffen;' alldn bic SBunbe bit er empfangen, war gcfä^rlid)er
als er fclber glauben modjtt: fdjon am sweiten XaQ xxadj btx
Bd)lad)t bxadjk ßc i^m ben Xob.

man fagt, fein IcgfcS

'Bort fep gewefen: „©ott tvirb fommctt!" Ob sur ©träfe,
ober sur Bclol)nung, ober sur Söfung biefer wirren irbifcl)cn
.^'änbel: man Ijat i^n ni^t weiter vcrßanbcn.
Eine aRatur, bcren ©leieren wir in Scutfc^lanb nid)t
ßnben.

©o bebäd)tig unb ge^cimnißvoll; fo unternc^meub

unb tf)atfräftig; mit fo vorfc^aucnbem Blicf in bk Sufunft,
unb bd btx 2luSfü^rung fo vollfommcn bei ber ©ad^c: unb
babd fo o^nc alle 2lnwanblung vou S;reue unb pcrfönlid)cr
Slü(lßd)t: ein ?9lcnfc^ von glcifcl) uttb Blut, nit^t burd) 3becu,
1. ©cbreibcn be« ßbuvfürficn oom 7fen Suli bei £angenn II,
360, 9fen Sulr, u. a. bii Mti\äin II, 1427.
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fonbern bnxdj fein Safepn alS cingrcifcnbc Kraft bebeutenb.
©ein Xbxxn unb Saffen iß für baS ©d)icffal beS «ProteßantiSmuS eutf(^eibcub gewefen.

©ein 2lbfall von bem ergrif-

fenen ©pßem bxadjtt baffclbe bem Sluitte nal); f'dn 21bfall
vou bem Kaif'er ficllte bic grd^eit witbtx btx. Mxxn er jegt
wieber ^auptfäc^licl) mit fat^olffc^cn gürßen vcrbünbct war,
fo würbe baS o^nc Stvcifd xxidjt fein legteS SKort gewcf'cn
fcpn: unberechenbare 59iöglicl)fcitcn ^attc biefer mächtige unb
gdßrcic^c mtnfdj

xxod) vor ßc^: — ba, im ?0?omentc biß

BitQtß, in voller ?OianncSfraft, fam er um.
ES war immer cht großer Erfolg bicfcS ©icgeS, baf
bie madjt biß SDlarfgrafcn baburcl) gebrochen war, unb aüt
©cbanfen, bk fid) an bitftlbt fnüpften, in baS aRic^tS $errannen.
Eine nod) vid größere Entfd)cibung, auc^ für ben ?0ioment, lag aber im Xobt btß Sburfürßcn.
SBaS würbe baxanß geworben fcpn, tvcnn ?0?orig am
Seben geblieben wirflid) nac^ ben aRicberlanbcn vorgerücff
wäre, unb fxd) boxt mit ben fransößt'd)en ^axtn,

bk fid) px

cntfprcd)enber Seit in Bercitfd)aft fegten, vereinigt ^äde?
3Rad)bem ftd) ber König von granfreid) ber brei anbcrn
©täbtc bic i^m sugcfproc^en waren, bemeißert l)atti, badjtt
er jegt auc^ bie vierte von ber in feinem Bunbe mit ?9forig
bic Siebe gewcf'cn, Sambrai, su erobern. Enbe 2luguß fegte
ftc^ feine madjt, ungcfäf;r 40000 m. ßarf, babd vier btntfdjt Slegimcnter unter bem Sl^cingrafcn unb Slcifenberg, o^ne
fxd) lange bd Bopaulmc unb «peronne aufsu^altett, gcrabe$u
gegen jene ©tabt in Bewegung, unb forbertc ße auf, i^m
als betn Bcfc^ügcr ber greibeit, bereu ßc von beut Kaif'er

97icberlanbifcbcr gclbsugbtxanbt worbett fcp, i^re S:l)orc su öffnen.
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ft^x fam

eS ba beut Kaifer su ©tattett, baf jener 2lngriff von Scutf'd)lanb ^cr, mit bem ?9torig umgegangen, nun nid)t wirflid)
eintrat. Er behielt feine J^änbe frei, Wk er fid) and) fdjon fclber auf baS beße gerüßet b(xtti. Sie gransofen wagten boc^
baS Säger, baS er bei 2SalencienneS auffud)tc, unb in wcld)ent er fclber ixfd)iixx, nidjt ansugrdfen.

Balb trat Slcgen-

wcttcr ein, unb ße fa^en ßc^ genöt^igt, unverrid)tctcr Sittge
Surücf$uge^n. *
3^rc 55crbittbung mit ben beutfd)en gürßen, bie von
einem f'o mäi^tigcn Oberhaupt wie SJlorig feßgc^altcn nod)
fc^r gefährliche golgcn ^ätte nad) fid) ptijtn fönnen, löße
ßc^ bamit weiter auf.
21ber auc^ bem Kaifer fonnte nun von bem gcfd)lagencn
211bred)t feine befonberc JP)ülflcißung su X^til werben, wenn
er ja überhaupt barauf gered^nct W.

SSiclmc^r ^attc er

bnxd) fiin 2Serpltniß su bemf'elben, bie Sulbung fcincS offenbaren SanbftricbcnSbruc^cS, bic SBieber^erßellung ungered^tcv
unb fc^on von i^m fclber vernichteter SSerträgc feinem reic^Sobcr^auptli^en 2lnfc^cu uucnblid) gefc^abct.
Um fo mc^r füllte man baS Bebürfniß, bic nod) ob*
fc^webeuben S'^rungen wo mögli^ o^ne feinen Einfluß ju
bcfeidgcn.
1. ^ai fönffe $8ucb ber SUemoiren oon Olabufin unb bie 2fu«>
juge aufbenfifd^er Documentc, bie fid) in ber 2fu«gabe oon 1788
(95b 38, p 400) babei ffnben, erldufern biefen gclbsug.
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Söcru^igung ber beutfcf)en Territorien.

^twif, ein fc^wercS Unternehmen, in Scutfd)lanb griebe
SU ßiften, bd btn flarfcn ©cgcnfägen bk tß t^cilten, ben
gcgenfcitigen Bcldbigungcn bic man räd^en woßte, bcr KdegSbcgier bcr Gruppen bic im gelbe ßanben, unb bem ßarren
©inn ber J^äupfer.
S a S erßc Ereigniß, woburd^ bk Singe bod^ eine fricblic^e
SBcnbung nahmen, lag in bem SlcgicrungSwcc^fcl in ©ac^fcn, bem Eintritt beS ^ersog 21uguß, BruberS vou SKorig.
2luguß war wo^l nie gans einvcrßanben mit feinem
Bruber. ©cgcn bie ©trengc wcnigßenS, mit welcher biefer
auf bii btn 35effcrn nacf)t^eiligflc 2luSfü^rung ber 52Sittenbcrgcr Sapitulation brang, ^af er ßd) titifl auSbrüdflic^ erflärt; * man meinte, bnxdj eine tütift, bk er fürs ^^^ ^em
21uSbruc^ bcr legten ge^bc nac^ Sänemarf unternahm, ^abt
er fein 50?ißvergnügcn barüber funb gegeben. ^ @cp bem
1. ©cbreiben bei Strnbf: de variis principum Saxoniae coiitroversiis, Doc. p. 21.
2. nt eventum belli, quod sine suo consilio et voluntalo
susceptum esset, e longinquo specularetur. Stephanius Conliii.
Craghii.
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tvic i^m wolle: alS er jegt surücffam, fanb er fein Sanb
burd) bie ©tcuern, .^üipdßuugen unb unaufhörlichen KriegSSüge f'o gans erfcl)öpft unb feine Saffe mit f'o unerfcf)Wittglid)en Saßen bclaben, baf er, unb swar, wk er fclbfi crsäblt,
im crßcn 21ugenblicf, bd fidj btfdjlof, griebe su madjtn.'
Sind) l)aftc er freilief) weniger ^af

auf fid) gesogen

unb ba^cr weniger su fürd)ten alS fein Bruber.
Unmidclbar nad) ber ©ieverS^aufer Bdjladjt fanbU 3obann griebrid) feinen älteßen ©o^n xxadj Brüffel, unb ließ
auf ben gaü, baß ber Kaifer nid)t bnxdj einen befonbern
S:radat mit 2luguß baran gcf)inbcrt werbe, um bie Slücfgabe bcr S^urwürbe unb bcr verlorenen Sanbe bitten, wofür f'cin J^auS bem fait'crlid)en o^nc 2lufl)örcn banfbar fcpn
werbe.

Ser Mftx

antwortete i^m: and) 2luguß fcp in

bcr Bclel)nung mit ber S^urwürbe begriffen: 3o^ann griebrid) werbe nidjtß von i^m verlangen, waß gegen feine E^re
unb «Pßid)t laufe. ^
1. «Propofitio ufm £onbtage ju Dregben Donnffag nad) t)fiern
1554. „Unb wie wobt wir biefelbe Seit eine flcine Slegicrung gc»
bapf (oor 7 Sabvcn)» fo baffen wir bod) - in bem licbüen gerotbcn
geforbert unb gcbolfcn, ba« frib unb cinigfeif in bicfcn Sanben unb
bcr gongen bcutfd)en Station wer erbaltcn worben. ^a e« ober an-ber« erfolget unb fibcr bc« ein frig au« bem anbcrn oerurfacbet,
bo« aud) biefc lanbc erbcrmlid) oerterbet, morbf branb unb anbre frcf«
fcnlid)e bcfcbtoerung crlei)bcn nnb ertragen muffen, borin finb wir bii»
lig cntfcbulbiget, ben e« ifi am tage, ba« wir berju feine urfa^ gcs
geben, fonbern nicbt ein geringe« mitlcibcn in unferm gemätbc gc«
bapt." — (5r fagt nur, bog er ben neuen Ärieg gegen 2llbrcd)f nidjt
enrartcf; bei feiner Slücffebr babc ba« .Sricg«oolf monatlid) 64000 ©.
gcfofict. — „^oben bei un« befd)toffcn burd) ©oftc« §iilf unb ©nabe
ben grieben nid)t abt nod) au«jufd)lagcn fonbern ju forbern." ( M S
ber 58ibl. ^u Scrlin.)
2.

©djrcibcn bc« Äaifer« an gerbinanb 26 3tug 1553.
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and) bcr Kaifer wagen fönnen, einen gür-

ficn, ber ein fo ßarfcS JP)ecr in ben Rauben unb fo auSgebxtittti 3Scrbinbungcn ^ade, ftc^ sunt geinbc su madjtxx'i
2luguß war fc^r bereit, feine 25cttcrn mit größerer aRac^gicbigfcit su bc^anbcln, wk benn barüber foQltid) Untcrbanblungcn eröffnet würben, bk balb su ber crwünfcl)ten 2lb-~
fünft führten: bk S^ur, weld)e i^m fd)ott übertragen war,
^ti

er ßc^ nie wieber entreißen laffen.
S a ein 25erf'ud) ^iesu nun aber xxidjt su befürchten ßanb,

fo ^attc aud) ber Krieg für il;n feinen ©inn me^r.
Sic 2Scrbinbung feincS BruberS mit granfreid) fegte
er, fo viel wir fc^en fönnen, feinen 2lugenbltcf fort.
man ßcllte i^m vor, cS bürftc i^nt feinen guten Sluf
machen, wenn er bett Krieg mit ?0?arfgraf 2llbred)t, in wcld)em fdn Bruber gefaüctt, fo balb abbreche; von ben Slät^en bic er fanb, waren fowobl bk wtldjt bk fransößf'cf)c,
als bk Wildji bk bcutfc^-ößrcid^if'c^c 211lian$ wünfc^ten, JP>cibccf fo gut wie Sarlotvig, für eine gortfcgung bcS Krieges; ' König gerbinanb brang barauf.

Sagegen forbertc

bic Sanbfc^aft, bic an bem Krieg fo wenig ©cfaUcn gehabt
wie 21uguß, unb von bem ?0(Jarfgrafcn, ber fic^ furd)tbar
su madjtn gewußt, mit einem Einfall bebro^t würbe, auf
einer 3Scrfammlung su Seipsig, 2luguß 1553, bringenb btn
grieben.^

23ott ben alten Slät^cn waren boc^ einige, wie

1. Diefe iöerbaltniffe fbeilfc Sonbgrof *?ibiliPP bem D r Saftu«
©d)rciben beffclbcn 12 Cef. bei S8udbol| VII, 536.
2. Die ©fdbfe fttbrfen ju ©cmfifb: bo bie bef^werlidben lofi uff
ben untertbanen Icngcr ligcn, unb bie friege confinuirf, würbe e« bic
Icuge nid)f erfragen, unb cnblicben f. cburf. ®n. ein wufi lebig unb
blo« lanb bebalfen, unb fprccbcn bie .^ofnung su @. Qf) ©- ou«.
mit.

Sricbc swifcbcn 2fuguß unb 2fl6rccbt.
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Komcrßabt unb gac^S, auf i^rcr ©citc. ©ie gaben 2luguf!
Sliicfbalt genug, um bei feinem crßcn Entf*d)luß su ^(vf)ax'rcn. Unter 23crmitteluttg beS Sburfürßcn von Branbenburg unb btß Königs Von Sänemarf fam ein SSertrag su
Btaxxbt, SU Branbenburg am llttn ©eptcmber, in weld)cm
2luguß grieben mit 2tlbrec^f eingicng, mit bem 2!>erfpred)C!t, bie Gruppen bic er abbanfen werbe, nic^f ben geinben beffclbcn sulaufen su laffcn, unb unter einigen anbern
bem ^Karfgrafen gans günßigen Bebingungcn, „alS eine 9!>orbercitung", wie cS in bem 2Sertrage ^eißt, „bcS Wieber aufSurid)tenbcu allgemeinen griebenS."
2ln bie 5ßollsie^ung bcS egerfc^cn BünbniffeS, baS eine
fdnbf'cligc Slicf)tung gegen ben ?Ofarfgrafen gehabt, war nun
voOeubS nid)t su benfen. Eine SScrfammlung su Seig/ bte
basu anberaumt war, fam, fo vid ic^ ßinbcn fann, gar nid)t
SU ©tanbe.
SSiclmc^r, ba andj Sanbgraf ^^ilipp, bcr feinem ©c^wicgerfo^n ?0?orig aUcrbingS eine flcine J^ülfc gegen 2llbrcd)t
gcleißct, fidj jegt mit biefem auSf'ö^nte, fonnte man baran
benfen,' bic alte Erbverbrüberung ber brd .^äufer Branbenburg, ©ac^fen unb Reffen, beren erße ©rünbung einß
sur Beruhigung beS nörblic^en unb ößlid)en Seutfcf)lanbS
l'c^on fo viel beigetragen, unb bcren 2lußöfung ben Unfi:tcbcn aUgcmcin gemat^t ^attt, Witbtx px erneuern, unb
fte werben gnebigfi bcbacbt'fei)n auff bie wcge be« friben« unb
man oug bem frieg fomme unb bcr freffli^cn unfofi unb anber
fd)wcrung entbept- (©dcbftWe 2anbtag«acfcn oon 15.53. MS
St. 93tbl. JU 35erlin.)
1. Der ficbenfe 9trfifel be« 5Jerfrage« (bei .?)orfIeber II,
14) befiimmf bieg au«brfi(flid).

ba«
bt-ber
vi,
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swar jegt in entfd)ieben proteßandfd)cm unb sugleic^ bcuffc^cm ©innc.
Sagegen faßte König gerbinanb, bcr in biefem 2lugciibiicf nad) einigem Bdjwaxxttn btx Btänbi in btn J^cibelbcrgcr
Bunb aufgenommen warb, bie .^ofnung, bcnfclbcn su einer Erflärung gegen ben 5!Rarfgrafen su bewegen, ©olltc aber bicf'er
Bunb, von bem einß 2llbred)t ^ülfe gehofft, ftd) jegt fo enge
an öflxiidj anfd)licßcn? ?0?äcl)tigc ?Oiitgliebcr, wk bic Sl)urfürßen von ?9?ains unb Xxitx, füllten bic ®uitbcn nod) allsu
wo^l, weld)e i^nen burd) ben crßcn Einfall beS ?ö(?arfgrafcn
gcf'cl)lagen worben, tvo fein mtnfdj ibxxtn Spixlft gdcißct; ße
l)adcn bei beffcn Slücfsug i^rc SRcutralität xaxfpxidjtn muffen,
unb waren gcf'ouneu bicfelbe su galten.

Suerß auf einer

35crt'ammlung ber Slät^e $u Sabenburg, l)ieranf auf einer Su-fammenfunft bcr gürßen su ^cilbronn — bte Sburfürßcn von
bcr «pfols unb von ?9?ains, bk ^ersöge von 2Bürtenbcrg unb
Baiern waren ptxfMidj, von ^xxlidj unb Syrier nur bk Slätl)e
crfd)ieneu — warb über eine neue 25erbcfferuitg unb Ertvciterung beS BunbeS gcratl)fc^lagt. 2lllcnfallS ber ^ersog von
Baiern fdjtint geneigt gewefen su fcpn, fid) bem ^unfd)e
beS römif'c^cn KönigS su fügen; von ben Übrigen aber wollte
Keiner baran: bie Slaufd, baf bie aRcutralität gegen btibt
Xbiik, bk fränfif'c^cn 2>erbünbrten unb ben SJIarfgrafcn beobadjttt tvcrben foßc, warb sulegt in aöer gorm erneuert.'
Mi

in bem nörblid)en, fo bilbrte ßc^ l)iibnxd) in bem

ößlid)en Seutfc^lanb eine aJercinigung, bcren prinsip bcr
griebe war.
1. ©d)retbcn be« Saftu« a. o. Ö. p. 542. Die Sfcfcnfiöcfc bei
Sioge« allein wdren obne biefe Erldntcrungen nicbt Ju oerfieben.

treffen bti Braunfcbweig.
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Sen Bemühungen biß ^anftß Branbenburg gelang eS
nid)t, 2llbred)t wk mit 2luguß fo andj mit feinen übrigen
geinben su verfö^nen: aber tß wax ttun wcnigßenS bafür
gcf'orgt, baf biefe gc^bc nidjt wtittx xxm fidj greifen fonnte:
cS waren i^r beßimmte ©rensen gesogen.
3nner^alb berfclben ließ bit Entfd^eibung nic^t lange
auf ßd) warten.

2lm I2ten ©eptcmber fam eS xxodj dn-

mal $u einem treffen stvif'e^en •C'ersog .^einrid) unb bem
gjiarfgrafcn in ber aRä^c von Braunfcl)wcig.

man

er-

Sä^lt, 2llbrcd)t tjabt bd feinem 2lngriff auf eine ?9lcuterd gered)nct, bie fidj im .^ecrc beS .^ersogS, bem eS an
©db fcl)lte, etufponneu: nod) sur xtdjttn Seit aber fep bcr
nürnbcrgifcl)c KdegSsa^lmeißcr eingetroffen,

burd) wclcfjcn

'Wtittx unb Knechte bcfricbigt unb wieber freubig gemacht
worben. ©cnug bcr ?9?arfgraf fanb feinen gcinb nidjt alldn an Sa^l überiegen,' ^auptfäd)lid^ mit gußvolf unb ©ct'c^üg auf baS beße verfemen, fonbern andj biefer Gruppen
fxdjtx, cntfcl)loffcn unb mut^voll. Bei ©eitclbe unb ©teterburg trafen ße auf einanber.

Sie Braunfd)Weigcr ßiegen

auf ibre Sinnen unb Xtjixxmt, um ben ©ang beS ©efec^tS su
beobad)ten. mbxtdjt fdjlnQ mit gewohnter S:apferfeit: sweimgl warf er ben 21nfaa beS geinbeS surücf, ffnb faß alle
gabncn beffclbcn fanfeu; aber aud^ ^ier wk bd ©icvcrS^auf'cn tntfdjiib bic Überlegenheit ber Sa^l: bem briden
Einfall fonnte er nidjt wiberße^n.

Ser ^ersog behauptete

1- ^ad) einem ©cbreiben oon gKanbel«lo an ?!}?arfg. Sobann,
Sraunfcbwcig 13 ©ept., baffe bcr -gicrjog 1500 M. i- g-, 3000
r 'W unb ein gute« gclbgcf^ä^, ber ^Korfgrof 2000 ^f. Sobio«
Cifcn giebt bem le^fern nur 1200 «Pf.
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bie SBa^lßatt unb f'^oß 25ictoria, baf in Braunfcbweig bic
genßcr crsittertcu.
SiefcS Ereigniß warb aber für aRieberbcutfd)lanb ^auptfddjlidj babnxd) ctttfd)eibcnb, baf ?OJarfgraf 2llbrcc^t, burd)
ungünßigc "Sladjxidjttn von feinen Erblanben vermögt, ben
Bcf'd)luß faßte ba^in surü(l$ufc^rcn.
.^ersog ^tinxid) war unb blieb bort sulegt bod) J^err
unb ?Oieißer im gelbe.
Unvcrsüglic^ wanbtt er ßc^ gegen Braunfdf)Wcig; boc^
^ti

tß i^m wo^l fc^wcr werben f'ollcn, mit feinem ©cfc^üg,

baS er abcrmal auf einem ua^en Berge aufpßanste, bic ©tabt
sur Überlieferung su swingen. Sagegen fam i^m feine 2Scrbinbung mit bem fränfif'c^en Bitube, ber fxd) feiner KriegSfräfte
su bebicuen wünf'c^tc, su einem frieblic^cn 2luStrag su Btatten.

EraSmuS Ebner von aRürnberg leitete eine Untcr^anb-

luttg ein, an wtldjtx and) balb bit umliegenben
axxd) ©oßlar unb jF)ilbcS^cim S;^cil nahmen.

Btdbk,

Ser ^cr$og

fclber war milber geworben, unb ba and) er feine SBieber^erßelluug tvcnigßcnS guten J^cilS proteßantifc^cr .^ülfe, bcr
biß gefallenen Sburfürßcn unb ber ©tabt aRürnberg verbanftc,
ntußte er wo^l von bcr J^eftigfeif ablaffcn, mit bcr er fonß
bic Befeuner bcr neuen Se^re verfolgt ^attc. O^nc^in waren
bic Braunf'c^wcigcr nic^t gcmdnt fic^ feiner ©nabe $u überlafTcn.

211S ber Enttvurf beS 23ertragS in einigen wefent-

lid)ctt «puncten abgeänbert su i^nett surücffam, bcf'c^loffcn ßc
lieber me^r 2Solf px tvcrben unb ben Krieg aufS ^lußcrßc
fcrtsuf'cgcn.

.^icrauf füllte ßc^ J^dnrid) bewogen, ben 93er-

trag an$unebmcn wie ße i^n vorgcf'c^lagcn.
©0 fam eine ©ft-eitf'ac^e su Snbe, weld)e alle norb-

,vriebe iw. ^ s - «^einrieb u. b. *St. Braunfcbweig.
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bcutf'd)cn ©ebietc f'cit fo vielen 3a^ren in 21t^ctu gehalten.
Scr .^'ersog ^ade bett ©täbten bic SSeräuberung ber Slcligion nid)t nad)f'c^cn Wollctt, f'onbern viclmef)r eben bti bitftx ©elcgenbeit ße völlig in feine S^idxxbt su bringen Qtbadjt.
Saburd) waren bic ©täbtc bewogen worben, aud) i^m bic
2lnerfetmuttg fdncr Ober^crrlid)feit su verfagen; ®ec^fel ber
Übermacht unb ber .^errfd)aft waren ^ier $a^lrcic^er eingetreten als irgeubwo fonß. 3egt aber cntfd^loß fid) btx JP)er50g, bic veränbcrtc SleligionSübung unb bit alten verbrieften ©cre^tfame ansuerfennen; wofür man and) i^m ^intvieber f'cinc E^rc gewährte. Sic 2lbgeorbnetcn bcr Bürgerfdjaft tbattn einen gußfall; er fagte i^ucn, er vergebe i^nen
von .fersen unb woKc fortan il>r gnäbigßer Xperr fcpn unb
bleiben. 2lm 29ßcn October warb su BraunfdlfWcig baS
.^err ©ott bid) loben wir unter «paufenfc^lag gcfungen: nt
allen Kirchen banfte man ©ott, baf er ben „gülbnen" grieben witbtx fdjtntt.'
Bdjon früher war ^ei'sog Eric^ bnxdj 9}crwüßung feincS ©cbicteS SU einem 2lbfommcn genötbigt worben: fo vielfachem 2Sorgang mußten jegt axxdj bit Ebcllcute folgen. JP)einrid) tvanbtc baS ©clb, baS i^m fein alter ©egner Sanbgraf
«Pbilipp sum 2lbtrag labltt, su il)rcr Befriebigung an.
.^icr fürS Erße geßd)ert, nabm .^einfiel) nun ben MQ
xxad) granfen, wo^in i^n feine BunbeSverwanbten bringenb
chtlubcn.
Er bätte unterwegS ©elcgenbeit nehmen fönnen, ßc^ an
feinen alten ©cgnern, bem ©rafen 2llbred)t von ?9?anSfdb
unb 3obann griebric^, su räd^cn. 2lud) fehlen tß wo^l, alS
1.

Sobia« ;C5lfcn 77.

3?mife 3 . ©ff*. ^'.

22
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babi er bieß im ©inn: er bro^te allcS su verheeren, XMß
bem ©rafen gebore, f'cincn bcf'onbcrn 2lnt^dl an bem Spanft
SOJanSfclb auSsubrennen; bem gcwefencit Sburfürßcn warf
er neue 25crbinbungen mit 2ilbrecl)t vor, unb forbertc eine
uncrfd)Winglic^c Branb f'c^agung.
ft^limmcr alS bic .^anblungcn.

21llciu bie Sporte waren
Sic Seiten tvaren vorüber,

wo ^ersog .^cinric^ nur f'cincn Scibcnf'c^aftcn folgte: jegt
^örte er auf Entfc^ulbigungen unb gürbittcn.
mal

gür bieß

blieben bie albrec^df'c^cn Beßgt^ümer unserßört; mit

3o^ann gricbric^ warb ein „enblid)cr, ewiger uttb gütlid)cr
.^aupftjcrtrag" anfQtxidjtd, in wel(^cm er mit einer leiblichen Sa^lung wegfam.
Sergcßalt sog fxd) bit ganse Entfc^eibung nadj granfen, wo inbeß bcr Krieg swif'cf)cn 21lbrcd)t unb ben 58crbiinbeten fc^r txnfilidj fortgegangen war.
Suerß baden bit 25ölfer bcr Bifc^öfe unb ber Btabt
in 2lbwet'cn^cit biß ?Diarfgrafcn bit Übermacht im gelbe erlangt, unb ben Sanben beffclbcn vergolten waS er in ben
ibxtn Qttban. 211S ßc aRcußabt an ber 2lifd) eroberten, nahmen fit fidj gar nic^t einmal bie Seit/ bie ba^in jnfammcngcflücl)tctcn ©üter unter fidj px vertl)cilcu, fonbern ße brannten bic ©tabt mit bcuf'clbcn unversügli(^ auf. mit ferbinanbtifdjtm KriegSvolf war i^nen ^tinxidj von «planen vom
SSoigtlanb ^cr su ^^nlft gefommen, ^k

J^of eingenom-

men unb ßc^ im SRamen beS römifc^cn KönigS bafclbß ^ulbigcn laffen.
jF)icrauf aber, unter bem boppclten Slntrieb bitftx 9Rac^ric^ten unb bcr in aRieberfai^fcn erlittenen aRiebcrlagc, bk ibm
boxt feine Jp)ofnung übrig ließ, war 2llbrcc^t surürfgefommcn.

Scl)be in ^raufen.
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5Bic erf'cl)rafcn bie «piauenfcl)en ©ölbner, bic ifjrcr Eroberung ßd)cr, fidj vor ben S:l;oren von /?of güdid) traten,
t'd)maußcn unb itdjttn, alß btx ?0?arfgraf, ben ße weif entfernt wähnten, plöglicf mit ber nicberbeutfcl)en Sldterfd)aar,
bic ben cilenben ?liitt mit ibm gcmad)t, txfdjitn nxxb ße auSdnanbcrfprengtc. ©eine SSut^ gegen bitftn «planen, „ einen
Scutfd)bö^meit, ber fein von btibtn X^tiltn sufammengeraubteS gürßent^um nur immer weiter ausbreiten woÜc,"
fannte feine ©rensen; bagcgen bewicS er ben Bürgern, bit
fxdj litmlidj gut vert^eibigt Ratten, alle 2lncrfennung, bic ßc
verbienten. Er hoffte cS noc^ ba^in su bringen, baf er
ibnen alle ibxt 93erlnßc erßatten fönne. Er ^adc xxodj
Baireut^, Sulmbacf, bic «piaffcnburg, wo^in er jegt baS in
X?of erbeutete «piauenfd)e ©cfd)üg führen ließ, ©c^weinfurt
unb JP)o^enlanbSberg. Balb erfuhren feine geinbc, baf er
wieber ba wax: er entriß i^nen flcine geßungen, wit Sic^tenfcIS; ben ganjen 2lifc^grunb hinauf trieb er Beute vott
ibnen sufammen.
Sydttt nur ein 2lnbrer inbeß ben Krieg in aRicberbeutfd)lanb an feiner Bttüt gcfübrt.
S a baS xxidjt btx gaÜ war, fo gcfc^a^ waS er burd)
f'cincn Sug eben b(xttt vcr()iuberu woöeu: bcr gürß, bcr bort
ibn gcfc^lagen, erfd)icn nun boc^ unb swar mächtiger unb
angefc^cner alS je in granfen.
Balb mußte 2llbrcc^t füllen, baf er bcr 3Serbinbung fo
vieler geinbc nic^t gewa^fcn war.
3m gelbe crlid er am 7teu aRovember bti Sic^tcnfelS
eine aRiebcrlagc; bei Sulmbacf gdang eS i^m nur eben fidj
bnxd) bk geinbc burc^suf^lagen. J^icrauf ßü^teten bie Ein22*

340

Sebnte« Bucb-

93icrte« Eapitel.

wo^ner von Sulmbad) i^rc fa^reube .^abc auf bic «piaffcnburg unb ficdftcu ibre ©o^nungen in Branb. SBic Sulmbacf, fo fid Baireut^ unb von neuem aud) /?of in bic
.^äubc ber geinbc.
Unb inbem erft^ien baS lange surüd'gc^altcne Urtd beS
Kammcrgcrid)tS, burc^ welches 5i)?arfgraf 2llbrcd)t wegen feiner lanbfricbcnSbrüd^igcn cigcngcwaltigen J^atcn in bk ^djt
erflärt, fein Selb, Spab unb (3xxt 3ebermann «preis gegeben warb.
2llbred)t fdjtxpt alß er bavon vernahm, aber biSber tvaren biefe Urtcl nodj immer votlßredft worben, unb baf andj
ibm xxidjt wo^l babti tvarb, seigt bic grcnsenlofc ^ntbi
bic er geriet]^.

in

Er beße^lt ben J^auptlcuten feiner S:ruppen,

ße foöcn ben ^Pfaffen, feinen geinben, „$um glücflid)en S^citja^r ein sc^en Orte anßcrfcn ober $wan$ig; ßc f'ollcn tin geuer
ansünben, baf bk Kinber im ?!)?utterleibe einen guß an ßc^
sieben ober attd^ btibt."

„SBcnn man mid) verbirbt," rief

er aus, „wohlan, fo will idj bewirfen, baf and) anbre 2ink
nidjtß ^aben."
©eine ©tammeSvettcrn unb bic .^cibclbergcr 95crbünbefen fndjttn andj jegt nod) einen 2luStrag su ©taube su
bringen: unb pm mal waxb im 2lnfang beS 3a^teS 1554
barüber 25er^anblung gepflogen; aber bit ©egner wollten
bem gefä^rlid)en ^ad)bax, btn fit jegt nac^ SBunfc^ eingetrieben, unter fdncr anbcrn Bebingung einen ©dllßanb gewäbrcn, als baf feine Slu^e von feinen 23erwanbtcn verbürgt werbe unb er fclber bit 523affcn nicberlege.
Sa$u wollte er ß'c^ nimmermehr vcrßc^n. aRoc^ ^ielt
er an allen feinen 2lnfprüd^en, Brief unb ©icgd bk er b<^^^t

?8erbaltni^ S" dxantxtid)
feß-

1554.
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Sic 2lnmut^nttg, ben Kaif'er biefer 2?erf'c^reibungen su

entlaffen, bic i^m von bem ^ o f su Brüffel sugldd) mit bem
25crf'prcd)en dncn alten Slücfßanb su sa^len sufam, wicS
er mit Entrüßung ab;^ btm Bif'd)of von 2lrraS, beut er
©c^ulb gab erß il;n in f'eincr 2lbßd)t gegen bic Bifcf)öfc bcßärft tmb bann bicf'c sum SBibcrßanb gegen il)n ermuntert
JU b(^^^^h ließ er entbieten, er werbe burd) feincS 2lnbern
als f'cinc beS 5)iarfgrafcn .^a\xb ben Xob ßnben.
Ein Sußanb, worin benn fxtilid) xxidjtß anberS alS ein
i'ei'stveifciter Entf'd)luß su erwarten tvar.
SBic in ben beiben vorigen 3a^rctt, fo f'uc^te bcr König von granfreid) auc^ su bem neuen gelb$ug, ben er 1554
JU unternehmen beabfic^tigte, Jpülfc auS bem innent Scutf'd)lanb. 2ltt wen ^äde er fidj, nad)bcnt moxi^ gefallen tvar,
eber wenben fönnen alS an ben 5Dlarfgrafen ?
Einen na^en 21nlaß bot baS ©ef'd)äft ber Slansionirung
bec ^crsogS von 2lumale bar, bcr biS^cr nod) immer gefangen gebalten worben: — balb aber war man o^nc Stvcifcl
nod) über anbre Singe cinverßanbcn. Sen aRad)rid)ten $war,
tveld)e König gerbinanb feinem Bruber mittl)eilte, ^ alS f'cp
tic 2lbrebc, baf 2llbrcd)t bem Bcif'picl ber garncf'eu folgen
unb bie fratt5ößt*d)cn gal)nett in feinen «piägen ßiegen laffcn, bafür aber mit fransößt'd)ent ©clb sur gortfcgung feincS
5^ricgcS untcrßügt werben follc, bürftc man uid)t unbebingtcn ©laubcn bcimcffen. 2llbrcd)t wcnigßenS i)at erflärt, ber
Jractat mit bcnt man fxdj trage, werbe üt aRürnberg ober
1. 3llbrcd)t an feine iCberlicn 30 M&x'^ 1554 bei Jporllcbcr 11,
VI, 25. nr. 45.
2. 2?ucbol6 Vli, 151.
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von fdnem geinbc 2lrraS gct'd)miebef worben f'cpn.

2lbcr

wa^r iß, unb er fclber geßel)f cS unumwunbcn, baf er bie
fransößf'd)en 2lnträge nid)t völlig von fi^ wieS.' Sic ?9ictnung. Vom faif'crlid)en .^ofc miß^anbclt, vom fRtidjt mit
2Scrnidl)tung btbxobt su f'cpn, unb bcr trogige Mxnfdj, bk
2öaffen um jeben «preiS in bcr J^anb su behalten, trieben
i^n SU biefem verswcifcltcn ©d)rittc. Sod) fönntc man nid)t
f'agcn, worauf bk 2Serabrcbungcn gegangen ßnb. dß fdjtixxt
alß fepen einige frühere 93crbünbetc im SScrßänbniß Qtivtftix, wk 3o^ann 2llbred)t von ?iJlcflenburg, Erid) von Salcnberg.

2lud) bic alten KriegSobcrßen fud)tc .^cinrid) II

SU gewinnen, bereu aRame bti jebcr neuen Bctvcgung crf'c^citU, S^rißop^ von Olbcnburg, SBriSberg, von bem wir
einen Brief ^aben, worin er bem l^aiftx gar nidjt vcr^e^lt,
baf er mit fremben gürßen in Unterbanblung ßc^c.

BiS

an bit ©rensen von «polen unb «Pommern waren SJfußcrpläge eingerichtet, wo^in bk SaubSfnec^tc bereits i^ren Sauf
SU nc|)men begannen; überall fa^ man garbenbc diiittx;
balb madjti fidj btx ?OJarfgraf fclbß wieber nad) SRiebcr»
beutfcl)lattb auf ben MQ.

2luS einer 3nßrucdon für einen

nac^ Scutf'c^lanb bcßimmten 21bgcorbneten fe^en wir, baf
fxd) btx König fogar ber 2lntipat^icn bcr beutfc^cn Sinic beS
Jpauf'cS Dßreid) gegen ben Kaif'er su bebicuen badjtt. *
1. ©d)reiben Sllbrcdbt« an ben Saiftx oom 22|ien ätpril. „£>b
nun burcb bitv^ aüi id) ol« ein ormer oerlagner oerberbfer unb oer»
jagfcr gftrti, bor oermog ber 3(d)f gensti^ au«gcfilff werben foll, pm
I'i\l)rton ba^u gebrungen bic wcge ju fudjin, bai id) mein 3(ufenf<
baltung unb ©cbu^ baben möge, wo icb balf ben finb, ba« wirbet
niemanbci unparfcilicb ocrbcnfcn fonncn." {^xdj. ju ^Berlin.)
2. liKslniclIon au corate de Koquendolf, pour offrir secoui"S
au Uoi de Uoliemc. Oiibicr IL 507

5öerba(tnifj ju granfreid).
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5Bic f'c^r aber waren bk SScr^ältniffc in Scutf'cl)lanb
f'cit jenem crßcn Bunbe veräubert.

3egt waxxbU fidj btx

aUgemeinc aiNibcrwiac bereits gegen Xpeinric^ II felbfl, ber
brei ©täbtc beS Sleid)eS in Beßg behalten unb unter bcr
.panb immer weiter um fidj greifen su woUcn fehlen.

Sie

Seute mit bcncn er in 25erbinbung trat, waren bereits get'd)lagen tmb auf baS *äußcrße gebrad)t, ßc beburften c^er
.Oülfc als baf ße bereu bätten Icißen fönnen.
Unb fd)on war ^ersog ^tixxxidj allen i^rcu SBcrbungcn
suvor gefommen. ©corg von .^ollc unb SS3illmar von ?9iünc^f.aufcu brad)tcn ibm ^auptfäd)lid) mit fräufif'd)em ©clb swei
große Slegimcnter su guß, .^ilmar von Üuern^eim unb SiboriuS von ?Oiünd)^aufcn 1200 «pferbc auf; einige Slciterge|'cl)Wabcr t'd)loffcn fidj ibxrx pcrfönlid) an; eine 2ln$a^l SanbSfned)te ^aden ßt^ ben Sinter über im 25erbenfd)en unterl;alten. mit btm grü^jal;r t'ud)te er alle Sicjenigen ^cim, bk
er für 2ln^änger btß ^Dlarfgrafcn ober gar beS KönigS von
granfreicf ^ielt: bk ^cr$ogc vpn Sauenburg unb Süneburg,
tveld)c ber 23crbntbung mit 2llbred)t entfagen, Btäbtt wie
.^amburg unb Sübcf, wcld)e nidjt uttbebeutcnbe ©ummett
sum 2lbtrag alter geinbfeligfeitcn labkn mußten, /persog 30bann 2llbred)t von ?9leflenburg, im Bunbe mit bcnt Bruber beffclbcn, 3o^anu Ulrich, ber fidj 21ut^eil an bcr SanbcSrcgierung erfämpfen wollte. 2ScrgcbenS bot 3o^ann 311bred)t feine Slitterfd)aft auf: aRicmanb woHtc feine «pferbc gegen einen gcinb fattcln, mit bem einer i^rer SanbcSfürßen V-crbünbet tvar.'

Sabd bebielt ^^ei'Sog X?cinrid) nod) Seute ge-

nug, ttm auc^ nac^ anbcrn ©eiten bin ?Oiußerpläge su itx-1. ßbbtrdu« 529. Otubloff Hl, i, 140.
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ßören, s- ^ - einen in Sattgermünbc, albred)dfd)e Slcitcr nirgcnbS anffommen su laffcn.
g)?crfwürbigcr 21nblicf, wie ber alte «Parteigänger fidj jegt
als E^ecutor bcr Slcid)Sorbnungen aufgeßellt l)at, von Ort
SU Ort sic^t, unb allcS crbrücft waS fidj empören will.'
Unb nun enblid) f'prad) axxdj btx Kaif'er fid) axiß. Er
^tt

bod) xxod) getvartet, biß 21lbrcd)t ibtn f'cinc Sienßc

förmlich auffünbigte.

^itxanf erß (18 mai)

erließ er bie

?Oiattbate sur E):ecudon ber über i^n gcfprod)cncit 2ld)t.
S a S Bdjidfal 21lbrcd)tS neigte fidj px feiner Sataßropl)e.
3n 9Ricberbcutfd)lanb etwaS auSsurid)ten, burfte er jegt xxidjt
mtbx hoffen.

Sie 2lbfid)t gieng il)m bnxdj btn Kopf, mit

ben auSgcwauberten «proteßanten bie bd ibm tvaren, ßd)
nad) Böhmen ober ©d)lcßen su werfen; aber aud) ba wax
man vorbereitet, i^n su empfangen.

ES blieb il)m nid)tS

übrig, alS fid) xxad) granfen surüdsutvenben: mit ein paar
^unbert Slcitcrn, bic fidj ibm in 3lnienau sugcf'cllt, gelangte
er 2lufang 3uni nad) ©d)Wcinfnrt.
Bereits feit ein paar ?9ionatcn war bicf'c Btabt auf
baS crnßlicl)ßc vou bif'c^ößid)em unb nürnbcrgif'd)em 2Solf
belagert.

SRod) wcl)rteit fidj bk 2:ruppen 21lbrcd)tS ßanb-

baft; aud) bie Einwohner nal)men mit Eifer an ber 3Sertbeibigung Xbtil, bef'onbcrS nad)bem ße ben crßcn ©c^rccfcn
1- ^ r tlagf jebodb „bo« er in jungfier feiner 9^otb fo gar oon
bcr faifcrlid)en '5)iaje|ldt oerlaffen, unb auf fein oielfclfig anfud)cn nid)t
3 ober 4 taufenb ©. anlcbcn«n)cife befommen mögen." ©cbreiben
©d)rocnbi« an .Königin Maxia, 2öotfcnbuffel 5 Mai (Slrcb- J. 25r.).
^iid) forad) bcr .^erjog febr ixnftUdj oon bem 9)Jigfraucn fo ber ff
y-|it vou »vcgcu bc« 9Jiaifgrafcn Jpanblung unb ba« er fogar nidjt
über •](cl)t unb 9icid)«orbnung baltc auf bem S?a\fi liege, bcr .^aiiex
mtc ftd) feiner ^^fUdjt gcmdg bcr g,rccufion«fad)c annebmen.

2lu«9ang t)3?arfgraf 3llbrccbt«.
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überwunben, in btn ße anfangs bnxdj bic in bk Btabt get'd)leuberten geucrfugeln verfegt worben.'

©d)on war aber

ber größte Xl;cil bcr ®e^reit auf ben S;^ürmcn sei'fcl)offcn,
unb nur mit großer Be^utf'amfcit fonnte baS ©efcl)üg nod)
bcbicnt tvcrben; bic ScbcnSmittel ßiengcn an px mangeln,
Krauf^dtcn riffen ein, unb xxidjt immer wollte baS KriegSvolf obne Bcf'olbung bienen. Ser SJjarfgraf f'a^ wo^l baf
ax\dj l)icr f'eineS BlcibenS nid)t fep.
Er hoffte nod), fcp eS nun baf er basu ©runb b(xtti
o^cr ßd) einer S;äufd)ung Eingab, in Slot^enburg Susug erwarten $u fönnen. Sal)in brad) er üt bcr 3^ad)t sunt IStcn
3imi mit alle ben ©einen von ©c^weittfurt auf.

2lbcr bic

geinbc tvaren il)m, unb swar aud), tvaS er uid)t gemeint,
an Su'iterd viel su überiegen alS baf fit i^n ba^in l)ätttn
cntfommen laffen.

©d)on auf ber fanbigen Spaibt iwifdjtn

23olfad) uttb Kii'ßngcn polten ßc i^n citt. ©ic ^aden 1500
.^afcnfdjügcit bd fidj, bk man bk freien ©d)ügcn nannte,
unb bk nutt ^ier bk beßen Sienßc leißeten. 2luf ber ©teile
tvaren bie SanbSfned)tc 2llbred)tS auS einanber gcfprcngt unb
f'cinc Slcitcr warfen fxdj in bic glud)t; fein ©cf'd)üg, fein
©Über, fchic Brieffd)aftcn unb Kleiber ßcleu bem gdnbe in
bie Sydxxbt. mit mdibt rettete er ßc^ f'clbß über ben main.
3nbcffcn warb ©d)tvcinfurt, obgleid) von ben S;ruppcn vcrlaffen, von ben geinben o^nc Erbarmen in Branb gcßccft.
1. .Silian ©übet 23cricbf oon bcr Belagerung, bei Oicinbarb
i^-itrdge ;ur jpifiorie granfenlanbc« I, p. 2-39. „SBurbcn le§lid)
.ftufcn ooll Jpammclbäuf eingeweiht unb lauter befunben jum So-.
fdjtn. 3lud) wurb bcr 58ortbeil alfo erlernet, bag aiibalb fit (bic
.ftugcln) fielen, man wiffen fonf, ob man fk mrtgfc ocrfcbicfen laffcn
ober ob man fii oor bem fd)icfcn mif Ibfdjtn möge angreifen."
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21d)t XaQi fpätcr mußte andj bk legte culmbac^if"d)c geße,
baS alte ©d)ag- unb 2lrd^iv^auS, bic «piaffcnburg, fidj ergeben, gür bie SScrbünbeten, bcren Slltvorbcrn wk ßc f'clbcr feit 3a^r^unbcrt von biefer Burg ^er befc^bd unb btbräugt tvorben, tin crwüttfd)tcr 2lnblicf, als bie glammen
über bie Sinnen aufßicgen.
Senn gans im eigentlic^ßen ©inn tnit geuer unb Bdjwtxt
führte man in bicf'cn Seiten ben Krieg.
3iJiarfgraf 2llbrcc^t txfdjitn, bodj nidjt mtbx alß ein
KriegSanfü^rer, f'onbern nur alS ein 2Serbattntcr unb /pülfcf'uc^cnbcr in granfreid).

SSenigßcuS na^e gefommen ßnb

il)m noc^ fpätcr f'c^r wcitauSf'c^cnbe Entwürfe, bod) iß er
niemals wiebcx im gelbe crf'c^icnen. 23ielmc^r erhoben fidj
ibm allmä^lig bic religiöf'en ©cbanfen, mit bcncn feine 3u'gcnb geuäbrt worben, in aller i^rer urt*prünglid)en ©tärfc.
Er fab fein Unglücf alS eine ©träfe ©otteS an, beffcn SSort
er dnß verfolgt tjabt; er rechnete nad), wie 23ielc von Senen bic ben Sug nad) 5)?agbcburg mitgemad)t, vor ber Seit
umgefommen f'epen.

S a S fc^öne Kird)enlicb, bnxd) baß er

bti bin cvangclit'd)en ©cmeinben in gutem 21nbenfeu gcblicbctt
ifl, seigt. ein nad) Berber «Prüfung wieber gefaßtes, ben göttli^en Slat^t'd)lüffcn in Seben unb Xob vertrauenbeS ©cmütb3nbeffcn l)atti in Scutfcl)lanb bcr fränfifd)C Bunb bk
Obcrbanb.

Er ua^m fraft faii'crlid)cn 3nbultcS bit Sanb-

t'd)aft biß ?9?arfgrafett in vorläußge 95erwaltung; — andj
lief er fidj xxidjt abgalten, bd einigen ©täuben, weld)e ibm
anfangs beigetreten, f'pätcr aber fidj witbtx abgefonbert, tvic
bcr Btabt Slotbenburg unb bem Seutfc^meißer, fein Slcd)t
mit ©cwalt ju fud)eit. ©c^on füxdjtttt S^rißop^ vott Sürtciibcrg, an ben .^ersog .^»einrieb alte Slnfprüc^c er^ob, über-

Berubiguiig beutfcber 5;crrttorten.
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5ogen su werben: er orbnetc bereits fein KriegSvolf in verf"d)icbencit 2lnfgcboten; aber baS Kammergerid)t unb bcr .^eibdbcrgcr Bunb nahmen ßc^ feiner nad)brücflicl) an.

2Sicr

monat lang ^iclt ber Bunb KriegSvolf im gelbe, biS jcbc
©efabr eines 2lngriffcS vorübergegangen.
jP)ersog Xpeinrid) begnügte fidj, bk i^m nä^cr gefeffcnen alten ©egner ^cintsufud)en, ben ©rafen von ^enneberg,
ii^olfgang von 2lnl)alt, 21lbrcd)t von ?0?anSfclb, mit bem er
jegt mc^r Ernß madjk, nxxb beffcn ©täbtc.
Unb f'o viel wcnigßenS warb ^ieburd) txxtidjt, baf nun
aud) bic fränfifd)-ttieberfäd)fifc^en

Sauber, wo fein SSertra-

gen möglid) gewcf'cn, in golge bcr Entfd)eibung ber ?Kaffen beruhigt würben.
Überbaupt neigte ßc^ atlcS sum grieben. Sic territorialen ©treitigfeiten in Seutf'd)lanb bie biSf)er mit ben großen
religiöf'en gragen ober ben polidf'c^cn ©cgcnfägen von Europa in Besiebung gefommen, würben jegt von bcnfclbcn abgelöß, unb unter bem Einßuß bcr legten Ereigniffc, bic feine
große 2Scränberung weiter erwarten ließen, mcißcut^dlS su
Enbe gcbrad)t.
König gerbinanb bdttt xxidjt in btn J^eibclbcrgcr Bunb
aufgenommen werben fönnen, bdttt er nidjt px einem 2luStrag f'eincr ©treidgfeitett mit SBürtenberg, auf baS er feine
alten 2lnf'prücf)e fclbß im ©egenfag mit bem Kaifer bisher
fcßgebaltcn, enblid) bie .^anb geboten.

2luf bem großen

Sanbtag von 1551, von wcld)em überhaupt ber ©clb^auSbalt von SBürtenberg einigermaßen geregelt warb, backte man
auf bie mdttd, bk sur 21uSglcic^uttg mit gerbinanb nötbigen Sa^lungcn su Icißen.
^erjog Wxtdjt

von Baiern, ber in bitftx Badjt xxxit
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großem Eifer vermittelte, fegte bie «politif fcincS 25atcrS Weber gegen König gerbinanb, mit beffcn Xodjttx er vermählt
war, xxod) gegen bic «pfals fort. Sßir ßnben nid)t, baf er
tcr pfälsil'd)en Sütie bic S^ur beßrittcn b^bt.
Sen fagcnelubogenf'cl)en ©trdt, bcr in allen vcrfd)iebcnen Sagen ber öffcntlid)cn 2lngclcgen^citeit aufgctaud)t,
übcrna^meti jegt, ba tß btm Kaif'er mißlungen war, einige
SJtitgücbcr beS ^dbelbcrgifd)en BunbeS, bk Sburfürßcn von
Xxlex unb «pfals, ^ie -^persoge von 3ülid) nnb von SBürtcnbcrg, au^sutragcn.

2lnt 25ßeu Odober bieltcn ße bic erßc

©iöung barüber su granffurt.

'ifladj einiger Seit brad)fcn

ße einen Entwurf su ©tanbe, bcr wirflid) bic ©runblage
bcS Vertrages geworben iß, bcr einige 3a^re fpätcr biefc
Badjt gcf'cl!lid)trt b^^t.'
3Rocl) bti weitem defcr Ratten bk 3rrungen bcr bdben
f'äd)ßf"d)ett Sinien in bic allgemeinen 2lttgelcgcn^eiten eingegriffen.

Ser unwiberrußid)en Enff'd)eibung wtldjt bic Waf-

fen barin gegeben, trat im gebruar 1554 eine 2lbfunft sur
©citc, bic ben grieben $tvif'd)cn i^neu tixblid) wicber^crßclltc.

2luguß Qab ber Sßittcnbcrgcr Sapitnladon eine fei-

nen 25edcrn bei tveitem günßigcrc 2luSlegung alS f'cin Bruber getrau.

3egf erß cmpßengen ße 21ltcnburg, Eif'cnbcrg,

•OcrbSlebcn, 2iltßäbt, baS f)ltdjt btx Einlöf'ung voft Königsberg unb ntcl}rcrc anbre Sugeßänbniffe, bic i^nen nad) ben
bartcit 2>crlußctt bk fit txlitttn, bodj wieber einigermaßen bie
?Oa«glid)fcit vcrf'd)afftcn, alS btntfdjt gürßen fortsubauerii- "^
l
-'iivnolbi 111, 147.
2. »propofition auf bem Sanbtag ju Dre«bcn 1554: „.^abcn
ein t]a(flid)c« nid)t angefcbcn unb ung mif gcmelten unfern lieben

Bcrul)ic)ung beutfd)er T e r r i t o r i e n .
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2l6ßd)tcn, Wk fk 3o^ann griebric^ auf ?0?agbcburg gebcgf, waren burd) ben Sauf ber Singe btftitXQf. Ser jüttgßc
©ol)it bcS S^nrfiirßcn 3oac^im, ©icgmtmb, nod) von feinem Sc^rcr geleitet, trat alS Ersbifd)of ein.

