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1535 — 1544.

Kanfe S- @cfd). iv.

-'citbcm bcr tncufcl)lid)c ©ciß in ber ©emeittfc^aft bcr
europäif'c^cn SRadoucn ente ßd)cre ©ruublage bcr Sultur gewonnen l)at, unterfd)eibcn wir lange Seiträume tvo er, burd)brungcn von ben einmal ergriffenen «prinsipien, unb bantit
befd)äftigt bicfelben in Btaat xxxxb Kird)c, Siteratur unb Kuttfl
Sur Erfd)ciuung su bringen, fidj in ruhiger ©tätigfeit fortenttvicfclt. S a S ®ibcrfprcc^cnbe ßößt er alSbattn von fidj:
ivcnn er 21bwdd)ungcu bulbct, fo muffen fit fidj bodj in einer l;ö^ern Einheit auSglcid)cn. ©oßte aber von biefen Epodjtn irgeub dne, Wit umfaffcnb axxdj itjxx Beßrebuttgen fcpn
mögen, bie Sricbc beS ©cißeS aüt sur Entfaltung bringen
fönnen? Mx bürfen vicßcid)t fagen: eben barum folgen bie
Seiten auf einanber, bamit in aßen gcfd)e^c waS in feiner
cinselnen möglid) iß, bamit bk ganse güße bcS bem menfd)lidjtn ©cfd)lccl)tc von ber ©ott^eit cinge^aud)ten geißigen ScbenS in bcr Slci^c bcr 3al)r^unbcrtc su Sage fomtuc. S^ad)bem bie ©cfd)id)tc ben flätigcn gortgang bcr Eutwicfelung
eine Mik begldtct l)at, ftubet ße fid) plöglid) in bcr mdtk
einer aßgemeinen Bewegung. Sie ©cißer füllen gleid)fam
bie ©rense, an wtldjt ße auf bem bisher eingehaltenen MQt

4

Siebente«

^ndj.

gelangt ßnb, unb firebcn ße su überwntbctt. 3^id)t länger
befriebigt von bem Erworbenen ober Ertcicl)ten, reißen ße
fidj wlmtbx bavon loS; aÜt Kräfte, btwnft ober uttbctvußt, arbeiten einen neuen ©tanbpunrt su getvinnen.
Sitte fold)c Seit bcr Umwanblung, btß Überganges von
einer ©tufe sur anbern, unb swar eine ber ntcrftvürbigßcn
entfc^cibcnbflcn, bie je in bem Seben ber curopäif'cf)en aRationeu vorgcfom'mcn, mad)t ben ©cgcnßanb bicf'cS Bud)eS auS.
S a ß bk l^ierard)ifc^c ©ewalt, bk bisher ben mitttlpuncf bcrf'dbctt gebilbct, bk aRormen beS ©laubcnS gegeben,
auf aüt weltlid)cn Einricl)tungcn unb Sußänbc be^errfd)cnbtn Einfluß ausgeübt ^attt, von einem Sl;cilc i^rer ©laubigen unb swar in bcr btntfdjtn aRadon, bk ifyx immer bt
fonbtxß ergeben gcwcf'cn, verworfen unb vcrlaffcn warjb, mußte,
wenn eS babti blieb, eine unermeßlicl)e 2Seränbcrung im Sleid)e
ber 3^een fo wie in ben polidfd)en nnb bürgcrlid)cu SSer^ältniffen, eine neue Mit hervorbringen.
Mx t)abin gefe^en wk fidj bitf Erciguiß vorbereitete
unb unvermdblic^ würbe: wir ^aben aud^ nid^t ver^e^lt,
tvcld)e ©efa^r bamit eintrat, wit not^wenbig tß wax, baf
bie gü^rer ber Bewegung mitten in bem ©türme ben ße
bervorgerufen, boc^ tüc^t ivciter giengen, als i^r 58orl;aben
unbebntgt er^dfc^te.
Senn barauf tvirb eS in bem 2S?ed)f'el bcr Seiten immer anfommen, baf bie einmal gewonnene ©runblage ber
Sultur unverlegf bleibe, baf bie tvefeutlid^en Slcf'ultate, su
benen cS bie vergangenen ©efd)led)ter gebradft, von einem
3a^r^unbcrt bem anbern überliefert werben.
Sie Slcformatoren hielten fxdj felbß in bcr SlcTigiott, in
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Bcsug auf ben SlituS fowo^l alS auf bie Sc^re, bd aüex
2lbtveic^uttg von ben ©agungen ber JP)ierard)ie, bem J^erfömmlicl)en bod) fo na^e, alS eS mit ben Urfunben beß ©laubcnS, auf bie fie surücfgiengen, nur immer vereinbar fd)ien; —
auf bem Boben ber Bilbung unb ©ele^rfamfeif ber lateinif'd)en S^rißen^eit überhaupt ßnbcn wir ße nidjt aüein in t^eilnc^menber, fonbcrn in eigener fd)öpferifc^cr S^ätigfeit.
Um ße ^cr erhoben fid), — längß in ber Siefe tvirff'am, unb nun burc^ bie gewaltige Erfcl)üttcruug plöglid) cntbunben, — beßructive Senbensen in einer für baS 3a^r^uttbert befonberS vcrfül>rcrif'd)en 2ßcrmif'c^ung rcligiöf'cr unb polidf'c^cr gormen, unb bebro^ten bit Qtbilbttt Mit mit aügemeiner 21uflöf'ung unb Umfe^r. Sie Slcformatoren Ratten
Befonnen^eit unb ©clbßbetvußtfcpn genug, um fid) bcuf'elben vom erßen 2lugenblicf an su tviberfegen. 3ntmer f'e^cu
wir Sut^er f'eine Wafftn xxadj beiben ©eitcu ^in rid)ten, gegen baS «papßt^um, baS bie fid) loSreißcnbc Mit witbtx
SU erobern fuc^t, unb gegen bie vielnamigcn ©ccten, wcld)c
fid) neben i^m ergeben, Kird)c unb Btaat pxQltid) antaßeit21uf bem ©cbietc beS ©cißeS, im Sleic^e bcr aßgemeinen
Ueberseuguttg l)abcu bk «proteßanten sur Überwältigung berf'clbcn tvo^l baS ?Oveißc beigetragen.
'Siidjt als l)ätten fie in bem einen ober in bem anbern
gaße flüglid) erwogen, tvaS fid) crtcic^cn laffcn werbe unb
was xxxdjt: — tß iß vielmehr i^r cigcnßcS Mftn, waß ße
SU bicf'cm SSer^altcn fü^rt. 58ott ber Slicl)tigfeit bcr bem
urf'prünglic^en Sc^rbegriffe ber lafeinif'c^en Kirche $u ©runbc
licgcnbcu 2luffaffuttg bcr ^eiligen Bdjxift ftnb ße voßfommcn
überscugt, nur bie SiBiÜfü^rlic^fciten ^ierarc^ifd)er Entfc^ei-
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buttgen unb ©ebote, bk btxftlbtn wibcrf'prcc^cu,.woßcn fie
wegf*d)affett.

Unb wie bdttt Sut^cr bk 25crmifc^ung geißli-

c^cr unb weltlicher Elemente, bk i^m am «papßt^um faß
am meißen verfaßt war, auf ber entgcgengefcgtctt ©citc wicber um fidj greifen laffcn foßcu? Er bdttt bamit fid) felbß
aufgegeben.

Eben barin seigt fid) btx ädjtt, pxx flätigcn

S^eilna^mc an btx gortbilbuttg bcr SBclt berufene ©ciß, baf
feine innere SRatur unb bie verborgene aRot^tvcnbigfcif ber
Singe sufammentreffen.

Scr große Slcformator tvar, wenn

wir unS f;ier eincS 2iuSbrucfS unferer Sage bebienen bürfen,
Suglcid) einer ber größten Sonfcrvativen tvcld)e je gelebt
^aben.
3 n vcrwanbtem ©intte begriffen nun aud) bie «proteflauten i^r SScr^ältniß $um Slcid)e.
Mx woßen ben SBibcrßanb ben ße fanbcn nid)t aixdj,
wie fo oft gefd)ie^t, Icbiglic^ von Sißfü^r ober SRcigung
sur ©cwaltfamfcit herleiten. Su def tvarcu bk ^ierarc{)it'd)ctt
Eimvirfungcn in baS öffentliche Sled)t cingebrungen; su enge
tvaren fd)on feit ben Seiten SBinfriebS bie Bif'd)öfe beS 3lcid)eS
unb f'cit mef>rerctt 3a^r^unbcrtett aud) bie Kaif'er bem römif'd)en ©tu^lc verpflid)tct, alS baf fit ditem 21bfaß von bentfclbcu rut;ig Ratten sufel)cn foßcu.

Mxxn bk Sieformation

il)rcrf'citS sur SSermc^rung bcr Scrritorialmad)t xxidjt wenig
beittug, fo gab cS bodj and) auf bcr anbern ©citc gürßcn
bie in il)xix 2Scrbiubung mit Slom bk mdttd su einem ä^nlid)ett aBad)St^um fud)tctt unb fanbcn. Sie 3bee ber ungettennten Einbcit bcr Sl)rißcnbcit, wcld)e bk ©emüt^cr 3a^rbunbcrte lang beberrfd)t, fonnte unmöglid) mit einem «Olal
f'o uttwirff'am geworben fcpn, um gar feinen 21nflang weiter
SU ßinben.

S i e b e n t e « Bud)-

7

©oßte nun aber, wk bod) and) not^wenbig tvar, bief'cr
SBiberßanb überwunben werben, fo würbe man bie evangelif'd)cn Btänbt verfennen, wenn man i^nen bic,2lbfid)t beimäße, baß Kaif'ert^um umsußürscn, baS Slcid) su serfprengcn. Ein ©cbanfe, bcr i^nen gar xxxdjt in ben ©inn fontmcn fonnte. 3 n bem Slcic^e fa^cn ße vielmehr eine göttlid)e 3nßiludon, nad) bem «Propheten Satticl, in i^rer 9Serbinbung mit bemf'clbcn bie ©runbbebittgung i^rcS Beßc^cnS
unb i^rer madjt, i^re vornc^mße E^re. 21ud) tvollte uid)t
ttwa Einer ober bcr 21nbere von i^nen bit obcrße SBürbe
felbß in Befig nehmen: basu füllte Keiner bie Kraft tu ftc^,
regte ßc^ in Keinem ütütxdjt nidjt einmal ein vorübergc^cnbiß Begehren. 3^f ©trebcn gicng aütin baUxx, btx fKtidjßgctvalt unb namentlich bem Kaif'er, wtldjtn fit, nur mit bem
S5orbcl)alt bcS unmittelbaren göttlichen ©ebotS, alS i^re Obrigfeit anerfanntcu, ^inwiebcr bit 2lncrfennung i^rer auf ben
©runb ber ©d)rift unternommenen 25eränberungcn absugewintten. .Ratten ße bod) and) Befd^lüffe bcr früheren Sleic^Stage unb babnxd) ein pofttiveS Siecht für fic^. Bk tvüttfd)ett
xxidjtß, als iu^en grieben btß Slcic^eS, auS weld)cm man
ßc in ben legten 3a^rcn gcßoßcn, tvieber aufgenommen su
werben: tvic fid) vcrße^t, mit Bdbc^altung bcr Sleformcn bit
fit mit gutem ©runbe getroffen ^aben. .^ieju bebarf cS einer
sOJobißicadon ber 3leid)Sgeric^fe unb ber alten ober neuen ©cfege, auf wtldjt bicfelben angewiefen finb, enter 5Rilbcruttg
beS 2Ser^ältniffcS ber Slcic^Sgewalt su bem römit'cf)cn ©tu^lc:
eben baS iß aütß waß fit verlangen.
5Bie fie fid) ben beßrurtiven Senbensen überhaupt wiberfegen: wie ße in fird)lid)er unb bogmadfd)er .^inßd)t nur
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baS i^nen mit bcr ©c^rift im SÖibcrf'prucl) Erf'd)eincnbe entfernen; fo woßen ßc and) in ben 2lttgclcgcn^eitcn beS Slcid)eS feinen ©d)ritt ivdter Qtl)in, alß tß pxx Be|>auptuttg
eben bief'cr Umwanblung unmittelbar erforbcrlid) iß.
Ein E^rgeis bcr cS unternimmt bie Sßclt im ©roßen
umsugcßaltcn, fid) von Erfolg su Erfolge ßürst, unb bd jebem ber Sufunft neue 2luSßd)tcn eröffnet, tvirb ben Blicf
unb bk S^cilna^mc btß Sufcl)auerS ßärfer fcffeln; nur feiten
aber, vießeid)t nur ein ober iwd mal, ^at ein f'olc^er E^rgeis große unb nad)^altige 5öBirfuttgcn ^intcrlaffcn: öfter iß er
vergangen, tvic ein SDJctcor; ober bk Bef'd)rättfung bk er
in ßc^ felbcr ttid;t ßinben fonnte, iß i^nt von überlegenen
SBcltfräftcn gefegt worbcu. .^ier bagegen lag bk Befd)ränfung in bem ttrf'prünglid)en Begriff unb Mütxx.

ES war

immer von unabfc^lid)cr Bebeutung unb golgc, tvenn bcr
KrdS bcr .^ierard)icn tvclcf)e bk Mit

umfaßten an irgeub

einer ©teße burd^broc^cn warb; bamit bitf aber gefc^e^en
fonnte, mtxfttn bk ©cfa^rcu cütcS aflgemdncn UmßurscS,
tvcld)c bem 233ibcrflanb boppelte Energie gegeben Ratten, vertnicbcn tverben.

3 a erß bann wax bk xxttlt Kird)enform,

ber auSf'd)licßlid^ auf baS Evangelium gegriinbetc ©laube bt
feßigt, wenn ßc in bcr großen ©enoffcnf'd)aft beS Sleid)cS
2lncrfennung unb ©d)ug fanbcn.

SRur mit Sluf;e^ ©elbß-

bc^crtfc^ung unb ?Oläßigung ließ fid) bitf txxtidjtn.

3d)

bcnfe, cnt gortgang auf bicf'en ©runblagen iß and) ein bcr
2lufmerff'amfeit würbigeS ©c^anfpicl.
Eins bcr .^auptmomcntc bx(bd lag nun aber, ba bk
«Proteßanten bcr offenen ©ewalt su fdjwad) gcwcf'cn wären,
in bem eigenen Sußanb unb 2[>er^ältniß ibrcr ©egner.
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Su bem bereits bef'd)loffcttcu 2lngriff Ratten fidj Sicf'c
bod^ niemals wirflic^ vereinigen fönnen.
S a n n waren bit anberweiten gdnbfeligfciten bie ber
am meißen su fiirci)tcttbc 5SBiberfacf)cr, ber Kaif'er, von morgenlänbif'd)cn unb abcnblänbif'd)cn geinben erfuhr, ben «proteßanten trcfflid) SU ©tattett gefommen. Ein 2lttfaß ber OSmanen ^attc i^nen im % 1532 ben erßen grieben vcrfd)afft,
bcr fo unsurdc^eub unb bebingt er fcpn mochte, bod) alS ein
großer ©d)ritt angcf'e^cn werben mußte.

Mx wiffett, tvcl-

djtn SBcrt^ bit Slcßauration von SäJürtcnbcrg unb bcr griebe
von Saban für ßc Ratten: o^ne ben Slücf^alt von granfreid) tväre baran ttid^t su benfen gcwcf'cn.

SRod) war ber

Kaif'er biefer gcinbf'cligfcitcn mit nickten entlcbigt.
Überbieß aber: aud) in ber Slegiou bcr aßgemeinen BeSic^ungen unb ©cgcnf'ägc bcr großen 5i}läd)te treten bann unb
wann neue geißige Entwicfdüngen ein, unb swar tbtn bit
wtldjt bit SBelt am gewaltigßcn bc^errfd)en. 3 n ben Seiten
tvorin wir flehen, laffcn fid), tvenn ic^ nic^t irre, ?9fomcntc
bief'cr 2lrt tva^rnc^men, bie mit ben Beßrebungen beS «proteßantiSmuS eine Icbenbigc 2lnalogie ^aben unb ibn mittelbar
nic^t wenig untcrßügcn.
Mi früher ^aben wir vor aßent anbcrtt unfern Blicf auf
bie aßgemeinen 2Ser^ältniffc bcr großen mädjtt su richten, woburd) wir benn sunäcl)ß in entlegene Sßcltgcgcnbcn geführt
tverben.

Erße« EapitclSlßgcmdne politifdfc SScrbdltniffe.

Unternehmung (SarB V auf

1534 — 36.

Züixiß.

3tn ©ommcr 1534 war Sari V cntfd)loffctt, bk btntfdjtn gürßcn bie f'einem Spanft 2Sürtcnberg cutriffen, unb ben
König von granfreidf) bcr bicfelben ^iebei unterßügt Ijatk,
bafik SU sücl)tigen; ©eine ©cfanbtcn fndjttn bie Badjt in
Seutfd)lanb 'vorsuberciten; in feinem Btaatßxat^ warb in
Überlegung gesogen ob cS nidjt ratl)fam fcp ?0(?arfeille su
übcrraf'd)en, um ben König von granfrcid) bei fid) felbß su
bcf'd)äftigcn.
3n biefcm 2lugcttbrtcf aber trat ein Erciguiß ein, baß
ftixxtx S^ätigfcit unb viellcid)t feinen 3bcen fürS Erße eine
anberc Slid)tung gab.
Einem glücflid)cn Sorfarcu, Sl>aircbbin, genannt Barbaroffa, bcr im Sieuße ber alten cüt^cimifd)cn Spnaßicn
beS tvcßlid)cn 2lfrica cmporgcfommen, war tß fdjon früher
gelungen fid) in 2llgicr fcßsufcgcit; — mit greibeutern, bk i^r
©lücf SU tuad)cu fuc^ten wit er tß gcmad)t, fübeuropäifc^en
Slcncgatcn, unb bauptfäd)lid) f'panit'd)cn 3}?oriSfen, bie er fel^ß
berübergc^olt, — ßcbenmal, fagen bie oSmanifc^cn &tfd)idjtf'd)rcibcr, gicng unb fam bie Sarawanc, — b^^tk er einen
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barbarit'd)cn Btaat gegrünbct, tvcld)cr bcr ©d)rccfcn beS tveßlidjtn mttxtß würbe. '• 3n fortgefegtem Kampfe wk mit ben
cin^eimifc^cu gürßcn fo mit ben d)rißlid)en mddjttn

cincS

Slücf^altS bcbürftig, ^ielt er tß für gut fidj an ©ulcimau
ansufcl)licßctt, „ beffen ©loric fo ^crrlid) tvic bie btß Sf'd)cmf'c^ib." ©ulcimau, ber fid) alß ben 2Scrfcd)tcr beS äd)ten 3^^
lam bitxadjttti, p B. ben perßi'df)en Krieg, btn er bamalS
(im 3- 15.33) uttternommen, alS einen SlcligionSfricg gegen bie ©^ü axxfal), xxxxb alß er Bagbab eroberte, cS eine
f'dtter erßen ©orgen fcpn ließ, baS 2lnbcnfen bcS großen
f'untndf'd)en Sc^rerS dbn J^anife^ su erneuern, beffen angcblid)cS ©rab su einem allgemeinen SBaßfa^rtSort su crl)cben, — war fe^r empfänglich bafür, baf S^aircbbin im fernen SSeßen für ifyn, btn Kalifen von Slom, bcnn bitftn Sitel gab er fid), baS Kansclgcbct abl)altin ließ. Er ernannte
bcnfelbcn bagegen sum Beglerbcg beS ?9lcereS.

3in 3uli

1534 crfd)icn S^airebbin von Sonßantinopel fommcnb an
ben italietüf'd)cn Küßen.

5Bic erfc^raf SRcapcl, alS fid) plög-

lid) bcr ©tabf gegenüber bit l)unbcrt ©egcl beS Sorfarcu
entfalteten. ES lag aber bicßmal ttid)t in feiner 21bßc^t, su einem crnßlid)en 2lngriff su fd)reitcn. Er begnügte fid) Bdjiffß-tvcrftc an ber Küßc su $crßören, Saßcßc von gerütger Bebeutung SU nehmen unb tvieber su vcrlaffcn, ein paar ^Oleilcn
tveit in baß Sanb su ßreifen unb ©efangene wcgsufü^rcn;
1. Sn ©anbooal I, 87 fi'nbcf fidb ein Sfuffag Origen de los
Biu-barrojas, genommen ou« einer „Kelacion de uu Geuoves que
ti-atö nmcbo con Barbarroja"; bcr ftber bie Unfernebmungen be«
Urutf^, wdcbcr bcr eigenfliebe 23arbaroffa i|l, bo« mciflc £icbf ocr^
breitet. £ubooic» in feiner Olelofion fagt oon Ebairebbin: Non e ipiel
Barbarossa cbe giä qualcbe tempo era tauto nominato, ma e nipote suo (m&ffc b'^'jjen fratello) e li e uel nome successo.
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bann fc^rte er plöglid) um: nadjbtm er nod) bie Küßen von
©arbinien geplünbcrt, warf er fidj auf SuniS, wo bie Benibafß regierten unb ber oSmauifd)ctt Übcrmad)t nod) 2öiberßanb
Icißeten.

Er xxabm ben ©d)cin an, alS ob er an beS re-

gicrenben ?9lulep /pcffan Bttüt, btx fidj bnxdj ©.rauf'amfeit
bie ©emüt^cr fcnter Utttcrt()ancn cntfrembet, beffen Bruber Slef'd)ib f'cgcn tvoßc: unb um fo lcid)ter eroberte er bk Btabt;
biixanf aber tiug er fent Bcbenfcn für fid) fclbfr Beßg su
ergreifen: gegen ben 21ngriff beS surüd'fc^rcubcn /paffan wnfk
er fidj mit feinem ©cfd)üg su behaupten. '
2lud) bitf Unternehmen war nun wo^l ttid)t gatt$ o^ne
Besiel)ung su ber Entsweiung iwifdjtn bem Kaif'er unb bem
König vott granfrcid). gortwäl)renb ßanb ©ulcimau in gutem 25erl)äldtiß mit gran$ I. 211S il)m Sari in jenem 3a^re
einmal ben Slnttag tnad)ctt ließ in Sonßantinopel im Spanten
bcr gefammten Sl)rißen^eit mit il^nt su untcr^anbcln, lächelte
©ulcimau: er wxxftt tvol)l, wk tvcttig bie d)rißlid)ett gürßcn
tnit Sari EincS ©inncS fepen. ^ grans I l)attc bem «papß Siemens cinß gerabesu gcfagt, baf er einen 21nfaß bcr OSmattcit eber l)crvorsurufett alS bcmfelben su wibcrße^en gebenfe.
SRid)t als ob swif'd)cn ©ulcimau unb grans ^ ^er 2lngriff auf
SuniS vcrabrebet gcwcf'cn wäre; aber ßc waren dnvcrßanbcn, bem Kaif'er fo viel tvic möglid) su fdjafftn su madjtn.
Mi

bdttt baß aber beffer gcfcl)ebcn fönnen alß bnxd) bitfe

Eroberung. 2ln bem ©olf, von tvcld)cm cinß bit ©ec^err1. Haji Kbalifeli maritime wars, p 51, bc^cidbncf bie 3frabcr
.^affan« ol« „unable to maintain their ground against cannon and
musketry."
2. Euumeratio eoi-um quae per Dupliciuin Cornelium Sceppei-um acta et ti-actata, audita et visa sunt, ©ammlung oon &i-oai; 15.31. p. 43
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f'd)aft ber Kartbager ausgegangen, na^nt S^airebbnt eine
nod) furcl)tbarere ©tcllung du alS jemals frül)cr.

3n ben

faif'crlid)cn ©cbictcn von ?9?ct'ßna biS ©ibraltar glaubte man
in bcr SRä^c beS ?0?ccreS ttid)t mc^r rul)ig f'd)Iafcn su fönnen.

Sie ©panier fanbcn cS überbieß uncrträglid), baf in

einem Sanbe baß ße stt>ansig 3a^re früher f'd)ou felbß großen Shells eingenommen, wo ße ein neucS ©panien su griinben gcbad)t, ein f'o gcfäl)rlid)cr geinb fid) feßf'cgcn f'oßtc. '
Unb f'o mußte Sari V von jenen fcinbfcligen Euitviirfcn gegen
baS innere Europa für ben 2lugcnblicf abf'c^cn, unb aße f'ciitc
Kräfte gegen 2lfrica rid)tcn: er tl)at cS nid)t aßein o^n'c Mbcrßrcbcn, fonbcrn mit greube unb Begciilerung; er urt^ciltc,
ben räubcri|'d)en, mäd)tigcn Ungläubigen su befämpfen f'cp
dne biß faifcrlid)cu SRamenS bcfonberS tvürbige Unterncl)mung, su bcr er mit gans geßcl)crtcm ©ewiffcn f'dfrcitcn fönttc:
im grü^ja^r 1535 ftt)tn tvir ibn in voßer Sl)ätigfeit, bicf'clbc anSsufü^ren.
3 n ben 3al;r^nnbcrtcn bcS ?9?ittclaltcrS tvar ben ©panient bti i^xtn Kämpfen mit ben CDJaurcu ttid)t f'cltcn bit
madjt btß übrigen Europa su ^iilft

gefomntcn. Waß ba-

malß btx freiwillige Eifer für bie allgemeine Badjt btx Sl)riflcnf)eit, baß bctvirftc jegt baS 2lttf'c^en btß Kaif'crS, bcr
fo viele Sauber bcl;eirf'd)tc. S^id)t aüein 3faliener crf'd)icncu,
t^cilS in feinem ©olbe, t^cilS aud) von einigen ©roßen, s- B.
beut gürßcn von ©alcrno, sufammengcbrad)t, — f'onbcrn axxdj
8000 Seutf'cf)e, nt ber ©egeub von 21ugSburg geworben,
1. M. 2f- (Sontartni oerftcberf, bcr ifoifer babt ben Sug m\tix=
nommen „sforzato delle motte e quasi continue querele del
suo regno."
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unter ?9?aidntiliatt von Eberficin, unb in ©cnua dnget*cf)ifft:
wie man bcntt fd)ou frii^cr einmal bie gcfd)loffcne BdjladjU
orbnung bcr SanbSfttcd)te int Kampfe mit ben leid)tcu 2irabcrn
fe^r vort^cil^aft gefunbcn ^attc. Sie ©panier f'clbß crf'd)ienen
nod) gans alS bit alten: ße meinten bd bicf'cm Sug i^re ©eligfcit SU verbieucn, wit Weltlid) ßc ßc^ axxd) fottfl auffu^.
reu mod)tctt. dß wax fe^r in i^rent ©ittn, wenn bcr Kaifer vor bcr 2lbfa^rt von Barcellona noc^ unfrer grau von
?Dlonf'crrat enten Bcf'uc^ madjtt, nxxb an einer feicrlid)ctt «proccf'ßon, er wit bit 2lnbcnt mit unbcbcdftem ^axxptt,

X^til

xxal)xxx. Sie gal^nc bk auf bem 21bmiralf'd)iff Wil)ti ßclltc
baS Bilb biß ©cfreusigten bar, neben i^m 3o^attucS unb
maxia.

Wtx f'oß unfer 2lnfii^rer fcpn? fragten bk ©roßen

ben Kaif'er: — „ S c r ba," antwortete er, inbcm er ein Srucifip ^crvorsog, „unb id) bin fein gäf)nbrid)." Er f'a^ in bem
Sruciß): ente. «pcrf'onißcadcn aud) bcr SBaffcngcwalt bcr lattixxi\d)tn S^rißen^eit, 5eren Badjt wibtx btn '^ßiam er nod)
einmal su füf)rctt int Begriff war. ' Sem ©roßabmiral 2lttbrca Soria l)atte bcr «papß einen geweiften Segen gcfcnbet.
Sie von beiben ©citen, von 3(alicn unb von ©panien
^cr attfegcittbett glottcn vereinigten fid) an ber farbinit'd)en
5tüßc, bei Sagliari; von l)itx nahmen ßc am 14teu 3tttti 1535
if;rctt Sauf nad) SuniS; bk Sanbuttg am ©olf gcf'd)a^ o^ne
aüt ©d)Wicrigfeit.
ES fd)eint, alS t)abi dl)aixtbbin btn aRad)rid)ten bk er
von ber Slüßung biß Miftxß aßerbingS empßeng, boc^ niemals geglaubt.

SBenigflcnS war er nic^f vorbereitet, ber

1. Eist, di Guazzo p. 151, eine febr beoofe §8efcbreibung, wo
ober bod) bcr ©frablcn Stpotto« gebacbt wirb, bie btn Sog berauf«
fibren.
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Einf^licßung feincS ©d)loffcS unb 2lrfcualeS, ©olctta, bie fcl)r
langfam unb met^obif'd) voß^ogen warb ', ein crttfllid)eS ^i\xbtxnif ctttgcgcttsufcgcn. aRad)bcm man nur crfl babin gefommen war, eS suglcic^ von ben ©d)iffen unb auS bem
Sager su befd)icßen, warb eS unvcrsüglic^ unb obtte viele
mixl)t erßürmt. S i c ©panier behaupten, vott ben Kanonen,
bie ße ba fanbcn, fepen einige mit btn fransößf'd)cn Siliett
bcscid)nef geivefcn.
Um vielem fc^tvicriger war eS nun aber, SuniS felbß
ansugreifett.
5Kulcp .^affan war in beut Sager beS KaifcrS crf'd)icnen unb tjattt bcmfelben .^ofnung gcmad^t, baf tin großer
S^dl bcr Eingeborncn ßc^ für i^n, ben 2Scrjagtcn, ergeben
werbe. 3 n ber Btabt SuniS utttcrf'd)ieb man vier «Parteien,
unb nic^t bk geringße war bit, wtldjt fidj su ben Beni^afS
neigte. 2iber bie ©egenwart beS mäd)tigcn Sorfarcu ^iclt alles in Saum. S i e arabif'd)cn ©tämme würben überrebet baf
btx Kaif'er baS Sanb ßc^ felbcr untcrtverfen unb ben 3Slam vertilgen woßc. ©elbfl wiber i^ren Wiütn folgtctt bk Sunißer,
über 9000 «pferbe flarf, i^rcm ©ewalt^errn in baS gelb.
21m 20flcn 3uli, nocf) vor Sag, tvar bcr Kaif'er aufgebrochen, um aud) o^nc bit ^ülft btx Eingeborncn einen 2Scrfuc^ auf SuniS ju machen. Er ^attt fid) vorgenommen, bie
1. Efropiu« Diarium expeditionis Tunetanae bei @cf)arbiu« If,
p..326 f^ilberf fte fotgcnbergefiolf. Milites aggeres exstruere, valla
figere, fossam circumducere, castella aggeribus imponere - quinque dies operi faciundo impensi sunt: nono Kai. Jul.
castella
imponi coepta sunt pro custodia et tuitione castrorum - - Non
fuit nostris integrum semel locum castris metandis deligere, sed
necesse fuit subinde mutare et paulatim proximius admovere,
quod non sine magno labore fieri potuit-
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aRac^t ein paar 5Riglieti vor ber Btabt susubringcn, bei'ben
Sluincn einer andfen Sßaffcrlc.tung, wo man Baumpflansuttgen unb Brunnen fanb.
Er txfdjxat bod), alß er nac^ mittaQ mit feinem burd)
.^ige unb S u r ß fd)on gans erfd)öpften /pecrc in bcr SRä^e biefeS «piagcS anlangte, unb bcnfelbcn von weit sa^lrcid)cren
©c^aarcn bcr geinbe eingenommen fanb.
Waß t^un wir nun mein 25atcr? fagtc er su 21larcone. .^err, antwortete bief'cr-, wir greifen ße an, unb wir
werben ße fd)lagen, fo gewiß alS 3^«* ^er Kaifer f'cpb.
Sie fait'erlid)cn Sruppen mod)ten 26000 ?SRann betra-.
gen; fc^r muffelig, mit ben 2lrmen, Ratten bie Scutf'c^en ein
paar ©tücfe ©efcf)üg ^erangcfcl)lcppt. 2luc^ S^airebbin l)atk
gelbgefcf)üg unbJ^afenbüc^fen; fein .^eer wirb auf 50000 ?0?.
angegeben.' ES läßt fic^ aber leicht einfc^en, baf bk nadj
langem ©d)tvanfcn für i^n gewonnenen 2lrabcr unb Sunifier, fo wk bk mit SwangSgewalt ^crbeigefü|)rten ?9?aurcn
von feinem großen Eifer für feine Badjt befeelf fcpn fonnten. g?ad)betTt man fid) mit ben ©efd)ügcn begrüßt, wobd
bk Kaifcrlicf)cn foQltidj im 35ort^eil waren, unb ein 2lnlauf
bcr africanifc^en Sldter von bem flarfcn fpanif'c^-beutfc^en 25orbcrttcffcn beS KaifcrS, baS inbeß unauf^örlid) vorrücfte, surücfgcwicf'cn worben, ^ fiotitn suerfl bk Sunißer, bann bk übrigen .^ülfSvölfer, fo baf andj tnbUdj bit Surfen unb Slcnc1. 3n bem offfcicHcn ©cbretben be« Koifcrä I;etgt e« freili^
100000 M., ja nocb ben 9fngaben ber ©efongenen 150000 M. Der
?!Karcbefc ?ßaffo giebt jebocb in einem 25riefe an Sooiu« Lettere di
principi III, f. 32, Tunisi 25 Luglio nur 50000 M. an: usciti in
campagna con cinquanta mila di loro e presentatane la battaglia furono ributtati per l'ordine reservato ne' nostri squadroni.

2.

/.-^oben bie ©ponif^en unb bie »teuffdben Sntdjt ben 3?or<
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gafen, bk S^airebbinS vornc^mße ©tärfe anßmad)tin, btxtn
aber nur bd 8000 m. waren, obwohl sögernb, wtidjtn unb
felbfl einen S^eil i^reS ©ci'd)ügeS surücflaffen mußten. «Sie
^ättt tß and) anbtxß gc^en foßcu? Sic Eingeborncn Ratten
fid) bem Sorfarcu bcigefeflt, weil er bcr ©tärfcre war; bei
bem erßen Sufammentreffen fa^cn ße aber bk eigene unb
wefentlid)e mad)t bcffclben von bcr faifcrlid)en bti weitem
übertroffen; ßc waren nidjt gemeint t^r Scbcn für t^n su
wagen. O^nc viel mix^e tvar pi Qkidjtx Seit ein 2lngriff
ber 2llgeriuer auf bit aRac^^ut vom .^ei'Sog von 211ba surürfgcwiefen worben. Sie Seutf'c^cn reinigten bit btnadjbaxttn
Dlbaumpßansungcn von ben ^erutnfcl)Weifenben Berbern.
®o^l na^m nun bcr Kaifer bit Brunnen ein; jeboc^
fa^ er fic^ noc^ nid)t am Siele
S a S 5ÖSaffcr baß man fanb xtidjtt für baS Bebürfniß beS
^itxiß nidjt px: unb eS war boc^ fc^r swcifcl^aft, ob man
beS anbern SageS, fo unerquicft unb ol)ne BelagcrungSwerfjcugc, bie nid)t unbcfeßigfe Btabt erobern, ober noc^ in
fcl)limmcrn Sußanb gcraf^cn würbe; baß Säger crfc^oß von
SSerwünfc^ungen gegen ben 5Kulcp. J&atte nic^t cinß baß
djxifilidjt J^cer baS mit Subwig bem J^ciligcn berübergefommen, nad^bem cS dnen ä|)nlid)cn ©leg erfod^ten, bod) bit
Belagerung bcr Btabt su unternehmen Bcbenfcn gettagen?
Scr Kaifer gcßc^t, tß fcp ein 2lugcnblicf gewefen, in wtldjtm
er gcwüufcf)t l)ätk bie ©ac^e gar nidjt angefangen su f>abcn.
©Ott aber, fegt er frcubig ^insu, ^alf aßem Übel ab.
S a S Ereigniß war, baf bk in btx 21lcacava von SuSug gebobf." 3tu« einem beuffcben 95ricf in bcr glugfcbriff: .Sev)fcrli«
^er^JKaj. Eroberung be« .fSnigre^db« £unifi- S^örnberg 135fug. 1545.
9t(tntc ®. CScfd). IV.

2
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niS eingcfpcrrten S^rißenfflaven, bd btx Unorbnung welche
ber 95crluß bcr Bdjladjt veranlaßtc, unb vießek^f von einem
reuevoßcn Slcncgatcn unterßügt, ©degen^cit fanbcn fic^ su
befrden, baS ©c^loß eimta^men, unb babnxd) S^airebbin
nöt^igten, tuit f'eincn ©ctreucn SuniS su vcrlaffcn.'
Saburd) warb suglcid) bem Kaifer ber WtQ gebahnt.
©roß^err, fagte il)m bcr mnkx), alß fid) baß ^ttx ben
näc^ßen 5Dlorgen in Bewegung gefegt ^attt, — 3^f betretet jegt einen Boben, ben nod) nie tin d)rißlid)er gürß berührt b<xt. 3d) bcnfe xxodj weiter su fommen, fagte ber Kaif'er, in wtldjtm btx glücflicl)e Erfolg baS voße Sutrauen su
einer großen Beßimmung tvieber ertvecfte.
O^ue SBibcrßanb sog er in SuniS ein: bcffenungcac^tit überließ er bit Btabt feinem, KriegSvolf, wie bitftß forbcrte, sur «piünbcrung. Sauf'cnbe famcn um; eine noc^ größere 21usa^l warb su ©flavcn Qtmadjt; felbfl bit Büd)crf'ammlung beS ?9Julep warb vcrwüßet. aRocl) walttte in biefen
Sl)rißcn bcr bittere, gewaltfame, ^albbarbarif'c^e ©ciß ber
Krcussüge vor. 211S aüeß voßbrac^t b. t. aüeß serßört war,
^iclf man bem 2lpoßcl ©. 3acob ju E^ren, mit beffen 9?amcn bie ©panier von jc^er i^re antimu^amebanifcl)en KriegStbattn SU ^eiligen pßegten, am Sage beffelben ein feierlid)eS
.^oc^amt in bem grandScanerfloßer.
Wk bd btx Eroberung bcr fpanif'c^en Btäbte fanb man
1,. über bie^ Ereignig (rnben ft^ febr obweicbenbe Er^ablungcn
bei 3oüiu«, ©onboool, 9fnfonio Dorio, ©onfooino, bei Efropiu«
unb in ber au«fubrlicben fron56ftf(i)en Üfetotion bie bcmfelben ju ®runbe
liegt; ja fogor in ben Bcricbfen bei Äoife^« felbfl ifl eine SJcrfcbiebem
beit ju bemerfen. ^d) bcnfe im 3fnbang über ba« SJerbcllfnifj ber
23ertcbfe, befonber« bie au«fuf;rtidbe frouäofifdbc Dtclofton, bie icb in
ber f6niglidben «Bibltotbef im -^oog fonb, bai Sfl&htxi beizubringen.
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aud) l)ier, ba xxidjt aÜeß grül)cre von bem ganadSmuS ber
2llnto^abcn vernid)tet ivorben, nod) einige Übtxbleibfd btx
altd)rißlid)cn Bcvölfcrung; ber Kaif'er war jebod) fo weit
entfernt, ben ^txfnd)

timx Solonifadon baran fnüpfen su

woßen, baf er ßc vielmehr nad) 3?capel überfül)rtc.
S a S 3nncre beS SanbeS überließ er bem cin^eimit'd)en
gürflen, ber tß beruhigen foßte; ßc^ felbß behielt er ©olctta
unb bk Küße vor. ?9lulcp Spaffan trat i^ra ftin Slcd)f an
bie von Slsaircbbin noc^ befcgfen «piäge ab; er war cutfc^loffen, eS gcltcnb su madjtn.
2luf bk Btabt Slfrica (baS alte 2lp^robißum), bk bamalS von bem Sorf'arcn befonbcrS flarf befeßigt war, bdtk
er fogleid) einen 2lngriff unternommen, wäre er nic^t bnxd)
wibrige SBinbc abgehalten worben.
3ubent er fid) suvörberß nad) ©icilicn begab, verlor er
bod) bitfi Küßc fdnen 21ugettblicf auS ben 21ugcn; ja xxod)
viel größere .^ofnungcu txwadjttn in il)m, nnb in btx djxifiUdjtn WiU übcrl)aupt.
Surd) aRacl)ric^tcn von einem Unfaß, welchen bk Oßmanen in «perßcn erlitten, befonbcrS basu bewogen, fdjidtt fapft
«Paul III ben ©encral bcr grandScaner an ben Kaif'er, um
i^n SU einem umfaffcnbcn Unternehmen gegen bit OSmanctt
ansutreiben.

^ n ben Briefen beS KaifcrS felbß iß swar

Sunäd)ß nur von einem 21ngriff auf 2llgicr bie Siebe, von
einer gortfegung beS begonnenen africanifd)en Krieges:' aber
tin mitQlitb ftixxtß Spofiß xotxfidjtxt mit Bcßimmtl)ett, aud)
1. AI Marques de Cauete, cerca de la Goleta de Tunez bei
©anbooal II, p. 290. passaremos a Napoles bazer lo mismo en
lo de alli, y guiar y enderegar en lo que convenga en los negocios de la fe y otros publicos de Christiandad.

2*
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von einem Sugc auf Sonßantinopel für ben nä^ßen ©ommcr ^abt man itjn fpxtdjtn ^ören. *

3n bcr S^rißcn^eit

erneuerten fid) bxe unb ba bie alten 5Kciffagungcn von einem
Kaifer, bcr bie ganse SBclt übertvinben, bk 2lnbetung beS
KreuseS bti SobcSßrafe gebieten, bann aber in 3eruf'alcm von
einem Engel ©ottcS bit Krone empfangen unb baf'clbß ficrben werbe. 3 n Sari V glaubte man bicf'en Kaif'er su f'cgcn.
2lßcin bie 21ngclegen^eitcn bcr c^rifllic^cn Wtlt lagen nid)t
fo etnfad), baf aüt it)Xi Kräfte in einer dnsigcn großen Slid)fung fxdj bewegen, ober gar einem eitt$igcn Oberbaupt ßd)
Ratten untcrorbnen foßcu.
Wit btx ^Ibfxdjt gegen granfreicf) unb Scutfd)lanb bie
aRot^wenbigfeit, bie OSmaucn absuwe^ren, in ben *^cg gettc^
treten war, fo warb jegt bit Scnbens gegen ben aßgemeinen geinb
burc^ bie brol)enbe J^alttmg von granfrcicl) surücfgcbrängf.
@ntjtt)eiunc3 unb Sixie^} mit granfrcid) 15.36.
Wk Wiffen, wit König gratis I, o^ne ßc^ burc^ ben
25erd'ag von Sambrai für gebunben su achten, im 3Ratncn
fdner Kinber feine alten italienif'cl)cn 2luf'prüd)e erneuert, unb
bnxd) SSerfc^wägcrung mit bem ^anfe mtbid

verßärft, er-

weitert ^atk, wk alle f'cnte politif'cf)cn 2}crbhtbuttgcn ba^in
sielten, bicf'clbcn nod) dnmal burcf)sut"cgen.
SRur mit großer ^Dlü^e war in ben legten 3a^ren bcr griebe
erhalten worben;^ bcr König rechnete eS fxdj t)od) an, baf ex
nidjt wdbxtnb btß Sunißf'c^cn Krieges losgebrochen war.
1- Conde de Kieva:
2. Der 3tbmiral fagt
dor no hazia alguna cosa
por el rey
tfue el rey

carta cifrada bei ©anbooal II, p. 301.
bcr .Königin Maria-, que si el emper-idespues retornado deste viaje de afriea
tenia occasion de quedar desesperado

.Srrungen tnit granfreicb.

21

3 n bitftm 21ugenbltcf aber, eben afS ber Kaifer auS
2lft-ica surücffam, (larb granj ©forja von ?8?ailanb.

dß

fonnte wo^l nic^t anberS fcpn, alS baf ber König hierauf
feine 21nfprüc^e mit boppcltcm Eifer sur ©prac^e bxad)te.
SRot^wcnbig mußte bitf bk ernßlic^flen Erwägungen
beS Kaif'crS unb feiner Slät^c hervorrufen.
'Slad) wk vor waren fie entfd)loffcn, bem König für
feine «perfon feinen ©c^ritt breit nacl)sugebcn.

©ie Ratten

bie Umfc^r bcr fo tbtn gegriinbcten 2Scrl>ältniffe, ben 2Serlufl i^rcS 21nfc^enS unb einen Einfluß bcr gransofen auf
Slom befürd^ten su muffen geglaubt, ber t^uen in jebem Be.
sug wiberwärtig unb fc^äblic^ .gewefen wäre.
Sabet lag i^nen aber auc^ aßeS baran, nic^f nur ben
Krieg su vcrtudbcn, jumal tu einem 2lugenbli^ wo fie
bie sjKöglit^feit, baS weßlic^c 21frica von ben OSmaucn
SU reinigen unb in erneute 2lb^ängigfeit von ©panien su
bringen, vor ftc^ fa^en: fonbcrn biefe geinbfcligfett, bk i^xxtn
f'clbß im grieben bd jebem ©cf)ritt entgegentrat, unb aßen
53Siberfacf)ern Slücf^alt gewährte, griinbßc^ su befeitigen. ©ie
faßten ben ©cbanfen, ben König burc^ eine fold)e Sonceffion
bie i^nctt nic^t gerabesu fc^äblid) werben föunfe, suglcid) su
befricbigen unb an ftc^ su feffcln. ^
@cf)riftett, bit nur unter i^nen felbfl gewc^fclf würben,
laffcn unS ntc^t swcifeln baf fie wixtlid) geneigt waren, bem
britten ©o^nc bcS KönigS, J^crsog von 2lngoulcmc, ?9?ailanb
su übertragen,

©ie Regten bk COfeinung, baf fid) mitttl

ßinben laffcn würben, p B . wenn man bie Witwe grans
1. Discours fait incontinent apr^s Ie trespas du dne Frangois-Marie Sforce sur la disposition de l'estat de Milan. Papiers
d'ctat du Card- de Granvelle II, 395-
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©forsaS, g^ic^tc beS Kaif'crS, mit bem jungen .^crsog vermähle, bie «politif beffelben bod) auf immer von bcr franSößi'd)en SU ttenucn. .2lud) bitftx f'clbß aber hofften ße ^icburd) cntcn anbern S^arafter su geben. S a tß nur auf ben
Kaif'er attfomme, ?9failanb für fid) su behalten, f'o crblidten fie in ber Überttagung bicf'cS SanbeS an einen fransößf'd)en «prinsctt ein f'o großeS Sugcßänbniß, baf btx König
bagegen nid)t aßein bie Enttveubungen bie er nod) immer
gegen bie griebenSt'd)lüffe von Sambrai unb S)cabrib cr^ob,
faßen laffcn, fonbcrn fidj in btn großen 2lttgclcgcnl)citcn voßfommcn an ben Kaif'er anf'd)licßcu werbe. Seren tvaren bef'onbcrS swd: bit fird)lid)c, nnb bcr Krieg gegen bie Surfen.
©egen bit Icgteren f'oßtc ßd) bcr König mit bem Kaif'er su
2lngriff unt> SSert^eibigung vcrbinben.

3 u fird)lid)cr Bc-

Sie^ung foßte er vcrt'prcd)cn, sur Jpcrßeßung bcS Katl;oliciSmuS, namcntlid^ in ©cttf unb in Englanb, $ur Sclcbradon
eines SondliumS unb sur 2luSfü^ruttg ber Bct'cl)lüffc beffelben fräftig mitsuwirfen. Bit f'd)icnen nid^t su snjcifclu baf
btx König barauf cinge^n würbe,

^attt

er bod) bti btn

erßen Eröffnungen erflärt, tvcttn matt ßd) einige, tuerbc er ßd)
als greunb bcr grcunbc, unb gdnb bcr geinbe beS Kaif'crS
bcwcit'ctt, unb i^n in aßen Singen sufrieben ficßen. '

Sie

2luSfunft mit bem J&crsog von 2lngoulcnte war von ber Königin Sconora von granfrcid) f'clbß vorgcf'c^lagcu worben.*
Unb tva^rt'd)emlicf) bdtk fxd) bitf ertvarten laffcn, tvenn
nur bie Sifferens auf bcr Serritorialfrage aßein beruht bdttt.
21bcr fo tvic ber Kaif'er bttrc^ baS 2lbfommcn baS er
1. L'emperjeur ä son ambassadeur en France 22 dec. 1535.
Papiers de Granvelle II, 420.
2. Sommaite d'une lettre de la reine ib. 411.

3 r r u n g c n mit granfreicb-

23

i>crf'd)lug bie übcrtvicgcnbe 2lutorität bit er in btn legten
Kriegen erworben, su befeßigen, bie Kräfte von granfrdcl)
px btn aßgemeinen Swecfcn bk er ßc^ gcf'cgt, ^erbcisusic^cn
badjtt, fo wur auc^ ber ©cbanfe, von welchem bcr König
auSgieng, von umfaffcnbcr polidf"cl)cr SRatur. Sic große ©tcllung ^auptf'äd)licl) su 3falien, wtldjt er bnxd) baß Unglücf
bcr Kriege verloren, fuc^te er wicbersugewinnen. Ein Sugeftänbniß baS i^u vcrpß[icf)tct l)ätti feine SBaffen gegen OSmaucn unb «proteßanten su xidjttn, fonnte i^n nidjt befricbigen.
Wk lernen fein SSerfa^rcu ^iebei rec^t eigen fennen.
Er l)atti immer gcf'agt, eS fomme i^m auf bie dxbxedjtt
f'ciner Kinber an. Konnte man leugnen, baf bitft bnxdj bk
21uSfunft mit bem ^txioQ von 2lngoulcme fo weit berüc^fid^dgf worben wären alS ftc^ baS bti ©treitfragen biefer 2lrt
überhaupt t^un läßt? 21ßein er war nidjt bamit sufrieben.
Sucrß trug er barauf an, baf nid)t ftin bxitttx Bot)n 21ngoulemc, fonbcrn ber sweite, Orleans, mit ?9?ailanb belehnt
tvürbe. ©ein ©runb war, baf btxftlbt fonfl frafi alter .^auSverd-äge Bretagne in 2lnfpru^ nehmen, unb bem fünftigen
König einmal fe^r bcfc^werlic^ faßen werbe.
wir ^ier and) baß Sßerfa^ren biß Miftxß.

Bemerfen

Er anttvortete

wo^l, ber .^crsog von Orleans bürfte ber Krone um fo gefährlicher werben, je mäc^dger man t^n madjt; abtx bk Wabxbiit ifl, baf er unb feine SÄinißcr fdjon wixtUdj auf bicf'c
bereinß su erwartenbe Oppoßtion beffelben gegen f'eincn
Bruber unb bk Krone xtdjmttn.

21bfic^tlicf) woßte ber

Kaif'er i^n nic^t anberweit cntt'cl)äbigcn, er woßte bitf um fo
weniger, ba Orleans burc^ feine mcbicdfcf)e 2>ertnä^lung fxdj
and) eigene 2lnf'priicf)C auf 3talien verfc^afft ^attc.