Sie Ober^err-

lidjfcit über bie Btabt tbtilttn ^oadjim nxxb 2luguß mit
ibm- 3tn 3a^r 1555 fam ein auSfü^rlicl)er 9Scrtrag, genannt baS Sripartit, bierüber $u ©tanbe.
Unter bem ©cl)recfen bcr 2lnwefen^cit ber braunf'd)tvci9it'd)-fränfit'cf)cn Srnppen in Boiscnburg entf'd)loß fidj 3 0 '
bmx 2llbrcc^t von ?9lefleuburg su bcr lange verwcigcrfcit
i^eilung bcS SanbcS mit feinem Bruber Ulrid).

Sic S^^i'-

ßigfcitcn swif^cn Sauenburg unb Slagcburg würben baburd)
bcf'cingt, baf btx bisherige Bifd)of austrat unb ein meflenbtirgii'd)cr «prins i^m nad)folgte.

2!ud) |)icr wirfte ^ersog

.^cinrid) mit; inbeß ließ man il)n aud) Ijicr nid)t allsu wtit
um fid) greifen. Sic ßarfe Jp)altung wtldjt ^olfitin annaljm,
binberte ibn ba^in vorsubringen. Ser Mftx

ftlbfi, btx jegt

swar witbex mit J^einrid) in 25erbinbung getreten, aber auc^
mit .^olßein gut ßanb, ^äde eS nid)t gctvün|'d)t.
Surd) ben ©ang ben biefe Ereigniffc genommen, Qtfdja^
mm notbwcnbig, baf bic gransofen in bem gdbsug vou 1554,
wiewobl ßc beutf'd)c Gruppen genug an fidj sogen, boc^ feine
.^ülfe von bem inncrn Scutfcl)lanb ^er cmpßengcn.
3m 3uni brac^ ber König mit brei großen XpccrbauSJeftern freunblid) unb in ber mttji aöer unfrcr ©cbredben, benont
unb unbcnanf, gcn^licb unb ju ©runbc oerfragcn laffen." Der l)&x-feftc Strfifcl war ber, nad) wtldjtm bemjenigen Slbcil, bcr ben lBix>
frag brecficn würbe, feine Sanbfdbaft „wibber reftig nodb bilffid)" fci)n
follc. „©Icicbmol", fagt 5tuguff, „baben wir borein gcwilligef, unb
wollen ben ^Sorfrogf
balfen, tbucn eucb audb uf obberurfen falb
}u oolge unb oercinungc bc« «öorfrog« euer pflidjt erloffen."
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fcn nt bie aRicbcrlanbc ein, bic ftc^ außer mehreren anbern
ber feßen «piäge SÄaricnburg, BouvincS unb Sinant bemäd)tigten.

Sinant gehörte su bem BiSt^um Sütticl), baS bcr

König ungcfäbr auS bemfelben ©eßcl)tSpuncf anfa^ wie ?9leg
unb Sambrai, unb bem er cS nic^t vergeben fonnte, baf
tß mit bem Kaifer in fo enge 2>crbinbung getreten.

3n'

bcffen fammclte bcr Kaifer, ben bk aRad)ricl)tcn von ben aRicbcrlagen beS SKarfgrafen-von anberwciten ©orgen befreiten,
aüt feine madjt su aRamur. Er wollte jcboc^ fein ©lücf nid)f
nochmals auf einen ©c^lad)dag wagen, unb ließ gcfd)c^cit
baf bit gransofen vor feinen 21ugen über bic ©ambre giengen unb fidj xxad) bem J^ennegau sogen; fit bcseid)neten i^ren
2Beg mit 2Scrwüßungen eben ber blü^enbßcn Orte, ber «palläßc SU Bincl)c, bcr ©arten su ?0iarimont, wcld^c fidj Königin maxia xxxit großen Koßen eingerichtet ^tt:

— angeblid)

um äbnlit^c 2Scrwüßungen, bic in granfreicf gcfd)e^en tvaren, SU räd)en;' — bann aber gieng baS taifixlid)i J^cer,
bd btm wir ©raf ©untrer von ©d)Warsburg an ber ©pige
einer fd)Warsen Sleiterfc^aar ßtuben, bk fidj nidjt wenig ^crvort^at, ben gransofen nad), bräugte ßc nac^ 21rtoiS, entfegte
Slcntp unb brang sulegt fclbß in bit «picarbie ein.
Wäbrcnb beut Ratten fidj bk Kreife, an wcld)c bie
EjrccudonSmanbate beS KaifcrS Qtxidjttt gewefen, su SBormS
verfammelt, um jebcr Einwirfung wcld)c granfreicl) vermöge
f'eincr alten SSerbinbungen auf Scutfd)lanb auSüben fönne,
S« wiberßcbn.
Av^

Bit vereinigten fid), baf btm 2lngcgriffencn

®*'"«'6«n bii (Eonnefable an 58riffac, gegen @nbc Suli 1554:

1 4 ^ - \ ^^ faisons encores tous les jours de si beaux feus
XWVTii'
-VWVIII. ^*®"*^
p .143 ^) ^^ »""""^e du cliemin." ^(Mem. Coli, univers.
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ober and) nur ©cfä^rbeten von allen 2lnbcrn unvcrsüglidlje
jpiilfc bis auf ben Betrag eincS boppclten SlömcrmonatS
gcleißct werben folltc.
SaS war jebod^ nic^t mc^r su bcfürcf)ten. KriegSbaubenfü^rer fonnten fxd) vicßcid^t für granfreid) ergeben; bagcgen wdr eine nad)^altige SScrbinbung cineS mächtigen gürßen mit biefem Sanbe jegt nic^t mc^r su beforgen.
'Sladj aüt btm waß Qtfdjtbtn, unb worüber man ßc^
vereinigt, l)atte Keiner me^r Weber bic alten 21ntricbc einen
Bunb biefer 2lrt cinsuge^n, nod) auc^ 21uSßc^t baburcf) etwas SU crrcicl)en.
S a aber bcr Kaifer biesunur wenig bdgetragen, unb
auc^ er feinerfeitS beS Sleic^eS ui^t mc^r mächtig war, f'o
Qtfdjab baf baß ©d^wanfen ber aögemeinen 25er^äldtiffe
Seutf'c^lanb überhaupt nid)t me^r fo unmiddbar berührte
unb ergreifen fonnte wk biß^tx. ES blieb me^r fidj ftlbtx
überlaffen.
Unb l^ieburc^ waren bk Sittge fo weif gereift, baf man
baxan benfen burfte, cnblic^ au^ bie große grage, von bcr
bie allgemeine Unruhe ^auptfäc^lid) i^ren Urfprung genommen, bic rcligiöf'e, sur Entfc^eibung su bringen.

fünfte«

Eapitel.

SldclfStag ju SlugSbnrg 1555.

3m ©türme beS Krieges war bic Übcrseugung vou
bcr aRot^wenbigfcit einer religiöf'en 2luSfö^uung entfprttngcn:
ft^on ber «paffauer 23crtrag war bk grucl)t beffelbcn; bnxdj
bic bdben feitbem cntßanbencn Bünbniffe, baS ^eibelbergit'd)c
itnb baS fränfifc^-braunfcl)Weigifd)C, in wcld)en ©täube beS
einen unb btß anbcrn BcfcnntniffeS einanber su ^ülfe gefommen, b(xttt fii weiteren ©runb unb Boben gewonnen:
wit gans anberS als einß, ba baß aRürnberger unb baS
fc^malfalbif'cl)C Bünbniß bic iptlxxfix> confcfßonellen ©cgenfägc rcpräfcptirtcn, unb gegen einanber in bie Sßaffcn su
bringen bro^ten; allein mit alle bem war bod) nod) nid)tS
ausgemacht nod) befeßigt: nadj mtbx alß iwti ^abxtn wax
iß nod) nidjt px bem Slcicl)Stag gefommen, bem ber ^af'faucr SSertrag bic wi(^tigßcn geßfegungen vorbehalten b^xttt;
SSielcn bauchte cS fc^on wieber gefä^rlit^, baf ein fo eifrig
fatbolifd)cr gürß wie J^ersog ^tinxidj sulegt baß Bdjxvext
xn ber .^anb bielt unb fidj an allen feinen alten gdnbcn
^'^d)tt\ burfte.

^lö enblid) König gerbinanb, bem bcr Mftx

voHc ©e-

31 cid).«tag su 2tug«burg 1555.
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malt crtbeilt b<ittt „absu^anbcln unb su befc^ließen: abfolutc: obne aöcS .C>interßd)bringcn", ben vcrf'procl)Cttcn Slcicf)Stag eröffnete, su 2lugSburg, am 5ten gebruar 1555, fehlen
ibm an bem SleligionSfricbcn wenig su liegen; bd weitem
größeren 9Racl)brucf legte er in fdncr «propoßtion auf bie
Erneuerung beS SanbfriebenS unb eine burd)grcifcnbe (iptcurionSorbnung.

Eütricl)tungcn sur ©id)erßcauttg beS Bc-

ßgßanbcS gegen Unternehmungen wk bk legten, würben wie
von i^m, fo von ber 5i)?ajorität bcr gürßen, befonberS ben
gcißlid)cn, geforbert.'

5SaS bcr fränfif'cf)C Bunb vollbrad)t,

bie ©tcllung unb 5ßcrfa^rungSweife Jpersog .^cinri^S ^attc
bereu gansen Beifall.
2luf einem Kreistage su granffurt gegen Enbe 1554
war tin Enttvurf in bicf'cm ©innc vorgelegt worben, ber
bic madjt in wenigen .^änbcn vereinigt l)dttt, nad) btx
5Babl bcr ßänbit'cl)cn ?9ic^rf)eit in ben Krdf'cn: bk gcißlidjtn gürßen, wtldjt sablreid) erfd)icnen tvaren, wünfc^ten,
baf vor allem anbcrn bicf'er Entwurf auf bem Sleic^Stag
vorgenommen unb burd)gefü^rt würbe.
Unmöglid) aber burfteu bie «proteßanten bieß gcfc^e^cn
1. 58ranbenburgifd)c 9idfbe, Sacob ©d)illing, (Sbriffopb oon
Cor ©tragen, Zimotbcu« Snng unb Sombert Dificlmeier, legten g<:
bruor: „Sm gürficn Dibot fcinb bte b^ubcl-- olbercifb fo weifb un=
bcrbaucft, ba« fic babin ootiren, bo« man ben 21rtifcl be« £anbfrie<
ben« am criien v>or banben nebmen
fol." Die fdd)fifcb«n ©cfonb»
fen, 21 gebruar: „Die im gürficn Stofb baben ficb anfong« fofi
blog geben, u-a« fte bc« merern fbctl ffirboben, nemlid) allein bte
baiibbabung bc« üanbfricben« in welflidben Dingen ju befcblicgen, benn
baran ift bcr Äön. Mt unb ben frdnfifcben 2tinung«oerwonbfen aU
lein gelegen, unb fo e« burd) einen au«fd)ug babin gereidbfe, bo« fie
bie anbcrn ju überjümmen btXttn, fo glauben wir bo« fte ben grie>
ben in 9ieligionfad)en biegmal nit worben fcbliegen wollen."
Stanfc S . ©efd). v.
23
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laffcn, ober auc^ nur überhaupt bic Einrid)tung einer ßarfen ejcecutivcn (Btwalt sugeben, o^nc vorder über bk tvid)ftgßc gefcglid^c grage, ben religiöfen grieben, beruhigt su
fcpn.

Unter ben Umßänben jener Sdt mod)tcn bic ©egner,

ba baß ©ebä^tniß an bk legten Erdgniffc uo^ fxifdj wax,
wo\)l xxidjt baxan benfen, bic «proteßanten su befriegen; aber
wie leicht fonnten bk Singe fid) fixxbtxn: eine ßarfe Sleid)Sgcwalt in fat^olifc^cn .^änben, gegen bic ßc nid)t red)tSbcßänbig gefiebert waren, fonnte i^nen einmal fo gefä^rlic^
werben wie ber Kaif'er geworben war.
ES fxtl)t wit eine nic^tSbcbcutcnbe gormfrage auS, wenn
tnan vorläufige Berat^ungen barüber eröffnete, wcld)er ©egcnßaub $uerß vorgenommen werben folle, ber SlcligiouSfriebe ober ber Sanbfriebe, aber cS iß tint Siffcrcns wcld)c
bic ©umme bcr Singe berührt.
Sic «proteßanten fürd)teten, wenn über ben Saubfricben
bcfd)loffen fcp, werbe man i^nen ben SleligionSfricbcn crfc^weren, vtelleid^t, c^c bcrfclbe bewilligt worben, ben Slcic^Stag abbrechen.
3n bem S^urfürßcnrat^ würbe auc^ biefe 2lngclcgcn^eit, wie jegt alle anbcrn, suerß vorgenommen, lange jcbo^
o^nc Erfolg; fünf ?9?al warb Umfrage gehalten, o^nc baf
man su dner ?OiC^r^cit bdttt gelangen fönnett; fd)on gefdjab btx SSorfc^lag, baf man bit verfc^icbcncn ?0?einungen
bem gürßenratb refcrircu folle.
Sic weltlicl)cn ©timmen, weldbe auf bk «Priorität beS
^IdtgionSfricbcnS brangen, b^xtttn jtbod) btn 95ort^cil, baf
»bre gorberung bm vorbergcgangencn Befc^lüffen beffer enfVPi^aef). 3„ fcj^ spajij-(juj^ ^txtxaQt ^ieß cS, baf btx Slcic^S-

Sicid)«tag su Süigfbiirg 1555.
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tag bk SlcligionSf'ad)c balb anfattgS vornehmen folle; ße
erinnerten ibre gcißlic^en Sollcgen, baf axxdj fit jene 21bfunft „bei i^ren fürßlid)en E^reit, in guter red)tcr Xxtxxt,
unb bei betn 5Bortc bcr ^abx'btit bcfräftigt": würbe matt
von berf'elbcn andj nur in Einem «punctc abweid)cn, fo würbe
allcS waS barin beßimmt fcp, sweifclbaft ober ungültig werben. Sasu fam, baf baß Sollegium, wenn cS fidj entswcitc,
an f'eincr 2lutorität verlor, tvaS ben gcißlicl)cn ?Kitglicbern
f'o wenig erwünfc^t war wie ben weltlichen.
E^urfürß 3o^aun von Xxitx, tin geborner 3fenburg,
bcr auc^ fonß alS ein gemäßigter unb vaterlänbifc^-gefinntcr ^ann

crf'd)eint, wit wir benn wo^l anführen bürfen,

baß i^n ©cbaßian SJiünßcr wegen ber gorberung rü^mt,
bie er ibm vor ben meißen anbcrn gürßen su feiner KoSmograp^ie getrau, erwarb fidj baß SSerbienß, tnblidj, bti btx
fidjßttn Umfrage, auf bk Btitt btx wcltlid)en ©timmen $u
treten. Saburc^ war bic ?Ole^r^cit tntfdjitbtn;

bodj

^tt

tß andj babd nidjt fent 2Scrblcibcn: Sölln unb maini folgten bem Beifpiele S:ricrS xxadj. ©ans einbellig, unb in fold)cn 2luSbrücfen, in wtldjtn alle 2lnbcutung einer urfprünglidjtn 2}erfc^iebcn^eit bcr 2lnßd)tcu vermiebcn war, faßten
bic Eburfürßen ben Befd)luß, baf am Slcic^Stag suerß über
ben bc^arrlid)en SleligionSfricbcn berat^fd)lagt werben foüe.
3n bem gürßenrat^e fehlte cS xxidjt an Einwenbungen
bagcgen.' BefonberS madjk man geltcnb, baf btx «profan1. Die fd^fifdben ©efanbfen bemerfen: .^erjog ^tinxid) oon
SBraunfcbwcig bat fid^ n o * befonber« „unnfi§ Qtmadjt." Die bron»
benburgifcben beseicbnen ben Erfolg in ibrem ©d)rei6en oom ISten
5Jiarj mif biefen ©orten: „babei ober gleid^wol fo oiel abgearbeitet,
23*
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fricbc $unädl)ß bcbro^t f'cp, unb ba^cr bic xxädjfit gürf'orgc
crforbere; faifcrlic^e ©d)reibcn unb neue Seitungen tvurben
cittgcbrad)t nad) benen ein unmittelbarer griebenSbrud^ bcvorße^u folltc. 2luc^ meinten wo^l Einige, fcp erß ber SlcligionSfriebc bcfd)loffen, fo werbe tnan auf bit Einrid)tuitgen beS SanbfriebenS nid)t me^r Bebad)t neunten.
Unb wcnigßenS biefc legte Beforgniß bxadjtt auf bic geißlid)cn S|)urfürßen einen getviffen Einbrucf ^ervor.

2lber bic

ivcltlic^en gaben i^nen i^r SCBort, baf xxadj btx gcßf'cgung
beS SlcligionSfriebenS bit Berat^ung über ben ^rofanfrieben
unfehlbar folgen follc.

2lller 2Bibcrrcbc sum 5rog mußten

am Enbe aud) bit gürßen ßd) fügen.
ES ^at adjt XaQt lebhaften Kampfes gcfoßet, tl)t man
fo weit fam; bcr 21uSfall beffclbcn aber gab nun aud) für
bic Jp)auptfad)e, su ber man nunmehr fd)rid, eine größere
©idl)erbcif.

33erat^ungen über ben

«Reltgt'onSfriebcn.

2Son allen gorbcrungcn wcld^e bic «proteßanten jemals
aufgeßellt, war bie tvicl)tigße, baf ibxxtn ein nidjt mtbx bnxdj
bic2luSßd)t auf eine conciliare Befd)lußna^mc befc^ränfter, fonbcrn ein unbebingter immerwä^rcuber griebe bctviüigt würbe.
aRic^t als Ratten fit mißfannt, wit wünfc^cnSwert^ für
bo« tuir numebr (fpdterer 3ufa§: fonberlidb im eburfurlicnrofbe) ei.
infatt*'"'' ^"^ '''^ banblung biefc« reid)«fag« nadj btx orbnung unb
rid)Un^> *^°ffauifcbcn banblung unb 2tbfd)iebe« ju birigircn unb ju
beit), 'item b*"** '" ^*'"*^" ""^f^*"^ 5u bewifligen (b. t). ber©cfommf«
^•e o'ornct^n'** **'* ^''''"^forbifcb banblung gor binwegjufbun, welcbe«
^ '*'" ''""'<« unfrcr Snfiruction."
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bie beutf'c^c aRadon eine rcligiöfc 5CBicberverciniguug wäre;
aber ße wollten bicfelbe ttii^t mc^r von einem Sondlium
erwarten: fd)ott in Besug auf btn ©laubcn nidjt, für ben
ßc eine feßere ©runblage gewonnen, alS bit in btx Itidjt
von sufälligen Einßüffen su beßimmenben Entfd)dbung l;obex «Prälaten lag, tbtn f'o wenig aber für bk äußeren 2Serbältniffc bcr ^ixdjt, wo bk 2lbweic^ungen, bic ßc getroffen,
baß ganse Mftn

i^xtß Btaattß bebittgten.

2Sou allgemeinem ©tanbpunct angefc^cn, tvar bk grage
bie: ob cS in ber abcnblänbifc^ctt S^rißen^eit nod) tin alß
unfehlbar bctrad)tcteS ^öd)ßeS S;ribunal geben foUte, bcffen
Eittt'd)eibungctt für 3ebcrmanu verpßid^tcnb fepen unb mit
©cwalt burcl)gcfü^rt werben müßten.

aRid)t alldn bic 2111-

gcmcingültigfcit bogmadt'd)cr geßf'cgungcn bieng bavon ab,
foxxbtxn andj, nnb baxin liegt nodj mtbx ifyxi wclt^ißorifc^e
Bebcutung, alle freie BtaattxxbilbnixQ, sunäc^ß baS Beße^tt
ber btxtitß in btx germanifc^en Mit

begonucuen tuinber

fird)li^en ©rünbungen.
©cwä^rte baS Slcic^ einen von feiner condliarcn Entf'c^eibung bebingten grieben, warb biefer su cinetn Sleid)Sgcfcg erhoben, fo bcburftc eS feiner weitem Soncefßon ber
biSbcrigcn oberßen Kirc^engcwalt, bie fid) auf i^rc Ort^oboj:k surüdsielyen mod)tc, aber bod) niemals weiter auf
legale Untcrßügung bcr Slcid)Sgcwalt rechnen fonnte. 23ielme^r wäre bicf'c fogar sum 533iberßanb gegen jeben dnfeiligctt 2Scrfud) ber ©cwalt verpßid)tct gewcfcn.
Über bicf'c grage waren bie «proteßatUcn im '^a^x 1545
mü bem Kaif'er serfallcn: ße gab, wie wir fa^en, ben cigeitdid)cn 21nlaß sum fc^malfalbifcl)en Kriege; uad)bcm aber
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bcr Mftv QtfitQt, wax fte nodj voüfommener in baS aagemeinc Bcwußtfcpn getreten: bic SSorbercitungen bk biefer
nid)t obne ^twalt sur sffiicbcrvcrcinigung getroffen, barauf
bic Beforgniß vor dner na^cn Entfd)dbuttg beS SonciliumS
^aden bic ©cißer in jene allgemeine ©ä^rung gebracht, auS
ber baS Unterncl)men biß Sburfürßcn sölorig wcnigßenS sunt
5;^cil cntf'prang unb gewiß feine beße Untcrßügung sog.
S c r Umfc^wung biß ©lücfeS bcr ^icrauS erfolgte, bxadjk
bann andj bit große grage fofort wieber in ©ang. Scr
unbebingte griebe war bic crße gorberung weldbe bk «proteßanten in «paffau aufßcllten, ßc enthält bic ©umme bcffen
in fid), waß iijxxtn notbwcnbig tvar.
Mxx fa^tn, wie fidj btx Kaifer auc^ unter ben uitgünfligcu Umßänben in bcncn er ßc^ bamalS befanb, nid)t bewegen ließ fic SU bewilligen. Er ^attc fid) nun einmal von
jc^cr als ben 2Scrfec^tcr unb Slepräfentantcn ber großen fird)lid)eu Einheit betrachtet. Er brang and) fortan auf bic 23ergleid)ung ber Slcligion unb behielt ße ßc^ vor: nur baf er
ftd) mit minbcrcr Bcßimmt^cit über bic 21rf unb ffieife ße
SU ©tanbc SU bringen auSbrücfte: er gewährte nid)tS alS
cinßwciligcn grieben. 5ßäre er wieber ^err im gdbe gettjorben, fo würbe er leid)t bk Singe in ben alten ©ang surücfgcldtcf ^aben. 21Uein fein ©lücf war fo fd)wattfcnb getvefen, fein 2lnfc|)cn im Sleicl) fo ftc^tbar in 2lbna^mc geratbcn,
baf er, bit Kräfte crwägcnb bic i^m cntgegeußanben, nicl)t
mc^r hoffen burfte mit feinem ©cbanfen burc^subringen.
21ber aud^ baß Utf fid) xxid)t erwarten, baf er i^n auf
gcbctt, ober cS nur auf bic ©cfa^r anfommen laffcn würbe,
von bem ditidjt su einem feiner ©inneSweifc cntgcgengcf'cgtcn

Beratbungen über ben Stclfgionöfrieben.
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®ie er immer gefagt, e^cr

war er cntt'd)loffcn, baS Slcic^ fidj fclber su überlaffen.
Sieß iß bcr ©runb, wcS^alb er ^txpdjt barauf Icißcte an bem Slcicf)Stag su erfd)ciuen unb bic aSer^anblung
f'o ganj feinem Bruber überließ. Mxx fönntcn cS fdjon vermut^en, aber wir tviffen eS aud) auS feinem mnnbt. SÖSaS
f'cinc öffcndid)cn 2luSfcl)reiben, enthielten, erläutert er feinem
Bruber in einem Briefe vom lOtcn 3uni 1554 CtuSfü^rlidjtx.

Er fagt barin, baf gerbinanb alS römifc^er König

auf bem 3leicl)Stag allcS eutfcl)eibcn möge, waß bafclbfl
vorfommc, o^nc von feiner ©citc Slcfoludon su erwarten;
bie Sommißarien bie er fenben werbe, follen ßc^ boc^ in
bic Entf'c^cibung nid^t su mifc^en ^abcn; biefc übcrlaffc er
vielmehr bem König unb ben ©täuben vollfommcn, nid)t
in feinem aRamen noc^ in feiner 2!?ollmac^t.

„Unb um

(ind) btn ©runb ^ievon ansugeben," fügt er ^in$u, „cSgefdjiibt aütin anß Slücfßc^t auf bk Slcligion, über ivclc^e
idj meine ©crupd ^abc."

Er bitttt i^n, feinen anbern

©runb irgenb einer 2lrt su vermut^en unb fidj vielmehr baran
crinncrtt su wollen, waS er i^m vollßänbigcr in SSillac^ gcf'agt babc.'
Unb nun forbertc er swar andj feinen Bruber auf, nichts
ansunebmen, wobur(^ fein ©ewiffen befc^wert, ober bcr Swicf'palt vergrößert unb bcffen 2lb^ülfc ix\ aüin weite gerne ge1- Die SSBorfe: Et pour vous dire la cause - - et vous priant
non la vouloir imaginer autre, c'est seulement pour Ie respect du
point de la religion, auquel j'ai mes scrupules, que je vous ai si
pertinemment et plainement declaire et meme en ma derniöre

dctenu.' a Villaeh.
^Jlnbang.

Der gouäc 25rief au« bem Srfiffcler Slrdb- im
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rücft Würbe: er ^egtc bic .^ofnung ttoc^, baS legte, wibcrtvärtigße Sugeßäubniß werbe fid) vermciben laffcn; tvar baS
aber nid^t möglid), fo wollte er wcnigßenS xxidjtß bamit px
fdjafftn b<xbin. 3n i^nt ^attc ßd) bic rcligiöfc Übcrseugung
mit bem ©dbßgefü^l beS ©taatSmattneS burd)brungeu, bcr
ben Bd)impf nidjt erleben will, ben ©cbanfen fallen laffen
SU muffen, ben er mif allen 5}iidcln lange 3a^re ba^cr su
vcrwirflid)en getrachtet. mod)tt bann fein Bruber mit fidj
ftlbtx SU Slatbc Qil)n unb bk Singe fo wtit führen als
er vermochte.
aRun leuchtet ein, wie fe^r fidj ^ieburd) bie Sage ber
Singe änbertc. Ser Kaifer, bcr bei ben 5Scr()anblungen in
«paffau ber fonß bei ben 21utvefenben allgemein geworbenen Übcrseugung von ber aRot^wenbigfeit beS unbebingtcn
griebenS allein ?a?iberßanb gcleißct, sog fidj surücf unb ließ
benfclbcn freien Sauf.
greiüc^ fehlte nod) viel, baf bk Badjt bamit cntfd)ieben gewcfcn wäre.
2ln bem 3leid;Stage würbe baS geißlic^e 3ntereffc bd
weitem ßärfer repräfentirt alS in paffau. Überbieß war eS
aber jegt burc^ bie S^^ätigfdt beS braunf'c^wcigit'd)-fränfifcl)en
BunbeS bei weitem beffer gcßc^crt unb bcr Bebrängniffe überboben, tveld)e bamalS sur SRad^giebigfeit genötbigt Ratten.
2lucl) iß eS bod) gans etwaS anberS, eine Badjt vorläußg
für wünf'cf)cnSwert^ su crflärcn, wie bort gefcl)C^cn war, unb
ße auf immer su bewiaigen, waS bcr Erfolg cincS Sleic^StasSbefd)luffeg Werben mußte.
©lücflid)crwcife war baS Sburfürßcucoaegium frieblid)
geßnnt. ©ie 9cißUd)cn Sburfürßcn waren nod) eben Sic,
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weld)e bxxxd) bk albred)tif'd)cn Süge erfahren Jadeit, tvol)itt
SlcligionSfricge führen; tver ßanb il)itcn bafür, baf xxidjt
balb iin nencS fricgerifd)cS Oberf;aupt fidj anß btn Slci^cn
i^rcr ©egner cr^ob? Swd von i^nen waren ?Oiitglicbcr bcS
beibelbcrgif'd)en BunbeS, unb baburd) noc^ befonberS su einem gemäßigten ^ixfal)xtn gegen bit ©enoffen einer anbcrn
Eonfcf'ßon verpßic^tct.
SaS mußte beim axxdj in bem gürßcnrat^e unter anbcrn auf ^et'sog 21lbred)t von Baiern wirfen, ber betufelbcn Bunbe angehörte unb bcr fidj axxdj foxxfl alß citt fd)lcd)ter greunb bcr ©panier unb ibxtx 2;cnbcnscn auSwieS.
Bdjon btx 2luSfall bcr vorläußgen grage b^xttt baß
9Scrl)ältniß bciber Slät^e, baS Übergcwid)t beS d)urfürßlid)en
im 2111gcmeinen ^crauSgcßeHt.
3n bicf'cm fam nun and) bk grage von bcnt unbcbiugrcu grieben suerß sur 23er^anblung, unb swar sunäc^ß in
einem 21uSf'c^uß beffclbcn, ber baburcl) gcbilbet würbe, baf
xxidjt bk gefammten ©efanbtfd)aftcn erfd)icncu, fonbern von
jebcr nur Ein Slat^.'
Unb l)icr würben nun anfangs duige fe^r abweic^enbe
©cbanfen geäußert.

Eine geißHd)C ©timme riet^, ben 2lb-

fdjitb von 1530 su ©runbc su legen: bie tveltlid)cu ertvicbcrtcn, baf bitf baß mitttl fcpn tvürbc, — benn gegen bicf'cn 2lbfd)icb b<^tk fid) bk ganse Bewegung beS «proteßan1. M-cim oornebmfic üucllc für bieg unb olle« golgcnbe finb
! goliobdnbe im Drc«bencr 2frd)iü, bcfifclt: 3tug«burgifd)c ditidjifagvocten 1555. Die ©cbreiben oon Sinbemonn unb .ffram an (Ibur=
fitill 3tuguti enfbaltcn ni^f allein bic ^^rofocoüe be« (Sburfüriienra^
Ibe«, fonbern aud) fcl)r willfommcne Erldufcrungen bcr bei bcr gan>
;cn 'Berbanblung oorgefommcncn 'SRofioe.
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tiStnuS erhoben, — nic^t griebe su ßiften, fonbern ben alten JP)aß SU erneuern.

Sölln mentte, man möge faifcrlidl)cr

sjJiajeßät nod)malS bit 2Serglcic^ung ^eimßencn, — tbtn babin aber ^attt man biß jegt Qtaxbtittt, btm Kaifer bic Badjt
axxß btx J^anb su nehmen; er fclbß ließ fid) nid)t träumen,
baf bitf nodjmalß Qtfd)tl)tn fonnte. aRadi) einigem JP)in unb
.^crreben mußte man notbwcnbig auf bk in «paffau gefaßten
©efid)tSpunrtc unb 2>orfcl)lägc surücffommcn.

Scr Sanslcr

vott ?0?ains übernahm, auS bem 21bfd)ieb von 1544, ber
jegt cnblic^ tvieber su E^rcu fam, unb ben «paffauer Befd)lüffcn einen Entwurf su neuen 21rtifeln sufammensusic^en,
bic in ber Xl)at bk ©runblage beS SlcligionSfricbcuS geworben ßnb.

Mt

fit btx S^urfürßenrat^ annahm, fo warb

barin ni^f alldn bie in «paffau beliebte gormcl wicberf)olt,
baf man iwax auf eine 25crglcidl)ung burd) c^rißlii^c freuttblic^e mitttl

benfen werbe, ber griebe aber beße^en follc,

auc^ wenn bie 55crglcic^ung nidjt su ©taube fomme, fonbern biefe warb auf ben 2Sorfcl)lag bcS fäcl>ßf'd)cn ©efanbten burd) ben Sufag nod) verßärft, „ eS folle in alle MQt
du beßänbiger, beharrlicher, unbebingter, für unb für ewig
Wä^rettber griebe befd)loffcn unb aufgerichtet fcpn."'
Eine vorläußgc grage cr^ob fidj l)itbti nodj, wie nemlid) bic bcibcn «Parteien su bescic^nen fepen, swif'd)en benen
ber griebe gcfcl)loffen werbe.

S:ricr madjtt btn SSorfc^lag,

bie Enten alS Befeuner bcr alten fat^olif'd)en Slcligion, bie
2l>tbern alS ajerwaubte ber Sonfcfßon bk im 3a^r 1530
moaß
^^^ ^')urfür|ilid)en Dtdtb SSebenfen unb Ülclofion, welcber.
bMrif" " " ^ ^'^'^ ^''Wieb« Ju ©pcier aö 1544 ber Oicligionfricbc ju
iJ ^Tcn, mtt förmlid)cr Dtubrif: .^octcnu«, bei Scbmonn p- 25.

Beratbungen über ben 9teltgion«frtebcnübergeben worben, aufsufü^ren.
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ES vcrbient angemerft su

tverbcit, baf bie wdtlid^cn Sfutrfürßen fc^ou baS Erßc surürfwief'en, benn auc^ auf bcr anbcrn ©citc bcfcnnc man
eine cinsige fat^olif'c^c ^xxdjt; ftlbfi ben 21uSbrucf „25erwaxxbk btx alten Slcligion" gaben ße nur su. Weil er fc^on
im «paffauer 25crtrag gcbraud)t worben; aber nod) viel bemerfcnSwcrt^cr unb auffaöcnbcr iß cS, baf fxt bk auSbrücflid)c Bef'd)ränfung auf bie im 3a^re 1530 übcrgebenc Sonfef'ßoit verwarfen,

©ie erinnerten ßc^, baf bk flcine auf

bic .^crßcllung bcr Eintracht in ber 2lbenbma^lSlcf)rc bcSüglid)e 2lbänberung ber urfprünglic^cn ?ffiortc von ben ©cgnern fd)on öfters Ijattt benugt werben wollen fit px cntsweien. aRid)t aacin «pfals ßintmtc gegen bic S^a^m^aftmad)ung bcr 3a^rsa^l, fonbern andj Badjftn wax bagcgen.
Ser fddjfifdjt Bevollmäcl)tigtc crflärte, bk Singe fo enge
einsusic^en, würbe 50?ißtrauen erseugen: ^ier ^anble man
nid)t von SlcligionSarfifelit, fonbern vom grieben; am beßen
werbe man t^nii, wenn man aud) ^ier bem paffauif'c^cu 2Scrtrage folge, worin bic Sonfcfßon im 2Ulgcmcinen genannt
worben, o^nc baS 3al)r. '
Unb fo war bcr ^tfdjlnf,

timn grieben aufsuric^ten,

bcr unberührt von ben Sifferensen bcr religiöf'en ©pßcme,
bcr proteßandfd)cn sojeinung unb SSerfaffung im ©ansen
unb ©roßen ein ungefä^rbeteS Safepn gewä^rett, aÖer ©ewaltfamfcif auS religiöf'ent ©runbc swif^en ben verfd)icbcncn ©täuben auf immer cnt Enbe machen foÜte.
1. ©cbreiben bcr fddbfifdben ©efonbfcn o. D . , in bcr ©amm.
lung j>üifd)en ben SSriefen oom 16 unb 22 gjjdrj eingcfcbolfcf. Sm
ifnbong.
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211S nun aber biefer Entwurf itt bett gürßcnratl) fam,
fanb er ben größten SBibcrfprud).
Ser päpßlid)C SRunduS Söloroue erinnerte bie gcißlid)en
gürßen, wcld)c ^icr bic mt^x'ia^l auSmad)tett, an bic ^ßid^t,
mit bcr ße bem xömifdjtn ©tu^lc verwanbt fepen.
Spitxanf crflärte Bifd)of Otto S:rud)fcß von 3lugSburg,
baf er von bem vorgelegten Enttvurf beS griebenS tveber
viel nod) tvenig bewilligen fönne; er vermaß fidj, tl)i er
auf 2Ser^attblungcu barüber eingebe, Sdb uttb Seben, aütß
waß er auf Erben l)abt, su verlieren.'
2Sicle anbere meinten, baf man vou einem fünftigen
21uStrag in bcr Slcligion nid)t abfegen, nur einen befc^ränftcn grieben inQtftttjxx, aüt ©treitigfeiten barüber sur Scclaration beS KaifcrS ßcllcn müffc.
König gerbinanb madjtt xxod) timn 2Scrfuc^, bie ganse
Bcratbung auf ben Saubfricben surüd'sufü^ren.

Er ließ bk

d)urfürßlic^cn ©efanbten pcrfönlic^ su ßc^ fommcn, um ßc
basu SU vermögen, unb legte im Slcicl)Sratb barauf besüglid)e ©upplicadonen vor.
Sagegen aber ergriffen bie proteßandfc^eit 5)vitglicbcr
beS gürßenrat^S ben Entwurf bcr Sburfürßcn mit aller S;^cilna^tne bic er vcrbiente; befonberS seigtc fid) S^rißop^ von
SBürtettberg, ben man alS „ben SläbelSfü^rer ber «Partei"
bcseid)ncte, uncrfc^ütteriidl).
3nbcffcu tvurben ßc fdjWtxlid) burd)gcbrungen fcptt, ijdt^"•n ße nid)t vott außen ^cr einige Untcrßügung bcfommcu3ni mdxi 1555 vereinigten fic^ bic .^äufcr ©ad)f'cn,
l>. 24.

*''*'^l^ation bei £cbmann: de pace religionis acta publica
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^^i-aubcnbnrg unb JTpeffen wie berührt sur Erneuerung i^rer
alten Erbverbrüberung-

ES war rec^t baß ©egent^cil vou

ben religiöf'en Entsweiungen, bic bd cinetu ä^nlid)en SSor^aben, im 3- 1537 su SeiS/ iWifdjtn if)tten auSgcbrod)cn, baf
fxt jegt bem römifc^cn König cinmüt^ig il)rcu Etttfd)luß erflärten, an bcr augSburgifcl)cn Sonfcf'ßon feßsu^altcn unb
in religiöf'en Singen feine ©timmcnmc^r^eit ansnerfennen.
©ic bet'd)Wuren i^u, fic^ nid)t burc^ frcmbc, bcr btntfdjtn
aRation bitütidjt feinbf'elig geßnnte Seute von bem ^o^betbcuerten paffatnfd)en 2Scrtrag abfül)ren $u laffcn, vielmehr
bic Sufage bic er einß gegeben, einen be^arrli(^cn grieben
aufrid)tcn su wollen, nunmehr su erfüllen.'

Ser fäd)ßfc^e

©efanbtc weiß nid)t auSsubrücfen, tvic viel guten aRmucn
bicf'c Erflärung ber crbverbrüberten gürßen madjt, andj in
bcr Btabt 21ugSburg: in öffentlidl)cr «prcbigt b<xbi man ©oft
bafür Sanff'agung bargebrad^t.
gerner aber Qtfdjal), baf xxadj bem Xobt biß «papß
3uliuS (am 24ßeu mdx'l 1555) bic beiben ^cftigßcu ©egner beS Entwurfs, ?0?orone unb Xxndjftf, btibtß Sarbiuälc
ber römif'd)en ^ixd)t, btn Sleid)Stag verließen, um fidj pxm
Eonclave su begeben.
S a bcrgcßalt bie Einen verßärft, bic 2lnbern gcfc^tväd)t
würben, fo übertvog allmä^lig bie milbcrc ?9leinuttg.

Sic

gcißlic^en gürßen nahmen iwax xxidjt, wit i^re weldid)cn
Eollcgcn, ben d)urfürßlic^en Entwurf förmlid) an: ßc mad)tcn vielmehr nt bem befonbern ©utad^ten baS fit dngaben,
viele 2luSßellungen bagcgen; aber ße wiefen i|)n boc^ aud^
1. Copia ©cbreiben« oon eflidben (?bur unb gfirfien au« 9^aum<
bürg bei Sebmonn 116.
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nid)t gcrabc^iu von fidj: fit giengen auf bie J^auptgruiiblagen ein, frcilid) mit bem 25orbe^alt, fo weit eS i^re geißlic^c 2lnttSpPid)t eriaubc.
5DJcrfwürbig tveld)en Einbrucf fit bnxdj bicf'c Erinnermig
wie bur^ jene frühere boc^ nod) dnmal bei i^ren 21mtSbriiberit
ben Ersbifd)öfctt im S^urfürßenrat^e l^crvorbrad^tcn. ES f'cl)icn
faß als tvoUten biefe jegt auf bicfelbe Mxft fidj vcrclaufulircn. aRic^t von i^nen, mdntcn ße, rü^rc bie Einwenbung ^er:
ba fit aber einmal vorgebracht worben, würben ße o^nc Xabel
fid) xxidjt weigern fönnen il)x bcisupßic^tcn. Sie weltlichen Siöttjt erinnerten: ße rü^rc von Seutcn ^er, bit betn «papße tnc^r
vertvanbt fepen alS bem Slcic^c. ©ic wollten nichts bavon
l)örcn, baf jene ßc^ tvcnigßcnS Sdt auSbaten, unt'von ibxixx
Sptxxn Befd)eib über bicf'c neue ©c^wierigfeit einsu^olcn;
bann, fagten ße, würben axxd) fit Slcf'oludon von ben ibxen
verlangen, biS tvorin bann jtbt weitere Bcratbung unterbltibtn müffc; ße Ratten ben ?Dlut^ bie ©igung o^ne Mittxtß absubred)ctt.

Senn baS leuchtete im crßcn 3lugcnblide

ein, baf unter einem foldjtn 2Sorbc^alt, bcr bem Einßuß
beS römifcl)en ©tu^leS, auf ben er fid) bauptfäd)lid) besog,
Xl)xxx nxxb S;l)or geöffnet t)ätk, an feine Beenbigung bcS religiöf'en ©treiteS, feine gcßf'cgung beS griebenS su benfen
gewcfcn Wäre. SBaS bcr Kaifer fd)ou xxidjt bewilligen wollen, war von bem «papß nimmermehr su ertvarten. 5ß3ol)l
füllten baS auc^ bie gcißlicl)cn Slät^c: ßc bereuten i^'ren
SJiißgriff faß in bemfelben 2lugcnblicf, in bem ße i^n begangen,

©c^on inbem man nad) ^anft

gieng, näherten ßc^

einige von i^nen ben branbenburgifcl)en ©efanbten mit bcgütigenben «Sorten.

Balb barauf erfc^ien bcr mainstf'd)e

Beratb- üb. b. Sleligion^fr.

3uri«biction.
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Sanslcr in bcr 5ßo|)itung ber f'äd)ßfd)cn 21bgeorbnctcn, unb
bat fxt, bk gcwö^nlicl)e «poß anderen Sptxxn, bnxd) Wtldjt
ßc vott bitftm Ereigniß ^äden aRad)rid)t geben muffen, xxidjt
absufertigen.

Er verwarf jegt biefe Slaufcl fclbß mit ben

ßärfßcn 2luSbrücfen.'

3n ben Ersbifd)öfeu unb Sburfür-

ßcn war von je^cr ein lebcnbigeS ©cfü^l ber 2lutonomic
beS Slcicl)cS, bic ßc axxd) im ©egenfag gegen Slom behaupteten.

Sen anbcrn 2ag ließen fämmtlid^c ©timmen jenen

25orbe^alt fallen.
aRun erß fottnte ber Befcl)luß, btn be^arrlid)en grieben
SU ©tanbe su bringen, einigermaßen geßd)ert fd)cincn: vorauSgefegt baf man fidj über bie einselnen Beßimmungen bic
babei getroffen tvcrben mußten, cinvcrßc^n würbe.
2lm lcid)tcßcn fam man mit bem 2lrtifcl über bit ^n-riSbiction su ©tanbc

Sie geißlid)en gürßen btibtx Solle-

gicn f'agcn ein, baf ber/25orbc^alt bcr 3uriSbiction ben grieben, ja baß Safepn btß proteßandSmuS überhaupt unmöglich machen würbe, ©ie mußten nur barüber beruhigt werben, baf man nxdjt bie Sapitd auS proteßantif^cn ©täbten verjagen wolle.

Unter biefer Bebingung gaben ßc su,

waS o^ncbin nxdjt mtbx px änbern ßanb. ©o leid)t cS aber
au^ warb, fo liegt hierin bod) im ©runbc bie ©umme ber
Singe.

SaS Beßc^cn ber protcßaudf'cf)en Kird)eu gewann

erß baburcl) allgemeine xtdjtlxdjt 2lnerfcnnung. SBaS einß ^^ilipp von .Reffen im crßcn Eifer bem Sburfürßcn von ?0?ains
1. „Sff un« bcr mainjifcb ßonjlcr in unfer berberg nocbgongen
unb un« gebeten, wir weiten je feine pofi abfertigen, fonbern ber fo.
eben bi« ouf ben onbern tag onfianb geben, oudb unfer anbern ge>
rcbt, bcr fcufel beffe biefe cloufel gemodbt, er mufie felber befennen
bog fie nicbf« wertb-"
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abswingen wollen, tvarb jegt burd) Sldd)Sbefc^luß allen (gvaitgelifd^cu gcwäbrt.
2lud) bd btm 21rtifcl über bic geißlic^en ©üter tx^obtn
fidj xxid)t fo viele ©d)Wicrigfeiten alS man an fidj Ijdttt ex-warten follen, unb alS felbfl n o ^ ber erßc Entwurf, bcr
eine mtxxQt 21uSna^meu sum SSort^cil einsclner «pcrf'oncn
enthielt, erwarten ließ.

Sic fä^ßfd)cn ©efanbten erwarben

ßc^ baß 53crbienß, einen antte^mbaren 5Sorfc^lag cinsubringen. Er laxxtiti bal)in, baf aüt eingesogenen ©üter, weld)e
nid)t Sicic^Sunmittclbaren angc^örig gewcfcn, in bem gdcben begriffen fcpn, SRiemaub il)rct^alb angefod)ten werben
f'ollc.

Sa^in waren fd)ott lange aÜt Erflärungcn bcr pro-

tcßantif'd)cn gürßen gegangen, baf man xxidjt bicjenigen @iiter auf wtldjt baß Sleid) gegrünbet fcp, angrdfe, fonbern
nur bic anbcrn, welche in jebem Sanbe gelegen, su vcrwcnbcn
gebenfc.

dß wax eine anbre grage, bit fidj bd pfälsifd)ei!

2lnfprüd)cit tx^ob, ob cS nid)t wieber chtcm Stvdfcl unterliege, in tvcld)c bcr beiben Kategorien jebe ©tiftung gehöre: genug baf man btn ©runbfag anerfanntc. Ob aber
nicf)t über bic 25crwcnbung ber bcrgcßalt bcr ^itxaxdjk enffrembetcn ©üter ettvaS beßimmt werben f'olltc? maixxi war
nid)t bafür.

SlßaS gegeben, fagte ber Sanslcr, fep für voll

gegeben worben; ße fepen bod) iveg, tver woHe i^ncn nachfragen ? Sagegen tvarb von ben gürßen eine Slaufd beantragt unb wirflid) itt ben 2lbfdf)icb gebracht', nac^ wdd)cr
baS nur von ben ©ütern gelten foHte bie fc^on sur ^eit
btß paffauer 25ertragS dngesogen gewcf'cn.
1- „Man möge fie fteben ober braten." ©dbrciben ber \iij'
fifd)en ©efanbfen oom 14fcn 2(pril.

Beratb- iH- b. Svetigion«fr.
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Überhaupt, waS bereits gefc^e^eu, ließ man ßc^ gefallen: bie großen 3rtungen erhoben fidj barüber waS in Su-fünft gcfd)c^en i»ürfe.
Sic weltlichen Sburfürßcn forbcrten auf ben 2Sorfcf)lag
bcr «Pfals, baf btx griebe aOen Senen su ©ute fommcn
müffc bie i^rcr Sonfcfßon aud) in Sufunft beitreten würben.
S^od) einmal regte fid) hierüber in ben gcißlid)cn bie 2SorauSfegung baf btx alte Sußanb bcr allein xtdjtlidjt gewcf'cn: unb Sölln meinte wo^l, jcbc weitere aRcuernng müffc
crnßlid) verboten werben.

Sic weltlid)en verfegten: ob cS

nid)t ^ciße, ben grieben in Unfrieben verfc^ren, wenn man
Sicjenigen mit bem Bdjwtxt verfolgen Wolle, bk su i^nen
träten? Sic 2Scr^anblungeu über bitftn 21rtifcl mußten un*
ttxbxodjtn werben; eS bauertc einige Seit, c^c fid) bie ©eißlidjtn von ben Begriffen loSriffen, bk aÖerbingS ben alten Einrichtungen $u ©runbc lagen unb bk ©cißer fange
3a^r^unberte be^errfc^t Ratten.

Unter 35ortrid von SDJains

gaben ße cnblic^ su/ baf bk 21n^änger bcr augSburgifc^cn
Sonfeffion nid)t angegriffen werben folltcn, „su weld)cr Seit
ße and) berfclben verwanbt geworben."

Ein neuer ©türm

erbob fid), alS biefer Entwurf in ben gürßcnrat^ fam. Sie
weltlid)cn gürßen, bic fonß nic^t uad)sugcbcn pßegten, sogen bieß mal vor, bie legte Slaufcl wcgsulaffen, unb cinfad) babd fltbtn su bldbcn, baf S^iemaub wegen ber augSburgit'd)cn Sonfcfßon angegriffen werben bürfe. * Unb war
1. ^ad) bem 95erid)t bcr fdcbftfd)cn ©efanbfen würben fit oon
ben ©ei|ilid)en gelobt: „fbeten gonj bißig bag wir jnen nadbgeben
wa« un« nicbt fcbabcte, unb jbnen gegen anbern oorwct«lidb; yoai
aianfc 3 . ©ff*, v

_
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baß nidjt im ©runbc baffclbe? S i e Seitbeßimmung biente
nur ©ibcrfpruc^ su envccfcn. ©c^on genug, baf btx griebe
nidjt auSbrücflid) auf bic bereits Beigetretenen bef^ränft
würbe, ©cißlic^e unb weltliche Sburfürßcn trugen fein Bebenfen, f)ierin bem fürßlid)en Sollegium nac^sugeben.
Samit aber näherte man fic^ dner anbcrn grage, ber
wic^tigßcn unb in fidj fclbß fcf)wicrigßen, bk bd ben Beßimmungen btß griebenS überhaupt vorgefommen iß.
Mt nun, wenn andj Sicjenigen bie Sonfcfßon annahmen, welche bic .^oc^ßifter beS Slcid)eS inne l)aden? Surc^
bte Beßimmungen bic man getroffen, wären aud) ße in ben
grieben cingefd)loffen gewcfcn. Ersbtfd)öfc unb Bifd)öfc, bie
gcißUd)cn Sf)urfürßcn fclbß Ratten «proteßanten fcpn fönnen.
S e m cvangclifc^cn Befenntniß wäre bie 21uSßd)f eröffnet worben, im Saufe ber Seit noc^ einmal sur voCen Sptxxfdjaft im
Sleic^c SU gelangen.
s9?an gab wo^l an, baf ^iemit baS Beßc^cn bcS Sleid)iß überhaupt gefä^rbet fep: aber o^ne S^eifd mit Unxtdjt. S i c Einwenbung, baf bk ©tifter erblich werben würben, ließ ßc^ leicht wiberiegen. man bxandjk nur, wie
bk anwcfenbcn Slät^e vorfd)lugen, burd) eine befonberc
Slcid)Sconßitudon fcß$ufcgcn, baf bitf nidjt Qtfdjebm bürfe,
baf bk Spodjflifttx bd i^xtn SSÖa^lcn unb il)rer fonßigen
SScrfaffung $u lafftn fepen; bann lag hierin fogar baS cinm mitttl, bk dinbtit btß mdjiß bnxd) bie @lcid)^cit biß
^efenntniffcij in gcißlic^cn unb weldid)en .^errfd)aften wict^^üi'f
h ' " ^''^P""»'^' ^'« meinung i)&tt ti unb folt e« baten bag
'••otfcll r,-^""'" ^^''^«" f° äu un« treten Wolfen: meld)« benn ülct<
^""^ouirf roorbcn."
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ber^ersußctlcn unb für immer anfxid)t px erhalten.' 2lbcr
unleugbar ifl, baf btx 95orfc^lag bk größte ©cfa^r für ben
^at^oliciSmuS cinfc^loß. Bei weitem bk meißen Slcii^Sfürßcn waren cvangelifc^, unb leicht fonnten alle ©tifter von
ibnen eingenommen werben. ?Dian barf fidj nidjt wunbern,
tvcnn fid) bk ©cißlic^cn lebhaft sur Ml)Xi fegten, ©ie
f'c^Iugen vor, baß Sugeßäubniß, baf SRiemaub wegen ber
Sicligion angegriffen werben folle, auSbrürflic^ auf bit weltlichen ©täube SU befc^ränfen, fo baf tß niemals auf geißlic^c angewenbet werben fönne. Bit führten auS, baf Entf'cgung von 21mt unb Würben bie natürlid)e golgc bcS ÜberttrittS fep. Sic wcltlit^cn Slät^e antworteten, einmal, baf
baburcf bcr griebe wieber gefä^rbct werbe: bie SonfefßonS«
verwaubten würben i^rc greunbc unb BlutSverwanbten nic^t
um ber Slcligion willen cntfegen laffen; — unb fobann:
f'cp cS nic^t f'c^impßic^ für bk Sonfcfßon, baf fit nur von
5Bcldic^cn, nic^t aud) von ©eißlic^en befannt werben follc?
cS liege eine 2lrt Von ©träfe barin, baf 3entanb beS BcfcnntniffeS b<xlbix von ben geißlic^cu SBürben auSgcfc^loffen
fcp. 59iod)tcn fic aber aud) fagen waS ßc wollten,^ bitf
mal brangen fie nic^t burc^. ?OIaitts, baS fonß in ben
meißen ©tücfcn ben 5ä5eldid)en beigetreten war, bielt jegt
1, Srtctoncbfbon de reservato ecclesiastico. Corp. Ref. VIII,
478. „ D a n n menfcblicb ifi fein onber ©eg jur Einigfeif ju geben^
tcn, bonn biefer bo« bie Söorbcit foü für unb für mebr bifdb^fe
gürficn unb anbre Dicgcnfcn bewegen biefc 2ii)xi onjunebmen unb
JU pflanzen.
2. Ein Qtrgumcnf be« Safiu« war: „e« folten imer bie bifcbofe
fo luffcrifcb werben Wolfen, billig boran begnügen laffen, bo« e«
einem irer perfon balber frei gelaffen, ben fo fit ber Icbr ou« brin»
genbcr donfcicnj unb S^lo wollten onbongig fet)n, fo folten fit ber

24*
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a u ^ bißl)alb feß, weil fo eben xxadj btm Xobt ^txxftxi.
ftammß ein neuer Ersbifcl)of, Saniel Brcubcl, eintrat, ber
Slüdfßcf)t auf bk päpßlicl)e Sonßrmadon nehmen mußte.
2lucl) bic sSeltlicl)cu aber gaben nidjt nadj.