Bei aüt
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bem t)ielt er boc^ eine beßnitive abfcf)läglid)e 2lntwort nxdjt
fixt vatfjfam; er verfc^ob bk weitere Unterbanblung auf feine
2lnwefcn^cit in Slom, wo er ben «papfl $u Slat^ sie()en Wolle.'
2lber inbcm trat bcr König mit neuen gorberungen hervor. $lBenn Orleans mit sJKailanb bde^nt werbe, na^m er
für fidj felbß ben S^icßbraucl) beS SanbeS in Slnf'pruc^, unb
jwar auf ber Bttüt, o^ne aßen SSersug.
Bdjon ließ ©ranvcßa verlauten: er fixxdjtt, baf ein
Krieg anßbxtdjt, bitterer unb heftiger alS jemals. Set: Kaifer ^ielt nod) an fidj: er fagtc nur, er fönne nid)f glauben
baf btx König auf unausführbaren Singen bcßc^e.
3 u biefcm 2lugenblicf er^ob aber bcr König bereits
eine bxittt, nod) tveiter rcic^cnbe gorberung.
©d)on feit längerer Seit madjk er 2lnf'prüd)e auf bie
2lßobialverlaffenfcl)aft feincS müttcrlid)cn ©roßvatcrS ^^ilipp
von ©avopen. Er bt^anptttt, in ben «Parten von beffen crflcr E^e, aus bcr feine mntttx Souif'e entf'prungcn, fcp biefe
SSerlaffcuf'c^aft ben "Sladjtommtn anß bcrfclbcu vorbc()alten
worben; ben Kinbern sweitcr E^e, namcntlii^ bem regicrenben .^ersog Earl III fle^e fein Slc^t baran su.
SBir brauchen bie Sled)tSbcßänbigfeif biefer Be|)auptuttgen nidjt px prüfen. S c r eigentliche Bcwcggrunb beS KönigS
war oijm Swdfcl auc^ ^iebei polidfcf)cr aRatur.
1- Die ©umme feine« Sfuffrag« an .^otmarf i|l in bem &d)xti-ben oom 23 3uni 1535 entfalten: Si veez qu'il n'eust moien quelconque d'encliner ledit S'' roy de venir ä traicter pour led. S""
d'Angolesme, eu quoy toutcsfois, comme il nous serable, ä ce que
Ton a peu conjeeturer des propos dudit ambassadeur, il se condescendra, vous ä Textreme ne romprez la pratique, non pas pour
que notre attention soit de besoigner pour Ie dit duc d'Orleans,
mais pour gaigner teras.
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Sari III von ©avopen war bem König verfaßt, wdl er,
nac^bem fein J^auS fxd) früher fafi immer su granfreicf gehalten, auf bk ©citc beS Kaif'crS, f'cincS ©d)WagerS — er l)atte
ßld) tnit bcr ©c^weßer bcr Kaiferin vermählt — übergetrefen war; man woßte wiffen, er f)abc in ©panien cinß bie
SoSlaffung btß KönigS wiberrat^cn. J^öc^fl cmpßinblid) ßel
bicf'cm, baf btx SptxioQ bit ©raff'c^aff 2lßi, bie swar im grieben von Sambrai abgetreten worben, aber nidjt o^xxt geheime «proteßation, fid) ^attt übertragen laffcn:' er befrad)fcte bteß beinahe alS eine pcrfönlic^c Bclcibigung.
Unb Wild) ein ungemeiner SSort^cil war eS, bnxdj einen
glücflid)en 2lngriff auf bcnfelbcn bie Sugänge su 3(alien
cinsunc^men! — ©o eben seigte fid^ bie befte ©elcgctt^eit basu.
SSJir erinnern unS, baf im 3a^r '530, alS fic^ überhaupt baS fat^olif'c^e ^rinsip in ber Bdjweii wieber ermannte, aud^ ©enf, fc^on erfüßf mit aßen Elementen firc^lid)er
aRcuerung von bem J^ersog von ©avopen, unter Sonnivens
ber mdßcn fat()olif*d)en Santone, bebro^t warb, aber noc^
im Xidjttn 2lugcnblicfe ©c^ug unb Slcttung fanb. ©citbcm
war nun bie Slcform and) in ©enf cingebrungen; bcr Bifc^of war verjagt worben; ba biefer fi^ an ben J&ersog anf'd)loß, war bcr Krieg in bem vereinigten 3ntercffe ber geißlid)cn unb ber tveltlic^en J^errfc^aft wieber angegangen, ©egen dnbt btß '^atjxtß 1535 war ©enf cingcfc^loffcn, unb in
©efa^r fic^ überliefern su muffen. ES fud^te fid) btx pxx
1. Die Übertragung gef^ob an bie J^erjogin SSeatrtV „propter singularem afiectum quo nos resque nostras prosequitur."
Urfunbe Brüffel, 20 9^oo. ®ui^enon Ilistoire de la royale maison
de Savoye III, p . 495.
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2>crtl)cibiguttg Untauglidl)cn su cntlebigen; aber biefe tvtirbcu
von ben Belagerern geplünbcrt unb in biefcm Sußanb siiriicfgcfd^icft.
Bdjon badjU grans I fid) biefer gcinbfeligfciten auf eine
ober bit anbxt Wtift su feinem SSor^aben gegen ©avopen
SU bebienen; aber eben bit^ wax tin motiü me^r für ben
Slat^ von Bern, tvcldl)er vor vier 3a^fen baS Beßc bd
©enf getrau, su ben 2Saffcu su greifen unb ben einmal begrünbeten Sußanb baftlbfl $u bcfcßigcn.
O^nc mit granfrdcl) in befonberm Bunb su ße^n,
gaben bk Bcrncr il)rcr Sanbfd)aft su crfennen, bk dt)Xi
©otteS unb i^rc eigene forbcre, ©enf tüc^f untcrge^n su
laffcn: eS würbe i^nen su ctvigcn Seiten vcrtvdSlicl) fcpn. *
3ni Sesember 1535 fdjidttn fit bem J^cr$og feinen BunbeSbrief surücf. 3ni 3anuar 1536 crfc^ien ein auS ben Einwohnern bcr ©tabf unb ben vier Sanbgcricl)tcn sufammengefegteS flattlid)eS .^ecr im gelbe, mit ben 25erbünbctcn vott
aRcuenßabt unb aRcuenburg unter bereu eigenen gähnen. 2luS
polidfcl)en ©rünben gcfcßtcn fid) il)ncu greiburger unb Wah
lif'cr SU, fo wenig baS and) im 3ntereffe i^rer Slcligion lag.
Einem fo gewaltigen 2lnfaß fonnte ©avopen nidjt wiberße^n.
aRid)t aßein würbe ©enf auf bcr ©teße befreit: — bk Waat,
©cy, Slomont, S^ablaiS, würben fraft cineS 2lrtifclS in bem
1. 9tu«fcbreiben am 29 Dec. 15-35 bei ©fcftler II, 78. ^m
26 Sanuor erfi bcnad)ricbfigfen bie 58erner ben Mniq oon gronfreicb
r>on bem unfernommenen gelbjug, unb boten ibn tbr guter ©eoofter
,Ut bleiben; om 9 gebruar lieg bonn ber .Sonig ben fcbweijerifcben
gelbbcrrn wijfcn bog er gleicbfoll« ouf einen .frieg gegen ©oootjcn
bcnfe. ©cbon am 2ten waren ober bie 95erner in ®enf eingetroffen,
om 5fen mit ben ©cnfern nocb ©oooi^en oorgcröcff; am 7fen unfer»
warf fi^ bereif« 53iaeneuoe. Siöier ©efcbicbfc oon «Sern III, 355.
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früheren grieben, ber eine Berechtigung ^iesu enthielt, in Bcßg
genommen.

3 n ©enf warb bie Slcform auf immer feßge-

fttüt; in btx Waat warb ße suerfl begrünbet.
?9lan ^at bamalß angenommen, erß bnxdj biefen glücflid^en Erfolg ber ©d)tveiser f'cp auc^ ber König bewogen tvorben aßem 2Sersug tin dxxbt su mad)cn.' SJä^reub bie Unter^anblungen — ber Kaif'er bcl;auptct, i^m f'cp auSbrücflicl) auf
bicf'c Seit ©dßßanb für ©avopen verf'prod)en gcwcf'cn — burd)
bie beiberfeitigen ©ef'anbten nod) fortgefegt tvurbcn, brad)
grans I im mdxi 1536 baf'clbß ein. Er gab an, ber .^ct'Sog
babi fein Sanb bem Kaif'er einräumen tvoßen, unb bem bjabt
granfrcid) $uvorfomtnen muffen. 3 n ©avopen l^ielt fic^ nur
SÄontnteliau einen 2lugcnblidf: o^ne auf eigendid)Ctt ?XBibcrßanb SU treffen, giengen bit gransofen über bit Berge; bcr
.^er$og fanb auc^ feine .^auptßabt Surin nid)t feß genug um
fid) gegen bie gran$ofen su vcrtl)eibigen; am 3 2lpril $ogcn
bitft baftlbfl tin.
3nbem bcr Kaifer nod) immer an Sonßantinopel badjtt,
xxxxb btx J^ofnung lebte, burc^ 3Rac^giebigfeit unb gcfd)icfte
Benugung ber Umßänbe ben König von granfrcid^ su befricbigen, ja bit madjt beffelben mit bcr feinen sur 2lufrcc^tcr^altung beS Kat^olidSmuS unb sur Bcfämpfung bcr Ungläubigen SU vereinigen, ^ auf bem WtQt nad) Slom, wo er
1. 3- B . Memoire remis ä l'empereur. Dog ber .ffoifer ben
.^erjog nicbf gefcbu^t, wirb erfldrf: pour non avoir peu conjeeturer
l'invasioii tant subite des Bernois ny d'en penser que Ie roy de
France eust v julsu prendre si malbeureuse dampnable et elFrontee occasion pour courir sus audit duc. (Pap. de Gr. II, 446.)

Der .fioifcr leitet in feinem ©cgcnbcrt^f 1536 «Bog. C olle« ou« bem
9?eib ob, „ben er unfer fcbwagcrfcbaff balber gegen ibn gefogt,'ba« er
l't<b audj ali ein geborfomer gürfi unb J!eben«mann gen mir erjcigt."
2. 9?acb bem ©dbreiben -g'annorf« oom 12 Januar fprocb bcr
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aütß su Enbe ju bringen badjk, erhielt er biefe 3Rac^ricf)ten.
3 n bcnf'clbcn Sagen vernahm man, baf axxd) ©ulcimau
nad) Sonßantinopel surücfgefc^rt, Barbaroffa bd i^m attgefotnmen war. dß Itndjttti tin, baf bk OSmanctt, tvic bisher immer, c^cr ©clcgcn^cit finben würben einen erfolgreichen 2lnfaß auf bie Sl)rißcn^cit su madjtn alß bitft auf i^n.
Sic ganjc polidt'd)c Sage wanbeltc ßc^ um; aüt ©cbanfen
unb Entwürfe mußten eine anbre Slic^tung nehmen,
Wild)t ©cmüt^Sbewegung bitf bem Kaifer verurfa^tc,
fitt)t man xtdjt an btx Siebe bit er bti feiner 2iuwefcn^eit
in Slom, 18 21pril, in bem Sonßßorium ber Sarbiuäle ^ielt.
Er fc^überte auSfü^rlicf), waS er von jc^cr, ^aupff'äc^lic^ aber feit ben 25erträgen von Sambrai getrau, um ben
grieben ju erhalten: wit vielcS er l)abt ^inge^n laffcn, waß
bagegen gef'd)c^cn; jegt aber ^abe bex König offen gebrochen,
©avopen überfaßcn, unb rücfe in 3falien vor. 3Ricl)f sufrieben mit ber 2iuSfic^t bie einem feiner ©ö^ne auf 50?atlanb eröffnet worben, forbcre btxftlbt btn Befig unb SRießbrauc^
biefcS SanbeS unmittelbar für fic^. „'Slod) immer", fu^r er
fort, „bittt id) bem König grieben an. 5Sereinigt fönnten wir
bcr S^rißen^eit großeS &ute erwdf'cn, fie in bie erwünfc^tc
tlinl)e feigen. 3«^ ^in n o ^ immer bereit, feinem ©o^n von
21ttgouleme unter ^inrcid)enbcr Bid)txl)tit ben Btaat von mavlaxxb px überttagen. 21uc^ bittt id) btm König noc^ einmal
pcrfönli^en Kampf an. ^d) wxü ben Btaat von ?Oiailanb
gegen baS .^crsogt^um Burgunb fegen, obglcid^ aud^ bitf
.Slcnig bomal« no^ immer oon ber. engen greunbf^aff bie jwifdben
ibm unb bem Jotfer beflebcn muffe, dlod) am 23 Sonuar fogf
.^onnort: procura y dessea de venir en mas estrechas aliangas
de V'-" M-ie^ (Sfrcbio oon ©imonca«.)
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533er ben 21nbern überwinbrt, bem fofl beibeS

5ßiß aber bcr König Weber baß Eine noc^ baS

21nbcrc, nun bcnn — fo mag ber Krieg ausbrechen: wir werben aütß an aütß fegen; cS wirb baS 58crberben beS Einen ober btß 21nbcrn fcpn; mögen bcrweilc Surfen unb
Ungläubige .^errn ber S^rißen^dt werben." '
Stvar tvurbe axxd) tjitxanf nod) unfcr^anbelt; eS liefen
Briefe auS granfrcid) ein, unb bcr Sarbinal von Sot^ringett, ber in 3falien anlangte, madjte ?iußerungen, nad) bcncn
cS fid) anließ alS werbe ber König auf ben 2Sorfd^lag wegen
f'eincS jüngßeu ©o^ncS am Enbe boc^ einge^n. Wax baß nun
aber 3rrt^um, ober Säufd^ung, in 5Ka^r^cit brang bcr König
bod) nad) tvic vor auf bk 2luSßattuug bcS .^ersogS von Orleans o^ne fid) um bie ©icl)cr^citcn su bcfümmern, bie fdn
©egner verlangte; beffen J^crauSforberung be^anbelte er wie
einen ©i^ers-

Sie 2lnmut^ung, bie i^m gcfc^a^, «piemoitt

unb ©avopen witbtx su räumen, wieS er um fo me^r von
ßc^, ba fid) auf ber Bttüt

sdgte, wie fe^r er burc^ bicf'en

plöglid)cu ©c^lag fein 2lnfe^n in bcr 2Bclt erneuert battt. Sie
ttalienif'd)cn mädjtt, bk ^XTcnesiancr, bcr ^apß, ßiengen an su
fi^wanfen, bie florcntinifcl)cn 25erjagten regten ßc^; — Englanb, einige btntfdjt gürßcn, bk norbifcl)cn Könige, 2lßeS waS
gegen ben Mxftx Oppoftdon madjk, wax für i^n; unb f'o
1- Die Diclofioncn.fibcr biefe 9iebe finb febr unsuoerldfig. Die
beiben glei^icitigcn glugf^riffen: JTaifcr (Sarin gribbicten unb ^anb-lung, ou« einem ©cbrciben an« 3iom 18 3fpril, unb Äaiferlid)er Ma-.
jefldt ^roteflofion wiber ben .ffonig oon granfrcid), weisen ganj oon
einanber ob, unb ftnb beibc unricbfig- Stuiä bcr Ic^tern fd)hpfti 23cl.lov). 3n bim 2lrcbto oon ©imonca« ju ^ari« ftubet fid) Copia de
la carta que S. M"! escrivib a su Embaxador 17 Abril 1536 de

Roma, wel^e aufbenfifdben $8ericbt giebf, unb f)ier ju ©runbc liegt-
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cben fd)lDß er einen 23crtrag mit ben OSmanen; er naljm
witbtx eine ©t^ßung ein, wie er ße vor bem grieben vott Sambrai befeffen, unb unmöglicl) fonnte er bicf'c gegen dne 58erforgung fcincS jüngßeu ©o^ncS aufgeben, bcr bod) xxidjtß
alß ein fleincr italienit'd)cr gürß unter bem Einßnß bcS
Kaif'crS geworben tväre.
Sie fairerltcl)cn Slät^e waxen überscugt, baf btx König
nit^t aßein nid)tS ^cranSgebcn, fonbcrn .immer tveiter vorbringen tvcrbe: cS wäre benn baf man i^n mit ©ewalt beSWinge.

man

muffe i^n cntwcbcr sunt grieben nöt^igen

ober überhaupt unt'd)äblid) mad)en.
2Sou jel)cr ^atttn fit geglaubt, baß befle ?Olittel, ben
König von granfrcid) su übcrtvältigen, fcp tin dxnfaü in
granfrdd).

Wit oft ivar früher eine 95erbinbung von nie-

berlänbifd)en unb obcrbcutfcl)cn, fpanifcl)cn unb italicnif'c^cn
Kräften su bitftm Swccfc vcrf'uc^t tvorben! 2!ud) jegt meinten fit, nur bamit px dxxbt fommen su fönnen.

2lntonio

Seiva foß gcfagt ^abett: ein Slaubt^icr muffe man nt f'ciner
.^ölc auffüllen. '
^Dlan bürfte bem Kaif'er ttid)t bie bcflimmtc 2lbßd)f
ober .^ofnttng beimcffcn, granfrcicl) su erobern ober ettva
einer großen «provins px berauben, ©einer Bdjwtiltx fdjxeiU
1. Bei 23eilai) jwar bei^t e«, 5(nfonto Stwa bobe ft'cb wiber
bie Unternebmung erfldrf „jusqnes ä se vouloir faire mettre ä genoux hors de sa cbaire", XIX, 296. Dagegen wiffen wir oon
benen bie im foifcrlicbcn Sager woren, j . 23. bem 25ifdbof oon gof=
fombronc, Lettere di principi III, 45, baf Seioo borf im £agcr fa|l
al« bcr llrbcbcr bcr gonjcn Unfernebmung bctradbfef würbe, l'lbcr«
boupf oerfcnnt SScllap wie ben General fo oucb ben .Saifer: er gc»
fallt ficb barin, ben jfoifcr rubmrebig bi« jum 5tberwi$ borsußellen,
wai ftin gebier fonfl eben nicbf war.
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er SlnfangS nur, er ruße fic^ fcarum, um axxdj an btx
©pige eines .^cercS uutcrl)anbclu su fönnen wit fein ©egner.

3nt 3uni 1536 b(xtti er bereits ein flattlic^eS J^eer

beifammcn. dß beßanb auS 10000 ©paniern, 20000 3talicncrn, großent^cilS Einwohnern beS Kirc^enßaatS, bit aßen
3Scrboten beS «papßcS, sum Srog i^m sugcßrömt, unb 3 großen beutfc^en Slcgimentcrn, unter ^Olajfimilian Ebcrßcin, SaSpar grunbSberg unb grans -^eraßcin, 37 gälsnlcin, ungcfäl)r
20000 m.'

211S baS frunbSbergifc^e Slegiment nadj 2ird

fam, ließ eS ber Kaif'er eine flcine gelbübung madjtn, vorrücfen, surücfsie^cn, bann ritt er auf ben Obrißlieutenant Saf'par von Sßalbfcc su, rcid)tc i^m bit Jpanb unb na^m i^n an.
Eine fo gewaltige madjt verft^affte i^m nun auf bcr Bttüt
boxt baß Übergewicht — fo baf er goffan eroberte, ber
?9iard)efc von ©alus$o su ifjm übertrat, — aber ßc nöt^igte
i^n and) gewiffcrmaaßcn weiter su gc^cn.

Scr vcnesia-

nifdjt (^tfaxxbti vcrßc^ert, ber außcrorbcntlic^c 2tufwattb
ben baS JF)cer verurfad)t, ^abt btn Kaifer vcrmod)t, su einer
außerorbentlicl)cn Unternehmung su fc^rciten. 3nbem er fortwä^reub crflärte, er fcp sum grieben berdt, wofern ibm ber
König bie für bk gegenwärtige Sage bcr Singe nötbig gcivorbeucn ©icf)er^citcn gewähre, griff er im 3uli 1536 granfrdd) mit sn'ei großen .^cercn suglcic^ im SRorben unb im
©üben an.

Er felbß nbtxfdjxitt am Sage Bt. 3acob,

25 3uß, was bk ©panier für ein guteS Seichen hielten,
bk fransößfc^cn ©ren$cn; btft^tt einige «piägc, vernicl)tete ein
1. Unfer« .^crn .Sat)fer« .Srteg«banblung in ©offoien im mo>
not Sunio 1536. Die 20 gdbnlein be« .^ern Maytn 9legiment adbf
mon auf 9000 fJorf.
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flcineS SntppencorpS unfer sgfjonfejan unb Boifp, baß einsige
baS ßd) il)m entgegenfegte, unb fcf)lug gegen mitk 21uguß
fein Säger bd 211?; auf. 3 n biefen Sagen brang auc^ baS
nicberlänbifd)e .^cer bk große Btxaft, bk nad) Bt. 3ago
von Sampoficßa führte, ba^er, unter bem ©rafen von SRaffau,
in granfreicf ein unb eroberte ©uif'e, S c r Kaif'er hoffte,
ber König werbe feine ©trdtfräfte t^cilcu muffen, unb auc^
fdjon aus bem E^rgeis, feinen geinb auf fransößfc^em Boten $u bulbcn, i^m in offenem gelbe begegnen: bann sweifclte er xxidjt, mit feinen frieggeübteren Sruppen bcnfelbcn
su fdjlaQtn unb su einem grieben su nöt^igen, in wtldjtm bie
©ic^cr^citen lägen, bit er immer geforbert. Sen päpßlic^cn
©cfanbtcn, bit sur 2Scrmittelung an btibt gürßcn gcf'c^icff waren, crflärte er, cv woßc 3lccJ)cnfcl)aft forbern über baS Betragen bcS Königs gegen i^n ben Miftx unb gegen feine grcunbc;
er muffe tviffen, wit fit fortan mit einanber su flc^n Ratten, er
unb bcr König von granfreicf. S c r 35ort^cil, in welchen
ber König burc^ bie Beßgna^me von ©avopen unb feine aßgemeine «politif gefommen, war i^m unerträglicf); er woßte
baS 2Ser^ältniß beS Übergewichtes, baß il)m bie legten griebenSfdf)lüffe gegeben, erneuern unb auf immer befeßigen; er
füllte gans rt^%/ i>aß er bann erß gegen anbre geinbe frtie
J^anb ^aben würbe.
2lßcin bcr König wußte burc^ Erfahrung, waS bie Entfc^eibung cincS ©d^lac^ttageS auf fid^ ^abt. dx ^atk fxd)
1. .Krieg« ©odben ©o jwifcbcn .Sei;ferlid)er Maitfiat unb bem
f&nige in grancfrcicb ficb jugcfrogcn Sm 1536 ficn 3al;re. Durcb
.^errn SJcit fficibcncrn gclbf ?Srcbigcr ber oier feinlein .ffnecbf @o
jfot). Mai), buxd) (Sburfitrfil. Durdbl. ju ©a*fen jugefdbicfet worben
feinbf, txiulid) bcfdbrieben. (.&onbfd)riff ju ©ofba.)
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in eine flattlic^c KriegSverfaffung gcf'cgt; trog aßer 2Scrbotc
beS Kaif'crS tvaren if;m bcutt'd)c, unb trog ber 3Scrbote bcr
dbgettöflßf'd)en Obrigfeitcn fd)Wciscrif'd)e gä^nlein fn großer
21n$a^l sugesogen; feit. unbcnflid)cr Seit sunt erßen m^al l)atk
er ben SScrf'ud) gcmad)t, baS frattsößf'd)e Sanbvolf su bewaffne;'; ber 2lbel unb bie .^ommeS b'2lrnteS umgaben i^tt
mit gewohntem Eifer; aber burd) aßeS baS ließ er ßc^ ttid)t
bewegen, bem Kaif'er cntgcgettsuge^n.

ES tvar i^m getwg,

burc^ S'^ei feßc Sager bd 21vignon unb 2Salcncc bie Ufer bcr
Simone unb bcr Surance su ßd)ern; ?Olontmorcucp, bem bie
obcrflc gü^rung auvcrttaut tvar, cutwicfcltc aüt bk Bcf'onnen^eit unb Umßd)t tvcld)e ben 2Sert^cibiguttgSfricg crfolgrcid)
machen fönnen. Sie .^altung bk btx König bcrgcßalt annahm
erfüßtc i^n mit ©elbßgcfü^l: unb lange weigerte er ßd), auf
gricbeuSvcr^anblungcn cinsugc^n, fo lauge ber geinb in feinem Sleid)e, glcic^fam in feinem .^auf'c f'cp; ja nur f'eine Bcbingungen su nennen.

211S er bitf txxblid) tl)at, foxbtxtt er

uid)tS geringeres alS bk umuittelbarc Überlieferung von ?9iailanb unb 21ßi; bem .^ersog von ©avopen bot er cntcn
©dßflanb von f'ei^S SiJJonat an, in wcld)cr Seit ber «papfl
ibre ©treitigfeit in ©üte beilegen f'ollc. '
aRatüriid) verwarf ber Kaif'er bicf'c a3orf'd)lägc. Sic beiben gctvaldgen .^cere lagen einanber gegenüber, o^ne baf
1. La response baillee par Ie roy de France au legat Cardinal Trivulce. Papiers d'etat de Granvelle II, p. 485. „ q u e par
icelluy traicte - - luy soit prompteraent et actuellemcnt rendu
et restitue en ses mains Testat et ducbe de Millan, ensemble toutes et cbascunes les villes et places d'icelluy ducbe, sans aucune
retenir ou reserver, et pareillement Ie conte A'Ast" etc. Dort

folgen bonn nodb einige onbere frefflicbe 3fcfenfläcfe ttber bie weitere
?ßerbanblung5!antc S>. &m.

IV.

3
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chtS ober baS anberc weiter vorrüdte, ohne baf ßc ^anbgemein tvurbcn; bie bdben gürßcn, jeber an ber ©pige bcS
f'eincn, meittten fo am bt^tn px unter^anbeln. Keiner griff
ben anbern an; eben fo tvenig aber ließ bcr eine ober an^
bere von bcr ©trettge feiner gorberungen nad).
Einen 2lugenblidf fehlen eS, alS würbe bcr Sob beS
Saup^in, ber bamalS eintrat unb burc^ wtldjtn btx 2lnfprud)
auf bk S^ronfolge an ben SptxioQ von Orleans fam, bie
©cl)tvicrigfdten ^eben, ba ?9Jailanb nun boc^ bem .^e^sog
von 2lttgoulcmc sußel, ber feine anbern Siechte in 3talien
bcf'aß, unb btn btx Kaif'er immer vorgesogen. 21uf bie
2lufrage citteS päpßlid)cn Bcvoßmä^tigtcn crflärte bcr verdaute ?Oiinißer beS Kaif'crS, SovoS, wenn ber König babd fit^tn bkibt, 50?ailanb für ben J^er$og von 2lngoulemc su
forbern, fo werbe bcr griebe gemacht fcpn:' unb fdjon wax
bit Siebe von einer Sufammcnfunft sunäc^fl ber beiberfcidgcn sgjinißer swit'cl)cn 21vignott unb 21i^, an bit fidj bann
ein ©cf'präc^ bcr gürßcn felbß fd)liiftn tonnt; "^ — allein nur SU balb fa^ man, baf fidj btx König mit einer
Überlieferung b;eS SptxioQtl)nmß wie bcr Miftx fit l^offen
ließ, nid)t begnügen, bcf'onberS auc^ feine Eroberungen in
«piemont nic^t witbtx ^crauSgeben, baf aber bann, $umal o^ne
bitf legte Sugcßänbniß, aud) ber Kaifer feinen grieben eingeben würbe.
Sie Entfd)eibung im gdbe trat bicßmal auc^ o^ne
©c^lad^ttag ein. 3 n bem faiferlic^en Sager scigte ßc^ nac^
1. Fr. GuicciardinI Assais 6 Sept. 1536 Lett. di princ III,
f. 44 unb bie 9tacbfcbrift.
2. II Vescovo di Fossombroue 7 Sept. ib. 45.
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unb nad^ ein unerträglicher ^Ofangel. S i e gransofen Ratten
weit unb breit baß platte Sanb wüße gelegt, bie 25orrät^e vernichtet, bie Bauern weggeführt. Seutfcl)e 21nfü^rcr beflagen fid), baf bex Kaifer untauglichen 2inttn, namtxxtUd) tin
paar italienifcl)cn Bifc^öfen bit ©orge für bit Sufu^r auvcrttaut ^abi. Balb mußten fid) bk SanbSfnec^tc um- nod)
von gettocfnctctt geigen, bit fit in ben verlaffcncn ?ä3o^nungen fanbcn, ober von bem Obße nähren, baS eben reifte:
man fa^ fie bie unreifen Srauben sufammcnbrücfcn, unb ßd)
in i^rer «picf cl^aubc dnen Sranf baxanß beretten. Kein Wnnbtx, wenn verbcrblic^c KranfReiten unter i^nen ausbrachen,
©^ärtlin von Burtenbac^ (tidtjlt, baf bit ^dlftt feincS ^anfenS SU ©runbe gegangen, von feinem ©eßnbe nicj^f me^r
als ein einsiger Knetet übrig geblieben fcp.' 2lntonio Sdva,
von bem man fagt, er i)abi aßerbingS geglaubt baf er in
granfrcid flerben werbe, aber nac^ crfoc^tenem ©ieg, um
in ©. ScupS begraben su werben, erlag feiner alten Kranfl^dt unter bem epibemift^en Einfluß beS SagerS von 2lijc.
21uf ben Slat^ 2lnbrca Soria'S unternahm bcr Kaif'er
noc^ eine Bewegung gegen SKarfeißc, wie eS fdjtint in btx
J^ofnung, baf tin SScrßänbniß, baS er vorbereitet b^xttt,'^
i^m bk Überrafc^ung biefeS ©ecplageS möglid^ madjtn wt^bt,
waß bann tin großer 2Sort^cil für immer gewefen fcpn würbe;
1. £eben«bef4reibung p- 44. „Sfi ein jommerli^er Sug gewefi, -junger« balb, fonfi fein geinb nie an un« fommen." Sooiu«
Hb. 35, p. 177. @df)retben «jJappenbeim«, citirf bei ©ccfenborf
m , 127.
2. Vita MS di Guasto: Ingannato da Trajano principe di Meffi,
cbe per dar tempo al tempo gli aveva promesso, purche fusse
restituito nello stato, l'impadronirebbe di Marsiglia. '2Jgl. 9fu;
il)int'ifd)t 9?a^ricbt bei ©epuloebo lib. 14, c. 31.
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ES blieb ibm nidjtß übrig, alS

feinen Slücfsug su nebmett, tvic einfl Bourbon.'
Scr Kaif'er ttößcte fidj pvax bamit, baf fein ©egner
fo viele geinbe nt fentent Königreid)e gehabt, fo großen
Bdjabtn

erlitten l>abc; ^ aßent fente 2lbfic^t, bcnfelbcn su

Bebingungen su nöt^igen tveld)C ben grieben gcfid)crt Ratten, war bod) auf jcben gaß gct'd)citcrt; bk Söa^r^eit px
fagen, bitf ?Olal war tß btx König, ber als ©icger auS bem
Kampfe l)crvorgieng. = Sie bro^enbc ©tcßung wcld)e er
burd) bie Bcf'cgung vott «piemont eingenommen, tvarb nun erß
rccl)t befeßigt.
2lud) baS nicberiänbit'd)e /?ecr, baS dne Seitlang «pcrottttc belagert, aber f'c^r vergeblich, tvar mißvergnügt surücfgegangen.

Sic Scutt'd)en tvaren mit bcr gü^rung biefcS

.^aufcnS f'o unsufricbett, baf fit von 55errät^crci rebrtcn, unb
bie ©umme nannten, burd) weld)c i^r .^cerfü^rcr vott ben
gransof'cn beßod)cn tvorben f'cp. Scr König na^m jegt bie
aufgegebene Sc^nS^crrlid)fcit über airtoiS unb glanbern tvieber
in 2lnfprud), unb crl)ob fidj, in bitft Sauber dnsubrcd)en.
/pauptfäd)lid) ttat er in gans unver^e^lten Bunb mit
bin OSmaucn-

Wk ßinben bie fran$öfif'd)c unb bie oSma-

nif'c^e glottc fd)ott int 3a^r 1536 vereinigt; für baS ^aljx
1. L'empereur ä Mr de Nassou 4 Sept. Streb- J. Brftffcl.
5fu«5ug. Advertist qu'il est delibere de se retirer vei* Italic.
2. Cäufadjfcn ber Didfbe im Gcfobcr — Bien l'a \'<' M"' outraige
et lui fait grosse bonte et dommaige dans son propre royaume
q u i l aura compourte sans revancbe. 2trdb. J- ^x.
'3. Le glorieux retour de l'empereur de Provence (Cimber

et Danjon Arcb. curieux III, p. 10) seigt wii man in granfreicb
triumpbirfe: SKorfciae i)abt mtljx äu bcbenfcn ol« ©oleffo, bo« 2Q'gcr eine« ?!)?onfmorenci) bei Sfoignon mebr ol« STunt«.

Krieg mit granfrcid).

37

1537 vcrabrcbctc bcr König mit i^nen einen gctneint'd)aftlic^ett 21ngriff auf ben Kaif'er.
Eben an bief'cr Bttüt aber nel)mctt wir bie ganse Bebeutung
beS ©cgenf'agcS swif'd)en bem Kaif'er unb bem König wa^r.
2lßerbingS fyatttn fid) d)rißlid)C ?Oläd)te von tticbcrcm
Slangc, ©ren$ßaaten ber S^riflen^eit, fc^on immer bann unb
tvann in Bünbniffe mit ben Ungläubigen eingelaffen, aud)
wo^l bcbcutcnbcre, dnß fogar ein «papß: jcbo^ nur in momenten großer Bebrängniß, auf furse Seit, unter bem defßcn
©e^eimniß.

3egt aber trat ente bcr größten ?Oiäd)tc bcr

Sl)rißcn^cit, tvenn bamalS nid)t bie erße, bod) gewiß bk
sweite, bcr aßcrd)rißlic^ßc König felbß, unb swar nid)t in
einem 21ttgcnblicf bcr SRot^, fonbcrn nac^bem er fid) beS
geinbeS fc^on erwehrt unb su einem unleugbaren Übergetvic^t gelangt war, in Bünbniß mit ben OSmaucn.

Eine

Seitlang l)attt andj er bitf 2Scr^ältniß forgfältig ver^eimlid)t:
iß rief nic^t allein aßgcmdncn Sabd ^ervor, fonbcrn fogar
eine 2lrt von ©c^am; aßein jegt wie gcfagt machte er fein
J^e^l weiter barauS.
Bemerfen wir wo^l, waS barin liegt. Sic alte Sbrißen^cit beS ?9littelaltcrS berubte tvabrbafdg nidjt alkin auf bem
Sogma, fonbcrn fit bilbete eine große militärifd)-polidf'cl)e,
auf ben ©runb ber Mdjt

bcfcßigte din^tit.

Bxd) bavon

loSsurcißcn, tvic man eS auc^ befcbönigcn mod)te, t^atfäd)lid),
ja fpßcmatif'd) von bcr sufammen^altenbcn 3bce ber alten
S^rißen^cit absufe^cn, war in bcr S^at cnt nidjt viel geringerer ©egenfag gegen bie ©inneSweii'c ber frü^ent Seiten, als ber 2lbfaß bcr «proteßanten vom Sogma unb ben
Serimonien. man fonnte fagen: eS war ein militärif'd)-po-
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lidfd)cr «profeßaudSmuS: — eS mag fcpn, einfeitig, egoißifd)
unb ge^äfßg, aber barum boc^ and) utwcrmciblic^ unb von
aßgcmeiner Bcbeudtng.
?8ießcic^f von aßen 3been welche sur Eutwicfelung bcS
neuern Europa beigetragen ^aben, bk wirffamße iß bk
3bce einer voßfommcn felbßänbtgen, von feiner fremben
Slücfßc^t gefeffcltcn, nur auf ßc^ felbfl angcwiefenen Btaatß-Qtwalt. 3 m ©runbe fonnte von Btaattn im voßen ©inne
beS 5a3ortcS nod) gar nic^f bk Siebe fcpn, fo lange bcr ©cbanfe ber aßgemeinen S^riflen^eif vorwaltete unb wie eS
mehrere 3a^rNnberte ^inburd^ Qtfdjt^tn ifl, su ben großen
Unternehmungen, an benen fid) aüt Btaattn verfucl)ten, ben
bcwcgenbcn 2ltttrieb gab. S a S Befonbere warb burd^ baS
sOfitgcfü^l beS 2lßgemeitten ver^inbert ßc^ in feiner Eigent^ümlicl)fcit auSsubilbcn. Wo^l ^attt in btn legten 3a^rsc^nbett aßeS ba^in gefircbt fxd) beffer su confolibiren, unb vorucbmlid) itt granfrcid) war bitf gelungen, dß verße^f ßc^
aber, baf man bod) fo lange nod^ weit vom Siele entfentt
war, als bcr ©taaf bnxd) politifd^c 3lücfßcl)ten bie i^m ntd)t
auS i^m felbfl famcn, in feiner Bewegung, feinen Büttbniffen, feiner gansen polidfd)-militärifd)cn S^ätigfeit gc^in^
bert tvurbe. Sie 35crbinbuttg granj bcS I mit ben OSmaucn bescic^urt ben 5i)?omenf wo bk militärif'c^e Kraft eineS
großen Sldd^cS fid) von bem ©pßem ber lateinifc^cn S^rißenbeit, baS bisher vorgewaltet, loSfagte unb nun erfl felbßänbig
aufttat. S a S ^rinsip fam um fo beffer sur Erfc^einung,
ba eine sO?ad)t bitf tl)at wtldjt in Slucfßd)t auf bctS Sogma
fat^oUfi^ blieb, grans ^i ^er biefen ©^ritt wagte, unb
einem mächtigen ©egner, ber i^n in ben altett Bahnen feß^altcn

SiCitcrungen Jpetnridi« VIII.
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tvoßtc, tnit ©tanb^aftigfeit unb ©lücf entgegentrat, wirb im
tuer eine bcr großen ©cßaltcn bcr neuern ©efc^ic^tc bleiben.
Unb eine nod) unumwunbner von aßem bisherigen abtvcic^cnbe Slid)tung b^xttt inbeß ente britte madjt von Europa genommen.
5)ie ftrd)lt'd)en Steuerungen .^etnrirf)ö V I I I von
ßnglanb.
Wtxxn fid) granfrcid) Sari beut V unb beut wieber
auffomntcttbcu ©cbanfen eineS faiferlicf)en Übergewichtes wibcrfegte, jebod) an bcm«papßt^um feß^iclt, fo riß fiel) Englanb auc^ von biefcm loS, unb swar nic^t aßein ber König,
f'onbcrn mit i^m aße conßituirtcn ©cwaltcn feincS Slcic^cS.
?£Bir erinnern unS ber 21bßcf)t ^tinxidjß VIII, ßc^ vott
f'ciner ©ema^lin Mtl)axina, Xantt biß KaifcrS, auf gefcglid) güldge Sßeife su fdjtibtn, unb wk btx xömifdjt .^of,
1*0 lange er mit bem Miftx entsweif war, bitf bcgünfügtc,
cS aber nic^t bulbcn woßte, nad)bem er fid^ mit bcmfelben
verfö^nf l)atte.
sßSärc eS bem König aßein barauf angefommen ßc^ su
räd)ett, fo ^ättt er nur ben reformatorifc^en ?l!Reinungcn, bie
bereits in Englanb vorgcbrungen waren, i^ren Sauf su laffcn gcbraud)t.
Bdjon 1 5 2 1 , alS 2llcanbcr ' bie 2Serbrcitung ber Intbcrifc^en Büd)er in Scutfd)Iaub su l)cmmen fndjtt, entgegneten i^nt bie Bucf)brutf er, fte würben i^re Ejccmplare nad)
Englanb fdjxdtn. 'Slidjt aütin bie gelehrten ©c^riften bcr
1. Briefe Stleanber« bei Mbnttx, 53dfrdge jur .Rtrcbengefcb- p. 76.
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Slcformatoren, fonbcrn auc^ bk populären, wcld)e bcr Bewegung in Seutfc^lanb fo großen 25orfd)ub getrau, gewannen in Englanb Eingang.

S^od) ßanben einanber bie bd-

ben S^adonen in ©inucSwdf'e unb BUbung f'e^r na^c; in
Ettglanb waren bk wifleftdf'd)ett unb loüt)arbii'd)en ?0?cittungen niemals gans unterbrütft worben.

2lud) bort ßnben wir

benn baS Bud) vom alten unb ttcueu ©Ott, bie fliegcnben
Blätter von Otto BrunfclS unb ©imon .^effuS: — eine
Bdjxift, wtldjt btx SleruS grabesu für infam erflärt, „vom
Begräbniß bcr mtfft"

ifl wo^l fcüte anbre alS ^DianuclS

Sob unb Icgter Wiüt btx ?9leffcn.

Unb balb Qtftüttn fid)

ibnen originale cnglif'c^c ©d)riften in ä^ttlid)em ©nmc bd:
S- B. „bcr unrcd)te SJiammon", mit wcld)ctu 2luSbrucf man
bk fird)lic^cu guten C!Berfe, faßen, ?Olcffc ^örcu u. f. w. bcSeid)netc: ©Ott aber forbre nur baS .^ers, unb man muffe
bie ©ebote crfüßen auS Siebe su il;m, xxidjt axxß .^ofnung
auf Belohnung in biefer ober jener Wtlt;

— „©c^orfam

enteS S^rißcnmfttf'cf)en": gegen Sölibat, ?Ocöttd)Sgclübbc, mi-xatd btx /peiligen; — „Enthüllung beS 2Intid)riß", worin
bit ganse Sonßitudou bcr römif'd)cn Mdjt, btn «papß an ber
©pige, für wibcrci)rißlid) erflärt wirb.'

3nt 3a^re 1529

faß cnt «Parlament, wclc^cS fc^r geneigt gctvefen wäre, wie
man gleid^ bd ben Wa^ltn

bemerfte, eine ber ©eißlid)fcit

entgegengefegte Scnbens cinsufc^lagcu.
J&cinricf) VIII tvar aber nid)t aßein rad)füd)tig unb
1. A publick Instrument made A- C- MDXXX May 24 containing divers heretical and erroneous opinions considered and
condemned. Conc. Magn. Brit. III, 727. 3tudb bie Statuta et ordinationes ib. 719 finnen unmcglid) oon 1529 fei)n, wie borf onge^
geben wirb, bo bie Confessio exbibita Augustae barin erwdbnf wirb.
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biftiQ, f'onbcrn er verbanb mit feinen Scibcufd)aftcn eine gans
eigne Umßc^t unb Bercd)nung. dß wibcrßrcbte il)m, ben neuen
?9?einuttgcn, bit großcntl)cilS gegen feine eignen Überseuguit'
gen anßießett, freien Sauf su laffcn.

2lm wenigficu wäre i^m

mit entem innern .^aber in feinem ditxdjt, btx baburd) l)ätte
eintrrten muffen, Qtbitnt gewefen; fein ©cbanfe war viclmcl)r von 2lufaug an ein anbrcr.
2Sor aßem lag i^m baran, ba er nun wo^l fa^ baf
er in bcr E^efc^eibungSf'ad)C ben römif'c^cn J^of niemals tvieber für fid^ ^aben tvcrbe, eine f'o viel möglid) legale 2lutorität — benn er tvünf'd)tc vott feiner neuen E^e legitime, ber
SRad^folgc unswcifcl^aft fähige Erben su bcfommcu, — in
fentem Slcic^c an bie ©teße bcr päpßlic^cn ttrten su laffcn.
2lßein bieß mußte i^n fogleid^ xxod) weiter fü^'cn.
EinS ber widfjtigßcn 3ntereffcn bti btx Bilbung feßcr
©taatSgcwaltcu, beffen matt fid) fdjon feit swei 3a^i'Nu^
berten mc^r ober minber bewußt geworben, lag barin, ben
Einßuß beS römif'c^cn J^ofeS auf bie SanbcSgcißlic^fcifcn su
befc^ränfen ober su vernichten.

Soncorbate, pragntadf'd)e

©ancdoncn, fo wie bie 2lutorität, bie man gern einem cütgcbornen Segaten übertrug, waren barauf bcrcd)net. SBir wif'fen, tvic viel and) in Scutfd)lanb ber $CBunfd), ben Entgriffen
bcr Surie su begegnen, basu beigetragen l)attt, bit reformatorif'c^c Bewegung ^crvorsurufen: nur war ^ier bk f)o^t
©cißlid)fcit felbfl von bcr aRcuerung verlegt worben, unb
l)atte fid) eben barum bem römifc^en ^oft witbtx genähert;
ente aßgemeine Entsweiung tvar erfolgt.

SlBie bann, wenn

cS einem großen gürßcn, tvic bcr König von Englanb war,
gelang eüte folc^e Entsweiung su vermeiben, unb fein Sanb,
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bie ©cißlid)fcit inbegriffen, mit Einem ©d)lag von Slom su
tretmen? Sann wäre nid)t aßein jene 2lbßc^f o^nc mixl)t erreicht worben: bk nadonale ma^t btß SanbeS mußte ba-,
bnxd) auf aüt Sufunft confolibirt unb befeßigt werben.
3d) weiß nid)t, in wk weit eS wa^r iß, waS Sarbinal «poole mit Beßimmt^cit behauptet, .^cinric^ VIII fcp
fd)on geneigt gewefen fit^ bem römifc^cn .^ofe su unterwerfen, als ein alter 2Sertrauter SBolfcpS, ein ?9iann bcr
ben größten S^dl von Europa gefc^cn, unb fid) babd mit
bem antipäpßlid)cn ^ti^t burc^bruugen, ber bamalS faß aße
Sitcraturcu bc|)crrfc^te, Sromwcß, t^m einen Entwurf mitget^cilt b(xbt, wii er auc^ wiber ben 5Sißcn von Slom su feiner 21bfid^t gelangen fönne: — eben ben nemlic^, baf er
fid) filbft an bit ©pige ferner ©dßlic^fdt fießen unb mit
i^r von Slom loSreißcn foße;' — aber baS läßt fid) nid^t
leugnen, baf J^cinrtd) VIII bitftn ^lan wixtlid) gefaßt t)at:
tvenn überhaupt jemals von ben folgere^ten SO?aaßregeln
eines ?OianneS auf feinen «plan geft^loffcn werben fann.
ES iß aud) ^icr ein gaß bcr öfter vorfommf, baf ein
gans aßgemeincS 3ntereffe burc^ ein pcrfönlid^cS geforbert
wirb. 5ö3a^r^aftig, fein 5DJcnfc^ fonnte ben Urfprung bcr
2lbßcl)tcn JP)cinricf)S VIII iotxt^tibiQtn; abtx bnxd) btn aßgemeinen ©eifl ber Seit unb baS 3ntcrcffe bcS SanbeS befam feine geinbfeligfeif gegen ben römifd)en .^of eine von
ben Beweggrünben bcrfclbcu unabhängige Bebeutung.
Saran nun wäre nid)t su benfen gewefen, baf er burd)
feinen fouveräucn 933ißcn bdttt sunt Siele fommen fönnen:
fd)on an fic^, nod^ me^r aber bti beut in Englanb ^err1. ApologiaReginBldiPoliadCarolumVCaesflrem. Epp 1,126.
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fc^enben corporativen nxxb conßitudoneßcn ©eifl fam aßcS auf
eine in bem SleruS felbfl ^ervorsurufenbe Eutfc^ließung an.
©e^r wo^l berechnet aber war baß SSerfa^ren baS ber
König ^iebei dnfd^lug.
Er begann bamit, bk abweic^enben 5Keinungen tveld)c
baß bisherige fird^lic^e ©pßem bebro^ten, flatt ße su begünßigen, vielmel^r su verfolgen; er crflärte, alS 2Sert^cibiger beS
©laubeuS fönne er xxidjt geßaftcu baf eine böf'e Baat gcf'äct
werbe bie ben ?Bcisen btß fat^olifc^en ©laubcnS überwaci)fc.
Scr SleruS, ber wo^l einfa^ baf er biefen ©c^ug nic^t entbehren fönne, vergalt bcnfelbcn bamit, baf er fid) in ber d^t•fcf)dbungSfa^e bem König anfcf)loß.

Sic gcißlic^cn SorbS

empfa|)lcn fie im 2Sereine mit ben weltlichen bem römif'd)cn
©tu^lc auf baß bringcnbfle: einmal auS bem nationalen ©cßd^tSpuncte, weil bk Slcgclmäßigfcit bcr S^ronfolge unb bie
Slu^c beS Slcic^cS bavon abfange; fobann wegen ber 25crbicnße bcS KönigS um bit Slcligion. Bit bcmcrfteu, wenn
bcr römif^e ©tu^I noc^ ein gcwiffcS 2lnfe^cn genieße, fo fcp
bieß aßein bem König susufi^reibcn. Bdjon blieben ße aber
nidjt bei einer einfachen Empfehlung flc^n: fit fagten beut
«papß, wenn er ibnen nidjt bdft, fo würben ßc ftc^ felbfl
l^clfen muffen. ^
21uf baß cngße verbünbeten ftt^ bcrgcßalt bit Krone unb
bie ^ö^cre ©eißlic^fetl in ben beiben großen fdf)Webenbcn gragen. ©ie mac^tep gegen Sut^cr, welcher bit ©cißlic^en, unb
gegen ben ^apfl, wtldjtx btn Kiwig angriff, fo su fagen
gemeinfc^aftli^e ©ac^e.
1- Adress of the lords spiritual and temporal, bti EoOicr
Ecclesiastical history of Great Britain II, Records nr. 14.
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Unb von biefcm «puttctc gicng nun aßeS SBcitcrc anß.
dß Itndjttt fdjon an fid) ein, baf in biefcm fel)r unglcid)en Bunbe, wie bie Singe bcr Wtlt nun einmal ßanben,
baS Übergewicht bem König sufaßctt mußte. Sptixxxid) VIII
fdjtntt fein 50^ittcl um bitf SScr^ältniß su entwicfcln unb
SU befeßigen.
3^id)t ungewö^nlid) war cS in Ettglanb, baf bk Slcgicrung vergeffenc ©cfege in Erinnerung bxadjtt, um bit auf
Überttetung bcrfclbcu gefegten ©elbßrafcn cinsutreiben. SaS
aber waS .^cittrid) VIII tbat, bdttt bodj niemaub erwarten
foßcu.

Er, ber König, bcr bie Segatengcwalt ®olfcpS fel-

bcr bcförbcrt ^attt, madjtt jegt bie Slucrfcnnung bcrfclbcu,
bit bnxd) ein früheres ©efeg verpönt war, bem SleruS sunt
2}crbred)en. Scr ©erid)tS^of bcr KingSbcncl) unterßügte il;n
hierin: „benn baS ©efeg fcp unb bleibe in Kraft trog aller
Sonnivens biß KönigS; bcr König bt^altt aütitxt baßtHtdjt,
bie ©cißlic^fdt wegen i^rcS uttgefcglid)ett 25cr^altenS außerhalb feincS gricbcnS su fegen." Sicßmal aber war tß il)m
nidjt um bie ©clbbuße su tl)un.

?9lit ber ©ttafgcwalt be-

waffnet, bk i^m burd) ben ©eric^tS^of sugcfprod)cn worben, legte er ber ©cißlid)feit eine gragc vor, wcld)e ben mit-tclpunrt aßer i^rer Besic^ungen berührte. 3 n jenem Bdjxtlbtn btx SorbS an ben ^apfl war bcr 21uSbrucf vorgefommen, bcr König fcp i^re ©eelc, i^r ^anpt.