?$BaS in ben

anbern «puncten glüdflid^ vermiebcn worben, gefc^a^ in biefem : bem römifc^cn König würben swei cntgcgeitgefcgtc ©ntac^ten eingereid)t.
Sic Slcid)Sßäbtey welche noc^ immer bk S^ad^wc^en
i^rer aRiebcrlagc vou 1547 füllten, sumal ba fit fidj 1552
nic^t wieber su einem gemcinfd)aftlic^cn 3ntereffe vereinigt,
nahmen an, weffen ßc^ bit obern ©täube vergucken, unb
flimmtcn bei, baf wegen beS Unvcrglid^encn ber .1?önig angegangen werbe.'
Unb fo fam nodj einmal unenbli^ viel auf König gerbinanb an, in ben verglichenen 21rtifeln auf feine Beißimmung, in ben unvcrglid)cncn auf feine Enffd)dbung.
dt)i er ße gab, nahmen bie Btdnbt nun andj bic anbcrn 2lngelcgcn^eitcn von me^r wcldid^er aRatur vor, «profanfrieben unb Kammergeric^t, wk im 21nfattg befc^loffen worben.
Mx

baben i^rcr fdjon öfter gebac^t: erß jegt aber,

nadjbtm man über bic ©runbfägc beS religiöfen griebenS
einig war unb bie Sldc^Sgcwalt nid^t mc^r sur Untcrbrüdfung
bcr bod) and) auf Slcic^Sfc^lüffcn bcgrünbden protcßandf'd)en
Einrid)tungen Qtbxandjt werben fonnte, befam il;rc Erörterung Bebcutung für bic beßnitive ©eßalt ber Singe.
®«ter nid)t adjtin, nad) bcr £cbr im gnangclio Ecce reliquiinus
g X i ' h " ' / ' ' ^'"^"*' smnus. 2Bic benn Safiu« ber Oicfercnf bieg
, ")!* 3««fet-" @d)reiben bcr fdd)f ©efanbfen oom 20 Suni.
f(irqitraaJ\^-'i
""^ ^^"^«(iattc 9tcfolution 20 Snnii münblid)
^ ' "^i ßcbmann p. 59.
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Sarüber war man längß einig, baf bie Beßimmungen
bcS SanbfriebenS, beffcn ©runblagcn auS einer Seit flammten, wo von bcr religiöfen Entswciung xxodj xxidjt bie Siebe
war, unb bcffen ?Oiättgd bann öfter verbeffert worbett, an
unb für ßd) wo^l überiegt unb sutrcffenb fepen, unb baf tß
nur an bcr .^anb^abung mangle.
gür biefc bauptfäc^lid) ^aden bie Krcif'c, -bic fidj vor
betn 3abr px granffurt vcrf'ammclt, bnxdj entc neue EyecudonSorbnung forgen tvollen.'
Scr Enttvurf ben ßc gcmad)t, warb jcbod^ fc^on barum
nid)t angenommen, weil er fidj allsu fcl)r auf ben bamaligen
2lugcnblicf, bic vorgegebene ©cfal)r vor ?9?arfgraf 21lbrec^t
besog, f'o baf Branbenburg fclbß bie Einleitung verwarf; eS
tvarb vielmebr bcf'c^loffcu bit alten Slcic^Sbcfd^lüffc su ©runbc
SU legen- 2lllein barum tVvir jener Entwurf nid)t unnüg; unaufbörlid) tvarb er berücfßcbdgt, unb gerabc bcr ©cgcnf'ag
verleibt ben neuen geßfegungen sum S:bdl ibren SbaracterüUlct< fam biebei auf eine weitere 21uSbilbung bcr KreiSverfaffung an- Erwägen tvir, tvic tvid)tig biefc in ben fpätern Seiten beß Sleid)eS gewcfcn iß, wie alle Icbcnbige .^anbbabung bcr böcl)ßcn ©cwalt barauf berubte, fo finb bod) biefc
Beratbungen nic^t o^nc große ?(ßid)tigf eit für unfre ©cfc^id^te.
Scr crße ?DJangd über ben mau mit Sled)t Klage führte,
Utji barin, baf wenn ein Btaxxb 23crgctvaltigungcii erlitt, erß
1 Ulci bie i^crbanblungcn ^u granffurt benu^tc id) bie ^7lctcn>
liüdc i?ie fid) im ©taat«ard)io ju 35crlin ffnben.
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ein Kreistag auSgefc^riebcn werben mußte, unb wenn biefer
bann auf .^ülfe fc^loß, boc^ nodj immer einige Seit vorübergieng, il)i man fid) vorbereitet ^attc bicfelbe su Icißen.
3n granffurt nun b^xttt man ben Entwurf gemacht,
in jebem Kreife einen Oberßen aufsußeUcn, ber mif ben i^m
von bett ©tänben beffclbcn beisugcbeuben Slät^en, welche
aber von bcr «Pßic^t gegen i^re befonberc Obrigfdt entbunben werben müßten, Bcfc^lüffe faffcn unb Unternehmungen
beginnen bürfe, in bcncn i^m fämmdi(^c KrciSßänbc bci$ufle^n fc^ulbig fcpn folltcn. SÖ3ic aber bk madjt EineS KreifeS feiten sum ffiibcrßanb ^inreic^e, ^attt man tß weiter
rat^fam gefunbcn, swei ©eneralobcrßcn im Slcicl)c aufsußclIcn, einen über bit ftdjß oberlänbifd)en, dncn anbcrn über
bie vier nicberläubifd)cu Krcif'c, bit von ber ©efammt^df
bitftx Kreife, jcboc^ mit 3Sorwiffen beS Kaif'crS unb unter
2Sorbe^alf feiner ©cuebmigung, ernannt werben, unb auf eine
ä^nlic^c Mifi

ben aUgcmciucn Susug su beßimmen ^abcn

folltcn wie bie Oberßen in ben cinsclncn Kreifcn.
Ein Entwurf ber ben btibtn gürßen weld)e su ©eneralobcrßcn erwählt worben wären, eine ungemdn tief cingrcifcnbc, allen anbcrn überlegene madjt verfc^afft ^aben würbe.
aRid)t mif Unxtdjt bcmcrftc 3oad^im II, bieß fcp mebr
bic 23crfaffuug cincS BunbeS, — wk benn wixtlid) bk 2lnorbnungcn auS bcncn biß fc^wäbif'd)cu unb beS fd)malfalbifd)cn BunbeS sufammcngcfcgt su fcpn fdjtimn, — alß eine
Sietcl)Sorbnung.

Sic Sburfürßcn famen balb überdn, jene

©eneralobcrßen überbaupt gar nic^t susulaffen, unb and) btn
bigut^''^'" ""«• fo fiel madjt bdsulegen, alS sur 2Sert^eiober"mirr^"'"'^^ ^^^' "'^^ *'"*^ ^'^^^^ ^^^ ^*^ mißbraud)en
er fte ben ©tänben befcl)Werlid) faUcn fönntcn.
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9Bie baß gefammte EjcccudonSwcfen auf ben Orbnungcu beruhte, weld)c baß Sleid^Srcgimcnt in ben crßcn 59Jonatcn f'eineS Beßc^enS, Enbe 1521, 2lnfattg 1522, vorgenommen, f'o b(xtti fid) auf ben ©runb ber bamalS beliebten
Bcjcic^nungen' ein JF)erfotnmeit gcbilbet, fraft bcffen itt jebem Kreife Ein gürß baS 2lmt ber Berufung bcr Btäxxbt
unb ber allgcntcincn Scitung ber ©efc^äfte erhielt, ben mau
um baS 3- 1550 ben freiSauSfc^reibenben $u nennen anßeng. Ser 2Sorf'c^Iag Qtfdjab, sunäd^ß von ©ad)fen, baf
allemal bcr auSf'd)rcibcnbe KreiSfürß sugleid) aud) Oberßcr
fcpn follc, wie benn wirflic^ fpätcr beibcrlci Befugniffe bcinabc gau$ in einanber gcßoffeu ßnb unb bann baS wic^tigße 25orrcc^t gcbilbet ^aben baS einem Sleic^Sfürßcn über«
baupt sußanb.
Eben beS^alb aber weil fidj bitf vorauSfe^cn ließ, fanb
bcr ©ebanfe großen SBibcrfpruc^. Branbenburg, baS mit
©ac^fen in Einem Krdfe faß, biefem aber noc^ ben 2Sorrang laffen mußte, war nic^f minbcr bagcgen alS bie geiß»
liefen Sburfürßcn, bie alSbann vou ibrem weltlichen Sollcgen
in bcr «Pfals überßügelt su werben fürchteten. ES cntßaub
eine ?9lcbrbeit in bem d)urfürßlic^en 'Siatbt bie ben Befc^luß
faßte, baf bk 2Ba^l beS Oberßen ben ©täuben jcbeS Krci«
fcS an^cimgeßellt bldbcn follc, von bcncn bann bcr freiSauS«
fc^rdbenbc gürß ober andj ein anbrer gewählt werben fönne.
Sic ibm bcisugebenben ©cbülfen wollte man nic^t Slät^c
nennen, waß eine 2lrf von Untcrorbnung unter i^n anßpx*
bxiidtn fdjitn, fonbern Sugcorbnctc. man bebingte noc^
1. „"äli btn," b«igf ti in bem crfien ©cbreiben be« Oiegimcnf«,
„ben irir im - ßroig su fold)em fonberlicb fi'trgcnommen." 17 gebr.
1524. m. © . b. iKcicb«abfcb.

376

Sebnte« Bucb-

giinftc« Eapitel.

auSbriicflic^, baß bem KreiSauSfc^reibenben ober bem Oberßen bnxd) bitf fein 2lmt fcinerld SSorrang sufallen follc.
Sic grage cntßanb, ob nic^t wcnigflenS bk von btn verfcf)icbcncn ©täuben su crncnncnben Sugcorbnctcn i^rer befonbern EibeSpßid)f gegen biefclben su crlebigcn fepen. Urfprünglicl war Branbenburg fo wie einige anbre ©timmen
bagcgen. S a man aber bann feßfc.gen wollte, baf btx 3«-georbnefe bie SJcrfammlung veriaffen müffc, fo oft über eine
feinen ,^cttn augc^eube 2lttgclegcn^cit bcrat^fc^lagt werbe, fo
sog auc^ Branbenburg bie 2tuSfunft vor, baf bcrfdbe swar
ber Bcrat^fcf)lagung beiwohnen, aber auf biefen gaU feiner
befonbern «Pßic^t eriaffen werben möge.' Mx fe^en, wie
forgfältig man Bcbad)t na^m, baf xxidjt bnxd) bit neue Einrichtung bcr fc^on begrünbeten SanbeS^o^eit Eintrag gcfc^ä^c.
ÜbrigettS aber war man fc^r bereit baS S^ot^wenbige su leiflcn. S e m Oberßen unb ben 2Scrorbnetcn warb bic Befugniß gegeben, bringcnbcn gaßeS einen boppclten Slomsug auf
ben Kreis auSsufc^reiben. ©cgcn ben 25orfcl)lag von ©ac^fen, wtldjtß für jeben KreiS bie SScrpßic^tung forbertc, 500
m. s- ^f. unb 1000 s- g. SU ßellcn, warb bic Einwenbung
gemacht, baf bte Kreife ungleichen 25ermögcnS, unb nxdjt
wo^l SU gleichen Seißungen ansufircngeu fepen; unb man
bielt für beffer, bd ben Sleid)Sanfcl)lägen ßc^en su blciben2lucl) war man cinverßanbcn, baf nidjt jebem Krdfe bie
1- „.^oben wir e« oobr tm$Iid)er geocbfet," fdbreiben bic bran>
benburgifcben ©efanbfen, „bo« ebr (ber Sugeorbnefe) feiner pflicbt
lo«gejaIf mftrbe, unb bei ber 58erafbfcblagung bleiben mocbfe, babcr
wir un« in allewege gefliffen bie fadben bobin i\u ricbfen, bo« im
oberfdcbfifdben .frei« E. Ef). ©n. in aßen «Kbefen, fo ber Eyecutiou
ober .^anbbobung be« Sonbfrieben« balber mähten oorfommen, mit
weren-"
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©orgc für fidj fclbß überlaffen werben bürfe, fonbern baf
in jebem txbeblidjtn gaU beren fünf sufammentreten, bie Koßen tragen unb bie s9lannfd)aften ßcöcn folltcn.'

Sie 2ln-

fiibxxxxxQ beßimmte man aÜt m^al btm Oberßen beSjenigen
Krcif'cS, weld)cr ber Überwältigte fep unb bic ,^ülfe bcr anbern in 21nf'prud) nc^me.

Sie ©äumigen würben mit ben

fd)wcrßcn ©trafen bcbro^t.
211S biefer Entwurf in ben gürßcnrat^ gelangte, gicng
cS bamit wk tß mit btn übrigen Entwürfen gegangen war:
bic geißlid)cn gürßen fud)ten i^n nad) i^ren cigcntpmlicl)eu
Bebürftüffcn unb ©efic^tSpunrten umsugeßaltcn.
S a ße beforgten, bie neue Einricl)tung bürftc bodj in
ben .^änben bcr wcltlicl)cn gürßen i^nen sum S^ac^t^dl gcxtidjtn, fo fndjttn fk bie Ernennung bcr KrdSoberßcn wo
möglid) in bk ^änbt btß Mfixß

su bringen, von bem fk

t|)rerf'citS Slücf^alt unb Untcrßügung erwarteten.

3n bic-

f'cm ©inne arbeitete bef'onbcrS bcr Sanslcr beS Bifc^ofS von
2lugSburg, S r Braun.''

Sic allgcmcine ©timmung aber

war nid)f ber 2lrt, um ein foldjtß 5ßor^abcn su beförbern.
aRad)bem bcr Einßuß bcS KaifcrS feit mehreren 3a^rcn fo
rief berabgefommen, fonnte man nic^t baran benfen bcnfclbcn auf biefem «fficgc wieber su erneuern. 2Sou jenen 25or1. „Damit nicbt etwo, wenn Einem ein Slob fiber« Bein gebe,
ein 2fnbrer fid) freuen möge."
2. ©dd)ftfcbe ©efanbfe 5 5(ug.: „Der 3fu«fcbug (be« g&rficm
rotb«) bat wieberumb einen engen 3(u«fdbug, ol« nemlid) be« . ^ j .
oon QBirtenpcrgf unb D. SSroun be« Eorbinol oon Stugfpurg ®e^
fanbfen erwelef. De« S^'y o. 9B. ©cfanbfer bat D r 23raitn bai Son»
cepf gonj allein fibergeben, wclcbcr bonn bo« Eoncepf gefielt unb
unb unfre Crbnung mif gleig inocrfirt." (Sfnfong 3fugufi fom ber
Entwurf in ben Eburffirfienrafb jurM.)
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fcfflägcn würben einige fc^on innerbalb beS gürßenrat^S befeitigt; bk übrigen su verwerfen, blieb ben Sburfürßcn Überlaffen, bereu ©utacl)ten sulegt in biefem, wie in ben meißen anbern «puncten angenommen unb sum Sleic^Sgcfeg erhoben warb.
Unb nid)t allein gegen innere Unruhen f'olltc bk xxtnt
Orbnung bienen, fonbern man btfdjlof fit andj bd btn 2lngriffen auswärtiger gdnbe in 21nwcnbung su bringen.
aRur er^ob ßc^ ^icbei ber Snjcifcl, ob bic SScrpßid)tung einem Kreife su J^ülfe su fommcn auc^ auf ben nieberlänbifc^en crßrecft werben folle, bcr in einem btinabt fortwä^renben Kriege mit granfreid^ lag. Sie Badjt würbe gar
nic^t ^aben in grage fommcn fönnen, wenn fidj bit aRicbcrlanbc crnßlid^ sunt Slcit^c gehalten, befonberS, worauf allcS
anfam, fic^ bem Kammergeric^f unterworfen Ratten. König
gerbinanb vertbeibigte eine Seitlang bit 21nfprü^c ber aRicbcrlanbc.

Sic Einwenbung aber, baf tint auf bit ^anb-

babnnQ biß SanbfriebenS bcsüglic^e Orbnung unmöglidl) Senen SU ©Ute fommcn fönne, von bcncn bic Slcid^Sgericl)tSbarfeit in SanbfricbcnSbruc^fad)cn gar nic^t einmal anerfannt
werbe, wußte er nic^t su bcfeitigen. Er eriangte nur f'o viel,
baf iß bnxdj tint neue Slaufcl in btn Mütn

biß

Mftxß

geßellt würbe, ob er fidj mit feinen aRicbcrcrblanbcn jener
3uriSbicdon unterwerfen wolle.
Mx

fibtn Wobl: sum 58ort^dl SariS V unb feiner

faifcrlid)cn madjt Qtxtidjttn biefe Befcf)lüffe mit nidjttn.
S)ie eyecutwe ©cwalt gerietb baburd) eben f'o gut in bic
J)anbc bcr meid)Sßänbc, wie ibnen bic legislative bem ^tx-ontmen nad) faff auSfd)licßcnb sußanb. Sie 21nwenbung
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bcr für baß 3nncre crfunbenen Einricl)tuttgcn auf bk äußern
95er^ältniffc bcf'd)ränfte jeben Sicuß, bcr bem l^aiftx für feine
Ktiege barauS entf'pringcn fonnte, auf 2Sert^cibiguttg. Unb
aud) bavon würben nun feine SRieberiaube noc^ auSbrüdflicl)
auSgef'^loffcn. Mt

viel ?9lü^c ^atk er eS ßc^ im 3- 1548

foßen laffcn, unt bic 21nerfennung ber aRicbcrlanbc alS eincS Slcid)SfrdfeS su bcwcrfßclligen.

2lber bit Bebingung

bic er babd gemacht, bic Ejccmdon von ben 3lcid)Sgerid^ten, bob jegt ben aRugen auf, wdc^en er fidj bavon verfproc^eu. Sie Btdnbt fagten fein $Sort über ben burgunbifd)en 2Scrtt-ag: ße ließen i^n unangetaßet flc^n; aber ber
Sefenftvverfaffung im Slcic^e, welche ße bcfc^loffcn, gaben
ße eine folcbe Entwidfelung, baf fit anf cj^imirtc Sanbe wie
jene nid)t mc^r besogen werben fonnte. dß wax babti nidjt
einmal 2Sorbebad)t, fein übler Söillc: eS cntfprang gans auS
ber aRatur bcr Singe.
21uc^ in einer anbcrn großen Sleic^Sangclegen^eit, bcr
Badji biß Kammergeric^tS, mußte man nad^ aUem waS
vorgegangen unb ben in «paffau gefaßten Befc^lüffcu, von
ben 2lnorbnungcn beS KaifcrS surücftreten.
3n bem 2Scrtrag su paffau war nac^ mam^cm J^in
unb .^erbaubeln sulegt gorberung bei bem Sldc^Stagc verbeißen, baf bit 2Scrtvanbteit ber augSburgifdl)en Sonfcfßon
von bem Kammcrgcrid)t nidjt mtbx auSgcfd)loffcn würben.
Ser Snjcibeudgfcit biefeS 21uSbrucfS fuc^ten fidj jegt
einige gcißlic^c ?Oiitgliebcr beS SburfürßencollcgiumS su bebicuen, um i^ren Slat^ su begrünbcn, baf man aÜtß beim
ülltcn laffcn möge: benn uid)t su eigentlicher Bcfc^lußna^me,
ttur sur gorberung fepen ßc vcrpßic^tet.
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SRun lcud)tct aber ein, baf unbefcl)rättfte S;^cilnabmc
am böc^ßen ©eric^t einS ber größten 3ntcrcffcn ber «proteßanten ausmachte: ße würben fonß in allen i^rcu 2lngelegen^citcu bcr Einwirfung dner fdnbfeligeu ^Olcinung ausgefegt gewcfcn fcpn; unaufbörlid) Ratten ße barum gefämpft,
unb wenn eS irgenb eine ©ac^e gab, worin ße nic^t nad)gebcu fonnten, fo war tß biefe.
Balb Icnfte and) btx Sanslcr vott maixxi tin, inbem er
bcmcrftc, baf in bem 2lrtifel beS 95ertragS von einer gorberung tnit Erfolg bic Siebe fep, entc f'olcbe aber nic^t ßatt
ßinbcn fönne, wenn man nidjt ftlbfi einwillige.
ES bcburftc xxidjtß weiter, um allem SBibcrfprud) ein
Enbc SU mad)en. man xxabm jegt an, baf bk Badjt bnxdj
btn «paffauer SSertrag btxtitß ^tntfdjiibtn fep,' unb batte
xxidjtß weiter su t^utt alS einige 2lrtifel ber Kamntcrgerid)tSorbnung barnac^ absuäubent.
man fegte feß, baf Ktuumerric^ter, Beißger unb anbre
©eridl)tSpcrfoncu fo gut bem augSburgi|'d)en Befenntniß tvic
bcr alten Slcligion anhängig fcpn, — baf ßc nid)t, tvic aud)
bier vorgcfd)lagen tvarb, auf bic geißlic^cn Siechte, fonbern
auf gemdne biß Tütxdjß Slcd)tc unb ben jegt bewilligten
griebßanb in bcr Sleligiott, fo wk andj, waß auf 23orfd)lag
vou maini biusugefügt warb, auf .^anb^abung beS SanbfriebenS vcrpßid)tct werben, baf fk tnblidj btn Eib su ©od
uttb bem beiligcn Evangelium Icißen foWcn.
^^cvl f* ®*''«'t'en oom 4fen Mai. Ziit .fammcrgerid)f«orbnung wirb
lid)cn >' ? " ^^^ ^^ '• "^^«^«n «ö enflieben babin bxadjt, bo« bie ©ciji1'9'on, \mb b ' " 9*'^'"'9t b'« prcfenfocion ju befcbeen burcb beibe re.
fcffiot^äöcraianbt^*^'^*""^^ ^^^ poffauwif^cn ocrfrogc« bic aug«b. (Eon>
" nid)t füllten booon au«gcfcbloffen werben."

Beratbungen lUcr baß Kammcrgcricbt-

3S1

Eben bitf wax bk ©umme bcffen, waS bk «proteßanten von jebcr geforbert, unb waß x^ntn notbwcnbig war.
9lud) bcr gürßenratb na^m cS an.'
SRocl) Ein ©ebanfe fam vor, bcr jebod) fdn vorsugSwcif'c protcßandfd)cS, fonbern tin allgemeines reicl)Sfürßli(^cS
jntcreffc l)atte: bie 2lcl)tScrflärungen su befc^ränfen, mit bcncn fdi^cr baS (Bexidjt, fpätex and)' btx Mftx
»altf'am vorgef'd)riden waren,

^aß

bk ^djttn

ptmlid) Qtbtß ©c*

xidjtß gegen gürßen anbelangt, fo ^ielt baß c^urfürßlic^e
EoUcgittm für gut, baf jcbeS Urt^cil biefer 2lrt erß einem
auS 3lbgcorbncfcu beS KaifcrS, beS KönigS, ber Sburfürßcn
ttnb bcputirtcn gürßen beßcbenben 21uSf(^uß vorgdegt werben follc, ber bann entweber auf eine 2>ergleid)ung Einarbeiten ober bic Ejcecudou beS ©pruc^cS vorbereiten würbe. 2lbcr
mit Siecht warb ^icgegen eingewanbt, baf man bamit einen
unßatt^aftcn Unterfc^ieb iwifdjtn gürßen unb anbcrn ©tänben mac^c; wie bcr König fagte, baf man bk förbcrlid)cu
MQt bk bisher sur Beßrafung beS ÜbelS vorgenommen
worben, c^cr ver^inbern werbe. Sic Sburfürßcn fonnten bamit nid)t burd)bringen, unb Heßen i^rcu 21ntrag fallen. ^
1. 53ei ^arpprcdit VI, nr. 141 ffnbet ffcb bcr ©cbriftwed)fel
in jicmlid)er 5^olIfidnbigfcit. ?Siclc oon ben jur ©pradbe gebrad)-fen Runden finb jebod) uncrlebigt geblieben, bi« jum wcfipbalif^cn
^rieben bin.
2. ©onfi blieben bie d)urfür|ilicbcn 93cbenfcn fiber £anbfrieben
unb ©eritbf fafi unocrdnbcrt. Die f&djfifdjtn ©ef 10 3lug.: „.^oben
bic Zage nad) einanber gonj febr im loubfriebcn gcarbeit unb bleibt
m Summa in unferm 9iatb bei bem oorigen ßburffirficnbcbcnfen —
gleid)crgc|ialt wirb c« aud) mif bem gammcrgcrid)t jugcbcn." 5lm
28 3(ug. waxb bo« neue gfirjien ©utad)tcn fibcr beibe ^^unctc refe»
rirt unb fanb fidj bi« auf wenige punctc bem d)nrffirfilid)en glcid)mägig. -30 iJlugufi: „©feben in ©ummo bic Dinge borouf, bog bie
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S a ß bk 2lcf)f, bk man mit mxxf)t btx faiferlid^en ©ewalt SU ©unßcn biß ©ericf)teS abgerungen, nun andj nodj
einer SSorberat^ung ber gürßen unterworfen werben foBte,
war glci^fam su viel, unb ^äde baS Sledl)t in eine ©ad^c
ber Sonvenicns vcrwanbelt. ©d)on genug baf baß ©crid)t
überhaupt ein ßänbifct)cS war, unb bitf bnxd) paritädfc^c
Einrid^tung nun erß rec^t vollßänbig würbe. Sic alten, swei
?0?enfcEcnalter früher fcßgcfegtcu SRormen gehörten ba$u, um
bit neuen Einri(^tungen uttb ben gleichen 2lntEdl ber Evangclifd)cn mögli^ su mad^cn, woran nidjt ^dttt Qtbadjt tvcrben fönnen, wenn baS ©txidjt nodj wk einß au ben .^of
gebannt gewcfcn wäre.
Samit ßc^ aber nic^f wicbcr^olcn mödjtt waß früher
öfter Qtfdjtbtn, baf baß Kammcrgcrid)t fidj um bie bur^gegangenen 2Scränbcrungcn, wenn ßc nur bem Sleid^Sabfc^ieb einverleibt waren, wenig gcfümmert b^xttt, waxb ber
Bct'd)litß gefaßt, baf bie Orbnung mit ben 23cränberungcn
neu gebrudft werben, alS eine neue Orbnung gelten, bit Bcißger ßc befc^wörcu fotlten.
Sergcßalt vereinigte man fidj über bie weltli^cu 21ngelcgcnEcitcn, wk man fidj. Einen «punct ausgenommen, über
bie gcißli^en vereinigt ^ade. Sic eine ©citc crgänste gleich'fam bit anbre.

Beibe sufammen bilbctcn ein ntntß Bta^-

bium in ber Entwicfelung btß tKtidjtß.
'm gfirficnrotb bic Orbnung be« dburffirficnrafb« nicbt mebr ftd)-^n, ttcrgleid)cn fid) aud) buxdjaui in Substancia mit unferm ?di'in"b? «"^^"^"'^ ^""f ?*unct in bcr -^onbbabung unb dintm ^uncf
ben ift •^.?"'"'>"9"'*fäorbnung. 2lbcr in bem fünften im üonbfrie«
'i'unct b.'r si^rir^""* "«•dubiciol:
im .Sommcrgcricbf t|i bcr
oer '!ad)t ilrcitig."

Befcblußnabme.
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3nbcffcn: wir wiffen, nodj wax man bamit nxdjt su
vollem Bcf'c^luß gelangt: an bem Einen ©deitpunct fonttte
nod) aütß fdjiittxxx.'

Sßefd)lußna^me.
©c^on an unb für ßc^ fonnte gerbinanb mit feinen
greunben xxidjt geneigt fcpn fo große Sugeßänbniffe su macl)en wie man i^m anmut^cte.
bcr Singe b'^ttt er erwartet.

Einen gans anbern ©ang
Er beflagt, baf er su bem

toaß er tvünfd)e fc^wcrlic^ noc^ gelangen werbe, unb bagcgen sugeben follc waS il)m wiberwärdg fcp. ^ S a er mit
bem erneuerten 2lntrag, auf Koßen beS Slcic^cS eine Kriegsmacht unter ^ersog .^'durid^ inS gelb su ßcHcn, xxidjt brndj-bxaxxQ, fo faßte er ben ©cbanfen, unb swar mit Beißimmung
f'eincS BruberS, bcr swar nic^t mc^r eingreifen wollte aber
nod) SU Slatbc gesogen warb, ben Slcit^Stag auf füuftigcS
grü^ja^r su prorogiren, unb braute tß förmlich in SSorf^lag.
Sie Bevollmächtigten fragten bd ibxtn gürßen barüber an,
allein bic meißen, vor allen aber bit proteßandf^eu, erflärten fid) mit Entfcf)iebcnEcit bagcgen. ©ie fürchteten bit
Untcrbanblungcn bic in biefem 2lugenblicf mit granfreid) unb
1. Die fadjfifdjin ©efonbfcn bemerfen 29 Suni, bog „ebr (ber
SUeligion«fricbe) oielcn fauer cingebf, unb wenig Sufi unb guten wil^
Icn« boju baben." 8 Suli: Ärom: „idj bcffnbc unfer« wibertbeil«
gcmfifbcr jeßo oiebl oerpiftcrter gegen un« benn jebmol« oor ber Seif:
mai nun ferner folgen wii gibt bie 3^'t."
2. ©cbreiben gerbinonb« am 20|ien 2tug. Et a la verite je
ine trouve erapesche de resoudre ce que je devrai faire pour ce
que je crains que ne pourray obtenir ce a quoy je pretends et
d'austre couste pour etre les conditions qu'ils demandent bien
griefvcs et mal bonnestes.
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ben OSmanen gepßogctt würben: ße meinten wo^l, cS fönne
noc^ einmal etwaS ^I^nlic^eS gefd)e^cn wk im 3a^r 1545,
unb bie KricgSgewalt beS KaifcrS, von ben übrigen geinben frei, fidj gegen ße ßürscn.

Sem König mochten einige

fdncr gcißlic^en greunbc beipßidl)tcu, allein ße wagten fxdj
anß Slücfftcl)t auf bie übrigen xxidjt su äußern;' bic allgetncinc ©timme war bagcgen: unb er mußte fidj cntfdl)ließcn,
mit feiner Slcfoludon ^ervorsutreten.
2lm 30ßen 2lugufl 1555 gab er ße, aber ße lanttk
nxdjt fil)x trößlid^. Er wtiQtxtt fid) bk vorncl)mßc Beßimmung ansunebmen, baf btx griebe bauern folle, bie 25crgleidjnnQ möge nun erfolgen ober nidjt; außerbem aber trat
er in Besiebung auf bie 21uSfc^licßuttg ber «proteßanten von
ben ©dftern bem ©utacl)ten ber gcißlid^en gürßen bei unb
vert^dbigte cS mit neuen 21rgumcnten.
ES muß wo^l ba^in gcßcHt bleiben, ob er bie crße
5Bcigerung ernßlic^ mdntc.

S a S Sugeßäubniß baS in je-

ner gormcl lag, war fc^on in «paffau gcmad)t unb bamalS
von i^m fclbß nidjt verworfen worben; eS war jegt btxtitß
angenommen, unb bie ©runbbebingung aöer anbcrn geßfegungen.

Er fonnte nic^t erwarten mit fcntcm SÖSibcrfprucl)

burc^Subringen. 2lm 6tcn ©eptembcr crflärte er in ber Xbat
ben «proteßanten in einer münblic^cn Sonfcrett$, baf er von
feinem sffiibcrfprucp ablaffcn ttnb ben unbebingtcn grieben in
ber gormcl wk ße ibn vorgefcl)lagcn, annebmen wolle. Sagegen aber forbertc er ßc auf, i^m in-bem anbcrn «punct,
, " erdinand ä l'empereur 27 Aoüt. Encores (jue les estats
tcnds f^
' "*-!^ ** ""^ persuasion y voulsissent prester Torcille j'enu oseront le faire par respect aux autres protestants.

0cblu^6cratbungcn iiber btn geißl. 93or6cbatt.
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bem geißlicf)en 25orbe^aIt, beisußimmen. Er bat fk, fxd) andj
von i^rer ©citc ttwaß gcfaUcn su laffen, fo wie er mand)cn
fauren Biffen verfc^lucfen muffen; aber er crflärte and) auf
baS Beßimmteße, baf er bavon ttid)t iveid)ctt fönne: fein
2lnt'e^cn bd auswärtigen gürßen, fein ©ctviffen gebiete tß
ibm: woüt man bit Beßimmung nid)t förmlich annehmen,
fo möge man i^m wcnigßenS sulaffen ße auS föniglicl)cr
?0?ac^Wollfommen^cit auSsufprcd)eu, tvollc mau auc^ baS
nic^t, nun wo^l, — er ^abt bd feiner E^re gefc^worcn bavon nid)t ab$ulaffen — fo möge lieber allcS 2lnbre ebenfalls
rücfgängig werben. *
Ein ?Dioment voll Entfc^eibung tvic für biefe Bcratbung
f'o für bic gefammte Sufunft beS Slcic^cS.
Ser König war baburcf ßarf, baf er bic ©eißlid()cn
faß alle auf feiner ©citc ^atte. ^ Sie proteßanrifc^cn Slät^e
auS btibtn Sollegicn hielten für rat^fam, fid) über bic bem
König su gcbeube 21tttwort in biefem außerorbendic^en galle
jucrß unter einanber su beratl)cn.
Unb ba brangen nun 25icle aud) ferner auf bie 25erwcrfung beS geißlid)en 93orbebaltS, von bem in bem «paffauer
2Sertrag feine Erwähnung gefc^c^cn unb bcr baburd) ßillfc^weigenb fdjon aufgegeben fep; baf bic geßfegung bem .fettig att^cimgeßellt werbe, änbcre in ber ©ac^c ni^tS, ba man
1. ©^reiben bcr fddbfifcben ©efanbfen oom 9fen ©eptcmber.
(Sm 3tnbang.)
2. Man i)at fpdfcr gefogt, bag ber 'SSorbcbolt wobt ju »er«
meibcn gewefen wdrc; andj «i6gen einjclnc, j . 58. ffifirjburg, geneigt
gewefen fct)n. ©onfi ober beriefen bie fd^fifdben ©efonbfcn ba«
©egenfbeil: 30 9tug: „baben obcrmol ou« oilen oofi« fo oil oerffon^
ben, ba« nnfere geifili^en nunmebr baoon nicbt ju bringen, fonbern
in biefen Dingen gon| ouf ber .S5nigl. Mit ©citc fieben."
atanfe ®. ©cfci). V.
25
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ßc ja bod) bewilligen müffc; eine fold)e Befd)ränfung bcS
BefcnntniffeS bürfe mau fidj xxidjt gefallen laffcn.
2lnbcre jcboc^ crwiebcrten, bicf'c fcp vielleicht fo groß
nidjt, tvic ße fd)einc.

Ser Übertrid ganser Sapitel werbe

in bcr vorgcfd)lagencn gormcl xxid)t verboten; aud) tverbe ben
Sapiteln nicbt aufgelegt, fonbern nur sugclaffcn, Bifc^öfe, bic
bcr Sonfcfßon beigetreten, burd) 21nbere, 2lltgläubige su er;
fegen.

Xxo^ btx Befd)ränfung bic in bem 2Sorbe^alt liege,

f'cp bcr griebe vort^eil^aftcr alS jemals cht anbrer, unb man
tverbe i^n nid)t auSfd)lageit bürfen.
Sicf'er ?9ccinung war vorne^mlid) Sburfürß 21uguß von
©ad)f"cn. 2luf bic 21nfrage feiner Slät^c bcmcrftc er swar alle
bie SRad)t^eile bic auS einer ©agung wk bk vorgefd)lagene
entf'pringcn müßten: aber er verwarf ße nid)t cntfd)icbcn, befonberS wenn in bcnt 2lbfd)icb angegeben werbe, baf bk Btdnbt
fidj xxidjt basu vereinigt, unb unter ber 95orauSfcgung, baf
man ibm eine ©cgenforberung bewillige, bk er jegt erß sur
©prad)e bxadjtt.

3n vielen bifdj'öfiidjtn &tbiittn waren

nemlid) (Btäbtt xxnb 2lbel großent^dlS cvangelifc^; wenn matt
ßc nidjt in ©d)ug na^m, fo ßanb su bcfürd)ten, baf bk
gcißlic^cn gürßen einmal @twalt gegen ße braud)cn möchten. '

Sburfürß 2luguß forbertc, baf fit bnxdj timn btfoxx-

bent 2lrtifel int grieben bk 33erßcl)crung empfangen f'oßten,
bei ibrer Slcligion bleiben su fönnen.
aRad) einigem Bebenfen traten bie übrigen cvangclif'c^cn
©tänbc biefem 2)orfd)lage bti.

Branbenburg crflärte, eS

gviebc ft""''^ «ofwenbung, bo« e« nidjt 9tcicb«l1efe, borauf biefer
©cbrciben'b fre"^^' ""^ ^''^ "'''" ^^" ^'f'^^f'^" f«'" "^«^ 5" S«*'^"-"
r»om 25 @ I t '"'•^- ^ " 9 " ' ^ " " ^^" Sfad; o. D-, oor bem ber Oiäfbe

8>d)tuperatbungcn i'ibcr ben gcißf. 93or6ebaft.
balte fxdj in Singen biefer 2lrt gern an Badjftn,
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baß bk

vornc^mßen S;l)cologen auf feinen Univcrßtätcn Ijabt, vott
bcncn aud) bitft Badjt bcrat^t'd)Iagt worben fep.
Slllcin unt fo heftiger cr^ob fidj btx 5Sibcrf'prud) ber
@dßlid)en.

©ie beßanben barauf, baf jebe Öbrigfcit baS

'Sitdjt ^abc, über bic Slcligion nt i^rem Sanbe su verfügen.
©cp ben Sonfefßonißen bisher Sulbung vou i^ncn gewährt
tvorben, f'o f'cp baß bnxdj i^ren freien 2Billen gefd)e^cu; vicllcid)j baf tß ibmn gefalle, du anber SO?al i^re alte Befugniß SU crfri|'cl)en unb in Übung su bringen.
gorberung uttb sffiiberrebc vcranlaßten eine allgemeine
2lufregung.

König gerbinanb f'agtc, er b<xbi fdjon geglaubt

im .^afen Su f'cpn, ba ßcige i^m plöglid) noc^ bitf neue Untvetter mit einem Ungeßüm auf, ber allcS serrüden fönne.
©0 viel erfannte er bti einer nod)maligeu Sonferens
mit ben «proteßanten, baf bitft in ben 2Sorbc^alt andj auf
bic bebingte Mift,

wit tß gcfc^eben foßte, nidjt willigen

würben, wenn man i^nen nic^t bagcgen axxdj ibx 2>crlangcu
erfülle; ba bk bif'd)ößic^c 5öSürbe nun einmal bcr alten Slcligion vorbebaltcn tvürbc, fo bieltcn ßc eS für eine ©ewiff'cnSpßid)t, ibre ©laubcnSgcnoffcn vor ntöglid)cn (Btwaltfamfciten SU fd)ügcn.

SJolltc gerbinanb ben grieben nodj su

Btanbi bringen, fo mußte er nic^t aöein fclbß i^nen beitreten, fonbern andj aüt feinen Einßiuß basu anwenben, bk
©cgenpartei ^erbeisubringen.

Er ßcllte feinen gcißlicl)cn

greunben vor, baf o^ne jencS Sugeßäubniß ber griebe nur
ein falber griebe fep unb bem Bebürfniß nic^t genüge. S a
ße bod) nod) ©d)Wicrigfdtcu mai^tcn, eröffnete er i^ucn,
er werbe ße ttid)t von bannen ge^u laffcn, biS ßc fidj mit
25*
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©ein feßer MUt

btwixtk sulegt,

©ic madjttn nur bic Bebingung, baf

bitftx Bcfdf)luß nur alS eine Sedaradon unb swar nic^t in
offenem 2lbfd)ieb txfdjtixxt.
21uc^ nad)bem mau fo weit gefommen, fanb fxdj xxodj
eine ©d^wicrigfeit in ber gorm.

3 n betn 21bf'^icb warb

jebe einen 21rdfcl beffclbcn veräubernbc Erläuterung für unflatt^aft erflärt.

ES mußte erß eine Serogadon biefer Be-

flimmung aufgefegt unb von bett ©cißlid)eu bewilligt werben, unb swar mif einer Slaufcl, auf welche befonberS bie
«proteßanten brangen, baf tint weitere Erläuterung nidjt mtbx
sugclaffcn werben fönne.'
Unb nun wäre nur noc^ übrig gewcfcn, aud) über bie
in fa^an

gegen bic Slei(^Svcrwaltuttg in 2lnregung gebrad)-

ten Bcfcl)Wcrben su Slatbc su ge^n.
?Dian ließ bie Badjt in 21ugSburg nic^t anS ber.2lcl)tSic Entfrcmbung beS Slcic^SßcgclS, bie ^o^cn Xaptn ber
faifcrlid)en Säuslet unb anbre Singe famen im S^ttrfiirßcnrat^ SUf Bpxadjt.

man fdjlnQ tvo^l vor, baf jebcr ©tanb

feine befonbern Befcl)Werbcn auff'cgcn, unb bie 2Serfammluttg alSbann ein SSerseid^niß aller bem König überreichen
möge, ©ollte man aber nad) einem fo großen Umfc^wung
ber Singe nodjmalß bic alten ©c^äfßgfeiten ^ervorfttd)en?
©ac^fen urt^eiltc, cS fep jegt nid)t me^r fc^idlid^, nadjbetxx
1. ®&djfi\dji ©efanbfe 25 ©cpt. „Unb i|i bin unb wieber
bebaut, oon einer dloufcln derogatoria derogatoriae; wir l;abcn gefagt e« mufi ir (ber ©eifili^en) consensus ou<b bobet fcijn — baben e« enblid)cn ©offtob bobin bxadjt, bai ^onai tin Elaufel gc«
fiolf, bo« bie ©cifili^en bewilligt, bie Derogation im 9ieligion«fnc<
ben foHc biefer ©rflerung unb Enff^oib nicbf abbrwdbli* fei)"'"

Sieli9ion«friebc.
baß vortrcfflid)c Mxt
gefommen.'
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biß unbebingtcn griebenS su Btanbt

23on allen Erinnerungen warb nur bic Eine

btlitbt, baf xxadj bcr Sufage beS KaifcrS ein mit Seutf'd)cn befegter .^ofratl) mit einem bcutf'c^en «präßbenten errid)tct tvcrben möge.
©0 fam tß am 25ßcu ©eptcmber 1555 sum Slcic^Sabfdjitb vou 2lugSburg.
man wirb cittgcße^u muffen, baf bk Beßimmungen
über ben gcißlid)en 25orbc^alt unb bk rcligiöfc 21utonomic
bi|'d)ößid)cr Untcrtl)ancu fünftige Swißigfeiten wo^l befürd)tcit ließen; inbeß man fonnte nun einmal nic^t weiter fommcn.

Sicf'c Beßimmungen bxixdttn ungefähr baS 25cr^ält-

niß bcr madjt anß, wtldjtß fidj bamalß in ben beiben «Parteien cntwid'clt b(xttt: ßc waren me^r eine 21uSfunft für btn
3lugenblicf alS ein ©efeg für alle golgc$eit.
Sagegen enthielt bCr griebe übrigens abfc^licßcnbc geßfegungen von ^ödjfttm
Mi

Mxtbt.

wir öfter bemerft, ber «proteßandSmuS iß ttid)t

bcfcbrenber 3Ratur.

Er wirb fidj jtbtß BdtrittS, bcr auS

Übcrseugung entfpringt, alS eincS gortgangeS feiner guten
Badjt freuen: fonß aber fdjon sufrieben fcpn, wenn i^m
1. Man barf olfo mit nid)fcn fd)liegen, wie SSu^ol^ VII, 218,
bog bie ©raoomino etwo ein blogcr 'Sorwonb gewefen fct;en „^aben bibadjt," fagen bie fdcbfifd)cn ©efonbfcn, „ba« bie ©rooomina
eine« flH'il« olfo gcfd)affen ba« ffc ju crlebigcn jugefagf, e^lidjt bnxd)
biefen 9tcid)«abfd)ieb, wan er erfolgt, crlcbigt werben, bie fibrigen gc^
beffig, unb fid) i^iger jeif ju crboltung gclimpf« in einem fold)enffir5
ftebcnbcn ffirfrefflicbcn werf be« unbebingtcn grieben« ein Ding olfo
wie JU 5)3offau ju fucben, ficb oiellcicbt nicbt fdbirfen mod)f
'"
3lu« bem $8crid)fe ber branbenburgifcben ©efanbfen ergiebt ficb aber
bog biefe bomit fcblec^f jufricbeu waren.
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nur fclber verßadct iß, fidj ungeirrt von frember Einwirfung SU entwicfeln. Sieß tvar eS wonad) bk cvangelif'cl)cit
gürßen vom crßcn 21ugenblicf an ßrebten. Unaufbörlid) aber
l;atte man eS i^nen ßrcüig gemad)t, unb bie gefä^rlid)ßcn,
aücn Beßg umtvälscnben Kriege Ratten ßc barüber beßanben.

3egt enblic^ gelaugten fie sum Sid: eS warb il)iicn

ein unbebingter griebe gewährt.'
ES mag nur tvic ein Itidjttß 5JBort erfd)einen, wenn
eS ^eißt: bcr griebe folle beßc^n, möge bk 25ergleid)ung erfolgen ober nid)t; aber barin liegt bit ©umme ber Sittge,
bic große ^fnberung ber 23erfaffung.
gortan war nid)t me^r fo viel baran gelegen, ob citt
päpßli(^cS Soncilium bie «proteßanten verbammtc ober tnc^t:
fein Mftx,

feine «Partei in ben Sleid^Sßänben fonnte ferner

baran benfen, bic conciliaren Secrete mit ©etvalt gegen ße
auSsufü^ren unb ©runb bavon ^crncl)mcn fit su erbrüden.
2luc^ waren cS nid)t cinselnc 59?dnungeu bit xxxan bulbttt, wosu Sari V ßd^ wo^l entfd)loffen bdttt, tß tvar ein
ganseS ©pßem ber Sel;re ttnb beS SebenS, baS su eigener
fclbßänbigcr Enttvicfclung gebie^.
?BaS Sut^cr du bem crßcn ?Ölomcnt fcincS 2lbfallS, bd
btm SoUoguium von Seipsig in 2lnfpruc^ genommen, Unabbängigfcit von ben ©laubenSentfcf)eibungen wk btß ^apßcS
fo and) btx Sondlicn, baS war nunmehr burc^gcf'cgt.
Sie 2>crglcid)ung in ber Slcligion, bit man xxod) in
21uSftd)t ßcOtc, unb Wobl aud) ütxfndjk, b<itk pvax nodj imn-eia-run""*^'^ ''"^"" '*^*^ '^"'"'^ gerbinonb bei feinen onbern "Stx-^(bf^cbicb S f ^ ? " * " ^'" 9v6gtcn5fficrfb: „fo fbefen audj bic oorigen
"Ji*. benn fte winn temporal, biefer ober ewig." (9 ©pf.)

9ieligion«friebc.
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mer ein großeS beutf'd)cS 3ntcrcffe, minbcr ein allgemeines:
man möd)te fagen: für bit ^tlt

wax tß wichtiger, baf

fidj bk gcf'cglid)e Srenunng erl)iclt, bic allcitt dne freie Bewegung nac^ bcnt nun einmal feßgcßclltcn prinsip möglich madjtt.
Unb babd Ratten fidj bie Slcic^Sorbnuitgcn nad) bcr
im 15tcn 3a^r^unbert augeba^nten Jenbens erß eigendid)
feßgefegt.
Sic geinbfeligfeitcn beS Kantntcrgcrid)tS waren nic^t
allent bcf'citigt, f'onbern bicf'er ©crid)tS5of b^xttt bnxdj btn
Slnt^cil bcr ben «proteßanten baran su ttebmen geßadet warb,
nunmehr erß bk fiäxxbifdjt 2Scrfaffung tva^rbaft erlangt,
tvcld^c urf'prünglid) beabfic^tigt worben.

S a ß aud) bic rc-

ligiöf'e 2lbweid)ung aRicmanb bavott auSf'd)licßcn folltc, barin
lag bie volle Surc^fü^rung beS urfprünglid)en auf gletd)cn
2litt^cü 2lller sidenben ©cbanfenS.

Sic Kammergericl)tS-

orbnung von 1555 iß immer alS ein Slcid)Sgrunbgcfeg bctxadjtet worben; im wcßp^älifd)en grieben b<xt man fidj barauf besogen: f'pätcr iß nur bcr Entwurf einer SSeränberung
su ©tanbc gefommen.
Sugleid) bade mau bod) eine gcwiffc Einlädt errcid)t,
citte SSerfaffung sum 2Bibcrßanb gegen innere unb äußere
geinbc gegrünbet, bie wcnigßenS alle Sicjenigen tvirflic^ gc
ßd)ert l)at, bie fid) ibx attgcfd)loffen.

S a ß aud) bicf'c Ein-

rid)tung großcnt^cilS ßänbif"cl)cr SRatur tvar, gehörte su bem
©anjcn bcr nenen Orbnung bcr Singe.
Me

gans anberS nunntcl)r, alS su jenen Sdten tvo

bic Sleic^Stagc fid) uitter betu S>orßg päpßlicl)cr Scgatcn
ucrf'ammcltcn, unb bic/infeitigen Bcrcd)tigungcn beS geiß-
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liefen unb biß weltlichen Ober^errn nidjtß alß 2Serwirrung
vcranlaßten.
aRoc^ beflanbcn aber bie bcibcn ©ewalten, vou wcld)cn
man fid) loßxif. aRocl) lebte ber Mftx,

nnb wax in ber

aRä^c, bcr ben Eiuridf)tungen einen gans anbcrn, bpnaßifd)en unb religiöfen S^aracter su geben gefud)t ^attc. aRod)
^iclt baS «papßtbum alle f'cinc 21nf'prü^c feß, unb war mäd)tig genug um ße nid)t in 2Scrgeffenl)eit geratbcn su laffen.
Mx b^xbtn SU bctrad)ten tvcld)cS SScr^ältniß fidj in bitftm
2lugcnblicfc su beiben bilbcte.

<Sccb«tc« (^apitel.
Sfbbanfung SarlS V

Sic 2lufmerffamfeit beS KaifcrS war in ben legten 3a^''
rcn swar von Seutfc^lanb tüd)f abgewenbet, aber boc^ bei
tveitem mc^r auf Englanb Qtxidjttt, wo ein Ereigniß eintrat,
baS alle alte S;enbcn$cn feiner «politif n a ^ biefer ©eite ^in
itoc^ einmal belebte.
Ebuarb V I , unter bem bic weltlichen unb geißlicf)ett
2lngelegcn^citeu von Englanb einen i^m fo wiberwärtigett
©ang genommen, ßarb im 3uli 1553; ttad^ fursem SBiberßreben einer von ber Bevölferung, namentlid) aud^ ber protcßandf'i^cn, uid)t unterßügten «Partei beßieg bie Xodjttx J^cinrid)S VIII von feiner fat^olifd)cn ©cmablin, ?9iaria, ©ef'd)Wißerfinb mit bem Kaifer, ben englifc^cu S;^ron.
S a S gute SScr^ältniß baS fidj hierauf fogleid) bilbttt,
genügte jcbod) bem Kaifer nod) ttid)t: er wollte cS nic^t
babd lafftn, baf Ettglanb in bem Kriege swifcbcn i^m unb
bem König von granfreid) nur neutral fcpn foHte: bk Seit
f'd)icn ibm gefommen, wo ber ©ebanfe gerbinanb biß

M

t^olif'd)cn, eine immcrwäbreubc 95crbiubung swif'c^cn ©panien, Englanb uttb ben aRicbcrlanbcu su Btanbt px brittgen.
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noc^ beffer auSgefübrt werben fönne alS bicf'er cS vermod)t:
er bot bcr neuen Königin, tnit bcr er einß fclbß veriobt gc
tvcf'en, bic .^anb fcincS ©o^ncS an, bcS «prinsen «Philipp
von ©panien, beffcn erßc ©cmablin vor ein paar 3abrcn
geßorben war.