50?anc^cm mod)te

bieß nur eben alS eine SlcbcnSart erfcl)icncn fcpn: bcr König
ober, baran anfnüpfeub, forbertc jegt eine xxod) unsweibeutigere 21ncrfenttung feiner J^o^cit über bit Mdjt

Senn

ttur einen f'old)en SleruS woßte er bcfd)ügcn ober begnabigctt, bcr fidj ibm unterwürßg seigte. 5ißar cS nun bloS bk
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gurd)t vor bcr vcrtvirftcn .©ttafe, ober tvarb bit 2Serf'amtuluttg noc^ burd) aitbrc ?0?otivc bcßimmt? nad)bcm ße eine
Seitlang unter bem ©icgcl uttvcrbrüd)lid)en ©e^eimniffeS, aber
tiid^t ol)nc perfönlid)c Sl)düta^me SromWcllS unb einiger
?9?itglicbcr bcr KntgSbend), bcrat^f'c^lagt batk, faßte ßc ente
2lctc ab, 22 mdxi 1531, in wtldjtx fk, xxadj nochmaliger
2luSfü^rung ber 2Scrbicnße bk fidj btx König burd) Unterbrüd'ung bcr Keger, ttamcntlid) bcr Sut^craner, erwerbe, in aller gornt crflärte, ßc erfenne ©eine SJlajcßät alS ben bcf'onbern Bcf'd)ügcr, cinsigen unb obcrßen .^errn unb fo wtk
iß xxadj S^rißi ©ef'eg erlaubt fcp, alS baS obcrße Spaxxpt ber
englif'cl)cn Kird)e an. * din 2luSbrucf, ber frül)er nur p ^ t i g
^ingctvorfcn worben, empßcng bnxdj bk fderlid)e ©ancdon
ber gcißlid)ctt 95erfammluttg eine Bebeutung auf immer.
500^1 ließ nun and) bitft geßf'egung, namentlich bie
Slauf'cl vom ©ef'eg S^rißi, iveld)e gegen btn Wxxnfd) btx
föniglic^cn Bevoßtnäd)tigtcn burcl)gcgangen tvar, eine 21uSßui^t übrig: ber Bif'd)of Sunßaß von Surgam btbaxxptttt
balb baxanf in dner öffcntlid)en ©d)rift, bie Untertverfung
bit btx SleruS bem König vcrfprod)cn, besiege ßd) aßein
auf tvcltlic^c 2lngclegenbeiten. ^ &kid) alß fcp bcr wcltlicf)c
©e^orf'am gegen ben König nid)t o^ne^nt fdne «Pßic^t.
2luc^ von anbern ^roteßadonen, geheimen ober öffctttlid)cn,
J. ,,in praesens quam plurimos bestes, maxime Lutberanos,
in perniciem ecclesiae et cleri anglicani (cujus singularem protectorem unicum et supremum dominum et quantum per Christi
legem licet, etiam supremum caput ipsius majestatem recognoscimus) conspirantes - contudit." ßoHier 1.1. nr. 17.
2. Cutliberti Tunstall episcopi Dunelmensis protestatio contra titulum Henrico VIII in concessione subsidii datum cjuo vocatur Supremum caput. Conc. M. Brit III, 745.
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^ören wir. Balb foßte fic^ seilen wie wtit btx SleruS bamit fommen würbe.
3tt bcr ©igung beS «parliamentS, bie im 3anuar 1532
eröffnet tvarb, bcfd^wcrfcn fic^ bk Sommunen itt einer eigetten Bittfc^rift bei bem König, baf btx SleruS gcißlic^e ©cfcge crlaffe o^ne ©enc^migung bcr Krone unb 25orwiffen ber
Saien, in frember ©prad)e, suweilen in 5SBiberfpruc^ mit ber
beßc^cnben ©efeggebung, unb pxQkid) unter ber 2lnbro^ung
bcr E]ccommunicadon, welche bk Untcrt|)ancn sweifel^aft itt
^rcm ©c^orfam gegen ben König unb bk SSerfaffung mac^e.
S c r SleruS fndjtt fid) mit btm unvorbenflid^en Beßg bcr
gcifllic^en ©erid^tSbarfeif unb bem JP)crfommen in aßen c^riftli^en Sleid)en su rechtfertigen: er führte felbfl eine Bttüt axxß
btx Bd)xift btß Königs gegen Sut^er für ßc^ a n . ' B d einem
fo widjtxQtn 3ntercffe aber machten bit eigenen frühem 2fußcrungcn auf ^tixxxid) feinen dinbxnd mc^r. Ein erßeS unb
ein iwtitiß Erbieten ber ©cißlid^fcit, obwohl baß Icgfcre fc^on
Sicmlic^ weit gicng, tl)at iijm nidjt ©cnüge; er forberte bie
umfaffenbflen SScrpfiic^tungcn bcrfclbcu. aRid^f aßein feinen neuen Sanon foßte fte mad)cn, fonbcrn auc^ nit^f dnmal einen alten in 2luSfü^rung bringen o^ne Erlaubniß
bcr Krone. 21uf baS engfle war er in biefer Besie^ung mit
ben Sommunen verbünbet. Er felbcr er^ob jegt, unb iwax
innddjfl gegen ben ©prec^er beS Unfer^aufcS, Bcfc^werbc
über baS 25er^ältniß beS SleruS gegen btn ^apß. Scr
Eib ber biefcm von ben Bifc^öfen gcleißet werbe, fle^e in
offenem SßSibcrfpruc^ mit bem, wtldjtn er felbfl von i^nen
I- Dorouf bei,iit)t fid) and) Bishop Gardiners Letter of excuse- ib. 752.
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empfange: fte f'cpcn ttur ^alb feine Untert^anen. man ttxxxxt
btn gdßlid)cn Sef>nSdb, ben ber römif'c^e .^of btn Bifd)öfcn
su einer Seit aufgelegt ^at, wo man nod) nid)f tvttßte ob
baß Qtißidjt ober baß wtltUdjt gürßent^um bk Ober^aub
itt Europa behalten tvürbe: cS iß nid)t unwahr baf btx ©cborf'am gegen bk weltlid)e ©ewalt babd nur bebingt beßc^cit
fann. Eben in bitftm Sufammcn^ang mit einem fc^ügenben
mäd)tigcn Ober^aupte lag baß ©e^eimniß ber fo oft in beut
3nncrn jebeS ditidjtß gcltcnb gcmad)tcn ©clbßäubigfcit btß
SleruS.

3egt aber tvar cS fo wtit gefommen, baf bitftx

©c^ug nid)tS me^r Reifen fonnte. Einer crnßlicl)en 25ercinigung btß KönigS, bcr tvcltlid^en SorbS unb biß Unter^aufeS
in Wirflid) fdnbfeligem ©innc würbe bk ©cißlicf)fcit unfehlbar imterlcgcu fcpn.

©ie sog eS vor, fidj su untcrtverfen.

Sie erße gorberung würbe von ber niebern ©eißlic^fcit, x-otldjt
baß Unterhaus bcr Sonvocadon auSmad^f unb ^icr wk an
anbtxn Orten bcr wcltlicl)cn madjt einen ©c^ritt nä^cr ftanb,
voßßänbig, von ber l)ö^ern nac^ einigem ©träuben wcnigfIcnS
in Be$ug auf bk in Sufunft su crlaffcnben ©cfege btwiüiQt. '
2luc^ in ^infidjt biß dibtß gaben ßc nad). 3n ben 2lctcn bcr
©igung ßinbet fid) ein neuer dib, fraft beffen bie Bifd)öfe
aße Sufagen wiberrufen burd) welche ße ßc^ bem «papße
sum '3lad)t^eil beß KönigS vcrpflidf)tct ^aben möchten. ^ 211S
Sranmer ben ersbifc^ößicf)en ©tu^l von Sanferburp beßieg
unb bem «papße ben ^erfömmlicl)en dib Icißete, proteßirte
1. Instrumentum supeir submissione cleri coram domino
rege 16 Maji 1532, Conc. M. Brit. III, 754, bejtebt fidb nur auf bie b^bere &tiaUd)Uit. Diefe« oßein warb bem j?6nig fibergeben.
2. The oath of the clergy to the king. ib. p. 755. „Your
Council I shall keep and hold, knowledging my seif to hold my
bishoprick of you only."
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er suglcid), baf er fxdj bxxxdj btxxftlbtn su nid)tS verpßid)tc,
tvaS gegen bk Slcd)tc bcS KönigS mtb bcS Sleid)eS von
Ettglanb fo wie gegen baS ©ef'eg ©otteS laufen fönne.
.^ieburd) nun war bcr König gcwaldg vorgcbrungen:
rid)terlic^c unb gcf'cggcbenbc ©ctvalt f'dttcS Sleid)cS ßanben
i^tn sur ©citc unb tvaren tuit i^m verbünbet; bit 2lutonoutie ber ©eißlid)fdt tvar in i^rent 5Bef'cn gcbrod)cn.
Unb nunmehr fonnte er basu fd)rcitctt, i^r f'eine große
2lttgclcgcn^cit vorsulcgcn, o^nc gttrd)t baf fit fxdj von anberweiten Slücfßd)ten beßitutnett laffc.

ES gcf'c^a^ am 25 ?9iärs

1533. Scr König l)atte ©orge gettagcn, vott btn nal)tn^afteßen Univerßtätctt bcr fat^olifd)Ctt S^rißcn^cit güttßige ©ntad)tcn beisubrütgen.

Bei btn cntl)eintifd)cn tvar bieß nid)t

gans o^nc 25crlcgung bcr l;crfötnntlid)ett gormen, bei ben fremben nid)t o^ne ©cfd)cttfc burd)gcfcgt tvorben: genug aber, er
Ijattt fit; nxxb oljxxt Entfluß auf bie 2Scrf'amtnluuttg fotntte
cS nic^t bleiben, wk bk gelehrten Körpcrf'c^aftcn, vor aßen
bie ?9iiUtcr-Uttivcrßtätcn beS 2(benblattbS, «pariS unb Bologna,
bit Badjt axxfatjtn. Se^n Sage bcbattirtc bie Sonvocation:
Bif'd)of gif'^cr vott Slod)cßcr l)iclt eine Seidang bie «partd
ber Königin. Enblid) aber crgicng baS Urtl)cil, bie SSertnä^luttg swif'cl)cn 2lrt|)ur unb Katl)ariita f'cp alS wirilid) voßsogcn
ausuferen, bcr ^apß ^abt fein Slcd)t gel)abt, ^tixxxidj VIII
SiSpenfarion sur 2Scrmä^lung tnit bcr ?ffiittvc fcincS BruberS
SU geben, mit einer ?9iajorität von 216 ©titumen gegen 19
gicng biefer Bcfd()luß burd^. ' Er cntf'prad^ gans ben 5ffiiin1. dolUix II, 74. SSurnet (history of the reform I, 130)
bebaupfef, bie 9tcfcn ber gonoocofion fei;en ocrbronnf; Eoßier ocrft'
^crf bagegen, wenigffen« oon ben Steten be« Dberfioufe« ber Eonoo^
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fd)tn biß Königs, bcr inbeß feine E^e mit 21tma Bolepn
voßsogcn.
Socf) würben b^tbti wot)l nidjt aütin bit 3ntercffcn beS
Königs in Bedacht gesogen. Scr ©ctvalt ober vielmehr ber
Bebro^ung fam bk aRcigung, fidj px untcrtverfen, entgegen.
21uc^ bcr ©cißlic^fcit mußte baran liegen, bcr Eingriffe von
Slom überhoben su tverben. ES tvar i^r o^nc Swcifcl nüglic^er, fic^ bcr parlamcntarif'd)cn SScrfaffung von Emglanb anSuf'd)licßctt unb an bcr Omnipotens ber ©taatSgctvalt 2lnt^cil SU nehmen, alS ben ?S3ibcrfpruc^ anfctdjt su erhalten, in
bem ße bisher mit bcrfelbcn geßanben. Wax tß xxidjt tin mxermcßlic^cr gortfd)ritt i^rer 21utorität, wenn fxt eine ©ac^e
cntf't^icb, über tveld)c su urt^cilcu bcr römif'c^e ©ru^l ßd)
vorbehalten ^attc? 2luf baß crnßüc^ßc tvarb überhaupt bie
rid)tcrlic^c Obcr^ol)cit bcr Surie verworfen. 3Roc^ in bcrf'clbcn ©igung faßte man ben Bcf'c^luß, baf fortan jebc 21ppclladon nad^ Slom in gcißlid)cn 21ngdcgcn^citcn aufhören f'oße.
man gicng babti Von bem ©runbfag auS, baf baß Slcid)
Wit mit weltlichen, fo auc^ mit gcißlid)en «pcrf'onen genügenb
vcrf'e^en f'cp, um jebc itmcr^alb feiner ©rensen cntßanbcne
©ttcidgfcit su f^lit^ten.
Unmöglid) fonnte nun aber ber römif'c^e ©tu^l ßc^ bieß
gefaßen laffcn ober basu f'd)Wcigcn.
ES waren bie Seiten in wtldjtn SlcmcnS VII bnxdj feinen Bcf'ttd) bd König grans I i" 5}?arf'ciße, unb bnxdj bk
58ermäl)lung feiner SRic^tc an einen firansößfc^cn «prinsen fxdj
cotion, er b^bc fit ^cfebcn. Mtimi Erod)ten« wdre uberboupt eine
frifif^e Oieoifion ber 3lcfcn oon 1529 bi« 34 ju wunfcben. Eben fiber
ba« gocfifcbc finben fi^ nocb allerlei Swcifcl.
«Hanfe S . @cf*. iv.
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Soc^ bürfte er fid) btxxftlbtn

nidjt gans jum gdnb< mad^en.

211S er nadj Slom surütf-

gefommen, eröffnete er bem faif'erlicl)cn ©cfanbtcn, bisher
babi er in ber cnglifd)cn ©ad)c auf bk 2Scrwcnbung beS Königs von granfreicf Slücffic^t nehmen muffen, bamit nid)t ttwa
and) btx abfaüi,'

nun er aber beffelben ßd)cr fcp, fo ^inberc

i^n nichts mc^r bem 'Sitdjtt f'eincn Sauf su laffcn unb bk dbt
fi^cibungSangclegen^eit su Enbe su bringen. aRad)bem aüt grt
flen vefßricl)cn waren, crgicng im Sonßßorium ber Sarbiuäle
auf bie Sleladon beS Bifcl)ofS von «pefaro, ©crtuoncta, tina
btx Ubitorcn beS päpßlicl)cn «paßaßcS,jn 21bwcfcn^dt bn
SecancS, am 23 mdxi 1534 bk bcftnitivc ©cntcits. SlBit
^dtti bit Surie andj ttwaß anbtxß tbxxn foßen, alß ibxtn alttx
Bpxnd), fraft beffen bit dbt sn>ifc^cn J^cinrid) unb Sat^a
rina gcfcf)loffen worben, aufrecht crf>altcn? S a aber bcr Kö
nig bitft fdne xtdjtt ©cmablin vcrßoßen, unb eine anbcri
genommen, fo be$cicl)netc baß ©crid)t bit anß btx neuen dfy
eutfpringeube 3Rad)fommcnfd)aft unumwunbcn alS ißcgidm
Wtxbt btx König nic^t biS su Enbe ©cptemberS Sat^arinc
in i^rc fUtdjtt |)crßcßen, fo foße er in bie ^ön bcr grö
ßern E);communicadon verfaßen fcpn unb von 3ebermann gc
mieben werben. ^ SlcmcnS VII war mit fidj fdbfl sufrieben
baf er ttwaß get^an, wovon man immer gcfagt fyatk, ci
werbe ben mntb bapx nidjt ^aben. 2luf ben ©runb baf ci
feine '^flidjt erfüßt ^abc, forbertc er nun aber aud) bk 21nbcrt
1. „ n e si in causa Anglicana de jure procederet, proptei
quam ab ecclesia alienata fuit Anglia, alienaretur etiara Francia.'
©^reiben be« ©ondbej 20 Z)ic. 1533 bti 95udbol$ IX, 123.
2. Anglici matriraonii sententia diffinitiva. Conc. M. Brit
m , 769.
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b. i. ben Kaifer unb beffen Bruber auf, bit i^xt su t^un,
unb bk auSgef'prod)ettc ©entcns su voßsie^u. Scr ©cfanbtc
bcrf'clben antwortete: Mftx

nxxb König tvurbcn ßc^ in einer

Badjt bk fit fo nabt angelte xxidjt träge ßinben laffcn.'
Wax iß abtx nidjt glcid)fam ein neucS Unglücf, baf
btx röntif'd)c ©tu^l in bief'cr Badjt von 2lnfang frembe .^ülfe
anrufen mußte?

Sic nationale 21ntipat^ie, bit o^nc^in fo

lebhaft erregt war, bcfam baburc^ sugleic^ eine politifdjt Begrünbung.
©d)on ^attt man fid) in Englanb vorbereitet, jebem 2Serfndjt btß «papßt^umS sur SBicbcrcrwcrbung feiner alten ©ewalt
txnfllid) SU begegnen; unb swar nid^t aßein burd) ^arlamcntSbcfcf)lüffe unb ©cfege, fonbcrn mmme^r auc^ burc^ Umwanblung bcr aßgemeinen Überseugung. 3egt erß f'd)lug man bort
einen WtQ tin, auf weld)em man fid) btx beutfc^cn Sleformadon annäherte.
mit großem Eifer na^m man eine gragc vor, bk in
Scutfd^lanb, baS fid) vor aßem anbern mit ber Wal)xf)ik
biß Sogma unb bcr 2ingcmcffen^eit bcr Kird^cnbicnße btfdjäftigte, minber widjtiQ Qtfdjitmn, bit abtx bkx bit unmittelbarßc Bebeutung crbiclt, bie gragc über ben pdpfUidjtn «Primat,
©c^riften erfc^ienen unter öffentlicher 2lutorität bagegen; ^ man
prebigte auf ben Kanseln: „bcr Bifcf)of von Slom genannt ber
«papfl b(xbt fein größeres Siedet in Englanb als irgeub tin
anbtxix frember Bifc^of, bk 2lutorität welche er bisher ausgeübt, rü^re nur von Sugeßänbniffen früherer Könige ^er, bie
1. ©cbrciben be« ©oncbej an gcrbinonb, '30 Mix^ 1534 bei
S5ud)0lj EX, p. 123
2. De Vera differentia regiae potestatis et ecclesiasticae. De
potestate regis. ?3ergl. ©fn^pc EccIesiastical meraorials I, 272.

4*

52

S i e b e n t e « Bucb-

Erße« Eapitel.

man jegt surücfsunc^men befugt fcp." Scr Bil'd)of von Sonbon warb verandvortlicf) gemalt, baf biefe unb feine anberc
Se^re von ©onntag su ©onntag in Bt. «paulS Sroß geprebigt werbe. 3m föniglid)cn geheimen Slat^ tjattt man fogar
bit 3bce, ?Ojapor unb Slat^ von Sonbon su vcrppici)tcn, baf
biefe neue Se^re in ben JP)äufern wicbcr^olt werben foße.
5BenigßenS ^atte ße bie Beißimmung bcr ©eißlicl)fcit unb
ber gelehrten Sorporadonen. Sie Sonvocation von Sanferburp cntfc^icb mit großer 59?ajoritöt, baf btx «Primat ni^t
auS bcr b- Bdjxift hergeleitet werben fönne; dnmüt^ig bt
flätigte baS bie Sonvocadon von ^orf. Sie Univerßtät Sambribge crflärte, nac^ reißic^er Überlegung, nad)bcm ße bat
Safür unb Sawiber forgfältig geprüft, ßnbc fte nic^t aßeir
wa^rfc^cinlic^ fonbcrn wa^r, gewiß unb mit beut ©innc bei
^eil. ©c^rift übcreinflimmenb, baf ©Ott bem römifc^cn Bt
fc^of feine ©ewalt gegeben, bit fid) axxd) auf Englanb besie
l)cn fönne. ^ Saffclbc iß ber ©inn bcr Erflärung von Op
fort. ?£B^arton sä^ltc in bcr E):d)cqucr 175 aut^cndf'c^c 3n
firumcnte, in benen bk vcrfd)iebcncn geißlicl)en 5Bürbcnträgci
unb Körperfc^aften i^re 21b^äßon su biefen Socttinen crflärfcn
Sie Einwirfung beS «papßt^umS auf bie SanbeSfir^ct
beruht bcf'onberS auf brei ?0?omentcn: barauf, baf tß bit obcrßi
ricf)terlicf)c 3nßans in geißlicl)en 2lngclegen^eiten bilbtt, auf bei
biSpenfirenben ©ewalt, unb bem ditdjtt bit Bifc^öfe su inßi
tuiren. Btxxd für Btixd tntxif man ifym in Englanb bitfi
Befugniffc.
1.

3m 3a^re 1533 ^ob man wk berührt bk 2lp

Academiae Cantabrigiensis determinatio adversus supre

matum^papae. Conc. M. Brit. IH, 771, wie bcnn oudb bie ßbrigct
9fcfenffu(*e, ouf bie tcb mtcb beliebe, ficb ebenborf ftnben.
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pelladonen xxadj Slom auf; baS «Parlament von 1534 verbot nun and), SiSpenfe in Slom nad)sufud)cn, unb übertrug bk 21uSfertigung bcrfelbcn ben beiben Ersbifc^öfen unter i^rem 2lmtSßcgcl, jebem in feinem ©prcngcl. gür bie Wal)l
nxxb Einfegung ber ^ifdjöft würben Einricl)tungen getroffen,
bk nur auf einem Sufammenwirfen bcr Sapitel unb beS Königs beruhten unb bem «papß feinen weitem Einfluß ließen.
Scr Ersbifcl)of von Sanferburp flrid^ ben Sitd: Segat beS apoflolifii)cn ©tu^leS, ben er bisher geführt ^attc, auS unb nannte
fid) nur nod) 3iKcttopolitan. S a S BiSt^um, auf läugfl vergeffene Siechte fußenb, fegte fic^ bem römifc^en ©tu^le wieber felbßänbig gegenüber.
?SBic bk ganse Betvegung von bem Könige angeregt
worben, fo fd)lug ße andj $u beffen 2Sort^cil auS. 3nbem man in bcr Bdjxift vergcblid) nac^ einer Bcgrünbung
bcr päpßlicf)en madjt fndjtt, fanb man bagegen bk beutlidjflin Einfd)ärfungcn beS ©e^orfamS gegen bk weltliche
Obrigfcit. man ^ob ^ervor, baf nidjt bk ^äpße, fonbcrn bk Könige von ©ott cingefegt, beffen ©teßvertreter
fepen: baf btx Bifcl)of, bcr «pricßcr, ber möndj, nidjt minber als bcr Saie, bem Könige ©eborfam su Icißen, fid) feinem Slic^tcrfpru^ unb feiner ©träfe su unterwerfen i^abe.'
Sie ©cfegfunbigen führten auS, baf nur baS im ©runbe ben
alten englifcf)cn ©efcgcn entfprec^e, baf aÜt madjt nnb ©ericf)tSbarfcit bie bem römifd)en ©tu^l eingeräumt worben, nur
1. Richardi Sampsonis regii sacelli decani oratio, qua docet
hortatur admonet omnes, potissimum Anglos, regiae dignitati cum
primis ut obediant, quia verbum dei praecipit: episcopo Romano
ne sint audientes, quia nuUo jure divino in eos quicquam potestatis habet etc. (Sfr^pe Eccl. Mem. V, p. 483.
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von ber ^ö^ern 21utorität beS KönigS ^errü^re. Sie «politifcr
fügten ^insu,.baß baS Sleic^ einen einsiger Körper anßmadjt,
beffen ©lieber bie einsclnett Bürger, beffen .^aupf SRiemanb alS
ber König fcp. mit aßem waß vorangegaugen, fdjlof tß fc^r
wol>l sufammen, baf baß «pariament im aRovember 1534 bem
König nochmals unb o^ne Bebingung ben Sitcl eincS oberflcn J^aupteS in bcr cnglifd)cn Mdjt

votirte.

SRic^t aßein

tvurbcn i^m bie 2lnttaten unb erßen %xxxd)tt sugefprod^en,
f'onbei'n felbfl bie Befugniß, ?9lißbTäud)e unb Kegercien auSsudlgen. ©o mddjtiQ ixf)ob fid) bk tvcltlic^e ©ewalt über bk
gdßlid)c. ©arbiner rechtfertigte bieß 25crfa^rcn itt einer eigenctt ©d^rift, in ber er auScinanberfegtc, baf innädjft bk falfd)e ?0?cinung von ber ©ewalt btß «papfIcS, bk jcbermann
blenbe, axxß btn ©cmüt^ern bcr Scutc entfernt tverben muffe.
Unb Wibt bem ber su wibcrßreben tvagte! mit aßen
Wafftn btx ©cfege auSgerüßet, fannte ber König fein Erbarmen, felbfl nic^f gegen bie auSgcscidl)nctflett 59?änner.
mooxi mußte flerben, wdl er an ber Überseugung feß^iclt, baf bk c^rißlid)c Kird^e eine cin$ige fcp, baf man fidj
von i^r nic^f tretmen bürfc. Bifcl)of gif^cr warb biß ^odyVerrates angcflagt. Weil er babei blieb, man bürfc bk Bdjxift
nid)t anbtxß auslegen als wk bk Mdjt

Qibittt, nnb bem-

Sufolge ben «Primat beS «papfIcS nic^t faßen ließ, ben König ni^t als baS J^aupt bcr cnglifc^en Kirche anerfcnncn
woßte.

Scr päpfllic^e ^ o f ernannte gif^cr sunt Sarbinal,

in ber .^ofuttng, i^n vermöge bcr befonbern Unverlcglic^fdt, bie fonfl an biefe Stürbe gcfnüpft war, su retten; tbtn
bitf wax für ben König ein ©runb mc^r, i^n nic^t su fc^oncn. Konnte ber ©egenfag flärfer hervortreten? ©ie ßarben
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beibc als ?D?ärd)rcr bcr großen 3bee btß ?0?tttelalferS von
bcr Einheit ber Kirche, bereu Befenndtiß ^icr bereits alS ein
SScrbrcd^ctt bettac^tef würbe. '
^itmk
sogcn.

wax baß ©c^iSma cigeutlic^ voßfommcn voß-

Sie gragc er^ob fidj, ob tß, wk btx König wo^l

urfprünglicf) bcabßcf)dgtc, babd ftin 93crblciben baben würbe.
S a man bd btn ©tteirigfcitcn 'poifdjtn btx föniglic^cn
unb ber päpßlicf)cn ©ewalt auf bk Etttf'd)cibung ber Bdjxift
SurücJgcgangcn tvar unb bicf'clbe günßig gefitnben ^attt, fo
folgte von f'clbß, baf man fidj su weiterem ©ttibium bcr
^eiligen Bücher unb su i^rer SSerbreidtng unter baß 35olf
aufgeforbcrt fübltc. ©c^on im Sesember 1534 bat bcr SleruS von Sanferburp ben König, einige rcblic^e ?Oiänner mit
ber Übcrf'cguttg bcr Bibel su beanfttagen.

Scr arme Spn-

baü, btx sucrß unter unaufhörlicher ScbenSgefa^r Spanb an
bieß Wtxt gelegt, war tnblid) bod) px 2lnttverpen, wo er
fid) auffielt, ber nicbcrlänbif'c^en Slcgicmug vcrrat^en, fcßgcitommctt, unb auf bem ©d)loß 25ilvorben ^ingerid^tet worben, fo überscugt bcr faif'crlid^c «procurator fic^ and) seigte,
baf btx 2lngeflagtc ein frommer unb gelcbrtcr ?9iann fcp.
©ein legtcS 5S?ort beßanb in bem &tbit, baf ©Ott bit Singen bcS Königs von Englanb eröffnen möge,

dß fdjitn

1. 9iacb .Vcrfccrf gifbcr 21 Sunt; ?9ioore 7 Sfuli 1535. 3n
bcr oaficanii'd)cn 25ibliofbcf 31S nr. 3922 finbcf ficb tim ©cbrt'ff nn=
fer bem iitcl B. Thomae ?lori Angli martyrium. Darin wirb nun
bct'cntcrc- Oicbc unb 21nfivorf bie ?}ioc>rc rcr (J^cricbf gegeben, ou«gc=
fiilirf. 3n feiner Icßtcn 2(nfirort merfe icb folgenbc ©feile an. La
chiesia tra gli Christiani e una sola, integra et indivisa, ne Toi
soll havete autoritä senza il consentimento de lutti gli altri Christiani di far uove leggi e statuti.
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jegt, als Würbe bafftlbt erfüßf wcrbctt.» SRad) emiger Seit
f'c^icffe Sranmer baS erße Exemplar eütcr cnglif'c^cn Bibel,
bie auf SpnbaßS Übcrf'cguttg gegrünbct iß, bem Könige dn.
Unmöglid) fonnte man bit ©c^rift flubircn, sumal in
bicf'cm ©eiße bcr Oppoßdon gegen baß ^apßt^um, o^ne auc^
anberc 2lbwdc^ungen von bem ^crfömmlic^en ©pßem not^wenbig su ßinben.
Bdjon

1535 crfc^ien ein ©ebetbuc^, worin ni^t al-

lein jene mit rotten Settern gebrückten 25crf'prcc^uttgcn bcf'onbercr ©nabcn wcggclaffcn waren, f'onbcrn bie 2Scrc^ruug bcr
?Dlaria auSbrücflic^ bcfämpft würbe
aRoc^ einmal fitütt bit Sonvocadon im 3'^^r 1536 cm
SScrscic^niß falf'djcr SJicinuttgcn sut'ammcn, in tvclc^ctn fidj
neben anabapriflif'c^cn unb lotlbarbif'cpcn aitd) ivc^l einige
lut^crif'c^e ßnben: su gleicher Seit aber publicntc man ©latibcnSardfcl, bie ßc^ bod) offenbar an bie bcuti'd)c Sinologie
unb bit augSburgif'd)c Sonfci'ßcn auf'c^loffcn.

Eigcntli^ itt

Scutt'd)lanb im Eyil ^attc ßc^ Sranmer tnit ben Senbensen
burd)bruttgcn bk er alS Ersbif'cf)of von Sanferburp burc^f'cgtc.
3cgt war tin Bdjotit angelangt, 2lle);anbcr Sllcffc, unb ^arte
eine 2luSgabc bcr ?9iclauc^t^onii'd)cu Soci für König .^cinric^
mitgebracht. Scr Bif'c^of %oj: von J^crcforb unb aRicolauS
.^cpt, bk gegen Enbe beS vorigen 3a^rcS in ©ac^f'cn gcwcf'cn, ßc^ borf tnit ben S^cologcn über aße ©laubcnSf'ägc
befproc^en unb burc^auS cinvcrflanben erflärt ^atttxx, waren
jegt suriicfgefommen, unb Ratten eine Erläuterung ber Son
1- The life and story of the true servent and martyr of
God William Tyndall in gojr Acts and Monnments of martyrs
I, p. 361. Mit oUer «Jtoioefdt unb ©Idubigfeif bc« clten Englonb«
crjdblf.
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Sic gafftntg beS 2lrdfclS vom 2lbcttb-

ma^l, tvo feiner SranSf'ubßandadon erwähnt wirb, fc^cint
barauf ^insnbeutcn, baf bitft Erläutcrmtg babti px ©runbc
gelegt tvorben.' 21ud) itt bem f'ogcuanntcn bif'c^ößid)cit Bud)c
„Utttcrwcif'ung cincSS^rißen'', baS unter öffcntlid)cr 2lutorität
itu 3- 1537 befannt gcmad)t tvarb, laffcn fid) ©puren protcßandf'c^er Eittwirfung nid)t verfennen: s- B. in ben 2lrdfcht
von bcr 2lnrufttng bcr .^'eiligen ober bcr -^dligl)altung ber
geiertage, ^attptfäc^lid) wo von ber Slcd)tfcrtigung burc^ baS
2Scrbicttß Sbrißi aßent bk Siebe iß.
ES vcrßc^t fid) abtx, baf bie protcßandf'd)en 2lttßd)fcn
ttid)t in aßen ©dicfen burd)bringcu fonttten.
Einmal war bk Bübung bcr ©cifllic^cn bk bxtx su cnt.
fc^eiben b^tttn, xxodj in bem ^icrard)if'c^en ©cßc^tSfreiS befangen. 2Bir ^aben ©utad)ten bcr sur Bcrat^ung über baS
Bud) tücbcrgcf'cgtcn Sommif'ßon, bie auS 7 Bif'd^öfcn unb 13
Soctorcn beßanb; ^ von aßen näherten fic^ cigcntlid) nur
Stvd ben cvangclif'c^cn ?Oicinringcn, Ersbif'd)of Sranmer unb
1. ?llad) ©ccfcnbcrf taufet ftc: — quod in sacramento corporis et sanguinis domini vere substantialiter et realiter adsiut
corpus et sanguis Christi sub speciebus panis et vini, et quod sub
iisdem speciebus vere et corporaliter exbibeantur et distribuantur Omnibus illis qui sacr.imentum accipiunt; — in ben Articles
of pur faith that under the forme and figure of bread and ^yine
is verily substancially and really contained and comprehended the very sclfsame body and blood of our saviour J. Chr. - and tbat under the same forme and figure of bread and •\vine the
very seifsame body and blood of Christ is corporally, really and
in the very substance exhibited, distributed and received of all
them whicli receive the said sacrament.

2. ©tri)pe I. 503 unb Slppcnbif nr. 88 jund^ff in Bejug ouf
bai ©ocromenf bcr Eonfirmofion, worou« fid) ©eifi unb 2Bi|Tenfcbaff
bcr 2Jerfammelfen fcbon mit ©icberbeit ergiebf.
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S r Barbar; bk übrigen sieben ibre Beweife auS ben falf'd)cn Sccrctalctt ober attbero ber alten Kirche untergeft^obcncn
©c^riftctt, bk fit für äc^t galten, ober auS ber Srabidon, bie
ße nic^t faßen laffcn woßen, unb bleiben ben gewohnten 2lnftd)ten geft-cu.
©obann aber, foßten biefe ©cißlic^en, bit fxd) bem
Könige angef'cl)loffen um von i^m gegen bit andclericalif'c^cn Senbensen vcrt^cibigt su werben, ben neuen ?9?cinuttgett
gegen fid^ felbcr Slaum geben? ?Oiit befonbcrcr 2luSfü^rltd)feit verbreiten fte fid^ in bem Bucl)e über baS ©acrament bcr
?jBei^c, auf welchem i^re eigene 2lutorität beruht. Bit galten an ber Sc^re vom S^aracter fefl, bcseid)nen tß alß tin unveräußerliches 2Sorrcc^t btß BiSt^umS, bit JP)icrarc^ie fortsupflanscn, bit «pricßcr nadj «Prüfung i^rer SBürbigfeit su orbinircn; btn xömifdjtn «Primat btftxtittn fit mit bcr Behauptung,
baf bk bdliQt Bdjxift nnb baß erße 3a^r^unbcrt fdnen Unfcrf'c^icb swifdf)en apoßolifc^cr unb bifcl)öf[id()cr ©ewalt fenne. ^
Sen ort^obo?;cn SleruS su untcrßügcn fd^cint t^uen ein wefentlidjtx Xl)til biß föniglicl)cn 2lmtcS. Bei bem vierten ©ebote
fc^ärfcn ße ben ©eborfam aud) gegen bit gcißlic^cn 25ätcr
ein, weld^e bit ©ewiffcn leiten.
Wk fibtn: b<xbin fit fidj biß ^apßcS entlcbigt, f'o fud)cn
ße boc^ xxadj btx Btitt btß 5SolfeS unb bcr Saien ^in i^rc
ganse ©tcßung su behaupten.

3n wie fern cS i^nen bamit

gelingen würbe, bei bem frdcn ©ebrauc^c bcr ©d)rift unb
1. Certain truth, that neither the scripture nor any father
of the apostolical age mention our Saviour's mating any distinction or disparity in the apostolical or episcopal character, but
that all the apostles and bjshops were settled upon a foot of equality. Collier p. 141.
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ber unleugbarett Einwirfung ber btntfdjtn sjJJeinungen, war
ttutt überhaupt bk gragc, auf welcher baS Bdjidfal bex eng»
lif'c^ctt Kirche beruhte.
25or 2tugen lag baf man auf bem gewonnenen ©fanbpuncf nid^f flehen bleiben fönne.

211S Safimer baS Buc^,

an beffen 2luSfcrrigung er großen 2tnf^eil b<xttt, an Sromwcß
überfanbte, fpxadj er feine J^ofnung auS, baf btx König, wenn
xxod) ttwaß unrein geblieben fcp, biefen alten ©auerteig in
Sufunft einmal gans auSfegen werbe. '

Eine ber größtctt

58eränberungen bcS beßc^enbcu SußanbeS traf fogar auf
ber Bttüt ein.
©c^on fdt längerer Seit war in Englanb bit 21uf^ebung
bcr Klößer an bcr SageSorbnung: bit föniglic^e ©ewalt war
^icbei von ber päpßlic^cn 2lutorität untcrflügt worben. SRic^t
aßein beburfte ßc biefer jegt nid)t me^r: su ben alten mot
tivcit fam au^ baß mm ^insu, baf fid) tbtn in ben Klößern
bie meißen SSert^eibiger bcr päpfllic^cn 2lnfprücf)e fanbcn.
Eine 2Sißtadon, bit man attgeorbnet, war überbieß auf nxxi
vcrantwortlicf)e 3}fißbräucl)e unb 21uSfcf)Weifuttgcn,
f'agt Buruct wie in ©obom, gcßoßcn.

©reucl

Unb fo trug baS

«Parlament fdn Bcbenfcn suerfl bk fleinern Klößer aufsulöfcn
unb i^re ©üter bem König su befferm ©ebraud), alS ber
in f'o vielen ©ünben bavon gemacht werbe, su überlaffcn.
ES waren il)rcr an Sa^l 376.

Su bcr 2lnna^me bcr Biß

ntod)tc eS beitragen, baf nur bk größern ^bttitn,

bit man

1. And yett yf tber be .-iny thynge ether unccrten or unpurc, I have good hope that the kynges hynesse -wyll expurgare
quicquid est veteris fermenti att lestvvay gyffe sum notte, that
yt may appcre he percevylh it, thong he doo toleratt it for a
hime. Statepapers I, 563.
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fürs Erße von ber SScrf^ulbuug bcr fleinern frei f'prad),
in bem «Parlamente vertreten waren; aber auc^ biefe fönnten fid) xxidjt lange galten.

Sie Sc^rc von ber Slcc^t-

fcrdgung aßein bur^ S^rißum, welche in bicf'cm 21ugcnblidf in bcr gansen $OBelt um fi^ griff unb auc^ ^icr bereits
5Bur$el gcfc^lagcn, vcrdlgte not^wenbig baS SSerttaucn auf
gute 5Bcrfc, ©elübbe unb Kloßer^ciligfcit.

©oßten wir cS

nic^t für SBa^r^eit galten bürfen, wenn tjit ixxxb ba «prior,
©ubprior unb Sonventualen cinmüt^ig biefen ©runb angeben, wtß^alb fit i^x Kloßer mit aüt feinen Bcfigtpmcrn
u\xb ©ütern bem König übcrliefertt. '

2lber gewiß wanbtt

bit Slegicruug auc^ i^rerfeitS jcbeS mitttl an, um eS ba^itt
SU bringen, gür mannen 2lbt ober möndj mochte eS wo^l
entfc^eibeub fcpn, baf fit fid) nur auf bitftm WtQt tim Itiblidjt 2Scrforgung verfc^affen »fonntcu. SRäcf) unb nac^ lößcn
fic^ bie meißen and) von ben größern Klöflcrn frciwißig auf
Wtx fid) ja nidjt von felbß fügte, warb fpäter^in bnxd) eine
«ParlamcntSarte basu gcnöt^igt.
gür bie Kirc^enverfaffung im Slßgcmcincn, bit bkx wie
überaß auf baS BiSt^um gegrünbct ifl, ttug bitf nid)t fo
viel aus alS eS fc^cineu fonnte.

Eben .barum ^abcn wo^l

bie Bifcf)öfe bie Klößer mit minberem Eifer vert^dbigt, weil
bicf'c von i^rer 21utorität läugfl befreit waren. 3^r 2lnfc^cn
gewann vießeid^t fogar burc^ bie Entfernung na^e fle^enbcr
aRebenbu^lcr.
2luf jcben gaß wuc^S babur^ bie madjt

bex Krone

ungemein.
1. 3- 55. 3tnbrew« 9?ortbampton; ober @t. granci« in ©fom
forb, bei Eollier 159.
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Sie englif'i^e Kloßcrgdßlic^feit war eine ber rcidl)ßcn bcr
WtU: ein vcttesianif'cl)cr ©efanbter giebt bit Kloßcreiufünfte
auf 500000 Suc. an; nxxb waß baß fagen wiß, fit^t man
erfl, wenn er ^insufügt, bcr gefammte engtifd)e 2lbcl neunte
ttur 380000 S u c eitt.

2lße bicf'c Ehtfünfte fielen jegt bcr

Krone att^eim. Sasu famcn aber bk Klcjnobicn unb ©^äge,
wcld)e in btn Klößern aufgct)äuft tvaren, bie ©üter ber Slitterorben, enblid) bit erßen grüd)tc, 21nnatcn, 3el)nteit, bie biSl)er bcr «papß gesogen. ?IBcttigßenS eine annä^crube Bescid)nung von bem Suwad)S axx madjt, btn fit baburc^ erlangte,
mag cS geben, wenn jener SScnesianer bit bisherigen weldid)cn Einfünfte auf ungefähr 700000, bie neuen geißlid)cn
aber auf tnel)r alS 900000 Suc. b.erec^nct. Sie Einfünfte
bcr Krone tvärcn baburd^ mc^r alS vcrboppclt tvorben. ^
Unb fragen wir nun, tvaS für tin ©ebraucl) bavon gcmad)t worben, fo fann man benen nic^t beißimmen, welche von
einer 25crgcubung bcrfelbcn rcben.

.^einric^ VIII war c^er

geisig alS vcrfd)Wcnberifd^, unb wirb nid)tS b^xbtn in anberc
J^äubc fommen laffcn, alS waS er bod) nid)t an ßd^ felbß
bringen fonnte. Er vcrtvanbtc fein ©elb vielmehr auf beffere Befeßigung von Englanb unb 3rianb. Er bantt geßungen an btx Küße, fegte bie .^äfen in beffern Btaxxb (auf
«portSmout^ aßein f'oß er nad^ unb xxadj 300000 ©c. gewattbt
^aben) unb erhielt eine allscit gerüßetc ßrdtfertige glotte.
Wk bürfen wo^l ben Urfprung bcS commerdeßcn unb
maritimen 2luff'i^wungS, btn Ettglanb ua^m, in eben biefe
1. Daniele Barbaro Relatione d'Inghilterra. Levati i monasteri et messe al fisco le possessioni dei monaci, il re Enrico
hebbe tanto di quelle quanto aveva prima d'entrata.
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Ser aSater ber Königin Elifabet^ war auc^ in

biefer J&inßc^f ibr wahrer SSorgänger.
Wk

kbbaft man andj bk moralif'd)e .^altung JF)cin-

rid)S VIII in ben meißen fdner 21ngclegen^eitcn verurt^cilen
mag, fo muß mau boc^ geße^en, baf ftim «politif — tvcld)c
Englanb von bem «papßt^um loSriß, bie din^tit btx nationalen ©cwaltcn erhielt, unb bk Krone mit einem Suwac^S von
©freitfräftcrt, bcr i^rcr alten mndjt glcid^fam, vcrßärfte, —
für Englanb von unberechenbarem 3Sort^cil gewefen iß.
53Sic fc^r irrte ber «papß, wenn er meinte, Kaifer Sari
ober ein anbcrcr fat^'olifc^er gürß werbe fdne Bußen in
Englanb su ejccguircn vermögen.
Eben bk Bclcibigungcn welche su räd^en waren, gaben
bem König bk Kraft, bk diadjt unmöglid) su matten.
3tt bem Kriege biß ^abxtß 1536 trogte grans ^ "i"^^
feiten auf bit grcunbfc^aft beS KönigS von Englanb: Sari V
^üfcte fid^ wo^l bcnf'clbcn su veriegen: feiner cigeneu 3Ricf)te
gab er ben Slat^, ßc^ lieber su unterwerfen alS weiteren ©efa^ren auSsufegen; ^öcl)ßcnS bk 2tuSßud)t einer geheimen
^roteßadon woßte er i^r geßatten.

Unb nun fe^cn wir wo^l in welchem Sußanb ßd) bie
oßgemeinen 2lngelcgcn^eitcn befanbcn, in welcl)cn Senbensen
bcr europäifcl)e ©eifl begriffen war.
S a S ©pßem ber 3^ectt, auf welches baS mittelalterlid)c Europa ßc^ grüubctc, feiner SRatur nad) inQltid) politifc^ unb religiös, ^ielt überhaupt nid^t mc^r sufammen, man
fagte ßc^ auf aßen ©citen bavon loS.
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SJfJod^tc aud^ grans I bie religiöf'cn ?9veinungcn bcr «proteßanten in fentem Slcic^c verfolgen, — polidfc^ unb militärif'd) wic^ and) er von bcr alten Einheit bcr S^rißcn^dt ab,
tnit bem vornc^mßen gdnbc bcrf'clben trat er in offenen Bunb.
3n nod) wtit engerer 2Scrwanbtfd)aft mit bem «protcßandSmuS flanben aber bie Untcrncbmungcn beS KönigS von
Englanb, obgleid) er ben wefcntlid^ßen S^cil ber bogmadf'd^cn
©runbf'äge beffelben von feinem ditidjt nod) auSf'c^loß. mit bex
^öd)ßen geiftlicl)cn ©ewalt, bereu 2lb^ätigigfeit von polidf'c^cn
Besic^ungen SRiemanb beffer fannte alS er, trat er eben barum
in offenen Kampf: cS gelang i^m aüt ©pmpat^ien, wclcl)C
bicf'clbe in feinem Sldc^e ßinben mod)te, su crbrücfen unb
eine antirömif'd)e Sonfolibadon su grünben, bereu Energie unb
©tärfe ben SRad^barn unb geinben Slücfßd)t gebot.
Shtr swd gürßcn gab eS, welche bk natürliche Scnbens
batttn bie alten 3becn aufred)t su erhalten, bctt ?papß unb bin
Kaifer. Sic fpanif'c^ctt Sleic^e bereu Bcßg bem Miftx feine
große SBcltßcßung verlief, tvurbcn nid)t aßein burd) bie ßrcngßc
2lufßc^t, eine Slcprefßon jeber 2lbwcid)ung bk ibxtß ©leid)en
nidjt battt, babd fcßgcbalfcn: fonbcrn bk fd)olaßifd)cn Socttinen bie bort eben crfl wabxbaft burd)brangcn, bit fortge^enben
?0?aurettfriege, bie Solonifadon einer entfernten Wtlt auf ben
©runb ber vor Seiten angenommenen weltlichen Bcrecl)tigungen beS «adligen ^etruS, erfüßten bie fpanifc^e SRadon mit
einem ben bierarcf)ifc^en 3abri^unberteu cntfprcc^cttbcn ©dße
ber Slcd)tgläubigfdt unb 2Scrfolgung.

Überbieß fitütt baß

Kaifert^um in fidj felbß bie Eine ©citc jener Ein^dt bar,
welche bie frübern 3abrbunbertc anerfannt. J^ätte man nidjt
glauben f'oflen, bk btibtn Slepräfcntantcn ber dixxbtk, btx
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Kaif'er unb ber «papfl, würben fidj, in biefer Seit bcr ©cfa^r, auf baS cngße vcrbünbcn? ES gehört su bem cigenßcn ©ctriebe ber Epoche baf bitf nidjt Qtfdjal). Scr alte
Kampf swifd)en «papflt^um unb Kaifcrt^um trat wenigßenS in
einer 2lrt von Eifcrfud()t hervor, bie sugleic^ gcißlic^er unb polidf'd^cr SRatur war, unb bit voßfommcne 25ercinigung beiber
&iWaltin ver^ittberte. 2ln ber unbebingten Erhaltung bcS
gcißlic^en SlegimentS, wie tß beßanb, fonnte bem Miftx nidjtß
liegen; eine Erhebung bcr faifcrlicl)en ?9?ad^f biS su einem wcfentli^en unb fühlbaren Übergewicht war bagegen bem «papße
verfaßt: ivir ^aben wo^l gefc^cn baf er fidj bann lieber
an granfrcicl) anfc^loß, ja felbfl mit bem Erbfeinbc, ben
OSmaucn, wenigßenS in ittbirecte Bcsie^ungctt geriet^. BiS
itt bk obcrßen ©pigen ber alten weltlich-gcißlidl)cn J^icrardf)ie
Scigten fic^ bk serfegenben Senbensen. Sarauf, ob fie voßfommcn ^err tverben, ober ob bk sufammcn^altcttbcn, bk
bod) and) nod) flarf unb mächtig waren, bie Ober^anb behaupten würben, beruhte nun bie Sufunft vo» Europa unb
von Seutfc^lanb.

Sweite« Eapitel.
Befeßigung beS beutfc^cn ^roteßandSmuS.

3d) stveißic nidjt: fo war bie Sage ber Singe; btcf'e
Kräfte flanben einanber gegenüber; biefe Senbensen walteten
c;b, unb i^r ©egenfag gab auc^ bem btntfdjtn «proteflantiSmuS feine ©tcßung. 2Benn eS barauf aufam, bit Einheit
bcr S^rißen^eit in ber gorm wk fit beßanb, bit abtx fdnen
Saugen me^r fdjafftt nxxb fid) nur brücfcnb ertvicS, aufsulöfcn, fo b(xtti er bin wcfcntlid^ßcn Xl)iil bitftß Unferne^menS auSsufü^rcu, ben Kampf mit ben gcißlic^cn COccinungen unb 2Sorurtl)dlctt, tvcld)e bit ©emüt^er fo lange mit untviberße^lic^er ©ewalt be^errfc^t unb noc^ jebem 2lngriff Wibcrßanb gcleißet. 2lßcin eS wäre ein 3rttbum, wenn wir
glauben woßten baf bit «proteßanten in 21nfcl)auung biefer
aßgemeinen SScr^ältniffc gelebt Ratten, fid) bcrfelbcn btwnft
g.eworbcn wären. 2Son ber gerne bcr 3a^r^unbcrtc ^er fönnett wir bit großen Sombinationen bie in ben Singen liegen
iva^rne^men: bk cigcntlicJ)C S^ätigfeit in ber jebeSmaligen
©egenwart aber fann bavon ttid)t abfangen: ba fommf tß
aütin auf bk xxdjtiQt Bc^anbluug beS unmittelbar 25orlicgenben an, auf bie gute ©ac^e bie mau b(it, bie moralifc^e
mcinfe ®. ©cfd). iv.
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Kraft bk man dnfegt. Sie g)?omcnte bk btn gortgang bcr
sfficlt^ißorie bebingen, finb ic^ mödjk fagen ein göttlicl)cS ©cbeimniß: bcr ?5?crtb beS mtnfdjtn beruht auf f'ciner ©elbßbeßimmung unb S^ätigfeit.
Bleiben wir ^ier nur babti fxtbn, waß in bie 2lugen
f'pringt, baf bk aßgemeine Sage ber Slngclcgen^citcn ben «pro
tcßantctt unmittelbar förberlicl) werben mußte.
S a ß bk JF)icrarc^ie eine Unternehmung im ©innc bcr
albigcnß,fc^cn ober ber ^uffitifcl)cn Kriege gegen ßc su ©tanbe
bringen foßte, ließ fid) bei bcr ©timmtntg bcr Sdt xxidjt
mtbx erwarten. Scr König von Englanb, fo wtit er fidj axxdj
in anbern Besic^ungen von i^nen entfernte, tvar boc^ ibr
2Scrbünbctcr gegen ben ^apfl.
Sunäc^fl Ratten ße tß nur mit bem Kaif'er su t^un.
Sem woßten fit, wk wir wiffen, bk xtdjtlidjt 2lncrfcnnuttg
bcr gorm btß ©laubcnS unb SebenS bk ße, ergriffen batten
abgewinnen.
gragen wir nad) ben S3cittcln bit ibmn t)iibti ju ©cbotc flanben, fo matten ße nunmehr aßerbingS eine attfe^nli^e Sai^l auS, fie bilbetcn einen Bunb bcr 2luff'c^cn in
bcr Wtlt erregte, unb b(ittin bit öffentliche 5}?einuttg auf
ibrcr ©dtc; mit aüt btm würben ße jtbod) bd weitem nic^t
fä^ig fid) irgeub ein Sugcßänbniß su erswingen.
?8iclmc^r fnüpftc fic^ aud^ ^icr bit ^anptfadjt an bie
anberweiten SScr^äldiiffc bcS KaifcrS, fcp cS nun baf anßbrcc^enbc gcinbfcligfciten bemf'clbcn Slücffic^f auf eine btntfdjt Oppoftdon gcbotctt, ober baf i^m anß btx Sage ber aßgcmcittctt 2lttgclegeh^eitcn bit 3Rcigung entfprang ße su bt
günßigen, ber Wnnfdj fxd) ibxtx su bebienen.
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ES war nidjt fo leicht, ivte man wo^l glauben möchte,
biefe 5Komente su ergreifen.
Sie «proteßanten fonttten i^re 2Serbinbung mit bctt auSwärdgen COiäd^tcn nic^t aufgeben: unb mußten ft^ boc^
l)üten, von bcr ©ttcngc reicf)Sßänbifc^er ^ßic^ten and) nur
einen ©c^ritt breit absuwcid)cn.

aRad) ber gansen Sage tu

ber ße warctt mußteu ße ©clbßäubigfcit unb Untcrorbnung,
5a3ibcrßanb unb ©eborfam, eine gcfunbc auf richtigem 2Scrßäubniß ber europäif'c^ett ©efd^äfte bcrul)cnbe «politif unb unwattbclbarcS gcß^altctt bcr religiöf'cn ©runbfäge verdnigen.
dß gab wo^l nie eine poütifd) bcbcutcnbe ©tcßung, bit perföttüd)ctn E^rgcis einen geringem ©piclraum gclaffen ^dttt.
Wk tjabtn nun su beobachten, wit fit unter biefcm 2Ser^äldtiß verfuhren, ob unb tvic ße cS weiter brauten.
3unäd)fl ^ieng aÜtß von bem Beßc^cn unb ber gortbilbung i^reS BunbeS ab.

(Erweiterung beS fd)malfa(btfrf)en

SßunbeS.

©0 vid bie «proteßanten andj feit bem 3a^r 1530,
wo fie btm Untergange na^e gewefen, gewonnen ^abcn mochten, f'o bcfanbctt ße fidj bod) nod) feineSwcgeS in faltbarem Sußanb.
Sem gricbcnSfd)luß su aRürnbcrg unb ben fpäteren Erläuterungen beffelben sunt Srog ^örte baS Kammergerid)f, in
tveld)cm fid) bk ?9Jcittung ber rci^Sßänbif'd)cn 5SJJajorität barflcßtc, unb baS nun, ba btx rcligiöfc ©treit ein Slec{)tSßreit
geworbctt, für bie geißlicl)en 2lngclegen^eiten bk größte Be-
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beutung l)atte, nidjt auf, cinsclnc Btdnbe, wtldjt namentlich
in bem grieben cingcfd)loffen waren, su beläßigen.
©citbcm aber waren noc^ fo vid anbre von ber alten Kird)c abgcwid)cn: eS läßt fid^ benfen, wk lebhaft uttb
ernfllic^ nunmehr biefe tion bem Kammergericf)f attgegriffen
würben.
21uf 2lnrufcn beS 2lbtcS von 211tencamp s- ^- — ^enn
wir muffen tvo^l einiger von biefen gäßen nä^er gebcnfcn —
würben bk ^txioQt von «pommern fcl)r ernßlid) ermahnt, alles in ben altctt Btanb wicber^ersußcßcn:' ^ieburd) glaubte
ßd) ber 2lbt bcrccf)tigt, «Prälaten unb Slittert'd)aft sum ®ibcrflanb gegen bie gürßcn aufsuforbern.
Sie Btabt .^amburg, von i^ren ©eifllic^cn verflagt,
beforgte täglicf), in bk 21d)f erflärt su werben. Sabei fürchtete ße nidjt fotvo^l bieß Urt^cil unb bk Eyecudon beffelben,
als bit Slücfwirfitng bie tß innerhalb i^xtx mantxn bdbtn
Würbe: man glaubte, baß 25olf werbe fxd) erl)ebcn unb aße
jene ©cißlic^cu tobten.
3 n 5i)?inben tvar btxtitß tin «pöualmanbat cingetroffen'Sic Bürger behaupteten, i^re ganse ©d^ulb beßc^c barin,
baf fit einige Sapeßen vor bctt S^iaucrn, bit ibmn bti einem
etwanigen 2lngriff ptten gcfä^rlid) werben muffen, abgebrod)en, unb ein paar ©locfen su Kanonen utugcf'c^molscn, alIdn baß manbat scige, baf von i^rcn ehemaligen «prießern
nod) vieles 21nbre vorgegeben unb von bem ©cricl)t alS wa^r
angenommen worben fcp.
1. SJottmodbl ber -^lerjoge ffir 23- ©cbworfen unb Sp. Sixd)en>
felbcr, um bem jfommerridbfer „ben SD^ongel f liebben angemalten
®ericbf«gewalf in obrurfen ©ocben onjuscigcn", bei Mebtm ^in<
f&f)rung ber eoongel. Sebre in pommern p. 228.
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S e r 2lbt beS KlofIcrS ?SKaulbroun verflagte ben ^txiOQ
von 5Bürtenbcrg unb jcben cin$elnen feiner Slätl^e, ber an
btr Slcformadon biefeS KlofIcrS S^cil gcttommctt, unb fanb
wie fid) benfctt läßt bd btm Kammergeric^t me^r ©e^ör alS
eftva bk surücfgcbliebcttCtt Sottvctttualen, welche ^inwicberum
über ben 2lbt Klage erhoben.
Unmittelbar vom faif'crlic^cn .^of, anß Solebo, Ratten
bie ©cißlicl)en von 2lugSburg ein ?9Janbat auSgebrad^t, worin
bk Btabt angewiefen würbe, in einer griß von swölf Sagen
ben alten Sußanb wicber^ersußeßen, unb iwax bd SScrluß
aßer Slcgalieu unb grei^citcu.
3 m ©cfolge biefer sweifcl^aftett 3leci)tSver^ältniffe erhoben ßc^ nun aber Eigenmäc^tigfeitcu o^ne Sa^l.
aRic^t aßein bie ^ersoge von Baiern, fonbcrn and) cinSclne Ebcllcute hielten bk Sinfen ein, welche in bit Mdjtn
nxxb Klößer von 2lugSburg gehörten. Wolf von «pappcn^eim
miß^anbelte einen 21ugSburger Bürger auf offener Sleicf)Sßraße; er bro^fe bcmfelben bit xtdjte J^aub absu^auen unb
ßc fdnen ?Oiitbürgern „ben fegerifc^en Buben" ^iucinsufd)icfcn.
©0 fpcrrtcn bie Burgmauttcn von griebeberg ben granffurtertt
bie Sinfen, bie in i^r Barfüßerfloßcr Qeböxt Ratten. 2Sielen 2lnbern gicng cS xxid)t beffer, fcp tß nun baf Sinfen uttb
Sleutcn proteßaudfci) geworbeneu ©täbten fcl)lcc^t^in vorcutbalteu würben, ober andj baf bit fat^olifci)en ©dfter, weld^c
bisher eine ober bk anbre Pfarre su verfemen gehabt, bieß
ni^t mc^r traten unb bie bafür beßimmten ©efäße in eignen
aRugen verwaubten. '
1- 9fu« ben Sfbfdbiebcn ber 23unbe«tage, befonber« bti fronffur»
tifcben oon Ö-uoftmobogenift 1536, unb be« fcbmolfolbifcben Öcult
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Sie 25ert^eibigung bcr fat^olifc^en 3ntereffett na^m bk
©cßalf bcr ©elbßplfe, Qlexdjfam beß gaußrecf)tS an.
Sie mäc^dgßen gürßcn fdjiemn eutfc^loffcn, bk 2ln>
gclcgcn^eiten auf biefcm ^uncte feßsu^alten, ja bie Sage ber
Singe fid^ felbfl su SRuge su machen.
©d^on im aRovember 1533 Ratten bk norbbcutfd)en
altgläubigen gürßcn, Sarbinal 2llbrccf)t, S^urfürß 3oad)im I
von Branbenburg unb bie J&ersögc Eric^ von Salcnberg, .^einrid) von ©olfcnbüttcl, ©corg von Badjftn, einen Bunb su
Jp)aße abgcfc^loffcn, worin ße fidj verppicl)teten, bti btn biSl;crigen Orbnutfgen su bleiben, faßS Einer von i^nen angegriffen werbe, fid) gcmeinfc^aftlicf) sur SÖe^rc su fegen, jebod)
aRicmanb su übersic^cn bcr fid) sum aRürnbcrgcr grieben
^alte. ^ ©0 uuvcrfänglid^ bitf lantttt, fo fa^ man bod) ftbx
balb, waß and) bti bitftm 25orbe^alt erlaubt f^ien. ^erSog dxid) trug bd btm Kaif'er auf eine 2ld)tSerflärung gegen
Jp)annover an, baß tbtn bamalß btx neuen Se^re Slaum gab:
ober wenn man bieß xxidjt rat^fam ßnbc, wenigßenS auf
ein sOJanbat, woburc^ er UxtdjtiQt werbe bie ©üter unb Sle^'^
fen ber Btabt, bie unter fein gürßcttt^um gehörig, an fid)
px nehmen.
3ni 3anuar 1535 madjtt. man, ^auptfä^li^ auf 2lntrieb bcS leitenben ©taafSmanncS in Baiern, Seon^arb von
da, bin 25erfucf), ben fcf)Wäbifcl)cn Bunb wieber su cr1537 Erfler Bctobfdbieb, ben Eingoben ber Bebrdngfen unb ben 3lnf«
Worten bie fte erbielfen, ergeben ficb tiefe 95efd)werben1. Eine biemif jufammenbdngenbe SSefdbwerbefcbrift be« Eorbinol
mbxtdjt, ßburfurfi Sood)im« I, ®eorg« oon ©adbfcn, End)« be« Sflfcn,
unb .^einridb« bti Sängern oon ^Srounfdbweig, fo wie 5tlbcrf« oon
«öieflenburg 22 9?OÖ. 1533, im SDZogbebtirger ?5rooin5ialord)io.

E r t v e i t c r u n g beß fcbmalfalbifcben Bunbe«- 71
neuem. S i e auSgefproc^enc 21bßcf)f bid>d war, dnen Bunbfßxat^ aufsufleßen, ber, feinem felbßänbigcn Einffuß populärer Elemente untcrworfctt, jebc weitere rcligiöfc aReueruug
ver^üteu uub nichts bulbcn foße, waS nic^f in bem grieben von aRürnbcrg begrünbet fcp. ^wax fdjtittxtt bitftx
Endvurf an bem 53Siberfprud^ ber niebrigern ©tänbe, '
aber stt>ifrf>en ben gürßcn fam aßerbingS ein Bünbniß in
jenem ©inne su ©taube, ber fogcnannte neunjährige Bunb,
von bem man nic^t vorauSfe^cn fonnte baf er fo wenig
auSrid)ten würbe alS er wixtlid) auSgeric{)tet ijat. ^ .Ratten
fid) bod) felbfl proteßandfdl)e ©tänbe, wit S^ürnberg unb baS
fxdntifdjt Branbenburg, in eine Erneuerung ber Befcf)ränfungen beS SRürnbcrgcr gricbcnS gefügt! BefonberS ft^ien bit
bairifc^e Slegicrung nic^t vertragen su fönnen, baf fid) bk
rcligiöfc Steuerung in i^rer SRä^e feßfege. S c r ^txioQ von
5Bürtenberg bil)anptit, fit l)abt ben ©cbanfen gehabt, fic^
bd ©elegen^eit einer Sleife feiner perfon su bemächtigen.
aRocf) lebhaftem SSBiberwißen erregte i^r ber Überttitt vott
2lugSburg: tß ifl gewiß, baf fit btn Kaifer um dm Ermäcbtigung txfndjt b<ki gegen biefe Btabt pxx ©ewalt su fdjxtittn.
Bei aßen biefen SKaaßregcln berrfd()t, wie man Itidjt fitbt,
bcr ©cbanfe beS gerichtlichen Krieges vor, su bem fic^ bie
?0?ajorität im 3- 1530 cntfc^loffen ^attt. S a S Kammcrgcrid)t foßte bit 2lc^f auSfprecf)ett, bie 25erbitnbeten gebadeten
1. Erfldrung »on 9fug«burg itnb Ulm: „wo gepcfncr moffen
bie Dteligion nit oufgenommen ober b'^dnnen leibenlicb mittel onb
weg gefunbcn würben, bog ©t) in ben ^unbf au^ gemelfen befdbwer»
nuffen nif fumen funben." Sfbfdbieb biß ^unbf«fag« su Sowgingen,
auf ?!)?iferieorbia Domini 35 gebolfen, bei ©pieg ©efd^id)fc be« Kat)=
ferlicben neunjdbrigen Bunb«, p. 156,
2. 2fu«sug ou« bem foiferltdben Slllanbot bei 5Binfer II, 22.
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ße su voßsie^en. ES war i^nen wiberwärtig genug, baf btx
Kaifer bnxd) btn grieben von 1532 unb bk baxanf ergangenen Seclaradonen einen großen S^cil bcr Btänbt btm Bcxtidj bitftx ©cfa^ren ent$ogcn ^atte; aber von i^rem Siecht
gegen bk Übrigen tvoßtcn fte barum mit nickten abßcl)n.
Saburcl) entfprang nun aber ein Sußanb von Unßcl)er^cit für bk nidjt namentlich auSgeuommcncn Btänbt, btx
gans Seutfc^fanb mit gcinbfcligfciten erfüßtc. Unb wcld) ein
Sufäßiger Unferfdl)ieb war eS bodj, baf bie Einen im SRürnbcrgcr grieben genannt worben, bie anbern nic^f! Ein Su<
geßänbniß baS nur auf bem SSort^eil bcr frühem Seit beruhte
founte unmöglich auf lange Sauer rcd)nett, wenn baS bemfclben cntgegengefegte «prinsip ßarf genug war, sur 2Scrfolgung bcr fpäter ^insugettctcnctt su fc^reitctt.
2luf btn erßen Blicf lcucl)tctc ein, baf baß wal)xt
mitttl, bitftm Übel absu^clfcn, in bcr 2lufna^me ber ©cfä^rbetcn in ben fc^malfalbifd^cn Bunb beßc^e, woburd)
biefer vcrflärft unb jene gefd)ügt werben fonntcu. S a S ^attc
jebod) bit ©c^wierigfeit, baf im aRürnbcrgcr grieben Siejcnigen benen er su ©utc fommen foßte, na^m^aft gemacht,
unb eben babnxd) aüt 21ubcru von bcr «So^It^at beffelben
auSgcf'c^loffcn waren. Eine Erweiterung beS BunbeS war
bal;>ti iwax nidjt verboten, aber and) nidjt vorbehalten, ©erict^ctt nidjt bit namentlid^ Einbegriffenen, wenn ße 21nbre
in i^ren Bunb sogen, baburc^ in ©efa^r, bit Soncefßon wieber SU verlieren, bk i^nen su S^eil geworben?
aRur in bem Einen gaße nid^t, wenn bitftibe madjt
Weldje bie Soncefßon gewährt b^tte, fid) axxd) einer Erweiterung bcrfelbcn wenigßenS nid)t gerabesu tvibcrf'cgte.
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©0 eben ließ ßc^ baS hoffen.
gransößf'd)e 2lgcntcn burci)Sogcn im 3a^re 1535 Seutfdl)lanb, unb fuc^ten befonbcrS bit evangclifc^en Btänbt
i^re Btitt

auf

su bringen: grans ^ rcd^netc auf ße bti feinem

2Sor^abcn aüt ©egner beS KaifcrS um ßc^ su fammcln unb
babnxdj baß ©leic^gcwicf)t mit bcmfelben wiebcr^ersufleßcn.
SaS .^auS Dfktid) wanbtt aütß an xxm bieß su vcr^inbern:
befonbcrS König gerbinaub, ber vor bem 3a^rc cmpfunben,
SU wtldjtn golgcn eine 2Scrbinbung biefer 21rt führen fonnte.
Unb basu fam, baf fidj an btm J^ofe beS KönigS eine
gewiffe ©pmpatf)ie für bie «proteßanten regte.
Bit beruhte barauf, baf btx König, bcr baS Sanb mit
vielen ©d)ulbcn unb überhaupt in bebrängtem ßinansicßcn
Sußanb übernommen, auf bit Bcwißigungcn feiner Sanbtage
angewiefen war, wo Ferren unb Ebcllcute baß meifle vcrmod)tcn: unter biefen aber bie J^inncigung su ben ©runb»
f'ägcn bcr religiöf'cn Slcform fc^on bamalS fc^r flarf um ßc^
griff. Scr Ersbif'c^of von Sunben berichtet bem Miftx im SRovember 1534, itt feittcS BruberS ©cbirten fcpctt ^txxtn nxxb
Ebcllcute faß fämtntlid^ ben lutberif'd)cn SJccinungcn sugct^an; feiner laffc fidj fagen; fdjon werbe andj btx Bürgerßattb unb baS gemeine 2Solf bavon ergriffen. ^ Sic Eingaben bcr Sanbßänbc, bie unter anbern btxtitß im3a^re 1531
bie «prebigt biß lauteren ©otteSworteS o^nc mcnfd)lic^cn Sufag forberten, beseugen biefe ©cfinnung. ©cißlic^c ©üter würben in ößreic^ fortwä^renb eingesogen, uttb man nannte
1. Lyntii d. XI Kovembris 1534. Praeterea in omnibus dominus regiae Majestatis proceres et nobiles quasi omnes sequuntur
Lutheri opinionera, et nemo verbo corrigitur, quisque aglt pro
suü arbitrio. 3trcb. Ju 33ruffel.

74

S i e b e n t e « Bucb- Sujette« Eapitel.

bie gamilien bk babnxd) xtid) geworben. Unmöglich fottute
in einem Sanbe, von welkem bcr 25cnesianer Savaßi bt
nxixtt, btx 2lbel fcp baritt mä^tiger alS bcr gürfl, bk «politif fid) vott biefen Einßüffctt auf bit Säuge frei galten.
911S ben erßen Slcpräfcntatttcn ber beutfc^-ößrdt^tfd^en,
vou ben fpanifd^cn unb xömifdjen 3ntercffen nic^t gerabesu
fortgeriffenen «polidf muffen wir ben Slat^ beS KönigS 3o*
^ann .^ofntann anfe^cn, ben wir suerfl alS Hauptmann in
SRcußabt, unb ©c^agmeißer finben, ber aber aßmä^lig am
^ o f bie größte. Sloße fpielte. Sängß war ©alamanca gewid)Ctt; aud) ber Bifdl)of von Srient ^iclt fic^ entfernt, weil
er'fa^ baf er bod) nur wenig ausrichten fönne; .^ofmann,
Slogcnborf, Sictrid)ßdn, Scon^arb von gelS, enge unter einanber verbuuben, l^atten bie wid^tigßen (Btfdjdfte in btn
Rauben, ©c^on war ößreic^ ben J^crsogen von Batern
unb bem Ersbifc^of von ©alsburg nic^f fat^olifc^ genug;
ße woüttn mit ^ofmann nidjtß in tfjnn ^abtn; „fie galten il)n", fagt Sunben, „für verbäc^tig in unferer Slcligion";
Suubcn verß^ert, „eS gebe wenig Seute am J^of, an benen man ni^t einen ©cruc^ bcr neuen Sc^re fpüre." SRoc^'
weniger sufrieben waren bie norbbeutft^cn Kat^olifen, welche
ben 2lbfd)luß eincS fat^olif'c^cn BunbeS unb bie Errichtung
eines J^cercS, baß bann wit gegen bit «proteflantcn fo auc^
gegen granfreicf gebraucht werben fonnte, ^ in 21ntrag gcI.

©dbreiben be« Er^bif^of« oon Sunben 8 3tpril 1535. Op-

tabant ob id, ut notabilis exercitus in Germania M*'* Vestre nomine conscribatur,
medietatem majestates vestre arabo stipendia exolverent; reliquam medietatem ipsi principes in imperio Stabilire atque exigente necessitate exercitum totum contra Francorum regem aut Wayvodam emittere, et eorum opera
pro voluntate uti.
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bracht, aber bamit wie fid) benfen läßt fein ©e^ör gefunbcn
Ratten. ?asäre tin foldjtx Bunb nic^f in bcr S^at eben
baS ?9?ittd gewefen, um bit «proteßanten su einer 2Screini>
gung mit granfreicf, bie man vermeiben mußte, vorwärts
su tteiben?
2Siclmf^r näherte ß'c^ ber J^of gans offenbar ben «proteßanten.
Sen SSerlufl von 52Siirtenberg lernte er aßmä^lig ver*
fd)mcrsett; alS im grü^ja^r unb ©ommcr nac^ dnanber
Sanbgraf ^l)ilipp unb .^ersog Ulri^ in Wien erfc^ienen,
tvarb ein guteS 2Scrttc^men mit i^ncn ^ergeßeßt. S e m Sptx-Sog warb SBürtenberg verliefen, $war alS ein ößreic^if'c^cS
2lftcrle^en, aber o^ne bit ßrengcrn 35erpflic^tungcn bit man
i^m anfangs ^attt auflegen woßen. mit bem Sanbgrafen
fprad)cn bie faiferlicf)en Slät^e fogar von einem Büttbniß;
fte trugen i^m bie 2Sermä^Iung fcincS Erßgebornen unb Erben mit einer Soc^ter beS römifd^cn KönigS an.
.^ierauf btbadjtt fid) and) 3o^anu griebric^, ber fc^on
feit einiger Seit mit .^ofmann in- vertraulid)er Sorrefponbens
flanb, ni^t länger, fic^ im SRovcmbcr 1535 n a ^ 5Bicn su begeben. Sie beßc 2lufna^mc würbe i^m su S^cil. Er empß'eng
bit Bcle^uuug mit bcr S^ur, waS feine Slät^e wo^l, in Erinnerung an bie aßgemeine Bebeutung biefer 2QBürbe, bit fid)
an bit 3bce beS Kaifert^umS fnüpftc, felbfl alS einen gortfdjxitt in bcr rcligiöfcn 2lngclcgen^cit anfal)tn, alß eine neue
21ncrfennung bcr S^rißlic^fcif i^rcS BefenntniffcS; fein cluoi-fdjtx E^everttag warb i^m jegt wenigßenS von ©citen beS
Königs bcßätigt. Sagegen gab er duige Bdjlöfftx an btx veuesianif'c^crt ©rense auf, bie i^m von griebric^ bem 5EBeifen
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^cr gehörten; obgleicf) bcr Kaifer nod) immer ben grieben
von Saban nic^t ratißcirt b<xttt, nnb er beS^alb wo^l bcxtdjÜQt gewefen wäre feine 21nerfeuttung ber römifcl)cn KönigSwürbe, bie fid) b'texan fnüpftc, surücfsunc^mcn, fo ließ
er fid) bod) tjxxt neue Erßrcdung bcS SermincS gefallen:
bcr König tvar ^öc^ß erfreut i^n wiber Erwarten fo nai^giebig su finben: er meinte, ^dttt er i^n auf bem Sleid^Stag von 1530 fo gut gefannt, fo foßten bie Singe nidjt
fo weif gefommen fcpn.
Bei biefer günßigen ©dmmung f)atti nun aber ber S^urfürfl ^ud^ nid^t gcfäumt, bie aßgemeine 2lngelcgen^cit feiner
©laubcnSgenoffen, auf bit tß i^m am meißen anfam, bie Ertijeitcrung biß SRürnbcrgcr gricbcnS, sur Bpxadjt su bringen.'
Bemerfen wir wo^l, baf btx König einen befouberen
2ltttrieb ^atfe, if>m hierin gefäßig su fcpn.
Scr Miftx b(xtti wixtlid) 2lnwenbung bcr ©ewalt gegen bie Btabt 2lugSburg erlaubt, wofern ße fid) ^artnädfig
Seige, wit fit btnn t^at, unb fdjon madjttn bit J^crsoge
vott Baiern mitxxt, auf bitftn ©runb bit Btabt an$ugreifen.

Ser 25ort^cil Weber btß KönigS nodj biß Miftxß

wäre gewefen, biefen bamalS widl)tigßcn beuffcben ^anbelSplag itt bk ^dnbt

von Baiern gerat^en su laffeit,

1- Sti einem $8ebenfen für bie Sufammcnfunft in SIBien im
weimorifdben 2tr^io beißt e«: De« .ffommcrgeridbfe« gärwenbung,
e« nebme feine 9ieligiDn«facb«n »of^ f«9 buxd) ben ßobonifdben ?3cr«
trog obgefd)nitfcn, „inbcm bo« fidj .fhn. May. oerpflicbf bot, oba^cl
uf bcrubrfen S^firnbergifcben gribcn ttwai Mi^wxiianb — welcbcr
Mi^Vixfianb tbtn be« .fommcrgeridbt« ©egenf&rwenbung gewefi —
ffirgefollen, fol er bo^ aufgeboben fein, je^f ober fomme e« auf bie
Er|frc(fung be« S^umberger grieben«, auf bie fpdfer jum Eoongelium gefretenen an, weil fottfl jeber Befdbwerfe auf Bfinbni^ in ober
ouferbolb bc« Otcidbc« gebcnfcn werbe."
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beffen grcunbft^aft für baß Ers^auS nid)f eben fc^r fidjtx
wax; gerbinaub fa^ eS nic^t ungern, wcutt 21ugSburg gegen bit madjt btx .^ersoge einen anberweiten Slücf^alt gewann. Scr Bifc^of von Sunbctt, ber ßc^ bamalS am ^ofc
biß Königs auffyitlt, nnb fonß fcineSwegS alS ein 2ln^änger 3o^ann ^ofmanuS erfc^eint, flimmte i^m bod) in bit
fix Badjt bd: in feinen Briefen empße^lt er 2lugSburg unb
Ulm bem Kaif'er, ^auptfäc^lid) beS^alb, tveil bit Einßüßerungcn frausößfc^er Emiffare in biefen ©täbten fein ©e^ör
gefunbcn.
giöf'c.

Unb su biefen Slücffic^tctt fam noc^ eittc reli-

3n 21ugSburg fehlen fic^ bcr SnjinglianiSmuS feß-

Sufegen; wovon weitauSfc^enbc aRacf)Wirfuugen px fixxdjttn
gewefen wären; gerbinaub forbertc ben S^urfürflen auf, etwas bagcgctt su t^un.

Scr S^urfürfl atttwortete, vergeb-

ßc^ würbe matt fud)Ctt bie 21tt^äiigcr SwittgliS wieber in
bie ©ebote beS «papßt^umS su fc^nüren; möglicl) fcp ttur,
ßc sur 2lnnal^me bcr 2lugSburgcr Sonfcfßott su bewegen;
aber basu gehöre vor aßem, baf ibmn btx nürnbergifd)c
griebe unb bcr cabanifc^e 2Sertrag su ©utc fomme. '
2lße bicf'c S3cotive nun, Beforgniß vor ben Senbensen
beS SwingßatüSmuS, vor einer unbequemen ?9tacl)tvcrgrößcrung von Baiern unb vor ben nodj immer bro^cnben Er1. Sn iRcubcdfcr« Urf. p. 244. „Damit mein gleiß bei inen
eber ju (äebcibcn gerci^cn mocbte, — — wii icb ocrboffcn — wo
fit buxd) mid) oertroflef würben, ba« fte ficb be« foyf grieben« unb
oudb be« ßobonif^cn SJerfroge«, fo oil bie Oicligion betrifft, gleid)
mir unb anbern follfcn ju erfreuen baben, — E- .Son Mal wtx-ben fie beffelben geniefen laffcn." Man borf ni^t mit ©ecfenborf
fogen boß bieß ©cbrciben oon 5[)?clancbfbD" oerfoßt fei), ©ein (äut-adjttn ifl jc^f ebenfall« gebrudf (Corpus Ref. II, 781), ifi ober mit
bem ©d)reiben feine«weg« ibentifdb-
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folgen bcr fransößfci)ett «polidf, vermodl)tcn jegt ben König,
einen ©c^ritt weiter su ge^n alS bisher.
Unmöglidl) ließ fidj aÜtin für 2lugSburg unter^anbeln,
waS als geinbfcligfeit gegen Baiern l)dttt auSgclegt werben
föttttCtt: ber Köttig cntfd)loß fidj px tintm gans aßgemeinen
Sugcßänbniß.
3nbem er, wit früher, ©tißflanb am Kammergcrid)t
in aßen Badjtn ^lanbtn nnb Slcligion belangcnb sufagte,
ließ er bod) — unb eben barauf fam eS an — bit namentlidjt 21uffü^rung bei* ^ieburd) Bcvorsugtcu, worin bit ganse
Befc^ränfung biß aRürnbcrgcr gricbcnS lag, bicßmal weg. ^
Bei bem fpßcmatifcl)en ßißen ©ange, in bem ßd^ bie
beutfc^cn 2lttgelegcnf)eiten vorwärts bewegen, ein ttic^f su
überfc^cnber Bdjxitt. ©o viel wenigßenS liegt barin, ba^
von ©citctt biß KöttigS ber Erweiterung beS BunbeS fein
crnßlid^eS .^inberniß entgegengcßcßt werben würbe. 3o^ann
gricbrid^ war -bamit fürS Erße sufrieben.
UttVcrtvcilt gicng er von Witn nadj ©t^malfalben, wo
eine ial)lxixd)i 2Serfammlung feiner btxtitß darrte.
1- Bei ©Icibon IX, 546 fi'nbet ficb ein Bericbf, n o ^ weld^em
e« f^eint ol« fc^ bieß bodb nidbt errci^f worben, wie bo« benn autb
in bo« SfBerf oon ©ecfenborf unb beffen 9Tacbfolger fibergegongen
ifl. Sfllein bie Erfldrung bie ber Qb^xfhxil oon ©odbfen n o ^ fti>
ncr Oiürffebr au« ffieimor in ©dbmolfolbcn oon fid) gab, l)ibt olle
Swcifcl. Er fogf bo: „er bobc fo otel erlangt, boß Mn. ?!)?aiefidf
gnebiglidb gewilligt oon wegen © r foif SJJojelldf in ollen <Sadjtn
ben ®lauben unb Otcligion belangcnb al«balb einen wt'rfli^en ©fillflanb an Samer unb onbern ©eridbfen ju gebieten unb ju ocrfcbaf'
fen." Der erfle 3frfifel biefer SGBiener Stbrebe fe^fe ben gdebeffanb
feil bi« auf ein Eoncilium: „ober miflcr weil am .ffommergendbf unö
fonfi nicbf ju procebiren." Söge barin ni^f« weifer ol« wai in
9?firnberg ober ßaban befiimmf worben war, fo wdre e« gor nicbf«Die 2fu«laffung bcr nomenflicben 23eseirf)nung bo« ifl bie erbolfcnc
Sonceffion-
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%nd) tin frattsößfc^cr ©cfattbtcr war bafelbfl eingetroffen, um ein 95crßänbttiß feittcS ^txxn,

btx bamalß jenen

Einfaß in ©avopen vorbereitrte, einsulcitcu.

Sem ^aixft

Dßreid) tvarb bk SRac^gicbigfeit König gerbitianbS fofort vergolten.

Scr ©cfanbtc gab tintn Entwurf ein, bcr in btn

tvenigß anflößigctt 2luSbrücfett bit er nur ßnben fonnte abgefaßt tvar. ^ Scr S^urfürß unb feine 25crbünbctcn antwortrten mit aßer äußern BdjoxxnnQ, fit tvicfctt baß 2Serflättbttiß nid)t mit bürren Woxttn $urücf; aber ße mad)tcn
eine Bebingung welche btn Swccf beS KönigS aufhob, ße
nahmen aüt Sie auS, bcncn fit mit Sc^cn unb JF)ulbigungSpßid)tcn verwaubf fepen, namentlich ben Kaif'er. * Ser ©cfanbtc entfernte fid): von einer Slücfantwort beS KönigS bie
er vcrf'prac^ l)at er bot^ nie etwaS verlauten laffcn.
Unter biefen 21ufpicicn fdjxitt man sur Erlebigung bcr
tnnern ©efd)äfte beS BunbeS.
Sie alten 5Dtitgliebcr beffelben entfcl)loffcn ftc^, i^n auf
bit folgenbcn se^n 3a^r su erneuern; ße wnfttn fil)x wobl,
baf fit il)xtx SSerbittbung bit grci^eit bcr Slcligion verbattffctt bie ße gcttoffctt.
hierauf aber, nad^ ben Erflärungcn 3o^attn griebric^S
über feittc 53Siener SScr^anblungcn, trugen ße auc^ fein Bcbenfcn, bk Bdjxanttn su burcl)brec^ctt welche fit fid) in btm
aRürttberger gricbctt sieben laffcn.

.Ratten ße ßt^ bod), wie

1. „ © 0 gonj linbe gcflellf boß er oermeinf bot un« in foldbe
SJerfldnbniß ju bewegen." (Ersdblung be« (li)uxfhxiitn.)
2. Sfn bcr offt^ieltcn Qtnfworf baffe 9?Ietondbfbon, ber ben Enf«
Wurf baju modbfe, gefcbricbcu: Pollicentur se nemini opitulaturos
esse contra eum
in iis rebus quae non pertinent ad Romanum imperium. Dicß wor bem Sonjler nidbf au«brfirfli^ genug;
er fdjxitb: in iis rebus quae non pertinent ad invictissimum imperatorera et Romanuiii imperium.
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gcfagt, bamalS bnxd) feine auSbrüdflid^e 2Serpflic^tung gebunben. 25crßc^ert baf ibr eigner griebe baburc^ nidjt werbe
gcflörf werbeu, beft^loffcn ße, 2lße in i^ren Buub aufsune^mctt bie barum" nadjfndjtn nnb fid) btx augSburgifi^en Sonfefßon gemäß galten würben. Siefe Bebinguug fegte 3o^anu gricbrid) att bit ©teße eittiger aßgemeinen 2luSbrücfe
wcld)e früher vorgcfcf)lagcn worben waren. '
E^cr fonnte bie gragc fcpn, ob Sencn bie bctt 2lugSburger 21bfc^ieb mit unterfcf)rieben, baS Siecht süßere fid^ bavon
loSsufagen. ©ie begrünbeten ein folc^eS auf bie ungebü^rlid)e 2Sersögcruttg beS SondßumS, weldjtß bamalß verfpro^cn worben: — nic^t auf immer meinten ße ßd^ ber Su-gcflättbniffe bcr alten Sldcf)Sabfc^iebe entäußert su ^aben.
S a S vomel^ße 3ntcreffe ^itbti wax nun abtx jegt, fo
gut wit früher, bie gemcinfcl)aftlidf)c 2Scrt^eibigung gegen bk
«proceburen biß Kammcrgcrid)tS. Sic 2Scrbünbetcn btfdjloffctt, bie neue Sufage beS KönigS bctttfelbcn befannt su mad)en. S a tß abtx xxadj allem waS bisher vorgegangen noc^
immer swcifcl^aft blieb ob baS ©crid)t barauf Slücffid^t nehmen würbe, fo famcn ße überein, tvofern baffclbc bcttttod)
sur 2lc^t fi^rcite unb btxtn 25oßßrecfung vcranlaffe, biefi
als einen 2lct ber ©ewalt su bedachten unb i^m mit ©ewalt
1- Der crfie Entwurf lautete: „boß Jur Erweiterung unb mtl)'
rcrem Jtrofl olle biejcnigen ©fdnbc, fo i^o ongcfucbf unb nocbmal«
barum onfudben warben, bie ©off unb fein beilige« Eoongelium lau»
tcr unb rdn befennen, griebe liebten unb ficb al^ fromme Seufe bi^^'
tcn, unb fonfl mit Urfocben nidbf beloben, boburcb man ficb il^er tnt-fcbtagen mögfe, in fold)e dbrifllicbe ?öcr|ldnbniß einsunebmcn fcijn
follfcn." 3tad) ber Slnfunff be« (ii)uxfhxiiin würbe ober bie «8ebin<
gung au«brödflid)er babin bcflimmt, boß bie 3fufsunebmenbcn bie 3fug«'
burgifcbe CSonfcffion befennen unb fidb it btn anbern Einigung«oerwant)<
tcn in allen ^uncfen unb 9lrfifetn gemdß balfen fpllfcn."
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SU begegnen. Senn ber ?Dlajorität, von welcher baS ©eric^f
ab^ieug, nad)sugeben hielten ße fidj auf feine Wdfe verpflid)tit.

^itpx waxb foQltidj bk erforberlid)e ^ülfldßung unb

swar auf 20000 m. p g. unb 4000 m. p «Pf. feßgefegt.
Eine gragc, bie bei bem 3neinanbcrfaßen gciflßdl)er unb
weltlicher 2Serpltniffe unvermdblid) war, waS itt jebem gaße
SlcligiottSfac^c fcp, mußte nun andj von BunbeS wegen in
21nregung fommen. Senn nur für bit geißlid)en, nidjt für
bie weltlid)cn 2lugelegen^citctt war er gefc^loffctt. ?Ocatt fam
übereitt, jebcSmal burc^ ©timmeumc^r^eit su ctttfd)cibctt ob
matt fic^ eittcr ©ac^c attsuuc^mctt b<xbi ober nic^t.
©0 wtit gclattgte ma« binnen einiger Sage in ©c^malfalbeu: bcr 2lbfd)ieb ifl vom 24ßcn Sesember 1 5 3 5 . ' ©egctt Enbe 2lpril beS folgcttbcn 3a^rcS trat matt aufS neue
SU granffurt a. m. sufammen, um sur 2lufna^mc ber ttcueit
^OJitgUeber su fc^reiten, bie inbeß barum angefud^t.
ES waren .^ersog Ulrid) von ?ffiürtcnbcrg, bk J^crsoge
Barttim ttttb ^^ilipp vott «pommern, von bcncn ber Icgfcre fidj im Saufe beS 5ffiintcrS mit bcr ©d)tveßer beS Sburfürßctt vcrmäl)lt bade, bit gürßctt 3obann ©corg unb 3oad)im von 2lnbalt: ferner bie mäd)tigcn Btäbtt

2lugSburg

unb granffurt im obern, .^annover unb Hamburg im niebern Scutf'd)lanb: axxdj Kempten. Einem jcben warb dn angemeffcttcr Beitrag für bctt gaß eittcS Krieges auferlegt. 1. atbfcbieb äu ©dbm. am b- Ebd)labenb 1535. SIBeim. 2f.
2. afug«burg würbe ongefcblogen ouf 5000, .^omburg ouf 4000,
gronffurt auf 30OO, bie beiben görflen oon 3tnbolt ouf 2000, .f emp«
ten auf 900, jponnooer auf 767 ®ulben; mit 3ß&rtenberg, bo« auf
10000, unb pommern, ba« wie ber Eburfurfl oon ©odbfen angefcbla«
gen würbe, fom man nicbt ooOig fiberein.
9lonfc ©. @cf(i). IV.
6
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man faßte ben «plan, ber balb barauf andj ausgeführt worben iß, in btn BunbeSrat^ vier neue ©dmmen cittsufiil)rcn,
swei für bk gürßcn, swei für bie Btdbtt, fo baf il)Xix xxxxxxme^r breise^n würben.
Sie Suna|)me bcS «proteßandSmuS im Slcicf)c fam ^icbnxdj erß, wie wir fc^en, bem Buube su ©tattctt.
SRur mußte, c^e man bk Badjt für abgcfcl)loffcn galten fonnte, aud) bit Erörterung ber rcligiöfcn Sifferensen, bereu Beilegung swar angebahnt, aber nid)t vöflig su Btänbt
gebracht war, nochmals vorgenommen tverben.

2ln jeber

Bttüt greifen «politif unb S^cologie itt einanber.
Unermüblicl) t^ätig war itt ber Swifc^cttseit Buger gewefen.

günf 5Ö3odl)cn lang ßinben wir ibn in 2lugSburg:

bann in Soußans: batttt im SBürtenbcrgifd)cn: cttbßd) brachte
er iß fo wtk,

baf faß aße oberlättbif'c^c «prcbigcr fente

vcrmittclttbe gormd annai^mcn, bereu aRac^brudf barin ßegt,
baf Brob unb Wtin aßerbingS 3eid)cn, aber suglcid) barreic^cttbe Seid)Ctt fcpctt; Brob unb Mb fcpctt cinS, jebod)
facramentlic^, oljnt 25ermif(^ung. 'Slidjt alltxn ?Oiclancl)t^on,
mit bem Buger in Saffcl sufammenfam, fonbcrn aud) Sntl)er
battt fid) bamit cinvcrßanbcn erflärt, unb nur ttod) ente ab-fd)ßcßenbc Sufammcttfunft bdber S^dlc in 2Sorfd)lag gebrad)t
Sur ©dtc ber weltlichen Slätl)c vcrfammeltcn fic^ auc^
bk obcrläubifc^ctt S^eologcn in grattffurt.

21tt beut Sage

an welchem bcr ^bfdjitb unterscid)nct warb, 10 mai 1536,
bxadjtn fit fämmtlic^ nac^ Sf>üriHgcn auf. dß waren Sapito
unb Buger von ©traSburg, grcd)t vou Ulm, Öftrer von
Eßlingcn, SSolffl^arbt unb mdufUn von 21ugSburg, Bdjnltx
vott ?9?emmingcn, Bern^arbi vott granffurt, 2llber nnb Bdjxa-bin vou Sleutlingctt. Sut^er war burc^ Kranf^eit verbinbert
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itt Eif'cttad) su crfd)dnen, tvic er verfprod^en ^attt, unb ße
mußten fid) etttf'd)licßen i^n in SBittenberg ^eimsufucl)ctt. 21uf
bem 5SBege gcfcßtcn fxd) ibxxtn einige t^üringifd)-fäc^fifc^e S^cölogctt SU: waß btn 93ort^dl gewährte, baf man fid) — unb
swar nid)t von ber Enge einer Sonferensßube bct'd)loffcn —
nä^cr fcttttCH Icrttte unb von ber beiberfeitigen (^nxtiQtl)ik pxm
grieben überseugte.
Scr alte «Bibcrwißc, „baS trübe Baffer" fdjitn fid)
wieber regen su woßen, ba fo tbtn btx Bricfwcc^fel swifc^cu
Swiugli unb Oefolampab erfc^ieu, bcr nid)t immer glimpflid)
lautete. Bugern gelang tß glücflid)crwdfe feine Unfd)ulb att
bief'cr «publicadon barsut^un.
21uc^ itt bcr ©ac^e trat ttod) einmal eine bebeutcube
Sifferctts ^erauS.
Sutl)cr ^attt bit Erflärung geforbert, baf btx Mb Sbrißi
im 2lbcnbtnal nidjt aütin vott ben Utttvürbigen fonbcrn aud)
von bctt ©ottlofett empfangen werbe.

Sie Obcrlänbcr ga-

bctt jegt baS Erße su, uic^t aber baS Segtc.
Bemerfeu wir wo^l, baf btex xxod) einmal bcr Untcrf'd)ieb bcr lut^crifcf)Ctt uub ber fc^tvci$crif'c^ctt 2luffaffung su
Sage fam. 3cne, an bem Objcctivcn beS ©c^eimniffcS feß^altenb, na^m bit 21uSt^dlung aud) an bie ©ottlof'cn an.
Siefe, bk von bem fubjectiven 59Jontcnt ausgegangen, fonnte
aßenfaßS ben ©cnuß beS wa^xtn SeibeS bd btn Unwürbigen sugeben, vorauSgefegt baf biiftlbtn bk Kraft beS BacramctttcS im 21ßgentcinen anerfetmen, uimmcrmc|)r aber bd
btn ©ottlofcn, bk bavon vicßcid)t gar nid)tS galten.

2luf

biefe btibtn Woxk wax jegt bcr ganse ©treit surücfgebrad)t,
bod) enthielt er nod) bie 2Serfcl)iebcn^eit bcr urfprünglid)en 2luf6*
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faffuug;' l)ätk man ^ardtäcfig fct)n woßen, fo würbe an bem
Einen Woxt xxod) aÜtß t)abin fdjtittxn tönntxx. Sut^cr l)atk vott
bem Sburfürßctt bk auSbrücflid)e 2luwdf'ung, von ber erfannten SBa^rbeit nidjt abinwtidjtxx. Waß abtx 5S?cland)t^ott bt
nxtxtt, baf man bnxdj btn ©Weit mit bctt ©cgttcrtt andj bieffeit
vieles gelernt ^abt, bavou seigte Sut^er bnxdj bk X^at baf tß
andj an i^m wa^r f'cp. Er fab wol)l tin, baf wenn er fcinctt
21uSbrucf mit voßer ©ttcngc feßgc^alten bdttt, and) Surfen
nnb 3ubcn S^cilna^me an bem ?Ofpßerium sugef'd)rieben, ber
Begriff bcr 3mpanadon, bctt er felbcr verwarf, ^ergeßcßt worben wäre. „3Rur bcr ©otdofeu falben", fagte Sut^er enblid), „ßoßt i^r tnd): baxixbtx woßen Wir nidjt saufen: wir
crfennen cuc^ unb nehmen tnd) an alß unfere Keben Brü1- Die iöcrficberung Su^er«, boß er in 3Biffenberg ben Untere
fcbieb swifcben ©ottlofcn unb Unwitrbigen beroorgef)oben, i)at man
in Swcifcl gcflellf, ja gonj oerworfcn. ^loncf (III, 380) meint, ber
llmfionb w&rbe ber gonjen ßoncorbie eine anbre ©eflolf geben, bod)
fei) in ben fibrigen ^^ocbri^fcn nidjti baoon ju finben, unb wabr^
fdjtinüdj bobe SBu^er efnen Unferfcbieb ben er fpdfer modbfe, anttcii
pirf unb in jene Seif gefegt- 51tun finbet ficb aber in einer autbtn-.
fifcben Otelofion: .g)onbelung unb 'SJergleidbung ber Sbeologen ju 5£8if»
tenberg (in Sufber« 2B- Sdfenb- VI, 1045) bie ©ocbc bocb eben fo.
Da erfldrf ?du^ix: „Do« bdffe in ibren Sixd)in ju oiel grob lawfen wollen, baß fte folfen gelebref baben (mon baffe e« obne Swei^
fei oon ibnen oerlangf) boß ou^ bie ©offlofen ben Seib ßb«"ifli tm-pffengen." Er fdbrf bonn fort: „Dogegen Wolfen fie bem nicbf S"
wiber fe^n, ba^ nad) btm ©prucbe ^ouli bie Unwfirbigen aud) btn
Selb unb bo« 351uf gbrifli empftengen." Sufber fogf: „2Öir f)aben
gebSrt boß ibr gldubet, — floffef eudb allein ber ©offlofen balben,
befennct ober bocb, boß bie Unwfirbtgen ben £eib be« .^errn nidbf oer^
febren werben." Sn ber Otelofion be« gUtjconiu« f^etnf impius in
ber SScbeufung oon unfromm genommen ju werben; 33u^er oerflonb
aber obne Smeifel unfer impius einen Ungldubigen, unb bo« 9frgu=
menf, ou* 3uba« babe bo* im ©orten ben wobren £etb Elprifii um=
foßt, fonnte ouf ibn wenig wirfen. Die ©acbe felbfl erf)eaf bann
nodb ou« ber Articulorum concordiae declaratio quam habuit Buccrus. Corp Ref. III, p . 80.
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Sem wacfcm Buger, ber um biefe 23er-

fö^ttuug baS größte 2Serbiettfl ^afte, traten bk S^ränctt itt
bie 2tugett, alS er fdtt Siel nun fo weif erreicht fa^: mit
gefalteten ^änbtn banttt man ©ott.
0|>ne Swdfcl eittS bcr größten Ereigniffe für bit dntwidfelung bcr cvangelifc^Ctt

Mdjt.

Sie Obcrlättber tta^mett bit augSburgifc^e Sonfcffio«
nxxb btxtn 21pologic fc^lec^t^iu alS baß eigene Befenntniß
an;'

tvovon ße frit^er nod) wtit entfernt gewefen.

Sut^er

bagegen erfannte fit alß ftim Bruber im ©lauben, waß er
bem Ulrid^ Sn>ingli bort su SÄarburg abgefcf)lagen l)attt
2luf beiben ©citen ließ man bit bisherigen 59?ißverßänbniffe
faßen. Sie Oberlänber ergriffen baS Einleuc^tenbc dner tieferen 2luffaffung; ße txwt^xttn fid) nur beS fd^roffßen 2tuSbrudfS berfelbctt, burd^ ben ße auc^ in ber S^at wieber sweifel^aft würbe.

3 n SBittenberg bagegen ließ man

bctt ©rüttbctt ber oberiänbifc^ctt 21uffaffung me^r ©erec^figfeit wiberfa^ren; namentlid^ crfauttte sjJiclattc^t^ott bit 2lnalogictt berfclbctt itt ber altCtt Mdjt
läuterten fid) bie 2lnft^fen.

2lud) auf biefer ©dtc

Sutber crflärte wobl: ibnt fcp

eS ttic um bie 5Beife unb maaf

btx ©egenwart su t^un

gcwcf'cn, fonbcrn nur um bie ©egenwart felbfl; man muffe
ttutt auf beibett ©citCtt bit Btxtidjt unb ©t^mersen beS alten Spabtxß vergeffen, vergeben unb vertragen. *
2luc^ über aüt anbern fireitigcn '>!(^uncti verßänbigte
man fid).
1. „Mibt bab idb nicbf wiffen ju forbern ober bringen." 9tn
©eorg oon Branbenburg bei Jporfmonn unb Sdger II, p. 40.
2. ©dbreiben an Socob Mtitx in S3afel: — mfinbfi*e Erfldrung an SSu^er nad) beffen Otelofion bei ^eß ^tinxid) Bullinger
I, p. 273.
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21m JF)immelfa^rtStage 1536 prebigte Sut^cr über ben
Sejct: &tbtt bttx in aße Wtlt unb vcrfünbigct baS Evattgclium aütn J^dben. ^OipcottiuS fagt: er l)abe i^n oft prebigctt ^örctt: bamalS aber fcp t^m borgcfommctt alS fprec^e
er vom J^immel ^cr itt Sbrißi SRamctt.
Uttb gewiß gab biefe f^cologifc^e 58crf'ö^nung, sufammcntreffcnb mit bcr Ertveitcrung beS BunbeS, ben proteflantcn neue 2luSfid)fen auf feßcS Beße^cu unb ^aßgemeine
SSeltdnwirfung.
©ie wußten ni^f anberS, alS baf bit engere polidfc^c
§Serciniguug su ber ße geft^ritten, von beut Slcic^Sober^auptc
gebißigt werbe, baf i^x Safepn unb i^re Bewegung auf gcfeglid^em Boben beruhe, mit btm Miftx unb bem König
glaubten fit in bem beßen 2Serßänbniß su flc^ctt. 2luf eute
2lttfrage wcgctt ber SBiettcr 21brebe antwortete König gerbinaub: waß er einmal verfpro^cn, baS fuc^e er aud) su
voßßrccfen: ben rec^tlid)cn ©dßßanb l)abt er ber legten
2lbrebe gemäß bem Kammergeric^f aufS neue geboten.' S a gegen sögerte auc^ 3o^ann griebridl) nid)t, eine wal^rf'd)einlic^ bamalS in SBiett getraue Sufage su crfüßen, unb einige
gä^nlein su bem J^cere baS fic^ in btn aRicbcrlanbctt verfammelte, floßctt su laffett. ©cittcr ©ac^e fidjtx gab er benfelbctt einen gelbprcbigcr mit, um mitten im faifcrlid)en Säger baß reittc ©otteSworf su verfüttbigen. ^ Keitt ?Buttbcr
1. 3n«brucf 8 9fug. „3Bo« fidb .ffSn. ?!)?f einmal in Jponblung
einlaßt, bo« ttl 3- Mt ju ooHflredcn gndbiglidb geneigt, wie benn
3- Mt auf bie jungfi fflienif* befdbeen .^onblung ben ©fillfionb bei
btm foiferl. .Sammergeri*f erneuert unb oerfcboffen be^t."
2. ©0 beißt e« au«brficfli* in ber ongefubrfen 25efdbreibung
biefe« gelbjug« oon ber Jponb be« gelbprebiger« SJeif 3Beibener.
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wenn andj btx Kaifer ßd) fcf)r gnäbig vernehmen ließ. Um
jebc 2lnnä^crung bcr «prctcßatttctt an granfrcid) su ver^inbern, crflärte er auS feiuem gelblagcr vott ©avigliatto, wo
bie legten U»terl;attbluttgctt vor bem Sug in bie «Provence
gcpßogcn würben unb auc^ cnt päpßlic^cr ©efanbter anwef'cub war, er wexb( ben aufgerichteten ©dßßanb galten, aRicmanb übersic^cn, ben Swicfpalt in ber Slcligion überhaupt
nur buxd) fricblid^e ?9tittel bcisulcgcu fuc^cn.'
®arctt ße aber ^icr mit bem Kaif'er verbünbet, fo gereichte i^nen — fo fonberbar war i^re ©tcßung — auf einer
anbern ©citc baS ?Olißlingcn feittcr 2lbfid)ten, jener 21uSgang
btß norbifc^en Krieges, bctt wir fc^ott bcrü^rtctt, sum 2Sortl)eil. Bei bctt 2lttßrenguttgen bk gegen granfreicf gemacht
tverben mußten, war mau itt bctt aRieberlanben nid^t im
©tanbe, bie Unternehmung biß «pfalsgrafcn griebric^ gcgcH
Sättcmarf, bit btx Kaifer «od) immer im 2luge tjattt, mit
btx gehörigen Kraft inS Wtxt px fegen. 211S ber «pfalsgraf
in ben aRieberlanben anlattgte, fanb er bit 2[>orbcreituugcn
bd weitem unter feiner Erwartung, unb cntft^loß fid) bit
Badjt für bicßmal aufsugebcn. ^ SSergeblid^ erwartete bit
Kopen^agener Bcfagung bie Jpülfe bie man i^r von bort
aus sugefagt. 2luc^ bie Unterßügung bie fie von Seutfc^lattb bisher noc^ empfangen ^örte auf. BefonberS bcr
Ersbifc^of von Bremen war cS, burc^ beffen S^eilna^mc
unb Bemühung i^r folc^e bisher su S^eil geworben; aber
bamit war jegt nic^t einmal ber Bruber beffelben, J&ersog
1. 7 Suli. gtbgebrucff bei «Reubedfer Urf f. 268.
2. ©cbrciben be« Sptx^OQ ^einridb, mifgcfbeilt in einer ber ©tretfs
fcbriffen *)3biIipP^ »• -Reffen gegen ibn: bei .^orfleber I, iv, 19, nr. 41.
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J&einricf) einverßanbctt. Siefer felbfl vielmehr unb ber Sanbgraf vott J^cffctt ttugen bei, baf fxdj btx Ersbif'd)of mit einer ©elb$a^lung S^rißiattS III sufriebcttßcßctt, aße weitere
gcittbfcligfeif faßctt ließ, ©o gefd^a^ baf Kopenhagen am
29ßen 3uli 1536 an ben neuen König übergicug. Wk erwähnten bereits, welche 95eränberung Siefer tu bem Slcic^e
vornahm. ES liegt am Sage, baf bit Einführung ber evangclif^en Se^re in Sänemarf, bk Befeßigung eineS mit btn
mcißctt proteßantif'd)Ctt rcgicrcttbctt gamiliett itt alter 9Scrwattbtfc^aft fle^cttbcn J^aufcS auf ciuem norbifc^cn S^rone
ben proteßantifcben 3ntereffen überhaupt neuen Slücf^alt gab.
©crabe in bitftx Seit eittcS burc^ inttcreS 2Serßänbttiß,
gortgang nad^ außen unb polidfd)eS ©lücf erhobenen ©elbßgefü^lcS mußte tß nun fcpn baf btn «proteflatttctt cittc Einlabung sugieng, bit sulcgf ba^in sielte ße wieber in baS
alte 2Ser^ältniß sur römifd)en Kird)e surüdsufü^ren.