Ser römifd)C König bxadjtt einen feiner

©ö^ne in 2Sorfc^lag; man wirb fid) aber nid)t tvtmbcrn,
baf btx Mftx

barauf nid)t eingicng.

Kam cS barauf an,

bit antifransößf'd)C unb sugleid) fat^olifd)e «polidf biß wtftlidjtn Europa su confolibiren, f'o war ^iesu ber fünftige Be^crrfd)er ©panicuS unb ber aRiebcrlanbc bd weitem geeigneter als ein mac^tlofcr Ers^ersog.

ES war bie Seit, in

tvcld)er Sburfürß STcorig in bcr ©c^lad)t blieb unb bic franSößf'd)en 2lngriffc SBibcrßanb su fiitbcn anßcngcn.

Sari V

glaubte ben ©lücfSßeru nod) einmal anfge^n su fe^cn, unter weld)em feine früheren Unternehmungen gelungen tvaren;
nod) einmal ßiegen feine wcitumfaffcnbcu bpnaßifd)ctt @cbanfen i^m auf.
ES iß bcmerfenSwert^, baf bic dfrigßcn ©cißlid)cn ber
alten Kircl)C, fo gut tat^olifdj «Philipp H auc^ war, bitft 95crtuäl)lung nidjt unbebingt guthießen-

3^*'eni Eutf)ußaSmuS

bdttt iß beffer entfproc^cn, wenn dne jungfräuliche Königin ibre Badjt ergriffen, baS ©d)iSma abQtfdjafft, bk alten
©cbräud)e unb Se^reu wieber^ergeßc0t bdttt.

©ie fagten

ibr wobl fclbß, bie ©orgc für bic ©uccefßon an ber Krone
möge ßc ©Ott überlaffen, bcr ße fo wunberbar erhoben. Scr
römifd)c S^of aber bittigte bk aSerbinbung.

«papß 3uliu^

crflärte, einen ©cmabl müffc bie Königin baben, ber i^r bk
*>idcu geinbfeligfcifen, von bcncn ße bebrobt werbe, beßebn
f)elfc; mü cittem Eiitgcborncn bürfe fte fid) jtbod) nidjt m-
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mahlen, beim ein folc^cr würbe, um ßd) su galten, ben anbern ©roßen su viel Sugeßänbniffe madjtn muffen; nur ein
«prins von f'o großer unb fo nal)er eigener madjt, tvic König ^^ilipp/ werbe fit gegen äußere unb innere geinbc vertbeibigen fönnen unb bnxdj fein 2lnt'e^en bic ®icbervereiniguitg beS Sleid)eS mit bcr Kird)e beförbern.' Unb bic /pauptfadjt: maxia f'clbß, obgleid) um vieleS älter, gab einen gans
miwibcrßcl)lid)en Srang funb, fidj mit ^^ilipp su vermählen, ©ic ^örfe fo viel von i^m, baf fit ibxx liebte, tbt ße
ibn gef'e^cn ^attc.

2lud) fd)icn eS il)r ehrenvoll, baf fidj

eben bcr rcid)ßc unb mäcl)tigßc «prins, bett cS in ber bamalt^
gen SBclt gab, um i^re Spanb betuübte: baS rcligiöfc ?9iodv rechtfertigte bic übrigen, genug: ße wißigtc ein.
3m mäxi 1554 fam bcr dbjttxattat su ©taube, burd)
tveld)en eine gans neue 2inSß(^t für bie Sufunft
tvarb.

eröffnet

Scr älteße ©o^n auS bitftx dbt folltc bermaleinß

Englanb unb bit f'ämtntlid)en burgunbif'd)cn Erblanbe vereinigen. aReben bcr fpanif'd)cn uttb ber beutfc^cn tväre nod)
tint bxitti, eine cnglit'd)e Sinic beS .^aufcS Dßreid) cntßanbcn.
2lbcr and) für bic näd)ße Seif b<xtti btx Xxactat viele
Bebcutung. fbxüpp erbielt ben Xitd timß KönigS von Englanb, unb bic Befugniß an ber SScrtvaltung beS SanbcS S:beil
SU nebmen.
Unb baS muß mau sugcßcl)n, baf ^^ilipp, bcr nun
nad) Englanb fam, — am XaQt biß ^eiligen 3acob, beS
I. Moroue al Card' Polo 21 Dec. 1551. S. S*^ per lo contrario confida in dio ebe il priucipe di Spagna, essendo calolico
Hato e nutrito et avendo la potenza sua vicina di Spagna e di
Fiandra, possa con maggior autorita introdurre 1 umore alla cliiesa
e difendere la regina dalli nemici interui et eslerui. (MS Corsin.)
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2lpoßclS von ©pattien, am 25ßctt 3uli/ warb bk 2Scrtnäblung vollsogcn, — ßd) in feinem neuen 23erpltniß mit vieler ^Ittgbcit betragen b<xt. Keinen Eingriff, nod) viel tvenigcr irgenb eine ©ctvaltfamfcit, wie allgemein gcfürd)tct
tvarb, ließ er fidj su ©dfulbcn fommcn.,

33ielnte^r ntad)tc

er tvo^l tnand)C Siechte bic il)m sußänben, befonberS in BcSug auf fein Einfommen, nic^t geltcnb. ES war für i^n eine
E^renf'ad)e, xxidjtß von Englanb su braud)ctt, c^er ttwaß px
geben alS su nehmen,

©eine ganse J^ofl;altung beßritt er

tnit fpattifd)em unb nieberlänbij'c^em ©clb:' in langer Slcil)e
fal) man SBagen unb ©auntroffe mit feinen ©d)ägcn bclaben burc^ bic ©traßett ber ^auptßabt nad) bcnt Sowcr sieben.

Er na^m Englänber in feinen Sicuß, belohnte Sic-

jenigen tveld)c ber Königin befonberc S:rcue bewiefen, fagte
«Peitßoncn su unb ließ fit xidjtiQ auSsal^lcn. S a bic Königin
fc^r balb in allem Ernße glaubte, guter J^ofnung su fcpn,
fo gewann ^l)ilipp, bem in ben E^cpactcn für ben gall
beS 2lblcbcnS feiner ©cmablin bic 33ormunbfd)aft über ben
S^ronerbcn vcrßd)crt worben, von XaQ su S;ag einen größern Einßuß.
ES leibet feinen ^wtifd,

baf feine 2lnwct'en^cit sur

/pcrßcauttg beS Kat^olidSmuS in Englanb mddjtiQ beigetragen b<xt.
1. Micbeli Rel"e d'lngbilterra 1556. Troppo ben conoscendo
u stato e rimpotenza della regina si e sempre fatto le spcse c
nelle cose minime a lui e tutti li suoi con quello ebe di Spagna
e Ol 1 i:\ndra li era provisto, haveudo per questa via dato un
tant utile al regne ebe gia molti anni aon ha ricevuto, facendo
NT.-"*'^*^"^^ ?"'^''° P"^ bavere speso lui e li suoi insieme con gli
•' ^11 oi-astien vicapitati per rispetto suo in poco piu d'un anno
'•' t'u. miporiaio meglio d'un milion d'oro tutto rimaso nell'isola.
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©c^on war eine ßarfe Slic^tung ba^in vor^attben, bit
wobl andj babtx xnljxk, baf bk f'o eifrig proteßandfd) geßnntcn .^änpttx btx vorigen Slegicrung nac^ bem 2{blcbcn
EbuarbS su tvcit gegriffen, baß «prinsip bcr einmal feßgcßcHtcn S^ronfolgc verlegt, unb cinett 2öcg cingcf'c^lagcn l;atten, bcr tvirflicl) sur Erneuerung bcr Bürgcrfricgc ^ättt führen fönnen. Unmittelbar nac^ bcr Krönung bcr Königin vert'ammdtc fidj ein «Parlament, baS faß wie jene wcld)C wäbrcnb bcr Bürgcrfricgc von ben jebeSmaligen ©icgern vcrf'ammclt worben, SU Bcfc^lüffen fc^ritt bit btn frühem gerabesu entgegengefegt tvaren.

Sunäc^ß ^iclt man ttod) an

btx von ^iinxid) VIII gegrünbeten 2>ereiniguttg geißlid)er
unb weltlid)cr madjt

feß, fc^rtc aber su bcr von biefent

König eingeführten SlcIigionSform surücf unb wiberrief bie
unter dbnaxb VI angenommeneu ©tatuten.

S^atürlicl) gc-

f'clfa^ baS nid)t o^ne großen ?a3ibcrfprud), tvic bic Königin
f'clbß fagt, „ui^t o^nc l;cftigc SiSputation unb eifrige 2lrbeit ber ©ctreucn";' aber cS gcfd)al).

aRad) einiger Sdt

fonnte man ben ©cbanfen faffcn, su einer noc^ größern Unternehmung SU fd)xtxtin. 3 w aRovember beS 3a^rcS 1554
folltc and) bie SlcIigionSform .^cinric^S VIII aufgehoben
uttb bcr ©c^orf'am gegen bie römifc^c ^ixdjt überhaupt bergcßcllt werben.

3^

ßinbc, baf btx Kaifer über bie 21rt

unb 5Seife bitf px bewirfen su Slatbc gesogen warb. ^ 21uf
1. rSon sine contentione, disputatione acri et summo labore
fidelium. ©d)rciben an ^oolc 15 5too. 1553. (BIS Corsin.)
2. 5lm 4fcn 9looember fdjxtibt ber fforcnfinifd)c ©efanbtc: II
luogotenente d'Amone se ne tornö gia cinque giorni sono in Ingliilterra con la mente di Cesare circa quello che S. M" desidera ehe si tratti nel futuro parlamento. - Per li ravvisi della rc-
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feine Erinnerung trug man ©orgc, ben ^o^en 2lbcl über
bie Beforgniß su beruhigen, baf bit von il)m in Beßg genommenen gcißlid)cn ©üter surücfgeforbert werben fönntcn.
Unb f'o ßarf wnd)ß nutt bie fat^olif'd)e ?Dlcinung unter bem
Einßuß beS /?ofcS unb ber vorwaltcnben ©dmmung bcS
2lugenblicfS an, baf fidj baß «Parlament wirflid) cntfc^loß,
mtb $war beinal)e einmüt^ig, bie Begrünbung einer cnglifd)cn Kird)e, aud) fo wtit fit unter .^cinreid) VIII gebieten, aufsugeben unb unter ben ©c|)orfam btß «papßeS surücfsufe^rcn.
21uf ben Kaif'er machte eS einen großen Einbrüd, baf
bitft Slücffcbr eines Königrcid)S in btn Bdjoof btx alten
^ixdjt mit btx 21uSfid)t sufammentraf, ein ©efd)lcd)t fatl)olifdjtx Könige, fein eigneS ©cfd)lec^t, in bemf'elben fortgepßanst SU f'egcn. Er fagte wobl, tvcnn er fd)on ^alb tobt
fep, würben i^n aRac^rid)tcn bicf'er 2lrt tvieber inS Seben suriicfrnfcn. Er f'a^ barin eine unmittelbare gügung bcS .f)intmelS, unb gab $u vernehmen, fein ©o^n f'cp nod) su großen
Singen beßimmt, für Englanb unb für bie S^rißcn^eit.'
Mdxt btx S;^roncrbc geboren tvorben, ben mau in öffcntlid)cn ©ebeten vott ©ott glcid^f'am forbertc, mit bcinabe
frevelhaft-ßürmif'd)er Übe'rscugt^cit baf baß Sptil btx Mit
barauf beruhe, unb einer unglaublidl) ßd)crn Erwartung', fo
ligione, t'acendo pero prima un decreto, ciie non si possa trattar
in modo alcuno di spogliar di beni ecclesiastici quelli che al di
uoggi ne son possessori, il nuinero de'quali interessati ascende
"> piu di 40000 persone,, / . . ®*«i6cn ^agct« oom 13 9^oo., Mafoni oom 25 Deccm=
some
, 1 ^ ' ' trusted, God had ordained him (Philip) to done
ioTlcr^lT 4fi- *''*^ ''^^^^<i estate of Christendom and to that realm.
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würbe «Philipp wirflicl) in Englanb guß gefaßt, alle neuen
Einrid)tungcn würben geßigfeit gewonnen fabelt.
©0 wunberbar iß in ber SSerfaffung bcr curopäif'd)cn
Btaattn bk 55erßccl)tung bcS «pcrfönlid)cn unb beS 2lllgemcinen, baf tß wk dne 21rt von SBdtbcgeben^eit crfcl)icn,
als baß xxidjt Qtfdjab, fonbern bie ?0?einung ber Königin über
ibren Sußanb ßc^ enblid) alS ein 3f»'tNni auSwicS.
man füllte foQltidj, baf fidj bann bie von i^r unternommene .f)erßcllnng nic^t über i^rcu Xob ^inanß erl)alten
würbe.

Surd) eine Sombinadon günßigcr Umßänbc war

ßc SU Btanbt gebrat^t worben: mit bcnfclbcn mußte ße verf'd)Winbcn. Su def war bereits bic cvangclif'c^c Se^re in bic
©cmüt^er gebrungen.

man

fab tß bei bett blutigen 5Ser-

folgungcn tvcld)C ?0?aria ver^ieng unb mit bcncn ßc ibren
aRamcit sum 2ibfcl)cu bcr f'pätcrcn ©cfcl)lec^ter gcmad)t b'^t.
©ie bxadjti bamit nur ?0?ärtprcr bervor, beren erhabene
©tanb^aftigfeit an bk crßcn Seiten btß S()rißcnt^umS erinnerte unb auf bie mafft ßärfer wirfte, alS bie «prebigten
jemals Ratten wirfen fönnen, bie man bamit absußellen gcbac^te.

2lud) waren bic cvangclifd)cn Sc^ren fc^on viel su

weit verbreitet: bcr venesianifd)e ©efanbtc tvill vcrßd)crn, baf
tß unter ben Jüngern ?9?ännern, von weniger alS 35 3a^''
rcn, vicllcicl)t nid)t einen Ein$igcn von rein fat^olifc^cr garbe
mebr gebe. Unb wit bdttt «pi)ilipp and) nur hoffen bürfen,
ftd) alSbann pcrfönlic^ bort su galten ? man bc^ttt fid) wol)l
gcbütet, il)m irgenb ein von bem Seben feiner ©cmablin ober
bem Safepn cincS Erben unabhängiges tlitdjt in gewähren, unb war jegt weit entfernt, i^m bie Krönung, bie er
tvünfd)tc, SU bewilligen.

SSiclmc^r gä^rte in ber Siefc bcr
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ganse nadonalc 5Biberwille, ber feiner 2lnfunft vorausgegangen, ' bcffen 2luSbrucl) su vergüten fo viel ^oxfidjt nötbig
gewcfcn; and) f'cin Spante war burd) bk blutigen E^ecudonen bcßecft, alS bereu Beförberer er galt.

Unb basu fam

baf bit ©taatSverwaltung, bic frcilid) feit 20 3a^ren ^auptfddjlid) auf bic gcißli^en Einfünfte angewiefen war, jegt ba
bitft wegfielen, — wit benn bic Königin i^r ©ewiffen nur
burc^ Surücfgabe aller ber Krone sugefaßenen Kirc^engütcr
beruhigen su fönnen meinte, — auS bem regelmäßigen ©ange
wid), brücfenbc ?Ocaaßrcgcln ergriffen, ©d)ulbcn gemad)t, unb
bann boc^ bic nöt^igßen Sa^lungen nic^t gcleißct würben.
dß traf ein Sußanb ein, wo man nur no^ in bcr 2ßorauSfcgung gc^ort^f, bic beße^enbe Slegicrung werbe bodj xxidjt
lange bauern: wosu ^ier bk fdjltdjtt ©cfunb^eit ?0?ariaS allen 2lnlaß gab.

2lller 2lugen richteten ßd) bereits auf bk

nädjftt S^ad^folgcrin, bit Xodjttx J^cinric^S von 21nna Bolen, SDJplabp dlifabttl).

Mldj

tin 3ubel empßcng ße, wemt

ßc wäbrcnb bcr SScrfolgungcn, bie andj fit ibxtß Xijtilß erlebte, in ben ©fraßen von Sonbon erfc^ien, nodj in btx
Blüt^e ber 3ugenb, aber angegriffen, bltxdj, geißvoU unb
ßols. Balb botctt i^r bie ?Oiitglicbcr ber vornc^mßen .^äuf'cr
wetteifernb i^rc Sienflc an; ße fonnte alS bk Königin bcr
Sufunft angcfe^en werben.''
1. 5Kicbcli: Neil'intrinseco gli animi sono piu che mai alteratl, ma non ardiscono di mostrarsi, per la paura che hanno
della perdita della vita e delli beni.
2. ^OJic^eij. QQß ^ alcuno del regno, ne cavaliere nfe signore,
c le non abbia procurato e procuri tuttavia o entrare nel suo serti'on °v' *"«"erle qualche suo figlivolo o fratello; tale 6 l'affet'on e amore che gli vien portato. 5fu« ben Depefd)cn oon 9?ooil--
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Obwohl 59?aria nod) ein paar 3a^r lebte, fo mußte
bod) bic 21bfid)t, in wtldjtx btx Kaifer ßc mit f'eincm ©o^ne
vermählt, fdjon im ©ommer 1555 alS gefc^citerf bttxadjttt
wcrbett. man crsäblt, er fep gewarnt gewefen;' aber bicf'c
religiös-bpnaßif'c^cn Sombinadonen waren ßärfer alS feine
f'onß in Berechnungen geübte Klugheit unb 93orauSftc^f: ße
riffen i^n mit ßc^ fort.
©c^r begreißit^ iß bii Ungcbulb, mit ber er bit aRac^ric^t von bcr aRieberfunft bcr Königin ?9iaria erwartete: er
bat btn cnglit'd)en ©efanbten einß frü^ um fünf U^r an fein
Bett fommcn laffen, um i^n wegen eincS barüber verbreiteten ©crüd)teS su fragen; — nur ungern unb langfam
überseugte er fidj vou ber aRic^dgfeif i^reS 2SorgebenS.
J^ätten bk Singe in Englanb fic^ befeßigt, wäre bann,
worüber von Sonbon auS eifrig unter^anbclt tvarb, ein griebe
mit granfreid) su Btanbt gefommen, fo möd)te ber

Mftx

wcl)l and) auf bcr «prorogadon beS bcutfd)en Sleid^StagS
beßanben unb ber 'Sonceffion beS SlcligionSfricbcuS crußen
5H5ibcrfpruc^ entgegengefegt ^aben.
Btatt btx Erßarfung beS «prinsipeS ber alten Kirche
aber, bie man -erwartete, bxad) in ber mittt

berfclben n o ^

einmal ein neuer Swicfpalt auS.
3m mai 1555 beßieg ein maxxn btn römifc^cn ©tu^l,
bett ber Miftx von jc^er alS feinen pcrfönlic^en gdub btIc« (V-) fiiijt man wie oiel M\ti)t ti im 9fnfang be« Sabre« 1556
ben gronjofen machte, bie Sfnbänger bcr Elifobefl; oon einer gewalt«
famen SJlocbtnation abjubolfen1. ©ofelini 201: ©onjogo babt erinnert „dovere, a giudizio suo,
la Corona di Spagna far poco fundamento dell'Inghilterra pendente
dal debil filo di una donna non giovane non sana non fertile."
mmU S . ©cfrt). V.
26
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txadjttn muffen, 3o^ann «pcter Saraffa, «paul IV, — bcr
nun weit entfernt, fxd) btm Kaif'er ansufcl)ließcn, wie 3uliuS III, ober auc^ nur, wie «paul III, mit feinen geinbfc;
ligfeiten an fidj su galten, gans offen bamit hervortrat, bei
bcr crßcn ©elcgenbeit bk 21n^änger beS KaifcrS verfolgte,
unb nad) wenigen ?9?onatcn fc^on fo weit war, baf er einen feiner 2Safaflen aufforbertc, feine Sruppen fertig su galten, um bic Bewegungen ber Kaifcrlic^en su untcrbrücfcn.
Scr alte ^aber swif'd)cn Kaifcrt^um unb «papßtbum brad)
no^malS auS.

?ffienn cS bem faifcrlic^ - tofcanifc^cn .^cer

unter bem maxdjtft vou ?9?arignano um bicf'c Seit gelang
©icna wieber su erobern, Btabt unb @tbitt, andj «portercolc (2lpril bis 3uni), unb fpanifc^-beutfd)e Befaguttgen
bafclbß cinsufü^ren, fo gewannen bagcgen bit gransof'cit
an einem ^ a p ß , ber i^re alten 21bßd)ten auf aRcapcl offen
begünßigtc, unb um bett fidj aüt ?9tißvergnügteu auS ben
itanenifc^en Säubern beS KaifcrS fammclten, einen ßärferen
Slücf^alt, als ße feit viden 3a^rcrt gehabt.

SOlan mußte

fidj auf einen Krieg gefaßt madjtn, btx baß ganse ©pßem
ber fpanif'c^en ^txxfdjaft in '^talitxx, baß in golgc ber legten Kriege aufgerid)tct worben, noc^ einmal in grage ßcllcn, unb viellcicl)t ein entgegettgefegteS, baS ber fransößf(^en
Übtxmadjt, ^erbeifübren fonnte.
Bei biefen 2luSßd)tcu neuer unb allgemeiner ©efa^ren
fübltc man suerß, baf bie in btx legten Seit eingetretene SlcgierungSweife bcr faif'erlid)en &ibiiti xxidjt me^r faltbar war.
Sic Sßcrmäblung feineS ©obneS mit Königin ?9taria
batte ber Kaifer baburcl) gefeiert, baf er bcnfclbcn feiner ©entablin auc^ an Slang gldc^ßcötc unb i^m baS Königreich
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aRcapcl übcrd'ug, unb $war nid)t allein bem Xittl nad): Qkid)
barauf warb eS im aRamen «Philipps mit allen bd einem
S:^ronwed)fel l;crfömmli^en gormen in Beßg genommen. '
2luc^ ?Oiailanb übertrug er i^m, unb belehnte i^n mit ©icna,
ibi bitf nod) erobert war.

^attt

er i^n nidjt su fdnem

aRad)folger im Kaif'crt^um machen fönnen, fo überließ er
i^m wcnigßenS biefc italicnifc^en Sauber, an bk i^m frcilid) fein anberer Slcc^tSdtel sußanb xxlß bie alte Ober^errlic^fcit bcr Kaifer barüber. Siefc Übertragung iß bcr 21ct, burc^
welchen bicf'c Sauber i^rcu alten Sufammen^ang mit bem
Sleic^e, baS babei in feiner Mift

su Slat^e gesogen warb,

vollenbS verloren ^aben. SamalS war bamit nod) eine innere
SlegicrungSvcränbcrung vcrfnüpft.

Sic bisherigen Slepräfen-

tantcn btß Kaif'crS in 3talicn fonnten fidj nidjt me^r galten.
Sott Siego S}tenbo$a, bem wir erß in glanbern, bann in
Englanb bcgegnett, begab fidj nadj ©panien. gcrrante ©onSaga warb nac^ ben aRicberlanbcn berufen unb bort dner
ßrengen Untcrfud)ung fcincS 2Serl)altcnS unterworfen, bie
swar mit perfönlid^er grdfprcd^ung, aber bod^ nic^t mit
.^crßellung in fein 2lmt fidj enbigtc

3nt 3uni 1555 er-

!'d)icu ber ^ersog vou 2llba alS ©encralvicar «PbilippS II in
3talicn; bie tolcbanifc^e «partd, bcr auc^ bcr J^ersog von
glorens angehörte, behielt unter bem Einßuß bcS neuen gürßen sunäc^ß ben «piag. Unb auc^ l)iibd fonnte cS fein 25erbleiben nic^t ^aben. Sauge Seit brachte man auc^ nad) btx
Übertragung aüt (Btfdjdftt bit fxdj auf 3talien besogen, su1. Informatione di quanto e passato tra il C'^ di Parecho
ed il marchese di Pescara nel pigliar il possesso del regno di
Napoli, unb Ragguaglio del possesso preso, Inf. pol. XII.
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nöcl)ß an ben faiferlic^eu .^of.

Erß nacf)bcnt f)icr Bcra-

tbung barüber gcpßogen unb vorläufig Bcfd)luß gefaßt war,
wxxxbtn fii btm föniglid)ett .^ofe su Sonbon mitget^eilt. Saburd^ cntßanb nun xxidjt aütin eine neue, fc^r unsuträglid^c
SSersögerung, fonbern balb gaben fidj andj ?OieinuttgSvcrfd)iebcn^eitcn ber ?Oiinißer unb bcr J^öfc funb. „ «ffiaS wir
^icr bieffeit madjtn," bdft tß in einem ©cbreiben vont J^ofe
«P|)ilippS, „wirb von Euc^ ba bxübtn verborben, ttnb von
unS, waS 3^1' madjt." '

3Rad)betn ?9fenbosa unb ©onsaga

gefaUen, fonnte ßc^ andj ©ranvclla, ja fclbß Königin ?9iaria, tveld)C bisher bie Slegicrung in bcr aRäl)C beS KaifcrS
ungefähr in bemfelben ©innc geldtet wk jene in 3falien,
nic^t länger in i^rer 2lutorität behaupten.

S a S neue ©p-

flcm baS ^()ilipp grünbetc, trieb baS alte mit aRotbwenbigfcit auS feiner ©teile.
S a ereignete ßc^ nun, baf Sonna 3uana, bk mntttx biß Kaif'crS, bereu SRame, mit bem i^reS ©o^neS
vereinigt, nodj immer an ber ©pige aller föniglit^cn Erlaffe flanb, nad) einem befonberS heftigen 2luSbrud) i^rcS
?lBa^nßnnS enblic^ verßarb.

Um baS hierüber crforber-

lid) SBcrbcnbc vorsufc^ren, unb ben ©paniern bie ©enugtbuung SU geben, bic fte in ber 2lnwefen^eit eineS gürßen
aus bem regicrenbcn J^aufe von jc^cr erblickten, fehlen cS
nötbig, baf entweber Sari felbfl ober ^^ilipp xxadj ©panien gienge.
Eine Seitlang fc^wanften bic 50?einungcn itt Brüffel, weld)er bon Beiben biefe Sieifc unternehmen würbe: ein erttßl'eber Swcifel fonnte aber wobl niemals obwalten.
*

SJiitgctbcitt in ben Dispacci fiorentini.

3f&banfung beß Kaifer«.
Sem Mftx

(SRicbcrlanbc.)

405

^atttn feine Firste längfl geratbcn, fid) xxad)

einem wärmeren .^immclSflrid), in reinere Suft surüdfsusie^cn.
Sen jungen König Würbe bagcgen eine Entfernung vom miU
tdpunct ber ©cfc^äfte, an bcncn er faum 21nt^dl su nehmen
begonnen b<xtti, um allen Einßuß barauf unb and) xxm fein
2lnfc^en in Europa gcbrad)t ^aben: bic ©egner biß ^axxfeß wiinf'd)tcu nid)tS BcffcrcS.

SJenn fid) aber ber Kaif'er

entfernte unb ^l)ilipp in ben aRicberlanbcn blieb, wie er benn
baf'clbß im ©eptembcr 1555 erf'd)icn, fo war uid^tS natürlicher als baf bie Slegicrung aud) biefer Sanbe wit btx
italienifc^en an i^n übcrgieng.

Sie bisherige 2Scrwaltung

bade o^ne^in neben feinen ?0?tuißern feinen 2lugenblicf beßebn fönnen.
'Siodj im Saufe beS ©eptcmber würben bk Slidcr beS
golbncn 25ließcS unb bie Btdxxbt btx nicbcriänbif'c^cn «pro-'
vinsen cingelaben, auf ben bcßimmten XaQ biß folgenben
?OionatS in Brüffel su erfd^cinen, um ben König ^^ilipp alS
i^ren .^errn unb gürßen su empfangen.'
21tn 21 ßen Ortober 1555 begann ber fdcrlid^e 2lct bcr
2lbbicadou in bcr 25erfammlung bcr Slidcr beS golbeneu
SSlicßcS.

Scr Kaif'er seigte fid) wtbtx tixdjlid) nod) poli-

tifd) fe^r friebfertig geßimmt. Er eröffnete bem Sapitel, baf
er bem König ^tixxxid) II vou granfrcii^ ben 50f?ic^aelSorben
Surücfsufd)i(len gebenfc, nic^t allein wegen ber aubauernben
geinbfeligfcit bic i^m bcrfclbe bcweifc, fonbern aud^ weil er
Keger unb 93crrcü^er in bcnfclbcn aufgenommen. Sic grage
warb erhoben, ob Sburfürß griebricl) von ber ^fal$, ber
1. Le Prince ä la Princesse d'Orange 28 ©pf. 93ei ©ron
ö. ^rinficrer Archives de la maison d'Orange Nassau I, p. 17.
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beS Sut^crt^ttmS verbäd)tig fcp, nodj ferner su bem Sapitd
berufen werben fönne.
Mftx

Sie .^auptfac^e aber war, baf ber

btn 2>erfammelten feine 21bßcl)t anfünbigte, wie bie

Slegicrung bcr bieffcitigen Sauber fammt Burgunb, fo aud)
bic 2Bürbe cincS .^aupteS unb ©ouveränS beS OrbenS vom
golbncn 25ließ, bic an bicfelbe ßd) fnüpfe, auf feinen ©o^n
ben König vou Englanb su übertragen,

f^ilipp

trat ei-

nen 2lugcnblicf ab, wäbrcnb bcffen bk Slittcr ßd) bcfprac^en.
man taxxn benfen, baf fid) feine ©timme gegen ben 2[>orfc^lag er^ob, boc^ folltc feine gorm unbeobad^td bleiben.
211S «Philipp wieber eintrat, tvarb er alS bcr neue ©ouvcrän
bcS OrbenS bcglücfwünt'd)t, unb man faßte ben Bcfc^luß,
bemgemäß bcffen ©icgcl su veränbern.'
J^ierauf, am 25ßen, verfammdten fxd) bie ?Oiitglicber
ber ©tänbc, bk von ben verfd)iebencn Sanbfd)aften ^iesu
mit ben nötbigen 2Sollmac^tcn verfemen werben, im faif'crlit^cn «pallaß. dß wax btxftlbt Baal, in wtldjtm Sari vor
^iet'Sig 3a^rcn für münbig erflärt worben, unb bit Slegicrung biefer Sanbe übernommen ^attc.

Sastvit'd)cn lag

fein ganseS mit bem Kampfe aller Icbcnbigen Elemente bcr
?ajelt erfülltes Seben. 3^acl)bem einer bcr Slät^c bic «propoßtion bcr 21bbanfung vorgedagen, ergriff ber Kaif'er fclbß
baS Sßort.

Er ließ vor fdnem ©eiße vorübergcl)n, waS

ibn pcrfönlid) feit jenem 2infang betroffen: wie bcr ©ebanfe
feiner 3ugcnb, baS ©ebict ber S^rißenbeit gegen ben Erbfeinb auSsubreiten, bnxd) btn Sßibcrßanb polidfd)en unb rcMofen UrfprungS, bcr ßc^ ibm von aütn ©eiten erhoben,
1- SRciffcnberg Histoire de l'ordre de la toisou d'or p- 441.
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unausführbar geworben fcp; wk fdjWtx tß i^nx gefallen,
f'dbß nur biefe näcf)ßen geinbfeligfeitcn su beßebn; weld)c
Sldf'cn unb gelbsügc er basu unterue^mcu muffen, nad) beut
obern Seutfcl)lanb, nad) 3falicn, granfreid), ©panien, 2lfrica,
tvic oft er baS SOiittclmccr unb ben Occan burd^fc^ifft \)abi:
aber nod) ft^t er ß'c^ in gefä^rlid)e unb heftige Kriege vertvicfdt; er ^abt Qttban waß er gefonut, feine Kraft fcp crt'd)öpß: er würbe eine fdjWtxt 58erantwortuttg vor ©od auf
ßcl) laben, wenn er nid^t bic Slegicrung bem fräftigcren
?t]lanne, feinem ©o^ne übcrlaffc, ben er i^nen ^iemit alS
ibren Jperrn vorßclle.

©ein ©inn war nodj nidjt, bemfel-

ben 2lllcS absutreten, er wollte i^m nur bit aRicbcrlanbc einräumen. 2lllein cS lag ettvaS in feiner Siebe, alS lege er
Suglcic^ bic gansc'Slcgicrung feineS Sleic^eS, bie 21ufgabe ben
©cbanfen berfclben su rcalißrcn, in «Philipps .^änbe nieber.
3nbem er bcfannte, i^m fclber mit aller feiner madjt nxxb
aüix 2lnßrengung fcp eS nid)t gelungen, ermahnte er nod)
f'cincn ©o^n unb bie ©täube, an bem oberßen ©runbfag
wcnigßenS feßsu^altcu, von bcr alten Slcligion xxidjt absuwcid)cn- Er lehnte fidj, inbem er fprac^, mit feinem linfcn
2lrm auf bk Bdjnlkxn btß «prinsen «Sil^clm von Oranien,
ben redeten ^atk er auf einen Btab geßügt.
voü Bdjidfal xxxxb Sufunft!

Ein ?0?omcnt

Sie 2lnwefcnben tvurben von

bem ©efü^l ergriffen, baS fidj beim 2lnblicf bcr sßergäuglic^fcit mcnfd)lid)er ©rößc unb beS irbifcf)Cit SafepnS bcr
©emüt^cr unwibcrßc^lid) bemächtigt; andj btm Kaifer fclber ßiegen bic S;^ränen auf.

3Rid)t baS ttwa, fügte er

nod) ^insu, tf)ue i^m Selb, baf er bie ^txxfdjaft aufgebe,
fonbern eS fc^merse i^n, baf er baS 2Satcrlanb, worin er
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geboren worben, unb fo viele ergebene 2Safallen veriaffen
müffc; ber S:ob f'dncr mntttx rufe i^n nac^ ©panien. •
21ud) Königin 50iaria legte in biefer 2Serfammlung baS
21tnt dner Slcgcndn nieber.

Sen anbcrn XaQ Idßctcn bie

©täube bem neuen gürßen ben dib btx Xxtnt.
©oglcid) aber tnußte fidj baß begonnene Ereigniß xxodj
einen ©c^rid weiter su feiner legten 2Sollettbung entwicfeln.
S a wibrige Mxnbt nxxb ein Kranf^citSanfall ben Kaifer au fofortiger 2lbreife vcr^inberten, fo wxxxbtn bk xvidjtiQfltn ©ad)cn, axxdj wenn ße s-B. 3(alicn betrafen, wk
benn ber ßorcndnif'd)C ©efanbtc ben 21uftrag ^atte ben Kaif'er vou allem in Kenntniß su fegen, nad) wk vor an i^n
gebracht.

Er tvicS ße nid)t von fic^; ba er aber nid)t gc-

funb genug war ße su crlebigcn, unb nur bit 2lndpat^ictt
unb Slcibungen ber btibtxftitiQtn ?Oiinißcr barüber erwad)ten, fo führte bitf px einer SrißS, auS bcr bit vollßänbigc
2lbbanfuitg ^crvorgieng.
2ln fid) Itndjttt ein, baf bd btn engen Besiebungen bic
fid) swifd)en ben Sänbern beS Kaif'crS gcbilbet, eine Trennung
berfclben in swei verfd)icbene 2lbtniuißradoncn bic größten
©cf)Wicrigfcitcn barbot. ©ans unitbcrßciglid) seigten ße fid)
in einem 2lugenblide, wo ein neuer großer Krieg bcvorßanb.
©cgcn Enbc beS 3abreS liefen S?ad)ric^tcn von einem swifd)cn «paul IV, bem König von granfreicf unb bem ^er1. Die lc$fe 5Bcnbung bcrid)fcf bcrfforenfinifd)e©efanbfe. Über
bic Siebe bc« .Soifcr« giebt c« überbaupt oerfd)icbene iSerffonen, bod)
mmmcn ffe in allem 3ßefcnttid)cn fibercin Eine bcr mcrfwürbiglicn
'tl bte bc« ^o„tu5 .^cutcru« XIV, ii. gr begebt ollerbing« ben ^tbZl T^t^
""' e^^cf^id)ffd)rcibcr tbeilcn, bog er bic 5Jerbanblung
f L ir, , ' ' ' ""• ^ '^'- ''"* '•"^ ^^" 25rrcn fegt. Ziai fann aber
dun i^Tl 7]?'f''*' '"""^»»'^ über bie Siugerlicbfcifcn, xndjt fd)wdcbut, ba er um, ,0 3,^., ^^,^ ^^^ ,2„fammlung beiwobnfe.
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sog von gerrara su einer neuen 2Sert^cilung bcr italicnifd)ett
Sauber getroffenen Bünbniß tin.'

man muß bcfcnncn, bic

^Oiinißcr «PbilippS II b^xtttn xxidjt Unrcd)t, tvcnn fit erflärten, bk burgunbif'c^cn unb italienifd)cn Sauber ol)nc Bei^ülfe
ber fpanif'c^en nic^t vertbeibigen su fönnen. 5Bir |)abcn unverwcrßid)e aRac^rid)ten, baf ^^()ilipp II, von einigen 3^alienern wit ilornabuoni nod) befonberS angefeuert, bitf feinem SSater eincS S:agcS fc^r lebhaft unb txnßidj vorgcfiiüt l)at.
Unb sugleid) cr^ob fidj in bem Kaifer, bd btm tß für
alle fein S;bun cincS äußern 2lnßoßcS bcburftc, eine ©cl)ttfucl)t nad) 3urü(lgcsogen|>cit unb flößcrii(^cr Büßung, mit
ber er fidj fdjon lange getragen, su vollem Bcwußtfcpn.
aRocl) als fdne ©cmablin lebte, ^aden ßc fic^ Wo^l
geträumt, am Enbc i^rer 2;age, nac^ abgelegter ^crrlic^fcit
bcr Mit,

in ein paar benadbbarten Klößern su leben, er in

cinetu 5)iannSconvcnt, ße unter Kloßerfraucn, unb bann unter
bem 2lltar einer ^ixdjt gemeinfc^aftlic^ begraben su werben.
Bei bcr Slücffcbr vott bem unglücflic^cu Unternehmen
gegen 2llgier an bic fpanifc^e Küße bcmcrftc mau, wdd^en
Einbrucf ber griebe, bie Einfamfeit unb bic einfache SebcnStveif'c beS crßcn KloßerS baS er antraf, auf i^n mad)ti.
3m dcfßen ©ebeimniß vertraute er balb barauf, im
3a^r 1542, su ?9Jonson, bem grauciSco bc Borja feine 21b1. Disp. Fiorentino 4 Genn. 1555 ( 5 6 ) . Questa freddezza
(jwifdjcnbcn bcibcn gürficn) e nata di poi la venuta del capitano
Alessandro Tomasi, il quäle vuole a tutti i partiti dar ad intendere a queste MM^ ed alli loro ministri, che i Franzesi unitamente col Papa voglion romper la guerra nel regno (di Napoli).

9tod) war ©icilien al« ju 2lrogon gebSrig unter fotferlicber 'Htxwalfung.
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fidjt, fidj einmal in ein Kloßer surücfsusic^en, tnit auSbrücfIid)cn ?Sorten an.
SamalS aber b<^ttt i^u bcr ©trom bcr Ereigniffc ttod)
einmal ergriffen: im ©runbc iß baS ?0?eiße waS fein 21nbenfen in bcr SBclt unvergeßlich gctnad)t b(xt, erß nad)^er
gef'd)c^cu; er ^attt xxodj einmal ben txxl)xxtn nxxb großartigen
58erfud) gemad)t, f'cincn Begriff cineS römifd)-gläubigcn Kaifcrt^umS SU rcalißrcn; bamit aber war eS nutt auc^ vorbei.
^aß

wax i^m an btx madjt gelegen, wenn ßc i^tit

nid)t mtl)x sur SluSfü^rung feiner ©cbanfen bienen fonnte?
2l(S er ßc^ in bem gallc fab, bin unbebittgten grieben in
Scutfd)lanb s'^ar nid)t auSbrücflid) beßädgen su muffen,
— niemals ^äde er baS getrau, — aber i^m bod) and)
nid)t tviberßrcbcn su fönnen, melbcte er feinem Bruber, baf
er i^m bie faiferlid)e 2i3ürbe übcrlaffc.

SRur in ber befon-

bern Bebcutung wit er baS Kaifcrt^um gefaßt, ^attt tß
Mxt^

für i^n.
Unb basu fam nod) eine ©cwiffenSbebrängniß fe^r per-

fönlid)cr 2lrt, bie jegt erß ^ervortauc^t. Er bcfannte, er b<xbt
Uxxxtdjt baxan Qttljan, baf er ßc^ auS Siebe su fdnem ©o^ne
nidjt sunt sweiten ?Ocalc vermählt b<^^(i unb vcr^el)lte nidjt,
baf er barüber in ©ünben gefaßen fep bit er jegt büßen wolle,
um fxd) vor feinem Enbc mit feinem ©od $u vergleicf)cn.'
21m 15ten 3anuar 1556, in einer 3[>ert'ammluttg bcr
angefcbcnßcn ©panier bk fid) in ben S^icbcrlanbcn befanden, in 2lnwcfcnbeit bcr beiben Königinnen feiner Bdjwtßern, übertrug bcr Kaifer auc^ bk fpanifdjtn Königreiche
an feinen ©obu.
33cnd)t bei Sirnolbi Jpifforifcbc Dcnfwfirbigfeifen p. 31.
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3n allen fpanif'c^cn .^auptßäbten, auf ber .^albinfcl
f"dbß unb in ben 25iccfönigreid)en auf einer anbcrn ^cmif'pbärc, tvurben barauf bie gähnen für btn König S o n gelipc ben Sweiten erhoben: nic^t anbcrS alS ob König SarloS, für ße biifiß aRamenS ber Erße, bereits geßorben fep.
©0 rafd) unb leid)t fonnte eS nun aber mit bcr Übertragung bcS Kaifcrtl;umS nid)t gc^n.
Mt

gerbinanb fpätcr crsäblt, langte unmiddbar vor

bem ©d)luffc'bcS Slcicl)StagS vou 1555 bcr faifcrlid)C ©el)eimfc^rciber ^ßnsing bei i^m in 2lugSburg an: mit btx
münblid)cn unb fd)rifdid)en 21tt$cige, baf Sari baS Kaifertbnm ibm absutreten wünfc^c, unb swar unverwcilt: nodj bic
bamaligc Sleic^Sverf'ammluug folltc bic Badjt px Enbc bringen. '

gerbinanb seigtc wit unmöglidl) bieß fcp, ba bie 2Scr-

fammlung noc^ an bemfelben Jage gcfd)loffcu tvcrben müßte,
unb bic ©ac^e o^ne^in, nic^t vor ben Sleic^Stag, fonbern
vor bie Sburfürßcn gehörte.
Qttban um bett Mftx

Er vcrßc^crt, er l)abi aütß

vott biefem ©cbanfen surücfsubrin-

gen: vier mal. xxadj einanber, burd) ^ßnsing unb ©uSman,
bann burd) feine ©öbnc gerbinanb unb ?9iayituilian b<xbt
er ibm ©cgenvorßciluttgcn madjtn laffcn, cS fcp aber allcS
vergeblid) gewcf'cn.
maxxdjt wollten vermut^cu, gerbinanb* ^abc abßc^tlid)
gesögert bit Badjt

in ©ang $u bringen, um nidjt ttwa

f'eincm aReffen ©elcgenbeit sur Erneuerung feiner alten 9Serf'ud)c SU geben,' wk benn tvcnigßenS bcr Einwanb, ben
1. .Soifcrlidber Maitilät ©clbfircbc, in ben Steten bcr Stefigna-tion be« .^oifertbum« in .ipoffmonn« ©ommlung ungebrurffer ?ftadjricbfen p. 27.

2. dobrcra Felipe segundo p. 31.

412

Sebnte« Bud)-

@ccb«tc« Eapitel.

bic Sburfürßcn ntai^tcn, baf m.an xxidjt fo viele Jg)äuptcr
auf einmal l)aben fönne, burd) bic 2lbbanfuttg tvegßel. 211lein idj ßnbc bavon feinen Beweis. aRoc^ vor bem ditidjßtag b(^ttt btx Kaifer feinem Bruber bie 2Serßd)crung gegeben, baf feine ^bfidjt nidjt babin Qtbt: nadj feiner 2lrt
nic^f auSbrüdlic^, aber unsweibeutig: baxan bklt er feß.
3n bem Brieftved)fel $wifcl}cn beiben Brübern in ben
3al)ren 1555 unb 1556, fo weit i^n baS Brüffcler 21rd)iv
aufbetva^rt, ßnbet fidj überhaupt baS alte ^erslid)c 2}er^ältniß wieber, baS früher fo lange obgcwaltrt: war etwaS baSWif'c^cn vorgefallen, f'o tvar baS nun fo gut wie vergeffen.
„SBo ic^ auc^ fcpn möge," fc^rdbt Sari am I9tcn
October 1555, su einer Seit wo von feiner na^en 2lbrdfc
bit Siebe war, „immer werbet 3l)i' in mir meine alte brüberlid)c Suncigung finben, unb idj will alleS bafür t^un, baf
fxd) unfre grcunbfc^aft aud) unter ben Unf'crn fortfege."
„3d) barf verfic^ern," anttvortet gerbinanb, „baf idj
xxidjtß mtbx wünfe^c, alS in bcr Untert^änigfeit unb brüberlidjtn grcunbfd)aft, bic id) biS^er gegen dW- ?Otajcßät gcl)cgt, bis ans Enbc su verharren: fo bleibe eS andj unter
unfcrer aRad)fommcnfd)aft: idj werbe bie mtixxtn anwdfcn,
baf fic bcnfclbcn ^tQ

waubcln."

aRod) cimflal verßd)crt hierauf ber Miftx feinen Bruber bcr Siebe bie er ibm f'd)ulbig fcp: baß wiffc Ser, ber ßc
9efd)affcn; ein großer Sroß würbe cS i^m gewcfcn fcpn,
gerbinanb nod) einmal vor feiner 2lbreifc su fpred)cn.
gerbinanb fenbetc wcnigßcttS ?Olajdmilian, ber fonß ttid)t
ut ©naben gcßaubcn; aber jegt warb auc^ bieß SScrbältniß
auSgcglidjcn: aUc gcgenfcitigen 2lnfprüc^c würben freunblid)

;'l6banfung beß Kaifer«.
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gcboben, unb ?0?aj;imilian muß geßc^n baf er fc^r gut bcbaiibdt worben f'cp.
©orgfältig vermicb bcr Mftx

jtbt weitere iS^cilna^mc

an ©cf'c^äftcn bic mc^r alS bloße Sattsleifad)cn tvaren. Su
bcr Slcic^Svcrf'ammlung, bit im 3uli 1556 in SlcgcnSburg
eröffnet warb, verweigerte er 2lbgeorbnete su fdjidtn,

waß

er bo^ nod) vor bem 3a^re getrau, fo baf er jegt aud)
gar nid)t mc^r gefragt werben fonnte. „3c^ werbe mid)",
t'c^reibt gerbinanb, „bem SBunfc^e Ew. 3!Rajcßät fügen, unb
im SRamen ©otteS, fo weit er eS mir eingeben wirb, bie
@efd)äftc führen."

man fitbt: tß iß baS ©cfü^l beS Be-

ginnens, baS fid) in bicf'cm Briefe auSfpric^t: bie Scitung
bicf'er 2SerfammIung iß bcr 2lttfang bcr felbßänbigcn Slcic^Svcrwaltung gerbinanbS.
Enblid), im ©eptcmber 1556 fam bann auc^ bit Seit
wo ber Kaif'er wirflic^ von ©eclanb anß nad) ©panien unter ©egcl gieng.

ES war eine feiner legten .^anblungeit

in bieffcitigen Sanben, baf er eine ©cfattbtfdl)aft, au bereu
©pige SSSil^clm von Oranien ßanb, aborbnetc, um ben Sl)urfiirßen feine Sßcrsic^tlcißung su ©unßcn fcincS BruberS anSufünbigen.

3n bcr Urfunbe finb bit 21uSbrücfe, bit jebe

Bebingung babei auSfc^licßcn, xtdjt abßc^tlid) gehäuft.

ES

biift baxin, er trete bemfelben baS ^eilige Slcic^ unb römifd)i Kaifert^um ab, fammt bcffen 2Scrwaltuug, !titcl, .^o^cit, ©cepter unb Krone, mit aßen unb jcglid)cn Siechten,
frei, vollfommcn, unwiberrußid).
5ßenn gerbinanb nic^t rafc^cr vorfc^rid, f'o liegt baS
nur baran, baf bk Singe in Scutfc^lanb überhaupt langfam gc^n unb vor allem gut vorbereitet fcpn wollen.
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211S bk Sburfürßcn suerß, boc^ nur im 2111gemcinen,
'Sladjxidjt von bem 3Sorbabcn ber Übertragung beS Slcid)eS
erhielten, unb su einer Sufammenfunft beS^alb cingelaben
tvurben, fürd)tctcn ße faß, cS tverbe nur von ber SScrwal^
tung bk Siebe fcpn, unb Sari werbe ßc^ Xitd nxxb Krone
vorbehalten wollen.
©ic urt^dlten baf bieß nic^t genügen würbe, unb nic^t
unmerfwürbig ßnb bit ©rünbe bit Badjftn nnb Branbenburg, bic bd ©elcgenbeit einer fcßlic^cn Sufammenfunft barüber beriet^cu, bagcgen anführen.'
©ic meinen, bann fönne eS bem Kaif'er unter veränberten Umßänben wo^l bcifommcn, bie 2Scrwaltung einmal
tvieber su ergreifen, Gruppen inS Sleid) su führen, einen gremben sum Kaif'er su madjtn, xxnb bit Sburfürßcn, bie i^rc
©timme basu nic^t geben wollctt, mit &iwalt su crbrücfcn.
Ober im ©cgcnt^cil, wenn baS nic^t gcft^c^c, ber Mfix nur ben SRamen fn^rc unb nid)t baS 21mt verwalte, fo
fönne bcr «papß ba^er 2lnlaß uel)men, bk faif'crlid)e Krone
auf granfreicf, wie er o^ne^in wünfc^e, su übertragen.
Überbaupt aber müffc wo mögli(^ bcr ©efa^r ein Enbc
gemacht werben, baf btx König von granfrcit^ bnxd) feine
Kriege mit bem Kaifer veranlaßt gegen baS Sleid) um fid)
greife: leicht fönne bcrfclbe fonß ben Sl^cinßrom gewinnen.
?ÖSir feben wobl, biefe ganse Sombinadon, nad) wtldjtx ein gürß, bcffen madjt auf außerbcutfc^eu 2Scr^ältniffcn berubte, bic Krone innc b^xtk, nnb babnxd) enttveber,
wenn er ßarf unb mddjtiQ Wax, bk grei^dt beS Sleicf)cS
gefäbrbete, ober wenn er baS nic^t war, bk ©reusprovini:.--^' ,5"°*^f*Jagung fdd)fifcber unb bronbenburaifcber atAfbel-i^'. (Scrl. Streb)
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$cn bem gcwaltf'amen Umßd)grcifen feiner geinbc auSfegte,
wiinf'd)ten ße abgeßeßt su fc^en. Eine Übertragung bcr 25crwaltung verwarfen ßc nur alS unvollßäubig: auS bemfelben
©runbc aber waren ße fe^r geneigt bic 3Sersicl)tlcißuttg anSunc^men.
Eine Seitlang war bie ?9?af)lßatt bcr 58erfamntluttg sweiftlbaft. gerbinanb wiinfd)te einen ben Erblanben bequem
gelegenen Ort, ttwa Eger ober aud) Ulm, bic Sburfürßcn
be^arrten auf bem für bit ?ffia^l^anblungcn bttrc^ baS Jf)erfontmen fcßgcfegtcn granffurt; barüber warb bann wcitläuftig ^in unb ^cr gefc^rieben, unb eS bauertc biS in ben 2lnfang biß ^al)Xiß 1558, c^c man — unb iwax tbtn in
granffurt — sufanimcufam.
2ltn 25ßcn gebruar 1558 hörten bie Sburfürßcn baS
2lnbdngcn beS «prinsen von Oranien, bcr ßc^ cntfd)ulbigtc,
baf fein BcglaubiguttgSf'c^reibcn von fo altem Satum fep.
S a ber 2lntrag mit ben Sßünfd)cn bic ßc Regten sufammentraf, fo ßcl jebcr ?ö3ibcrfprud) tveg.

Bit crgriffcit

nur bie ©elcgenbeit, burd) bic von bem römit'd)cn König su
bcfc^wörenbc Sapitnladon ben sulegt getroffenen Slcid)Scinri^tungen eine neue geßigfeit su geben.
aRoc^ einmal würbe ^icr ber su paffau vorgelegten Bcfd)werben gebac^t: tvir ßnben ße aufS neue «punct für «punct
von ben (^urfürßlic^en Slät^cn begutachtet; aßein wenn man
fxdj fdjon in 2lugSburg übcrscugt ^attc, baf bk meißen burd)
bic bort befc^loffencn Einrichtungen von fclbß erlebigt worben, fo war baS jegt, ba 5S5ürbc unb 2Serwaltung beS Kaifert^umS auf immer an gerbinanb übergiengen, nod) me^r
ber gaß: — man ^iclt für ^inreic^eub, ße bemfelben, tvic
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ße waren, su übergeben, bamit er felbfl fel;en möge, waß
bavon noc^ absußeßcn fep.
3 n bcr Sapitulation bagcgen warb nun bk 93erpßid)tung
auf bie Sleicl)Sbefc^lüffc beS 3a^rcS 1555 überaß, wo bic
©egcnßänbc berfclben in Erwähnung famen, fo na^brncflid)
wii möQlid) eingefcbalfet. gerbinanb gelobte, ben SleligionSfricbcn fowobl als ben Saubfricben unb bcffen J^anb^abung,
wie fie im 3a^r 1555 aufgerichtet worben, unb bk boxt $u
©tanbc gcfommenc revibirte Kammcrgeridf)fSorbnung ßät unb
feß SU beobad)ten. Er verfprac^ nidjtß bagcgen webcr fdbß
ju verfügen, xxod) fid) von einselnen ©tänben bewißigen su
}u laffcn, noc^ and) ansunebmen wenn eS i^m bewilligt
würbe. 2lße frühem Slcic^Sorbnungcn foßten nur gültig
f'cpn, in fo fern ße mit ben Bcf'c^lüffcn vom 3a^re 1555
überdttßimmcn.
21m 14tcn mdxi 1558 btfdjwnx suerß gerbinanb in ©egenwart fämmdid)er Sburfürßcn in ber S^urcapeße bcr Bart^olomäuSfirc^c biefc Sapitnladon; t)Xixanf fegte i^tn ber Erjcämmcrcr beS Slcic^cS, S^urfürfl 3oac^im I I , bic golbcnc
Krone auf; bann begaben ße fic^ fämmtlic^ auf eine bod
vor bem ^o^en S^or aufgerid)tcte Bü^nc 3nbem ße fidj
bier nac^ altbergcbrad)tcr Orbnung nicbergelaffen: surSled)fen bcS Mifixß mmxi nnb «pfal$, sur Sinfen Sößn, ©ac^fen unb Branbenburg, vor i^m S;ricr, — bk Unterämter
von «Pfals unb ©ad^fen, ©elbenecf unb «pappen^eim, ßanben mit Slcic^Sapfcl unb ©t^wert vor gerbinanb, 3oadjim II bielt baS ©cepter fclbß in feiner ^anb, — ßiegen
von ber anbcrn Btitt tint breite Brü(fe weld)e bie Kird)e
mif ber Bü^nc verbanb, bk Bevoßmäcf)tigtcn SarlS V, ber

Eburfiirßcnvcrfammlung ju granffurt.
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«prins ^on Oranien unb ber 5ßicecansler Btlb hinauf, ©clb
verlas bk faif'crlic^c 25oßmac^t unb bk Urfunbe ber Sefßon;
S r 3onaS bie bcr 21nna^me von ©eiten gerbinanbS, bk
benn ^auptfäd)lid() enthielt, baf er tnit bem Slatl)c bcr Sburfürßcn, bett er ßc^ erbat, $u regieren gebenfc. hierauf warb
König gerbinanb alS crivä^ltcr römifc^cr Kaifer proclamirf.
3m aRamen ber Sburfürßcn begrüßte i^n ber Erscansler btß
tKtidjtß: im SRamen ber Sleic^Sfürßcn, bic ftd) fc^r sablreid)
dngefunben, S^rißop^ von SSBürtenbcrg; gerbinanb gelobte
i^nen i^rc «Privilegien su galten.

?9?an fa^, baf fidj Mt,

n^tldjtß and) ibxt religiöfen s9?eiuungett fcpn mod)ten, wieber als eine dinbtit füllten, auf bem ©runbc beS von feiner fünftigen bogmadfd)cn geßfegung abl^ättgigcn immcrwä^rcnbcn griebenS. Ser ©ottcSbienß mit welchem ße bte geicrlidjttit bcfd)loffen, war fo cingerid)trt, baf bk Enten unb
bic 2lnbcrn bemfelben beiwohnen fonnten.
gjfan füllte, baf tß and) außerhalb bcr bogmatifcl)en
©cgenfägc ttwaß Qtbt waß bodj andj Slcligion fcp, obgleich tß fidj nidjt fo kidjt auSfprec^eu ließ; ^auptfäd)lic^
aber fab matt, baß jeufeit bcr gragen über mtxn nnb Sein,
bic barauS entfprungen, unb aßer bamit sufammen^äugeuben polidfc^eu 3trung, noc^ etwaS ©cmcinf'amcS liege, waS
man fc^lcc^tcrbingS fcß^altcn müffc, bic 3bce beS Sleic^cS.
Sari V batk in btm Mfixtl)nm

tin ibm $ugefaßcneS, von

i N perfönlic^ geltcnb su madjtnbtß tütdjt gefeben: jegt fam
ba^tlbt wieber an bic ©cmdufc^aft bcr gürßen $urü(f. 3rt
jenem 2Scrseid)niß ber Befcl)Werbeu wirb bcr Begriff biß ^eiligen Slcic^cS fcßgebaltcn; eS wirb alS ein folc^cS beseic^net, baS auf bem MQt freier 2Ba^l ftd) felbß unb ber gan3?anfc S). ©efd). v.

07
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sen S^rißen^eit ein weltliches .^aupt su fegen l)abi, nxxb
nad) bin alten Slcd)ten unb .^erfontmen, mit 5SBiffen MxU
Icn unb Tliatb btx Btdnbt

px regieren fcp.'

?9?an faßte

babei febr gut bic boppcitc Besiebung ber inncrn Orbnung
unb beS äußern SlangcS, auf bcncn eS beruht, bie mit einanber gegrünbet worben, nic^t an bic «perfon, fonbern an
bit ©emeinfc^aft gefnüpft waren, unb bic man nid)t fallen
laffcn burfte.

Ein jebcr füllte wol)l, baf er außerhalb bie-

fer 2Sercinigung nur tvenig bebeute.
BefonberS waren bie fec^S Sburfürßcn bavon burd)brungen.
(Bltidj bd btx Einlabung su einer pcrfönli^en Suf'ammcnfunft Ratten ©ad)fett unb Branbenburg btn ©cbanfen gefaßt, bitftlbt $ur Erneuerung beS S^urfürßenvereinS su benugcn, ber lange Seit bic vornel>mßc madjt im Sleic^c gcbilbet. ©ic waren ber ?0?einuug, aud^ baS frühere 21nf'c^eu beS
SoßegiumS laffc fic^ wicbergewinucn, wenn cS nur in aßem
Sufammen^alte, waS bic 5Bo^lfa^rt beS Slcid)eS unb bie
eigne .^o^eit anlange.'
ES fam i^nen ^iebd su ©taden, baf bk Erinnerung
1. „9?acbbem bo« beil. 9iei^ beutfcbcr Nation tin frei reicb ifi
— bo« ou« feinen eignen ©liebern burcb frei orbenfltcbc wol bcr (Eijux-furfien ein weltlid) baupt ju erfiefen i)at, welcbe« baupf gleicbwol in
focben baffelbig Dicicb bclangenb, oermoge ber gulbncn bull, unb al^
fem berfommen nad), mit 3ßiffcn 2öillen unb Oiotb ber ©fönbe unb
fonbcrlid) ber fedb« Sburfürfien al« bcr tornebmfien ©lieber regieren
foü." .Sur|er SBcricbf ttlidjex gemeiner audj fonberbarer befcbwerungf
bii beil. rei^« beutfcbcr IRofion — ollein ju weiterm 9Zo^bcnfcn
unb Erinnerung gcfiolt. CHxdjiv ju 23crlin.)
2 „Unb wuxbtn bit foif u. fon. Mt, wan fit feben, ba« bie
ßbnrfitrücn fidb wtcbcrum freunblid) äufommenbiclfen, unb in bem

El)urverctn von 1558.
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an bic alten Siechte burd) ein neucS 95erbicttß witbtx belebt worben war.

Mt

wir fa^en, waren bk Einrid)tun-

gcn beS Sleic^StagS von 1555 in aüt bem worin man ßd^
vereinigt b<^ttt, baß Mxt

btß S^urfürßenrat^cS.

3n bcnt neuen 2Screine ttun, ber wenige XaQt xxadj bem
21dc bcr Slcnundation, am 18ten Notars, $u ©tanbc fam,
gelobten bit Sburfürßcn vor aßetu, über bicfcn Orbnungcu
SU galten unb einanber su ^ülfe su fommcn, wenn einer
von i^nen „bem grieben in SlcligionS- ober «profanfad)cn suwiber" angegriffen tvcrben f'oßtc. B d bem Etttwurf ber Sapitulation l)adcn ßc fii^ baS Siecht vorbehalten woßen, nur
in i^rem eigenen Slatbc su belibcrircn, nic^t su einem 2luSfc^uß auS btibtn Slät^en genötbigt su werben, — waS in bcr
legten 2Serfammlung i^nen unb ber gemeinen Badjt fo vort^cil^aft gewcfcn war; — gerbinanb ^attt jtbodj anß Slücffic^t auf baS gürßencoßcgium Bebenfen getragen bitf su
genehmigen: ße l^alfen fic^ baburd), baf fit in bem 5öcrente übercinfamcu, su einem fold)en 21uSfd^uß niemals einSnwißigen. mit befonberm Slat^brucf vcrpßicl)tcten ße ßc^,
einer ben anbcrn nic^t cttva um ber Slcligion ober ber Scrimonien wißen vou ben 5Ba^lcn auSsufd)ließen, basu unfähig SU adjttxx. Bk

betracl)tcten fidj fortwä^renb als bk

vorbcrßcn ©lieber biß römifc^cn Slcid)eS; and) uad^bcm bit
Spdlftt von i^nen fxd) von bcr römifd)en Mdjt

getrennt

batk: in ibxtx ©cfammt^eit alS bic ©äuleu beS Slcic^cS
unb ber S^rißen^cit.

©oßte fidj 3enianb, wer andj im-

bo« be« b- reid^« wolfobrt nnb ire felbfi ^urfürfilid^e SBürbe unb'
Jpocbbcif onlongefe, oor einen mon ffunben, ungeswctfelt oil unber^
wegen laffen."
27*
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immer, unterwinbcn, baS ^eilige Sleicl) bcr bcutf'd^cn SRadon
SU entsic^cn unb auf eine anbre su übertragen, fo woßen
ßc fidj gemdnfc^aftlicl) bagcgen fegen, fdncr foß ben anbcrn vcrlaffen.

S a S fdl)Wörcn ße einanber, aüi in btx von

ben «proteßanten augenommenen gormcl, bd ©od unb bem
^eiligen Evangelium.'
3u biefer Urfunbe ftnben fidj 21uSbrucfe bk an ben
frü^eßen Sf)urvcrcin vom 3a^r 1338 erntnern: tin fpätcrer,
von 1446, wirb barin auSbrücflic^ erwähnt, bk golbcnc
Buße SU wicber^oltcu ?Olalcn. Mt

wir bemerften baf aüt

fiit griebricl) III verfuc^te Sleid^Scinric^tuugen bnxdj bic Befc^lüffc von 1555 voßenbet unb erß xtdjt feßgeßeßt würben, fo gab cS bem neuen Sußanb bcr fidj in bcren golge
bilbcte, noc^ eine befonberc ©etvä^r, baf bie Erneuerung
bcr d)urfürßlic^en madjt

fid) bamit verbanb, bereu SEBur-^

sein in noc^ bd weitem ältere Seiten $urücfrcidl)en.
grcilic^ fonnte ßd) nun and) SRiemaub wunbern, wenn
bcr Slepräfentant bcr in ben ^icrarc^ifc^cn 3a^r^unbertcn
gebilbctcu Slec^tgläubigfeit unb gcißlicl)-wcltlic^en ©twalt, btx
xömifdjt ^ a p ß , fidj bitftn Singen wibtxfti^tt.
«Paul IV b(xfti obm^in baß ^anß Dßreid), bem er
baS Emporfommen bcr protcßantifcl)en ?Dfcinungen sufc^rieb;
er fonnte gerbinanb xxidjt vergeben, baf unter feinen 2lufpicicn ein Slcid)Sabf*cl)ieb su Btanbi gefommen war, wie ber
augSburgif'cpc von 1555. „2BaS fönne", b^i^t tß in einem
feiner ©d)reiben, „bem fat^olifcl)en ©laubcn ?ffiiberwärtigercS
6S ni J^^^'^^^^ gemeiner ^ixtin aütx dburfürfien, unfer onbern bei
1745 « % •^''"^^"* b«r Üicid)«gcfc^c IV, 511. ©. erinnert, bag
'Oo^mcn unb .^annoucr in ben 'Berein aufgenommen würben.

i>aul IV unb baß Sleicb-
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begegnen, alS tvaS bort in 2lugSburg befc^loffen worben."'
Ser römif'c^c ^of ^at ibn niemals anerfannt.
Eben fo lief cS aber aßen Begriffen «paulS IV von
bcr päpßlid)cn Ober^o^cit and) über baS Kaifert^um entgegen, baf Sari V bemfelben cnffagte, o^ne mit i^nt barüber
3lüdfprad)e genommen su ^abeit, unb swar in bit J^äube
bcr Sburfürßcn, nid^t in bit feinen.

Er crflärte bit ganse

Entfagung für nuß unb xxidjtiQ: für nic^t minbcr ungültig bie barauf erfolgte SBa^l: bie von Kegern, ja von Jp)äreßart^cn vorgenommen worben.

Er äußerte Snjeifcl felbfl

über bic perfönlid)e Befähigung gerbinanbS, bcr ba lebe wie
Eli, unb fidj nidjt baxnm fümmcrc, baf fein ©o^n majci^müian ben 2lbtrünnigen beigetreten fep. "^ Sen ©efanbten
gerbinanbS, ?9?artin ©uSman, woßte er lange Seif nid)t fe^cn: bd 'Siadjt fcp er gefommen, rief er auS, bd ffladjt
möge er ßd) entfernen; nat^bem ©uSman eine Seitlang in
Tivoli gewartet, warb er cnblic^ s^^ar vorgdaffen, aber nur
als «Privatmann, unb um bk Einwenbungen su ^ören, wtldjt
tint Songrcgation vou Sarbiuälen gegen baS ?8erfa^rcn bcr
Scutfd)cn cr^ob. ^ Scr römifd)e JP)of ßeßte bic gorberung
auf, ber neue Kaifer foßc sucrfl auf feine 2Bürbe wieber
^txpdjt Icißen unb erwarten waS bcr «papß alSbann verorbnen werbe.
©0 weit war cSf nun bodj im Sleid)e gefommen, baf
fid) SRiemanb um biefen 5ßSiberfprucl) befümmertc. dß wax
1- Stn ben SBif^of oon <)3affau 18 Dec- 1555. 23ei Siainah
bu« 22, 134.
2. Babou au roi de France 11 Juin 1558 bei Stibier 11, 746.
3. ?ßgl. bic Erjdblung oon 9^ore«, bo« original oller fpdtcrcn,
bei «Bromato Vita di Paolo IV 23b II, 431.
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eine Seit gewefen, wo bie gürßen auf ben Mnt btß «papfleS SU neuen SBa^lcn fdjxitttn: jegt waren ße aüt, geißlic^e wk Wiltlidji, in ber 21bßcl)f cinverßanbcn, baS 21nfc^en beS Sleic^cS gegen bcnfclbcn aufrecht su erhalten. 25id
5CBortc barüber su wcd^fcln, fehlen nid)t einmal nötbig. aRur
ber Kaifer ließ burd^ ben Slcic^Svicccanslcr ©clb eine Mberiegung ber päpfllic^en 2infprüd)e ausarbeiten.' 2Sicßeic^t
baS ?SKerfwürbigße barin ifl, baf andj baß 3ntercffe beS
Sleid)cS SU einer auSbrücflicl)cn 2Serwcrfuttg bcr päpßlic^cn
©agungcn auS ben legt vor|)crgegattgencu 3a^r^unbcrten nötbigte. * ©0 ernßlic^ bcr Kaifer unb fein Sanslcr fonß an
ber hergebrachten Kirc^enle^re fcß^alten, fo ft^tn fit fidj bod)
auf i^rem ©tanbpunct enblid) $u einer Oppoftdon getrieben,
bit tint gcwiffc 2Scrwanbtfc^aft mit bem crßcn 2luftreten beS
«ProteßandSmuS l)at. S i e ganse politifdjt Entwicfelung bcS
Slci^cS wäre nun einmal o^nc ©egenfag gegen baS «papßtbum gar nic^t möglid^ gewefen. 51Bie bk Sburfürßcn, fo
mußte jegt andj btx Mftx auf bk Seiten SubwigS beS
Baiern surücffommcn. 2lvcudnS Sarßcßuug berfclben unb
Supolb von Babenberg ßnb für ©clb eine große 2lutorität.
3Bä^renb biefer 3rtungen lebte nun Sari V fc^ou längß
in bem Sußuc^tSort ben er fidj auScrfe|)cn.
1. Die SSefdbwcrbcn unb Stnmufbungen be« ^opfie« ergeben ficb
ou« biefem „au«bönbigen freweiffrigen Üiofbfdblag" bdm brtffen unb
oierfen «puncf p. 189 unb 195 beffer ol« ou« ben bei ©olbafi p. 166
oorbcrgcbcnben opocrtipb^n 3(rtifcln.
2. „ ® a n (i.M. fonfien gcmetjucf ifi bie olfen beiligen Eono«
"«s ju balfen unb bei bcnfclbcn ju bleiben, fo bürffen ©ie © i * bie
neum parteiifcbcn Sdpii Dccrefale« nidbt befümmern loffen, quia taii{Z J'^1''''''^^''''^
'"'•' ^™'"» sanctam." ©eib bei ©olbofi «Poli»
Xxfdji 3{ci^6t,dnbei p. 185.

Segte ^ a g e Earl« V.
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3n Eßrcmabura, in btx 58era von «piacencia, bk btn
alten Sluf gefunber Suft genießt, in ber mittt vou Baumpßansuttgen, bk von frifd)ctt Oueßen unb Bäd)cn vom ©ebirge belebt ßnb, liegt baS ^ieronpmitcnfloßcr 3ußc, baß
bamalß anß swei Kloßcrgcbäuben unb einer Kird)e beßanb,
an bem 2lb^aitg eineS .^ügelS bcr tß vor ben SRorbwinben
fd)ügt, in voßfommcner Einf'amfeit.

Sa^in tjattt fidj btx

Kaifer foglcic^ xxadj feiner 21ufunft in ©panien begeben.
man bürftc nic^t glauben baf er ein Kloßcrbrubcr geworben f'cp.
bcr Mdjt

Er wohnte nic^t in bem Kloßer, fonbern an

wax ibxn ein cigcneS JpauS erbaut; unfern bavon

waren SBo^nungen für feine Sieuerfc^aft eingerichtet, bic
noc^ ben gansen 2lpparat einer regelmäßigen .^of^altung barßeßt.' 21ucl) ifl ein 3trt^um, ansunebmen, baf er aßer J^cilna^nte an ben ©cfc^äften txxtfaQt b<xbi. mit ftixxtm ©o^ne
ßanb er in unauSgefcgtcm Brieftved)t*cl, uttb biefer bat ibn
nod) suwcilcn, bit (Stwalt wiebcrsuergreifcn: in ©panien unternahm er nod^ einiges auf eigne ^anb. Unter anbcrn ßinbc
idj, baf er nad) bem Xobt König 3o^annS III von «Portugal
im 3-1557 jenen grauciSco be Borja, bcr bamalS in ben
Scf'uitcrorbcn getreten war, nad) Siffabon fd)icffc, unter betn
Bdjeixxt einer 2Sißtation bortiger Soßegicn, aber in ber Xl)at,
um SU bewirfen, baf in bit neue J^ulbigung bcr juttge S o n
EarioS, f'dn Enfel, aufgenommen werbe. ^ Scr Unterfd)ieb
1. 2tu« ben Scgatcn feine« Steliamcnfc« lernt man bie Mito,lii'bcr berfclben fennen, — eine ganje 3tnjabl J'ammcrbicncr, befonbrc
Diener für bic grudbtfammcr, £)bfifammcr, 2i(^tbcfd)Iiegerci, Stufbcwobrung ber .tleiber, bcr Suwclcn, meificn« 9^icbcrldnber, jcbod)
unter einem fpanifd)en -Oberbofmeificr Sui« Cluiraba. Der Siibaxi,t
unb eine Slpotbcfe fcbtfen nid)t.
2. que desejava que Portugal jurasse coudicioiialmente na
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gegen früher lag befonberS barin, baf er nid)f von laufcnben
©cfc^äften bebrängt war unb feine SlegierungSpßicf)f me^r
batti. Er fonnte bcr Einfamfeit unb Slu^e, nac^ bcr i^n
verlangte, fo viel er woßte genießen, ©eine Umgebung
^attt Befehl, feine Befud^e an$uttc^men, unb in bem ^ioßer
war cS fo ßiß, alS wäre er nic^t anwcfcnb. Ober vielmehr,
eS warb noc^ ßißcr burd^ i^n: er bcmcrftc mit ^Kißfaflett,
baf suwcilcn grauen an bit «Pforte famen unb mit btn
?9?öuc^cn rebeten: auf feinen ?ffiuuf'c^ warb cS abgeßeßt.
?9?an ^attt bafür geforgt, baf btx Blicf auS feinen Sintmern,
bcr über bit Kloßergärtcn ^infü^rtc, bur^ nidjtß grembartigeS geßört würbe, ©ein 2Scrgnügen war, wenn er fidj
wo^l bifanb, nadj einer fleincn ein paar 21rmbrußfc^üffe
entfernten Einßcbdci su lußwanbcln, unter bem ©chatten
bid)tgcpf[anster Saßanienbäume, welche vor ber ©onne bicfcS
j^immelS fc^ügten; suwdlcn madjtt er ben MQ auf einem
©aumt^ier, txxblidj wax ibjm andj bitf unmöglich. BefonberS
gern wohnte er bem ©cfange in bcr Mdjt bti, wk er benn
©efd)macf unb Unterfc^eibungSgabe für bie ?0?ußf btfaf;
bit Obern bcS OrbenS ^aden nic^t verfäumt, ibxt bt^tn
©timmen in bem Kloßer su verfammcln. ©eine ®o^nung
war in eine foldjt 2Scrbinbung mit bcr Kird)e gefegt, baf
er in ben Sagen ber Kranf^eit btn ©cfang unb bk geier
bcr g^effc in feinem ©c^laf$immer ^ören fonnte.
Unb fo hoffte er wo^I, baS Siel feiner 2;age in defem
grieben su erreichen. 3cboc^ vergeblich- ©o lange ber
a el rey D. Sebastian por sucesor de coroa ao principe
de P r r "*'*''' *'"'^''^'» SKodbobo Memorias para a historia
1736°"^
''"*' '^•"»Pfehenden o governo del rey D. Sebastiao
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sjJJenfc^ nod) at^met unb lebt, fann er fid) btm Kampfe ber
Elemente xxidjt ent$ic^cn, wtldjtx bit Mit bewegt, ^nd)
in biefer 21bgcfcl)icbcn^eif warb Sari V von ben i^m, feit
ßc ben Umßurs fcincS ©lücfcS veranlaßt, erfl xtdjt verfaß*
tcn neuen ?Oicinungen erreid^t. «piöglic^ entbedfte man fidne
©emdnen protcßandfdl)er Xtnbtni in 95allabolib unb ©evißa.' 21ugußin Sasaßa, ber wäbrcnb beS fc^malfalbifc^cn
Krieges um i^n gewcfcn unb nodj in 3uße vor i^m geprebigt, WieS ßc^ felbß alS ein Sut^crifdl)-gläubigcr auS. S c r
Kaif'er war barüber betroffen, ja crf^üttert. 21m Enbe feiner Sage mußte er erleben, baf ein mann btx fein ©ewiffen eine Seitlang geleitet, bic ?9Jcinungen bcfannte, mit bcncn er fein ganseS Seben gefämpft tjattt. 3 n feinem legten
Sobiciß, ttur swölf Sage vor feinem Sobe, ermahnt er not^
feinen ©o^u unb bie fpauifc^c Slegicrung auf baS bringcnbßc,
bie Kegereien in i^rem Keime su untcrbrücfcn. So(^ fdjtint
tß faß als fyabt er an menfd)lic^en ?0?idcln versweifelt. Er
Uttk nur noc^ für bic dixx^tit btx Mdjt: „in beinc J^änbc,
0 .^err," ^örte man i^n fagen, „l)abt id) beinc Kird)c übergeben. " - Er ßarb in bem ©cbanfen ber fein Seben auSQimadjt: 21 ©cpt. 1558.
gür eine Kird^e von polidfi^-rcligiöfer Einheit, bic ganse
abenblänbifc^e 2ßclt umfaffenb, wk er fit Qtbadjt, wax ttin
Slaum me^r in Europa. S e r ©ebanfe felbfl iß niemals wieber fo lebenbig in bk Buk timß ?9?enfcl)en gefommen, wie
SariV i^n ^egte. ©d^on genug, wenn bie füblicl)en 9Rationen ß ^ bcr vorbringcubcn Bewegung nur felber erwebr"
1. M^xit ©efcbicbfe bcr Dteformotion in ©panien p. 252.
2. In manus tuas tradidi ecclesiam tuam. ©onboool U, ^'^ '
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tixx: von ben nörblid^en einmal in ber 2lbwcid^uttg begriffenen war feine Slücffcbr su erwarten.
Unb beruht benn bie Einheit ber S^rißen^eit wirflid)
fo auSfc^ließenb auf bem gleid)en religiöfen Befenntniß?
3rre id) nidjt, fo ^af ßc ßc^ auc^ unter ben ©cgcn.
fägen bt^axxpttt, bit bod) bit gewonnene ©runblage nid)t
verleugnen fönnen, fid) unaufbörlid) auf einanber besiegen,
einer o^nc ben anbcrn nid^t su benfen ßnb. Sulegt ifi btx
glci^artigc gortfc^rid bcr curopäifcl)cu Sultur unb ?Otad^t
an bie ©teße ber tixdjlidjtn Einheit getreten.

?BaS biefc

verloren b<xttt, baß Übcrgewid)t über bic 533clt, ifl burd)
jene im Saufe bcr 3a^r^unbertc wiebererworbcn worben.
Mi

Wtit übertreffen bk göttlit^cn ©cfc^icfc mcnfc^lid)e

©cbanfen unb Entwürfe.
aRod) nit^f swei moxxat xxadj Sari ßarb maxia vott
Englanb, unb bie proteßandfc^cn Senbensen, bk nur bnxdj
bk 2SorauSfid)t i^rcS balbigcn SobeS vom 2luSbruc^ surüe^^
gehalten worben, traten nun in neuer Kraft, burd) bic «Prüfung bii fit beßanben, erß bcS nadonalen ©cißeS red^t mäd^tig geworben, ^ervor. Königin Elifabct^ beßieg btn S^ron,
unb bie .^crtfd)aft bcS «papßt^umS ^örte andj in Englanb auf.
3n Scutfc^lanb bemerften bic cvangelifcl)cn gürßen auf
ber Bttüt, wk viel baS aud) für ßc su bebeuten b<^^(- 2luS
ibren Briefen ergiebt ßc^, baf ßc fe^r wo^l bic 25erßärfung wabrnabmcn, bic baS vou i^nen ergriffene ©pßem baburd) erbielt.

(Siebente« Eapitel.
gortgang unb innerer 3uftanb beß ^ri?teßtanttömuö.
sffienn man im funfsc^nten 3a^r^unbcrt wirfli^ bcr
?0?cinung gewefen iß, wie man benn viel bavon gcfproi^cn
bat, baf fid) baß 2lnfc^en unb bk madjt btß alten Kaifert^umS in Europa witbtx ^erßeßen laffe, fo war cS ba^in
nun freiließ nid)t gefommen.
23ielme^r ^attc bit 2Serbiubung beS Sleic^eS mif einem
über swei Mlttn ^in mäcf)tigen Kaifer, wk Sari V, nur
neue SScrlußc nac^ fid) gesogen.
Sic ©icgc welche bie Seutf^cn mit ben ©paniern in
SSerbinbung in 3talien txfodjttn, fübrten boc^ nur ba^in,
baf bit eröffneten Slcic^Slc^en, auf bereu Erträge man wo^l
einß bic a5crwaltung beS tUtidjtß su grünbcn gebac^t, an
ben «prinsen von ©panien übergiengen unb von Scutfc^lanb
voücnbS loSgeriffen würben. Sie aRicbcrlanbc bilbctcn swar
bem SRamen nadj nod) timn KreiS beS Slcid)cS, aber in
i^rer inncrn 2Scrwaltung waren ßc von ben 21norbnungen
ber Sleic^Sgcwalten voßfommcu unabhängig; baf btx Kaifer ©clbern unb Utxtdjt in Beßg genommen, war für biefc
ein eigentlicher 2Scrluß. Unb babei war bcr Kaifer bod) in
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feinem Kriege mit granfreicf sulegt ber BdjWddjtxt geblieben
fo baf btx Einßuß ber gransofen in Sot^ringen überwog, unl
bie ©rcnslanbe bcr fransößf^cn Sunge, bic fo viele 3a^r^uit:
berte ^inburcl) behauptet worben, gerabesu verloren giengen,
5330^1 gelang eS Köttig ^^ilipp bem I I , fürs barauf bae
©lcicl)gcwid)f sn^ifc^en beiben mädjttn ^ersußcßcn; granf=
reicf) mußte fid) eutfc^licßcn aße feine Eroberungen ^erauSsugeben; nur bit behielt eS, bie eS über baS Slcic^ gemacht.
S i c Eibgenoffenfc^aft unb Böhmen mit feinen S^cbcnlanbcn,
obwohl ©lieber biß tütidjtß, waren niemals in bie Krdfe
beffclbcn eingesogen. Mt l)ättt man baxan benfen fönnen,
bic im funfsc^nten 3a^«'^unbert von «polen loSgeriffenen prcufifdjtn Saubfcf)aften wieber l^crbcisubringcn? 3n bem Überreße berfclben, bem ößlic^cn OrbenSlanbe, ^attc man baß
cinsige mittd, entc gewiffe ©elbßänbigfcit für beffere Sei*
fcn SU retten, barin gcf'c^en baf man fidj unter einem erblid)en gürßen bcr polnif'cl)Cu Krone freiwißig anf(i)loß. Sa^
bie Sießäuber fid) nidjt su einem ä^ulic^en ©d^ritte verduigeu fonnten, tnußte balb i^re vößige Entfrcmbung pix
golgc ^aben.
S c r vorncbmßc ©runb von aße bem lag barin, baf
bit Begriffe von Kaifer unb tUtid) nidjt mt^x in einanber aufgiengen. 533ir betnerften oft, baf gerabc ber Kaifer, fclbß im
Senit^ feiner mad)t, bk forgfäldgßen 2Sorfcbrungen traf,
feine Erblanbe von ben Einwirfungen beS 'Sitxdjtß px befreien. Sagegen woßtcn andj bic ©tänbc nic^t su einem
2ln^ang ber großcnt^eilS auf frembartigen 2Beltver^ältniffen
beru^enben faifcrlicl)en madjt werben. SCBä^rcnb in aßen
benad)barten Sänbern bk txblidjt ^twalt fortfi^ritt unb s«

Einwirf, beß ' P r o t c ß . auf b. S?eicb«vcrfaffung.
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Unterncl)mungen nac^ außen crßarftc, brat^ in Seutfd)lanb
ein 3Biberßrcit swifcbcn bem Oberhaupt unb ben ©tänben
auS, bcr mit bcr 2lbbanfung beS Erßcn enbigtc. ?SBir wiffen, baf bk Unruhen von 1552 nid)f von ben religiöfen
Errungen aßein ^errü^rten, fonbern nidjt weniger burc^ ben
SBiberwißen ber in i^rer 2lutonomie gefä^rbrten Slcic^Sßänbe
gegen baß 2luffommcn dner burdl)grdfcnben obcr^crrlic^cn
(Bevoalt veranlaßt tvurben. ©lücf genug, baf man in btn
©türmen unb. 2Serwirrungen jener Sage nic^t noc^ größeres
?0?ißgcfd)icf erfuhr, baf xxidjt, wo$u eS fidj einen 3lugenblid£
wo^l anließ, ber ©egenfag cincS fransößfc^en unb eineS faifcrlic^-fpanifc^cn 2ln^angS Seutf(^lanb gerabesu in swd «partden serfegte.
Unb waren wo^l überhaupt jene 2Serfuc^e bie 3leid)Sverfaffung su vcrbcffern, basu angetban, bemfelben eine ßarfe
©tcllung nad) außen $u verfc^affeu? ^aß andj bann unb
wann beabßc^tigt worben fcpn mag: bie Einrichtungen su
benen eS wirflic^ gefommen iß, waren boc^ nur frieblid)er
SRatur. Scr Kaifer warb alS bk Oueße beS Sled)tS, alS
ber 21uSbrncf unb 3nbcgriff bcr stürbe unb /pöbelt beS
aieid)eS verehrt; madjt aber foßte i^m von 21nfang nic^t
gegeben werben: biefc foßte aßein in ber SSercinigung ber
©tänbc i^ren ©ig ^aben.
5BaS ßd) auf biefem ©runbc erreichen ließ, war nun
bo^ erreicht worben.
Eifcrfü{^tig i)attt man btn 2Sorrang fcßgebaltcn, bcr
bem Sldc^c in bem 25crcin ber abcublänbif'c^cn SSölfcr von
je^er $ufam unb auf wtldjtm baß SScrbältniß ber Btäxxbt,
bk 2lbßufung i^rer madjt unb i^rcS SlangcS nun einmal
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beruhte, unb bemfelben fogar eine feßere unabhängige 2lnerfennung ütxfdjafft. Ser 21nfprucf) bcr ^äpßc, über baS Sleic^
SU verfügen, cntlub fidj nur nodj in 50Borten: in ber ©ac^e
felbfl txfdjitn er matt unb fraftloS.
Übcrf>aupt war ben Einwirfungen bcS römifdf)ett ©tu^lS,
bcr früher, felbfl in weldic^er Besiebung, eine wa^r^afte ©cwalt im Slcid^e ausmachte, eine ©rense gefegt worben. Ober
foßte iß ^eutsutage 3entanb geben, bem eS alS ein SRac^f^cil txfdjitm,

baf päpßlic^c Scgatcn nid)t ferner btntfdjt

Sleidl)Stage eröffneten, bcr römifc^e .^of nic^t me^r sur Bcflätigung vou Soßen, sur ©i^lic^tung von Slec^tS^änbeln
^erbeigesogen würbe, n o ^ Sontribudonen in gorm beS 21blaffeS auSfc^reiben burfte?
Mx fönnen fagen: bit ©cbanfen btß viersc^nten 3a^r^unbertS, wit fit btm ältcßeu S^urfürßcnverciuc unb ber
golbncn Buße su ©runbc liegen, unb baS Beßreben beS
funfse^nten, an bic Bttüt

btx ?Sißfü^rlid)fciten, welche ber

faifcrlic^e uttb bcr päpßlid()e ^of von ber gerne ^er anß^übten, wobd ßc bodj btn eingeriffenen ©ewaltfamfdten nid^t
im minbeßen ßeuern fonnten, Orbnung griebe unb ^edjt
einsufü^ren, waren jegt erß voßsogen; bk urfprünglicl btabfidjtiQtt ^änbifdjt SSerfaffung war in großen umfaffenben unb
fricbebringenben Sonßitudoneu befeßigt.
ES liegt am Sage, baf baß Emporfommen bcr proteflandfi^cn s9?dnung an aßen biefen Singen ben größten 21ntbcil batte.

Su bcr Oppoßdon gegen baS «papßtbum gab

ße sugleid) Berechtigung unb weiteren 21ntrieb.

Sem M--

fertbum, bem fte an ßc^ nid^t entgegen war, mußte ßc ßc^
boc^ wegen feiner 2Serbinbung mit bcr gcißlic^cn madjt wiberfegen. Erß unter ibrem Einfluß famen Sanbfriebe, Kam-

Einwirf, btß 'Protcß. auf b. Slctcb«vcrfaffung.
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nxexQtxidjt, E^'ccndonS- unb KrdSeinricl)tungcu su blcibcnber
©eßalt; mit bem SleligionSfricbcn sufammen bilbctcn ßc ein
dnsigcS sufammcn^ängcnbcS fd)ügcnbcS ©pßem.

535er cS

nidjt annahm, gehörte nid)t me^r in voßem ©inne beS ^BortcS sum Sleid)e.
Saburd) Qtfdjab nun aber wieber, baf bk proteßandf'd)e Entwicfelung fortan unter bem ©d)ugc bcr Slcid)Sgemeinfd)aft ßanb. S a S Sleicl) ^adc ßc^ verpflid)tct, feiner
25crbamntung bcr Evangelifd)cu, bk etwa baS Soncilium
auSf'prcc^cn möd)tc, golgc su geben.
5öar eS nidjt ein aßgemeiner ©ewinn, baf bit l)iixaxdjxfdjt madjt,

bk aütß weltliche uttb geißli^e Seben bcr

^Rationen nac^ i^ren einfdtigen ©eßc^tSpunrten su leiten baß
Slcd)t SU ^aben glaubte, txxblidj einen unüberwinblid)en ©egcnfag gefunbcn ^atttl

dß wax baß Mxt

biß eigent^üm-

lirf) btntfdjtn ©eniuS, bcr jegt suerß auf ben ©tbitttn biß
fdbßbcwußtcn ©eißeS fc^öpfcrifcl) eintrat, unb ein ?9?omcnt
bcr großen wclt^ißorifc^en Bewegung su bilbcn anßeug.
Unb bieß gef'd)a^ nun xxidjt aütin, obxxt baf bit große
3nßitudon bcS 3lcid)cS, in wcld)er bie Station feit fo vielen 3ab>"Nnbcrtcn lebte, verlegt worben wäre, fonbern mit
einer inneren Befeßigung feiner ßänbifc^en 2luSbilbung.
ES iß fdjon gefagt worben, unb b(xt tint unswcifclbafte ?ffia^r^cit, baf bk Slcid)Sgefd)id)te, in bic ßc^ ftit bem
2lbgaitg ber großen .^äufer beS alten Kaifert^umS niemals
aüt Kräfte xtdjt sufamntenfaffett, erß wieber dn großeS 3n''
tereffe gewinnt, ftitbtm bie rcligiöf'e aRcuernng fidj txbob.
man befc^äftigte ßc^ wieber mit einer 2lngelegeu^dt bic aßer
2lnßrcngung unb 21ufmcrff'amfcit würbig war. Einett 2lugcnblicf batk iß bin 21nf'd)ein, alS foßte bk SRcuerung aße Elc-
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mente burd^bringen unb ben voßen ©ieg behalten. S a baß
xxidjt Qtfdjab, fo war wcnigßenS ein ©lütf, baf fk basu
beitrug, ben aßgemdnen Einricl)tungen feßere gormen $u geben. 2luf ben btibtn ©cgcnfägen unb i^rem 2Scr^ältniß beruhte fortan baS Slcic^.
ES lag nun aßeS baran, frembe Einwirfungen, fcp tß
btx ?9?cinung ober beS 3ntcrcffcS, xxidjt witbtx eingreifen
unb baS Ebeu-gegrünbete serfprengen su laffen. Sann fonnten bit geißigen ?9iomcnte bk baß fütid) enthielt, bk alt^ißorifc^cn, bie feiner Bilbung su ©runbc lagen, unb bie neuen
ben gortgang ber Entwicfelung bebingeuben, fid^ in fricbli«
d)tm Beifammeufepn nod) inniger burd)brittgcn.
SRod) fc^rid baS proteßandfd^e Element unauf^öriic^ fort.
SlBaS Sburfürß griebricl von bcr «pfals iwax unternommen, aber bo^ xxid)t mit voßer Entfc^ieben^eit ausgeführt,
bic Slcformation bcr Sl^cinpfals, bavon ließ fic^ bcffen aRac^folger, Ott^einric^, bnxd) feine Slüd'ßc^t abgalten.

Elfafß-

fc^e unb würtcnbcrgifdl)e S^cologen wirftcn babd sufammen:
bd btx Slcformadon bcr Univerfität .^cibelbcrg warb SJvClanc^t^on su Slatbc gesogen.
Sen beutfc^cn gürßcn^äufcrn, bk bereits in fo großer
SJJc^rsa^l bic ©ac^c ber Slcform ergriffen, gefeßte ßc^ im
3abr 1556 auc^ Baben bei; gjlarfgraf Sari von BabenSurlad) fa^ befonberS baritt, baf feine neue Kirc^enorbnung
ben nacl)barlic^en glcicl)förmig auSßcl. 2Sicle «prießer alten
©laubenS nabmen ßc an.
Unb ba Wo bk gürßen sögerten, ergriffen bie ©tänbe
btcfc 9lngclegcnbeit. 3m grü^ja^r 1556 warb Jpersog 211*
tred)t von Baiern bnxd) bk beharrliche 2Beigerung ber weit-

33crl)altntß fatboljfd)cr £anbc«fiicßcn.
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liefen 5Kitglieber biß SanbtagS voriger auf fdne «propoßtionen einsuge^n, genötbigt, ben ©cnuß beS 2lbenbma^lS unter beibcrlci ©eßalt unb bk ©traßlofigfcit ber Übertretung
ber gaßengefegc $u bewißigen. S a S 2Serfpred()en baS er
gab, fo vid an ibm fcp, bafür su forgen baf baß 2Bort
©OtteS burc^ tanQlidjt ©celforger im ©inne bcr apoflolifi^en
^ixdjt vcrfünbct werbe, ließ bk Wiittfte 2IuSlegung ju, fo
unbeßimmt and) bit ©orte Qtwd^lt waren.'
Surcl) ä^nlic^eS 2lnbringen ber ©tänbe warb auc^ Kaif'er gerbinanb in bemfelben 3a^i^e bewogen, bie ©eneralmanbate, burc^ bic er bem ©ebrauc^ beS Kcld)cS im 21benb*
ma^l unb anbcrn 2lbwcid^ungcn Einfalt su t^un gebro^t
batte, fürs Erße dn$ußcßcn unb bie Sugeßänbniffe, bie in
Böhmen unb ?Olä^rcn unwibcrt'ußic^ geworben, jegt auc^
in ben ößrcic^ifdf)en J^er$ogt^ümern eintreten su lafftn. 3 n
©d)leßcn gab er auf, bk von gürßen unb ©tänben vor*
genommenen 2Seränberungen rudfgängig su madjtn.
ES wäre eine Säufd^ung gewcfcn, ^ätfe man bit Einwifligung btß römifi^cn JP)ofcS su biefen Bdjxxtttn erwarten
woßen. mdt heftigen ©c^cltwortcn empßcng «paul I V ben
dcvif'c^en 2lbgeorbnrten ?0?afiuS, ber im 3uli 1556 n a ^
Slom gefommen war, um einen verwaubten 21nd'ag px machen. 1 Er ergoß ßc^ in 2luSrufungcn über bie Unbanfbarfeit
ber Seutfc^cn gegen bie Kircf)e, weld)e bod) baß Kaifert^um
von ben ©ried^cn auf ße übertragen b<xbi; btx 2lbfaß ber
2Radon werbe vcrurfad)cn, baf ibx bnxd) bic Surfen eben fo
Qtidjt^t, wk biifi einß ben ©riechen gct^an.
1. grcibcrg Sonbfidnbe II, 330.
2. gj^afiu« SSericbf oom 4fen Suli. „Darauf f^ (pdpfil-^"'
aianfe S. @ef(^. V.
28
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Siefc gürßett mußten fogar in Besug auf i^re altgläubigen Untertbanen fid) ftlbtx Reifen, man ttnnt bk ©trengc,
mit wtldjtx J^ersog SBil^clm von Slcvc feine Siechte bd btx
Bcfcgung bcr «pfarrßeßen feß^ielf unb fcinerld Eingriff einer fremben geißlid)en 3uriSbicdon in feinem Sanbe geßatfetc;' feine Ebietc ^abcn aßen fpätern Slegicrungen $ur3Rorm
gebient. ^ Dflrcic^ unb Baiern lagen mit ben Bifc^öfcn bcr
Siöcefcu, SU benen i^r-e Sanbfc^aften gehörten, in unauf^örlidjtm ^abix. 21uf ben ©pnoben su ©alsburg 1549 unb
1550, SU SiJJü^lborf 1553, erhoben bk ©cißlid^en laute Kla*
gen, baf man ittxtx ©crid^tSbarfcit nic^t ac^te, i^re 3ntmunitäten verlege, i^nen ungewohnte Saßen außege. Sie gürficn vcrt^cibigtcn fidj bamit, baf fit ben Bifd^öfen 2Scrnacf)läßiguug i^rer gdßlicl)en «pßid)ten Bdjnlb gaben. '^ dß blieb
babti, baf in ben wcltlicl)cu ©ebicten bic fird^lic^cn 2lngelegcn^eiten ^auptfäc^lic^ unter bem Einßuß fürßlic^er Slät^e,
nur mit Susie^ung dneS unb bcS anbern ergebenen SlerifcrS
verwaltet würben. SBcnu man bit Unterfu(^ungen über angeblid^e 5Biebertäufcr anßc^t, bic in Baiern nod) bann unb
Itgfeit) oon ©funb an mif oielcn unb btftiQtn werfen, ol« bie fid^
etwo« enffe^, mir geonfwort, foldbe« fep nicbf Sujuloffcn."
1. Er babt „leinene ©drfe auf benfen laffcn, worin bicjenigen,
fo ber geiiilid)cn Suri«bicfion balber etwo« onjubringen unferncfimcn
wfirben, — ol« proditores patriae erfduff werben follfen."
2. £a«pe^re« 'Serfoffung ber fotbolifcben Mixdjt ^reugen« p-195.
3. 3fu«5Öge ou« ben gewcdjfelfen ©griffen bei SSucbolß VIII,
208. ©ugenbeim 207. 218. „©o fein," fogf gerbinonb 1549, „bie
geifiltcben foldjtx ibxtx gcifilicben Siecbf, ©ewolbf« unb ©cricbt«»
äwang«, — fonbcrlid) in unfern Erblanben — gor nicbf •" ©ebraucb;
— balfen für billig, bo« biej. 2aien, fo de crimine heresis, sacrilegii, falsi, simoniae, usurarum, adulterii, fractae pacis et perjurii

in SJerbodbf ober fiberwunben, ninbert anberfiwobtn ol« oon ber
welflidben Öbrigfotf gered)fferfigf unb gefiroft unb fotn«weg« fßr bie
goifilicb Öbrigfoif gewifen ober gebogen werben follfen."

93erl)flttnf0 fatboltfcbcr £ant)c«fni;flcn.
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fpann vorfommen, fo ftnbct man, baf foldjt von ben berSoglic^cn SleligionSrät^en veranlaßt, von einer «provtn$ialregicruttg unb bem «Pfleger eineS fleincn BestrfS geführt werben o^ne aüt eigentlidl)e S^dlna^me ber bifd)öflic^en ©e«
ttjalt, ber man nur sulegt einen alS fc^ulbtg betrachteten
«prießer su canonifc^er ©träfe ausliefert. •
aRid)t fo burd^auS verfcf)ieben wk tß fdjtimn foßte, ifl
bai 93er^äldtiß ber weldid)en gürßen ber alten Kird^e ju
ben Bifc^öfcn von bem, baS ßc^ in ben Sanbfdl)aften bcr
augSburgifc^cn Sonfcfßon bilbcte. SRur erwehrte man ftc^
^ier ber bif^ößi^en 3uriSbicdon voßßänbig unb mußte baran
benfen ße anberwcit su erfegen. 5CBir bürfen nic^t vcrfdumen,
auf biefc ©eite beS EreigniffeS noc^ einen Blicf su werfen.

©runbjüge ber proteßtantifrf)en

.^irc^enperfaffung.

Mi btx alte Sußanb beS mittelalterlichen ©taafcS auf
einem Sufammenwirfcn bcr geißli^en unb weldic^en ©cwalt
6em^te, fo cntfprang bit aReucrung sunäd)fl ba^er, baf, alß
bic Bifd)öfe bie 2ln^ängcr lut^crifd)cr Sc^ren su beßrafen
»erfuc^ten, bic gürßen t^ncn babei i^ren wcltlid)cn 2lrm
xiidjt mtl)x liefen. Sieß aßein xeidjte ^in, ber bifdl)ößicf)cn
SuriSbicfion, wtldjt bisher, j . B . in Badjftn, ptmlid) bt-fdjxx>txlidj QifaÜtn, ein Enbe px madjtn. Sie Ersprteßer
unb Staconen, ober Officialen unb Sommiffarien, burc^ wcli^e
ße bisher ausgeübt wörben, unb bit, ba fit mit ibxtx Ein»
na^mc an bk ©portcln verwiefen Waren, ftd) feiten ein SSer»
ge^en Ratten entfc^lüpfen laffen, erfcf)ienett nic^f mebr.
1- 2Öinter ©ef^idbfe ber SSoierifcben SBteberfdufer p- 83-
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g?acl)bcm aber bicfcS ganse ©pßem gefaßen, fa^ man
bod) andj, baf tß ttwaß ©uteS ge|>abf ^atfe unb nic^t gans
SU entbebren war.
man trug Bebenfen, dl)tfad)tn, bk bisher einen fo bcbcutcnbcn Sn>eig bcr gcißlicf)en 3uriSbirtion gcbilbet, gerabesu
an bie wcltli^en ©crit^tc su überweifen, weil bcr Slid^tcr,
wk bit S^eologcn oftmals wieber^olen, barin bem ©ewiffen ratzen müffc.
gerner bcburftc bcr Qtifilid)i Btanb, btx früher jtbt
Unbiß bit er erfuhr, alS tin 95erbrcd)cn gegen bie aßgemeinc
Mdjt gea^nbet, jegt eincS anbcrn ©d)UgeS: über Beleibigungen ber Patrone ober ber «Pfarrer ^attt er nic^t feiten
SU flagen.
sjBar aber nic^t für bicfcn ©tanb fclber 21ufßd^t nötbig ? ©ar balb fanbcn fid) and) unter ben proteßandfc^cn
prebigern Seute, bit ein unorbentlicl)cS Seben führten, ober
in ber Sc^rc i^rem ©utbünfcn nac^^iengen: unmöglich fonnte
man ßc gewähren laffcn.
dnblid) forbcrten öffentli^e Saßer ein Einfcl)rcitcn and)
vou fircf)lid^er Btitt ^erauS; ber gemeine mann, btx fonß
aüi 3a^r fünf, ftdjß mal vor ben Ofßdal ddrt worben
war, unb jegt nid^tS mcl^r von bemfelben b'ö^tt, mußte auf
eine anbre 2Bcife in Saum gehalten werben.
2lnfangS tvar nun ber ©ebanfe, einen S^dl biefer Befugniffe uttb «Pßicl)ten an bk «Pfarrer unb ©uperintenbentcn
"^ergcbn su laffen, an jene ben Bann unb bk E^efac^cn,
«n biefc Ülufßd)t unb ©c^ug. ES ßnben ßc^ Sitationen,
^eld)c Utbtx im SRamen btß «pfarrerS von 2ßittenbcrg in
9«"5 juriflifc^er gorm erlaffen bcxt.
2taem balb seigte fi^^ 5^^ ^j^^ „j^^^ ausreiche. Sic

«Protcßanttfcbe Kircbcnverfaffung-
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«Pfarrer waren boc^ ber wcltlicl)cn 21ngclegcn^citen nidljt funbig genug, um nid)t suwcilcn groben Betrügereien ausgefegt SU fcpn, unb in ben gdßlid^cu vießc{d)t nur su heftig.
.^auptfäcl)lic^ aber, cS fehlte i^nen an aßem aRacl)brucf, aller Sn>angSgcwalt.'
Unb wo^cr foßte bitft and) überhaupt genommen, worauf begrünbet werben?
man

fonnte ße nidjt anß bcnt päpßlid)cn Slccl)t ^er-

Idten, baS man verwarf, nod) auS bcr alten «prajdS, bit
wieber auf bem 3lcd)te beruhte.