Stnfünbtgung eineß

(Eonciliumß.

23om erßen 21ugcnblicf feiner SSerwaltung an b<xtti fid)
^aul III, nic^t o^ne mißbißigenben Slücfblicf auf feittCtt
SSorgättger, ctttfd)loffett erflärt, baS Sottcilium, von bem fdjon
fo lange bie Siebe war, su ©tanbe su bringen.
3tt Slom woßte man cS s^ar auc^ i^m nic^t glauben: * bcnn er l^abe eine Unterfuc^ung bcr ?9fiftel unb Slßege,
burd) bit er cmporgcfommen, nidjt viel wcttigcr su fütsi^ten
1. ©oriono: Li suoi piü intimi cardinali tengono che la
voce sia vana, che se bene dice et ha detto di volerlo, che tutto
sia finto nh voglia S. S'» in modo alcuno.
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olS fein SSorgänger. Ser Untcrfd)ieb war jtbod), baf wtxxn
SlcmcnS ein Sottcißum nur gefürd^tcf ^attt, «Paul III beffer
cinfa^, wosu cS bem römifd^cn ©tu^le wol)l aud) uüglit^ wcrbctt fönntc. 3Roc^ im 3a^r 1535 warb ein 3RuuduS, 2Scrgerio, nac^ Seutfc^laub gefc^icff, um sunäc^ß wcnigßmS
ben Ort wo tß fid) verfammeln foßte — ber «papfl beßimmte SÄantua — aufS Slcine su bringen.
2luf bem ?fficge burd^ S^orbbcutft^lanb fam ber SRuntiuS and) nadj ?ffiittcnbcrg, wo man i^m unerwartete E^rc
erwies, s- B . im c^urfürßlic{)en ©c^loß ©o^ttuug gab: eS
iß wit tim Bcrüf)ruttg sn>ei vcrfcl)iebcncr SEBcltctt, baf er
^icr cittcS SOJorgcttS Sut^cr bei fic^ fa^.
Er wünfc^te, feittcm J^errtt vott ber «perföttlid)feif biefcS größtCtt aßer feittcr ©cgwer beric^tctt $u föuttcn.
2lucf) auf Sut^cr madjtt tß Einbrucf baf er einen 21bgcorbttctctt bcr l)ödjfttn gcißlid^ctt ©ewalt — von ber er einen fo großen S^eil ber ?ffielf loSgcriffcn — nac^ langer
Seit sunt erßen mai witbtx fc^cn foßte. Er legte feittc bt
ßctt Kldber att, baS Kleittob baS er bei fcierlid)Ctt ©clcgen^citctt um ben J^alS ttug, unb ließ fi^ fdjmixdtn.

Semt

er woßc, fagtc er fd)crscnb, jung txfdjtimn, alß dimx btx
wol)l aud) in Sufunft nod) etwaS auSri^ten föttuc. Soctor
Bugen^agen begleitete i^n.

„ S a fal^rcn", fagtc Sutber, alS

ße bcif'ammcn im ®agcn faßen, mit ironifcf)em ©elbflgefii^l,
„bcr beutfc^c «papß unb SarbinaliS «pomerauuS."

Ernfler

werbeub fügte er ^insu: „©otteS 5Ö3erfscuge."
Ser aRuntiuS t)atte einen anbtxn Begriff von «papß
unb Sarbinälcn.

Wk bit meißen 3taliCtter, vermißte er in

Sut^cr bk 2fußerlic^feitcn einer imponircuben ©egenwart, 2lb-
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gemeffeu^cif beS BettagenS. Er na^m eS ixbd baf Sut^cr,
als er bcr Seit gebadete wo er in Slom sQ^cffe gclcfcn, fid)
eilt uuwißfürlid^cS Udjtln Ctttfcl)lüpfen ließ, baf er in eittcm
2lugcnblidf wo baß &ifpxdd) flodfte, mit bcr gragc ^crvorfam, ob mau i^n ni^t in 3falicn für einen trunfenen Seutfd)Ctt ^alte. Sabei wurbcu aber boc^ bit widl)tigßctt Sittgc
berührt: bie cttglift^e 2lttgclegctt^cit: worüber fid) Sutber nidjt
ol)xxi Surüdf^altung äußerte, eigentlich baS Ein$ige att i^m,
waß auf ben aRuntiuS einen guten Einbrucf mad)te; — bk
Einrichtungen ber neuen Mdjt: Sut^cr fagte, ba man jettfeit i^re «pricßcr nic^t me^r wei^ctt wope, fcpctt ße felbß
sur Orbinadott gcfc^riftctt, er seigte auf fducn Begleiter als
einen fo geweiften Bifc^of; — f>auptfäc^lic^ baS Sottcilium.
Sutber crflärte, er glaube nidjt baf tß in Slom mit bitftm
SSor^aben Ernfl fcp: wenigßenS werbe man auf einer vom
«papß veranßaltctcn 2Jcrfammlung von nidjtß anbtxm alß
von clcricalift^cn aRcbcnbingcn l^anbcln: unb boc^ wäre ein
frdeS gemeines d)rißlid)cS Soncilium ^ödjlid) von nöt^cn:
„nic^t für unS," fagtc er, „bit wir auS bem läutern ©otteSwort bit gcfunbc Sc^re bereits ^abcu, fonbcrn für 21ubre
tveld)c Eure Spraund noc^ fcffelt." „Bcbcnfe waS bu fagfl,"
verfegtc ber aRuntiuS; „bu biß ein mtnfd) unb fanuß irren."
„aRutt wof;l, antwortete Sutber, ^abt i^x Sufl basu, fo beruft ein Sondlium, ic^ wiß fommen, uub foßtet i^r mid)
verbrennen." „Wo woüt itjx baß Sondlium l^aben?" fragte
ber S^untiuS. „„?tBo eS tnd) gefaßt, itt «pabua, glorens ober
sojantua."" „5ö3ürbct i^r aud) nad) einer päpßlid)eu Btabt
fommen, wie Bologna ?" „ „J^eiligcr ©ott, bat btx ^apft axxd)
biefe Btabt an fid) geriffcn? aber ic^ werbe fommen."" „2lud)
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bcr «papß Würbe su cud) nad) 5ÖSittenberg fommen."
fomme nur ^er: wir woßen i^u gern fc^en.""

„„Er

„Wk woüt

ibr i^n fcpctt, aßein, ober mit einem KriegS^eer?"

„„Wk

tß i^m btlitbt, wir woßen beibeS erwarten."" ^
3tt Eittcm ?9?omcttt ßlicgcn bit verfdl)iebcnßctt ?9Jöglic^feitett, bit im Sunfel bcr fid^ voßsic^enben Ereigniffe ru^cn,
bem ©ciß vorüber.
S a S sunäd^ß BcmcrfcnSwcrt^e ifl, baf tß Sut^ern wirflid) um bie ?Olalßatt ni^f su t^utt war. 21uc^ feittcm gürßctt gab er baS su erfcttnctt: uub biefer, auf feiner Sleife in
«Prag vou bem aRunduS angerebet unb bann in Witn weiter baritt gcbruugctt, ^af bort wixtlid) in bie Berufung nad)
SÄantua gewißigt.
2lber babd, wit fidj verßc^f, war Weber btß gürßcn
noc^ Sut^erS 5iKeinung, von ben Bebingungen einer ft-den
uub uupartciifi^ctt Erörterung nur im minbeßcn surüdfsutretctt.

Eittc folc^c ^crvorsurufen, war bit urfprüuglic^e 2lb-

ftc^t gewefen; man t)atti babti bit rcformatorifcf)en Beßrebuttgcn beS legten großen SondlS in Bafel im 2lugc gel^abt, unb bie grei^citen beffelben nur nod) su vermehren
gebaut.

Scr vorwaltcnbc ©cbanfe in biefcm 21ugcnblicfe

war, baf unter bem ©c^uge beS KaifcrS eine 2lnsa^l von
geleierten unb frommen SJfänncru erwählt werben foße um
bie wic^tigßcu ©tteitfragctt su cntfcf)dbett.

Sut^cr ßubirtc

1. 9lu« bem Berichte be« SJTunfiu« nadb SRom f;af ^oDooicint
einen 2fu«5ug. 3 « einer ©cbrift an Sobann griebricb beridbfef ber
ÜTunfiu« nocb einige« anbre. Sutber glaubte fi^ onfong« sum @cbwd=
gen oerpflicbtef; ogl. fein ©cbrciben on 3uflu« 3ona« IV, p. 648: Egi
Lutherum ipsum tota mensa. Do« SBtcbftgfle i|l immer bie STacbri^f
wie SJergeriu« ju JBiffenberg anfommen K. 23ei SBoldb XVI, 2293.
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bie ©efc^id^te ber ältcßcn Soncilicn; bie Orbnung bie in
aRicäa gehalten worben, baS 2lnfe^cn baS bie beffere mti-nung eincS EinsclttCtt über bie 25orßcßuttge» bcr ?9lel^rsa^l
gehabt, mad)tc einen großctt Eittbrucf auft^n. „ 3 a / ' ^örte
matt i^n einmal feuf$enb auSrufeu, „eitt gctteral, frei, d)rißlic^ Soncilium. aRun, ©ott tjat aütn füdttj in feiner ^anb."
3nt 21pril 1536, bd feiner 21ttwefcn^cit in Slom, brad^tc
Sari V aud) bk Berufitug eittcS SonciliumS aufS neue in
2lntrag; ber «papß uub bit Sarbiuäle giengen ol)nc ©c^wicrigfcit barauf ein; bti ber 2lbfaffung ber Buße würben aud)
faiferlic^e Bcvoßmäd)tigtc, namentlich ©ranvcßa, su 'Statut
gesogen. Balb barauf warb baS Soncilium in aßer gorm
auf ben 23ßen mai 1537 nad) ?9?antua auSgcfdf)ricben.
Ob eS bem «papß jegt ein Ernß bamit fcp, war für
biejcnigen, weldje bit Singe überfaßcn, n o ^ immer sweifel^aft. ^atte er boc^ nidjt eittmal mit bem J^errtt beß OrfcS, wo^in er eS berufen, bem J^ersog vott mantna, vorläußge Slüdffprad^e genommen. 3nt 2lugenblidfe ber 21nfünbiguug bxad) btx Krieg swifcl)cu Kaif'er unb König, ber not^wcnbig aßeS rüdfgängig machen mußte, mit neuer JP)efdgfeit auS.
Saran aber fantt feitt Swcifcl feptt baf fowo^l bcr
Kaifer alS ber ^apß bk voriäußgc Einwißigung ber «proteßanten SU ^abctt wüttfc^tctt. ©ranvcßa ersä^lt, bcr erße Enttvurf sur Buße fcp bd btx Beratbung bcr Sommiffaricn „nic^t
o^ne 50?pßerium," baß bdft bod), nic^f oi^ne geheime Slüdfic^tctt, vcrJbcffcrf worben. ' dß wax wobl tim von biefen
1- Granvelle ä l'empereur 23 avril 1535: „Et y a eu mistere de la reduire ainsi-"
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Slücfßc^tcu, wenn mau eine gormcl beren ßc^ «papfl SlcmcnS bibitnt: „baß Soncilium foße frei fcpn nac^ bem vicl^uubertjä^rigen ©ebrauc^ bcr römif^cn Kirche", wel^e ben
«Proteßanten alS eine 25crfpottung erfc^icneu war unb i^ren
^cftigfieu ®ibcrfprud^ erregt t)atti, bitf mal wixtUd) wegSulaffcn fid) entfc^loß.

man woßte ße nic^t vou vorn bereut,

nic^t gans unb gar abfd)recfctt.
3m .^erbß 1536 machte fidj abermals ritt SRunduS, «peter
van ber 2Sorß, auS 2lntwcrpen, Bifc^of von 2lcqui, auf, um
wie ben übrigen beutfc^en gürßcn, fo andj btn proteßatttifd)Ctt baS Sottcilium ausuf'agcu.
Surften nun aber bie'«proteßanten wo^l glauben, baf
bieß baS Sondlium fcp tvaS ße immer im ©innc gehabt,
waS bk Sleic^Stage geforbert?
©ic Ratten fid) abßd^tlic^ vcrblcnben muffen um eS attSunc^men.
©0 ängßlic^ man bti jener 21nfüttbigung gctvcf'ctt war,
aßctt 2lnßoß su vermdbeu, fo bemerftctt bo^ bie «proteßanten, baf baxin weniger von Erörterung bcr ©laubcnSartifcl
als von 2luSrottung ber Kegercien bie Siebe fcp. Scr «papß
fagtc: er woßc bem Bdfpiel feiner 25orgängcr ttac^folgctt;
— ße erittttcrtctt, cbctt vott biefen fepen ftc verbammt worben.
O^ne Snjcifcl war «Paul III fo gut wie irgctib ein früherer «papfl cntfc^loffen bit päpfllic^cn «Prärogative uub baS
gause bisherige ©pflem aufrecht su erhalten.
©^ott flattb er mit bctt ^efdgßctt 58erfec^tcrtt ber alten
Se^re, ben ©cgnertt Sut^crS von 2lnfattg att, in vertraulicher
Unterbanblung. Er fprad) feine Bifligung ber ©c^riften vott
gaber uub vott Ecf über bie S^effe unb ben «Primat auS,
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unb vergieß fie wieber brudfen su laffcn, bcnn auf bitft
«Puucte fomme eS jegt vor aßem axx. gaber f)atte i^n aufmerffam gemacht, wk fdjäblidj eß werben fönne, wcutt man
bcr 2Serfammlung bie Bücher Sut^erS unb feiner 2lnl)ättger
mitt^iiltj wit bitf Itidjt eine weitere 2Serbrcitung bcr fegexifdjtn 3)?cittuttgen sur golgc ^aben bürfte.' S e r «papß
bißigte, baf bem Soncilium bloS ein 2luSsug i^rer Bc|>auptungett vorgelegt würbe, unb swar jeber ©ag fogleid) mit
enter fat^olifcf)en Sßibcrlcguug verfc^ctt. ©o wcttig badjtt
er baratt, eine freie Erörterung su$ulaffcn". SRur über abgeriffene ©äge foßte gcurt^eilt werben, o^nc tHüdfidjt auf i^re
Bcgrünbung.
Unb felbß bie Surücf Haltung, bit 2Sergerio empfohlen,
beobacl)tetc bcr ^apß nur dnen 2lugcnblicf. 3 n einer Buße
über bie Slcformadon biß ^oftß, bit er in bitftx Seit erließ, fagt er uuvcrf>olctt, er fyabt baß Soncilium sur 2luSrottung bcr verpcflcnbcn Iut^erifcl)cu Kegerd attgefüttbigt. ^
Uttter biefen Umßänbcn fonntcn bie «proteßanten wo^l
nic^t sweifel^aft fcpn, ob ße baS Sottdlium annehmen f'oßfcn ober nidjt. Bit fa^cn mit Bcßimmt^cit vorauS, baf
btx «papfl tß in feinem ©inne einrichten, ße barin verbantmen laffcn tvcrbe. 3eneS 2Scrfprcd)cn 3o^anu gricbrtd)S
1. Formidandum est vehementer tjuod multi ex aliis nationibus, si totos libros baereticornm in concilio legerent, non modo
non illos impugnarent, verum potius inde Lutherani et haeretici
redderentur.

2. Stoinolbu« Tom. XXI, 40. Man muß ftdb f;ier oor einem
fonberboren SWißgriff bti Ototnolbu« böten. Er tl;etlt p. 18. ein ou«fäbrli*e« ©cbrciben be« ^apiiti «jJoul« HP an ben .ffoifer oom 31
3ult 1535 mit, weldbe« ober nidbf« i|I al« bie Überfc^ung eine«
®d)xtibtni ßlemen« VII oon bcmfelben Sog, aber im 3 . 1530.
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wegen ber ?9?alßatt fonnte ße nidjt ixxtxx. dß wax an bk
Beßätigmtg bcr jülid)f'd)ctt Erbverträge gcfnüpft, wtldjt xxitmalß eingetroffen finb; o^ne mül)i

tntfdjlof fidj 3o^ann

gricbrid), bk 33erbinbung feiner perfönlicl)cn unb bcr allgemdnen 2lngclcgcn^eitcn überhaupt fallen su laffcn.'
Sie gragc war nur, wit man fid) bd btx QSerwerfung
SU vergalten ^abt
Sie ©elc^rtcn rict^cn, baS 2luSf*(^rcibctt biß «papßeS
ttid)t gerabcf)itt surücfsuwcif'cn, ba er fiel) baritt bodj nidjt
förmlid) alS tHidjtix be$eid)ttc, jeber 25er^attbluug itt ber bcfttrc^tttctt Wtift abtx bnxdj bit gorberuHg einer vorläufigen
2lufßcllung von unparteüf'cl)Ctt Slicl)tertt su bcgcgttctt.

©o

viel als möglich woßtctt fit fidj im getvo^nten WtQt btx
Orbttung galten.
21uf ber 2Scrfammluug bcr verbünbeten ©tänbe in
©(^malfalbcn im gebruar 1537 fam vor aütm bitft gragc
in Beratbung: unb eittige ©timmen erflärtcu ßd) auc^ (>icr
im ©inne ber S^eologeu.

2lbcr bie SJJcißcn fa^cn boc^

me^r bk S^atfad)cn an alS bie gorm: ßc fanbcn baf bieß
Soncilium cigcntlid) baS ©egent^eß von bem fcpn würbe
waS ße gewünfd)t, burc^auS in btn J^änben beS römifd)Ctt
.^ofcS, vott weld)em ße abgcfaßctt, vott bem ße fdbon fo
gut als vcrurtf)cilt fepen. ©ic erflärtcu fid) für bie tinfadjt
Slccufadon, bit am Enbe aßgemein bcfd)loffcn warb. ^ Sie
EinlabutigSfc^rdbcu btß «papßcS verf'df)mä^ten ße and) nur
ansunc^men.

ES fd)ien i^nctt alS würbe fdjon buxd) bk

1. „©eine gofflicbe Sfllmd^figfeif wörbe e« bocb mit ber 3 ^ '
li^fdben ©ocbe no^ feinem SBillen wobl mo^cn." Eben barum
wirb be« 28iener SJerfrog«, ben man auf feiner ©eite weiter ur«
girfe, fpdferbin nur wenig SÜJelbung gefbon.
2- ©cbmolfolbifdber 3fbf*teb Öculi 1537.
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2lnna()me aßein baS Siecht, bie tixdjlidjt ^of)ixt biß «papßt^umS anerfannt. Übtxxafdjt nxxb bnxdj bie aßerbingS etwas lintifdjt Wtift Wie matt babd verfuhr, beleibigt, sog
ßc^ bcr päpfilidjt aRuntiuS surücf.
Eine eigentliche 21ntworf gaben ße ttur bem Kaif'er, bcr
baß Sondlium ebenfaßS empfahl. „Er möge fidj eriuttcrtt," fagctt ße barin, „baf in btn 3a^ren 1523 unb 1524 ein gemeines freies Soncilium sur 21uSrottung bcr i« bcr Kirche cingeriffenen 3rrt^ümcr unb ?OJißbräuc^c verfprod)cn, biefe Sufage
aui^ noc^ in bem grieben von SRümberg wiebcr^olt worben fcp. Samit aber l)abi man nidjt ein Soncilium in btn
gormen bcr früheren gemeint, noc^ andj ein fold^cS wit tß
btx «papß jegt itt 21uSßc^t ßeße, vou bem er felbß erfläre,
er berufe eS sur 21uSrottung ber lut^erifcl)ett Kegerd. Uttmöglic^ fcp eS i^nen, dne 2Serfammlung biefer 21rt su befuc^en, am wcnigßcn in 3talien. 58ielme^r ergebe i^re Bitte
an ben Kaifer, baf er i^nen ein wa^r^aft freies Soncilium
o^ne aüt partcüfd)e unb verbäc^tige J^anblungen in btut-fd)tn Sattben vcrf^affen möge.'
Sie gragc über bit ^rärogativctt beS «papßt^umS, bk
man früher tu ben Befctttttttißf'c^riften ansuregen vermicbctt ^atti, na^m man «uu erfl crttßlic^ vor. Sie 21rdfcl
welche Sutber bei biefer Sufammeufunff in ©cf)malfalben abfaßte unb aße anwefcnbe S^eologcn uutcrfd^ricbctt, ßttb, wie
ber 2tbfd)ieb bitf aud) auSbrücflic^ bewerft, in btx J^auptfad^e nichts alS eine SSBieber^olung ber in Sonfefßon unb
1- Der Sbrtflltdben Eonfeßton«oerwanbfen, ßbwrf&rfien JC. Sfiif^
wort ouf .ffotifert. Sf^lojefldt Stntrogen, fo oiel bo« Eoncilium onlongfDotum ©cbmolfolben ©onnobenb am Sage Mattbii 1537. 58ei
Wald) XVI, 23-33.
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21pologie aufgeßeßten Sc^re. SRur über ben päpßlic^cn «Primat ^atte man für gut gc^altctt ßc^ nä^er su vcrflänbigen.
man fann nid)t swcifeln ob Sutber bcnfelbcn verwarf. Beixxe
©rünbc waren erßlid), wie ex fdjon einfl in MppQ auScinanbergefegt, baf bit ^eilige Mdjt lange 3a^r^unberte o^ne
«papß gewefen, baf bk gried)ifc^e Kird)e i^n noc^ nidjt ttnne
nnb btxxnod) d)rißlic^ fcp; — fobann baf fid) btx «papß
nic^t an bem tixxfad)in 3n^alt ber d^rißlid)en Se^re genügen laffc: er forbcre, baf man il)m ge^ord^e, fo werbe man
fclig. ^ Sarin i^m nad)sugeben bdttt er für einctt 21bfaß
von ©Ott unb S^rißuS gehalten. „SBir woßen eS nic^t
tbutt," ruft er auS, „ober barüber flerben,"
Bei bem ?Biberßreit bcr ©tcßung welche bit «profeßantctt citttta^mctt, nnb btx 21ttmutl^uugett bk man i^nen madjtt,
ßieg i^nen vielmehr ein gans anbrcr ©cbanfe, weiteßer 2luSfidjt, auf.
3o^ann gricbric^ meinte, man muffe bem päpßlic^cn
Sondlium ein anbreS cntgcgcnfcgcn, ein wa^r^aft freies aßgemeincS c^rißlid)cS Soudl. 3 n eine xxabmtjaftt, in Europa
befannte Slcid)Sßabt, etwa nad) 21ugSburg, fönne cS berufen unb bier burd) eine von ben BuubcSverwanbtcn aufsubringeube, 3abr unb Sag im gelbe su er^altcnbe Kriegsmacht befc^ügt werben. Sortor maxtin Sut^cr, mit feineu
aRcbenbifc^öfen, ober auc^ vießeid^t bk Btänbt felbfl foßten
eS auSfd)rcibcn. man muffe bafür forgen, baf bit Sufammettfommcnben, — Bifd)öfc, Ecdeßaßcn, «Pfarrer, «prcbigcr,
Sbeologen, auc^ 3urißcu, — bod) ungefähr brittl;alb|)unbcrt
1. ©d)malfalbif^e 3frtifel, 4tcr Slrfifel, oom «Pobflfljum, bei
SBoldb XVI, 2340.
TuinU 2 . ©cfd). lA'
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fepen, bamit cS ein 2infc^en b(xbi. man tuüffe Englänber
uub grattsofctt, überbaupt aber einen 3ebcn cinlabcn, ber beS
©laubcnS b(xlbtn anß btx ^ciligeu ©d^rift edvaS vorsuttagcu
babt Sctttt nur nadj ber ©cbrift, o^ne aße Slücfßd)f auf
mcnfcf)licf)e ©agungen woßc man vcr^anbeln. S a S werbe
ein ^dligcS Sondlium fcpn, baß über bit Sc^re cntfc^cibctt bürfc. 3o^ann gricbrid^ ^cgte bie J^ofnung, bcr Kaif'er
werbe cntwcbcr burd) feine Bevoßmäd)tigte ober fogar aud)
in ^erfott bafelbß erft^cinctt.'
aRur fcltctt cr^cbctt fidj bit «proteßanten, bit immer um
il)r Safepn fämpfen muffen, su fo fü^nen unb aßgcmcinctt
Etttwürfctt. Sic SÄittorität, bie bisher nur an bem i^r felbcr burd) bit früheren tKtidjßabfdjitbt vcrliel^cnen Siedete feßgc^altcn, ^ättt fid) ^icburc^ auc^ als 2Joßßrecfcrin btxftlbtn
in ibxtm aßgemeinen 3n^alt aufgcßcßt. ©ie ^dttt fid) cdß bk
Slcpräfcntadon einer su i^ren urfprünglic^cn ©runbfägcn su-rüdffc^renben uuivcrfalcn c^rißlicf)Ctt ©cmeinfd)aft conßituirt.
ES war aber wo^l bafür gcforgt, baf tß fo wtit nidjt
fam. SSiclc würben fc^on von bem Ungewohnten erfcl)recft:
fte meinten, eS werbe fdjtimn alß woüt man fidj, felbfl
mit ben 5Baffcn, nod) ciumal wiber bk gahse Wtlt fcgctt.
gür cittc ©tabf wie 2lugSburg, bie fo eben i^re djcifltni in
©efa^r gefc^ctt, war tß tin su fü^ner ©ebattfe, dne 2Serfammlung von fo aßgcmeiner Beßimmung in i^xtn mantxn
1. ©ebenf Sebbel oon wo« Sfrliferju reben unb ju banbetn
fci)n will be« doncilti, au^ anbrcr ©ocben balben, Corp. Ref. III,
139. Do« 2fctenf}firf ifi nidjt batixt. Sdb modbfe e« nidbf «"it bem
.5crau«gcbcr in ben 2fugufl, fonbcrn eber in ben !i:)ic. 1536 fe^enDer 18fe Son. 1537 wixb ali ber Sermin angegeben, wo. bie 3frfi»
fei fertig fctin follen, unb jwor nidbf obne ben 2fu«bru(f ber Eile.
„Do e« ber Docfor mit icbfe tl;un (fertig bringen) f6nnfe."
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aufsuttc^men. Sasu fam, baf berjenige mann, btx buxdy baß
2lnfe^ett baS er genoß, aßein fä^ig" gewefen wäre eüte grvße
2Scrt'amntlung su leiten, i^re din^tk in erl^alten, maxün Sutber, tbtn boxt SU ©df)malfalben vott eittcr fcf)mcrsf>aftett
Krattf^eit ^cimgefucf)f warb, bk ibn btm Xobt na^t bxadjtt;
er trat überhaupt in baß itbtxxßalttx, wo bie Kräfte abnehmen unb bk Beßrebungctt eittcr, uumittefbar eingrcifettbctt
SBirff'amfcit minber lebhaft werben. *
Wk fc^cn wo^l, wie biefe Sittgc flattbcn.
S a S alte vcrfaffuugSmäßigc ?D?ittel, firc^lid)C 3rrt^umer uub sOJißbräuc^e absußcßcu, baS bk Evattgclif'c^ctt cittß
felbfl aufgerufen, ein Soncilium, foßte jegt wiber ße augewenbrt werben, ungefähr cbctt fo, wie innerhalb biß Slcii^cS
bk 3uriSbiction biß Kammergerid^tS ein 5fficrfscug in bcr
Jp>anb i^rer ©egner geworben war. ©ie vermod^ten nic^t,
biefen 3nßituten bie ©cßalt su geben, weldbe ße für bit
rec^ttnäßige, iu bctt früheren 2lbfcf)icben bcgrüubetc hielten, obwohl ßc baS nic^t aufgaben: eS blieb t^nen nichts übrig,
als bit abgefouberfe ©tcßung su behaupten, bie fie bem eittctt unb bem aubertt gcgcttübcr einmal eingenommctt.
sffiaS nun baS Sondlium anbetrifft, fo warb bit EntfdjtibuuQ einer anbern Seit vorbehalten: e^ iß bie grage
an welche fidj bie großen Ereigniffe ber fpäteren Seit fnüpfen. gürS Erße war bavon wenig bit Siebe; red^ter Ernfl
war eS b o ^ auc^ bieß mal nidjt gewefen; nodj wax bie
'Beit nidjt gefommen, wtldjt «Paul III erwartrte.
1. „Mit mir ifl e« ou«," fogf J?ufl;er auf ber Diödfreife ju S3u$er
— „bilft mir,©oft oudb bieß Mal, fo babe idb bodb feine .Sraff mebrSoßt Sbv Eucb bie Jtirdbe befolgten fet)n-" .?)eß Buflinger I, 272.
7*
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Sagegen brachte ber faiferlit^e 2Sicecansler unb Orator,
Soctor mattbiaß S^tlb, btx mit 2Sorfl nad) ©cf)malfalbcn
fam, bie SlddbSangelegen^citen nod)malS in einem i^ttcn feinbfclige» ©inne sur Bpxad)t, unb fanb babd tim Unterßügung
wcl^c plöglid^ wieber eine aßgemeine ©efa^r herbeiführte.

SRürnberger SBünbniß.
5Sor aßem na^m Soctor ^clb baS 25crfa^ren biß Kammergeric^tS in ©c^ug. S c r Kaifer, fagte er, l^abe bcmfelben Befehl gegeben, in aütn Sütgen ©crec^tigfeif auSsuüben
unb nur bie SleligionSf'a^cn aufsufc^iebcn, unb gans f"
verfahre eS benn auc^. 'Siatüxlidj abtx muffe eS felbß ernteffen waS itt jebem gaße SlcligionSfac^e fcp. 5ßollte ber
Miftx bctt «proteßanten überlaffcn, bitf px beßimmcn, fo
würbe er bie Slegd nidjt aütin biß 3led)tS, fonbcrn aud)
biß Evangeliums verlegen, n a ^ weld^er aud^ ber anberc
S^dl gehört werben muffe. Sie «proteßatttctt wanbfen eitt,
bie SleligiottSfad^en s« Uttterfc^dbctt fcp fdne ©ac^e ber
?3Sißfü^r: aüt bit fepen bafür su erflärcn, bie nidjt ausgemacht werben fönnten, c^e bk Entsweiung im ©lauben bei*
gelegt worben. 21ßein barauf na^m er feittc Slücfßc^t. Er
fndjtt btn ©tattbpuuff jeneS erßctt Befc^eibeS vom 3a^r
1533, ber wa^rfc^cinlit^ fein eigenes Wtxt gewcfctt, wieber su
gewinnen. S c r griebe von Sgban, bk 2lbrebe von Sien
epiflixten für t^tt nid^t. Unb eben fo ctttfc^icbcn verwarf er
auc^ bk 2lufna^me neuer sOfitgßeber in ben fcbmalfalbifcben
Bunb. S e r Kaifer, fagte er, fönne benen, bk fid) bnxd)
ibr Woxt unb ibr ©icgd verpflic^fet, bk Slcic^Säbfc^icbc su
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galten, unmöglich geßatten, eigenmächtig bavon absuwcid)en:
er werbe bie Suf'age gcltcnb su mad)cn wiffen bie i^m gefd)c^ctt fcp; woßc jemattb surücftretcu, fo muffe eitt fold)cr erß
bie ©ctte^migung btß JP)ofcS ba$U nacbfud)en. ^ ©enug, bem
©eric^tS^of, von beut bit «proteßanten auSgei'd)loffcn warctt,
uub itt welchem ber 5iKittelpunct bcr fte bebro^cnben geinbfcligfciten lag, fuc^te er bk ganse grei^eit btß 2>crfa^renS
vorsube^altcn, welche bitft bcfd)ränfen woßten. dß f'oßtc
i^m überlaffcn bleiben, in Wild)tn ©ad)ett, gegen wtldjt
Btänbt tß bit alten Slecf)te gcltcnb machen woßc. S a feinen 2luSf'prüd^cn bie Slcic^Sad)t folgctt mußte, wäre feiuctt
2lugcublicf weiter att ein ru^igeS Beßc^cn su benfeu gewefen."
Sic «proteßanten, bit fid) auf ben grieben von Sabatt,
bk 2lbrcbc su S i e n , baS Bdjxeiben vou ©avigliano verücßctt, ^ättctt cittc Erfläruttg biefer 2lrt nimmermehr erwarttt. „Wk finb aße gans erfd)rocfctt gewefen," fagt ber Sanbgraf, „wir waren wie vor ben Kopf gefcl)lagett." „ S i r ^attctt
uttS," fagt ein fddjfifdjtx ©efanbter, „einer Befräftigung btß
faif'crlic^cn gricbcnS verfemen, nic^t biefcS UntroßS."
2tud) wir unfrcS OrteS, nati)bcm wir bie fricbHd)e .Haltung wabrgcnommcn, bie ber Kaifer unb nic^t einmal freiwillig jegt cinl>iclt, muffen vor aßem bie gragc aufwerfen, ob
eine Erflärung wk biefe wixtlid) ftimn 21bßc^ten cntf'prac^.
1. Die einzige einigermaßen oufbenfifcbe gebru(ffe Slofis fiber
biefe ?3erbonblungcn finbet fi^ bei ©ct)mibt £f;cil VIII, p- 374, wo
ficb jebocb fonfi über bie .^elbif^e Stngelegenbeit gor oiele Svrfbümer
funb geben. ?3on um fo größerem SBerfbe war mir ein Sfctenfificf
im Bruffelcr Strdbio of)ne Sifel im 4fen 93be ber Documens relatifs ä la reforme, Piece 85, bo« bie ?5erbonblungen fiber Eoncil,
surseance b- i- bo« .S'ommergericbt, nnb novi adhaerentes b- i. ben
Sturnbergcr grieben, "iöorfrog, 3lnfworf, Oleplif unb jweife 3tnfworf
enfbdlf.
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S i r fönnen ße gKtcflid)crweit'e mit siemlicl)er Bid)txl)iit
beantworten.
3Radl) bem mißlungcnctt frattsößf'c^cn gclbsug ^atk Sari V
bk nunmehr su ergrcifcttbc «politif forgfälrig itt Ertvägung
gesogen,^ unb ßd^ am Enbe entfc^loffen, auf neue Unter^attblungctt mit granfrcid) cinsuge^n, unb swar inxxddj^ wit
btx in Be^ug auf ?9Jailanb.

Er unb f'eine Slätl)e hielten

baxan fefl, baf in einem 2lbfommcn mit granfrcid) bk erße
Bebingung einer freien Bewegung nad) jeber anbern ©citc
^in liege; aber babti verbargen ße fid) bod) aud) nidjt, wie
fd)wer eS fcpn werbe, su einem folc^cn su gelangen: uub
feinem Bruber wenigßenS ließ bcr Kaif'er mclbcn, baf er tß
mit nidjttn tjofft: o^xxt Stveifel werbe bcr König bk Entsweiung itt .Seutfd)lanb ferner su feinen Swcdfcn nähren,
dnen neuen 2lngriff bcr Oßmantn vcranlaffcn; vicßcid)t ^abt
er fc^ort ben «papfl gewonnen. Ser Kaif'er gab b'ic Beforgniß SU crfcttttcn, baf btx «papfl unb swar auS Slüdfß'd^f auf
granfrcid) baS Soncilium gar nid)t mc^r woßc.'
Uttb unter biefen Umflänbcn ^ättt er feinen 2lbgeorbnefen angewiefen, eine ©prac^e su führen wcld^c bit dxxt-SWdung in Seutfi^lanb erß rec^t entßammcn, bie «proteßatttctt in ibx alttß miftxautn

gegen f'eine 2lbßcl)tert su^

rücfwcrfen unb ben Einffüßerungen bcS KönigS von granfreicf ©c^ör vcrfcl)affcn mußte?
1. 3»n Sfnbang bcnfe id) bieß ©ufodbfen, bo« fidb im Brfiffe^
ler Strebt» in ber origtnolcn ©ebeimf^rift befinbef, mtfsufbeilen.
2. est besoing - - adviser ce que sera de faire en cas que
le pape, par induction dudit roy de France ou pour craincte
que ledit sainct pere a de perdre son auctorite ou royaume de
France, qu'il ne voulsit entendre a la celebration dudit concillc
soubz couleur de ladile guerre dentre nous et ledit Roy de France.
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©0 fdjltdjt verßanb Sari V feine Badjt nidjt.
3m Brüffeler 21rc^iv ßnbet fid) bk 3ttßrucdou bk er
bem Soctor ^tlb im October btß 3a^reS 1536 xxadj Seutfd)lanb mitgab.

Sarin nun beauftragt er bcnfelbcn, fentem

Bruber swar nodjmalß su t>txfid)txn baf er trog bcr obwaltenben Bebrängniffe unb bcr sn>dbeutigcn ^altnuQ btß
«PapßcS nidjtß su bcwißigcu gebenfe waß btx ©ubßans beS
©laubcuS uub bcr Mdjt

suwiberlaufc; i^m aber suglcid)

vorsußcßcu- baf man Seutfd^lanb bod) and) xxidjt in nodj
größere 2Scrwirrung gerat^cn laffcn bürfc: lcicf)f möd)te man
f'onß Kird^e unb Kaifert^um sugleic^ Ju ©runbc

rieten.

(ptlb foßte bctt römifdl)en König fragen, ob ßc^ in Seutfd)lanb baS Sondlium nidjt vicllciclft burd^fcgen laffc axxdj in
btm gaße baf btx «papfl tß nidjt woüt

S i e aber wcutt

baS bem König, wie vorauSsufc^en, unmöglich fielen? Scr
Kaifer fpric^t fidj baxixbtx unumwunbc» anß: banxx, fagt er,
muß mau auf tin anbtxtß mitttl btnttn,

ctttweber ittbem

matt bk 2lbgcwicf)enctt auf immer vor 21ttwenbung ber ©cwalt fidjtxt, unter ber Bebingung baf fit ben Sanbfricbctt
baltctt unb ßc^ an unS anf^ließcn bem aRürnbcrgcr grieben
gemäß, ober inbcm man eine neue 21bfuuft su ©taube bringt
nac^ ben SScr^ältniffcn bie feitbem eingettetcn finb.

©clbß

ben ©cbanfen eincS aRadonalconciliumS, bcr il)m früher fo
verfaßt gewefen, wtifl er jegt nid)t me^r entfc^icbcn vou ft^. •
1. Fauldra adviser s'il y «aura quelconque expedient autrc,
soit d'asseurer pour toujours les devoyez de la foy, quant a la
force, moyennant qu'ils se conforment sincerement avec les aultres membres de la Germanie pour observer la commune paix
et se joindre Ions avec notre dit frere et nous, soit en ensuyvant ce traite de Nuremberg ou en faisant ung autre de nouvel
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gerbinaub foß bebenfen, baf matt, ba aßeS auf bem ©piel
fle^f, a u ^ aßeS baran fegen muffe.
Sergeflalf ^egte ber Koif'er bodj wixtlid) bie ©cfinnung
welche bie «proteflantcn itt i^m vorauSfegtett: er war in ber
S^af geneigt bie aRürnbcrgcr Sugeßänbniffe px erweitern, bie
«proteßanten vor 21nwenbung bcr ©ewalt su ßd^ern.

Sir

fönnen fagen, unter biefen Bebingungctt wäre ber griebe auf
immer befeßigt gcwef'cn: bie Evangelifd)cn wüttfcl)tcn nichts
weitex: fte wären bamit voßfommcn beruf)igt worben.
^Btatt biefer Sufic^erungen aber trug nun ^clb eine
Erflärung vor, weldje wenn nic^t bem Sortlaut, bod) bcr
Scnbens nad) baS grabe ©cgcnt^cil vott btm enthielt waS
i^m aufgetragen tvorben.
aRotl)Wcnbig cr^ebctt wir bit sweite gragc wk bieß and)
ttur möglich war. aRicl)t mit fo vider Bcßimmt()cit tvic bk
erße fönnen wir ße beantworten, aber bit Badjt iß bod)
wo^l SU erflärcn.
Soctor matttjiexß S^tlb wax früher f'clbfl Beifiger am
Kammcrgerid)t gewefen, unb burd) bit unauf^örli^c ^tnittxxi btx «proteßanten gegen bie 2lutorität bicf'cS ©erid^tS^
^ofeS mit Bitterfeit unb S^taf gegen ße angcfüßt worben.
Er war ein fleincr heftiger ^Olatm, nic^t eben von moralif'd)=
reiner .^altung.

©eine uncc^tctt Kittber mac^tctt i^m m\

px l'c^affctt, Uttb wir ftnben wobl baf er ben juugctt 25igliuS, bctt er am Kammergeric^t beförberte, bafür mit feiner natürlic^ctt Sod^tcr ver^cirat^cn woßte. '

3 n feinen

Selon que Ton vcrra et ce que depuis est succede en aura baille

l'occasion Die gonje 3nfirucfion, ebenfattS im Brüffeler 2lr^iü
befi'nblicb, folgt im 3(nbang.
1. Vit,a Viglii. Anal. Belg. II, 1,97.
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Briefen, bereu gar mand)C übrig finb, f^eilt er suwdlcn
als bie unswcifell)afteßc pcrföttlid)e Kunbc 3Racf)ric^ten mit,
bk fid) bann alß falfd) auSweifeu: unb in eine mtUQt
Swcibeudgcr J^äubd läßt er fid) ein. 3egt war er alS 2Sicccansler an btn faifcrlid)cu ^ o f gesogen worben: fein S u n bcr, wenn er nun aut^ ba bit ©cft^äfte mit jener Seibenfd)aft gegen bk «proteßanten angriff, bit er überhaupt nährte.
Sie 2Scrbiubungcn in benctt er flanb, bcßärftcu i^tt barin.
Sä^renb beS fransößfd)cn gclbsugS tjatk er Vü'traulid)e
Befanntfd)aft mit Jpeittrid) vott Braunfd)Weig Qtmadjt, il)nt
beim 21bfc^icb ermut^igenbe Sufc^riftco an bie fatl)olifd)cn
gürßcn mitgegeben, unb bicfelben balb in «perfon mit bem
Sorte beS Kaif'crS su bcßätigen verf'prod^cn. .^ersog .^cittric^ l)attt bann bie ^ofttUugen feiner grcunbc auf .^clb geric^trt: auS feinen Briefen fcf)en wir, wk ftbnlidj er beffen
2lnfunff erwartete, mit welker ©ic^cr^eit er bavon ein^
Slücfwirfung gegen bk ^alblut^erifd^c «politif ber föniglid^cn
Slät^c vcrfpradl).

sydttt nun .^clb baS 58crttauen fo vie-

ler bcutfd)cr gürßcn, bereu ©uufli^m fe^r nüglic^ werben
fonnte, täufd^en foßen? er würbe aüt fein 2lnfeben verloren
baben.

©ein E^rgeis war, alS eine ©äule bcS Slcic^Srcd^-

fcS unb bcr mit bcmfelben vcrbünbetctt fird)lid)Ctt 3bectt su
erf'c^eiuctt, bit anberSgcßmitctt Slät^e beS KaifcrS unb bcS
Königs su bcfc^ämcn, unb ^auptfäci)lic^. Siecht su behalten.
3n bcr aßgemeinen «polidf beS KaifcrS l)atti bodj and) fdne
Scnbens eine gewiffe SRot^wcnbigfcit: bie Sage biefeS gürflen war nun einmal sweifcl^aftcr S^attir. Er mag ßc^ barauf vcrlaffcn ^aben, baf er ein ^rittsip verfecf)te baß niemals
gans öericugnrt werben föuttc, unb einen ober ben anbern
Sag wieber ergriffctt wcrbctt muffe.

Er ^atte fogar munb-
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lic^e ^lußcrungctt, eventueße Sußdf)erungen für ß ^ . ©enug er
tntfdjlof fidj, bk 2lnwcifung bit er empfangctt nidjt weiter
su bcrücffid)tigen, ben juribifc^en ©cfid)tSpuurt aud) gegen
ben momentanen Sißcn beS KaifcrS su verfolgen. Er v?rmieb eS, ftd^ erß mit König gerbinattb su berat^cn; unter bem
«Sortvaub, burc^ bk Kurse bcr Seit basu genötigt su fcpn,
dlte er bie gerabe ©traße nadj ©d)malfalbcn fort, unb führte
nun ^icr bie Bpxadjt bereu wir gebad)ten.
3 n bem ©rabc nun, in weld)cm Eröffnungen wie ße
ber Kaif'er beabßc^tigte, aütß befriebigt l^ätten, mußten bk,
wtldjt tvirflic^ gefc^a^cn, ctßcS aufregen unb in wiberwärtige
Bewegung bringen. Sie «proteßanten fonntcn xxidjt anbtxß
alß baß, waß fit vernahmen, für btn wahren 21uSbrudf beS
faif'crlid^cn SißenS galten, ©ie glaubten mit .^änben su
greifen baf man fit bißbtx nur t)abt täufdjtn tvoßen.
ES vcrßc^t ßc^ baf fit bie J^altung ber Oppoßdon,
bit fie bextitß aufgegeben, auf bcr Bttüt witbtx ergriffen.
S i e Ratten ßc aud^ geneigt fcpn foßcu, sur Erhaltung eines ©erid)tS, in bem ßc i^rcn gcfä^rlic^ßcu geinb fa^cn,
Bdträge su Icißctt, ober wosu bcr Orator fit aufforberte,
bie Sürfcttßcuer su erlcgcu. Bit mcitttctt, xxxdjt itt bctt OSmmtctt liege bit ©efa^r bie i^ttcn. furd)tbar fcp, fonbexn
bitfftit in ber S^rißen^cit. ©ie ließen ^elb wi^tn, nadj
aßem waS er gcfagt, müffc^ t^nen bcr griebe ber bisher bt
flanben, aufgcl;obctt fc^cinctt.'
Ser gan$e Swicfpalt, bcr 1532 vorläußg bcf'citigt wor1. Reponse des princes; „ q u e la proposition et declaratiou
du Docteur Matthias donne ung tel sens par le quel icelle paix
seroit non seulement tournee en mesintelligence, mais aussi totalement abolie."

Sufammcnfunft

ju Seig.

W7

ben, uub ben man f'citbcm and) in btn bcbeuflicl)flcn gälIcn nic^t wieber sunt 3luSbruc^ fommen su laffcn bk mittd gefunbcn, trat attfS neue hervor unb na^m fogleid^ bie
gcfä^rlid)ße ©cßalf an.
Unmittelbar nad) bcr ©d)malfalbucr

Sufammcnfunft

folgte eine anberc su Seig/ tvo bk Erbvereütigung ber Käufer ©ad)fcn, Brattbcttburg unb J&effen erneuert, nadj btm
Xobt 3oacl)imS 1 bie beiben jungen ?Ovarfgrafen 3oac^im 11
unb 3o^ann in biefclbc aufgenommen werben foßten.

diß

gicng aber ungefähr wie bti btx Erneuerung bcr Bünbe itt
bcr ©c^wct's. SaS BunbcSver^äldtiß braute bk Entsweiung
vielmehr sum ^ußbxudj.

3o^ann gricbric^ woßte bie alte

gormcl xxidjt wicbcr^olcn: „bcr b- römifc^cn Mdjt px d^xtn":
er woßte nidjt mt^x wit bißbtx btn «papß uuter -benjenigcn
nennen, gegen wcld)e bitf Bünbniß nic^t gelten f'oße; Jg)crSog ©corg bagegen brang auf bk Beibehaltung bitftx Slaufel.

man madjtt btm Erßcrn btn 2Sorfc^lag, fie in bem

Srartaf felbß susulaffcn, uttb bautt in einem befouberen 3n''
ßrument bagegen su proteßiren; er crwieberte, ben aRad)fommeu möchte bann leitet nur bcr Srartat befannt werben; er war fd^on eiferfüc^tig auf feine evangclif'd^e E^rc,
unb woßte immer gerabe auS ge^en.

aRur bann woßte

er bit 3Ra^ml;aftmacf)ung beS «papßcS sugcbctt, wctttt auSbrücfli^ babti bewerft werbe, baf biefclbc ber 2lttftvorf nii^t
nac^t^cßig fcpn f'oße, bk btm faiferlicf)en Orator in ©^malfalben wegen beS SonciliumS crt^cilt worben f'cp; aber eine
Einfc^altung biefer 2lrt woßte wieber ^ersog ©corg ftc^ nid^t
gefaßen laffc».'
1. Beibrief unb Erbeinigung ju 3ei§ ©onnobenb nocb £dfore
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man fd)iib anß cinattbcr, o^ne eine 2Scrmittclung gefunbcn SU ^aben.
3^adl)bcm baS päpßlid)c Sondlium abgelehnt, baS Kammergeric^t von bcr einen «Partei su einem Serfseug i^rcr
geinbfcligfeit Qtnxadjt, von bcr anbern vertvorfen war, brgd)
axxd) bit auf 2Scrwattbtfcl)aft ber gürßcn unb bcr Sauber
gegrünbetc localc SScreinigung auSeinanber.
3 a eben auS biefer, auS bcr ^Ofitte von Seutfc^lanb
ßieg bit ©efal^r bcS Krieges auf.
Bdjon öfter Ratten bie ?0^itglicber beS ^aßif'cl)Ctt BunbeS bie %bfidjt gehabt, i^re Kräfte bnxdj baß faiferlidl)e 2lnfc^cn SU verßärfen; bod^ war eS i^nen nod) immer mißluugctt. Satttt aber fottttte je tin günßigerer ?0?omcnt basu
einttrtcn alS bcr bamalige, wo ein faif'crlic^cr Orator bk
ncntlid)eu 21nßci)tcn unb gorberungen aufgcßcßt ^atte, welche
immer bie ifyxen gewct'cu waren?
S i r woßen nidjt erörtern, in wem sucrß ber ©cbanfe
basu entfprungen feptt mag, itt S r Jp)clb ober bctt gürße«.
S o r t itt Seig f)attc man geheime Sufammenfünftc swifc^eu
j^cr$og ^cinri^ unb bem Orator in ber 21btd bemerft; unb
wenn wir in ben Briefen JpelbS an ben ^ersog auf bk
2[)crßd)crung flößen, baf er bcr Badjt fleißig obliege „i^rer
2lbrebe gemäß", fo fönnen wir nic^t swcifeln baß eben swifc^Ctt i^ttCtt bit cntfc^dbenbcn Bcfprec^ungcn Btatt gefunbcn
^abcn. Unb gewiß ließ tß ^tlb an Eifer nid)f fehlen. S^ac^bem er baS Kammergcric^t bifud)ti ^ eilte er wdtcr, vou einem
1537, unb ubert;aupf bie einjige genügenbe SJclofton borMer in Miller« Dteidt)«fag«tbeafcr unfer S!}?a?rimilian Zb. H, p- 659 / .
1.

Viglius ad Hermannum 14 Maji 1537. Anal. Belg. 11,241.
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Überaß fltük er vor, baf

man ben gortf'd)rittcn bcr «proteßanten nur bxxxd) einen flarfcn unb t'd)lagfcrtigen Bunb Einfalt t^uu föttne. dxxblidj
an bcttt Jp)of biß römit'd)cn KönigS, wo er länger verweilte,
ttat er mit bem Entwurf eineS folc^en BünbuiffcS ^ervor,
wcld)en er sunäcl)ß mit einem anbern ?0?itglicbc bcr Seiger
25crfamntlung, .^crsog ©eorg von ©ac^fen, berat^cn ^attt
Unb fc^r entfc^ieben unb weitauSf'c^cnb, wk fid) baß
nad) btx ©timmung ber Urheber nid^t anberS erwarten läßt,
lautete nun biefer Entwurf.
SaS Bünbniß foßte fo gut für bit weltlichen wie für
bk gcißlid)en 2lngclegcn^eiten gelten:* bamit man nic^f bei
jebem gaß erß su unterfucl)Ctt brauche, ob er su btn einen
ober SU btn anbtxn gehöre.