21ud) ließ fid) nidjt ein

©cmcinwißc bcr ^OJitglicbcr ber Kird)engefeßfc^aft nad)Weifen, bit nod) lange nid)t ^inrcid)cnb von betu ^prinsip burd^brungen sum großen S^eil erß su unterrichten, ja su idb'mcn waren unb xxodj regiert werben mußten,

dß fehlte

ber neuen ©eißlicl)feit an einem su Slcd)t beßcbenben ©runb
i^rer 3uriSbiction.
Sie 2Bitteuberger S^cologcn füllten bitftn maxxQtl fo
libbaft, baf fit tnblid) 3o^ann gricbridl) baten, ibnen einen Sommiffar su geben, cinett rec^tSvcrßänbigen

mann,

btx bic 3uriSbicdou anß unmiddbarem 21uftrag beS gürßen ausübe. ^
1- Sn btm baupffddbli^ oon Bugenf)ogcn unb Sona« b^früb'
renben SScbenfen ber ZbtoloQtn bti^t e«: „bie Pfarrer fevien txm-.
lid) ocrforgt unb mif anbern fadben ufgcbolfeu: bie ©uperintcnben>
fen baben feine Ejrecufion, feine ©cwalt ju citiren, fein Einfommen
um nur bie 58ofcn ju lobnen."
2. „Dcrfelbig mufi ein wolgcfcbicffer mann fein, gelcbrf in jure,
unb oud) in ber b- ©dbriff; berfclbige foll bie 3uri«biction baben ou«
SScfcbl one mittel bc« lanbe«ffirfien." 93ebenfen bcr Stb^ologcn. gcr>
ner „.^ocboonnofbcn gewiffe Eonfffiorio aufjuricbfen, bo bie S"bicc«
SBcfcl unb ©cwolf betten, red)flid) ju citiren, oucb Urtcl ©traf unb
23ug uf^ulcgcn unb enflid) cjrecufion ju tbun."
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Sic große «Senbung für bk SSerfaffung evangelifc^er
SanbcSfircf)cn liegt barin, baf ^o^ann griebricl fidj entf^loß,
biefe Bitte su erfüßen.
3c^ benfe wo^l: er war bas« ^inreic^enb befugt. Sie
alten Sleid)Sfc^lüffe Ratten bie einselnen Sanbfc^aftcn, in benen eine aflgcmeine SSerwirrung auSgebrod^cn war, ermächtigt, für ftd^ fclber Orbnung su treffen, ©c^on Ratten bk
fäc^ßfd)cn Sanbflänbe, im grü^ja^r 1537 in einem größern
2luSfc^uß verfammelt, wa^rfc^einlicf) auf Slntricb btß SanslerS B r ü d , bit Erri^tung einiger fir^lid)en Beworben, bie
fit Sonfißorien nannten, in 2tntrag Qtbxadjt, ^aupträd)lic^ su
ben E^efad)en unb bem Bdjn^ btx «Pfarrer; unb cS war bt^fc^loffen worben, biefclben auS bem ©cqueßradonSfcnbS px
bcfolben. 3o^ann griebrit^ cutfpra«^ bem 21uftrag btß Slci^eS, bem Begehren bcr ©täube, bem bringcnbcn 21nfuc^en
bcr S^cologcn felbß, wenn er feine lanbcSfürßlic^e madjt
px ©rünbung eincS feßeren fird)lic^en SußanbeS anwanbte.
Er fegte baS Sonßßorium auS swei wcldtc^cn unb swei geiß*
lid^en s9?itglicbern sufammen, bit er alS feine Beaufdagte
in Kird)enfa(^eu, wie er eS auSbrücft, alS „feine von bcr
Kird)cn wegen Bcfc^lSbaber" bcscicl)uct. ©ie foßen in ben
burc^ ein bcigcfc^loffcneS ©utac^ten bcr S^cologcn bcßimmten gäßen — eben in ben oben angegebenen — bic Befug*
niß baben, feine Untertbanen vorsubefc^eiben, 3Ser^ör su ^al-ten, Unterfuc^ung su führen, unb wofern cS nötbig, xtdjtlxd)
SU verfabren. 2lße 21mtlcute, ©c^öffer, 2Sögte, in ben ©täbten bic Siätbe wtifl er an, baS su voßsie^en, waS biefclben
»erfügen ober erfennen werben.'
forien'bcä^eo'ft"'^"'''^''*"* ^""""^ ""^ SJottmacbf«: ben ßornmif.
nnttor« gegeben: unbofirt, »on onberer .^onb mif bcr

^Proteßantifcbc Kircbent)crfaffun9.
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Einß Ratten bie Bifd)öfe bk wcltlid^e ?0?ac^t su verbrängen gewußt, suwcilcn ganse Siöcefcu su gürßent^ümcrn
ttmgcwanbelt.

3egt txat in weltlid)en ©ebirten bk umge-

fc^rte Endvirfelung ein: bic fürßlic^c madjt bil)xxti il)Xi 3u''
riSbicdon über gdßlic^c unb gcmif'c^tc gäße auS, bit bisher
dn gcißlic^cS gorum gehabt.
Sie S^cologcn fanbcn, baf dne folcbe 2luSbe^nuug bem
urf'prünglicl)cn Begriffe bcr Obrigfdt, wit er in bcr |). ©c^rift
vorliege, nidjt aütin voßfommcu entfprec^c, fonbern burc^
biet'clbe vorauSgefegt, geforbert werbe.

Surc^ ©teßen btß

alten unb beS neuen SeßamentS bewiefen ße, baf bie Obrigfdt auc^ in geißlic^cr Bcsie()ung ©c^ug gewähren unb baß
Böfe beßrafen müffc. '•
SaS ^ängt auc^ bamit sufammen, baf bit Slcformatoren bk Kircf)e nid^t mc^r in ben Bifd)öfcn, bem gdßlicf)cn
©tanbe fa^cn, fonbern eine S^cilna^mc ber Saien, namcntlidj btx angcfc^cnßcn, an i^ren ©ef^äften für suträglidl) unb
notbwcnbig hielten.
21n einen ©egenfag bcr verf*d)icbencn ©täube war ^icr
nidjt px benfen, ba aüt vereinigt, ttur ein unb eben baffclbe
Siel baden.

Sie fürßlid^e 2lutorität war nic^t su entbeh-

ren, unt bic tixdjlidjt Orbnung wieber aufsurid)ten.

Sod)

bdttt fit aütin nidjt vorfc^rciten fönnen; ße bcburftc bcr
?9lidvirfung ber ©dßlic^en, unb swar auS bem eigenen, von
feinem 21uftragc beS gürßen flammcnbcn «prinsipe berfclben.
Sabrjobl 1538 beseicbnet; ferner ein @d)reiben bti ßbwffirfien, Ereuj«
bürg Donnerfiog nodb Dorot^ed (11 gebr.) an bie eben bejetcbneten
anifglicbcr. (SlBcim. 9frd).)
1. Eine ©feile Efaid 49 „bie j^onige werben ber j?irdben SUdb'
rer fe^n" mag nun wobl biefen ©inn urfprunglid) ni^f baben: mon
oerfionb fie aber in oller ^(ufri^tigfeif nicbf onber«.
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2lu^ an anbern ©tufen foßten bk btibtn Swetge concurriren. Bei bcr jä^rli^en 95ißtadon aßer Kirchen beS BesirfeS, bk btm Sonßßorium aufgetragen warb, foßte ßc^ baffclbe in ben ©täbten mif sw« ?0?itglicbern beS Slat^S unb
jwcien von ben 2Sorfle^ern beS gemeinen KaßenS, in ben
Sörfern mif ben ?Iltcßen ober einigen 50?itgliebcrn bcr ©cmeinbe vereinigen, um 5SJanbcl uttb .^auS^alt btß «pfarrerS
ju prüfen; mif J^erbeisic^ung biß «PfarrerS felbß foßte bann
baS Betragen ber ©cmcine unterfuc^f werben. Kein 50?itglieb foßte Saßer bulbcn, burc^ wtldjt btx Sorn ©otteS über
bie mtnfdjen fomme.
Senn babti blieb man immer, baf bie Mdjt ein göttlicf)eS 3nßitut fep, wtldjtß bnxdj ein Sufammenwirfcn aßer
Kräfte aufrecfft erhalten werben müffc.
Sie Wiltlidji (BiWalt erbot ftd^, ben Übclt^ätern, „als
bic ibren Saufbunb verleugtien," i^r J^anbwerf su legen, aße
bürgerliche ©cmeinfcf)aft su unterfagen.
S a S erße Sonßßorium traf in ?S5iftcnbcrg im gebruar
1539 sufammen. dß beßanb auS ben S^eologcn 3ußuS
3onaS unb 3'>^ann 21gricola, uttb auS ben 3urißen Kilian
©olbficin, bcr anfänglich beßimmt war ben 2Sorftg su führen, eS aber abgelehnt ^atfe, unb BaßliuS SD^onner; war
aber nodj ftbx formloS. ES fehlte fogar an einem 2lmtSßegd: bie ?OJitglicbcr mußten fidj bd btx 21uSfertigung i^rer
^etfc^afte bebicuen. Eine cigcntlid)e 3ußrucdon erfolgte erß
1542,' bic benn inQltidj für swd anbre Sonfißorien, bkin
tenber' -^^*^'*"*'''" ""^ ^frficul bti d)uxf. geifil. (Sont'iliorii ju 2Sif»
QUA L'"«» *^*" "" "^^ auf9erid)f. (ffieim. 5f.) Dorin wirb benn
^ ">« aSonn febr au«bröcflid) gebilligt.
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Sds unb tn©aalfdb errichtet werben foßten, beßimmt war: boc^
fehlte viel, baf aütß foQltidj inß SCBcrf gefegt worben wäre.
9Bar boc^ überhaupt bcr ganse Sußanb noc^ proviforif'c^. Bei bcr crßcn 21uSßcf)t auf eine aßgemeinc Slcformadon im Slcic^e erflärten ßc^ bic proteßandfc^cu gürßen berdt, biefe firt^lic^c 3uriSbiction ben Bifc^öfen surücf$ugeben,
vorauSgefegt baf bk Slcin^cit bcr Sc^rc gewahrt, unb ein
ä^nlic^cS 3nßitut wk baß Sonßßorium unter bifd^ößic^er
2lutorität cingeric^fcf würbe.
Savon erfolgte jcbod), wie wir wiffen, baS ©egent^eil.
SaS 3ntcrim war auf dne voßßänbige ^erßcßung ber ^ierarc^ic beS Sldd)cS abgefe^cn: bd aßer 2Sorftd)t, mit ber eS
ßc^ auSbrücfte, neigte eS bod) fo überwiegenb su bem ©inne
ber alten Mdjt,

baf bitftx notbwcnbig ben ©ieg ^ättt ba-

von fragen muffen.
3n Besug auf bit 2Scrfaffung warb baS 3ntcrim felbfl
ba wo man fonß basu geneigt war, nid^t ausgeführt,

©o

fc^r man fid) in ben morigifc^en Sanben ber faifcrlid()en gormd annäherte, fo fonnten boi^ bit Bifcl)öfe aud) bief bit
örbination, bic mit einer «Prüfung in fatbolifc^cm ©inne Verbunben gewcfcn wäre, nic^t wiebercriangen.
Mt

viel weniger war baran su benfen, nacf)bem bit

ganse Kraft ber faiferlic^en 2lnorbnungen gefaßen war!
2luf einer Sufammenfunft fddjfifdjtx unb ^cfßfc^er S^cologcn SU SRaumburg, im ?iJ?ai 1554, bcr vou ben Oberlänbern ©Iciban beiwohnte, warb ber Befcf)luß gefaßt, auf bit
fxixbexn Einrichtungen beßnitiv surücfsufommcn.'

man er-

1. Ofelofion ber 'iöerbonblttngen im Eonoenf S" 9?oumburg.
Corp. Ref. VIII, 282. ««eubcder ««eue SSeifrdge I, 102.
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flarfe eS für unmöglich, bk Orbinadon ben Bifc^öfen su
überlaffen, von bcncn bit xtdjtt Se^rc nac^ wk vor verfolgt
werbe, unb bcfc^loß bicfelbe ben ©uperintenbentcn su überweifen, bd btxxtn fit benn auc^ fortan geblieben iß. dtwaß
gans anberS war eS in Englanb, wo baß große nadonaltixdjlidjt 3nfdtut, — bd aßem ^tdjfd bin tß burc^mac^tc,
boc^ in ftc^ felbfl unangetaßet, — sulegt baß cvangclif'c^e
©pflem in feinen ©runble|)ren annahm; unb bod) tjat and)
ba bit Bdbe^altung bcr SSorred^te bcS BiSt^umS btn ^effigßen 52Siberfprucl) hervorgerufen. 3 n Scutfcl)lanb Ijättt
man an bie ?9?pßcrien btß Oxbo woijl niemals wieber geglaubt, man behielt ttur ben einfad^cn diitnß btx ^anböußicgung bti, wit man baß SSorbilb bavon in bcr ©d^rift
fanb, unb trug bafür ©orgc, baf btx Ert^dluug biefer
5SBci^e immer erß Untcrwdfung unb «Prüfung vorangieng.
Sic Sonßßorien traten wieber in i^re urfprünglic^e ©eltung
ein. Sic S^eologcn txfndjttn nur bk gürßen, i^rc 2lmtIcute SU unnac^ßd^figer Eyecudon bcr gefaßten Secrete anSuweifert: ße wicber^olten aufS neue, baf bk Erhaltung
biefeS 3nßituteS ein ©otfeSbtcnß fcp, bcr in baS 2lmt bcr
gürßen gehöre.
21u^ batti iß jegt von ©eiten ber ©egner bamit feine
©cfa^r mc^r. 2luf ber 2Serfammlung su 2lugSburg im 3a^r
1555 befc^loß baS Sleic^, baf btn Bifc^öfen in ben sur
augSburgifd)en Sonfcfßon übergetretenen ©tbitttn ttin 2lnfprud) auf bk 3uriSbicdon me^r sufIcV- ^ß fam gleichfam auf bie im 3a^r 1526 auSgcfprod)cne Sclcgadon su*
tücf, unb bcßätigtc, waS in golge berfclben Qtfdjtbtxx wax.
©eitbem fegte ftd) benn bk Sonfißorialvcrfaffung überaß
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unb auc^ ba bnxd), wo man bisher bte bifd^ößiic^en gormen bdbc^alten ^atte. * ©ie beruht auf einer SBereinigung
beS neuen gcißlic^en prinsipeS unb ber SanbeS^o^eif, bic
bem Ereigniß wie eS fid^ nun einmal voßsogen ^afte, voßfommen entfpricl)t. Sie ©cißlic^fcit ^ätte fid) obm baß
gurßcnt^um nimmermehr behaupten fönnen; biefeS bagcgen
erlangte burd^ eine ergebene ©eißlic^feit eine 21uSbc^nung fetner Befugniffe, weldbe and) in fat^olifc^en Sänbern gefuc^t,
aber boc^ nxdjt in fo voßem maafe txxtidjt werben fonnte.
greilid) waren bamit and) wieber bti wtittm größere
©c^wicrigfeitcn vcrfnüpft. ES war nur erfl ein ©runb gc*
legt, ein Slnfang Qtmadjt, unb fcf)on foßte man bk btbeu^tenbßen, weitauSfe^enbßcn 3rtungcn crlebigcn.
2Son ber Sc^re war bie 2lbfonberung von bcr alten Kirche
unb bk Einrichtung eincS neuen ©emeinwefenS auSgegan^
gen: nidjtß tonnte wibriger unb bebenfltd^er fcpn, alß baf
man ßc^ über bk Sel)re wieber entjwelte.

St^eologifc^e ©treittgfetten.
55or bem fcf)malfalbifc^cn Kriege ^errfc^te in ber protcßandfc^-t^eologifc^en Sßclt ein pemlid) aßgemeiner griebe.
SBo^l war fur$ vorder ber alte 3ngrimm Suf^erS gegen bie
fcl)Weiscrifc^e 59Jcinung noc^ einmal aufgeßammf,"" eine Be1. ?Kelandbfbon ff'nbet folgenben ?Sorfl)eil. „3Bo ßonfifioria
finb, fogf er, bo ifi ni^t einer ottein gewolfig, fonbern bte @o*en
mäffen bur^ etlicbe erfobme «jJerfonen btbadjt werben unb al«bann
an bie ^errfcboff'gebrad)t, bie folcbe« o u ^ weiter bebenfen fonn."
25cbenfen oom @i)nobo 1558.
2. ßoloin, Expositio consensionis capitum: ex sopitis carbonibus subinde micabant scintillae.
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wegung aber war barauS "nid^t me^r cntßanbcn. Scr SivinglianiSmuS, wk ibxx Bußinger bcfannte, war wk berührt bamalS in fc^r enge ©rensen eingeß^loffcn; bk beutfc^cn Kirchen hielten an bcr ?SBittcnbcrger Soncorbie feß. Eine flcine
95eränbcrung,' bit ?9?elanc^t|)on in bem SBortlaut ber augSburgifcl)en Sonfcfßon vorgenommen, warb i^m wcnigßenS
auf bcr evangelifd^en Btitt nod) nid)t sum SSorwurf gcmad^t. * 2lbwcidl)enbc ?9?cinungen regten ßc^ bann unb
wann, wit btß EiSlcbcr 2lgricola ober OßanbcrS in SRürnberg: ße würben aber kidjt bcfd)Wic^tigt. Sie l)o^e ©d)ulc
SU 2Bidenberg, bic jcbod) bd fc^wicrigen gragen niemals
verfäumtc auc^ anbre angefe^ene befonberS pracdfc^c S^cologen ^erbeisusic^cn, bilbttt tint 21utorität, vor bcr ßd) aßeS
beugte. 3 n i^r felber ließen fid) iwax vcrfcf)icbcne Slic^tungen untcrfc^dben, bit fid) an bk ©inncSwdfe bcr beiben
großen Se^rer, Sut^cr unb ?Oleland^t^on, fnüpften, aßein ße
traten vor einem f)ö^ercn Einvcrßänbniß surücf. Ein unvergängliches Scnfmal biefer ©cmdnfc^aft bcr fpätern 3a^re
iß bie neue 21uSgabe bcr Bibelüberfcgung, bd btx ?9?clanc^t^on, Sruciger, Bugeu^agen unb mehrere 3üngere ben Soctor
Sut^er, jebcr mit feiner befonbern Kunbe unterßügten, unb bic
nun nidjt wie in ben crßcn Seiten in gorm einer glugfc^rift,
fonbern alS ein dobtj: göttlicher aßiffcnfc^aft ber beutfc^cn 9?a1- Urfprunglicb bieg e«: docent, - quod corpus et sanguis
Christi vere adsint et distribuantnr vescentibus in coena domini
et improbant secus docentes; — fpdfcr: docent, quod cum pane
et Tino vere exbibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus
in coena domini.
2. Sutbcr billgte beim 2Bieberabbrucf dlferer ©freiffcbriffen in
^ r feacrament«fad)c bie SBcgloffung onjfiglicbcr unb beleibtgcnber
»teuen. ©alig ®cfd). bcr ^uQib. ßonf. III,

Univerfität SStttenbcrg.
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don bargeboten würbe. 21uc^ fonfl nbtt biefe Univerßtät einen unermeßlichen Einßuß auS. Sie gan$e btntfdjt Nation,
von iitfiaxxb biß nadj Öftxtid) auf bcr dncn, unb nad) Brabant auf ber anbern Btitt, fdjiätt i^xt 3ugcnb su ben güßen bcr sffiideubergcr Sc^rcr.' Wittenberg war fdt Bologna
unb «Paris bic erße felbßänbigc ^o^c ©c^ule bk tß Qab:
feine Solonic mc^r, wk bk früheren gewcfcn.

E^er fonn-

ten bic flcincrcn proteßantifc^cn Univcrßtätcn alS ^ßansßätfcn von SBittenberg gelten, vou wo anß fit großent^dlS bcfcgt worben waren.

Mnn

man fxdj bxtx nur vcrßanb, fo

bxandjtt man übrigens feinen Swicfpalt su fixxdjttn.

Scr

Eib ben bic su 5ä3idenberg creirten ?OJagißcr fc^wuren, fid)
in ßrdtigen gragen bd btn filteren Slat^S su erholen, tvar
barauf btxtdjmt, unreife 50?einungSäußcrungen unb barauS
SU beforgcnbcn Sn>iefpalt su mxbnttn, wenn er andj nidjt
barauf gieng, wit ibn dnige verßc^u woßtcn, alS foßten bic
widcnbergif'c^en Sc^rer immer suerß gefragt werben.
Mnn

bit Singe in biefem ©ange geblieben wären,

fo bdttt fid) wobl tint ruhige $Ö5eitcrbilbung ber 2il)Xi in
1. Sm Sobr 1540 ffnben wir 448, 1541 461, 1542 594,
1543 50-3, 1544 814, 1545 556, 1546 748 Snfcripfi. ^ii groge
Mafii bcr ©tubirenben goben bie ndd)fien J?anbfd)offen, Mti^tn,
Jlbüringen, granfen, 23ranbcnburg, -Reffen; febr regelmdgig ffnben
wir unter ben Snfcribirten aud) fieffdnbcr unb *)3rcugcn, ferner j . 95im Sabr 1544 35 ©d)Ieficr, 15 *)3ommcrn, 11 -Hamburger, im Sobi^
1543 7 2Bc|ipbalen, 5 gne«ldnber, 4 ßollner; unb biefen 92orbbcuf«
fd)cn gefeilten ffcb bann bie Cbcrbcutfd)en unb ?lil)iinlänbtx in jiem^
lid) glcicbcr Sfujobl bei: im Sobr 1543 ft'nben wir 10 SfugSburger
unb nodj 6 anbre ©d)waben, 2 ©frogburger, 3 oon ©peier: gronf»
furf unb Slurnbcrg erfcbicnen jebe« Sabr mit einer 2tnjobl Sufcripti"ncn, eben fo Öffrcid), aud) bit ©tobt SJien. ©d)weijer, .^»olldnber,
SSrobonfer finb bod) immer Einige.
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ben «puncten wo fte noc^ nit^t genügte, namentlicf) in bem
2lrtifel vom 21bcnbma^l, wo bie ©runbfägc bcr 5Bittcnberger Soncorbie noc^ nic^t xtdjt burc^gearbeitet, sur 2lßgemeingültigfeit erhoben waren, erwarten laffen.
2tber bie großen Ereigniffc, bcr ft^malfalbifd^e Krieg
unb waS bemfelben folgte, unterbrad^cn auc^ |)icr ben natürlichen Sauf ber Singe.
Mx

gebac^ten oben bcr intcrimißifc^en J^änbcl.

Sie

?0?etropole bcr cvangelifd^cn Soctrin, in ben Bereich ber vorbringenben SlcßaurationSvcrfuc^e gesogen, ließ ftd) su 21nnä^erungen herbei, bic im Srange beS 2iugcnblicfS aßenfaßS entfc^ulbigf, niemals aber bie aßgemdne SJorm werben fonnten.

©ie mußten vielmehr Senen ein ©reucl fcpn, bie un-

ter pcrfönli^er ©efa^r ö^nlid^en 2lumut§uugen wibcrßanben, gluckt unb SSerbannung vorgesogen Ratten, unb and)
Sie surücfßoßcn, bit von ber Vorbringenben ßcgrdc^cn ©ewalt uid^t erreicht worben waren. 5!)?elancf)t^on geriet^ unfer bem Einßuß einer provinsießcn «polidf in eine cinfcitige
©teßung, in bcr er aufhörte „ben 2Bagcn 3fi"aelS" su Icnfcn.
3n feiner unmidelbarctt aRäl)e bxad) il)m barüber 2Biberfprud^ auS.

Ein junger Sc^rer bcr ^ebräif^cn ©prac^e,

?9iatt^iaS 2Slacid) vou 2llbona, genannt glaciuS, — ber einß
im Kloßer vou ben Bdjxifttn Sut^erS angeregt, bicfcn perfönlidj aufgefuc^t, unb fidj, nxdjt obne btn ^nfpxndj beffclbcn, unter heftigen inneren Bebrängniffen, von bcr Slcc{)tfcrtigungSlebrc aßein burc^ ben ©laubcn burc^brungcn, i^re ^eilbringcnbe Kraft an ßc^ erprobt b(xtk, — woßte nic^f mif
anfebcn, haf man fidj in bicf'cm .^auptartifel jegt wieber
bem alten ©pflemc annäbere. S a er jtbod) wtbtx mit fc^riff-

•Jbeotogifcbe «Streitigfeiten,
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lidjtn nodj mit münblic^cn Erinnerungen bd feinen Sc^rern
Eingang fanb, fo entfernte er fxdj lieber auS SöBittcnbcrg, unb
begab ßc^ nac^ ben ©cgcnbcn wo man von ben 2ScrmittelungSvcrfucl)cn noc^ unberührt geblieben war.

3 n ?9?agbc-

burg vereinigte er fi^ mit 2lmSborf, bcr fein BiSt^um verloren b(^tki nnb bie 25crfuc^c feiner frühem Soßegen, fid)
mit ben gdnbcn su vcrfö^ncn, bcncn er weichen muffen, wo^l
nic^t anberS alS verbammen fonnte: unb mif aRicol. ©aßuS,
bcr beS 3nterimS wegen von SlcgcnSburg auSgewanberf war:
von jF)amburg ^cr fam i^m 5CBcßp^al, bd btm er ßc^ erß
Slat^S erholt l)atti, px ^ülfe.

aRod^ befonberS bnxd) jenen

Brief an Sarlotvig gereist, trugen fit tnblid) ttin Bebenfen, ben aßgemeinen Se^rer in offenen ©c^riften ansugreifen. ©ic sogen bit Sifferensen anS tidjt, bit man früher
SU berühren vermiebcn, unb erflärten bic Sugeßänbniffe, su
bcncn ßc^ ?9?eIand)t^on wibcrßrebenb fyattt bewegen laffcn,
für eine abßcl)tlic^e 21btrünnigfcit.

S a ß er bd btx Se^re

von bcr Sled^tfertigung bnxd) btn ©laubcn baS 2Bort „aßein"
wcggdaffcn, ober ben «papfl nic^t mc^r gerabesu für ben
21ntid)riß crflärcn woßte, fdjitn ibmn tint 2lnba^nung su
neuer Unterwerfung unter baS alte ©pßem.

Ein f^cologi-

fdjtx Krieg bxadj anß, btx baß ©etümmel ber 535affen mit
feinem ©cräufc^e bnxdjbxadj.
Nadjbtm wir bk Slcttung beS großen «prinsipeS betrad)tet, waß unfre 2lufgabc war, woßen wir xxidjt biefc Entswciung im Einselnen verfolgen; — faffcn wir nur auf, wobon ^auptfäcf)lid) bie Siebe war.
Sic erße ©treitigfeit betraf ben 2lrtifcl über ©laubcn
unb gute 2Bcrfe.
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dß tonnte SRiemanb mc^r bcifommcn, unfer ^eil von
ben gebotenen fird^lid^en SBcrfcn ^crsuleiten, ober bit Erwerbung bcffelbctt bamit in SScrbinbung su fegen.
Sann aber madjtt bie 21uSbrucfSwdfe, bie man in ber
cvangclifcf)cn Mxdjt beibehielt, baf gute 5Berfc sur ©eligfeit
nidjt nötbig fepen, aßerbingS ein ?9iißverßänbuiß möglieb,
welches in jenen Sagen unter bem SSolfc öfter hervorgetreten iß, als fcp fdjon btx ^ißorifc^e ©laube an baß ?0?pflerium bcr Eriöfung sur ©eligfeit ^inrcic^enb.

Sie Be-

hauptung, bk Sc^re mac^e babnxd) fidjtxt nnb xo^e Seute,
gab ben ©cgnern wieber S35affen in bie J^änbe, unb o^nc
aRugen wäre cS nxd)t gewcfcn i^nen jebtn ©runb basu su
entreißen.
Sa^in cigentlidl) gicng bit 2lbßc^t ?9JajorS unb OßanbcrS, bereu Soctrinen bie gc^be, bk fonß mit bem 3ntcrim
fclbß ^äde aufboren muffen, aufS neue belebten.
©eorg ?Ovajor, ein ©d^üler unb treuer 2lnpttger ^ e land^t^onS, blieb bd bem pracdfc^en ©cßcl)tSpunrt ßc^n,
unb lehrte, aRicmanb fep nod) fclig geworben burc^ böft
5Scrfe, aRicmanb werbe eS o^ne gute SBcrfc.

Er war

bcr SöJcinung, bk SßBiebergeburt bringe fo unfehlbar gute
SCBcrfc bervor, wk bk ©onne Sid^f unb S3Särme verbrdte;
unb fo fprac^ er bie Sc|)re auS: gute SEBcrfe fepen sur ©cligfcit obne aßen Swdfd notbwcnbig.
ObQltid) fid) Oßanber gegen bk QBidenberger ©c^ule,
bereu 2lutorität i^n frübcr suwdlen befc^ränft ^atk, na-mentlid) gegen gj?clanc^t^ott unb btfftn 2ln^änger, bk «p^i*
Wppißen, in beftigen 2ßibcrfprud) warf,' fo gieng boc^ feine
1- 9tur foüte man nicbf immer wieber fogen, bog ber 9^eib bti

Ib^olDQifdje

Strctttgfcttcn.
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SKcinung eben ba^in: nur baf er ße defcr ergriff, unb nid^f
o^nc 2lnflang an bk btntfdjt ?0?pßif unb bie taulcrifc^cn
Sebren, von benen auc^ Sut^cr einß ausgegangen, cntfc^iebener auSbilbetc.

S a S Eigcnt^ümlicl)c feiner ?9ieinung iß,

baf er, an bem 3i)?ittleramt S^rißi unb ber Sel;re von ber
©cnugt^uung bur^ bcffen Selben unb ©terben fcß^altenb,
bodj btn 21rtifel von ber Erneuung unb ^dliguug, bic er
mit bem 5Borte Sledf)tfcrtigung bescic^nete, flärfcr ^crvor^ob als cS gcwö^nlidl) gefd^a^, unb su größerer Bebenmng auSsubilbcn fnd)ti. dx wax mit btm Begriffe von bcr
Einwirfung beS ^eiligen ©cißeS nid^t sufrieben, inbem biefe
nichts als ein creatürlid)cS Seben wirfe unb nur uncigeutlid) alß tin Einwohnen ©otteS bcseid^uct werben fönne:
er lehrte vielmehr, baf bk ©od^eit in i^rer güßc in Senen wo^ne Wildji Icbcnbige ©lieber S^rißi fepen, wie in
S^rißo felbß.

Sic Slec^tfcrtigung beseic^net er alS bie in

unS wirfcnbc wcfcutlic^c ©erec^tigfeit ©odeS, bie ein gextdjttß 5Boßcn unb gerechte ?SBcrfe hervorbringt: baS göttlid)e Sic^t, baS bem ?9jenfcf)cn su S^eil wirb, alS baffclbe baS ben Sob überwinbet, baS Seben unb 5Bort ©otteS, SbrißuS, ©od felbß.

3m 2Befcntlic^en baß S^cmli^e

was Sauler le^rt, baf ©ott fdn ©ort im ©runbc ber ©ec*
len fpric^t, baS SSort, in wcld)cm aße Singe gefc^^iffcn
fmb.

aRur baf Oßanber feine ©ägc bem ©prad^gebraud)

ber Seit annähert unb mif aßer ©clc^rfamfcif fc^riftmäßiger
©topbbluä itbtx tint Beoorjugung ßfionber« in ber ^rofeffur ben
Stnlog jum ©freit gegeben babe. 3frnolb b(^t langfi gescigt, bog
©fopb^lu« bereit« refignirf batfe, efte Öftonber ernannt warb. Mix>
^engefcb- p- 413.
atanfc ®. CSefd). v.
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fndjt.

©ein ©inn iß, baf S^rißi

Sdbett unb ©terben, atff baß man glcic^wo^l aßdn su trauen
babi, bxxxd) ben ©laubcn ergriffen, ben Selb bcr ©ünbe in
uns scrßöre unb aßmä^lig ben alten ?0?enfcl)en töbtt: tbtn
wk majox bit innere aRot^wenbigfeit ber guten 9Berfe behauptete, nid^t bie äußere.
man jvirb nic^t leugnen, baf bitft 2lnßd)ten von bo^tx Sa3icl)tigfcit, einer weiteren 21uSbilbung f)öc^ß würbig waren: wie ßc benn aud^ gleich bamalS nid)t o^ne Slücfwirfung blieben;^ aber burcl)bringen fonnten ße nic^t, fc^on
barum nic^t, weil ßc wcnigßenS baS 2lufc^cn ^aden alS
näherten ße fid) btm in Sribent ergriffenen ©pßem: su
dner Seit wo nad) fursem 25ermittelungSvcrfud^ baS «prinSip bcr 2lbfonbcrung unb btß ©cgenfageS witbtx bk Obtx-t)anb gewonnen t)atti. man woßte feine 21nuä^erung mc^r,
weil baburcf) bieffeit nur ©c^wanfen unb Entswciung, jenfeif
Beßärfung unb neue Umgriffe veranlaßt würben, mtlandj^
t^on fclbß verwarf bk 2luSbrudfSwdfc 50?ajorS, weil cS
bod^ fc^cinen fönne, alS werbe ben Werfen SSerbieuß sugefdjxitbtn, ^ unb 3Dtajor mußte ße cublic^ faßen laffcn. 21u^
bic Oßanbrißen unterlagen, wiewohl ßc mäd)tige Untcrßügung
gefunbcn ^aden.

2lber bcr ßrenger ort^obojcen «Partei, bk

bxtx btn ©leg behalten, würbe barum bodj nidjt geßadet
ibr prinsip su weit auS$ubc^ncn. Übertrcibcnbc Bc^auptun1. Öfionber felbff beboupfet bieg: SSJiberlegung ber ungegrunb«
fen unbicn|ilid)en 5tntworf ^btlippi SJJclanfboni«: „warumb ^at er
aber foldji in ottcn feinen ^hdjtxn nie gdebrf, nod) befennef, bi«
'*ä tbm in biefem 1551 jar mit bcr b- fdjxift obgebrungen i)ab."
^- "^Jgl. f- «Brief on bie 9lorbbaufcr 13 San. 1555. Er gab
nur äu, bte 2ßerfe feijen nStbig: nicbt ober „nofbig jur ©eligfeit."
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gen, SU bcncn fid) glaciuS unb 21mSborf fortreißen ließen,
würben sulegt aßgemein verworfen, unb namcutlicb bem erßcrn felbß vcrbcrblic^. ES ^errf'c^tc in ber ©cfammt^eit fo
vid gefunber ©inn, baf fit fidj anß btx unter Sut^erS gü^rung cingefc^lageuen Ba^n, bit fit ben Kat^olifen gegenüber
bc^auptdc, nid)t auc^ nad) bcr anbertt ©citc ^in abführen
laffcn mochte, tvo ßc in baS ©cctirerifc^c gefaßen wäre.
2Bä^renb bem aber war aud) ber älteße innere ©treit,
über baS 21bcnbma^l, wieber in ©ang gefommen, womit eS
folgenbc Bewanbtniß b<xt.
3n ber sasidenberger Soncorbie gaben, wit wir fa^en,
bie beiben «Parteien bic fd)roffßcn Behauptungen auf, burd)
bie ße fi^ früher an dnanber geärgert Ratten. O^nc Swcifcl behauptete bit lut^crifc^c 2luffaffung baS Übcrgcwidl)t,
aber ße erfc^ien boc^ in fc^r milber ©eßalt.

3ene 2fnbe-

rung in bem SBortlaut bcr augSburgifcl)en Sonfcfßon bcwirfte baf bicf'c von 3ebcrmann angenommen werben fonnte.
SÖSo^l waren bamit noc^ nic^t aüt Bebenfen gehoben:
noc^ gab ?9land^cm ber fic^ übrigens anfdjlof, btx 2luSbru(f
beS Sarrcid)cnS, ober bie Bcscic^nung „real, förpcrli^"
21ttßoß, 2lnberc woßtcn fic^ nic^t überscugen, baf andj Unwürbigen ber Sdb S^rißi mitget^cilt werbe.

?Olclancl)t^on

fuc^tc in ben neuen 2luSgabcn feineS t^cologifc^cn Se^rbu^S, bcr Soci, einige biefer 3ft>eifcl su ^eben: wk er s- B.
im 3a^r 1543 ben 2luSbrucf „förpcrlic^" ttac^ bem 23organg bcS SprißuS beffer auSlegte, alS cS bisher Qtfdjtbtn
Wax; nur bewirf te bic gurd)t, bit alten 21ntipat^icn Sut^erS
aufsuwccfen, baf er äußerß btbntfam vorfc^rid.
Sic Soncorbie ^iclt unter bicfcn Umßänben nid^t al29*
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lein in Seutfc^lanb bie ©cmüt^cr vereinigt, fonbern ße brang
aud) in ber ©d)wcis vor.

3n Bern unb ben von biefer

mäd)tigßen Btabt btx Eibgettoffenfcl)aft

abhängigen Sanb-

fdjafttn gewannen bie lut^crifd)en 21nfic^tcn swifc^en 1540
unb 1546, unter bem 23ortritt ©imon ©ulscrS, unbeswcifclt bic Obcrbanb.

Salvin, bcr nad) ©enf surücfgcfommcn

war, unb bort feine große Saufba^u begann, warb nod) alS
ein ©egner SwingliS betrachtet.

Siecht im ©egenfag mit

ben Süfc^ern, weldbe burd) bic Behauptung ber fubßansießen
©egenwart ^auptfäc^lid) ver^inbert waren fid) ber Soncorbie
ansufd)ließen, ^ bcfannte er einß in feiner Sonfcfßon über
bii Euc^arißic, weldbe and) von Buger unterfc^rieben worben, bie SJJid^cilung bcr ©ubßaus beS SdbeS unb BluteS
unfcrS JF)errn. ^ Sic xdnmlidjt ©egenwart na^m er wo^l
nic^t an, aber er fabelt bit ©d)Wciscr baf fit in Befämpfung berfclben su Wtit gegangen, unb faß auS bcr 21(^t
gelaffen, wie mit bem Seicf)en aud^ bic 5©a^r^dt vereinigt
fep. ^ Mx

finbtn ibn im 3a^r 1540 unfer ben beutfc^cn

S^eologcn wtldjt bit SlcligionSgcfpräd)C befuc^en; su ©enf
fu^r er fort bitft ?9icinungcn su befennen.
©ebr auffaßenb, wit baß Unglücf beS fcl)malfalbifc^en
BunbeS im ©ebietc ber Eibgcnoffcnfcl)aft fogar auf bit rein
gcißlicl)en 2lngelegcn^eitcn surücftpirftc
SBober cS andj rühren mag, wa^rfcf)cinlid) bod) anß
1. Ütud)of Histoire de la reformation de Suisse V, 552.
2. „ita ut nos ille (Spiritus sanctus) carnis et sanguinis
domini substantia vere ad immortalitatcm pascat." 2Borfe ber
confessio fidei quam obtulerunt Farellus, Calvinus, Viretus, cui
subscripserunt Bucerus et Capito.
3. De coena domini, Opera VIII, p . 10. non codtarunt, ita
s'gna esse ut veritas cum eis conjuncta sit.
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bcr gurc^t, burd^ eine fernere Srennung vott Süric^ aßen
SHid^alt SU verlieren: tnit jenem Uuglüdf trat eine Slcacrion gegen bit lut^cranißrenben 5)?einungen in Bern dn.
man bifida

cntßc^cnbe SSacansen trog beS 5Biberfprud)S

ber angcßeßten ©eißlic^feit mit 21nl^ängern biß reinen 3n?inglianiSmuS; bic Söglingc ber t^cologifd)en ©d)ule tvurben
einß einer «Prüfung unterworfen, uttb von fec^Sse^n nur i^rer
brei als ädjtt 21n^ängcr Sn>ingliS befunben, aüt übrigen in
gefängliche .^aft genommen; nac^ entiger Seit würben ©ulSer unb beffcn näd^ßc greunbc burd) förmlid^en Slat^Sfd)luß
i^rer ©teßen entfegt, unb balb foßte auc^ in bcr SSSaat nichts
anberS anerfannt werben alS waS mit ben ©d)lüffen ber
Berner SiSputadon übereinflimme. ^ SalvinS nät^ße greunbc
unb er fclbß fa^cn ßc^ in Bern bebrobt uttb miß^anbclt.
man eiferte bort über SalviuiSmuS unb BuccrianiSmuS, waß
man für einerlei ^iclt; man warf Salvin bunfle lut^eranißrcnbc Sebren, ben Begriff ber 3ntpanadou vor; man fabelte i^n ^efdg, alS er einß nac^ Saufaune gefommen um
ba px prebigen; in ©enf fclbß, fagten feine geinbc, müffc
er auS bem Kird)cnbieuß gcßoßcn werben.
Bd ben politifcf)cn SScr^ältniffcn ©enfS, baS nur unter bem ©c^uge von Bern bit Slcformadon angenommen,
ließ fic^ in bcr S^at nic^t benfen, baf fidj boxt eine Sc^rc
balten fönne, bie ^ier verbammt würbe.
Mi tin ©cufser auS dcfßcr ©celc bxidjt in einem Briefe
EalvinS ber 2luSruf ^ervor: eS wäre e^renvoßer gewcfcn bit
geißlicl)c .^crtfc^aft von Slom su bulbcn alS bic von Bern.''
1. .^unbe«bagen: Die Eonflicfe bc« 3wingliani«mu«, Sufbcr»
fbum« unb eoloini«mu« in ber bernif^en £onbc«tird)c p. 200.
2. Utrum generosius saltem fuit, Romae an Bernae sub-
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Wobl fam ibm ber ©ebanfe, von ©enf, wo bk alten
geinbc fidj anfß neue regten, abcrmalS su wtidjtn, aber bagcgen madjtt fid) bod) witbtx bit Betrachtung geltcnb, weld)
dn trcfflid)eS mittd

fdjon bie Sage bicfcS OrteS sur 2luS-

brcitung bcr Sc^rc nac^ aßen ©dten ^in barbicte. *
Unb mußte eS benn wirflid^ su einem ^ußcrßen biefer
21rt fommcn?
Salvin war fxd) bewußt, baf btx ^af

mit btm man

i^tt verfolgte, großcnt^cilS auf falfc^cn 25orßeßungcn beruhte,
baf er bd feinem Bcfcnncn bcr pofitivcn ?9lomcnte, bem
5Bcfcn nad) wit ße in bcr Soncorbie auSgebrücft waren,
bod) feineSwegS in aßen ©treitpuurten mit ben Swinglianern in 5H5ibcrfprud) flanb.

Mt

nun wenn er verfuc^te

bitf 25cr^ältniß geltcnb su machen? inbem' er fie anerfanntc,
fid) felber 2lncrfennung su vcrfd)affcn?
man bürftc nic^t fagen, baf ^itx Icbiglic^ von 3^ad()giebigfeit bic Siebe gewcfcn fcp: tß waltttt ein viel ^ö^ercS unb
aßgcmdncrcS 3ntcreffc ob. Salvin mußte sugleicl) baS 2Berf
fortfegeu baS Buger nic^f su Enbe bringen fönnen, unb eine
^Bereinigung von aßgemeiner Bebcutung unternehmen.
Buger ^iclt eS noc^ nic^t für mÖQlidj: er madjtt einige
21rtifcl nabm^aft, in weld^cn man in Süri<^ niemals nacf)jici- galoin on SSuflinger 6 Cal. Jul. 1548 bei Jpcnr^ II 2tnb. 132.
6« i|i nur febr auffoücnb, bag biefer SSrief f^on einmol obgcbrucft
«fi/ aber ni^t obne groge 3lbwei^ungen, bei gufflin, Epistolae ab ecclesiae Helveticae reformatoribus scriptae, nr. 66. ßbige ©orte
lauten bo: quid profecimus, tyrannide Papae excussa. S5et ipcnr^
Bmte icb i|i bo« Urfprunglid)e• Dum expendo quantum habeat bic angulus momenti ad
propagandum Christi regnum, sum sollicitus de eo tuende. 9tu«
c'ncm L^cbreiben daloin« {Mai 49) bei Jpunbc«bogcn p. 254.

Zbiolo^ifdje
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geben werbe; unb Salvnt fclbß füllte, welc^ eine fd)were
©ad^e er unternehme.

Me

oft l)atte er früher über ben

©farrßnn bcr 3ürid)cr geflagt, bic fidj in i^xe SJicinungcn unb
gdnbfeligfeiteu immer mc^r ^incingerebet, über baS ©elbßgcnügen BußingerS, ber ein |)arter Kopf f'cp.

211S er jegt,

im 3uli 1549, in Begleitung garelS nac^ Sürid) fam, fehlen
eS nid)t anberS $u ßc^n alS früher, unb cS war tin 21ugcnblicf wo er sum Siele SU fommcn verswcifeltc.
licf aber, fagt er, fa^en wir Sid)t.

«plög-

2Sießcic^t, baf beutfc^e

glüd)tlingc wie ?OlufculuS von 2lugSburg, ber in BußingerS
.^aufe 2lufnabme gefunbcn, basu beigetragen Ratten perfönlidji 25orurt^eile su serßrcucn. Slafd)cr alS mau bdttt glauben foßen, fam swifd)cn Bußinger unb Salvin eine 2Sercinigung su ©tanbc, ber SonfenfuS SigurinuS, in welcl)em dnige
?OJcittungcn SwingliS wicbcr|)olt werben, aber babei bodj andj
bic ©runbgebanfen bcr entgegengefegten Sc'^rc i^r tSitdjt bt^auptcn.

Sen ©ag, baf btx Mb S^rißi andj ben Unwür-

bigen gegeben werbe, ließ Salviu fidj nidjt entreißen, fo vielen 2lnßoß aud) bit BdjWtiitx von jc^er baran genommett
bätttn: er erläuterte nur nä^er, baf bit 2Scrl)eißung swar
nur ben ©laubigen su ©ute fomtue, welche S^rißum geißlic^ genießen, mit bem Seid)eu aber bod) aud) bic SBa^r^cit bcffelbctt unb i^r 3n^alt ben Ungläubigen bargeboten
werbe. Sen 2luSbrucf „barrcid)en: barreid)cube 3eid)en''', bcr
ben ©inn bcr SBidcnbcrgcr Soncorbie fo rcd)t cigentlid) auSfprad), nnb von ben ©d)Wcisern biSber vcrfd)mäbt worben
war, bielt er feß.'

Er lehrte unveränbert, baf btx Selb

1. Fatemur dignis simul et indignis Christum corpus suuiri
offerre, nee ullius hominis pravitate fieri quin panis verum sit et
exhibitivum, ut loquuntur, Christi corporis pignus.
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S^rißi welcher bargeboten werbe, ber mmlidjt fep ber am
Kreusc gelidcn.' ©cnug, vom Objcctivcn beS ?9?pßeriumS
wid) er nic^t ab. dß läßt fic^ aber gar nid^f benfen,
baf er eS su biefer 21ncrfcnnuttg beffclbcn gebracht ^aben
würbe, t)dtti er xxidjt bagcgen witbtx einige eigent^ümlic^c
fc^weiscrifc^e ?9?cinungcn su ben feinen gemalt. Er gab
SU, waS bort immer behauptet worben, baf in ben ©acramenten nur ©otteS eigene Kraft wirfe, unb crflärte fid) ft^x
nac^brücflid^ gegen S i e , wtldjt baß ©öttlidf)e in ben Elementen fe^en woßen. Mt S^vingli na^m er an, baf SbrißuS im ^immel wo^ne unb räumlich von ber Erbe entfernt fep; er fügte nur ^in$u, bnxdj fiim göttli^e Kraft
ßcige er boc^ su unS ^crab. 3 n ber 3luSlegung bcr EinfegungSwortc pßid)tcte er ben ©c^weisern unumwunbcn bd.
3c^ weiß nid)t, ob er nic^f vicBcid^t in einem unb bem anbern «punrt, wcnigßenS im ÜluSbrucf, einen ©c^ritt weiter
gegangen iß, als er urfprünglicl btabfidjtiQt ^attt; kidjt
aber gab er su, waS bk ©umme feiner 21nßc^f nic^t verlegte, womit er übcrcinßimmcn fonnte. O^ne Sweifel trägt
1. Defensio ad Westpbaluni VIII, 775. Scio quod semel
mortale Christus corpus induit, nunc novis coelestis gloriae qualitatibus esse praeditum, quae tamen non impediunt quo minus
idem substantia sit corpus; dico igitur illo corpore quod in cruce
pependit non minus in spiritualem vitam animas ipsas vegetari,
quam pane terreno corpora nostra aluntur.
2. Ego aliter verba temperaveram, fogf Eolüin in einem 58riefe
an .bu^er, ceterum quia haec quam usurpavimus forma nihil continebat nisi quod sentiebam, aliam eis concedere non fuit religio.
3n bem crfien <lntwuxf bti gonfenfu« (bei .^enr^ II 2fnb-), ber im
. ' " < * * ^««'" gefcbicff würbe, feblf bte ou«brficElid)e 3fnerfennung
P ! L T ? * ' " ^ ' ^ ' " 3tu«legung. Unb enfbdlf nicbt in ber ZW bie
itbxi dabtn« bo« lutberifcbe Sff bocb aud, in ficb?
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ber SonfenfuS n o ^ ein jicmlid^ flarfe^ ©epräge beS OrteS
wo er gefc^loffcn würbe, bcr Umßänbc unter benen er su
Btaxxbt fam, aßer jener provinsießcn Bebingungcn: alS baS
legte SBort in ber Badjt

fann er nidjt bctracf)tef werben;

aber babti läßt fid) bod), ^ißorifcf) angefc^en, ni^f leugnen,
baf bit 3bcen bcr 5ÖSittenbergcr Soncorbie,. in benen baß
lutberifcbe Element überwog, baburcf) einen gortfcl)ritf mac^*
tcn, an einer Bttüt Eingang fanbcn, wo matt bisher nod)
niemals ttwaß bavon ^attt ^ören woßen: ber SonfenfuS ifl
fc^on eine neue Soncorbie, nur mit ßarfcr fc^wetscrifd^er
25erfegung.

Sic Kraft bcr gormcl su ber mau ftc^ verei-

nigte, liegt barin, baf fit btibt 50?omcnte in ft^ enthält;
ber greunb SalvinS, Buger, bcr einige 2lbweic^ungen bie in
Englaub vorfamen unb von «pcter ?9?artpr beförbert wur*
ben, nidjt biÜiQtt, wax bod) mit btm SonfenfuS cinverßanbcn: er fal) baxin tint gortfcgung feineS eignen 52BerfeS.
ES gicng auc^ biefex gormcl wie eS 2Sermittelungcn px
Qt^n pßcgt: ßc fanb auf beiben ©eiten 533iberfpruc^.
3n Sürid) seigten fxd) bic 2lnbänger SwingliS, in Bafel bie mebr lut^craniftrenben S^eologen ein wenig verßimmt.
Sie fo eben in Bern emporgefommene 3n>inglifc^e «partd
verweigerte eine Seitlang i^rc Unterfd)rift.

dß gehörte bie

ganse 2lutorität beS alten Bußinger basu, um fie enblid)
bapx px vermögen; boc^ ^af eS biS in baß 3a^r 1551
gebauert, ebe man ben SonfenfuS burd^ ben Srudf betannt mad^te. *
Kaum aber war eS ^ier fo weif gefommen, fo er^ob
l. .^unbe«bagen p. 252.
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fic^ ber SBibcrfprud) von einer anbcrn ©eite ^cr in tumultuarifc^cr 2lufwaßung.
3n einer ä^ulic^cn ©teßung wie bamalß bk Swingliauer in Bern, welche bic lut^erifc^cn ?0?cinungen verbrängt
l^atten, waren bie Sut^craner in ben nicbcrbeutfd)en ©täbten:
i^re ^errfc^aft grünbetc ßc^ auf eine Unfcrbrücfung swinglianißrcnbcr ?0?einungen, bic ^ier einmal fc^r ßarf gewcfcn, unb
jegt, fobalb nur eine 2lnuä^erung basu in Bremen ^ervorfaud^te, fid) plöglicf) wieber lebhaft regten. Safür, baf Salvin eine vermidelnbc Slic^tung verfolgt, bcr bieffcitigen 2luffaffung in ibrem Mftn

bd btn alten ©cgnern Slaum gc-

madjt, t)attin bie aRiebcrbeutf'c^cn feine 2lugeu. ©ic bemerften nur bic Jp)inncigungen nad^ ber Sn>inglifd^cn ©citc, ße
faßten einige ansüglic^c 21uSbrücfe auf, bnxd) wtldjt i^nen
baS ©cbäc^tniß Sut^erS verunglimpft su fcpn fd^ien, baS
vicßcicl)t and) mt^x ^dttt Qtfdjont werben fönnen: mit heftiger Sdbenfd)aft

begannen ße ben Krieg.

Sie frühem,

fdjon in ©ang gefegten ©trdtigfciten firömtcn balb mit biefer sufammen: ?9lelancl)t^on meinte vou 21nfang, er fcp
cS ^auptfäcl)lidl), bem andj bitftx 2lngriff gelte. ^

modjtt

benn nun andj Salvin ße auf ben wahren Btanb btx Singe
aufmerffam mad)cn, ^ fo blieben ße babei, i^n mit S^ingü
Qkid) SU ad)tcn. ©ie i^rerfeitS forbcrten jegt bk fcf)roffcrcn
2luSbrücfc bcr ungcänbcrten augSburgifc^en Sonfcfßon su*
1. Scito quosdam praecipue odio mei eam disputationem
movere, ut habeant plausibilem causam ad me opprimendum. 3tn
e o b i n 14 Oct. 1554. Corp. Ref. VIII, 362.
2. (Sabin bcäcigf in bcr Defensio ad Westpbalum, Opp. VIII,
'85, fem ^rffauncn boruber. Mihine, qui piae sacraeque conciliaUom semper dedi operam, haec merces nunc referenda est? Eben
m
JXiig^crfidnbnig ber (äcgncr gob ibm ober bie läberlegenbcit, bie
•n teuer @trcitfd)rift unoerfennbor ifi.

?9?angel ber 3Serfaffung.
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rücf; bk SCBidcnbcrgcr Soncorbie betrachteten ße alS ntc^f
Qifdjlofftn; ibxt Unterfc^dbuugSlc^rc, bic Soctrin von bcr
Ubiquität beS SdbeS, bilbtttn ße jegt erß förmlicf) auS unb
nahmen fpmbolit'df)e 2lutorität bafür in 2lnfprudl).
©0 erfüßtc fid) baß ganse ©ebict bcr cvangelifc^en
Kirche mit tuncrem Krieg unb .^aber.

üJJänget beß fivdjUdjen

^ufianbeß.

dß Itndjttt ein, baf bie Sonfißorialvcrfaffung, bte nur
auf bic inncrn, glcic^fam ^äuSlid)en SScrpltniffe berechnet
war, nic^t basu beitragen fonnte i^n su ^cbcn.
Eben barin lag für bie neuen Einrichtungen bie große
©c^wicrigfdt, baf tß andj ttin anbreS 3nßituf gab, baS
basu geeignet gewcfcn wäre. Oftmals backte man auf einer
aßgemeinen protcßandfi^cn ©pnobe eine 2luSgleic^ung su verfndjtn.

SJ^äc^tigc ©tänbe wk «pfals unb SBürtcnbcrg ^aben

cS me^r alS einmal in 2Sorfc^lag gebracht; anbre, wie S^urfad^fcn, eS wcnigßcttS crnßlid^ in Bcratbung gesogen. 2Sor
aßem wäre bann nötbig gewefen ben 2lnt^cil bcr wcldic^en
Btänbi feßsufegen, wie benn ^ievon fd^on bei ben frühem
Entwürfen beS aßgemeinen SondliumS oft bit Siebe gewefen war.' man badjtt fidj su bem ©runbfag su bcfcnncn,
baf bit ?9ic^r^dt baS Siecht ber Entfd)cibung t)abi, nnb
bic sojinber^eit fidj il)x unterwerfen müffc.

Ob fic^ aber

and) eine mtijxbtxt bdttt gewinnen laffen, in ber baS ©cfü^l bcr Einheit, baS Bcwußtfcpn bcr gcmdnfc^aftlicf)cn ©c1- SKdoncbfbon« SSebenfen oom ©tinobo Corp. Ref. IX, 463.
„©oll bie Potestas felbff ol« ein ©liebmag ber dbrifflidben Mixdjtn
oucb dne ©fimme unb vocem decisivam baben."
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banfen bit Obcrbanb befommen ^äfte? man bürftc baS bod^
wo^l ni^t fdjlidjtl)in in 2lbrebe ficßen.

Bei einer Sufam-

menfunft, bk im 3a^r 1557 su granffurt gehalten würbe,
Ratten bod^ bic gemäßigteren Senbensen, wiewohl ße no^
nic^t SU voßem 2Serßänbniß gdangt waren, baß offenbare
Übergewicht.'

Unb wie 2Siclc gab cS, bit baß 23erbäd^tig-

madjtn alter Ehrenmänner, baS ©ekelten aitf ben Kanseln,
weites jegt über^anb na^m, auf baS crnßlid^ße mißbißigfcn. ES wäre fc^on ein unenblid)er ©ewinn gewcfcn, überhaupt bie gorm einer aßgemeinen 2Scrfaffung aufsußcßcn.
3nbeffen baS Ungewohnte, SReue beS ©cbanfenS, fo wie
bit bamit bodj andj unleugbar verbimbcnc ©efa^r, fc^redften von feiner 21uSfü^rung surüdf.

Brens fagte wo^l: „ja

wenn unter ben gürßen ein Sonßantin lebte, ober unter ben
©elcbrtcn ein Sut^er!"

?9felanc^t^on urt^dlte, bk Badje

müffc erß unter ben einselnen gürßen vorbereitet werben,
man müffc bcr Einigfeit im 2SorauS gewiß fcpn, e^e man
ße unternehme.
Bcratbung unter ben vorwaltcnben gürßen war wirflic^
baS einsige SDlittel baß man sur Beilegung ber 3rtungen ergriff.
Unb Siefc waren nun, nn bcr Epoche in ber wir ßc^n,
fe^r friebfertig gcßnnt.
Mx

berührten wie ße fid) beim 2lbfd^luß beS Slcli-

gionSfriebenS nidjt SU Beßimmungen fortreißen ließen bk
ben Swicfpalt iwifdjen ibmn ftlbtx t)dtttn entsünben fönnen.
B d jener merfwürbigen Sufammenfunft vom 3-1558
sogen ße neben ben 3leici)Sangelegcn^eiten auc^ bte SlcligionS1- ?Sgl. ba« ©dbreiben eine« gtocionerS de convenlü Francoj:
ford. 1557 bei ©alig III, 276 SRofe.

93?angel ber ?8crfaffHngf'ac^c in ^ttxadjt.
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3 n bem Sleceß, bcr bafclbfl abgefaßt

worben, brücften ßc fid) über ben wicf)tigßen «punct, bie
Euc^arißic, auf eine ber gortbilbung bcr Soncorbie gemäße
SBcifc attS.

ES fehlen i^nen genug baf fit von bcr wt--

fcntlic^cn, fubßansießen ©egenwart rebeten: ber förperlic^cn
su gebenfen enthielten fte fidj. ^ Ser ©egenfag ben ße auSfpred^cn iß noc^ immer ^auptfäd^licl) gegen bie alte Kircf)e,
gegen bk 21nbetung bcS ©acramentS Qtxidjttt.

Mnn

ße

bie Sc^rc verbammen, baf bk 'Btidjtn bloß äußerlicl)c Seid)cn
fct)cn, fo fonnte baß wa^r^aftig Salvin nic^t treffen.
3n einer fe^r lablxtidj btfndjttn 2Serfammlung, su
«Naumburg im 3a^re 1561, erfannten ße aufS neue bk
flbgeänberte augSburgifc^e Sonfcfßon an:^ mit ben Erflärungcn bk btx Sburfürß von ber «pfals Q<^^i &er fdjon alS
ein Salviniß bctracl)tet würbe, seigten ßc fidj sufrieben.
mit

aüt btm gelangte man jeboc^ nic^t sur J&erßel-

lung bcr Eintracht: eS gab jebeS mal gürßen unb Btdnbt
bic fid) abfonbertcu unb SBibcrfprud) erhoben.
Unb nic^t aßein von böfem ?S3ißcn bürftc man baß
btxltittn. Sie Singe Ratten innere ©c^wicrigfeiten, benen
auf biefc Mift

nidjt beisufommen war.

23ielme^r seigte

fid) eben in ben SSerfuc^en ße su crlebigcn eine neue, unb
swar eine folcbe bit nxdjt geringer war alS bk übrigen.
Sic große J^auptfaci)e war gewonnen, ein legalcS S a fepn gegrünbet; für bit Entwirfelung beffdben auf bem glücf1- Die merfwfirbigffe Sfuffoffung biefc« 9{eceffe« iff wobl bie
»on .^o«pinion Historia sacraraentaria II, 438.
2. Neque animus est nobis, quod discedere ab ea (confessione) quae anno XL exbibita est vel in miuimo velimus. Prae-

fatio ad Ferdinandum bei ©elbfe Slaumburger gurffenfog p- 184-
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lic^ eroberten ©runb unb Boben aber lagen nod) viele ungdöße gragen vor.
3 n unfrcr ^ißorifcl)cn Betrachtung ficßcn fid) btxtn bt-fonbtxß bxtx ^erauS.
SRac^bem bcr ©runbfag von ber Slcc^tfcrtigung burc^
ben ©laubcn aßein erhalten war, bcburftc bod) bit Se^re
von ber innigen unb gc^eimnißvoßen SSerbinbung, in wtldjt
btx mtnfdj

bnxd) bk fortge^cube Erneuerung mit bcr ©od-

^eif trid, noc^ neuer Erläuterungen, um tieferen ©cißern
vöflig SU genügen. J^atte nidjt tint Surci)bringung ber alten ächten btntfdjtn mr>fiit mit btm erneuerten Sogma in
bcr urfprünglic^en 21bftd^f gelegen?
nic^f gelungen.

aRoc^ war ßc wo^l

aRur aßsu off fc^lugcn fic^ bit jungen,

fircitbaren S^eologcn wieber um bie garten Bdjakn biß
©laubenS, bit auS ber ©c^olaßif übrig geblieben.
gerner war, wie berührt, bcr Süre^erifc^c SonfenfuS
nod) nidjt btx legte ©c^ritt in btm großen ?fficrfc ber 25ereinigung über bic 21bcubma^lSlc^re. dß wäre wo^l bie 2lttfgabe gewefen, baS an Seit unb Ort beS UrfprungS Erinnernbc,
mit sufäßigen Befcl)ränfungen Behaftete, baS er nodj an fidj
trug, voßeubS faßen su laffcn, unb bie wcfcutlid)cu ?OJomcnte
bciber 21nfic^tcn nodj defcr mit dnanber su burd)bringen.
33on aßen ©clebrten eignete ßc^ gewiß Si)Jclancl)t^ou am
meißen, biefc Badjt burcl)sufü^ren; aßein in fdl)Wicrigcr Sage
unb vou ^iberfac^ern umgeben fanb er nie ben mnt^, fie
mit voßem Ernß in bk J^aub su nehmen, bcr ?9leinung
bie er in fid) trug, eine aflfeidg cntwicfelte gorm su geben
unb ibr ein fcßcS Safepn su erfämpfen.
Unb wie viel war nod) in ^infidjt ber SSerfaffung SU

Unerlebigtc gragen.
t^un übrig!
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S a S SScr^ältniß bcr ©cißlicl)cn su ben ©c-

mcinen, fo wit su ben Obrigfeiten, ^ade nodj viel UnbeßimmteS, von momentanen Slcgungcn 2lb^ättgigcS.

3nbcm

bic SanbeS^errfc^aften fo mäd)tig eingriffen, regte fidj an
anbern ©teßen bcr ^eftigße $ö3iberfprucl) gegen jebe Einmifc^ung berfclben.

ES fehlte gldd)fam an bem ©cl)lußßein

bcS ®ibdnbiß, einer Einrichtung um über bit aufßeigcnbcn
Errungen su einer gültigen, von 3ebermann anerfauntcn Entfc^dbung su gelangen.
Eine natürlid) entßanbcnc 21utorität wit bk btx ^ol)en
©c^ulc SU 5Bittenbcrg bdttt fidj erweitern, fortpflansen laffen: ^ergeßeßt werben fonnte fic nic^t, nad)bcm ße einmal
9ebrod)en worben.
Sen «proteßanten war eS nun einmal nic^t gegeben,
fi^ als eine einsige ©cnoffenfcl)aft su enttvicfeln. 21uS vielen ©rünben nxödjtt man wünfdjtxx, tß wäre gefc^c^cn; ob
eS in jebcr Slücfftd^t baS Beße gewcfcn wäre, wer wiß cS
fagen?
S a eS aber nic^t bcr gaß war, unb bod) überaus
wichtige gragen bie öffeutlid^e S^cilna^mc, bic Icbcnbigen
gdßigcn unb polidfcl)cn Kräfte bcfc^äftigtcn, fo mußte erfolgen, baf fid) auf einer Bttüt mtbx baß tint, auf einer anbern mc^r ein anbercS «prinsip geltcnb machte.
Sie Bewegung warf ßc^ in bie verf'cl)iebencn Serritoricn, wo ßc mit mannic^faldgen anbern Beßrebungen in btn
Sweigen bcr 21bminißradon ober beS Slccl)tS, bcr Sultur
ober ber Befeßigung beS SanbcS $ufammenßel. SiefcS lanbfd)aftlic^c ?9Iomcnt cntwicfclt fidj in ben nddjfitn Seiten auf
baS cigcnt^ümlic^ßc, unb swar in ben Säubern bcr altglöu-
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bigen ©tänbe nic^t minbcr alS in ben profeflandfc^en. SBir
muffen unS enthalten ^ier nä^er barauf cinsuge^n. Sie polidfi^cn ©cflaltungen bcr einselnen Sanbfc^aftcn, bie feitter
aßerbingS vorbereitet worben, finb boc^ erß fpätcr su einer gewiffen gcßigfdf gelangt, unb s^ar unter ben wec^felnben Einwirfungen anberer 21ßeltver^ältniffc alS ber ^ier
bcd-ad^teten.
aRur Eine grage fdjtint mir muß für unfere Epod^e
n o ^ erörtert werben. SCBir fa^en wie bit fird^lic^e aRcuernng
aus ber ©efammt^dt einer großen gdßigcn Bewegung cnt*
fprang. ©eitbem ^at jene bie öffendicf)e 2lufmerffamfeit faß
auSfc^ließenb befd^äftigt. Betracf)fen wir noc^, wtldjtn gortgang biefe in berfclben Seif genommen ^af.

"iidjtiß

Eapitel.

(Entwicfelung ber Siteratur.

Sen mäd)tigß«n inncrn 2lntricb ^ade ber beutfc^e ©eiß
im 2lnfange bcS fe^Ssc^uten 3a^r^unbertS burd^ bk Befanntfd)aft mit bem dafßfc^cu 2lltcrt^um empfangen, bk,
fdjon in ben carolingifc^en Seiten begonnen, wäbrcnb ber
.^errfd)aft ber J^ierarc^ic unterbrochen ober in ©chatten geßeßt, i^m jegt in aßer güßc su S^eil würbe.
SÖ5ir fa^cn wit biefcS ©tubium suerß in ben grammatifdjtn ©c^ulcn erneuert warb, wit viel ?9?ü^e tß foßete
unb waS cS su bebeuten ^atk, baf eS fid) enblid) and) auf
ben Univcrßtätcn feßfegte.
21ut^ in biefer Besiebung nabm SKclanc^t^on eine bcbcutenbc ©teßung ein. 3n bem ©innc, wie er bie alte Sitcratur in SBidenberg forbertc, traten cS bie i^m nä^ßvcrbunbenen greunbc, SamcrariuS in Seipsig, ©abinuS in Königsberg unb granffurt a. b. O . ; feine Bdjixkx in SKarburg,
Sübingen, JP)cibelbcrg. 3 n Sloßocf gewährte 3o^ann 211bert von SÄcflcnburg, beffcn polidfc^c unb fricgerifc^e Un>
terncbmungcu'Wir suwdlcn berührten, unb bcr sugleid^ einen
offenen ©inn für ^ö^ere Bilbung bewicS, biefen ©tubien
feinen ©d^ug. ?9ielan^t()on fiebt im ©eiße bie aßent^al•XanU S . ®cfd). V.
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ben verßoßencn gried^ifc^cn 59?ufen bei i^m im SRorben i^rc
3uflucf)t fndjtm '
^abd

behaupteten fxdj aber auc^ nodj einige Bdjnltn

in großem Sluf.
Erß feit bem 3a^re 1531 cntwicfelte fid) baß ganse
SScrbieuß SSalcntin SrogenborfS in ©olbbcrg; — er l)atti
eine 2lrt von 3ugenbrepublif txxidjttt, mit Sonfulu, ©cnatoren, Senforen, in beren ?9Jitte er fic^ fclber alS immerwäb*
renben Sictator aufßcßtc.
Scr legte 21bt von 31felb/ bcr biefcS Kloßer auS eignem 2lntricb in eine ©c^ulc vcrwanbelt l)attt, fanb in einem
Sögling von ©olbbcrg, midjad S^canber, gans f'en mann,
btx basu gehörte, nadj feinem Sobc bitft ©dftung fortsufü^ren unb i^r aßgemeinc SBirffamfcit su verrd)affen: — einen flißcn ©clebrten, von gebred)lic^cm Körper unb einem
in feiner Siefc ber Slcligion sugewanbten ©emüt^e, aber
bot^ Weltflug unb umßc^tig genug, um feine Kloßerfd)ule
gegen bie 21nfprücl)e mädjtXQtx aRad)barn su fc^ügen, unb
von uncrmüblid)cr S^ätigfeit.

Sie Kenntniß bcr gricd)i-

fc^cu Bpxadjt b(xt er in ben nicbcrfäd^ßfc^cn ©cgcnbcn erß
vcrbrcitrt; er wirb alS ein sweiter Sc^rer von Scutfc^lanb
gepricfen. "^
Eine faß noc^ mc^r europäifd^e alS bcutf'c^e SBirffam1.

Ergo per extremam Germani litoris oram
Hospitium miserae supplice voce petunt.
Corp. Ref. X. Carm. nr. 249.
2. Juventutis formandae artifex juxta dexterrimus ac felicissiraus. SRbobomannu«, Oratio de lingua graeca, ber biefc 31u«s
br&rfe braud)f, ffigt binju: man l}abt audj Qxiedjifdj bii H)m fdjxti-ben lernen: c« fer) »obl gefagt worben: „plures ex eo gymnasio
graece doctos quam proceres ex equo trojano." .^OOemonn Mit'
tbeilungen ou« bem Seben 9^canbcr« p. 23. 24.

Scbulcn.
fdt erlangte bk Bdjnlt
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wtldjt '^o^ann ©türm 1537 in

©traSburg crrid^tetc. 3o^ann ©türm ual;m an ben öffentlidjtn 2lngclcgen^citcn Icbcnbigen, wo^l fclbß eingreifenben 21nt^eil:' boc^ verlor feine ©c^ule babd nidjt, btx er vielmehr
auS bem aßgemeinen ©cßc^tSpuncte um fo größeren Eifer
wibmete. ©ic warb gleid)fam eine aßgemeinc Weldidl)e 2lcabemic für bic proteßandfc^e Mit,

wk ©enf eine t^cologifc^e.

2luc^ würbe ße gern von bem btntfdjtn 3lbcl btfndjt, bcffen
Bcbürfniffe bcr 2Sorßc^cr in eignen ©d)riften erwog.
Bei ber würbigen ©teßung weld)e biefc ©tubien empfangen, fonnte fid) baß tumultuarifd)e ^önbcl-fuc^cnbc Sreibtn btx frühem «poetenfd)ulcn ni^t me^r galten.
Bdjidfal

SaS

biß ©imon SemniuS, ber cS unter ben 21ugen

Sut^erS fortfcgcn woßte unb barüber verjagt warb, ifl für
bic Slicl)tung überhaupt beseicl)nenb. Ser neue Olpmp biefer «Poeten warb fdjon witbtx verworfen.

Ser feine unb

elegante ?Oiicpß wiß nur von einer süchtigen mnft

wiffen.

Er unb feine ©c^ülcr ^aben wirflid) feine anbern ©cfü^le,
als bie bcr großen Senbens cnffpred^cn in welcher bic 3Radou bauptfäc^lid) begriffen iß. '
©d)on nabm man mit ernßem unb an^altenbem Bemüben an bcr 21rbcit bcr 5[öiebcrbefanutmac^ung unb Erläuterung ber clafßfc^cn Sßerfe 2lnt^eil.
1. Sw©cbumacber« 23riefcn an bie .S6nige oon Ddnemarf fin-ben ficb »ielc oon ©furm, mit ganj guten DZofijcn ober bomolige
.Sricg«ercigniffe.
2.

9)Jict)lIu«: — Quae domini plantata est vinea verbo
Si cultu careat, terra jacebit inersQuos igitur cultus aut quas adhibebimus artes?
Nempe has quas secum Musa pudica refert.
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SRod) waren bie lateinifcl)cn ©d)ägc beutfcbcr Klößer,
Wie .^irf'd)felb ober Sorfcl), nid)t erfc^öpft; man l)attt Mlt-verbinbung unb Sl)eilua^me für bic Badjt genug, um aud)
gricd)ifc^c J^anbfd)riftcn auS bem Orient an fic^ su bringen, tvic s- B. bic Btabt 2lugSburg im 3a^r 1545 su Sorfu
eine ©umme ©clb baran wanbte; mand)cS brachten ©e-'
faxxbtt biß römifd)en KönigS ober «procuratoren bcr gugger
berbei. 23inccns OpfopäuS, bcr Seigrer beS ?0?arfgrafcn 211bxtdjt, foß bie bcutf'd^cn Bud)brucfcr suerß angeregt ^abctt,
mit bem Slu^me ber 2llbuS unb 3unta su wedeifern unb
bic Mxti

btx 21ltcn bit^tit btx Berge su publidrcn.

felbß fonnte ber Mit

Er

einen ber großen ©efd)id)tfd^rciber

beS 211tcrt^umS, «polpbiuS, auS einem dobtjc, btn btx Su-faß vou Sonßantinopel nad) aRürnberg geführt tjattt, witbtx
vorlegen; er l)at biefe 21rbeit auf eine 5Bdfc voßsogen, bit
ibm nod) beute E^re mad)t.'

SRac^ unb nad) enttvicfclte

fid) eine lebhafte S^ätigfeit in biefem 3tt*eige. glaviuS 3o''
fep^uS unb «ptolcmäuS, bit wefcndic^ßcn Ergänsungcn beS
SioboruS ©iculuS, SiviuS, 2lmntianuS unb wit vider anberer ©c^riftßcßcr in bcibcn ©prad)cn giengen suerß auS
btntfdjtn «preffen ^ervor. 2lnbre 2lutorcn erfcl)icncn mit i^ren
©cl)oliaßen, fpätern gortfegern: ober in berichtigten Seiten,
bie gried)it'c^cn mit Überfegungcn, bk sum S^eil noc^ ben
beutigen 2luSgabcn beigegeben werben.

ES mag fcpn, baf

biefc 2lrbciten nodj oftmals fritifd)-grammatif'c^e ©cnauigfeit vermiffen laffen; aber tß giebt axxdj foldji, bic ein fic1. ©cbweigbdufcr, Praefatio: Non paucae lectiones in hac
edilione reperiuntur probatissiraae, et ex hac in Basileensem
transierunt, a quibus temere deinde recessit Casaubonus. (LXXV
•u. Oxon.)

•Pbilofogie.

(Jpicr. 2Solf.)

469

fercS Eingeben, Kridf unb äd^teS 93erßänbniß bewcif'en. 3oa»
^im SamcrariuS ^at für «piautuS vießeic^t von aßen Jp)cr*
auSgebcrn baS 50?ciße Qttban;'

er iß bcr Erße bcr bic

©puren einer boppclten Slcccußon in bem vorlicgcnben Sc^cte
bcr ciccronianif'd)cn ©c^riften, möge bicfelbe nun ßammen
wo^er ßc woße, bewerft tjat. "^ Ein cutfc^iebencS p^ilologifd)eS Salcut war .^icronpmuS SBoIf auS Dtdngett: — eine
jarte, f'c^tväc^lic^e, kidjt vericgbarc SRatur, bcr barüber erröt^de wenn ein 2lnbrer eine Unwa^rl)cit fagte, bcr von bcr
©o^lc bis sur Bdjtittl ersüterte, alS er suerß ben bcrül)mten ?9?cland)tbon anßc^dg würbe; immer voß gurc^t vor
bem J^affe ber mtnfdjtn

unb bem wibrigen Einßuß gehei-

mer fatauif'df)cr Kräfte; aber eben barum mit einßcblerifd^cm
gleiße unter ben ungünßigßcn Umßänben ben ©tubien Eingegeben, unb fdncr Badjt,

obwobl ex nie red)t bamit su*

frieben war baf er ße ergriffen b<^tti, voßfommcu
ßcr.

mti*

Er wagte fic^ an bic Überfegung beS Sewoß^cneS,

eine 2lrbcit, vor bcr EraSmuS unb BubäuS surücfgcfc^rocfcn
waren, unb führte ße auf eine 5ßeife burd), bie feinen SRamen mit bem feines 2lutorS auf immer vcrfnüpft b(xt. dx
iß aud) in bcr Kridf beS ScjdcS ^ bcr ©ofpitator ber Slcbner, unb b(^t fit ben fpätern Seiten erß witbtx sugänglic^,
verßänblicl) gemacht.

O^nc feinen gleiß würben bie Bpsan-

tiner wo^l noc^ lange unbefannt geblieben fcpn: er iß glücf1. 95gl. Scff'tng ©on bem geben unb ben fficrfcn be« ^loufu«.
©dmmflicbe ©d)riftcn berausgeg. oon £ad)mann III, 17.
2. „quam observationem fecit suam C. Stephanus." Etferor«
nofij oor ber Sweibrucfer 2lu«gabe bc« ßiccro I, p. LXXXV
3. g. 2f. 2Bolf: saepe orator ibi etiam inoffensius legitnr
quam in postrema Lipsiensi. ?ßgl. 93eder Sitcratur bc« Dcmoffbc*
ne« p. 96-
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lief) gleid)f'am ein ©anscS bpsantinifd)cr ©cfcEic^tcn sufammensußcßcn- ©c^r IcfenSwürbig iß boc^ bic 2lutobiograpEie
}ik er binterlaffen t)at.'

Er erfc^cint barin alS dn red)f

eErlid)er «Patriot, frcilid) alS ein foldjtx, btx mit btm waß
um i^n be»^ vorgeht, oftmals fcElcd)t sufrieben iß: alS ein
überseugter cvangclifc^cr S^riß, o^nc «parteiwefcn, wie benn
feine Slcligioßtät nur bann unb wann unwißfü^rlid) ^ervorbxidjt: nnb alß ein «Philologe, bcr baß 2lltcrtl^um in gleifc^
unb Blut vcrwanbelt b(xt: bk ßunreic^ßen ©prüc^e bieten
fic^ feiner Erntncrung bar: man fann an i^m feben, baf
bitft Elemente einanber nic^t wiberfprcd)cn.
Unb aRicmanb foßte fagen, baf bitft ©tubien in bcr
sweiten J^älftc beS 3a|)rEunbertS in 2lbnaEme geratbcn fepen:
in bie ja ©türm, aRcanbcr unb ®oIf sum großen Sl^eil
gehören,

©c^on lebten i^rc aRad)folgcr Slfjobomann unb

©plburg.
21uf bic gortpßansung bcr ©tubien aßein fam tß jtbodj nidjt an.

Mx

bcfcl)äftigcn unS mit einem Seitalter,

vou bem man nic^t mit Unred)t gefagt b<^t, aüt vier gacultäten fepen ba im ©runbc nur eine cinsige gewefen, nemlicf bit btx ©rammatifer.

25on bcr .^crßeßung unb 21uS-

legung ber Xv^tt bieng jebcr gortfd^rid ab.
Mx

brauchen nidjt barauf surüdfsufommen, wie fc^r

bxif in bcr gelehrten S^cologic ber gaß war, bit eben auf
biefem ©runbc berubte.

Sie «publication bcr Kir^enväter,

and) ber latcinifd)en, um bit fidj nad) btm 2Sorgange beS
Hieronymi Wolfii ad cl, v. Joannem Oporinum commentanolus de vitae suae ratione ac potius fortuna, in ben Oratt.
Atttc. ». SRet«fe, Tom. VIII. p. 773.

'ditd)t6n>iffenfd)aft.

(^aloanber.)

471

EraSmuS and) anbere bcuffd)e «p|>ilologcn viel SBcrbicnß erwarben, fam ben 21bweicl)ungcn ber «proteßanten mä^dg su
©taften. 25or bcr urfprünglic^cn 21uffaffung beß c^rißlic^en
Slltcrt^umS verfd^wanben bk 5ierarcEifcl)cn ©agungcn.
95erwanbtcr SRatur, wenn auc^ lange nid)t fo weit anßftbixxb, ifi, waß in bcr Slcc^tSgclcErfamfcit gefd)aE.
Bei Wtittm enger l)attin fid) bk ©loffatorcn i^rer Urfunbe, ben jußiniancifcl)cn Slccl)tSbücl)crn angcfc^loffcn, beren
«ffiiebcrbclcbung unb 23crbrcitung bie 2ßclt il;ncn eigentlich
verbanft, alS bk fc^olaßifc^cn S^cologcn bcr ^eiligen ©c^rift.
3Er Xtpt beruht auf alten .^anbfcl)riften, i^rc 2lnmerfungen ßnb nid^t feiten gans deffenb.

21ber babd ifl bod) un-

leugbar, baf bitft befonberS unter ben /?änben i^rer S^ac^folger fic^ immer mc^r mit frembartigen Elementen verfegten unb nur größere Sunfcl|)cit Eervorbrac^ten,' jener burc^
wißfü»^rlicf)c Eint^cilungcn unb Sufage entßeßt, xxid)tß weniger als suvcrläßig war.

Unb boc^ würben biefc Sledl)tSbü-

c^cr als bit faif'crlicEcn, aßgemein gültigen betrachtet, unb
foßten practifc^ in 2lnwcnbung fommcn.

Sic pifanifc^e

J&anbfc^rift bcr «panbecten, wit boc^ man ibren Wtxtb and)
anfc^lug, fo baf man fid) ibx nur mit einer 2lrt von abergläubifc^er SScre^rung näherte, war not^ nidjt su öffentlichem ©ebrauc^c benugt.

S a woßte nun bit ©unß beS

SufaßS, baf ein junger Scutfc^cr, ©regor J^offmann auS
Swicfau, genannt .^aloanbcr, ber in Begleitung 3uliuS
^ßugS eine Sieifc nad) '^talitn madjk,

in Bologna eine

1. SScbcl an Saffu«: Creverunt Glossatorum commentaria
Buper omnes constitutiones, nee nllus finis est sperandus, nisi
Caesar
verbositatem nodosissimam atque obscurissimam in
compendium reducat.
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Slbfc^rift von einer Soßadon jener .^aubfc^rift benugcn fonnte,
bk einß «polidan an btm Slanb cineS Ej:emplarS bcr 2Sulgata verscic^net b(xttt. 21uc^ von ben SRovcßcn, bic bisher
nur in bcr fogcnannfcn 2lutEcndca Vorlauben waren, großcnt^cilS überfegf unb unvoßßänbig, fanb er bort ©clc'gen^eit bie 2lbfc^rift cineS SO'JanufcripteS' su copiren, baß
bii mandjtn Südfen unb SiJJängeln bie eS ^attt, bod) bit
originale ©runblage eineS neuen ©tubiumS bgrbot. mdt
bitftn JP)ülfSmitteln txfdjitn .^aloanbcr im 3 - 1 5 2 8 su S^ürnberg, wo i^m bcr profcßandfcl)e 2lbt beS ?fgibieufloßerS
frcunblid^e 21ufnaEmc unb ber Slat^ eine nic^f unbcbcutcnbe
©clbuntcrßügung gcwäl>rte, fo baf er o^ne pcrfönlici)e ©orge
unverwcilt sur J^erauSgabc fc^rciten fonnte. jF)aloanber ^at
nad) bem Urt^cil bcr funbigßen ?9?änucr, wk ©avignpS,
bei ber 2lrbcit Eißorifcf)e ©clc^rfamfcit unb txitifdjtß Salcut gescigt. B d ben «panbecten wußte er ßc^ bcr polidanifc^en Soßation, bic an ftc^ fc^r unsurcicl)enb unb überbieß burc^ ben crßcn 21bfcErdbcr ^ ^ic unb ba Qxöblidj mißverßanben war, b o ^ fo gefc^icft su bcbienen, baf er bamit
eine große ?9?enge geiler wcggefd)afft b<xt; eS gdang i^m
©teßen flar su mad^cn, bereu ©inn man vorder nidjt einmal SU crrat^ctt Xitxmodjtt. S e m Sobejc ber Sonßitudoneu
gab er feine swölf Bücher witbtx; er fpxidjt feine ©cnugtbuung aus. Wie viel Sücfen er auSfüßen, wk vid «ffinnbcn
er b<xbt bellen fönnen. 3 n ben 3aErcn 1529 biS 1531
1- Dog bieg bie florcnfinifdbc -^oubfcbrift wor, iff oon SStener,
«äefdbi^te bcr giooellen Suffinton« p. 560 f., nad)gewiefen.
.. ^ " ?^"booicu« SSotogninu«; an einem fi^logenben 25eifpiet jetgt
V I ! ^''sjg"'^"''' ®d*id)fe be« SRSmifcben 9iecbte« im g)?iftelalfer

9lecf)t«wiffcnfcbaft.

(Olbenborp.)
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crfi^ienen bit einselnen Steile btß SorpuS juris — benn
and) bk 3nßitudoncn fonnten nac^. ber 2lrbeit über bie «panbecten liidjt verbeffert werben — in einer ber urfprünglicl)en
gaffung über allcS Erwarten angcnä|)crten ©eßalt.
Unb mit bcr größten greubc warb nun biefc ^abt von
ben ©clebrten empfangen.
Sem Kaifer Sari, bcr in 3ußinian feinen 2>orgänger,
in bt^tn tlitdjti fein eigenes fa^, bcmcrftc 3oEann Olbenborp, wie früher burc^ bie verunßaltctcn ©cfege bk Slcc^tSübung fclbß unßc^er geworben fcp, jegt aber ^abc man ©efege unb Sonßitudoneu in i^rem urfprünglicl)cu SBortlaut wieber: feit vielen 3aErEunbertcn ^abt ttin 2Solf etwaS Slu^mvoßereS eriebf.'

Olbenborp verbarg ßc^ nic^t, baf bamit

nod) nidjt aütß waß wünfcEcnSwcrt^ wäre Qifd)il)tn fcp.
©c^r fc^mcrslicl) empfanb er ben 2Scrluß ber alten Slcc^tSqueßen, auS bcncn erß voße Bcßimmt^cit unb Klarheit ^cr*
vorge^n würbe. ^ ^Benn ic^ i^n rec^t vcrßc^c, war feine
SJfeinung, baf fid) baß ©pßem auf bcr nunmebr gewonnenen ©runblage wiffcnfd^aftlid) wtittx auSbilben, unb sum
aßgemeinen Slecl)t aßer aRadonen erbeben laffe.
2lber auc^ Seute bic nic^t fo weit giengen, fa^cn boc^
in bcr 21uwcnbung biß gefc^riebenen Slcc^tcS eine 25crbeffcrung.

3e^ ßinbc überhaupt baf man wtitt 2luSßcEtcn er-

griff, fc^on bamalS bie Sortur verwarf,^ bic Sonßfcadon
1.» Variarum lectionum libri III. 1540. Debication.
2. Institutiones et libri rerum quotidianarum C a ] i , actiones
in ordinem ab Appio Claudio compositae, edicta praetorum
quare non potuissent conservari?

3. Socob Serfener: 9fnfworf, 93erid)f onb 25ewetg, Sfuff bie
groge, -Ob e« beffer fei/ n a ^ gewiffen, befd^riebenen, onnb fonfi bt--
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SU bcfcffränfcn Qtbadjk, btn ?Ö?ißbrauc^ bcr «Privilegien rügte,
eine mtnQt Übclßänbe sur ©prac^e brachte, bk xxodj lange
fortgebauert baben. ©abriel SiJjubäuS, einer ber auSgeseid^netßen Scf>rcr auf ber fe^r bcfud)ten Slcc^tSfcf)ule su Söwen, erwarb ßc^ baß 23crbicnß, von feinem civilrcc^tlic^ctt ©tanbpunct auS ben ©cwaltfamfcitcn ber 3nguißdon
entgcgensutrctcu.
©cnug, mit bem ©tubium empßcng sugleic^ bic «prajdS
eine neue ßarfe 2lnrcgung, bk bann befonberS auf bic beutfdje «provinsialgefeggebuug von größtem Einßuß gewefen iß.
Unb wenben wir unfern Blicf auf eine bride gacultätSwiffenfc^aft, bk 2lrsneifunbe, fo traten auc^ in biefem
Gebiete burc^greifenbc Umwanblungcn ein.
Sie SJicbicin ^ieng'von vid vcrberbterer Überlieferung
ab alß baß Siecht. S i e gricd^if'c^e JP)eilfunbe, wie fie einß
©alcn fpßemadfcl)er alS feine 2Sorgänger, aber fi^on nid^t
me^r in voßer Originalität sufammenfaßte, b(xtte einen weiten SBcg gemacht um nac^ Seutfd)lanb su gelangen: —
Wie ße von arabifc^cn ©ammlcrn begriffen, bann burc^ 25crmittelung beS Saßilianifdl)en in ein barbarif^eS Satein übertragen, unb itwa von italienifd)cn Sommentatoreu bem Bebürfniß bcr Seiten angenähert worben, fo warb ße bamalS
werten breudblid)cn Stecbten, ®efegcn, Orbnungcu onb ®cwonbet)fen,
Ober nad) eigner 2Jcrnunfft, ©inn, 2öi§
ju regieren, ju '^xttr)-.
Icn jc. ©cfrudt ju S[J?arpurg. 1542. C iij: „man ff'nbet, bie luff baju
baben Icufc jufiocfcn onb peinigen, fucben allerlei) newe fünfflcin
onmcnfd)Iicbcr marfcr, bor burdb ffc audj ben aücr onfcbulbigffen bo-bm cngftigen fonncnn, ba« er wai fk wbüin, onb bo« jmc nie ge;=
trcumct ober in finne gefoUcn, ocrjcben mfiffe, meinen ffc babtn ix
ampt bamit rool auggcri^f, 2Bie offf fein leufe olfo gefobtef wor^
JI'A. ! ! ' V ! ^ * ^"" '^"'^ °"ff 1"°'*« befenfnu« geridbt worben, beren
»nfcbulb ffd, f,erna<b befunben bot?"

93iebicin.

CParacclfn«.)
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auf ben beutf^cn Univcrßtätcn gelehrt; ber Sanon btß 2lvicenna, ber Sommentar btß 3o^anu b'21rcoli über eine ©c^rift
Slrraß'S waren bic gefc^ägteßen ^t^xbixdjtx, bk man p B.
noc^ in ben swansiger 3a^rcn beS fcc^Sse^nten 3a^r^unbcrtS
in Wittenberg bxandjtt.'

ES leud^tet ein, baf auf bitftm

©runbc bii Kunß nic^t gebei^cn fonnte, sumal ba fidj i^x
eine große 2ln$a^l mittelmäßiger Köpfe wibmete, bit man
o^ne ©d)Wicrigfcit su Soctoren er^ob.
man muß ßc^ bicfcn Suflanb vergegenwärtigen, um bie
Oppoßdon beS «paracclfuS bagcgen su begreifen.

3nt ^o-

^en ©cbirg aufgewac^fen, wo ßc^ manc^eriei fonfl verfc^wunbene Kenntniffe erhalten ^aden, im Umgang mit ©eißlic^ctt
von gc^eimnißvoßer Erfa|)rung, mit greunben d^pmifc^cr
25erfuc^c, wie ©iegmunb gugger su ©c^wag, in ßetem SSerfebr mit Bergleuten, .^üdenarbeitern, bem gemeinen mann
überhaupt, b^xttt «paracclfuS nid^t aßein mitttl fennen gelernt
unb bur^ glücflid^e Suren erprobt, fonbern fidj and) Mlt-onßc^tcn gcbilbet, bit aßem wibcrfprad)cn waS auf ben bv^en Bdjnltn galt.

211S er 1527 su Bafel auftrat, crflärte

er suvörberß, baf er nichts auf frembe 2lutorität lebten werbe.
Er fpottete über ben ^roceß bcr ererbten Slcccpte; ben Sanon beS 2lviccnna b(xt er einß in ein 3o^anniSfcucr geworfen; er woßte vott nidjtß alß von bcr Statur ^örcu. *
Senn nur bit

Bücher fepen wa^r^aft unb o^ne galfd^

welche ©Ott gcfcl)ricbcn: bie Elemente müffc man ßubiren,
1. Adami Vitae Medicorum p. 38. Praelegebantur Avicenna,
qui princeps totius artis habebatur, Rasis deinde, etc.
2. ©0 dbriffu« fpricbt: perscrutamini scripturas, worum follt
id) nicbt oucb fogen: perscrutamini naturas rerum? Die erff De<
fenfion Opp. III, 163.
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ber Statur nadjQtbtx von Sanb su Sanb, ba jtbtß ein$elne nur
ein Blatt beS großen Bm^cS fep; bie 2lugcn, „bk an btx
Erfahrenheit Suß ^aben", bk fepen bie wahren «profefforen;
unb wie er fonfl feinen 2Bibcrwißen gegen bie ©c^riftgclc^r»
famfeit auSfpric^t.

2lucl) baS waS er Icißcte, iß in neuem

Seiten wieber me^r su E^rcn gefommen:' auf einen Saien,
ber feine Büdner bnxdjldnft, mad)t befonberS feine 21nßcl)t
von ber fortwirfcubcu Energie beS einmal angeregten SebenS
Einbrucf, von bcr bem OrgauiSmuS eingebornen unb bcnfclbcn von innen ^cr cr^altcnbcn Kraft bcr Statur. ES lebt in
i^m ein finnvoßer, defcr unb mit fcltcncn KenntniffenauS»
gerüßeter ©eiß, ber aber von bem Einett «punctc auS, ben
er ergriffen, bit Mit

px erobern meint: viel su weit anß>

grdfeub, felbßgenügfam, trogig unb p^antaßifd^: wit fold)e
wobl in bcr bcutfd)cn aRadott noc^ öfter |)ervorgcgangen
ßnb.

SamalS war mit bcr aßgemeinen Bewegung ber ©ei»

fIcr and) ein ^txfndj vcrfnüpft, baS ^od) btx Sud)t, bk
Siegel bcr antittn Sifdplin, ja Mdjt
abstrtverfen.

nnb Btaat von ßc^

Sic müu$crifd)cn 3nfpiradoncn, bic fociali»

fiifdjtn 2Scrfud)c bcr 2Btcbcrtäufcr unb biefc paracclßfd)cn
S^corien entfpred)cn einanber fc^r gut; vereinigt Ratten ße
bie ?£Bclt umgeßaltet. Sur JP)errfc^aft aber fonnten ße bo^
nidjt fommcn: basu waren ße in fidj su verworren unb
übcrlabcn: fic bätten nur ben großen wclt^ißorifcf)en ©ang
ber Sultur unterbrocl)cn.
3n ber ?0?cbicin war eS sunäc^ß, eben wie in anbern
5Biffenfd)aften, erforbcrlic^, auf bie achtern Üueßen ber Be»
lebrung surücfsugebn.
1. Maxjc 3ur 5Birbigung bei ^orocelfu«, £efffng Seben be«
^orocclfu«, ©c^uij jpomSobiofif u. 9t.

9Diebictn.

(Eornaru«-)
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?9ferfwürbigertvcife war tß ein SaubSmann ^aloanberS,
3o^ann SornaruS, bcr bk Ba^n ^iesu bxadj. 3n SBittenberg auf bk SRot^wenbigfeit fid) vor aßem btß J^ippofratcS wieber su bcmäd)dgcu aufmerffam Qtmadjt, unternahm
er f)icsu eine Sieifc nac^ 3talien, aber fd)on in Bafd fam
i^m fo SU fagen fdn 21utor fclber entgegen: im 3a^r 1526
war bcr gricd)ifd)e Xtjct von 2llbuS, wiewohl fe^r uncorrect, gebrücft worben, unb vor fursem angelangt. Bei bem
erßcn ©tubium burd)brang fid) SornaruS nod) mtbx mit btx
Übcrseugung, baf bit ©riechen bie cinsigeu wahren ?Oicißcr
bcr JF)cilfunbe fepen, bit man nur suvörberß wieber befannt
machen müffc.

mit ^ixlft einiger JF)anbfc^riftcn bic groben

^crbcif'c^afftc, fießtc er einen bd weitem xidjÜQtxn Xtft anf,
unb fonnte cS bann wagen aud) eine Überfegung su verfuc^en:' ein Mxt,

von bem fein SebcnSbefd)reiber rü^mt,

eS werbe fdt swei 3a^rtaufenben in bcr lateinit'd)cn ©prad)e
vermißt: fo gans füf)lte man ßd) bieffeit nod) alS tvcfcntlid)cn
Beßaubt^cil ber alten latcinifd)en Sulturwelf.

Spitxanf tx-

fc^cinen an ben Univcrfitätcn SSorlcfungcn über .^ippofrateS
unb ben äd)ten ©alcn, bem SornaruS einen äl)nlid)cn gleiß
juwaubte; bei bcr «Prüfung ber Soctoraubcn legte man wobl
eine Bttüt anß ben 21p^oriSmen, ober eine Scßnidon ©aIcnS sur Erflärung vor.

ES begann eine aßgemeinc Sle-

acdon gegen bit 21rabcr.

Seon^arb gud)S, ein glücflid)er

aRcbcnbublcr btß SornaruS, fa^ i^re ?a3iffcnfc^aft faß auS
bem ©tanbpunct einer nadonalen gcinbf'cligfeit an: alS eine
folcbe, burd) bit, wenn ße länger bcßünbc, bcr Untergang
1. Er fonb otte frubern '2Jcrfud)e unbraud)bar, „tribus aut
qualuor ad summum libellis exceptis-"
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ber S^rißen^eit beförbert werben würbe: niemals fepen bic
©rieben von i^nen vcrßanbcn worben; i^re S^corien unb
i^rc JF)cilmittel fepen gleicl) verwerßid); er feinerfeitS tverbe
nid)t aufboren gegen bitft ©araccnen su ßrciten.
SRun fonnte man ßc^ aber in ber ?0?ebictn unmöglich
wie in bcr 3uriSprubens an bit ^crgcßcßtcn Sejcte galten:
man warb burc^ bie 211tcn fclbß $u eigener Beobad)tung bcr
aRatur fortgetrieben; nur auf eine gan$ anbre 2Bcifc alS «paracclfuS im ©inn gehabt, eben auf bem von ben 2lltcn angebabuten, noc^ nic^t \>oütnbitin SüBcge.
Sie crßcn wid)tigcn Erf^^lge erlangte man in bcr 2lnatomie, nad)bem man fidj einmal ber 2Sorurt^eile enffd^lagen,
bie bißl)ix eine genügenbc Untcrfucl)ung beS mcnfd)lid)en Körpers ver^inbcrt Ratten. ES war eine auffaßenbc aRcuernng,
baf S r 21ugußin ©d)urf in SBittenberg im 3uli 1526 bie
2lnatomic cincS KopfcS vornahm,

dtwaß ^f^nlic^cS ver-

fndjtt ein anbrer Seutf^er, 3o&ann ©üntber von 21nbcrnac^, SU «Paris, bodj woßte er wcber von ben 2lrabcrn noc^
voßenbS von ©alcn laffen.

Einer feiner ©d^ülcr aber, 2ln-

breaS SScfaliuS, auS einer gamilic von Kirsten bie von 5Befel ^erßammtcn, geboren in Brüffel, tbat enblid) ben entf^eibenben Bdjxitt.

SScfaliuS war glcid)fant von Statur sum

2lnatomcn beßimmt: von Mbbtit

auf b(^tu er fic^ ^alb anß

?9lutbwißcn an Spieren geübt; in «pariS trieb er ßc^ mit
SebcnSgcfabr auf bem Mdjbof

biß 3itnoccntS ober ben .^ö-

ben von S)jontfaucon ^erum, um auS ben ©ebeincn bk er
auflas, wo möglid) ein ganseS ©fclett sufammensufegen.
^ben baran batte eS ©alcn gcfeblt, unb balb würbe bcr
wutbige junge sö^ann bic 3rrtbümcr beS alten ?OJcißcrS inne.

3lnatomie.

(SScfaliu«.)
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Er war erß 29 3a^r alt, alS er im 3 . 1543 fein Sßcrf
über ben Bau beS menfcf)licl)en KörperS su Bafel brucfen
ließ, baS bic ©runblage aßer fpätern 2lnatomie geworben iß.
dß fanb um fo mc^r Eingang, ba ein ©d^üler SidanS, 30^ann von Salfar, ben Xtf^t mit vortrcfflid)cn 2lbbilbungcn
erläuterte.

5S?ärc 2ScfaliuS nic^t alS Seibarst SarlS V bem

jF)ofc gefolgt, fo ^dttt er vießeic^t bic Entbccfungen noc^
voßenbet bie er angefangen, unb wcnigßenS feine Bdjixkx
nidjt beßrittcn, bic ße wirflic^ gemacht Ratten.'

2luc^ am

J^ofe l^atte er von ben 21npngcrn ©alenS viel su Idben.
2luf jeben gaß war btebnxdj btx große ©c^ritt gefc^c^en, auf ben aßeS anfam: bit innere Kraft beS vou ben
2llten angeregten forfd)cnbcn ©eißeS führte über bk ©rettSen ibxtx SBiffcnfc^aft ^inauS.
3n aßen verfc^icbeucn Sn^eigen ber aRaturgefcl)ic^tc gieng
man baran, bie Kenntniffe ber 2lltcn sugleid) su fammeln unb
SU crwdtern.
Sie Eigcnt^ümlicl)fcit bitftß BeßrebenS lernt man rec^t
an bem soologifd)cn SßBcrfc Sonrab ©cßnerS fennen. ©cßner arbeitete viel für baS Bebürfniß beS litcrarifc^cn «publicumS, übcrfcgte, unb verfaßte 2Börtcrbücl)cr: im ©runbc auS
2Rot^. Er war glücflicf, wenn er einmal bie befonbercn ©cgenßäube feiner Steigung feß^alten fonnte, wie in bcr S^omenclatur ber ben 21lten befannten ^ßan$en, ber er bk xxidjt
obm ?9lü^e aufgefud)tcn neuen aRamen bcifcgte.

Enblic^

er^ob er fidj su bem ©cbanfen, ben SRamen andj bie Bef^reibungen binsusufügen, in einem umfaffenben Mxtt

über

1- ©prengel ®efd)id)fe bcr 2träneifunbc, 25b III, 3(bfd)niff über
bic oorncbmffen anofomifcben Entbccfungen § 46 — 78.
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bie S^icrwclt aütß baß sufammensußcßcn waS man überhaupt von ibr wiffc. S i c ©d)ilberuugcn bcr alten 2luto»
rcn, bcr ^eiligen unb bcr profanen, bilbcn bie ©runblage;
bamit werben bit aRotisen ber fpätern ©dl)riftßeßcr, aut^
bcr arabifc^en, fo weit ße ben Satdncrn sugänglic^ ßnb,
verbunben, unb unter tvieberfc^renben Slubrifcn, s-B. 2Saferlanb, förpcrlic^e Bcfd)affen^eit, SRugen, beigeorbnet; * andj
bii ©prid^wörfer bcr vcrfc^icbcncn ©prad)cn, bk fxdj auf
Spiere besiegen, werben ^crangesogen; bk majcixm beß
2ScrfaffcrS war, nid)tS su wieber^olen, nidjtß wcgsulaffen.
aRic^t fo p u ß g wie man meint iß baS Salcut ber Sompilation. ©oß ßc ber 5Biffenfc^aft bienen, fo muß ße uid)f
aßein auS viclfcitigcr Seetüre |)crvorge^n, fonbern auf äc^*
fem 3ntercffe unb eigener Kunbe berufen, unb burd) feße
©cficl)tSpuncte geregelt fcpn. Ein Salcut bitftx 2lrt von ber
größten Befähigung war Sonrab ©cßncr. 211S aßeS btifam-men war, seigten fid) erß bit Sücfen. ©cßner fegte feine
litcrarifc^en Befannten in ben vcrfd)icbcncn Säubern, bcren
er über 50 sä^lt, 3taliencr, gransofen, Englänber, ^olen
unb ^auptfäci)licf) Seutfcf)c, in Bewegung, um il)m mit Befc^reibungen btß nod) Unbefanntcn unb mit 2lbbilbungen su
.^ülfe SU fommcn. ©o bxadjtt er einen S^efaurttS sooloQxfdjtx Kenntniffe sufammen,'^ in bem ßi^ ©emeinnügigfeit
1. Non physice aut philosopbice tantum, sed medice etiam
et grammatice, — — ut ad alios autores super iisdem rebus postbac non sit recurrendum —
2. Conradi Gesneri bistoriae animalium libri: opus philosoptjis, medicis, grammaticis, philologis et poetis et omnibus rerum hnguarumque studiosis ntilissimum simul jucundissimumque

futurum.

Tiguri 1551. 4 goliobdnbe bot er nodb felbff bcvau«gegeben.
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unb SBiffcnfcl)afdid)feif vereinigen ber fortan für ben gortgang biß ©tubiumS eine ttcfflid)e ©runblage bilbttt nxxb
nod) l)tntt unentbehrlich iß.
SaS ©leid)C wünfdjtt ©cßncr nun axidj für baS «PßanScnrcid) su Icißen, wofür er fdn ganseS Scbenlang im ©dßen
gearbeitet unb aßeS vorbereitet b<xtti; bodj wax tß ibm xxidjt
befc^ieben, bamit px Btaxxbt px fommcn.