2lßc Btdbtt,

and) bk fürßli-

t^ctt, folltCH wo möglicl) sum ^titxitt vemtocl)t werben. Serbungen im Sleid^e foßten nur ben SiJjitgliebcrtt beS BuubcS
Qtflatttt fcpn.
man fitljt bitftm Entwurf feinen Urfprung an.

Sie

territorialen 3ntcrcffcn beS .^ersogS von Braunfd)weig gegen bie benad)bartcn Btäbtt, bit ibm im Sege waren, ber
albertinifd)cn Sinic gcgctt bie erneßitüfd)C, beS Ersbifd^ofS
von sDcagbeburg gegen ben Burggrafen von 5}iagbcburg —
eine Sürbc bit 3o^antt griebricl) wieber gcltcnb machte —
wären baburd) mit ben aßgemeinen 2lngclcgen^citen bcr Slcligion sufammengeworfcn worben; ein encrgifcl)erer Bunb
1. gerfigung unb 3nftf"cfion »on Soodbim oon ber-Reiben ge«
gen ©pcier uf ben 4fcn Sog Stnorfti. Dre«ben 20 gebruar. Der
©efonbfe „fol e« olfo bobin arbeiten boß e« uf bie Sieligion, «Pro.
pf)on unb olle anbern fo^en anc ollen Unferfcbdb oollenjogen werbe."
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als bcr ft^malfalbifc^c, überbieß burd) bie 2tutorität beS Slci
c^eS verßärft, bdttt fxe in ©c^ug geuommen.
ES iß wo^l fe^r bcuflid), baf eben beßbalb bex tatl)oU
fd)en Badjt im 21ßgcmcinen bamit nic^t gebient feptt fonttte.
^te unb ba ^attt S^tlb felbfl an geißlidl)cn ^öftn ntti
dne fc^lec^te 2lufna^me gefunbcn. S e r S^urfürß von Sriet
crwieberte fdttc 21ttträge mit btx Sro^uug, bem Sattbgrafer
bavon 5i)?clbung su f ^ n - ' 3nt SÄärs 1538 tvarb swat
wirflic^ eine Sufammcttfuttft su ©peier gc^altctt, um übet
f'eincn Entwurf su Slat^e su ge^n: außer ben norbbeut:
fc^cn 2Serbünbeten Ratten Baiern, ©al$burg unb König gerbinaub i^re 2lbgcorbnrtcn gcfcnbet: eben bie am cifrigßcn
fat^olifi^cn gürßctt bcS Sleic^cS: aber sur 21ttna^me feiner
2Sorfcl)läge waren ßc nid)t su überrebeu. Surcl) bk xxxaxxdjtxld 21uSflcßungen welche fie machten, fül)lte fidj S r J^elb
fafI btltibiQt.
Eben fo leicht ifl eS aber and) px begreifen, baf btx
21ntrag ber aRorbbeutfcf)en nid)t vößig surütfgewicfen warb.
König gerbinattb tjattt fid) auf baß erußlicl)ße beflagt baf
J^clb i^n vorbeigegangen unb fo gefährliche «piäne in ©ang
Qtbxadjt fjobi, „btn ©efd)äften beS KaifcrS frefflic^ fd)äblic^". SRac^bcm eS aber einmal Qtfdjtbtn, wäre cS auc^
nic^f rat^fam gewefen, fid^ bcnfelbcn gerabesu cntgegensufegen: man ^dtte fid) baburc^ Idc^t auc^ bie fat^olifc^cn
gürßcn cntfrcmbctt fönnen. Unb b(xtte nidjt bex Kaif'er felbß
fc^on vor mehreren 3a^rcn an einen dbnlidjtn Bunb gc1. ©ummorie 'öersei^niß wo« an un« ^biÜpfen
ber dx),-bifdjof unb ßburf. ju Syrier ocjn wegen ©. Siebben onprocbt unb gc=
worben ^at. (5SJcim. 2fr^.)
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Hl

bac^t? aud) jegt b<^tk er feinen 2lbgcorbnetcn wcnigflenS
müttbli^ crmäd)dgt barüber su untcr^anbeln, fxtilidj nur, wk
Königitt miaxia verßd)crte, um su erfahren, weffen er ßd) im
S^ot^faß SU ben fat^olifd)cn gürßcn su verfe|)cn f)abt ^
21m loten 3uni 1538 warb wirflic^ s^i^ife^en ben am
ciß-igßcn fatbolifd)en gürßcn, ben norbbeutfc^eu/ ©eorg, 211bxidjt, .^einri^ unb Eric^, unb btn fübbcuffc^en, ©als*
bürg, Baieru, Köttig gerbinattb, sugleic^ im S^amen btß Mi-,fcrS, ein Buub gefcl)loffen: bod) nidjt in bem anfattgS vorgefd)lagcttCtt ©itttt ttoc^ Umfang. Er fantt eigentli^ nur
als eiue S^a^bilbuug btß fd^malfalbifd^ctt attgefc^ctt werben.
Er foßte ßd^ ebenfaßS nur ctuf SlcligiouSfad)en erßredfen,
wtnn-nidjt ttwa btx andj boxt vorgefe^ene gaß cinttrte,
baf man i^redvißcn, aber uuter auberm ©c^cioc angegriffen tvcrbe. Er foßte auf Qkidjt Seife in swei «provinsen
Serfaßen, eine fädjfifdjt unb tim oberlänbifc^e: in jener f'oßtc
.^ersog J^einric^ vott Braunfd^weig, in biefer J^crsog Subwig von Baiern bk .Oauptmaunfcf)aft verwalten, beibc mit
Susie^ung von BunbeSrät^en. ES warb eine ä^ttlid)e KriegSvcrfaffuug vcrabrebet; bie ©clbbcittäge wuxbtn auf x^txwanbtt
Seife bcßimmt. Kaifer unb König ßcßctt ßc^ nit^t ^ö^cr
anfd)lagcn alS anberc ?9iitglicber; btibt sufammen verpßid)teten fidj, andj ttur eben fo viel su Icißen wie bie J^ersogc
von Baiern; bcr Kaifer na^tn feine aRiebcrlanbe auSbrücflid) anß.
1. Dielofion oom nttberldnbtfcben Jpof on Sonbgrof *)3bilipp
im weimarifdben Sfr^ior .Sonigin Maxia fegte binS"/ ber .foifer
bobe mebr JBeforgniß angegriffen ju werben, ol« Steigung onsugrei;
fen. 3fn .firieg«abficbfen fonnte in ber Xbat nad) obiger 3nfirucfton
ni^t gebad)f werben.
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S i r fc^cn, auf biefe Seife eriangte ber Bunb bd weitem xxidjt bit Energie bit man urfprünglid) i^m su geben
bcabßc^tigt: nod) weniger gelang tß, il)n fo aßgemein su
mad)en, tvic man gebacbt: — S^urfürfl 21lbrecf)t fouttte ttid)t
einmal fein Sapitel su maini sum Beitritt bewegen.
aRic^tS beßo weniger erfüßtc er bie friegSlußigen gürßctt
mit neuem ©elbßgcfü^l.
©ans rubmrebig mclbct .^'einric^ von Brauufc^weig bem
S^urfürßen von Branbcttburg, baf er iu SRürnbcrg gewefen
uttb nad^ abgcfd)loffencm Buub glücflic^ wieber nac^ Jpaufc
gefommen fcp, ttog aßer ©cfa^ren bie er auf bcr Sleife bcflattbctt, aßer geinbe bit auf ifyn gelauert.' „ S i r wiffen nun
i^re mtinunQ," fagt er, „fie nic^f bit xxxxfxt, foßen ße aber
balb erfahren."
Unb SU verfennen ifl nid)t, baf bod) aud) l)iemit
eiue große ©efa^r eintrat, ©ie liegt |)auptfäd)lid) barin,
baf bit SScrbünbctctt ttur btn SRürttbcrgcr grieben anerfanntcn, unb fein .^c^l barauS machten, wenn ein fammergerici)tlic^cS Urtcl ergebe, baffclbc voßsic^cn, baS erlaugte Siecht
vert^eibigctt su woßett, ^ — bie «proteßanten aber eben btt
gegen i^ren Buub anfangs gcfc^loffcn uub sulcgt erttcuert Ratten.
S a fo viele ^roccffe fd)wcbfctt,, bcrctt Entf^eibung nic^t
SWcifel^aft fcpn fottttte, fo war nidjtß anbtxß px erwarttn,
als ein fcittblic^cS Sufammcutteffeu bcr beiben Bünbniffe bd
btx erficn ©clcgen^cif. 3 a faß fd)ictt cS, als werbe cS einer folc^cn ©clcgctt^eit nid)t einmal bebürfen, um bk ge^be
sum 21uSbrucf) su bringen.
1. „wtewol be« bin unb wieber olle Ittdfen woß befiellf gcwc=
fen, bo« bie leufe meinen e« folle un« foldbe« gefcilef baben."
2. eorlowig on «Pbilipp» Sleubcrfcr Urf f. 316.
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S i e aud) in anbtxn gäßen fo oft, jeb'er S^eil vermut^ete vou btm anbtxn baß %'gße; cS gab Seute, bie baS
gcucr SU bdben ©citen fd)ürtcn.
3m Sesember 1538 fc^rieb ?0?aft^iaS J^elb ben .^crSogcn vott Baiem: er b<xbi gewiffe Mnbt,

baf btx Sanb-

graf itu näd^ßcu grü^ja^r sum 21ngriff fc^rciten werbe: anfangs nur mit ber .^u^fe beS .^^ersogS von Sürtenberg,
f'pätcr, tvenn bit Badjt glücflic^ ge^c, mit Unterßügung btß
gansen fd)malfalbifd)en BüttbttiffeS: er bcttfc auf biefe S d f e
bcr gcf'ammtcn bcutfd)Ctt aRadott mächtig su tverben. * Ser
vertrauteße Slatl) SubwigS von Baieru, Scißenfclbcr, f'd)ricb
hierauf an .^crsog ^tinxidj von Braunfd)tveig: andj er
gla'ubc, bcr Krieg werbe anßbxtdjtn: beffer man greife bit
Badjt bd Seiten an, alS baf man fid) überrafd)en laffc;
eS muß, fügte er ^insu, bod) einmal fcpn. -

2luf bcr an-

bern Bdtt ixl)iilt Sanbgraf «Philipp aufreiseube unb bd btm
Bdjtin biß Slecl)tS unb bcr griebfertigfcif bcbro^cnbc Briefe.
ES fehlen faß, alS l)abi eine Sabalc heftiger Eiferer eS
barauf abgef'c^cn, bie rcisbarctt SRac^bam an cinattbcr su
briugctt.

Einß waren Sanbgraf ^bßipp unb .^ersog ^ein-

xxdj bit verttauteßen grcunbc unb Sameraben gewefen.

man

battt .^ersog ^tinxidj wobl fagctt ^örctt, er werbe Selb unb
©ut, .^aut unb .^aar bd bem Sanbgrafcu auff'egcn; foßte
einer f'ciner ©ö^nc fic^ xxidjt bantbax gegen benfclbctt bewdf'ctt, bctt werbe er felbß umbringen. Sie 2Serfc^icbcn^eit
ber Slcligion b^ttt fit an fidj xxodj xxidjt gettetmf: i» ber
württnbcrgif'd)cn, in bcr bänifcf)eu 21ngclegen^eit waren fte
1. ©cbrciben ou« 9Zeubaufcn bei 2Borm«. Sei .^orfleber I, 891.
•2. gJuincbcn. Sei .^orfleber I, 883.
9iante ®. ©cfd). iv.

g
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verbünbet gewefen. 21bcr mit ber SleligionSfad)c burc^brangett ftc^ fo viel attbre 3ntcrcffctt bcS EigcttttUgcS uttb madjtbtfii}tß, baf btx Spabtx immer bitterer unb wiberwärdger
würbe, gür .^ersog J^cinric^ war cS uncrträglid), baf Btäbk
wk Braunf*d)Weig unb ©oßlar, mit btmn er von jc^er in
©treit lag, unb gegen bk ibm ein fammergerid)tlid)cS Urtcl boppelte fRtdjtt gegeben ^abcn würbe, burc^ ben fdjmalfalbif'c^cn Bunb vor i^m gcfc^ügt tverben foßteu. Er cmpfanb cS übel, baf btx König vott Sättcmarf, um btn andj
er 2Scrbienflc l^atte, bem Bunbe bcittat. Eben bei ©elcgcn^eit bcr su bicf'cm Beitritt nadj Braunfcl)Wcig attgefegten 58crfammlung l^at fic^ bie gcinbf'cligfcit btß ^ersogS
sucrß offen gescigt. Er verfagte bem Sanbgrafcit baß fidjtxt
©clcit sur ?liiifi; alß bitftx bettttod) fortsog nxxb mit feinem ©cfolge vor Solfenbüttel vorüberritt, ließ er baS ©efd)üg ber gcßc über fit ^in abge^tt. ' ©citbcm war nun
an fein 25erßänbniß weiter su benfen; ben fricgcrif'c^cn Slat^fc^lägctt gab cbctt J^ersog ^tinxidj am meißen ©c^ör. 2luf
jeue aRad^ri^tctt ScißcttfclbcrS forbertc er uttvcrwcilte Berufung ber KriegSrät^c unb jebc erußlid)c 2lnßalt. 3 n
bem Bdjxiibtn hierüber brücftc er ßc^ über f'eincn alten
greunb mit bcr gcpffigßcn Scgwcrfung auS: wk btxftlbt
feine Slu^e mc^r finbe alS auf ber 3agb, bcS SRad^tS
ttid)t mc^r fc^lafctt fönne: bcr wunberlid)c mann tvcrbe
nod) toB werben.
Scr Sufaß woßte nun, baf btx ©ecrctär weld)er biefe
Bricff'c^aftcn bti fidj trttg unb fcinctt S e g burd) baS ^tf
fifdjt nabm, bem Sanbgrafcu, ber eben auf bk SolfSjagb
1- Souje ipeffifdbe ßbrontf II, 333.
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ritt, begegnete, i^m verbäc^tig vorfam unb vott iijm feßgenontmen warb.

ES läßt fidj benfen, welchen Einbrudf eS

auf ibn madjk, alß er jene «Papiere fanb, uub su Icfen befam waß baxin von i^m gef'c^ricben ßanb.

2!>on bem mo-

xxxtxxtt an faßte er eine töbtlic^c gcinbfcl)aft gegen .^cinric^.
2luc^ auf bcr proteßantit'd)eu Btitt ftcng man nun an
SU rußen.
S i e f'c^r cS auc^ ber Kaif'er vott 2infang an su vermeiben Qtfndjt, wk vid mxxl)i fid) btx König gegeben l)attt,
btm von ©citen ber gürßcn in ©ang gef'cgteu Bunbe f'eine
fcinbf'cligen Senbensen su nehmen, f'o fdjitn tß nun boc^
burc^ ben ©egenfag ber Slcligion, nad)barlid)c diftxfndjt,
btn Eittßuß er|>igtcr Slatf»gcber uub pcrfönlic^c Bclcibigungcn, sn>ar nic^t su einem Krieg auf 2tbtn unb Sob, aber
wo^l SU einer aßgemeinen, blutigen ge^bc fommen su muffen.
©lücflid)erwcif'e traf jcboc^ aud) bicßmal eine cutgegengcf'cgtc Sirfung bcr aßgemeinen SScr^ältniffc ein.
aRac^ manchen 21bwanblungeu Ratten bitft bod) wieber
eine ©cßalt angenommen, wo eine innere Bewegung in
Scutfd)laub bem Kaif'er fo wie bem König gerbinattb nid)t
weniger unwißfommen gewefen wäre alS frii^er.

33üntniß gegen bie Oötnanen.
3m grü^ja^r 1537 war gcf'i^e^cu waS man ertvarten
mußte: bcr König von granfreicf unb f'ein 5Serbünbetcr, ber
tüxtifdjt ©ultatt, nac^bem ße iu ben legten 3a^rctt bie 2lngegriffencn gewcfctt, Ratten nun andj i^rerf'citS einen 21ngriff
auf bk ©cbirtc beS Kaif'crS unternommen.
8*
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S c r König wiberrief feine 35ersicJ^deißung auf bie OberbtxxUdjttk über 2lrtoiS unb glanbern fcicrlid), madjk einen
2lttgriff auf bie aRiebcrlanbe unb na^m ^eSbin ein.'
3 m 3uli 1537 fegte eine oSmanifd)C ^ecrcSabt^cilung
von 2lvloua nad) 2lpulieu über unb eroberte Saßro. aRcapolitanifi^c 2luSgcwanberte erfc^icnen itt il;rem ©cfolge. Obwol)l ttid)t baxan px btnttn wax, baf bit Eingeborncn fidj
bcnfelbcn angefd^loffcn Ratten, — bie ©raufamfeit bcr OSmanen machte jebc 2lnnä^crung unmöglich, — fo mußte man
bod) gefd)e^en laffcn baf fit Beute ^inwegtrieben nnb Xanfcttbe von ?9Jenfc^en in bit ©flavcrci abführten. "•
3nt ©cptember 1537 mad^tcn bk gransofen auc^ im
«piemonteßfc^en wieber gortfd)ritte: i^rc 21rmec beßanb großentl)eilS auS Scutfd)cn, bk fid) iwax fdjwtx in Saum galten ließen, aber übrigens bk beßen Sieuße Icißrten.
mit btm aütn wax jtbodj bk madjt biß Mftxß xxodj
fcineSwegS erfi^üttcrf; bitft 21ugriffc fließen nod) auf ^artnäcfigctt Siberßanb. 3nt aRcapolitanifc^Ctt ^attt btx 58iccfönig Solebo im ©ansen f'o gute 2lttßaltttt getroffen, baf
bit OSmanen nic^t feßcu guß faffeu fonntcn; von ben aRiebcrlattbctt ^er fielctt bie Kaifcrlid)cn aud) tvieber inS franlöfifdjt ©cbiet ein unb ttugen flcine 25ort^dle bavon; in
Obcritalicu ^itlttn fidj bit btibtn J^cerc tvettigßcnS baS
©lcid^gewid)t.
^attt btx Kaif'er wä^renb biefer gansctt Seit fricblic^c
Erbictuttgen gemad^t, fo würbe buxd) bitft Erfolge nun auc^
bcr König bcßimmt, barauf einsugc^n.
1. 2fu«iug aui ben ©dbreiben ber Mni^in Maxia j-23. o. 26
Sfprtl. (9tnbang.)
2. ©uajJD p. 198. meuarono di quei paesi piii di X™ anime.
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ES war ^auptfäc^licf) baS SScrbicnfl biß Sonnetablc
sOlontmorcncp ' auf bcr einen, uub bcr Königin maxia von
ber anbern ©eite, baf sunäc^ß für bie aRiebcrlanbe unb hierauf im SRovcmbcr auc^ für 3falien ein ©dflßaub gcf'c^loff'en warb.
211S ©runb giebt bcr König an, baf tß il)tn unmöglid) gewefen fcp, lUQltid) eine große 2lrmee im gelbe unb
bk feßcu «piägc in «piemont in gutem ©tanbe su cr^altett,
bd btx aßgemeinen SSerwüßung beS SanbeS. ^
Ein anbcrcr ©runb möchte fcpn, baf er jegt in 3falicn
guß gefaßt uub babnxd) feiuem E^rgeis fürS Erße gcttug getrau l)attt S c r Saffcnßißßattb ließ jebem S^dle bk «piäge
weld)e er biS batjin eingenommen. Sic Singe Ratten einen
«Punrt errcid)t, auf wtldjtm fit tim Wtik bkibtn f'oßtcn.
Überbieß aber: ber im Buube tttif granfreicf unternommene 2lnfaß ©ulcimanS ^attt nad) anbtxn ©egenben ^in
Erfolge, bk baß ganse fixbUdjt unb öfllidjt Europa uub bcft
1. SranceJco ©iufiiniono, Rel"" di Francia 1537, erwartet aU
Ic« oon bcr „persuasione deirill'"" Contestabile, il fjuale si come
pub tutto con S. M*, cosi eonosce che con la pace si pub conservare in questa sua grandezza." — ?3gl. ein ©d)reibcn ber .Rcnis
gin 'üJJaria an gcrbinonb 6 9(ug. „que le grand maistre de France
CSJJonfmcrenci) warb im Sfnfang 15'i8 donnetable) desire que la
paix se traicte et enfin la treve de Bomy a este faicte."
2. Lettre de Franjois I ä M" Castillon, Amb"" en Angleterre. Encore que mon armec fust grosse et puissante et qu'il
m'eust ete aise et facile de reculer mes ennemis dedans les villes
et places fortes du ducbe de Milan, toutesfois estant ja l'hiver commence et qu'il ne m'estoit facile par un meme moyen soutenir la
grosse armee que j'avois et advitailler et pourvoir les villes que
je tiens en Piemont pour le gros gast de vivres que les dils ennemis y avoient fait, il m'a convenu pour cest effet clioisir le
moven de la dite treve. (MS 511 *|.lari«.)
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König felbcr erfdl)recften. S a gegen ben Kaif'er wcttig auSSuric^tett war, wanbtt fid) bk Bamadjt biß ©ultanS gegen bk i^m bequemer gdcgcucn venesiatufc^en Beßgungen.
Sorfu warb wmigßenS geplüttbcrt (bk ScbcttSbefc^reibung
S^airebbittS wiü 140 serflörte Sörfer bafelbfl sä^lctt); aüt
bk altberü^mten Eilanbe biß 21rd)ipclaguS aber, ©fproS,
«Pat^moS, 2legina, «paroS, aRajcoS, an bk fid) bk dxinnt
ruug ber 2lnfättge ber abcttblänbifd^en Sultur, bcr profanen
wk btx firci)lic^en, fnüpfctt, ßielen jegt itt bit ^änbt btx
Barbaren.' 3nbcffcn erttcuertcu bie ^afc^aS von BoSnictt
unb ©cmenbria ben Krieg an ben ungarifd) - flatvouif'c^ctt
©rcttsen: Kagianer, ber i^nctt Einölt t^un foßte, erlitt bd
Effcf eine jener aRieberlagen wtldjt baß J^eer, baß fxt erfä^xt, sugleicf) vernid)ten. 3Rid^t aßein bit ferbinanbdfd)cn
©cbicte flanbctt hierauf bem gdube offctt, fonbcrtt ber König-Soiwobe 3o^attn, ber fc^on feit mehreren 3a^reu in
Sonßantinopd verbäd^tig unb verfaßt geworben, ftcng an
fid) px fürd)tcu.
S a b u r ^ gefc^a^ Sunäc^fl, baf bit gefä^rbeten ©rcttsflaafen bd btx größeren madjt btß ^anftß öflxtidj Slüdf^alt fud)tctt. Unter 2Sermittelung bcS «papßcS ttaf 2Scuebig
mit biefcm unb bem Kaifer ein Offenßv- unb ScfcußvBünbttiß wiber bk OSmattcn, bd welchem matt fogar bk
Serflöruug il)rcS dttidjtß itt ^ußfidjt na^m ttttb ber Kaifer
fid) bit KroHC vott Sottflandnopcl auSbrücflic^ vorbc^iclt.
21m 24flen gebruar 1538 fd)loß 3o^anu Sapolpa einen
2Sertrag mit Sari unb gerbinanb, in weld^em er aütn fei39.

1. Antonio Longo commentarj della guerra del 1537, 38,
MS Venet.
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nett bisherigen Bünbttiffctt, namcuflid^ bem mit ben Surfen
cntfagte, fxd) bk Utttcrßüguug ber beiben öflreid)if(^en Bruber, uuter anbern sur Siebereroberung von Bclgrab, verfprec^en ließ, uttb bagegen tinwiüiQtt, baf nad) feinem Sobe
auc^ berjenige S^eil von Ungarn ben er im Bcßg t)abi,
möge er nun Kinber ^interlaffett ober nid^t, an gerbinanb
faßen f'oße.'
Siefe SSerbinbungen aber machten and) wieber einen
großen Einbrud itt grattfrei^.

S e r vcttcsiattifc^e ©ef'anbte

verficf)ert, alS bk SRac^ric^t vou bem 2lbfc^luß ber Sigue
SWif'c^cn bem Kaifer, bem «papfl unb ber Slcpublif SSenebig
am fransößf'c^cu J^ofe attfam, Ijabt 3ebermanu fdne 21ugcn
auf bin König Qtwaxxbt, nxxb i^m ßiße 2Sorwürfe gemacht.
Scr S^fißen^eit SScrluße verurfad^f su ^abcn, an einer Unfeme^mung nic^t S^cil nel^mcn su fönnctt, bk andj itt ber
fransößfc^ctt S^adott ein ßarfcS mxtQtfix^t für ßc^ ^attt, wax
bk mifUdjt Btitt btx von grans I ergriffenen «polidf.

Er

bürfte barin nid^t su wtit ge^n.
Unter biefen Umßänbctt nuu gelang eS bem «papß «paul,
eine Sufammcnfunft swifc^en bem Köttig unb bem Kaif'er su
©taube SU brittgen, im mai 1538, su aRissa, bit fxtilid) nod)
xxidjt sum Siel führte. aRic^f vott grieben, fonbcrn ttur von
einem längereu Saffcnßißßattb war sulcgf bk Siebe.

Ser

Köttig bdttt eittcn swansigjä^rigctt gcwüttfc^t, ^auptf'äd)lid)
um «piemont fo lange alS möglid) in Befig behalten su fönnen; bcr Kaifer, bcr feinen ©d)Wager nid)t fo lange beraubt fc^cn woßte, badjtt nur einen breijä^rigen su btwiüigcit; bem «papß gelattg eS einctt ©dßßanb auf $e^n '^cx^xt
1. grieben«üerfrog bei Kofona XX, n, 1077.
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^d) mödjte nidjt fagen, baf cnt fo langer

©tißflanb einem grieben gleid) su fc^ägen gcivcfctt tväre:
vielmehr blieben bie alten Sifferen$cn babei ttod) immer
uttauSgcglid)eu unb getviffermaaßen vorbehalten; aüein eß
bebeutete bodj efwaS, baf eß bap gefomntcn war, unb
aßmä^lig mußte fidj nun ein beffercS 2Scr^ältttiß bilbcn. '
3 n aRissa Ratten bk btibtn gürßctt einanber pcrf'önlid) nic^t
gefe^ctt: erß alS bcr Kaifer auf ber Slücffe^r bie frausöftfc^^ Küße berührte, su 2ligucSmörtcS, gefd)a^ bitf.
^abtn bit mt^t

Bit

mit eittattber gehört, sufammc» gefpeiß;

bcr lebhafte Köttig wcttigßcnS t)at fidj mit aßer möglichen
©enugt^uung über bctt Einbrucf ben ber Kaif'er auf i^n
Qtmadjt ^abt, fo tvic über baß gute 25crßäubniß baS swifd)cn i^nen get'cl)loffcn fcp, geäußert. ^
3 n biefen bdben 25erf'ammluttgen ifl nuu aber nid)t
allein von ben frattsößfd)Ctt xxxxb oSmattif'c^cn, fonbcrn auc^
von ben fircblicbcn uub bctt btntfdjtn 2lngclegen^eitett bit
Siebe gewefen.
S i r ßnb swar ()ierübcr nid)t fo voßßänbig unterrichtet
wie wir wünfdl)tcn: über bie vorttc^mßen SÄomcntc liegen
uns aber unsweifell)aftc Urfunbctt vor.
2lufS neue vcrfc^ob bcr «papß baS angefünbigtc Soncilium.
1. Relatione del dar'»» Nie. Tbiepolo dell'abboccamento di
Nizza, obgebrurff bei bu Moni IV, ii, p. 172, fo wie im Thesoro
politico.
2. 9fn Eaftiücn 18 3 ' i ' i ' »«^ bierauf 28 3"!'- Princes ne
se departircnt au plus grande amitic. Entendez que la liance et
seurete que nous avons prises entre nous deux, est si grande
que je vous pnis dire, qu'il n'y a celui de nous qui ne soit pour
dores n'avaut estimer et reputter les falls de son compagnon
comme les siens propres. (Melanges de Colbert, XIII- Bibl.
5U ^^ori«.)
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Uttter ben ©rünben, bie er bafür angiebf, iß aud) btx,
baf man erß bie in Scutfd)laub auSgcbrod)enctt firc^lid)en
©ttcitigfciten su beru^igeu fud)Ctt muffe, wosu fowo^l von
bem Kaif'er alS bem römifcl)Ctt Köttig /pofnung gcmad)f werbe.'
3n bcr S^at übernahm ber Miftx, fcß^altenb an btn
tvcf'cntlid)crn Senbcnsctt feiner «politif, unb swar, wie er verfid)crt, mit Einwilligung bcS «papßcS, xxod) tintn tßtxfud)
px madjtn, um bie vom ©lauben 21bgcwic^enen in ©üte
^erbeisubringen, unb hierin fo weit su gc^n wie möglicl),
fo viel ?Dlü^c barauf su wenben wie möglic^.

Er fügt

^insu, aud) König grans fe») tn 2ligueSmortcS biefcm Befdf)luffe beigetreten. *
3d) glaube nic^t su irren, wenn ic^ annehme, baf bagegen vorläußge 3Scrabrcbungett gegen König .^durid^ VIII
gcttoffen tvorben.
Sunäc^ß jeboc^ gicttg bk große 3ntendon wiber bit
OSmaucn: granj I na^m an bcrfelbcn nod) nidjt Xi)ixl;
abit axxd) fdjon babnxd) wax ttwaß txxtidjt, baf er fidj tntfdjlof fit xxidjt px ^inbern.
211S fidj ©ulcimau im ©ommcr 1538 erl)ob um «peter Slarcfd) su süd)tigen, ber nidjt übel Sufl su ^abtn fd)iin
fid) an bk d)rifllid)ctt ?Ocäc^te ansufd)ließcn unb Sapolpa
hierüber fc^on für fid) felbß su fürd)teu außcng, eilten beutfd)e uub i'panif'c^c Sruppen ^erbei um i^u su untcrßügcn. ^
1.

Causae propter quas S. D. prorogat celebrationem ConSÖei 3dbicr I, 169.
2. S"fl*'uefion an £unben: „selon que avez entendu la reKolution prinse tant a Nyce avec nre st. pere que depuis en
Aiguesmortes avec le roi tres chreticn nre tres eher et hon frere,
qu'est en effect de retirer par doulceur les dits devoyez si avant
que faire se pourra et y travailler jusqu'ä l'extreme du possiblc."
3. .Jammer III. Sti*)uanfffu«, lib. XUI, p. 137.
cilii.
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3nbeffen erfc^ienen and) bie vereinigten glottcn iu ©ce;
bod^ waren bie Erfolge i^rer Saffen bitf mal nidjt befonberS glücflid^. 3»n ©cptember 1538 fc^en wir 2lnbrea
Soria auS ben ©ewäffem von Bta manxa weichen. Sic
brei ga^ttcn ber SSerbünbeten Ratten einctt 2lugcnblicl auf
Saflelnuovo im 50?ecrbufen von Sattaro gewebt: ben türfifc^ctt 2lttflrcngungen gelattg tß jtbod) bitf dafltü witbtx
px erobern.
Eben bamm aber füllte man bk aRot^wenbigfeit um
fo bringenber ft^ sufönimensune^men. Ser Miftx crflärte
im aRovember, baf er im näci)flen grü^ja^r mit wenigßenS
60000 50?. int gelbe su erfc^cinctt bcnfe, von welchen bit
Jp)älfte auS Seutfd)en beße^en foßte. Sie faiferlid^en minifler gaben bk J^ofttuttg nic^f auf, ben König von granfreicf SU ernßlic^er S^eiltta^me ^crbcisusic^ctt.
Unb in biefcm 2lugcnblidf nun, wo ein bcgonucneS gemeinfc^aftlidl)eS Utttcrttc^mctt mit aßgcmeiner 2lnßrcnguttg
burc^gefegt werben foßte, — bxadjtt btx unüberlegte Eifer
eines fclbßfüd^tigen SicttcrS jcttc ©ttcidgfcitctt iu ©aug,
wel^e bit btntfdjtn Kräfte, auf bie man vorsüglic^ red)nefe, in fid) felbfl aufsurciben, ja eine aßgemeine Entsweiung
^erbeisufü^ren bro^ten.

2fnf>anb ju

granffurt

Ein fc^r befonbcreS BdjWanttn, J^in unb wieber-wo^
gen, baS wir überl^aupt in bem polidfdl)cn Scbcn jener 3a^re
bemerfen. ES finb fo viele eigcnt^ümlic^e ©cgcufägc vor^attbctt, — ber abcttblänbifd)en S^rißen^eit unb btx Oßma-
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neu, ber Krone granfrcid) nxxb btß J^aufcS Öflreic^, ber
«profcflantctt unb btx xömifdjtn Mdjt, nod) immer aud) biß
«papßt^umS xxxxb biß Kaifert^umS, bcr geißlid)cn unb bcr weltlichen ©ewalt, — minber bebcutenber su gefd)Weigen, — unb
jebc ?9?ac^t ^at fo viel 2lnt^cil an i^rem Btvtit, baf tß btx
«poKdf unb bem Sißcn bcr Eitt$clnen fafI unmöglid^ wirb,
ßc^ itt einem confequenten, nad) aßen ©citCtt wo^l erwogcttCtt ©angc su betvegen. Sctt verfd)iebcnen Senbensett wirb
Suweilett freier Sauf gclaffen, ober ße ßnb flarf gcttug, fid)
felbcr Ba^n su bred^en, bie Serfseugc ber ^ö^ßen ©ewalt
unttr i^rcu Einfluß su brittgen.
Eben ^ieburd) Qtfdjal) tß, baf bie «politif bcS KaifcrS
unb beS J^aufeS öflxtid) iu einen ütncrctt Sottßtrt geriet^,
ber bie größtctt ©cfa^ren in fid) fc^loß, Unb auS bem mau
fc^cc^terbingS ^erauSsufommen fndjtn mußte.
Sucrß empfanben bit^ bk bdbtn bicffeitigctt Slegieruttgctt, itt ößrcic^ uub ben SRicbcrlanbcn.
König gerbinanb bürfte nic^f nur auf feine .^ülfe btutfdjtx- gürßcn rechnen, wenn swifc^ctt i^ttcn ber Krieg auSbxad), fonbcrn er bdttt in benfclbctt t^ädg cittgreifen muffen. 3u biefcm gaße würbe auc^ König grans f'*^ fc^werlic^ ru^ig. vergalten ^aben. ScttigßcnS bcr Sattbgraf fprad^
nod^ immer vott Erbietungctt bie man i^m von granfrcid^
auS mad)c; er meinte, bei ber Unfid)cr§cit bcr SScr^ältniffe
wtldjt bk ?iußerungen .^elbS funb gegeben, unb ber ©efa^r vom Kaifer angegriffen SU werben, fönne man i^m
nic^t verbeufcn, wcttu er bie fransößfc^eu 2lttträgc nidjt gans
von ber J^attb wdfe.
3« bctt aRieberlanben fa^ man ein, weldje ©efa^r ein
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Sufammeutteffenber 21ngriff von granfrcid) unb von S^ieberbeutfc^lanb ber in fidj fd)ließcn würbe. Königin maxia
nannti ^tlb tintn Buben unb .^cuc^ler: ße fragte über
baS 95crfa^ren beffelben bd bem Mftx an, btx bann antwortrte, er wiffe nid^tS bavon; ßc fäumtc nic^t, bem Sanbgrafen von .Reffen beru^igcubc Eröffttuttgctt suge^n su laffcn.
Sen bdbctt Slcgicruttgctt fam cS nun, wit man benfen fantt, in ^o^cm ©rabc erwünfd)t, baf fidj iu bcr ?Ocitte
ber friegSbcrciteu «Parteien b o ^ aud) tim Scnbens sum grieben unb sur SSerfö^nung er^ob.
©ie gicng von ben SJJitglicbcrn bcr bisherigen SJJajoritdt anß, bit trog bem baf fit baß waren, an bem 2?erfa^ren btß Kammergcrid)tS fein So^lgefaßcn fanbcn unb bem
Bunbe von SRümberg ttic^t an^iengeu.
3 n Obcrwefcl warb dne Sufammenfuuft ber rf)cittif'cl)en
S^urfürßen gehalten, auf welcher bk gemäßigte SOJclunug
baS Übergewicht behauptete unb tim SScrmittcluttg befc^loffen würbe. * 3nbcffen fam bcr junge S^urfürß von Branbenburg, 3oad)im I I , ferner bö^mif'c^cn Sc^en f)albcr su.
Bauscn mit bem römift^cn König sufammen. Er ^attt fidj
fo eben in sweiter E^e mit einer polnifd^cn ^riuseffin vermählt, unb war babnxd) btx ©c^wagcr beS König-Soiwoben Sapolpa geworben. Keinem Sleid)Sfurßen fonnte fo viel
wii ii)m an btx 21ufrec^t^alttmg bcS swifd)cn Sapolpa unb
bem S^anfi Dßreid) gcfc^loffcuen 2SerßänbniffeS unb btx Unterßügung biibtx buxd) bk madjt biß ditidjtß liegen. ^ Er
1- ©cbrciben ber 'iöcrfammelfen on EburfÄrfi Soacbim oom
12 Qfugufi. 2lud) bcr Eorbinol oon Maini, wax geneigt, wenn man
ibn nur wolle.
2. 2Bie enge biefe ©inge jufommettt;dngcn, seigt ba« ©dbrci-
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madjU beut König baS 2lnerbietett cittc 2luSgleid)uttg iu biefer 2lngelegcn^eit su mfndjtn,
ben barauf d n . '

unb biefer gicttg mit grcu-

mk Einwißigung bcr «proteßanten warb

ein Sag su granffurt am main feßgefegt, - wo 3oac^im II
unb Sburfürß 2xxbwiQ von ber «pfals su biefcm Serfc fcl)rciten foßttn.

König gerbinanb fanb cS täglid) bringcttbcr,

ttot^wenbiger.

aRad)bem bcr Sburfürß von Branbenburg

bk Slcif'e nad) granffurt fd)on angetreten ^at, fdjidt er i^m
nod) einen feiner Slät^e nadj, um i^n aufsuforbern, feinen
2lugcnblicf su verlieren, fonbcrn nadj grattffurt fortsudlcn:
fc^on fepen .^cffctt uub Sürtcttberg in Saffen; an anbern
Orten begimtc man fidj px rußen; waS laffc fid^ von einem
21uSbrud) biß Krieges anberS erwarten alS Serrüttung unb
SSerberben bcr btntfdjtn aRadon unb 2Set'ßärfung i^reS ErbfeinbeS, beS Surfen.
Sic Entfd)dbung aber mußte, wit fidj vcrße^t, vom
Kaifer auSge^n.
©d)on itt Bcsug auf feiu 2Ser^ältttiß itt Scutfd)lanb
gerirtl) bcr Kaifer burd) bie 93er^anblungen .^dbS in bie
größte ?ßerlegcnbcit.
Könnte tuan bcnn Wirflid) glauben, baf i|>m an bcr
ben oon .Sönig ©igmunb oon ^olen on gerbinanb, Srocou 7 ©epf.
1539: Neque prius eo adducta est S. Maj. Regia (Sigismundus)
ut ser. iiliam suam ser. D" Hungariae regi elocaret, quam majestatem ejus pacem concordiam amicitiam cum ser. Romanorum
inivisse certo accepisset.

1. ©cbrciben gcrbinonb« an Soacbim oom 28 3uni 15-38, worin
er nur bie SSeforgniß ouebritcff, baß ber -faifer in biefer „Ijodjwidj-figen <Bad)i Madjt ju fcbließcn nicbf geben werbe."
2. Die ©efonbfen Soacbim«, Xxott unb ©cblieben, unterbau»
beltcn mit ben Ütdffjcn ^ß)ilip^i unb Sobann griebricb« im 9fuguti
;u Eifcnacb-
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21uSfü|)rung beS rccf)tlid)ett Krieges, wie i^n bie fübbeutfc^cn
unb norbbeutfd)cn geinbe ber «proteßanten beabßd)dgten,
ernßlid^ etwaS gdegen t)dtti1 Ser SSort^dl wäre boc^ im
gaß biß BiiQiß btn ©tättben felbfl su ©utc gefommen,
bit fid) bann leidet einmal mit bem «papß su feinem aRad)t^eil vcrbünbcn fouttten.
Sarum bürfte er bk 25er^attblungett feittcS 21getttett
jebod) nic^t grabc^in für unbefugt unb ungültig erflärcn.
Ofßsieß als Slcid)Sobcr^aupt unb 9Sogt bcr römit'd)cn Kird)c
fonnte er ßc^ von bem tixdjlid) gcfittntcn S^dle ber Btänbt,
beffen gute 5)?cinung unb Beißimmung i^m in taufeub Slüiffic^fen unctttbe^rlic^ war, fo wcttig trcttttcn wk ftin Bruber
baS gewagt ^attt
3Rocf) viel weniger aber bürfte er ben Krieg auSbreti)cu
laffcu, itt bem 2lugcttblidf wo ein großeS SSor^aben gegen
ben Erbfeiub, wosu er vor aßem btß innern gricbcnS beburfte, ittS Serf gcf'cgt werben f'oßtc.
Unter biefen wiberwärtigen Umßättbctt verfuhr er tuic feittc
aRatur cS mit fid) bxadjtt dx mißbißigtc baS aSerfa^rcu feittcS ©efattbten ttic^t in auSbrücflid)cu Sorten: aber er tjixtttt
fid) fürs erße, bk SRürttbcrgcr Einung su bcßätigen; erß f'pätcr
tjat er bitf Qtttjan, alß btx Qtfdl)xlidjt 2lugcnblicf vorübergcgattgctt war. Su txidjt geringem Erßaunen gereichte eS
bamalS bem ^crsog ©corg, bcr in aßem Eruße bcr bt^t
^txbünbttt biß Miftxß su feptt glaubte, baf bk ?9?anbatc
nidjt erfcpcinen woßten, wtld)i ^tlb anfß beßimmteße angefünbigt. Sugleicf aber tl)at ber Kaif'er bodj baß, waß
bk vorücgenben Umßänbe, ber ©ang feiner «politif not^wenbig ma^te. Er entsog bem S r .^elb fdn 25crtrauen,
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er gab i^m 3eid)cn bcr Ungnabc, über bie fidj bexfelbe ^intvcgsufcgcn bie ?9lienc attua^m: betttt bcr .^ofbienß mac^c
ttur 21rbdt unb bringe xxidjtß ein: bie er aber nidjt ableugne» fonnte.

Einem 2lttbern, bem Ersbifc^of von Suuben,

übcrttug er bie gü^rung bcr btntfdjtn ©cft^äffc.
S i r fcttttcn bereits 3o^ann von 25ecse, bcr einfl burc^
S^rißian II auf btn crsbif'd)öflid(>cn ©tu^l vou Suub erhoben, in beffen gaß vcrwicfelt worben unb mit i^m ^attt
fUtljtn muffen; wir ftnb i^m fd)ott batttt nxxb waxxn in taif'erlid)Ctt Sicttßctt, in bie er bann übertrat, begegnet,

dint

Seitlang ^ielt er bk gäben ber SScrbinbuug bcr ttiebcrlättbif'd)Ctt Slegicrung unb bcr norbifd^ctt ©cgttcr S^rißianS in
feiner J^anb.

Saun erfc^cint er im SRamen ber Königin

sOfaria in Uttgarn, um bereu bortige ©cfdl)äfte su führen.
Suweilen backte er wo^l noc^ einmal in eignem SRamen aufSuttctctt, Ctttweber mit fcittCtt crsbifc^öflid)en Slcd)tcn in S ä nemarf, ober als SScrwaltcr ber Beßgt^ümcr ber Königin,
um felbfl eine politifcf)c Sloßc su f'piclcn.

2lßcin bie paar

S^aler Saggelbcr, von bcncn er leben mußte, um bereu Er^ö^ung wir i^n uuaufbörlic^ bittcu fittbctt, erittttcrtctt i^n
wobl, wie wenig unabbängig er fcp.

Unb fo wibmete er

ftc^ gans ^en ©cfd)äftcn fcincS ^errn.

Er bilbttt xtdjt ti-

ntn ©egenfag von mattl)iaß J^clb: um bit 21ufrcd)t^altung
bcr bisherigen Kird)cnformen unb ber bamk sufammen^ängenben Sleic^Sverfaffung fümmcrte er fidj wenig: er lebte
unb ivcbte in weitauSfe^euben politifc^ctt Sombinationen.
Sen 2Scrttag mit Sapolpa, bcr fo bcbeutenb in jtm Seit
eittgriff, b(xt er vermittelt; er ^at suerfl ben Slat^ gegeben
unb ben SSerfudf) Qtmadjt btn Sanbgrafcu von J^effen für
Dßreic^ Su gewinnen.

Scr «proteßandSmuS ber fdjwäbi-
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fc^en Slcic^Sßäbte ^inbert ibn nic^t mit benfclbctt itt 2Scrbinbung su treten.

Er seigt fidj fdjon in feinen Briefen

ein wcttig gefcf)Wägig: im ©cfpräd) bd btn beutfd)Ctt ©tlagcn, bie er liebte, foß er bitf in ^o^cm ©rabc gcwcf'cn
fcpn; aber lUQldd) ftnben wir i^n immer t^ätig, immer bei
bcr Badjt,

unb bem Sinfe fcincS .^errn gc^orfam.

Ser Sage bcr Singe tntfpndjt tß mm fe^r gut, baf
btx Kaifer biefen mann pxx Untcrl>anblung in granffurt ab-oxbxxitt
3 n feiner 3nßrucdon warb er mit Besugna^mc auf
bie SU aRissa unb 21igucSmorteS gettoffene 21brcbc attgewiefctt, eittctt ©dßßanb mit ben «proteflantcn su ttcffcn. dß
vcrßc^t fid), baf er fo günßigc Bcbitignugett su erhalten
fndjtn foßte wk möglid). Sie Bcurt^dlung biefer möQlidyttit abtx nnb beffen waS überf^aupt gefc^e^en fönne, tvarb
i^m felbfl überlaffcn. '
21m 23 gebruar 1539 traf bcr Ersbif'd)of von Sunben
in granffurt ein.

Sen Sag barauf, bem ©eburtStag btß

KaifcrS, sogen bie bdben gürßcn welche bie 2Sermitteluttg
übernommen, mit aßer geierlid)feit su i^m auf ben Slömer.
Sie aScr^aublungcn würben eröffnet.
2lnfattgS aber waren bit btibtn «partden nod) tveit von
cinattbcr entfernt.
Sic «proteßatttctt, bit fidj an btn legten 2Sertvirrungen
unfc^ulbig füllten, unb jegt btn 25ort^dl l)attin, attgegangen, aufgefud)f $u fcpn, trugen nidjt länger Bebenfen mit
ben gorberungen ^ervorsutteten, bereu ©ctvä^rung i^ttctt bk
1. Que la cbose se conduyse selon le tems et l'exigence
des termes ou savez et entendez que les affaires publiques sont
et que trouverez l'etat de ceux de la Germanie.

Znftanb

ju granffurt.
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voße So()lt^af cineS fieberen Beßc^cnS vcrf(i)affen f'oßtc: fte
verlangten einen „beßänbigen, wa^rf)aftigcn, unbiSpufirlic^e«
gricbctt", bcr burc^ fein Sottdlium, fciue Slcic^Sverfammlung witbtx rücfgängig gemad^t wcrbctt föttttc, auc^ für bie
gültig wtldjt bk Sonfcf'ßoit erß in Sufunft annehmen würben, gerner bracljtcn ße, wovon sunäd^fl aßeS ab^icttg, bie
Bcfcgung bcS Kammergeric^tS mit ?9citglieber» vott i^rem
nit^t minber alS bem anbern Bcfctttttttiß in 21ntrag.

Um

für biefen gaß eine Unsa^l vott ©ttcitigfeitcn vo» vorn herein
absufc^ndben, fd)lugeu fit vor, baf fid) fein S^cil um bk
Kird)cngüter in fremben ©tbitttn su bcfümmern f)abt.

Scr

König von Sänemarf, ber .^ersog von «Preußen, bk Btdbtt
Sliga unb Slcval, auc^ ber J^ersog von Siegnig foßten in
bitftn grieben dngefc^loffen fcpn. '
Sunben fam bagegen attfangS wieber auf bit nürubergifc^e 2lbfuuft surücjf; fo burci)grcifenbe 2fnberuttgcu wit bit
vorgcfcl)lagcncn, witß er gans ^on bcr .^anb.

gerbinanb

battt erflärt, er betta^te ßc alS unverttäglidl) mit ben «pflid)fen gegen bit Slcligion; Sunben fügte ^insu: andj mit ben
^ßic^ten gegen bie Slcic^Sßänbc, obne bereu ©cue^migung
Singe biefer 21rt nimmcrmcbr vorgenommen werben fönnten.'
Sic Unterbanblung war eine Seitlang fo gut wit abgebrochen. ^
1. Unoorgreif liebe gtirf^ldge, Sffungcn in Oieligion ©odben ju
griebe su bringen, fdbon am 14 2)ec. Soo^im übergeben. Eingabe
©onnobenb nodb Snoocaoif, 1 Mäx^, im weim. ^xd).
2. Oleminifcere, 3 Mix^, 23erl. 3frcb.
3. Mitttl unb ^orfcblage ber beiben Eburförfien, ?!)?iffwocb
n o ^ Oculi, 12 M&x^. ©ie bemerfen, boß bie SJJeinungen beiber
Zbtilt fo weit oon unb gegen einanber boß an feine 91u«f5bnung ju
benfen fer».
SRonfc !S>- C5)cf(j). IV.
9
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ES verßc^t ßc^, baf bann audj aRiemaub etwaS gcgctt bie Surfen su tbxxn geneigt war: Weber bk fcl)malfalbifd)Ctt BunbcSgcnoffctt, fagt Suttben, noc^ aud) i^re ©egner;
fit Ratten nur Sufl i^rc Kräfte gegen einanber su meffen.
Unb inbcm liefen neue 3Racl)ric^tctt von ben gortfc^rit»
tctt ber Surfen, einem großen im näd)ßcn ©ommcr px
fürd)tenben 21nfaße ein.' J^icrauf burd) ein ©cbrciben ber
Königitt ?9iaria ttoc^ befonberS basu aufgeforbcrt, entfc^loß
ßc^ Sunben enblid), ben «proteßanten einen ©cbrift nä^er
SU treten. ^
21m 2 5 mdx'i xxxtlbtt er bem J^ersog ©eorg: er ^abt
fxd) aüt möglid)c ?9iü^e gegeben, bicjenigctt absufottbern, bk
nad) bem nürttbergifcf)ett 25ertrag su bctt «protcßircttbcn getteten: foße aber griebe bleiben unb ^ülfe gegen bk Surfen gcleißet werben, fo muffe er auf bitft Befd)ränfung 25crSic^f leißen. „ S i r t^un nidjt wie wir fönnctt," fagt er,
„fottbern wk wir muffen."
Eben bieß ifl baS große Sugcßänbniß, su welchem er
fid) verßanb. Er bcwißigtc 2lnßattb uub ©uSpcnßon ber
«proceffe auf 18 ?OJonat, für alle bie, wtldjt fid) jegt sur
augSburgifc^cu Sonfefßon hielten.
''Axxdj bitf mal giengen bk «proteßanten nur fd)tvcr
baran, ein fold)eS 3egf fid) Qtfaütn px laffcu; ßc etitf'cl)loffen fid) tnblid) bapx, abtx nur unter bcr Bebinguug, baf
1. Eopi ben 24 Mtx^en ju iöenebig2. „gjjonfag no^ Sutica (24g)iarj) ifi biefer gnbfionb ober,
mal« oon bem fer)f. iDrotor unb ben Unferbcnblern beiber Eburfär'
fien fibergeben worben." (93erl. 3frdb-) ©iefe '2}orfdbldge finb bie
©runblage be« ganjen grieben« unb fo wtit fit nidjt obgednbert wor.
ben, wortli^ borin aufgenommen.

7lnßanb su granffurt.
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aud) in ben fat^olifd)ett Buub aRicmanb weifer aufgenommen tvcrbcu bürfc.
Sei- Orator crflärte, f'cittc 2Soßmad)t erßrecfe fxd) xxidjt
fo wtk,

btn Mftx

l;icrin su binben.