©roße Erwartun-

gen crwecftc dnß für bitftn Sweig SSalcriuS SorbuS, bcr alS
©tubircuber unb junger Se^rer in 2öittenbcrg ßc^ fo px fagen in inneren Beßg ber ^ßanscubcfd)rcibungcn bcr 2lltcit
f'cgtc, unb bamit einen uncrmüblid)cn Eifer fclber su fud)en
uttb SU biobadjttn verbanb: er ^at baS mcißnit'cf)e .f)ot^lanb
ganjc Sage burcf)ßreift, um ein ein$igeS XDcilfraut su ftnben;
aber tbtn bitftx Ungeßüm bcr Scrnbcgicr sog i^m auf einer
itaiienifd)en Slcif'e, wo er biß SlimaS nid)t adjtttt, einen frühen Sob SU. ^ ?9ian fam jcboc^ aud) btex um vieles weiter.

?9ian l)atte ben natürlichen iSort^dl über bit 2Utcn,

baf fidj bit iviffcnt'd)aftlid)c gorfd)ung cineS von benftlbtn
xxod) xxidjt bc^crrf'cljtcn SänbergcbieteS bcmäcl)tigen fonnte.
3n ben Kräutcrbüd)crn von BrunfclS unb gud)S Werben
^auptf'äd)licl) bie cin^cimi|'d)cn (BtWädjft in bit allgemeine
Kunbe eingeführt. 1. Per mare sie rulilas pinus latura cohortes
Ante diein rapido fulmine mota cadit,
fogf Eruciger oon ibm, wie benn überbaupt fein Jtob ali ein affge^
meiner SJcrluff beflagt warb.
2. E« wor ein ganj eigene« Unglücf bcr 25ofanif, bag £ ^udji
ein grogere« ouf 3 Z'beHt, jeben mit 300 3(bbilbungcn, bercd)ncfe«
febr weif ocrbrcifefc« QBerf „oon allerlei 23dumcn unb .SVdufcrn"
ou^ nidjt beenbigte. ©ein 23ricfwed)fcl mif 2flbrccbt bei ^^oigt
p- 274.
Dtanfc S). ©efd). V.
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Unb foglcicf) warb bk axxß bem 2lltert^um ßammcnbe
sffiiffenfcl)aft burc^ biefc neue Berührung mit bem Boben ©ermanicuS auf ein ©cbiet gerid)tef, bcffen ße fidj nur nod)
unvoßßänbig bemäd)tigt l)atti: baß Sleicl) ber ^Rincralicn.
dß wax eigentlich bic Erwähnung metaßifc^cr 2lrsneißoffe, beren fic^ bic 21ltcn bd äußern ©d)äbcn viel btbitnt
^abtn unb bk man nid)t wiebcrerfannte, WaS einen jungen, von ber clafßfc^cn Slic^tung burd) unb burd) ergriffenen 2lrst, ©corg 21gricola, vcranlaßte, ftim So^nung bei
ben Bergleuten im 3oad)imSt^al aufsufc^lagen. *

3nbetn

er nun aber aüt SRotisen bcr 2lltcn über bit ?9iineralicn
fammclte, unb ße mit bem verglich waS er vor 2lugcn
f'a^, warb er innc, baf i^n eine Mit

umgab, von bcr fidj

tvcnigßcnS auS btn übrig gebliebenen claf'ßfd^cn ©c^riften
fein Begriff bilbcn ließ. Er gieng von betn S3unfc^c anS, waS
bie 211ten gewußt, für feine Seit wieber su bdeben; fa^
ßc^ aber gar balb in bem umgcfc^rten gaße, bk btxxtfdjtn
Bescicl)nungen bit er vorfanb, in bk gelehrte ©prac^c aufSune^men. 3 n bem uratten Bettiebe beS btntfdjtn Bergbaues
batti fid) tint fdjon wtit gebic^cuc Kunbe ber Erse unb ©cßeinc gcbilbet; bei ben mancl)erlei mctaßurgifc^cn Operationen
bic man vornahm, ^attt man in btn ^ütten ?Sa^rnc^mungen Qtmadjt nnb Erfahrungen gcfammelt, bic nur aufgefaßt
unb in ber ©pracf)e bcr ©elebrfamfcit auSgebrücft su werben
1. Georgii Agricolae Bermannus: Quid mirum, si ulcera quaedam--non sanamus, cum pauca admodum emplastra, praesertim ex
metallicis composita, quibus veteres
usi s u n t - (ücrgl. -^ccfcr
i\d). bcr .^cilfunbc I, 447) conficere possimus. Quae saue praecipua fuit causa, quam ob rem me ad loca quae metallis abundarent contulerim. (ed. Proben p. 422.)
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braud)ten, um in ber Slci^e bcr ?£Biffenfcl)aftcn eine Würbige
unb glänscnbc ©teße einsune^men.

Sieß gct^an su ^abcu

unb swar mit eigener dinfidjt unb bem unabläßigen Eifer, ber
aßein wiffenfi^aftlic^c Erfolge su ßd)ern vermag, iß baS 2Serbienß ©corg SlgricolaS.' Er ^atU baß ©lücf, nxdjt 2lnfänge
nod) swcifclbaftc 2Scrfud)C, fonbern erprobte unb sufammenbäxxQtnbi Kenntniffe, beinahe ©pßcme bcr ?CRincralogic unb
«ÜJJdaßurgic barbieten su fönnen, bic eine ©runblage aßer
f'pätcrn ©tubien nic^t aßein bitffixt btx 2llpcn fonbern für
bic 2öelt geworben finb. "Ein ^txxlidjtß Sßerf würbe fcpn, wenn einmal bic S^eilnalfmc wtldjt bk Seutfd)cn an bcr gortbilbung bcr SKiffenf'c^aften überhaupt genommen ^aben, imSidl)te ber europäifc^eu
Entwicfelung jebeS 3a^r^unbcrtS mit gerechter «IBürbigung
bargeßeßt werben fönntc. Su einer aßgemeinen (Stfdjidjtt btx
3Radon wäre cS cigentlid^ uncntbc^rlidl).

Senn nxdjt aütin

in ben Bilbungen beS Btaatß unb ber Kirche, ober in «poefie
unb Kunß, tritt ber ©eifl cineS großen 2SolfeS bervor; suweilen werfen fid) bk beflen Kräfte auf bk wiffenfc^aftlic^cn
©ebietc; man muß wiffen, waS ßc ba fdjafftn unb voßbringcn, wenn man bie Bcßrebuugcn einer dpodjt überhaupt
vcrßc^en wiß.

Sie Seif bic wir ^ier betrad)tett, würbe eine

1. Die aSejicbung auf bie 5lltcn gob er borum nidbf auf. De
vett. et novis metallis (383). De rebus subterraneis, quas vel
sparsas et disjectas in Graecorum et Latinorum libris inveni, vel
ex bene peritis artis meiallicae didici, vel denique ipse vidi in
fodinis et officinis, explicavi.
2 SPcon ff'nbet bei ibm spathum, quarzum, wismuthum, zin-

cum, cobalum.

SSccfmonu 5Seifrdge jur ®efd)tcbfe ber Erff'nbungen

III, 552.
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©d)on erf^cincn, s- 35. bei «para-

cclf'uS, bie 2lnfänge ber Sbemic

ES fommcn bic fcinßcn

unb eingrctfenbßen p^pßfalifd)cn Beobad)tuttgctt vor. ©eorg
jp)artmantt su aRiUnbcrg, ber ftd) mit ber SSerfertigung von
Sompaffen bcfd)äftigte, l;at babei bie 3nclinadou beS SJJagnetS entbccft; er bcmcrftc, wie bcr aRorbmagnedSmuS beim
©trcidfcn füblic^e «Polarität hervorbringe; er fd)cint nod) me^r
gctvußt SU ^aben alS tvaS er auSbrücflid) auSf*prid)t. ©ern
untcrf)iclf er t^cilne^mcnbc gürßen, ben König gerbinanb wäbrcnb bcS Slcid)Stag#, ober ben J^ersog 2llbred)t von «Preußen
in Briefen, von ber gel)cimnißvoßcn Sugeub unb Kraft beS
?Olagneten.' SicSJißbcgicr SarlS V bic von von feiner ©tcllung SU biibin J^cmif'p^ärcn genährt warb, vcranlaßte su 2lrbeiten bcr mat^cntatil'd)cn ©cograp^ic, welche aßen aRatioucn
SU ©tattcn gefommen ßnb. ^ 21uS SuiSburg, von SKcrcator
rü^rt bie erßc burd)grcifenbe 25erbeffcrung bcr Seid)nung bcr
Sanb- unb ©cec^arten ^cr. ^d) werbe mid) in bicfcn (Btbitttn
xxidjt Wtittx vorwärts wagen: wk tß benn aud^ uic^t an
bicfcn Ort gehören tvürbc einselnen Slid)tungen uad)sugcbn;
gebenfen wir nur xxod) duiger Erfc^einungen von aßgemeinßcr Bebeutuitg.
21n bett ößlicl)cn ©rensen wo bk btntfdjtn Elemente
ßd) mit ben poltüt'd)ett bcrül^rctt, gicng auS einer ber gefc^ilberten äbnlicl)en Befc^äftigung mit bem 21ltert^um, glcid)1- "iöoigf 23ricfwccbfcl unb Erläuterung bei Dooc Diepcrfotium
bcr ^bt)ftf II.
2. 25cifpicl«tücifc fubre idj an-. Cosmographie ou descriptioii
fis quatre parties du moude etc. escrite par Pierre Apian: corriSte et augmentee par Gemma Frisius excellent geoeraphe
Auvers 1581. @o fa)! in allen ©procben.
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f'am unter biefer gciftigcn 2ltmof'p^äre, eine ber größten Entbccfungen hervor bk bitf 3a^r^unbcrt auSseid)nctt/ bk btß
tva-ren ©onnenfpßcmS.
«ptolcmäuS bc^errfd^tc, tvic bk Erbfunbe, fo and) bk
Slßronomic: feit vielen 3a^r^uubcrten war er hierin baß Oxatd von Orient unb Ocdbent.
©c^ott einige Seit ba^cr aber, uad)bem man i^n beffer
vcrßanb unb wieber eigene Beobachtungen begannen, regten
fid) Sn^eifcl gegen feine Unfe^lbarfcit. SReue Bered)uuttgen
bcr «pol^öl)e verf'd)icbcucr ©täbtc s- B . Woßtcn mit feinen
eingaben nid)t ßintmen; aber f'o groß war bie SScre^rung für
i^n unb bit 2llten, baf man tbtx an eine feitbem eingettetene
SSeränberung im SBcltfpßeme alS an bk ?0?angcl^aftigfeit ibrer Beobacf)tuttgen glaubte.
S^icolauS SopernicuS auS S^orn, Som^err su graucnburg, — ein and) in ben ©taatSgefd)äftcn beS bem beutfdjtn Orbcn cnttiffenen preußifd)en SanbcS viclbefct)äftigtcr
mann — fanb xxidjt aütin bit Bcobad^tungcu ntangelbaff/
WcnigßenS fo weit ße vorlagen, fonbern aud) baS ganse
©pßem unvcrßänblidl) unb sur Erflärung vieler Erfd)cinuttgen unsureicf)cnb. Er meinte wo^l, bic beßen Beobachtungen möchten verloren gegangen ober ben .^ppot^efen su ©unßcn wiflfü^rlid) veränbert worben fcpn; ütbem er bann in
ben 2llten weiter forfc^tc, fanb er andj 21nbeutungcn cincS
gans anbcrn ©pßemS alS beS ptolcmäif'cl)en.' 3nt 2lltert^um war gefagt worben, baf fid) bk Erbe bewege, baf
1. Incertitudinem matbematicaruin traditionum cum diu mecmn revolverem
baue mihi operam sumpsi ut omninm philosopiiorum quos habere possem, libros relegerem - ac repcri

486

Sef)nte« Bucb-

'Hdjteß Eapitel.

ße nic^f aßein tint rotireube Bewegung unt fid) ftlbtx, foxxbtxn and) tint fortfcl)rcitenbc l)abe: wk nun wettn hierin
bie nodj unbefannte ?SBa^r^eit lag? SopernicuS ergriff bie*
fcn ©cbanfen mit aßer Kraft eincS bie ?ffia^r^eit vora^neiibtn ©eniuS. 3 n feiner Sßo^nung am Some su grauenburg,
bit i^m einen großen .^orisont eröffnete, bttxadjttti er bic
.^ö^cn bcr «Planeten, beS ?9ionbcS, bcr ©onne uttb ber gijf^
flernc, mit fc^r unsulänglic^en 3nßrumcnten, nid)t feiten von
bem auS bem frifc^cu Jpaff aufßeigcnbcn 9?ebd be^inbcrt,
aber im ©an$en vortrcfflicl); er überseugte fidj, baf bic Erfc^cinungen bit bisher unbegrdßicl) gewefen, fidj wirflid)
nur crflärcn ließen, wenn man bie verworfene /pppot^cfc,
bie Bewegung ber Erbe annehme, unb ßc mit ber Bewegung
ber «Planeten unb beS SOlonbcS combinire. ©o erß ließen
ßc^ bit Erfc^cinungen ber täglichen Bewegung bcr ^immclSfugel, beS jä^rlid)en SaufS bcr ©onne in bcr Efliptif, ber
SBcc^fcl ber 3a^rcSscitcn unb SageSlängen, btß 2Sor- unb
Slücfge^enS bcr «Planeten vcrßebcn; bie Erläuterungen bie
er bavon gab, famen einem Bcweifc. feineS JP>auptfageS
nabe.' ?SBo^l war biefer noc^ unvoßßänbig unb nid)t von
aßen 3tttpmcru riß fidj SopernicuS loS; aber er b<xtti einen
©cbattfen vou fo äd^ter ?SSa^r^eit ergriffen, baf ?0?ängel ber
Sarfießung bcnfclbcn nid)t binbern fonnten fic^ aßmä^lig «plag
SU madjtn. Waß man von 21rißarcl) von ©amoS gefagt, baß
b(xt in ber S^at erß SopernicuS x>oÜbxad}t: er fegte btn
^iixb btß KoSmoS in Bewegung. Sic Erbe erfd^ien ibm alS
quidem apud Ciceronein, primum INicetam dixisse terram moveri,
l^opernicus de revolutt. orbb. coeleslium. Praefatio.
1- Sbclcr Über bo« 2Jerbdlfnig be« gopernicu« sum 2tlferff)um.
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baS waS ße iß, in bem SScr^ältniß eineS «puncteS sum ©anScn: auf baS gewaltigßc burcl)brad) er bie Mit btß Bdjtixxtß.
3n biefem ©cbanfen aber, bcr aßer 2lnfcl)auung, in bcr
ßcl) bk ?9?enfd)cn bewegen, sutviberläuft, liegt etwaS, waS
btn Urheber beffclbcn wo^l bcbcnflid) machen fonnte ibn
SU äußern.

SopernicuS meinte fafI, cS fep baS Beße wenn

er wie «Ppt^agoraS feine Sc^rc nur münblid) fortpßansc.
ES gereicht bcr ©d)ulc von Söittcnbcrg sur E^re, baf
einer i^rer jungen «profefforen, Sl^äticuS, burd) baß ©crüd)t
in Kenntniß gcf'cgt, fidj px SopernicuS begab, bcr Säbelt bic
erfle ßd^ere aRacl)ricl)t über bic Etttbccfung mitt^ctltc, unb
wirflid) btn Srucf bcS von bem Siutor beinahe bei ©citc
gelegten SöcrfeS veranlaßt ^at.
Sen 2Sorwurf burfte man überhaupt bcr ®ittcnbcrger
©d)ulc bamaliger Seit xxidjt madjtn, baf i^xt S^eologic ße abgehalten ^ätti fidj axxd) mit axxbtxn SSBiffenfd^aften $u btfdjäftigen. Mx fixxben bk eifrigßen St)coIogcn, wk SBiganb suEiSIcben, bie bcnacl)bartcu Berge burd)ßreifen um bie SBunber
©OtteS in ben fcltcncn Krätttern su fdjamn; midjad S^canber SU 3lfelb verbanb mit ber Kräutcrfunbe felbß tuebicinifd)c Einfic^ten: er wirb alS bcr S^iron beS ^arseS gepricfen; 3oNnn ?Oiat^efiuS btfaf
?9fefaßc unb Erbgewäd^fc

tint trefflid^e Kenntttiß ber

3n ^ol)em 2lnfc^cn bei feinem

Seben unb unvcrgättglid)em &tbdd)tnif xxadj f'cinem Sobc
ßanb Safpar Sruciger, «profeffor bcr S^eologic, ben aber pbpßfalit'd)C unb befonberS mat^cmadfc^-aßronotnif'd)e dinfidj-ttn ptxfönlid) faft nod) xmbx auSscic^netcu.'
?9veland^t^on, bcr fic^ immer in Icbenbigcr S^eilna^me
1. Landes Crucigeri im Corp. Ref. VII, 22-3.
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an aßen biefen gortfc^ritten su b(xlten fxxdjk, in bcffen 25orlef'ungcn s- B. 25alcriuS SorbuS 2inrcgung su feinen botanifd)cn 2luSßügen empfteng, wibmete bod^ feinen beßen unb
frud)tbarßen gleiß ben p^ilofop^ifd)cu ©tubien.
3n feiner 3ugenb, nod) in Sübingen, ^attt er cS fidj
beinahe alS bie vorncbmßc 2lufgabc fcincS SebenS Qtbadjt, bk
Söcrfc beS 2lrißotclcS von ben 25crunßaltungen su befreien, bie
fit wäbrcnb beS ?9JittelaltcrS erlitten, unb ben tva-ren ©inn
biefcS «p^ilofop^cn su erforfd)CU. ?iBie von einer gans anbcrn SRatur aud) ber Beruf tvar, ben i^m Seben unb ©ct'd)id^te anwiefen, fo tauchen bodj aixdj bann unb wann jene
©cßcl)tSpunctc auf. Mxx fixxbtn bd itjm polcmit'd)e Erörterungen gegen bie arabif'd)C 2luffaffung arißotelit'df)er Begriffe,' unb
neue 2Serfud)c, btn ädjttn ©inn berfclben, suwcilcn im SBiberfprud) mit ben gried)ifd)cn Erflärcrn, su ergrünbcn.^ aRur
tvar fein Sid ^icbei nic^t bie ©icber^crßcßung beS 2lutorS,
fonbern bie Ermittelung einer objcctiv faltbaren Soctrin. 3n
ben mand)erlei Sef^rbüd^ern bie er verfaßte, — über Sialecdf, ?Oioral, «pfpd)ologie, fogar ^l)pßf — verglich er immer axxd) bie übrigen «p^ilofop^en mit 21rißotelcS. 3n bcr
Slcgd sog er ben Icgtcrcn vor, bcffen geber in ©inn unb
23crßanb Qttandjt fcp; bic ^ppcrbeln bcr ©toa, bic Swcifeifud)t bcr 2lfabemifcr, bk 2lblcugnungcn beS Epicur fanb er
gleich unerfrculid); jcboc^ ßieß er axxd) bei i^nen auf mand)cS ©Ute unb nabm cS an; am cntt'd)icbcnßcn tvid) er von
2lrißotclcS ab, wo bitftx mit ben Urfunbcn ber Offenbarung
tu 52Siberfprud) fotnmt. ©teßen wir unS in ben @efid)tß-1-•

„prodigiosas naenias Averrois."
3 S5. bei bcr Grfldrung bcr Enfeled)ic: de auima p. 19.
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frciS jener Seit, fo fonnte von einer mit unbebingtem ©clbftvertrauen auf bic ^öc^ßen «Probleme ^inßrcbcnbcn 2lnßrcngung
beS ©cbanfenS überhaupt gar nid)t bk Siebe f'cpn.
Siät^f'cl ber Mit

SaS

wax fdjon gelöß, bk ©umme bcr Singe

war f'd)on befannt; bie aßgemeinc 2inßd)t gicng vicimel;r
bal)in, baf man „bk aßiuäd)tige Kraft ber Qöttlidjtn m^ajcßät xxidjt fdjdxfix su crforfcl)cu b<xbi;" uid)t o^nc Sieffinn
fagt /persogin Elifabet^ von Braun|'d)Wcig: „fönntcn wir ©oft
burd) unfere 93crnunft auSgrünbcn, f'o nä^mc bit (Bottbeii
ein Enbe." '

ES fonnte ttur barauf anfommen, bie Slcfnl-

tati btß pl)ilofopl)ii'd)cu aRad)bcnfcuS tnit ber ©d)rift in Einffang su bringen.^

man

bürftc tvo^l nid)t fagen, baf

baxanß ein bloS foriucßcS Ergebniß hervorgegangen wäre.
3)1 ben p^ilofop^ifcl)Ctt ©djriftcn ?9leland)t^onS treten einige
25orßcßungen, bef'onbcrS über baS Wtftn btß ^tifttß, mit cigent^ümlid)cr ©tärfe auf.

Sie ?Oieinung alS fep bic ©celc

einer reinen Safel gleid) unb ertverbe bic Begriffe erß burd)
Erfabrung, verwirft er mit 2öibcrwißen: er weift vielmebr swei
vcrfcl)icbcne 21rtett angeborener Begriffe nad), fpeculative beS
reinen SettfenS, unb practif'cl)c ber 5)ioral;^ dne ganse Sleil)e
von Urgrunbf'ägcn beibcrlci 2lrt fü^rt er auf; * von bem gottäl)nlicl)en Wefen beß ©eißeS wo^nt i^m eine uncrfc^üttcr1.
2.

gÄrffenfpicgcl oon ©frombccf p. 70.
Zbtfii oon 1542: ongcfut)rt oon 23rucfer Hist. phil. iV,
281. Prodest studiosis erudita collatio philosophiae et doctrinae
quam deus tradidit ecclesiae.
3. Ethicae doctrinae elementa, 1554, p. 210.
4. Quodlibet est aut non est; omnia quae oriuntur, ab aliqua
causa oriuntur; effectus non est praestantior causa; veritas amanda
est; pacta sunt servanda. De anima p. 265. 5Jergl. 23ut)le &i'idjidjti bcr spbilofopbie II, 499 f.
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©o tjat er benn auc^, o^uc an-

bere Bcwcif'c für baS Safepn ©otteS su verfd^mä^cn, bod)
ben moralifcl)eu mit befonbercnt Eifer auSgebilbct.

Sie

nafürlid)e Untcrfd)dbung stvifcl)en ©ut unb Böfe, bie, bem
s9lcnf'd)cn inwo^nc, baS laßenbe Bcwußtfcpn weId)cS auS
ben 2Scrbrccl)cn cutfpringe, bit greubigfeit, mit ber baS
@xxtt erfüßc, tnblid) btn f)txoifd)tn 21uft'd)Wung bcS ©cmüt^cS bti btx ©rünbung von ©taaten ober attc^ itu
Sleid)e ber 5ßiffcnfd)aftctt, fitijt er alS Betveife eincS göttlichen Urf'prungS unb cincS ^öd)ßen ©eißeS an, von bem
bcr mcnfc^lid)e ^errü^rc. S'^ei 3a^t.'^unbcrte beinahe — fo
lange nemlid) ber ©laube an bit Offenbarung voßeS Seben
^attc — ßnb biefe 2lnßd)ten uttb baS barauf gegrünbete fc^r
dnfad)C unb bcfd)cibenc ©pßem in bett protcßandf'c^cn ©d)uIcn ^crrfcl)enb getvefen; wäbrcnb in ben fat^olif'c^cn bit ßegreidjtn ?Wönd)Sorben baS labprint^ifd^c ©cbäube ber früheren
Seit and) mit btm ddjttn 2lrißoteleS aufredet su erhalten
tvußten. ©päter ^aben ßc^ an btn ©rän$gebieten btibtx Mlttn anbere Senbensen bcS aßgemeinen ©cißeS cntwicfclt. ©elbßänbig ^aben bod) vornc^tnlidl) proteßattdf'd)e ©elcl)rtcn auf
ben ©ang ber ^sieburd) angeregten Bewegung eingewirft. Untnögßc^ fann bie ©umtue bcr 3becn bit fidj bieffeit befeßigt battcn, obne Einßuß auf bie 2lrt unb SSBcifc gewcfcn f'cpn wk bitf gefc^el)cn iß.
?Seld^eS aber andj baß 2Scr^ältniß fcpn modjtt, in baS
bie S^eologie su anbern 2Biffenfd)aften txat. Eine wcnigßenS
empfneng bnxdj bitftlbt einen neuen, überaus förbcrlic^en 2ln^
trieb, bic SÖSiffenfc^aft bcr &tfdjidjtt.
Woüte man fidj btn %oxtfd)xitt encpclopäbif'c^cr ©c-

©efcbid)te.

(©Iciban.)
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f*d)id^tSfunbe mit Einem Blicf vergegcnwärdgen, fo bürftc man
nur baß im 21nfange bcS 3a^r^unbcrtS ungemein oft gcbrudfte
Eompcnbium, ben Fasciculus temporum Von Slolcwinf, mit
bem vergleichen, baS um bk mdttt beffclbcn auffam uttb
fidj lange in ©eltung erhielt, bem Bud^e ©leibauS von
btn vier ?i)?onarcl)ien. ^ Sort iß ^auptfäd)lidl) vou «päpßen,
sSlärtprcrn unb J^ciligcn bk Siebe: t)Xix beruht fd)ou aütß
auf ber erneuerten Bcfannffc^aft mit bem 3n^alt fo vieler
feitbem wieber gcbrucftcn 21utorcn.

©Iciban fennt bk 21t-

fcn fe^r gut, überaß giebt er bk ©teßen an, auS bcncn
auSfü^rlicl)crc '3ladjxid)t su fdjöpftn iß; ba er and) einen großen S^eil bcr S^ronißen biß ?DlittclaltcrS finbixt ^at, fo tx-xoeitixt er and) ba ben @cßd)tSfreiS nac^ aßen ©eiten; eS
mag wenig Sompenbien geringen UmfangS von fo grünblidjix 2lrbdt geben.
2lud) in anbcrn Besiebungen wirfte baS ©tubium bcr
alten .^ißorifer ein.

man

na^m fit fid) bd Be^anblung

ber 3eitgcfd)id)te wcnigßenS in ber Bpxadjt sum ?D?uflcr:
rec^t glücflid^ unter anbcrn UrßnuS 25cliuS; einen unermeßlichen Einbrucf ma^tc aud^ in biefer .^inßc^t bcr fo wtit ftim
gorfd)ungcn xtidjttn, sugleicl) urfunblidf)-grünblic^e ©Idban.
mit

aüt btm aber war boc^ ber MQ SU einer tvaf)-,

rcn ©cfd)id)te befonberS ber Seiten beS ?9?ittclaltcrS nod)
nic^t eröffnet.

Ser ganse UmfreiS berfclben tvar von ab-

fid)tlicf)er gicdon ober unwißfü^rlic^cr Sichtung verbunfclt
1. Daäwifd)en liegt nodb bie erffe ßb^onico Earioni«, obne S«'«''
fei baupffdcbti^ ein 3Öerf StRclandbfbon«. 'jBergl. bcffen ©d)reibcn
an Eoroinu«, Sanuar 15-32. Misit ad me Carion farraginem quandam negligentius coacervatam, quae a me disposita est.
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5S?ä^rcnb fidj in anbcrn wiffenfc^afdid)eit

Stvcigcn bic Sritif sur 2lnfd)auung beS 'ddjttn txl)ob, Ijattt
bier, f'cübem bcr falf'd)C BerofuS crfd)iencn tvar, bcr Wal)n
nod) einmal um fid) gegriffen.

9JBo^l erhoben fidj cinselnc

©timmen bagcgen, aber bcr Betrug war bod) immer f'o
gcf'c^id't angelegt, baf fidj bk ©elef)rfantfcit jener Seit nocl)
täufd)cn ließ.

Einmal aber auf ben 3rtWcg geführt, gicng

man rcd)t abfidjtlidj barauf weiter. Sie «provinsialc^ronißen,
unter bcncn ßc^ gleid)Wo^l einige cntfd)icbette Salcnte ßnben,
namendid) für bit Ei'sä^luug, bie fidj bann nxxb wann su ^crobofcif'd)er 2lnmutl) entfaltet, tuad)ten fidj faß ein ©efc^äft
barauS, bit gabel nad) allen ©eiten auSsuarbeiten.
Unter bicf'cn Umßänben braud)te man nichts fo brütgcnb
als eine burd)grcifcnbc Sridf auf irgenb einer ©citc, welc^eS
bicfelbe axxd) f'cpn mod)tc. Sie Senbens biß «proteßandSmuS
bewirfte, baf fit sunäc^ß itn fird)licl)en ©ebietc hervortrat.
gladuS unb bcffen ßreng lutl>erifd)eu greunbc, ®iganb,
3ubc);, Baf gaber, vereinigten fidj unter einanber unb mit
einer 2lnsa^l jüngerer greunbc sw* 2ibfaffung dner auSfü^rlid)cn Kird)engcfd)i(^te.

©ie Ratten cS babei ^auptf'äc^licl)

auf eine ©ammlung urfunblic^er ?9iatcrialien über ben gortgang bcr Sc^re, ber Scrimonien, ber Kircl)cnregierung in ben
verfc^icbcncu 3a^r^unberten abQtft^tn, nnb fdjon bitft 2luSbe^nung ber ©efic^tSpunrte über ben l^crfömmlid)en KreiS
bcr Kenntniffe muß alS ein 23crbicnß bttxadjtd werben.'
Ein xxod) viel größeres war, baf fit Ernß bamit mad)tcn,
1- ©ic beobfi^figen, wie e« in ber 53orrebe i)ii^t, cjuoddam
cornu copiae omnium ecclesiasticarum materiarum et negotiorum
maxima diligentia et solertia comparatum.

&ifd)i(bte-
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baS Wxxddjtt surücfsuwdf'cn, unb bk große fird)lid)C gicdon
bie fic^ int Saufe bcr Seiten auSgebilbct, su burd)brcd)ctt.
@leid) beint erßcn 3a^r^unbcrt nahmen ße bic grage über
bic falfdjtn areopagidfc^en ©d^riften vor, bic EraSmuS swar
angeregt, aber lange nidjt su Enbe geführt t)atti;'

— beim

Stvdten griffen ße mif gutem Siecht einige «Pf'cnbcpigrap^cn
an, s- ^- ben ^ixttn biß ^crmaS; fdjon ba, nodj mcl>r
aber im britten unb vierten 3a^r|)unbcrt ßeßen fidj ibxxtn bic
fcdfd)in Secrctalcn bar.

Sie Senturiatoren ßnb bic Erßcn,

tvclc^e bit Unäc^t^eit berfclben xtdjt cingefc^cn unb mit dnIcuc^tcnbcn uttwibcrlcglid)en Bewcif'en barget^an ^abtn. ^ ©cWiß würben fic ^iebei von i^rem polemif'd)cu Eifer gegen
baS «papßtbum angefeuert, aber inbem ßc bic aRebclgcßaltcn
Sert^dltcn, bnxdj wtldjt bit ^ierard)tf'c^c madjt

il)Xtn eige-

nen Urf'prung verbüßt ^attt, Icißeten ße sugleid) bcr allgemeinen ^ißorif*d)cn Söiffcnfc^aft einen großen Sicnfl.

O^nc

ein foldjtß 25erfa^rcn war nirgeubS su einer richtigen 2lnfc^auung gcfc^id)tlicl)er Entwicfelung su gelangen; ße mad)ten wcnigflenS an Einer Bttüt

ptmlid) freie Babn.

Scr

ßeißigen ©ammlung ßeßte fid) einbringenbe Sritif sur Btik:
waß tbtn bit btibtn ©runblagcn aßer .^^ißoric auSmad)t.
S^ic^tS iß ßärfenber alS tin ßegrcid)cr Kampf gegen %-X'1. Centuria II, c. IV, p 72. Den oreop. ©d)riffen weifen
fic oudb ibre S^it an.
2. II, i: III, 7. IV, 7. (>3tfle« folgt nodb burd)gcbcnbcn .^anpfrn^
brifen.) Sbf Urfbeil: non est absimile vero, circiter id tempus
(Caroli M.), cum ecclesiae occidentales passim ex Romana bibliotheca libros peterent, confictas et suppositas late sparsas esse.

2Bie fie onberweif einjelne Snferprefafionen bcfdmpffen, booon iff
S5b n, p, 906 ein 58eifptel-
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Sie Erfenntniß ber 5SBa^r^eif an Einem

«Punrte mad)t ße an axxbtxn notbwcnbig, unb ruft baS Beßreben baxxad) ^crvor.

3Rat^ unb nad) regte fic^ bie gor-

fd,nnQ in jebem Snjcigc.
5Bir ixbixfdjantn bk 21rbeit in welcher ber btntfdjt ©eiß
begriffen war.

3n aßen ©ebicten reißt er fid) von ber Über-

lieferung loS, wtldjt fid) im Saufe bcr Seit in ^o^cm
©rabc vcrfält'cl)t unb mit 2lbcrglaubcu crfüßt ^attt.

21bcr

inbem er su achteren Üucßctt bcr Belehrung aufßcigt, bt
merft er bod) waß and) biefe su wünfd)en übrig laffcn
Er iß überaß bemüht, bk Kenntniß wcld)e bie 2lltcn bt-faftn

SU erweitern unb su crgänsen.

©cgcn bic ©pßcme

bk fit gcbilbet, ruft er btn fragmentarifcJ)cn 2Biberßanb su
.^ülfe, ber fid) unter i^nen felbß geregt b<xt, xxixb fdjidt fidj
an, axxß eigner Kraft sur 2lnfcl)auung bcr aRatur bcr Sittge
^inbur^ SU bringen.

Sie gewonnene rcligiöfc Über$cugung

flößt i^m SSerttaucn unb gurc^tlofigfeit ein: gorfd)ung unb
Sritif werben i^m Statur.

5tßir nehmen nidjt ein Beßre-

ben wa^r baS auS bem ©d^ooße bcr aRationalität o^ne
frembe Einwirfung hervorgegangen wäre: ber bcufi'^c ©eiß
fuc^f vielmebr ben Boben bcr fdjon vor Seiten gegrünbetcn 5ffiiffenfd)aft

nun auc^ feinerfeitS voßßänbig su getvin-

nen unb an ber 2lrbeit ber 3a^r^unberte t^ätfgen 2lnt^cil
SU nehmen.
?Benu cS eben ba^er rü^rt baf Satein bie auSfd)ließenbc ©prad)e ber ®iffcnfd)aft blieb, fo warb boc^ aud)
bic auf bie 59juf(erfprad)e angcwicf'cnc Bevölferung von bcr
Sbcilnabme an ber Bewegung nidjt auSgcfcl)loffen.
©d)on bie tbcologifcl)cn glugfcl)riftett, bie «prebigten, bic

überfegungcn-
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immer fc^wercre gragen in 2lnrcgung bxadjun, nahmen bie
31ufmcrffamfcit bcr Ungclc^rtcn in 21nfprudl).
Ein großer S^cil bcr alten Sitcratur warb i^nett in
btxxtfdjtn Überfegungcn sugänglid) Qtmadjt: tß iß be$cid)nenb waS man übcrfcgte, waS man bd Btitt Utf.

man

na^m $. B. bic 21cndbc, bic ?9?ctamorp^ofen, xxidjt Spoxai,
ttoc^Satuß: eS war ^auptfäd)lic^ bcr ©toff, ben man ßc^
an$ueigncn fuc^te.

man befcl)äftigtc fidj viel tuit Screns, fei-

neS lehrreichen 3n^altS wegen, bcr gleicl) auf bcnt Sitel geril^mt warb, wenig mit «piautuS; man übcrfcgte nidjt bk
Sieben SiceroS, f'onbern feine populären p^ilofop^ifc^en ©griffen. 2lm forgfäldgßen ßnb üitütidjt bicjenigen 5fficrfc bearbeitet, bit SU unmittelbarem &tbxand) beßimmt waren,
25itruviuS crfd)cint „alS ein ©d)lüffcl aßer mat^emadfd)cn
unb mcc^anif'd)cu Künße bit su bcr 2lrcl)itcctur gehören, auS
reifem ©runb unb fattcm gunbament, fo baf jebcr Kunßbcgicrigc einen regten 2Scrßanb faffcn möge": dner ber fd)önßen Srucfe jener Seit mit trcfflid^en jP)oIsfcbnittcn, unter bcncn aud^ baS Bilbniß 21lbrcd)t SürerS prangt.'
gcblt eS auc^ xxidjt burc^auS an freier «probucdott, f'o
iß eS boc^ noc^ me^r bie 2lncignung, «popularifiruttg fdjon
vor^anbener frember ©toffe, waS and) btx btntfdjtn Sitcratur jener Seit i^ren S^aracter giebt.
©0 xtdjt eigen iß bitf baß Element, in welchem ftd)
bie umfangreicf)en ®erfe beS „ßnu- unb funßrcic^cn, wo^lerfa^rncn" sOicißcr JF>anS ©ad)S bewegen.
Einen großen S^eil ber ^eiligen Büd)cr, alten unb neuen
1- ÜJergl. Degen, SRadjtxaq su ber Sitcratur ber Überfegungcn
ber SRSmer p. 300.
9t«ntc ©. @cf(f). V.
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SeßamenteS, giebt er in Sleimcn tvieber; baran fd)licßcn ßd)
bie .C>ißoricu von ben 5}?ärtpreru; bann folgen bie tvcltlid)cn
©efd)id)tcn, tvo benn bei ber alten Mit „ btx gricd)if'c^c Mift
Sptxobotnß", ober 3ußin ober 3oNnn .^ei'olt abtvcd)fclnb
als bic ©cwä^rSmänner genannt werben, in bcr ttcuern bie
S^ronißcn, bie fransößf'd) Sl)ronica, bie ^od)burgttnbifd)
S^ronica; weiter ftnben fid) bic Ersäl)lungcn bcr S5oIfSbüd)er,
tvic vom Jörnen ©iegfrieb ober ber fd)öncn S)iagclonc; bk
Bpxixdjt btx alten «p^ilofop^cn unb bie S^ierfabel fehlen ttid)t;
suwcilcn tvcrben tbcologifd)e gragen aufgetvorfett, tvo bann
jebcr S^dl feine Seugniffe aufführt, «Propheten unb 2lpoßel
gewiffertnaßen rcbeitb eri'd)cinen.
3nbcm fid) abcr.C'anS©ac^S faß überaß frühem Slutorcn
anfd)licßt, tveiß er fid) bod) itjxtx gorm su erwehren, ©ein
33crfa^ren ßc^t anberer «poeßc beinahe entgegen. SBäbrcnb
2lnbcre bem überlieferten ©toffe neue ©eßalt su geben fud)cn,
fübrt er baS ©cßaltcte auf ben ©toff surücf. Er nimmt subcilett alte Somöbien f)crübcr, aber gleid)fam anSsugSweife;
i^m gewinnen ^auptfäd)lid) nur bic ©ituationcn, ibrc'2lufcinanbcrfolgc unb baS barauS ^crvorge^cnbe Ergebniß S^cilna^me
ab. ©eine bramad|'d)en 2lrbciten ßnb ijödjft f'onbcrbar: man
fönntc fagen, fit cntbef)ren beS SialogS; wcnigßenS axbtittt
fid) btxftlbt axxß btx Ersäblung nur eben erß ^ervor. Unb
fclbß mit feiner Ersäbluttg verhält iß fidj oft auf eine ä^nUdjt Wtift:

er epitotuirt bk 2SolfSbüd^cr.

Sen großen

3nbalt bcr Sitcratur, ber ibm felbß su Rauben gefommen,
rücft er in einen feinen Sefern entfpred^cnbcn ©cßcl)tSfrciS.
3^ur ba cntwicfclt er bicptcrifc^c &abtn, wo er fidj entweber in btcfcm Kreife fdjon btwtQt, wk in ben ©d)Wän-

^ a n « *^ad)ß.
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.fcn,' ober wo er baS 2inmttt^igc, Sptittxt, Unt'd)nlbig-ftnnltd)e berührt.

Sie grüne Siefc ber Söälbcr, bie ?Otaien-

luß ber SBiefen, ©d)ön^eit

unb ©d)mucf

ber

3ung-

frauen wtif er mit unttad)a^miid)cr 2lnntutl) unb Sart^eif $tt
f'd)ilbcrn. Überhaupt muß man il;m Seit laffen unb i^m nad)gc^n. ©eine 21nfänge pßfegen profaifc^ unb uneben su fcpn;
weiterhin wirb bk Bpxadjt flicßcnbcr, unb bk ©cbanfen treten mit voßer Seutlic^feit ^crvor; mit ttcu^ersiger Einfalt
fpenbet er bef'onbcrS bk Se^re auS.

ES iß i^m nid)t ge-

nug, in feinem ©arten bic fd)öußcn unb würsigßcu Blumen Qtp^anp SU ^aben: er tviü aud) fräftigc Söaffcr, ^cilfame ©äfte barauS absieben, sur ©tärfung bcr ©eißig-f'd)Wac^en.

Slcligiöf'c Übcrseugung unb tnoralifd)e '^bfidjt finb

aber in i^m cinS unb baffclbe.

?Diögcu bie S^cologen über

cinselnc «punctc xxod) ^abcrtt: i^n berii^ren bitft ©ttcitigfeiten nid)t: er ^at tint fidjtxt S5eltanfcl)auung gewonnen, bie
aßeS umfaßt, bcr fid) aÜtß tvaS in f'cin Bercid) fommt,
bon felbfl unterwirft.

Er ^at ©efü^l für ben Slds ber ir-

bifdjtn Singe, unb oft bcfd)äftigt ibn bk 2>ergänglid)feit
berfclben; man fitbt wobh baf bitftx ©egenfag inneren Einbrucf auf i^tt l;ervorbringt: aber er l)at bafür einen ewigen Sroß ergriffen, an bem i^m xxidjtß ixxt madjtn fann.
Siefc Bilbung, bic bod) axxd) von i^rem ©tanbpunct
aus bk Mit

umfaßt, unb biefc ©cßunung ßößett unS ,^oc^-

ac^tuttg gegen ben bamaligen ©taub ber bcutfd)en.Oanbwerfer
ein, auS bem ßc ^ervorgieng. 2ln vielen Orten wo von je^er bie «poeßc geblüht, fanb man noc^ SiRcißerfänger. Um
J^anS Badjß b<xtttn fxd) bereu, wie man fagt, über swei^un1. ©crotnu« ®tfd)idjti ber pocfifcben g^afionolliferofur II, 475.

32*

498

Sebnte« Bud).

3ld)te« Eapitel.

bert itt aRürnberg gcfammelt unb noc^ oft hielten ße i^re
©ittgfd)ulc SU Bt. Sat^arina.

©ie wieber^olten gern bie

©agc i^rer 2lltvorbern, tvic i^rc @cfeßfcl)aft einß bd it)xem Urfprung von aßem 2Scrbad)f ber Kegerei freigefproc^cn,
unb von ^aiftx nnb «papß bcßätigt worben fcp;" wenn
bann aber baS .^auptßttgen begann, weld)cS immer fd)riftmäßig fcpn mußte, l)attt btx 2Sorberße ber SJicrfer bie lut^crtfd)C Bibd vor fid), unb gab 2lc^t, ob baS Sieb, wit mit
bem 3n|)alt bcS ScyteS, fo auc^ mit ben reinen Söortcn beren fic^ Soctor Sut^cr btbitnt t)at, überciußimtute.^
23ott bett fünßlerifd)en unb pottifdjtn ^ervorbringungen
bicf'er Seit ^aben wobl bicjenigen überhaupt ben meißen 5öertb,
wtldjt bit rcligiöfc ©cßnnuttg auSfprccl)cn. S a S Kird)cnlicb,
bcffen Urfprung wir berührten, bilbttt fidj vou 3a^r su 3a^r
mannid)faltigcr unb cigent^ümlic^er auS; cS vereinigt bit
Einfalt ber $ß3a^r^eit mit bem ©d)Wung unb ber Siefc beS
auffaffenben ©cmüt^cS; eS ifl sugleicl) von bem ©cfü^lc beS
Kampfes, bcffen vcrfc^icbcne dpodjtn fid) baxin auSgebrücft
babtn nnb btx ©ewiß^eit beS ©iegeS burc^brungcn: cS iß oft
wie ein KriegSgefang gegen ben nodj. immer bro^euben gcinb.
Unb mit bem Siebe iß sugleicl) bic ?9?elobie hervorgegangen,
bänfiQ obm baf man fagen fönntc wit baß gefc^c^en iß. aRur
geringe 2lttfättgc cntbalten bit crßcn Sieberbüc^cr von 1524;
int 3a^rc 1545 erfc^cinen fdjon 98 ?9?elobien, im 3a^rel573,
beim mit ber Seit wud)S aud) bit (Babt, 165.

Biblifcl)e

1. 211« bic oier Urbebcr be^eicbncf Mi^q,txi meifferlidbe grdung
bcr ©ingcr einen boben ©eifJlicben, einen 9tiffer, einen ©elebrten
unb einen .^anbwerfcr.
2. ©agenfeil über bie SUJinneftnger. De civil. Norimberg. 541.

Kird)enlieb.
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Xij:tt Ratten eine befonberc Kraft bie SKußfcr ansuregen:
JU bem SRaguißicat ftnben ßc^ vier vcrfd)iebeue SBcifcn, aße
glei^ trefflid).

Unb l;ieran fnüpfte fid) bie futtßgercd)tc

2luSbübuug beS S^oralS.

S a S Unäc^te unb Übcrlabcne,

baS ßd) ber frühem mnfit

beigefeßt l)atk, warb auSgeßo-

ßcn: mau bemühte fid) nur bic ©runbtonart fircng unb ^armonifi^ SU entfalten; • bie evangelifc^e ©efinnung gewann
im Sleicl) ber Söne 2luSbrucf unb Sarßcßuug.
©ewiß fd)loß man fid) and) l)ier an baS 25or^anbcnc
an: cS ^af Kird)euliebcr vor Sut^er gegeben, bic neue mx\fif grünbetc fid) auf bie alten ©cfänge ber latcinif'd)en

Mdjt;

aber aßeS atl)mttt bodj einen neuen ©eifl. ©o beruhte feinerfeitS aud) ber grcgorianif'c^c ©cfang auf ben ©runbfägen
bcr autifen Kunßübung.
Eben barin liegt bic Eigcnt^ümlidl)fcit bcr ganjcn Bewegung, baf ße baS Sonvendoneße, 2lbgcßorbene, ober boc^
ttid)t SU tvcitcrcm Seben su Entwicfclnbe von fidj fließ, unb
bagcgen bk lebensfähigen ?i)Jomente ber überlieferten Sultur
unter bem 2ln^aud) cincS frifc^cn ©eißeS, ber xxadj tvirflic^er
Erfenntniß ßrebte, su weiterer Entfaltung bxadjtt.
Saburcf) warb ße felbß dn wcfcntlic^cS ©lieb beS uniöerfal^ißorifcf)eu gort|'cl)ritteS, bcr bie 3a^r^unbcrte unb Stationen mit einanber verbinbet.
3n fdncr anbern S^adon wäre bitf fo bebeutenb gcwefctt wit in ber btntfdjtn.
Sie romanifd^cn 2ßölfcr beruhten bo^ xxodj, btx ^auptfad^e nac^, auf ben ©tämmen, vou benen bk .^crtlicl)feif beß
2lltert^umS ausgegangen: in 3talieu fa^ man bic alte 2Belt
1.

5!Btnterfelb, ber eoongclifdbe .Sirdt)engefong-
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wo^l als bk eigene nadonalc 33orseit an: — baf tin urfprunglid) vcrfc^icbcner©ciß, ber gcrmanif'cl)c, an ber Erneuerung bcr
alten Sultur Icbcnbigen 21nt^cil na^m, uid)t aßein Icrnenb,
fid) ancignenb, fonbern mit^ervorbringenb, unb sWar int
Sicid)c ber poßtivcn 223iffcufd)aftcn, bic von nun an unauflyöxiidj fortfd)rittcn, trug erß red)t basu bti, fk su einem ©cmeingut ber ?9ccnfcl)^eit su mad)en.
Mi

babnxd) cigcntlicl) erß ausgeführt würbe tvaS Sari

bcr ©roße bd feinen fd)olaßifc^en ©rünbungen biabfidjtiQt
batti, fo war auc^ bitftx ©tanbpunct wieber nur eine ©tufe.
ES bcburftc noc^ geraumer Seit, e^e bk txwadjttn ^bttn
fid) burc^arbeiten, bewähren fonnten: — auf SopernicuS
tnußte erfl Kepler folgen; — bk Einwirfungen ber mitßrebcnbcn SRadonen ber curopäifc^cn ©emcntfcl)aft mußten erß wo
ße förbernb tvaren aufgenommen, wo aber baß ©egcnt^cil,
tvaS boc^ and) Qtfdjal), überwunben werben.

Sie SJiffen-

fc^aften waren nod) px ßreng an btn ©tbxand) btx lateinif'd)en ©prad)e gebunben, als baf btx ©eifl ber Stationen
neuerer Seit ßd) mit voßer grd^eit barin bdttt bewegen
fönnen.

Sie Siefc unb Urfprünglic^fcit bcr cigcntpmlid)

germantfcl)cn 2lnfd)auungcn war glcicl)fam su ßarf surncfgebrängt- ES iß eine Seit gefommen, wo ber betttft^c ©eiß
baS 2lltcrtl)um noc^ Icbenbigcr begriffen ^at, bem ©ebeimniß
bcr Statur xxod) timn Bdjxitt ndbtx getteten uttb sugleic^ Su
eigner unb bod) aßgemein gültiger Sarßcßuug gelangt iß.
Sasu gehörte aber frcilid^ — benn auc^ ber wiffenfd)aftlicl)e gortfc^ritt beruht auf bem langfam rcifcnbcn allgemeinen Seben — eine Entwicfelung ber politifd)ctt SScrpltniffe, bic cS möglich madjtt.

(Scbluß.
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Uttb für bicf'c ßattben, trog aße bcnt waS bereits erreicht war, xxod) bit fc^tvcrßcn Kämpfe bevor.
©0 viel l)atte Sari V bod) betvirft, baf fid) btx profcßanfifc^e ©eiß nid)t bcr gansen beutf'cl)cn Station uttb i^rer
großen 3nßitutc bcmäd)tigen fonnte.
Balb nad) i^nt aber trat in bcr alten ^ixdjt ftlbfi eine
Umwanblung in Seben uttb 25crfaffung ein, bit ibx xxtnt Energie verlief: in Kursem warf fit fidj btm xxod) immer Vorbringenben protcßantif'd)cu Elemente mit gatt$ anbcrn Kräften entgegen alS bisher.

2luf baß Seitalter ber Slcforma-

tion folgte baS ber ©cgenreformadonen.
ES gelang bem «papßtbum suerß, in ben Säubern f'eineS UrfprungS unb feiner älteßen J^crrf'd)aft aüt entgegengefegten Slcgungcn px erßicfeu, alSbann andj in Scutfd)laub
vorsubringen, unb bic Sanbfcl)aften

bk feine protcßanti-

fc^en Obrigf eiten Ratten, ftc^ tvieber voßfommcu ansucigncn; ber SBibcrßanb, auf btn tß ^iebd an einer ober bcr
anbern ©teße bod) ßieß, gab i^nt Slnlaß, enblic^ nochmals
su ben Wafftn su greifen; burd) eine SJcrßc^tnng politifi^cr unb religiöfcr 5Bcr^ältniffe, bk iß su feiner 2Screinigung
unter bett «proteßanten fommctt ließ, gewann tß ben ©ieg;
feine .^ecrfc^aarcn überßut^cten bie Sauber, attS bcncn ber
«ProteßandSmuS hervorgegangen; bcr ©ebanfe an eine aßöcmeine J^erbeibringung fonnte fidj nod) einmal regen.
Sa^iu frcilid) fam cS uid)t baf er and) ausgeführt
werben wäre; aßein eS mußte in einem wilbtn nxxb vcrwilbernben Kriege, ber bk gewonnene Sultur sunt S^cil wirflicl Sei'ßörte, bagcgen gefämpft werben; unb alS man enblid)
ben SleligionSfricbcn erneuern unb auf bie alten ©runbla-
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gen ber SSerfaffung jurödffomtnen woßte, war bte ©elbßänbigfcit ber aRation bnxd) eine von bdben ©dten angerufene
unb alSbann nidjt wieber fo balb su befcitigenbeS^dlna^me
auswärtiger mäd)te gefä^rbet.
Me viel SiJtü^e unb lange anbauernben Kampf ^af eS
gcfoßet, in S-pod)en voß weci)felnben ©lüdfeS unb neuer ©efa^ren ben fremben Einfluß absuwe^ren! wir muffen fagen,
crfl in bcr mitte btß ac^tje^nten 3a^r^unbertS war eS einigermaßen gefc^e^en. E^er aber fonnten bie urfprungltcf)en Beßrebungen, welche
baS Seitalfer baS wir betrachtet ^aben, erfußten, nid^t in voller greibeit unb Kraft wieber «ufgenommen werben, ©ie
sielten bal^tn, an ben Icbcnbigen sOJomenfen ber aßgemeineti
unb nadonalen ©cfi^ic^fe feß^alfenb, eine aßfeitige unb unabhängige Entwicfelung ber SRadon ^ervorsubringen; ße ver«
fnüpfett bie 2tnfänge unferer ©efc^id)fe mif t^rer fernßen
Sufunft.

®ebru(ft bei 9f. ®. ©cbobe.