2luf btn SSorfc^lag

bcr 25ermittlcr gab er txiblid) su, baf btx Miftx barüber
gefragt nxxb bk Badjt ixxbtf auf ftdjß monat bewifligt fcpn
foße.'

^iemit seigren fidj andj bit «proteßanten sufrieben.

aRun lag cS aber nic^t im ©innc ber Seit, fidj mit einer
momentanen 2ibfuttft su begnügen, jenfeit beren bann xxidjtß
erfd)icttctt wäre alS erneuerte geinbf'cligfeif unb am Enbe bk
21nwenbung ber ©ewalt.
Scr faifcrlid^c Orator erinnerte, bit Sursel beS gegenfeitigen SiberwißmS f'cp bk ?D?dttuug jcbeS S^eileS, er allein f)abi tütdjt.

3ni 3Ramctt beS KaifcrS, um bt^tn fxitb-

fertigeS ©entüt^ ben «proteßatttctt su beweifen, ttug er f'clbcr
sucrß auf btn ^txfud) btx 2Sergleic^ung ber Slefigiott an. ^
Er traf bamit eben bctt ©itttt bcr 35crmittler. 3n bem
1. ^rotefionftf^e Eingabe SWontog in ßfiern 7 3fpril. f nb«
lieber gürf^log ber grieb«benbtcr 10 Slpril. ^m 93crl. 5lrdbiü.
2. „2Bie gut ber grtb", beißt e« im 'Borfrag bc« (lommiffor«,
„on "jöergleicbung ber .^auptfodb aud) immer gemad)f (würbe), fo
blieb bocb bie 2Burjel, borou« ber Unwill folget, unau«gcreuf, boß je«
ber Sbcil oermoinf geregt ju fet)n; bo« olle« obsuftricfcn, bie pro»
tefiirenbe ©tenb rubig äu modben unb baß 3i6m. Maif. Mt wobrbof«
fig« frieblt^« unb gndbig« ©emfifb gewißlieb «nb enblicb gefpfirt
unb erfannf werb, fo l)at ©. .Soif. Mt nidjti SScffcr« no^ grucbt«
barli4)er« btbadjt bann bai ju guter erborer dbrilTcnlicber unb enb^
lieber 3}erglcid)ung im 9Tamen ©offe« su bcr jpoupffocbe gegriffen,
bo« bann ein gelegen Mal^att unb ein Sog innerbolb breier ober
üter Monat ongefc^f werbe um oon beiben Sbeilen jur iöergleicbung
ber .^aupffadbe enblicb S" reben." — ?!}?an oergoß ibm bo« nidjt.
SBormunb £uifbolb; oom ©efprdcb ju .ijagenou, .^orfl. I, 35 ftcUt
ibn ol« ben Urbcber be« (ik'banfen« oor.

9*
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@d)riftwec^fel wtldjtx btx Sufammcnfunft vor^ergieng, ^atk
aud) 3oad)im II bie J^ofunng unb ben Sunfd^ eittcr bt*
finidven rcligiöfcn SScrgleic^ung burd)bliclen laffcn.'
Unb mußte cS nid)t btn «protcßantctt ^öd)lic^ erwünfc^f
feptt, baf btx Kaifer, bcr ßc^ unauf^örlid) wicbcr^olcnbctt
sßersögeruttgen ntübe, jegt felbß bcS SoudliumS baS ße verworfctt nid)t mc^r Qtbadjtt, fottbem eine 2Screittigung bcr
©tättbe uuter fid) iu 2luSftc^t fießte?
3 n granffurt war bie päpfllic^-geßnnte «Partei cigctttlid) gar nid)t repräf'entirt. Swifc^ctt ?9Jättttcrtt bcr gemäßig»
tcn, vermittclnben ©cfinnung unb ben «proteflantcn tvurbcn
aüt 25erabrcbuttgctt getroffcH.
Uttb fo bcfcl)loß man bctttt, baf auf einer nod) im
näd)ßen ©ommcr su ^altenben 2Serfammlung ber Btdnbe
ein 21uSfd)uß gelehrter Sbeologen unb verßänbigcr Saien, beibeS ?D?ättner vott ©ottcSfurd)t unb gricbenSliebe, ernannt
werben foße, um „auf eine löbliche d)rifllid)e 25ereinigung
SU l^aubcltt." Kaiferlid)e uub föttiglic^e Bevollmächtigte foßtctt baratt mitarbcitctt. S a S ber 21uSfd)uß befc^licßeu würbe,
foße auwefenbett uub abwefenbcn ©tättben mitgef^cilt unb
vom Kaif'er ratifidrf werben.
Unb nic^t aßein war ^iebd auf bie ©clbßänbigfdt btß
dcricalif'cl)cn «prinsipeS feinerlei SlüdTid)t genommen: alS bk
gragc aufgeworfen warb, ob ein päpßlid)er SRunduS bei ben
SSer^anbluugctt sugelaffeu iverbctt foße, verweigcrtctt bitf bie
1. Sn einer ©cbrift betitelt: 2JorfcblcSge ou«
5Jerfrage gebogen, on ^biÜPP oon .Reffen gcridbtef:
f^offen, werben bie 2Bege ju finben fcpn, einmol
unb einmufbigem 33crfianb ber d)rifili(ben 9ieligion

bem Eobanif^en
„'Oa foldbe« ge«
ju 2Jerglcid)iing
jtt fomjiun."

3lnßanb ju granffurt-
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«proteßanten: bk 23crmittlcr crilärten nid)tS weiter alS: eS
foße iu bem Sißcn beS KaifcrS flehen.'
Sa^in verdnigte man ßc^ am I9tcn 21pril 1539 su
granffurt am main;

nnb obgldd) cS baburd) »uu nid)f

SU bem beßnitiven grieben gefommen tvar, ben matt attfattgS beabßd)figf, obgleid) namcntßc^ bk Btdbtt fxd) bt*
flagtcn, baf fit nod) immer nid)t von ben 21nfed)tungett
ber gcißlid)cn ©ewalt befreit würben, fo lcud)tet bod) ein,
tveld) ein großer gortfd)ritt für bie «proteflantcn itt bctt granffurter 2Serabrebungen lag.
3^re 2lbßc^t war, fic^ ber bdben auS bcr bisherigen
Sonßitudou ^crvorgcl^cuben feittblic^ctt ©cwaltett, beS im
©ittttc i^rer ©egner eingerichteten Kammergeric^tS, uub beS
Stvar nod^ lange ttid)t su ©tattbe gebrad)ten, aber boc^ angefünbigtcn unb von i^nen vertvorfencH päpßlid)cn SonciliumS SU endebigen.
©ic ^attctt jegt, pvax nur vorläußg, aber boc^ bis auf
einen gewiffen ©rab btibtß txxtidjt.
Sie «proceffe, mit bcncn namcntli^ bie fpäter cittgefrc»
tcttcn ^Jjifgliebcr ibreS BuubeS bebrobt worben, borten jegt
wixtlid) auf gcfäbriic^ su fcpn.

Scr Bunb ber sur 2ruS-

fü^rung ber erge^enben 21c^tScrflärungen gcfd)loffctt worben,
bade wenigßenS ben Kaifer nidjt me^r auf feiner ©eite.
2lud) von einem Sondlium fprac^ man fürS Erße nic^t
me^r. Einer cin^eimifc^ctt beutfc^cn 2Serfammlung foßte bk
Entfd)cibung ber auSgebro^cnen 3rrttttgctt vorbehalten blcibenEine ?Kobißcadott bcr öffettdid)en ©ewalt unb biß Slcc^teS, unter i^rer eigenen S^eilna^mc, burd^ wtldjt ibx BeßcI

Stbfcbieb oon gronffurt § 11 — 14.
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^en nt i^rem gegenwärdgen Suflattb aßer ©efa^r überhoben
würbe, fdjitn nidjt länger vorcnt^altctt werbe« su fönnen.
2tuS aüt btm ©ctriebe wiberfprcd)enber unb sweifcll;after Bewegungen, baS wir begleitrt, er^ob fidj bodj sulcgf
dn großes Slcfulfaf: ber Bunb von ©c^malfalbcn erfocht
einen cntfc^tebenen ©ieg über ben Bunb su SRümberg.
ES verfielt fit^ wo^l, baf bitf nun nidjt o^ne bk größten wetteren golgen bleibctt fonnte.
3 n bem tnnern Seutfc^lanb mußte baS SSerttaueu jur
profeßandfc^e» Badjt uttcrmcßlic^ wadjftn. Sugleicf aber ließ
ftc^ vorauSt'e(>en, baf bie gefaßten Befc^lüffe an bem JP)ofe su
Slom, bem fte etttgcgcttgefcgf waren, Sibcrflanb uub ©egen*
maaßna^men ber etttfc^icbenßctt 2lrt ^ervorrufetr würben.
Betrachten wir erß baS Eine, bann baS Slnbre.

© r i t t e « Eapitel.
3ßedere 5luöbrcitung bcr Slcformadon in ben norbbentfd)cn
(SJcbicten.

-D^eformati'on in bem albertt'nt'fcf)en ©ad)fen.
3Rod) immer ^txxfdjttn t>iex, btxtitß bod) in 3a^ren,
bk btibtn ©ö^nc .^ersog 211brecl)t btß Bc^ersten, ©eorg
unb J^einrid).
©clten mag tß Bruber von cutgcgengcfegtercn Eigenfdjafttn gegeben ^abcn alS bitft btibtn.
©evrg, bcr bd weitem ben größten S^cil ber Sanbe
innc t)atk, seigte fid) aße$eit alS dn ?9?ann von bndjfläbUdjtx ©efcglic^feit, ^erbem Eigeußnn unb burcf)greifenber
S^atfraft.

3 n feinem Sanbe bielt er ßrenge Orbttung, fein

Übergriff ber ?9?äd^tigcn wäre gcbulbct worben; bagegen
ließ er auc^ biefeu i^re Siechte, ttirgcttb tvar baS ßättbifd)e
Sefctt weiter auSgebilbct, ^ö^er gcad)tct: bcr J^Jcrsog wußte
babd bod) ftimn Wiütn burc^sufegen, feine ©elbforberun»
gen, wk ßarf ße auc^ fcpn modjttn, würben in btx Siegel
bewißigt. J^ersog ©eorg war in aßen Sittgctt pßic^tgetreu;
bie 2Sormunbfc^aft über 2lnf)alt führte er, nad^bem er ße
einmal übernommen, mit mußerbafter ©orgfalt; auf bie Erfüßung beffen waS er vcrf'prad), fonnte man aßeseit sä^lcn
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Vergnügen fattute er faum, gefd)weigc baf er ßc^ 2luSfc^tveifungen ^ntgegeben bdttt: er lebte unb wtbtt in ben
©cfc^äften: er wußte von nidjtß anbtxm px rcben, unb oft
fiel er im Umgang bamk befd^werlic^.
.^ersog ^tinxidj bagcgctt, ber ttad) bcr 25crttid)tung fti
uer2luSßd)t auf grieSlanb, für baS fein 93atcr i^tt bcßimmt
battt, auf-greiberg unb Solfenßein befc^ränft worben war,
würbe eben am uttgebulbigßen, wenn er von ©efc^öften audj
nur feines eigenen Sänbd)euS Keuntttiß nehmen foßte. ©ein
SSermögen reichte für feittCtt ^of^alf ttid)t su, uttb matt wat
genöt^igf von Üuartal su Üuartal ©i^ulbcn su machen; bat
^inberfe i^n jebod^ xxidjt, f'orgloS unb gemüt$lidf) |)insuleben.
Er fu^r mit fcinctt Begleitern in ben ©toßen, bcfud)tc bk
greiberger J^anbwerfer in i^rctt Scrfßättctt; su ^aufe ließ
er ftc^ gern von fcrttctt KricgS^ättbeln ersä^len. S a S größte
SJergnügctt machte i^m feine ©efc^ügfammer.

Unge|>eur<

©tücfe, mit abenteuerlichen giguren, bit itjm mtifttx Sucae
SU Sittenberg entworfen, ^attt er ßc^ gießen laffcn; eS ge<
währte i^m nic^f geringe Bcfricbigung alS er vernahm, felbß
bcr Kaifer t)abe bavon gehört; er gicng beS SageS ein paat
mal um ße su befe\)en, unb wxfdjte batttt wo^l ben ©taut
mit feiuem ?OfanteI ab. '
3wtfd)en beiben bcflanb, wie ßc^ benfen läßt, nur ein
fttjledjteß SScruc^men.

©eorg litt baS Bilbniß beS BruberS

nic^t auf feinen ?Oiünsen; er war, aud) alß beffen gamiße ßd^
vermebrte unb fdn Bebürfniß o^ne fein 2Serfd)ulben ßieg,
boc^ SU feittcr befottbertt Bd^ülfe su bewegen.

2lm bittex--

flen entsweite ße, waS bie ganse S e i t entsweite, bk Slcligion.
1. greiibinger bei ®lafii: Sexn ber fdc^ftfdben ©efcbicbfe, 115.

ö c o r g unb .^einrieb »on Sacbfett.
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©eorg meinte, nadj bem Bpxudje bex Bdjnft, baf bk
dlttxn btn Kittbertt unb bicf'c wieber ben i^rcu fagen foßteu, was i^nen von ©ott unb bem ©efeg bewußt, fo wofle
auc^ er bcS ©laubcnS, btn er cittfl vo» fci»cm gnäbtgen
j^ert-tt 25atcr nnb ftixxtx ^crsliebctt ?9?utter gclcrut, leben unb
ßerben. '

Sic Sc^rc Sutl^crS von ber äßeinfcligmacf)enben

Kraft beS ©laubcnS fdjitn ibm o^nct)in verberblic^, bcttu
ßc madjt xndjloft Scutc.

Er fam nie barüber weg, baf

Sut^cr ein auSgettetencr unfeufc^cr möndj fcp.

B d jebem

t'ciuer SSettertt, bie na^ eittattber sur Slegicrung gelangten,
machte er einmal einctt crttßlid)ett 2lttlauf, um bcnfelbcn su
ßürsen.

S a bitf px nidjtß führte, fo befc^loß er wenig»

ßcttS felbß bem 3rrt^um su wibcrfle^n „mit aßen Kräften,
— wie er ßc^ eittmal auSbrücft — aßem 3Sermögen, aßer
?9lac^t, bis in ben Sob."

SRirgeubS fanb bie neue Se^re

größeru Beifaß als itt feittcm Sattbc: fiel bodj felbfl ein
Kloßer, SU bem er mit eigner ^anb ben ©runbßein gelegt,
unb baS er mit ben suvcrläßigßcn Seuten befegt su ^aben
glaubte, su bcrf'clben ab; nirgeub aber warb fie auc^ mit
an^altenberer ©ttcngc verfolgt.

S i r ^aben bie Ebicte, bie

3abr für 3abr bagcgctt ergicttgen; man laS ße att großen
Safein, bie auf ben Sattbßraßctt aufgcßcßt, an ben Sirt^S»
bäufern angebracht waren, unb o^ne Slücffic^f würben fie
ge^anbl>abt.

aReigte ftd^ ein vornehmerer Sanbfaffe ba^tn,

fo würben feine Untert^anen von i^ren «Pflichten gegen t^n
ftrcigcfproc^ctt; war cS eitt Beamter, fo foßte fein Enbe am
Slabcttßcitt feptt; ein «pricßcr, ber in Sut^erS ©inn gcfc^rie1. Briefwedbfd mit (Seorg oon 9fnbatf: 25erfmonn« 9tnf)alfi*
fdbe ®tfd)id)tt Bb VI.
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ben, warb geswungen (faum überwinbet man fic^ eß su crSä^lcn) fein Bucl) aufsueffen; ©emdnc wurbeu mit aßem
©d)impfe, bctt bk bixxQexlidjt ©ewalt att5Ut|)Utt vermag, auS
beut Sanbe gejagt. ' ©corg mod)te baxnk eine «Pßic^t su crfüßen glauben, boc^ war er aud) vou 3Ratur geneigt, ber
S e i t feinen ©iutt tnit ©ewalt aufsuswingctt.
Sagegctt war nun an bem greiberger .^vfe nid)t baran
SU benfen, baf man btm reformatorifc^cn Elemente Einl;alt
get^an ^ättt. ©ar balb würben bie gaßen gebrochen; evan^
gelif'd^e prcbigcr erf'd^ienctt: ebctt bie tvelc^e vott ©eorg vertrieben worben, fanbcn bieffeit 2lufna^me unb erwarben fic^
suweilen, wit 21ttfon vott BdjönbtXQ, vorwaltenbctt Einßfuß
am J^ofe. S i e ^cr$ogin, Sat^arina von 50i?cflenburg, na^m
baran ben 2lttt^cil einer eifrigen Bcfcnncritt. S c r J^ersog
felbfl warb aßmä^lig and) gewonnen unb überscugt. Kein
Suttber, wenn er fid) überhaupt, bem fdublic^en Bruber gegenüber, ttä^cr att bit crttcßittif't^ctt ©tammcSvettertt anfc^loß;
er ttat enblic^ itt bctt erweitertctt fcbmalfalbifcben Bunb.
©0 fießtcn fid) in bem albcrtinifc^cn ©cbietc bk btibtn ?Oieinungett, weld)c Seutfd)lanb tntiwiittn, einanber auf
baß f^roffße gegenüber. 2luf ber einen ©citc ßanb bcr bd
weitem mddjtiQtxt gürfl, vott ergebenen Slät^cn, ben gcwal«
figßen unter ben Saubfaffen nnb einigen heftigen autilut^cri*
fc^en ©c^riftfleßcm umgeben, mit aßer Kraft ber (Btaatß*
Qtwalt auSgerüßet. 2luf bcr attbern ber flcine greiberger
J^of, Suflluc^fSort ber 2Serjagten, aber bnxd) bie aßgemeine
fliße J^inneigung beS SanbeS boc^ nidjt unbebeutenb. 3«
Seipsig fab man noc^ att bem «palmfonntag 1537 ben .^er*
1.

5ßgl. (äxiifdjil: .Jtircblicbe SutWnbc üeipjig« p. 221.

©eorg unb ^einrieb von Sacbfen.
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sog ©eorg bcr 2lb()altung beS OfßiseS auf bem ?9Jarft mit
unbcbecftem Raupte beiwohnen: er ^iclt ben aRuntiuS biß
«papjIcS an ber J^aub; in greiberg warb bcr Kirc^cnfeffel
.^er$og ^dxxxidjß — man weiß nidjt einmal ob auf feittcn
Befel^l — ber Kansd nä^er gerücft, bamk er bie prebigt
beS eifrigen Sut^cranerS, ben 3o^ann griebricl) an feinctt
jF)of Qtfdjidt, beflo beffer verßc^en föuttc.
S a war nun ber entfc^eibenbe SiÄoment, baf baß ^anß
btß ^txiOQ ©eorg aßmä|)lig gans veröbcte. 2Son vier ©ö^*
ttctt bie i^m gcborctt worbctt, warctt swei itt firü^er Kittb*
biit, tin bxitttx ttac^bem er ßc^ fc^ott ver^eirat^et, uttb swar
o^ne aRac^fommen, geßorben: tß wax ttur n o ^ eitt vierter,
beS SRamcttS griebricb, ber jtbod) für blöbßnttig galt, übrig.
Sagcgctt wuc^feu bem ^^erjog ^tmxid) tin paar fraftveße
gdflreicf)e ©ö^ne empor, bk er ?9lü^e ^attt px ersie^cn, bie
aber bie J^ofnung beS SanbeS ausmachten.
J&ieng eß aud) bamk sufammen, baf bie 21norbnungen
beS J^ersog ©corg ßc^ .immer unfräftiger erwiefen?

Snt

3a^r 1538 geßc^t ber vertraute Slat^ beffelben, ©eorg von
Sarlowig: eß ^cvrfd)e ein großeS ?OJurren in feittcS gnöbi»
gen .^crtn Sattbe;' bie ©tättbe felbß erflärtctt bem J^erjog,
baS 23olf woße fid), ba eß bod) px feiuem Sottdlium fomme,
mit «prieflcrc^e unb Sommunion unfer bciberlei ©eflalt nidjt
länger aufhalten laffeit.
Ser Sunfd^, feiner ?9?eiuung eine dttigermaßctt günfitge
21uSßc^t für ben gaß feincS SobeS su eröffne«)Vermo(^te ben
J^ersog ©eorg, feinen blöbftnttigctt ©o^tt ttoc^ px t>ixmä^'
len. Sie Satibßättbe verfpradl)en, bcnfelbcn als i^ren J^errn
1. Briefwecbfel mit .^er^og Jpeinricb oon Brounfcbwetg.

140

S i e b e n t e « Bucb. © r i t t e « Eapitel.

ansuerfcttttcn: 24 ?9?änner auS i^rer mittt foßten i^tu un*
tcr bem SRamen Slegcttten sur ©eite flttjtn: tß wäre eine
arißofradfd)-fat^olifd)e Slegicrung gegrünbrt worben, vielleicht nidjt uufäl)ig baS bisherige ©pßem aufredet su erhalten; aßdn bk p^pßf'c^cn Kräfte biß jungen «prinsen waren
fo fd)Wad) wie bie geißigen: er flarb faum einen monat
na^ feiner SUermä^lung; ber ©cbanfe, er werbe feine ©ema^lin guter .^ofnung surütfgelaffcn ^aben, verfc^wattb fe^r
balb, unb eS blieb nidjtß su erwartcu, als bk SRac^folgc
ber anbern Sinie unb ber voße Umßurs beS Kat^oliciSmuS
im Sanbe.
3 n gewiffem ©rabe erregt ber alte gürß, f'o gcwalffam er ftc^ a u ^ gebe^rbet, in bitftm 2lugenblidf unfre S^eilna^me. ©ein ©eßc^tSfreiS gicng nuu einmal ni^t über bie
3bcen ber römifd^cn Kirche ^ittauS: tbtn fo gut in fxd)
felbfl wie nad) auftn l)attt er att ber Uttantaßbarfcif i^rer
3nßttufe fcflge^altcn; aßeitt um i^n ^cr tvar aßeS itt vollem unauf^altfamem 2lbfaß begriffeu, bd weld)em fogar fdne
näc^ßen 2lttge^örigctt, feittC 93cttern, fein ©d)Wicgerfo^tt bctt
Übrigen vorangicttgctt: ttur mit äußcrßcr ?DRü^c ^atte er baS
eigue Sattb rein gehalten; aber jegt ^atte er feittc» Erben
me^r, um fein Serf fortsufegen: am 2lbenb feiner Sage
fa^ er baffclbc bem gewiffen Untergattgc geweift. aRocl) ßieg
itt i^m ber ©cbanfe auf, ber Badjt buxd) ein Seßament
absu^elfen. Einen eigenpnbig aufgefegten Entwurf basu
tbcilte er b e i ^ m Sei^enbegängniß fcincS ©o^ucS ben in
jicmlid^er 2lttsa^l vcrfammeltcn ©tänben mit. ^dttric^ foßte
baburc^ verpß[icf)tef werben, ftc^ an ben Kaifer unb baß
fat^olifc^e Bünbttiß su baltctt. S i c aber, WCtttt er bitf

^ o b Jjierjog ©eorg«.
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abfd)lug? J^ersog ©corg l)atk btn in btntfdjtn Siechten unerhörten ©cbanfen gefaßt, baf baß Sattb in biefcm gaße an
ben Kaif'er unb ben König gerbinattb gelangen foße. @o
burc^ unb burc^ erfüßf war biefer gürfl von Ort^obojde
unb ^af btx ©egner, baf er bem ©cbanfen Slaum gab,
fdn Sanb an dn frembeS ^ a u S su vererben, mw um feine
abßrarte ?9?cntung aufrecht su erhalten. Senu itt feittcr gan»
SCtt gamilie l)atti er fcittCtt ©laubettSgcnoffcH me^r. ES
fd)ciut bod), alß fcp fein ^arteS .^ers von biefer S^ot^wen»
bigfeit übermattttt gewcfctt. man fal) S^ränen in feinen
21ugcn, alS er ben Entwurf ben ©täuben übergab.
21uc^ battt er eß xxodj nidjt über fidj gewonnen, ben*
fclben ,su uuterscic^neu ober fottfl rec^fSfräftig su machen:
matt ^attt erß ttoc^ Uttterf;anbluttgen mit bem Bruber angcfnüpft, ber bicfelben aber vott ßc^ witß: — alS fein
Bdjidfal aud) ibu txxtidjtt: nad) tuxitm Unwo^lfepn, baß
ibn nid)t gc^ittbcrt f)atti ftim ©cfd)äfte su beforgen, er»
lag er ben gewaltfamen mitttln bie mau bagegen anwanbfe,
17 2lpril 1 5 3 9 . '
Sarlowig b<xtti btx ©d)wefler bcS Sattbgrafctt su verßel)en gegeben, man werbe .^ersog Jpeinrid) unb feine ©öl^ne
1. S o bie Ersdblungen ©polofin« (bei SÖJencfen II, 2) unb an»
berer ttwai ©djwonfenbe« baben, fo will icb bie ÜBorfe be« Eocb'
Idu«, bcr bamol« om !Dre«bner .^ofe wor, ohfäbr^n, welcbe ollen
Swcifel beben: Pridie quam obiit, etsi langueret, non tarnen lecto
addictus erat, sed causas audivit atque etiam ad coenam ivit in
gynaeceum; a cibo tarnen abstinens, sumpturus a quatnor medicis et clysterium inferne et potionem superne. Quibus sumptis tanto vexatus est dolore etc. ( E p p . ad Nanseam p. 244.)

Man wirb ficb md)t wunbern, boß er ber ©iffe ber S^'t folgt unb
bobci bocb ncd) an E^iff benft.
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itt SreSben einlaffen, ße aber ^icr nöt^igen, fid) btm SilIctt ber biS^erigctt Slät^c su unterwerfen.' 3c^ wtif xxxdjt
ob baß eine ©ro^fprecf)erd ober eine Einfd)üc^teruug war;
wcnigflcttS war, alS ber SobeSfatf fo plöglicl) einttat, nidjtß
SU einer Unternc^muug foldjtx 2lrt vorberdtct. 'Slodj jenen
I7ten 21pril lattgte .^ersog .^cittrid) itt SrcSbctt att: beS
2lbenbS/ bd gacfdfcl)cin, uuter frcubigcm Suruf bcS 2SolfcS.
Eitt paar Sage fanbcn 25er^anblungett mit bctt bisherigen
Slät^cn flatt, wtldjt aßerbingS fe^r bitttx ausfielen unb bk
Badjt einem vößigen Brud) ua^c brachten. Mtin fo groß
war boc^ aud) itjxt ©ewalt nid)t, baf fit tß baxanf Ratten
wagen fönnctt: Jpeinrid) ergriff o^ne Siberrebe Befig.'
König gerbinattb, von jenem für i^n fo vort^cil^aften
Seßamente untcrric^trt, crflärte, nur bamt werbe er .^ersog
J^einricf) als dxbm btß SanbeS betrachten fönnen, wenn berfclbe fid) vcrpfficl)te btn SRürttbcrgcr Bunb su galten, ben
J&ersog ©corg lUQltid) im SRamen feiner SRac^folger unb feiner Unbfdjaft abgefd)loffctt. 21ßeitt wie bk Sittgc flattbc»,
fo fottutc baS auf ben neuen .^cr$og feinen Einßuß ausüben. Seffen fd)malfalbifd)c SSerbünbeten erflärtcu fic^ bereif, i^m mit aßer i^rer madjt px ^ixlft px fommen, unb
Sögerten auS biefcm ©runbe einen 2lugenbltcf, i^re Sruppen
SU entlaffcn, wk btx granffurter ©dßßanb cr^eifc^tc: Sanb1. ?5bifipp an Sobann griebridb, ©ienfiog nodb ?[J?ifericorbio«:
„Sßonn fie -iperjog .^einridb unb f S. ©one binein in £bre«ben ge<
lodfef betten, fte borin ju bebolfen unb ju inen ju fagen ©a« unb
bo«, oudb fein anber«, wollen wir gebobf baben, unb maßt un« bo«
ol«balb jufogcn?'
2- ©eorg oon ßorlowi^ on Sanbgraf ^biüpp Montac\ nad)
©f. ®eorgt 28 2tpril; ein ©cbrciben bai fcbon ©erfenborf fannte,
bo« je^t bei 9?cubecfer, Urfunben p. 346, obgebrucff t|i.

Sieformation in bem a(bertfnifd)en Sacbfen.
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graf ^l)ilipp btxtdjntt in einem Bdjxtibtn an Sarlowig, baf
er über 20,000 m. p g., 4000 s. ^f- gcbicfctt fönne.
©0 Qifdjab, baf baß protcßandfd)e Element, repräfen»
drt itt bem gürßcn unb frcubig bewißfommt von ber mttxQt,
auf ber ©teße baß Übergewid)t erlangte.
Ol^ne ©änmen fc^ritt J^crsog J^einric^ sunt Serf. 211S
er bk jF)ulbigung in Seipsig einnahm, crfd)icnen bie Witten*
berger «profefforen, Sutber an i^rer ©pige, wie 20 3a^re
frii^cr SU jcttcr SiSputation.

S i e l)atte ber feimcttbe ©e»

battfe ber bamalS su Sage fam, fidj feitbem enftvicfelt: in
fxdj felbß, uub über bie S e i t ^in!

21m erßen «Pßingßtag

prebigte Sut^cr uttb fegte fciuctt Begriff vott Mdjt

unb in*

ntxtx ©emeittfcl)aft, ber ^ier su Sattbc nun ßcgrd^ blieb, ber
römifc^cn Sc^rc barüber nod) einmal entgegen.

Balb erl)ob

ßc^ aud) in SrcSben ein protcßandfcl)cr «prcbigcr.

Überaß

bcgannctt bk Sleformcn. Bereits am 6ten 3uli warb eine 25ifitation beS gansen SanbeS angcorbnet: nac^ einer Orbttung
bie fidj auSbrücfßdl) auf bit 21ugSburgcr Sonfefßon besog
unb bd 'ber bk erneßinifc^cn Einri^tungcu überaß sum mu*
ßcr genommen tvaren.'
SlatürHc^ fanb bcr .^ersog bamit lebhaften unb hartnäckigen Siberfprut^.

Sie ©cißlid)en woßten „baS freie

«Pfaffenlcbcu" beffen ßc genoffen, nidjt aufgeben; bk Bifd)öfe
waren empört baf man ibxxtn il)Xt 3uriSbicdon nehmen woße,
unb erboten ßd) nun auc^ su Sleformcn, in einem ©inne
wie ßc fc^u SU Seiten J^ersog ©corgS in 2lnrcguttg gefommen, ber aber frdlic^ ben 21ttfprüd)Ctt beS «proteßatttiSmuS
1. Snflrucfion ber ^23iftfaforen bei gering: ©efcbicbte bcr Eitt«
ftibrung bcr SKeformafion in Mtiftn unb 2b"''ingen p. 38.
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ntc^t genügte. S a bitf xxidjtß b0i fo wenbete fxd) 3o^ann von ?9Jeißen o^ne weitere Slücffic^t an ben Mftx.
dx erneuerte feine alte «prätcnßon, rcid^Sunmittelbar su fcpn,
befd)Werte fid^ nic^t.aßein über ben 58crluß feiuer ©crid)tSbarfeit unb feiner ©efäße, über bie ©cfa^r, mit ber man
fein faiferlidl)cS ©tift bebro^e; fonbcrn er fragte fogar an, ob
er bem .^ersog bie Sc^en ldl)tn foße, bie berfclbe vott i^m trage.
Sieß war aber eittc 2lrt vott Siberßanb, bie bem J^erjog e^cr su gute fam alS i^m ft^abete. Sie ©tänbe füllten ßc^ beldbigt, baf btx Bifc^of ftc^ von i^ncn fonbcrn,
fein alteS 25cr^ältniß sur Sanbfd()aft auf^cbeu woße; ße fünbigten i^m an, fte würben baS nidjt ttad)gcbcn noc^ bulbcn; als er auf feinem ©inn verharrte, erhoben ßc förmüdl^
ge^be gegen i^n.
Bd)Ott wax Sarlowig geßürst unb ein anbrcr Einßuß
mad)tt fid) gcltcnb.'
2luf bem Sanbtag in S^emnig befc^werfen ßc^ bie weltlidjttt Btänbt aßcrbittgS, baf bk 25ißtadott o^nc i^ren Slat^
vorgenommen, alte «Pfarrer abgefegt, neue dugcfü^rt tvorben,
o^ne Slücffid)t auf i^re «pattonatred^te; aßein nidjt gegen bie
Badjt felbfl war i^r Siberßanb Qtcidjtet: man fa^, baf bk
neue Sc^re fc^on läugfl bie ©emüt^cr be^exxfdjte; bk Btdnbe
wunfc^ten nur bd btx Einsie^uug unb 2Serwaltung ber gcißlidjen ©üter sugesogen su werben. Scid)f bewißigte il)nen
baS ber ^exioQ. 2luf einer 2>crfammlung beS ßänbifc^en
2luSf(^uffeS, SU Seipsig, im 2luguß 1540, würben hierüber
1- ©er nddbfie ©runb we«balb ©eorg oon (5orlowi$ ficb nidjt
ballen fonnte, log nodb einem ©dbreiben Ebriflopb« borin „boß er
ben SSifdbof ol« feinen greunb mit 9tafb nif l}at oertoffcn wollen."

Sieformation in bem albertinifcbcn Sacbfenfeßc Spornten gemad)t.
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cinsusicl)cn, bie o^nc^in größtcntf)cilS vcrlaffctt fepctt: b. t).
bie ©üter üt tvcltlid)e 2Scrtvaltuug su nehmen uub ben Überf'd)uß bcrfelbcn sur 2Serbeffcruug bcr ©teßen an Kird)cn,
©d)ulcn unb Univerßtät, fo tvic su ben aßgcmcittcn SaubcSbebürfhiffen su vcrtvenbcn.

Sctttt matt bie 2lcten licfl, fo

crwccfcn bod) bk graucnconvcttte ein Qewi^eß ?9?itleib: bie
armen aRomten, beren einfache ©cbattfen in btn Scrimottien
bie fie ausübten voßfommcn befangen waren, würben genöt^igt fid) bavou loSsurdßen.
ft^x bereit.

S!)land)e fxtilid) waxtn bap

Säcilia vott Jpaugwig in Bt. ©eorg bti Seip-

sig gab SU ^rotocoß, tväre cS auf ßc angefommen, fo würbe
ße längß i^r Klcib veränberf ^aben.
©0 Qtfdjot) bit SleligionSvcränberung in bem albcrtittifc^ctt ©ac^fen: fie fd)licßf suglcid) einen voßfommcnen politif'c^ctt Umfcl)Wung ein. Sic öffcntlid)c ©ewalt, tvelc^e bisher auf cittcr 2Screittigung beS gürßcn, bcr «Prälaten unb'
bcr 3JJajorität bcr ©tänbe, sufammcngc^alten burd) ein paar
eifrige uub Qtfdjidtt Slätl;e, beruhte, tvurbe geßürst unb eine
neue gebilbct, burc^ einen gürßcn bcr von entgegengefegten
«prinsipien auSgieng, einige Slät^e bie frül)cr verjagt, uttb
bie 2ln^ängcr einer religiöf'cn ?9leiuung bie bisher mit aßer
©d)ärfe nicbcrge^alten tvorben.

Sugleicf war e^ ein neuer

©ieg beS f'cl)malfalbifcl)en BünbuiffcS. Surd) baS entfd)iebene Übergewid)t beS legtcrn bcfam bie neue ©taatSgcwalt
einen Slücf^alt unb aRad)brucf beffen ße fd)tveriic^ ^ätte
cntbcl)ren fönnen.

3nbent bie «Prälaten fic^ nac^ frember

.^ülfe umfa^cn, bewirf tcn ße nur, baf in bex Sanbfd)aff
bie i^ticji feinbfclige 50vcinung bk 50lajorifät gewann; i^nm
?!aiif« 3 . CSefd). IV.

10
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sum Srog, vor i^ren 2lugen tvarb bie verfaßte SSeräuberung
SU Btänbt gcbrad)t.

9?eformatton in ber 5!Jiarf ©ranbenburg.
3 n ©at^fen trat, wit wir fe^en, ber Umfc^wung'ber
Singe erß xxadj btm ^bfdjlnf

btß granffurter 21nßanbcS

unb auf einmal ein: in Branbenburg bereitete er fidj aßmä^lig mit ben Bcgebctt^citctt bit bitftn ^erbeifü^rtctt, vor.
2tuc^ 3oad^im 1 ^attt bit alte Slcligion burc^ Bünbttiffe, wie baS ijoüifdjt, in feittcm Sanbe su befeßigen gemeint.
Er ^egte, fo gut wit ©eorg von ©ad)f'ctt, bk ^bfidjt, bafftlbt biß über baß Siel fcittcS ScbcttS ^ittauS su crßrcdfcu.
Bei bcr Erbt^ciluug bit er iwifdjtn feinen ©ö^ucn veranßaltete, btxpfUdjtttt er ße in aßer gorm, att bctt Sleici)Sabfd)iebett vott 21ugSburg uub SlcgcttSburg uub bem ijaüifdjtn Büttbniß fcßsu^altcn, ja ttic^t aßeitt ße felbß, fonbcrn and) bie Kinber bie fie Ratten, ober bk fie nod) befommctt tvurbcn.
ES iß ttid)t fo uucr^ört, baf eitt flerbcttber gürß feittc
S^ac^fomtucn an bie vott i^m beliebte SlegicruugSwcife auf
aße Sufunft su binben fuc^t; dne anberc grage aber iß cS,
ob er bamk nidjt feine eignen Siechte übcrf'd)reitet, unb ob
eS jemals cigcntlid) bamk gclungctt ifl.
.t)icr entfprang bk 2[)ereitelung biß «pianeS gleich auS
bem erßen 2Serfuc^ bie Bebingungen su voßsie^cn an bk
er gcfnüpft tvar.
3wif'd)en ben beiben Brübern bxadjtn, wit fo puß'g,
©ttcitigfeitcn über bk vättrnd)e S^cilung auS.

^tx jün-

gere von i^nen, sjjj'arfgraf 3o^antt, glaubte ftc^ burc^ bie

Sieformation in ber maxt

Branbenburg.
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sSJfitglicber bcS ^aßifc^cn BunbeS, wtldjt bit ©d)lidl)tung
bcrfclbcH übertta^mctt unb bem altern Bruber Siecht gaben,
becinträd^tigt, btltibiQt. Unwißig cntferttte er fid^ vott cittcr
in biefer Badjt nad) J^aße bcrufcnctt Sagfaguug; mit feinem ©c^tviegervattr .^cinridf) vott Brauttfdl)Weig ^iclt er noc^
cntmal eine befonbre Sufammcnfunft,

auf bem Sege swi-

fc^ctt aRaumburg unb SdßcufelS; aber auc^ mit bem aßein
fonnte er ßc^ ni^t vcrßättbigctt.

aRun war 3o^antt von

ben evangcHf'c^cn ?9?cinungctt fd)Ott lättgß ergriffen: man
battt wobl nod) bd ftintß SSaterS Scbscitctt bewerft, wie er
fid) von bem J^oc^amt, su bem i^n biefer mittta^m, ^eimlic^ entfernte; aßmä^lig warb er von bcr Sa^r^eif nidjt
enter unb bcr anbern Se^re, fonbcrn bcS gansen ©pflemS,
wie eß in Sittenberg-geprebigt warb, burd)brungctt.

Sarf

eS UttS Sunber nehmen, wenn er einem Bunbe nic^t mc^r
angehören woßte, von bem er ßc^ in geißlic^ctt Sittgen befdjxäntt, in wtitlidjtn nidjt befc^ügf fa^?

Er war in aße

feinem S^un entfc^ieben biS sum Eigcttßtitt, burc^greifeub uub
mut^ig: er woßte audj etwaß fepu, uub bctt S e g einfd^lagen
bctt er für ben rc^tctt ^iclt. Uttb fo riß er ßc^ ttid)f aßeitt
von bem ^aßifd)en Bunbe loS, fonbcrn er trat su bem entgcgcttgcfcgtttt, bem fcfymalfalbifi^ctt über. Er tfjat bief, wie
er fagt, weif er feine anbre SJJöglit^fcit fc^e, bei bem götf-^
liefen S o r t unb ber einmal erfanntcn Sa^r^eif su bleiben.
S a S er fi^on begonnen, bcr veränbertctt Slcligion in feinem
SaubeSt^eile — ber SRcumarf mit SottbuS unb «pdg —
Slaum SU madjtn, baß fegte er, auf bitftn Slücf^alt gelernt,
nunmehr um fo nod^brücflic^cr fort-'
1- S " btm SSerliner 3fr(^to fi^nben ft'd^ bie Briefe bie Maxt
10*
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Bei weitem tuebr aber alS auf ben jungem richteten
fid) aüt Blicfe auf ben altem Bruber: nid)t aßein weil
er jwei Sritt^eil ber väterlichen Sattbc be^errfd)te, fottbertt
weil feittc d^urfürfllid)e S ü r b c il)m eineu größern Einßuß
auf bie aßgcmcittcn 2ingclegen^citen ßc^erte.
Sburfürß 3oad)im war eine von ©runb auS friebfertige SRatur: er fydttt mit |cbcrmann in ber S^ä^e unb gerne
in gutem 3Scrne^men su ße^en gcwüttfd)t. 2lud^ iu feinem
^aufe woßte er nur vergnügte ©eßd)tcr fc^en; er litbte eß
fid) äußerlich wo^l su bcßinbctt, fürßlid) su tvo^ttcn, dne
gute Safel su fül;ren; gern vcranßaltete er rittcrlid)e geßlid)fcitCtt, prächtige Banfette; su ben Sleic^Stagcn begab er
fxd) mit sa()lrcici)em ©cfolge, beffen Koßen feine mittd bd
grof Sobann in biefer Sfngelegcnbeit mit J^et'nridb oon Braunfcbwet'g
unb Sobann griebricb »on ©ocbfen wecbfelfe. £etber geben fit bod)
nur frogmcnfarifcbe 9tu«funff. ©ie S"fawmenfunft in Jpalle fdHt
•Ofiern i536, bie bti fficißenfel« Suni 1536; im ^txbii 1536 warb
Sobonn beim 3(u«fcbreibcn ber Bunbe«butfe fibergangen; im Sfpril
1537 fragt Sobann griebricb bei bem ?[)Jarfgrafen an, ob e« ibm
mit ber Sfußerung bie er in S^i^ f">"S wxbtx gegen £anbgraf ^bi=
lipp gefbon, in ben fd)malfalbifcben Bunb treten ju wollen, ein Ernfi
fe^; bo ber QJiorfgrof bieß bejobf, fo beginnen bie Unferbonblungcn
im Mai 1537. ©o« ©dbreiben be« 5)?arfgrafen, worin er ft'cb bt-reif erfldrf, ifl unbafirt; bocb muß e« in bie er|ie .^dtffe be« Mai
fallen; bie 2fnfwort Sobann griebricb« iji oom 22 Mai ©ientiag in
ben 'i)3fi'ng|ifericn. Ein fdcbft'fcber 3iafb, Sobann oon ^ocf, ober,
brocbfe bie Bunbe«formel; bocb bauerfe e« nod) lange et;e man fi^
aber bie SSebingungen oereinigfe. ©ie 58etfriff«urfunbe be« Maxh
grofen ifi oom 5 Suli 1538. S" btm SJteoer«, ber oorangieng, f)eißf
e«: „SQSeit wir bann ju erfenntniß goflidb« worf« unb reiner lere
fonber jweifel burcb feiner ollmecbfigfeif fonberlidbe fd)icfung unb oer»
febung fommen unb wir ober no^ gof fein onber nodb beffer mittel
Ju finben gemußt, njelcb« un« unfern lonben unb leufen boju bienfi.
li^ bo« njir unb fte bii bem goflicben wort unb einmal erfonfer war.
boif plciben unb geloffen werben - ".
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weitem überßiegen: wk eß benn überhaupt nlc^f fein SaIcttf war ©elbgcf*d)äffe s« führen.

Unaufhörlich ßlttben wir

i^n bauen, ©d)löffcr in ben ©täbten, 3agbpufer in t»er
Siefe ber ©c^öfse, an ben breiten ©ewäffem bie tjie nnb
ba bem Sattbe eine gewiffe 2lnmut^ verld^en, Kirchen unb
Some mit ^o^en Sl)ürmen unb weiffc^aßcnben ©locfen'barauf: er woßte ©oft nur an würbtger Btdtte fo wie mit
E^rfurd^tcrwedcnben Serimonien verehren.

21n ber religS

fcn Bewegung bcr Seit na^m auc^ er, auf feine Seife, innerlich Sl)cil.
©ie berührte i^n vicßctd)t sucrß; im ©cfprä^ mit bem
vcrtticbenen Säucnfönig S^rißian II, feittcm O^eim, ber fid)
lattge am branbcttburgifc^cu JP)ofe auffielt; bann bur^ feine
süJlutter, bk i^xtm ©cma^l entflogen eine greiflätte in bem
erncßinifd)Ctt ©ac^fcn gefunbcn, Sut^ern suweilen 6d fic^
fa^, ober wo^l ein paar Sod)cn in feinem ^auft subrac^te.
Eine etttfd)iebenere Hinneigung seigte er, alS ein ttanenift^er
©ele^rter, bcr am römif'c^en .^ofe gut befanuf wax, ibm er*
Sä^lte, «papß SlcmcttS YII, bem matt eineS SageS feine unebclid)C ©eburt vorgeworfen, b^xbt ladjtnb erwiebert, er f^eile
bieß ©d)icf f'al mit S^rißuS. Empört über biefe BlaSpl)emie
ließ bcr juugc ?0?arfgraf Sut^crn einen gnäbigen ©ruß entbieten. 3n bem 3nncrßcn feiner ©eelc bereiteten fid) 2lbneigung
unb J?tnneigung vor.

BefonbcrS bie Sc^re von ber Slecf)f-

ferdgung aßein bur^ S^rißuS mad)te auf i^n einen großen
Einbrucf.

Er felbfl t)at gcfagt, er l)abt ^auptfäc^lid) auS

ben alten Kir^engefängen, für bie er eittc befottbere 25orliebc ^egte, nnb anß anbtxn Scnfmalctt beS flrc^ßd^ctt 211tert^umS bie Überseugung gefd)öpft, baf Suf^erS 2luffaffun9
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bie richtige fcp.' 3nbcffen läßt fxd) wobl bcswcifeln, ob Sattbgraf ^^ilipp fo gans rcd)f ^attt, ibn gleich bei feinem Sic»
gtcrungSanttitt alS voßfommcn einvcrßattbctt su bttxadjttn.
Wa^x ifl eS, baf fid) ^oadjim von 21nfattg att ^ixtdt bk
freie «prebigt su flörctt Wo fie fid) o^ne fein Sut^un einführte. Übrigens aber ^ielf er perfönlid^ an btm alten SlituS feß: unb Einer feiner .^ofleute ruft wo^l ben J^ersog
von «preußctt auf, i^n bavon absubringen. 21uc^ trat er su
bem ^aßifc^cn Bunbe. B d jener SSerfammlung su Seig im
3a^r 1537 fci^ t^n bcr ?9jöttc^ ber bie S^rotiif vcrscic^ttcte,
nod) alß tintn 2llfgläubigcn an.
Unb -auf feinen gaß ^dtte eß in feiner 2lrt unb Seife
gelegen, fid) gewaltfam loSsurcißcn. 3 n ben meißen 2lngcIcgcn^eitcn ge^t er, bd aüex gcßigfdt bcr ©eßd)tSpuncte bk
er gefaßt ^a,t, bod^ nur langfam unb o^ne ©cräufd) su
S e r f c ; fein ©inn i ß , bk Singe fommen, fid^ entwicfcln
su laffcn. Sie gruc^t muß erß reifen, e^e er bit ^anb
auSfIredft fie su bre^cn.
SSon feinem 58afcr ^afte man bemerft, baf er in bex
SlcligiottSfac^e jwar lebhafte uub bro^cttbc. Sieben führte,
fid) aber in ben .^anblungcn glimpflich) unb ttad)ßd)tig erwieß. S i e rcligiöfc Sifferens ergriff bie branbenburgifi^en
gürflen nid)t mit fo heftiger ©ewalt, baf iijxxen baxübex ifyxe
anbexen Besic^uugctt auS ben 2lugcn gefommctt wärctt.
S a S nun bei ^oadjim II aßmä^lig boc^ eine Ent1. Seimus, ipsum crebris sermonibus asseverasse, non aliunde
veram Religionem se assecutum, quam ex ortbodoxae antiquitatis
libris, ac veteris Ecclesiae cantlonibus purioribus. Franc. Hildesheimii de vita Joachimi II narratio bistorica bei .fffifier Coli. «8b II,
21 © t , p. 59.
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fc^licßung hervorrief, war wie bei feinem Bruber junäd^ß
ber ©ang ber Singe in bem ^aßift^cn Buube.
S i r wiffen, Wk bie 2Serbünbcten fic^ gleich borf in
Seig fcinbfcligcn unb^ fricgerif'c^ctt 21bßc^tctt ^ittgabcn. 30«'c^im II lautete ßc^ wo^l i^nen barin bcisupß[id)fcn. 3^nt tvar
cS gans genehm, wcutt bei btx Erttcuerung bcr Erbeinigung
bk gormd tvcgßel, bk fid) auf bit römifd)e Mdjt besog.
Siecht im ©egenfag mit ben Übrigen traf er mit 3v^antt
griebricb uub ^^ilipp bit 21brcbc, baf feiner ben anbern
ber Slcligion falben befc^ben foße: Weber für fxd) nod) um
eines britten wißen, wer baS aud) fcpn möge.
J^icrauf founte er, wit fid) verße^f, an ben Unter^anblungen bie sum SRürttbcrgcr Buube führten nid)f S^dl nehmen. S^ur fe^r fü^I unb swcifcl^aft beanttvortete er baß
©cbrciben woritt i^m von bem 2lbfd)luß beffelben 3Rad)ric^f
gegeben warb. Sarum Keß man i^n aber auf jener Btite
nidjt loS. 3 n einem feiner Briefe fagt J^cinri^ von Braunfd)Weig,' er wiffe rec^f wo^l, baf ^oadjim leine Sufl su
biefcm Bünbniß b<xbe: er ^abe eß bei einer perfönlic^ctt
2lttwcfett^eit itt Berlitt fc^r gut bewerft: er fenne bie in
Seig getroffene 2lbrcbe: er traue bem ?0?anne überhaupt
nid)t; „aßeitt", fügt er ^ittsu, „wir adjten bafür, er muß
^ier herein, eS fcp i^m lieb ober leib." Su einer Seit tvo
ber jüngere Bruber btm fcbmalfalbifcben Büttbniß beigetrefeu, woßte man ben älteren faß mit ©ctvalt nöt^igen an
btm cntgcgcngcfcgteu S^cil su nehmen, baß fid) fdjon bereitete bie Saffen su ergreifen. Er f'oßtc Siejenigen befämpfen, bereu Überseugungen großent^eilS feine eigenen waren.
Kdne gragc: bem mußte er fid) wiberfegen.
1. 9fn ben Erjbifcbof oon 5[)?ogbeburg. S»" weim. ?i.
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S i r bemerfen baS Eigcnf^ümlid)e feittcr ©tcßuug. S a S
2lttbcre ab^altctt mod)fe, fid) btx aReueruug susuwenbcu, —
Siebe sunt grieben, Siberwiße gegen nad)barlic^cn ^abcr
unb SSerbruß, — war für i^n ein ?9votiv, fic^ bcrfelbcn vielmehr SU nähern.
Suerfl faßte er, wk wir wiffen, btn feiner ©iuncSart
entf*prctf)ettben ©cbanfen, eine SScrmittcluug su^ifd^en ben
friegSbcrciteu «Parteien felbfl su verfud^en. Sic Übercittfunft
SU grattffurt, nad) weld)er ittttcr^alb bcr 3Radon eine
Entf'c^eibuug ber religiöfctt ©ttcitigfeitcn herbeigeführt werben foßte, war gans ^(^^ feinem J^ersen, unb »sum S^dl
fein Serf.
Eben ^Icr aber würbe er inne, baf er aud^ wo^l felbfl
einen Bdjxitt weiter f^un fönne.
S e u n irgenbwo, fo legte fid) itt granffurt an ben
Sag, wclc^ ein mäd)tigcS Übcrgewidl)t bie rcformatorif'c^e
Scttbctts itt ber aRadon gewonnen ^attt. Sie 21bgeorbnefctt beS KaifcrS uub beS KöttigS ßcßctt fogar eine gewiffe
Entrüßung gegctt bctt «papß blicfctt, bem ße bk 3Sersögerung beS SonciliumS uxxb btx fo off verfpro^cneu Slcform
aßein ©d)ulb gaben.
Suglcid) traten auf einer anbcrtt Btitt, in bem eignen
Sanbe 3oad)imS bie erflen en|f'd)iebcttCtt protcßattdfi^cn Slegungctt ^ervor.
S a S gewö^nlid^ ersä^lt wirb, bie gcf'ammtc Saubfc^aft
babi bin gürßcn fc^on früher txfndjt, bk 25eränberung vorSunebmen, fann id) bod) nidjt gegrüttbet ßittben.
2luf bem erßen Sanbtag, ben 3vac^im II im ©cptember 1538 bielt, auf tvclc^cm er, tvic ^crfömmlid), bie ^ri-
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vllegien unb guten ©etvo^n^eiten gctßlid)cr unb weltlici)cr
©tänbe bcßätigte, brac^ttn biefe unter anbern auc^ einen
Befd)luß, ber im 3a^r 1527 in Bcsug auf bie gcißlid)cu
2lngclegcn^eitttt gefaßt worben war, in Erinnerung, gragen
wir waß btxftlbt entl;iclt, fo iß cS bit 2lufrcd)tcr^altung
ber beßc^enben fird)lic^en 3nßitudoncn, ber bif'd)ößidf)cn 2Scrfaffuug Uttb beS BeßaubeS ber gcißlic^ctt ©üter, wosu ßc^
gürßcn unb Btänbt vereinigt Ratten: uxxb babd blieben ße
bctttt nod) immer,

©ans angcmeffctt atttwortete i^nctt 3va-

^im II, er ^abt fidj in Besic^ung auf bie Slcligion bisher
fo gehalten wit tß tintm d)xiftlid)tn S^urfürßcu'Sufomme:
er bcnfe andj fünftig fo su verfahren, wit er cS gegen
©Ott unb gegen feine Obrigfcit, bctt Kaif'er nnb ben König, verantworten fönne.'

ES liudjttt tin, nidjt bit ©tänbe-

vcrfammlung, sunt S^cil felbcr eine ^ierarc^if't^e Sorporadott,
ergriff bie 3nidative in biefer Badjt

3nt ©egenfag gegen

fie behielt fidj '3oad)im feine obrigfcitlid)e unb rci^Sfürßlic^e grd^dt vor.
Sol)l l)atten andj in btx maxt — wir wiffe« tß axxß
einem Briefe ?Ölcland)tbottS, bcr fürs ^oxbtx im Sanbe war, —
1. ©ie >ß3orfe, bie b o ^ fo unbeuflicb nidjt ftnb, loufeu: „nadb
beme o u ^ uff eglid) geboltcncn Sanbfogcn bei 3^'ten unfer« gndbigen lieben .^ern unb 'iBofer«, milb- ©^b., olle ©fenbe unfer« Ebur«
ffirftenfbum« unb £onbfd)aff fidj eintre^tiglicben oereiniget unb enfs
fd)lDffen wie e« bcr Dieligion unb Serimonien tjalbtx gcbotfen foll
werben, unb wir i^o wieberumb oon ben ©fenben be« ongefudbt,
©0 tjofftn wir, wir baben un« bt«ber in oller Dteligion unb crifi^
Udjtn Serimonien bermoßen rrie einem dl)rifilid)en Eburfiirlien eignet,
juticbf unb gebubret, gebolfen; fo wollen wir un« oucb binfurber
bermoßen balfen unb erseigen wie wir foldbe« gegen bem Sfllmdcbftgen,
ber Slom- .Rfl- unb .S^gl. Mt, ol« unfern ollergndbigfien .^errn unb
•Cbrigfeif, mit guten gewtßen fug unb el;re ju ocronfworfen boben."
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bie reformatorifd)en 3bectt cittcn großen Sbcil ber'Bcvölfe-rung ergriffen: in ben ©tättben aber, ofßsicß, Ratten ße im
©cptember 1538 nod) feine Slcpräfeutation gcfnubctt.
3cgt erfl, im gebruar unb 5Dlärs 1539, wä^rcub ber
gürfl in granffurt war, traten in cins-clncu, aber eben btn
bebeutcnbflen sWitgliebcm bcr Btänbt unsweifel^afte manifeßationcn bcr J^inncigung ^crvor.
21m 13ten gebruar würbe bk Bürgcrfcl)aft vou Bcrli«
unb Sößn sufammcnberufcu, uth ein 2Scrbof frember KriegSbienße su vernehmen. Siefe ©clcgcn^cit ergriff ße, um i^ren
Sunfc^ auSsufpred^en, in bctt ndd)flitx Oßcrn baS ©acrament unter bciberlei ©cßalt su genießen. Bürgermeißer unb
Släf^e bdber Btdbtt fäumten nic^t, bie^ (Befudj su bem
i^ren sn machen uub eß fo an ifyxen J^errn su bringen, bcr
bie Erfüßung beffelben fc^on ^afte ^offctt laffcn.'
Sag barin vicßcid)t ein ©runb mit, weßtjalb fidj bex
Bif'c^of von Branbenburg um bie ößerßd)e '^ek nad) Berlin verfügte? 211S er auf bem Slüdfwcgc nad^ Seltow fam,
exfdjxemn bie EbcHcufc beS SanbeS in bem .^aufe beß boxdgcn Erblc^nric^terS von ©c^wanebecf itt siemlid)cr 2lttsa^l,
nnb brütftctt i^m i^ren Entfcl)luß auS, „bie reine göttlid)e
Sc^re rtttsuttc^men unb flanbl;aft su befcttttcn."
S a S Slußcrorbcntli^ßc war nun, baf bitftx Bifc^of
felbfl, mattl)iaß von 3agow, ßc^ cntfd)loß bk Umwanblung
n a ^ Kräften su forbern. Er fanb, baf baß im- ©runbc bk
Bebeutuug feittcS bifc^öflid()ett 2lmtcS fcp. „ S a fcp i^m
I. ©efudb ber Dtofbmonne ju Berlin unb ß6ln an ben Et)uiv
fßrfien, wegen SJerdnberung bti ®offe«bicnfie«, 15 gebr. 1539. 25ei
gibicin, Beifrdge jur ©efcbicbfe ber ©tobt Berlin, II, 3-36.
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auferiegt worben, allen 3rrt^um f'clbfl su mdben unb bei
2lnbcrn su vergüten; barauf ^abc man i^m baS Evangelium in bit S^anb gegeben unb über feine ©c^ulter gehalten, als baß ^od) biß Jp)errn baß er su ttagen ^abt; btx
SKctropolitan bdbt i^n aufgeforbcrt l;insugc^tt uub eS bem
2Solfe SU vcrfünbigctt." Eittfl traf hxtbtx auf einem gcßc
SU Seffau mit mattl)iaß von 3agow sufammen, unb tvic
man benfen fautt, aüt ©treitpuncte, ?9leffe, Scrf^eiligfcit,
Opfer, «papßt^um famcn swifi^cu i^nen sur ©prac^e. Scr
Bifd)of brücftc fii^ barüber auf eine Seife auS, bk Sut^eru
voßfommctt gcttug tbat. „mödjtt unß nur ©ott", rief er
auS, „folc^cr Bifc^öfe mc^r geben." S e i t entfernt jene Ebcllcute SU ^inbern, ließ ßc^ Bifc^of mattbiaß vott i^nen nur
verf'prcc^cn, baf fit iwax evangeßfd)e «prcbigcr anne|»men,
aber barum bit bisherigen bod) nid)t vcrßoßen, fonbcrn nod)
weiter verforgen würben.
©0 erflärtcu fid) bk vornc^mße ©tabt, eine 2lttja^l
Ebcllcute Uttb bcr gdc^rteße Bif'd)of im Sattbe, nnb iwax
eben in berfelbctt Seit, als fic^ bort itt grattffurt bie Sage
ber Slcic^Sattgclegctt^eitcn, bie ©timmung ber böd)ßen Gewalten auf eine entfprec^cnbe Seife cntwicfcltctt.
3cl) weiß ttic^t, ob matt fid) voßfommcn barauf vcrlaffcn fann waS SJidanc^t^on erfahren su ^aben vcrßcl)crt,
baf btx Sburfürß fc^ott in granffurt bem Sanbgrafcu feine
weitem glätte eröffttrt b(xbi; abtx unwa^rfc^cinlicf) wäre tß
nidjt. Sic nationale 2Serciubarung über bk Slcligion, bk
man boxt in 2luSßc^t gcnommctt, nnb bit nidjt anbtxß alß
itt einem von bem «papflt^um abwcic^cnben ©inne möQlidj
wax, waxb t^tx bcförbcrt als gc^inbert, wenn fc^on im 25or-
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auS ©c^ritte auf einer glcicl)ardgcn Ba^n gefc^a^en. S a S
fid) im Saufe biß ©ommerS im albcrtinifcf)en ©ad)fen sutrug, madjtt tß o^ne^in boppelf fc^wer, ben alten Sußanb ber
Singe in bcr maxt anfxtdjt su erhalten. Sucrß fa^ bcr Ers»
bifd)of von m^aixxl, baf btx dntfdjluf gefaßt fcp xxxxb fidj nidjt
xxxi^x würbe rücfgängig mad)Ctt laffctt. Er wcttbctc ßd) ttod)
eittmal an Miftx unb König, unb wixtlid) ließ gerbinanb
nod) tim 2lbma^nung erge^n. ^ ©o aber verßanb 3vac^im
fein griebenSfpßem nic^t, baß er auf bie ?OieinungSvcrfc^ieben^citen jebcS greunbeS ^ätte Svücfßc^f nehmen foßen: fd)on
genug baf bit Umßänbe im 21ßgemcincu günßig waren: sum
erflen ?9lal füllte er baf ex fein eigner ^exx fcp; jegt fdjxitt
er sum Serf. 2lm erßen aRovember 1539 vcrfammeltcn
fid) bk fämmflid)en «präbicanten, bk btxtitß im Sanbe tt)ä*
tXQ waren, tu ber aRicolaifird^e su ©panbau; in i^rer ©egcttwarf l;iclt Bifi^of 50iatt^iaS'VOtt3agow baS erße evangcßf'^e S^odjamt. S e r .^of unb ein Sl)cil biß 2lbelS empßicng auS ber S^anb beffelben baS 2lbcnbma^l unter bciberlei ©cßalt. * Unversüglic^ folgte baS Sanb bem Bcifpiele
beS ^crrn.
3 n biefen bdben ?Olomenten, bcr Scf)rc von bcr Sled)tferfigung unb bem Gtbxaud) biß ©acramenteS ttac^ ben
Sorten ber Einfegung, liegt nun aber bk ganse 25cränberung: — f^corcdf'c^, fo wk prafdfd). ?Olan riß fid) babnxd) von ben ^icrarc^ifcf)Ctt ©agungctt loS unb trat in ein
uumittclbareS 2[jcrpltttiß su ©vd uttb bctt göttlichen Sin-1- 25udbolg IX, 382.
3. ©gl. grcge'«, ©piefer'«, Miiüixi ©efcbid^fen ber SJtefor«
mafiori in fSronbenburg; ober ben £ag befonber« bie erfie.
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gen surürf, ttur ben Urfunben beS ©laubcnS erfanttte matt
fortatt rcligiöf'eS 21ttfcl;ctt su-

Ser Sert^ bcr fird)lid)Ctt

Serfc unb bcr ganse bisher gebotene Sicuß fielen in fid)
f'clbß suf'ammcn.'

modjte bann and) mandje anbre ?Iußer-

lidjttk bcibc^alttn werben, wie eS ^ier Qtfdjal), f'o war boc^
bit ^axxptfadjt getrau: bit rcformatorit'd)e Bcwcguug warb
ibrem Scf'ctt ttad) aufgenommen.
3oad)im füllte fit^ glücflid), baf er fo wtk gefommen.
„ S i r woßen ©ott bitten," anttvortete er auf ein glücfwünfd)ettbcS ©d)rciben btß gürßcn ©corg von 2ln^alt, „baf
er unS in bem attgcfangcttctt Serfc Bcßättbigfcit verld^e,
biß auf unfre legte ©tunbe." * Sie 21rt wit er von biefer
Sugeub rebet, „bamk er nid)t wk tin Itidjttß Slo^r von btn
Sinbcn ^in unb ^cr getve^t werbe," seigt fafI dttc Beforgniß att baf tß Qifdjt^tn tönntt.

2lbcr ic^ benfe, ße bürgt

aud) um fo mc^r für bit Slein^cit ber SJtotive auS bcncn
bcr Entfd)luß ^crvorgieng.
©ein ©tanbpuncf überhaupt unb bcr ©runb, auS welkem er feine Befugniß su biefcm 23crfa^rcn herleitet, er^eßf
auS ben 5ßorrebcn su ben vcrfc^iebcncn S^cUen ber Kircf)en*
orbnung, bit er unvcrsüglic^ su ©taube bxadjtt ^

dx gc^t

1. Miit großer iRoiocfdf brftcffe fidb ^btx ben ©inn be« Eoon«
gelifcbwerben« bcr olfe prcbigcr ou«, beffen ©^mibf (Bronbenburg.
9teformofion«bi|i. p- 185.) au« ©culfcfu« gebenff.
2. ©d)reiben be« &l)uxfaxiitn oom SOfien ilioo. in bem onbolt
fifcben 2trd)io ju ©effau.
3. -Streben Orbnung im Eburfurfienfbum ber Maxdtn ju S3ron«
bemburg, wie mon ficb beibc mit ber üeer onb Eeremonien balfen fol.
M. ©. XL. «Bei ber Sfbfoffung bcrfelbcn ifi unter onbern oucb ©eorg
oon 2fnbolf ju Otofbe gebogen worben. ©ie Üebrortifel ftnb fofi
burcbweg ou« ber frdnfifcb'bronbenburgifcben jftrcbenorbnung berfiber»
genommen.
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bavon aus, baf von bctt ^o^cn geißlid)cn .^äupteru eine
wabre Slcformadon niemals su erwarten fcp: fönne eS
bod) btx Kaifer mit' aße feinem wo^lwoßcnben Bemühen
SU feinem Soncilium bringen; er erbictrt fid), wenn cS jemals nod) SU einem folc^cn fomme, ober su cittcr aRadonalverfammlung, ober su einem freien SlcligionSgcfpräd), wosu
er „äußerßcn 25ermögenS" bdttagen woßc, fid) in aßen bcr
göttlichen Bdjxift gemäßen unb bißigen Singen fagen su
laffcn; aber inbeß vergebe bit Seit, von bcr er bod) einß
bem obcrßen J^auSl^altcr 3lec^enf'd)aft su geben l^abe: länger fepen bie offenbarctt ?0?ißbräutf)e ttid)t su bulbcn: man
würbe fonfl nur vcrfü^rerifcl)e ©ccten unb ibxtn ungöttlid)en
S a ^ n bcförbcrn: uub fo verfüttbige er, nad) ber ^f[id)t,
mit ber er bem allmäd)tigcn ©ott verwaubt, nad) bem
Bcifpiel bcr alten löblichen Könige beS if'raelidfcf)cn 3SolfcS,
bitft Orbnuug, wcld)e er ber göttlid)ett Sa^r^eit, bem ©cbxaudjt btx crßcu reinen Kird)e, bem Seugniß ber alten von
ber Mdjt angenommenen 25ätcr, bk i^re Sc^ren mit i^rem
Sobe bcßcgclt, glcid)förmig crfcttnc. Er forbert i^re Beobachtung „mit gnäbigem ©cfinneu", wie er fic^ auSbrücft,
unb „crnßlici)cm Befehl" fowobl vou feinen geißlid)cn wie
von feinen wcltKc^cn ©tänbctt.
dß iß boc^ bk gattse 2lutonomie ber fürßlid)cn ©cwalt, mit ber er auftritt, bitftlbt anß wtldjtx einß bie .alten Könige unb Miftx bd btx Einführung beß S^rißentbumS ge^anbclt.
2lber babd bcxttt ^oadjim aütß im 2SorauS reißic^ erwogen, unb auf feiner Btitt wax eigentlid)cr Siberßanb su
befürcl)ten.
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2luf bem uäd)ßett Sattbtag, im ?0;är$ 1540, fa^ matt
baf bk Btänbt mit il^rcnt gürßcn cittverßanbcn waren. Sie
Slittcrf'd)aft begnügte fidj tnit ber 2Serfitf)crung, baf in ben
geißlid)cn ©dftungen feine unbillige, bie E^re ©otteS f'd)mäIcrnbc aRcuerung vorgenommen tverben foßte: ente Sufage,
buxd) wtldjt btx gürfl bod) mtr wenig bcf'd)ränft würbe.
BefonbcrS bie 3ungfraucnflößer fd)dncn i^r unb ben ©täbten am fersen gelegen su ^ben. ' Sen Btdbttn waxb
baß «patronat bcr Kird)en unb ©d)ulcn btfldtiQt, in fo fern
ße ßd) bcr neuen Orbnung gemäß galten würben. Sie
Univerfität empßcng sunäd)ß bk xiidjt Sart^aufe bd granffurt an ber Ober, bit fdjon beinahe gans ^(x:öbit wax: iwax
mit Sibcrf'prucl) beS legten «priorS, bcr ben S^urfürßcn überbaupt nidjt alß ftimn ^txxn auerfennen woßte; aber mit
Beißimmung biß ^ifdjofß von SebuS. '' 3nbem bk Klößer ßclen, cr^icltctt fid) bie Bif'd)öfc. ©eorg vott Blumcut^al SU SebuS warb burc^ bit Suweifung einer größeren Sabl
von SSaf'aßctt in Ergebenheit gebaltcn: ^ nad^ tvie vor ßnben wir i^tt in gcfanbtt'cl)aftlic^cn ©efcl)äftett gcbraud)f. Eber
seigte Buffo von 2llvcnSlcben s^ J&avelbcrg Slcgungcn von
Siberfcglic^fdt: am Enbe b^t abtx aud) er uad)gegcbcn:
1-, „2Ba« bie Eloficr belanget, wollen bie beiben fienbe gebe»
ten baben, bie Sfrmen Sungfrauenflcficr gnebigfi ju bebenfen unb fit
nidjt noff leiben borfen, an oren unferbolf, effen unb frinfen, clcibung
unb onber« belangcnb." (gragment bcr £anbfog««Steten.)
2. ©er Eburfürfi fagt in feiner 9fnftoort auf bie J'loge bc«
Eorfbdufer«, oon feinem 33orfcblag bie iOcrwolfung ber Eorfboufc
ber Uniücrftfdf ;u überlaffcn: „3öcld)en '33orfd)tag id) fommf bem
Drbinario be« ort« unb meiner Sonbfcbaft mit gutem SSebocbf erwo=
gen unb.bcraffd)lagf." (93erl. 2t-)
3. 3Bolbritcf &efd)id)te oon £ebu« II, 310.
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er ^ f nod) felbfl «prcbigcr orbinirf, wtldjt baß 2lbeubmaf)l
unter bdbcrlci ©cßalt auSt^dlten.
Sie 93orbebingung su bem aßen unb in ber Sl)at cnt
großes ©lücf war, baf l)itx px Sanbe baS BiSt^um fd)on
läugfl von bem gürßentt;um abhängig geworben; fonß würbe
bcr .^aber, bcr f'onß überaß swif't^cn gcißlid)cr unb weltlid)er Slegierung, ^ö^erer unb niebercr ©cißlid)feit eintrat, o^nc
Sweifd auc^ ^icr auSgebrod^cn feptt. Uttttr bem 2Sorttitt
beS gürßcn waren ße btibt vereinigt; bie «präbicattten tvurbcn
von ben Bif'c^öfcn cntwcbcr bcgünßigt, ober boc^ gcbulbct.
Sie ©cfammt^eit ber Btänbt beruhigte bcr Sburfürß
nod) baburc^, baf er i^nctt vcrfpradl), ßd; itt fein Bünbniß
einsulaffcn o^ne i^re Beißimmung.
Eben bitf abtx geborte baiu, um aud) nad) btx anbtxn
Btitt ^itt btn Sibcrwißctt su bcf'citigctt bctt fei« Utttcrtte^mctt ^ervorrufctt fottute, namentlid) bei ben ößrcid)it'c^cu Brübern. 3oac^im l)iclt eS für attgcmcffcn, bcnfelbcn feine Kird)cnorbnung felbß einsurcid)cn. gerbinanb seigte fid)- anfangs
ein tvenig vcrßimmt, weil auf feine legte 2tbma^nung feine
Slücffic^t genommen worben; ber geheime Slat^ beffelben,
.^anS ^^ofmann, vcrfid)crte jebod) ben branbcnburgif'd)en ©ef'mtbtcn, fdn /?crr fcp bem t^ren nxd}tß beßo minber mit
©nabcn sugct^n. ^ Miftx Sari l)af nid^t lange xxadj^tx —
tvir werben bcr Umßänbe nod) gebcnfcn, unter bcnctt eS gef*d)a^, — bk Kird)ettorbnung itt aßer gorm bcßätigt: er for1. ^ladj btm ^rotocofl »on ©eri§ unb ©d^iüing antwortete
ibnen ^ani .gtofmonn: „9öibr foöfen un« biffer ber .S6n. S(?d ge»
fboner Dtebc nidbf« ffimmern laffcn: benn e« were gewiß bo« bie
Mn. SKt (Sbf. ®n- mit ollen ©naben jugefbon, unb fol^e 9lebe
n^ere oon S- Mt aui ber^lidbem mifleiben gerebf-"

Steformation in ber maxt

Branbenburg.

161

berte nur, baf ber S()urfürß nun aud) nic^f barüber (>iuauS
ge^c, unb baf er befonberS aße Bünbniffe vermeibe: Bebinguttgen bie biefer fd)on von felbß $u crfüßen fc^r geneigt war.
Eine febr außerorbendic^e ©tcßuug na^m nun 3vadjim II ein. Er b<xtte fidj von bcr friegerifcf) gcfintttctt
eifrig-fat^oßfc^en ?9lajorität loSgcriffcn: aber barum war er
boc^ triebt SU bem polidfc^cn ©pßem i^rer ©egner übergetreten. Er wagte tß, von ©laubctt unb SlituS ber römif'c^cn Mdjt cigcnmäd)tig absuweicl)eu: babti abtx wax er
boc^ weit entfernt, bit wittcttbergifd)ett Eittric^tuugctt fc^led)tbin berübersunc^men. ©c^on bcswcifelten Einige, ob bie
Bcibcl)altuttg fo vieler Scrimottictt wirflic^ mit bem Evattgclium beßc^cu fönne, unb eS gehörte bie ganse 2lutorität
Sutf)erS basu um ße barüber su berubigen. 3vad^im bem II
lag aßeS baran, bk Se^rc unb bie Kird)enform bie er für
bie red)tc l)iclt, cinsufü^rcu, unb fid) babd bod) wtbtx mit
bem Kaifer not^ mit bcr ^itxaxdjk biß f^tidjtß su cutSWeien.
Unb war nidjt andj bitf tin großer ©ewittu, in einem
2lugenbli^ wo bk 3bcett bcr SSerföbttung unb fxitblidjtn 21uSgleid)ung überhaupt bie Ober^aub su bcfommcn fd)icncn?
21uc^ abgefeben btevon aber b<xtk btx Bdjxitt btn er
get^att, für bie 2luSbrdtung beS evangclifd)eu BefenntttiffcS
fc^r erwünfc^te golgen.

gRad)barItd)c ©ebiete.
S i r erinnern unS, baf gürß ©corg von 2ltt^alt, bcr
traft bcr Befugniffc bie er alS Sompropß von SJjagbeburg
Dtaiife S. ©ff*- IV.

ir
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bifaf, auf bem linfcn Elbttfer su ben reformatorif'cf)Ctt Einriti)tuttgen fc^ritt, fidj auf bem xtdjttn, tvo er baS nid)t
fonnte, an ben Bifc^of von Branbenburg gehalten ^aben
würbe, bdttt bitftx nur nid)t bie i^m präfentirtcn ver^cirat^eten Sanbibatctt surücfgcwicfcu. SRunme^r aber war biefer Bif'd)of, mattljiaß von 3agow, ben 3f>ecn ber Slcform
felbcr beigctrctctt. „(Btlobt fcp ©ott," fdjxtibt i^m gürß
©eorg, „bcr dw Sicbbctt feine ©nabc verliefen Ijat, btn
vornc^mßen S^dl ibxtß bit'cl)ößic^cn 2lmteS nun in bcr S^at
ausüben su fönnen." S c r Bift^of weigerte fid) xxidjt länger, ben an^aldf'd)en Sattbibatctt bk Sci^ctt su geben, gürß
©corg, ber eben aud) bit ^icrard)if'c^en ©ebräuc^e, bd bt
nett er ^ergefommen, nur ungern faßen litf, fonnte jegt wieber nad) fcittCtt urfprünglic^en 21bßc^ttn vcrfa^rctt.
3 n weiterer Etttfernung füllte fid) bnxd) baß Beifpid
ber branbenburgifdf)cn Bruber axxd) bit ©c^weßer, bit Jp)crsogin Elifabet^ von Braunfc^weig Salcnberg, vorwärts gettiebtn: nad) einem Befuc^ ?OJarfgraf 3v^annS in münbtn tntfdjlof fit fid) bereits im grüf>ja^r 1538 mit eittigctt i^rcr
3ungfraucn unb mdQbt baß 2lbcnbma^l unter bdbcrld ©cflalt SU empfangctt. * 3^r ©cma^l Eri^ war attberer ©cßnnung, bod^ ^inberte er fie nid^t: er fagte tvo^l, ba fxt
ibn in fcittcr Slcligion nic^f irre, woße er ße audj in btx
ibxtn xxidjt bcunru|»igen. ^ Er fab i^xt SJccinung noc^ burc^auS als «privatfac^e an. Eine gans anbre Bebeutung bcfam bitftlbt abtx, alß dxid) balb nadjbtx flarb, unb mit bcr
1. <ii wax ©onntag Subiea, 7 2fpril: .^aoemann .^erjogin
Elifabefb p. 38.
2. Dtebfmet)er 58rounfrf)W- ^bronicon T- II, p. 790.
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9Sormunbf"d)aft über i^ren untuünbigctt ©o^tt auc^ bk Seitung bcr Slegicrung an bk gürßin gelangte. Sic ©dmmung
biß SanbeS fam ber i^rcu cntgcgctt. dß wax btn Einwobnern gans ^(^)t, wenn ßc bie crlebigten ©ttücn aßeutbalbcn
mit cvangelii"d)cn «prebigern befegte; unter ibrem Einßuß ttattn bie größeren Btäbk, ?9lünben, /pantcln über; enblid) crflärte bk gcf'ammtc Sanbf'd)aft fid) basu geneigt.' .^icrauf
fonnte eine Kird)cnorbnung verfünbigt tverben bk in vielen
©tücfcn eine Sopie bcr branbcnburgi|'d)cn iß, unb in ber
fid) bk .C>ersogin auSbriidlicl) auf ben 2>orgattg i^reS BruberS 3vad)im besiegt.
25on aßen gürßcn attS bem branbcnburgi|"c^eu J^aufe
war nun nur nod) ein cinsiger,. Ersbifc^of 2llbrcd^t, bem alten ©lauben getreu.
Bei i^m f'clbß, bem «primaS von ©crmanien, Sarbntal
bcr römif'd)cn Mdjt, ältcßem ©egner Sut^erS unb ber «proteßanten, ber bit 3bce bcS rec^tlid)cn Krieges wütidjt sucrß
gefaßt, wenigßenS fc^r bartnäcfig feßgcbaltcn, ßeß fidj xxadj
f'o vielen 3abrcn beS 23erbruffcS unb bcr Erbitterung auf
feinen Slücftritt von bem alten ©pßemc baffen- Eine anbre
grage aber war eS, ob er nadj bem Umfc^tvung ber Singe
in Badjftn uxxb btm 21bfaß feincS Steffen ftixxt norbbcutfdjtn Untert^anen von bem Befenndtiß bcr S^icinungcn bie
ße längß gefaßt, nodj ftxntx werbe abbalttn fönnen. ©d)on
trat ^ie unb ba cnt gans uncrttäglid)cr Sußanb ein. 3n
Slcu^albcnSIcbcn s- B . , wo man bcr ©emeinbc i^ren evanQtlifdjtn «Pfarrer, btn fk alß einen frommen cl^racbcnbcn
1. „©offe« 2ßorf mit un« anjunebmen unb bobei plciben."
©0 ocrftd)crt ba« ber Orbnung ooronflcbenbe Ebict. (©cblegel II, 147 )
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mann beseid)net, genommen unb feitbem auc^ feinen anbern angefießt ^atte, borte man auf, ben ©onntag ju
fdern: bie Einwohner flarbctt o^ne ben Sroß ber ©acramenfe.' aRun war aber bie Slegicrttng beS Ersbifd)ofS,
bnxd) eiuen mit ber Einnahme außer aßem SScr^ältniß ßc^cnben 21ufwanb, wir fönnen nidjt fagctt itt 2Serlegenl)eit,
f'ottbern eigendic^ in bk Unmöglic^feit, fxd) anß eignen
Kräften auc^ nur fortsufegen gerat^cn. Scttu ße bann
bk Btdnbe um außerorbcntlid)e Bd^ülfe angicng, wie bieß
S. B . auf bem Sanbtag su Kalbe im 3a^r 1541 Qefd)at),
wax eß ba wol)l bentbax baf nidjt von biefen bagegen
t^r größtes 2lnlicgctt, bk SlcligiottSfad)e, sur ©pradbe gebracht würbe? man ^at von jc^cr ersä^lt, Sarbinal 211brec^t ^abe feinen Untert^anen bk Einführung ber neuen
Se^re bafür gcßattef baf fte feine ©c^ulben übernommen,
©ans wörtlich iß baß nuu wo^l nid)t wa^r: in bem langen 2ibf'c^ieb jenes SanbtageS, ben baS «provinsialarcl)iv su
^Kagbcburg aufbewahrt, ßinbrt fic^ fein S o r t bavon. ^ ©o
viel aber er^eßt boc^ auS anberweiten unsweifcl^aftcu 3Rac^rid)tctt, baß itt biefer 55crfammlung, in welcher fic^ bk
Btdnbe bex Btxfte ?9?agbcburg unb .^albcrßabt verpßid)tctett, sur Silgung ber ersbifff)öf[ic^en Bdjulbtn tim btbtnttnbt
©umme aufsubringcn, tvenigßcnS ein S^dl bcrfelbcn, namentlid) bk ?D?agbeburgcr Slitterfc^aft, ben Ersbifc^of um S«'laffung ber frdcn «prebigt txfxxdjt, unb bitftx baß nidjt grabesu
abgefc^lagctt ^at. ^ ^d) finbt md)t mit Beßimmt^eit, ob
1. 5?orfiellung ber ©tobt 9?euf;oIben«teben ©onnerfiog nadj
«bolrici 1540 in Erborbf« liberltcferungen III, p. 53.
2. ©onnerfiog nodb ©orofbed, 10 gebr. 1541.
3. ©0 oerftcbert ber 9tofb Ju .^olle ber 25urgerfcbaff. SJcr«
bonblungen bti ©repbaupf I, 973.
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nic^t bie Btdbtt tin Qltidjtß ©efucf) vorgetragen ^aben: wenigßcttS fdjxitttn bk meißen von i^nctt ttac^ bem Sattbtag
sur 2Seränberuttg bcr Slcligion, o^nc barin geßört su werben. — Unb iß baS ttUtt ttic^t baS mmlidjt waß bie alte
Ersäblung angiebt? Scr Ersbifd)of mad)t bod) nod) einen
Unterfd)ieb swif'd)en erlauben unb nidjt vcr^inbern. „ S a S
in unfrer ©ewalt ttid)t ße^t", fagt er in einem f'ciner Briefe,
„Weber su wehren nod) su erlauben, baS muffen wir mit
©cbulb, wiber unfern Sißcn, gefc^e^cn laffcn;" ' er foß
fxd) bamk gettößet ^aben, baf and) Miftx nnb «papß nidjt
hu Btanbi fepen, biefer ©ac^e Einfalt su t^uu. Eine förmliche Erlaubniß gab er nic^t, aber er reßgttirte ßt^, tß nidjt
binbtxtt SU fönnen. Unb foglcic^ foßte fid) scigcn, wit wenig er basu fä^ig fcp. 2Son feittCtt ©täbtttt woßte er ttur
eine, ^aüt, feine Slcßbcns, wo er ttoc^ immer eittCtt fat^olifc^cn Slat^ SU behaupten gewußt, von ber aRcuerung surüdf^alten: nur ba fegte er fic^ bcrf'clben xxod) ctttgcgctt: aber
er erwecfte bamit eittc fumultttarifc^e Bcwcguug, btinabt wie
jene, wtldjt vor se^u 3a^rett fo viele nieberbeutfc^c Btdbtt
ergriffen Ratten. 211S ber.Bürgcrfd^aft bie Seißung ber auf
bem Sanbtag bewißigten 21bgabe angemutbet würbe, forbertc
ße bicfelben Sugcßänbniffc, in bereu ©cnuß anberc gefommen: fxt warf i^reu E^rgeis barauf: ^aüt, fagte bcr 2luSfcpuß ben ße aufgcßcßt, fcp um nidjtß fdjltdjttx alß ^albtx^abt. Ser Slat^ itiQk fidj su einer gürbitte bei bem
gürflen bereit; aber bamit war ber 21uSfcf)uß, ber bereits
1. ©cbreiben on ben Eoobjufor obne ©afum, in bem MaQbt
burger «prooinäiolorcbto. S" ber .^aupffocbe Idfif ficb bo« mit ber
Erjdblung bei .^amelmonn Opp. genealogica p. 887 oereinigen: nur
baß biefe weniger oud)entifcb unb «two« ansfiglid)er ifi.
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auf bem Slat^^auS erfd)icncn, mit nid^tctt sufrieben: er crflärte, nic^f von bcr ©teile wcid)cn su woßen, biS ber Slat^
fidj mit i^m vereinigt ^abc: um beS göttlid)cn SorteS willen woße man niemaub weiter fragen. 3Rot^gcbrungen willigte ber Slat^ ein, unb bie wc^r^aften Bürger machten fid^
auf, um bit JP)crbdfü^rung eineS cvangcüf'c^cn ©eißlic^en,
beS S r «pfcfßnger auS Seipsig, gegen bie Sicttcr unb Slät^e
beS gürßcn, bereu Sleittr fidj auf btx Sanbßraße seigten,
mit bewaffneter J^attb su befc^ügctt. Ser tumultuarif'c^e
Sußanb mochte bk Seipsiger abgalten i^ren SRac^bartt bctt
gcle^rtctt Soctor susugcßel)n, ober biefen, bem gcfä^rlid^cn
Slufc SU folgen: fonfl mödjttn fit, wit tin fäc^ßfc^er Ebelmann an 'fobann gricbrid^ berietet,' auf btx Btxaft txxxp
lidj an einanber gerat^cn fcpn. dß tväre bk wunbcrßdl)ße
gorm ber alten gc^be swifcl)en Slitterfc^aft unb ©täbten gewefen, wenn jegt eine Bürgerfc^aft i^rctt «prcbigcr mit bewaffnetem ©elcite ^erbeifü^renb, von ben ritterlichen 2ln^ängern
beS gürßcn angefprengt worbctt tväre. SRad^ eittiger Seit traf
jtbod) tin anbtxtx «prcbigcr, 3ußuS 3vnaS vott Sittenberg,
in J^aßc ein unb begann im Bunbe mit 2luSfcl)uß unb ©cmeine, nic^t feiten im Sibcrfprud) mit bem Slat^e, bit buxdjgrdfcnbe 25cränbcrung. Scr Sarbinal mußte erleben baf
ftim Slcßbcns, bk er su einer Burg bcS Kat^oßdSmuS su
madjtn Qtbadjt, su fcittCtt geinben übergicug. Unfähig su
wiberfircbcn woßte er eS bodj nidjt mk cigenctt 2lugctt anfebett: er verließ bit Btabt mit bem Slcß feiuer Kleiuobicrt,
unb verlegte fdne .^of^altung nad) feinem beffer fat^oKf'c^Ctt
©dfte mainp
1. Sn btn 9leicb«fog«acfcn oon 1541 im 2Beim. 5trcb- f ben
Sfnbang.
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©c^on gab cS aber uuter ben gcißlicf)cn gürflen in
3lorbbcutf'd)lanb wenigßenS einen, bcr auS bem lanbeSfürßUdjtn (^tfdjltdjk flammcttb, fafI im ©ittttC ber fpätcm Seiten, «prottßandSmuS unb BiSt^um verbanb. 21uf bem Sanbtag px «pard)im forbertc S^txioQ 50tagnuS vott ?Oleflcnburg,
Bifcl)of von ©c^werin, ein förmlid^eS 2Serbot ber 50lcffc:
tvaS er ba nidjt burc^fegen fönnen, führte er balb ^ernac^
auf feine eigne ^anb in btx ©dßfSfirc^c su Bügow anß. *
Unter feiner ?iJfittvirfung erfd^ictt im 3a^r 1540 eine Kird)cnorbnung für bie mcflcnburgifc^en Sanbe, bit buxd) eint
fdjaxft 25ißtatiott eingeführt warb.
2luc^ bk ^btiffin timß faiferlic^en ©tiftcS madjte fid)
bcmcrflid). 2lnna von ©tolberg, 5fbdf'ßn von 0.ucblittburg,
fonnte eS xxadj btxn Sobe .C>ersog ©corgS von Badjftn wagen, bem ^tifpid i^xtx Bruber unb 3Rad^barn su folgen.
21uf i^rcu Wnnfdj fam bcr ©uperintenbent von ©tolberg
berbd, unb rcformirtc i^r ©tift unb Btabt. "^
2luf bitft Seife na^m ber «proteflantiSmuS beinahe baß
ganse nörblid)e Scutfd)laub ein. ?8ou ben 23erbünbdcn von
S^aüt Mxb SRümberg war nun nur noc^ ^cinri^ von Braunf"d)wcig übrig, beffen Überseugung unb «politif uncrfcl)ütterlid) blieben, beffen madjt abtx nur wenig bebeutete. Übrigens
crfd)icn bie rcformatorif'c^e Bewegung nodj iu i^ren voßßctt
ScbcnStticbctt. Suweilen war tß bk buxdj tintn SlcgicruugStvct^fcl veranlaßtc ettvaS gewaltfame 2Scrtaufcl)ung cincS ©pßemS mit bem attbern, suweilen bie umßd)tige Seitung cincS
1. ©^reiben on Sobann griebri^ ©onntag Subilofe 1540.
„2Bil 6. Sb- ®n- nidbt oerbolfen bo« id) in meiner @fifff«ftrdbcn
JU 58u^aw ben ©reuel ber goffc«ldfierlidben papifiifcbcn Mt^t enb>
lieb abgcfd)afft."
2. grifft ©efcbicbfe oon Üueblinburg n , p . 8.

168

S i e b e n t e « Bud). © r i t t e « Eapitel.

SanbeSfurßcn, ber ben günßigen ?9lomeuf glüdfßcf) ergriff,
wobur^ ße fidj voßsog, suwdlcn aber audj nodj bie Energie einer im Siberfpmc^ mit geifllid^er unb wcltli^er ©ewalt ftc^ felbfl in Befig fegenben ©emdttbe. S a ß man
baS Bebürfniß unb bie Überseugung fo lange surüdfgebrängt,
tjattt baß Bcwußtfcpu berfelbctt ttur um fo Icbcnbiger, fräffiger gcmad^f. Scr «ProteßandSmuS eroberte fic^ ein großes ©cbiet, wo er nidjt buxd) unauf^örß^e ua^barlicl)e Sleibungen bebrängt unb bodj in einer gewiffen ?9?auuigfaltigfeit, bereu ©runb unb 21nlaß wir fo eben wa^rna^men, fid)
entwicfcln fonnte: bie norbbcutfd)en «populadonen befamcn
baburd^ suerfl i^r eigcnt^ümlicf)eS, welt^ißorifc^cS ©epräge.
Sod^ wäre barum an feine Srennung von ben übrigen
SanbSleuten su benfen gewefen: vielmehr rücftcn bie Sittgc
auc^ im füblic^en Seutft^lanb vorwärts; ja eS gewährte eine
gans aßgemeine 2iuSfic^f baf jtm 2Serfammlung beß^loffcn
worben war, wo bk Btänbt btx gefammten aRadon über
bie rcligiöfcn gragen entfc^eiben foßten.
21uf bie 2luSfü^ruttg biefcS ^lancS fomme» wir jegt
surücf.
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Sßec^fel ber polittfc^en ^tenbenjen im ^ a ^ r e 1 5 4 0 .

211S bcr römifd)C Jpof im 3a^r 1538 ben ^exfud) px-gab bit «proteßanten in ©üte su gewinnen, gicng fciue 21bßc^t ba^in, bk Kräfte bcrfelbcn su bem Kriege gegen bie
OSmanen, ben man vorhatte,-mit ^crbcisusic^ctt.
ES war eitt entfc^dbenbeS Sufammentreffen baf im
2lpril 1539 bii SScncsiattcr, bcttCtt itt bitftm Kriege bit vorttc^mßc Sloßc sußcl, von SiJfißtraucn gegctt bit übrige«
SJläc^fc erfüßt, eittCtt Saffcitßißßanb fd^loffctt, wtldjtx ba*
nad) eittfcidg verlängert worben iß unb sum grieben geführt b(xt, unb baf in bcmfelben ?9lonat itt Scutfd)lanb jener granffurter 55ertrag su ©tanbe fam, bur^ welken ber
Kaifer ben «proteßanten bie 2luSfid)t su einer von Slom unob^ängigcn Beilegung bcr rcligiöfcn ©freitigfeiten eröffhefe.
©cgctt bie OSmanen war nidjtß txxtidjt worben; in
Scutft^lanb cr^ob ftc^ eine bcr größten ©cfa^ren bie man
jemals bcßanbctt. Eitt Eingriff in bk clericalif^en 23orred)te mit ©cue^migung beS KaifcrS warb in 2luSßc^f geßcßt, ber baS ganse ©pflem erfd)üttertt mußte.
ES läßt fxdj nidjt befd)reiben, welcf)en Einbrucf bk 'Siadj*
xxdjtttt von granffurt auf bie ?OlitgKeber beS römifc^en .^ofeS
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bcrvorbrad)ten. „mödjtt idj mid) täufd^en," ruft Sarbiual
^oolc aus, „aber nadj meinem Safür^altcn iß tß nidjt btx
König von Englanb, von wtldjtm bk Mdjt bk größten
S^ac^tbei^e su beforgen b<^t: nodj mttjx wk einß Sato fürd)te
id) bit, bit fid) mit nüd^ternem Bcbad)te sur Serßörung bcr
Slcpublif anfc^idfen."'
2Jor fur$cm ^attt «paul III ben
fd)on lauge vorbereiteten Kirdf)enbann gegen ben König von
Englanb auSgefproc^cn unb btn Miftx sur 2Soßßredfung biefer feiner ©cntcn$ aufgeforbcrt: jegt mußte er beforgen baf
bitftx gürß vießeicl)t felbß auf eitt Bdjißma bcttfc.
SRadirlic^ verfäumtc er nichts, um ben Miftx sur gewohnten Ergebenheit surüdfsufü^ren. Ser SRunduS Slicci,
ber eben wegen anbrcr ©efd^äfte nac^ ©panictt gicng, warb
SU cncrgifdl)en «proteßadonen ermäcl)tigt: bit 3nßruction bie
er cmpßeng mag Itidjt tixxt btx ^eftigßcn fcpn wtld)t vom
römifi^cn .^of itt biefer 2lttgelcgen^eit ausgegangen. ^ Ser
Ersbifdf)of von Sunben wirb barin wie ein lügncrift^cr 25crrät^er bc^anbelt: bie ©umme tvirb .genannt, mit wtldjtx er
von bin «prottßantcn btflodjtn worben fcp. Sic ©d^wcflcr,
beS KaifcrS, Königin maxia, wirb unumwunbcn befd)ulbigt
ben «proteßanten ütSgel)eim beisuße^n, ßc su ermuntern. Scr
Miftx wirb auf baS bringenbße ermahnt, bie granffurter
21bfunft SU vernichten unb bagegen ben fat^olifcl)cn Bunb
$u bcßätigen: wo- ni^t, fo werbe eS fdjtintn alß wenn
er, bcr crflgcbornc ©o^n biß apoßolifd^en ©tu^leS, felbß von
bemfelbctt abwtidjt.
1- Lettere del C' Polo 8 Giugno 1539 bei Öuidni II, 1582. Rainaldus XXI, 102: jebocb unooßfidnbig; oollfidnbig in
Öuirini Lettere di C Polo III, CCIX; eine t^berfegung in «Pifin^
fer« 23eifrdgcn ^ur .ffir^engcfcbid)fe, 108.
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25or biefcm antiprotcßantifd)en.3ntcreffe vcrfd)Wanb baß
oßmaxxxfdjt Ser «papß trug fein Bcbenfcn bie Unter^anbInngcn bcr 23enesiattcr gut su Reißen. Er war fcl)r sufrieben, baf grans I feine 2>crbittbung mit bem ©roß^crtu bt
ntigtc um auc^ für bk übrigen ?Öiäd)tc biß BunbeS Untcr^anblungctt ansufnüpfen. Sem fransößfcf)eu ©cfaubttn,
bcr fid) SU bicf'cm Sn?ecfe nad^ Sonßandnopd begab, faQk
er, bcr König werbe ßc^ bamk baß Sob ©otteS unb bcr
S}?enfd)cn verbieucn. '•
^attt er bisher eben um bcS oSmanifd^cu Krieges willen baS gute 2Scrnc^mcn swifi^ctt bem Kaifer uub bem Köttig ^ersußeßen gefud^t, fo ßieg i^m nun bcr ©cbanfe auf, ben
KriegSfräften ber beiben gürßcn ente gcmcinfcl)aftlic^e Slic^tung gegen bk von ber römifc^en Kird)c 2lbgcwic^encn su
geben: beinahe wk cinß in btn bicrarc^ifc^cn 3a^r^unbcrtcn bie «päpßc bk Saffen ber ©laubigen balb gegen bk
©aracenen, balb gegen bie Keger inS gelb geführt i)a*
bin. mk großem Eifer bxadjtt «paul III bie gricbenSuntcr^anblungctt unb sunäd)fl bie alten SSorf^lägc über bie 2lbttetung von 59lailanb wieber in ©ang. Er ließ fic^ verttcbmctt: wenn ber Kaifer nod) immer verweigern woßc
barauf cinsuge^n, fo würbe er beweifen baf er sum Berberbctt ber S^rißen^eit geboren fcp. Unter bem S o r t S^riflenbeit verßanb er baS gefcl)loffene ©pflem ber römifc^cn
Mdjt, unb tx bebauptetc nic^t o^nc ©runb, baf bitf bnxdj
bk Sonnivens beS KaifcrS in biefcm 2lugenbKtf ^öc^lid^ gcfä^rbet fcp.
S i r wiffett in wtldjtn ©dl)Wanfungen bk «polidf beS
1. Le protdnotaire Monluc au roi 20 Oct. 39. SKtbier I. 476.
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KaifcrS in ben beutfc^cn 2lngelcgcn^eiten .fid) bewegte: balb
tne^r einer 2lbfunft mit ben «proteßanten, balb me^r entfd)loffettem Siberßanb neigte fie fidj su.
S a leuchtet nun wo^l ein, baß bie 21nma^nung btß
«PapßcS, in bem er baS Oberhaupt bcS ©laubcnS erfannte,
einen gewiffen Einbrucf auf i^tt machen mußte. Er bcßätigte jegt wirfßd) jcnctt SRürttbcrgcr Buub, beut freilich) fein
Btadjtl btxtitß genommen war. 2lbcr fo weit gicng er bodj
nidjt, bk granffurter 2lbfunft su wiberrufen: fc^on genug,
baf er nur sögerte ße su radßtciren.
S a S bit fricgcrif'c^cn Uuternc^mungctt gegctt bie 2lbgcwic^cttctt betrifft, fo befattttte er fid^ fdjulbiQ, fowobl gegen Englanb alS gegen bie «proteßanten bk Saffen su ergreifen, wo^l vcrßanben jeboc^: wenn bieß not^wcttbig uub
ausführbar fcp. Ettglanb, fagte er, ^abt ©elb, Seutft^lanb
STiänncr, unb man muffe fidj ^üttn, nidjt tin Bünbniß iwifdjtn btibtn SU vcranlaffcn.
SRur barin gab er bem «papße ©e^ör, baf er unfer ber
S^eilna^me beffelben bit Untcr^anblungcn mit grattfreid) mit
erneutem Eifer fortfegte.
Sasu ^attt er fxtilidj tintn Qani befonbertt ©ruub: bie
Empöruug bie fo eben in ©cnt in golgc bcS legten fransöfxfdjttt Krieges auSgcbrocf)en war.
Eine KriegSßeucr weld)c bamalS von ben anbern brei
©tänben ber ©raft'ti)aft glanbern bewißigt worbcu, b<^ttt
bit Btabt ©cnt unter bem 93orgcben verweigert, baS ©elb
baS man sable, tvcrbe bo^ niemals gut angewenbet; mit
KriegSvolf woße fie i^rem ©rafen bem Kaifer beißc^n, jcboc^ nic^t anberS. SSon Sage su Sage weiter ft^reitenb ^af-
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ten bie Bürger umfaffenbe alte «Privilegien, bie i^tten üi
golgc früherer Unruhen enttiffcn worben, surücf geforbert.
Sen SwattgSmaaßrcgcln welche bie Slcgentin anorbnrte, begegneten ße mit förmlichen gdnbfcligfcitcn. '
SaS war nun aber um fo gcfä^rlid)er, ba biefe Siegungen nidjt fo vereinsclt waren wie man wo^l atttiimmt.
3tt bctt gcf'ammtcn SRicbcrlanbcn bewirfte tß tim gewiffe
«Bcrßimmung, baf man btn cittgcborttCtt gürßctt fo fcltctt
im Sattbe fa^ unb fo viele Kriege frembartigen UrfpruugS
auSfed)ten mußtt. S i r fötiuctt fagctt: eS regte fic^ bereüS
ber ©cgcttf'ag bcr «provinsctt gegen bie Sentralregicrung, bcr
fpättr SU fo großen Ereigniffen geführt t)at.
Waß würbe wo^l erfolgt fcpn, wenn ber König von
granfrcid) ben 21ufforberungcn ber ©Cttter, bie i^m wirflic^
Qifd)tbin finb,^ ©c^ör gegeben bdttt, alß alttx Se^nS^crr
von glanbern il)nen su ^xxlft gefommen wäre?
Sum ©lücf für ben Kaifer trafen bie Unru^cu in eine
Seit wo i^nen biefer Slücf^alt nidjt px Xbtxl tverben fonnte,
wo er mit granfreicf in Uttter^anblungen über bie genaueße
Sßerbinbung ßanb.
Sie «politif bie Sari V gegen granfreicf biobadjttt, bewegt ßc^ in einem noc^ ßärferen ©t^wanfen, alS bie wtldjt
wir in Seutf^lanb wa^rna^mcn. 9Son offener geinbfeligfeif
unb 21nwcnbung ber Saffcngcwalt fe^cn wir i^n su Senbensen ber ittttigßctt 2lßiatts übergeben. Unb babd iß baS ?9?erf1. Jean d'HoUander discours de troubles advenues en la ville
de Gand. Anal Belg. III, ii.
2. Les dits de Gand ont passe si avant, et tant se dehontez — que de recourir a France, ©^reiben be« .Soifcr« bei 5frenbt
in aiattmer« ^afdjtnbud) 1842, p. 562.
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tvürbige, baf tvenn tvir ibn nur ^örett, nic^t aßein in fducn
amtlid)en Erflärungcn, fonbcrn in feinen Briefen, ben 2Serbanblungen mit feinen Slät^en, bie Slid^tung bk tx jtbtß mal
dnfc^lägt, i^m fe^r ernßlid) am J&cr$en su liegen fc^cint uxxb
fcittcrld .^itttcrßc^^alten vermut^cn laffcu feütt
Um i^n gans 5U faffeu tverben tvir i^n nod) dne Seile
SU bcobacl)tcn ^aben.
SamalS crflärte er wo^l, er ^abt bißbtx btn S e g verfehlt, wenn er gebacbt ^abc, feine unb fentcS BruberS gamiße uod^ enger su vereinigen unb auS beiben tttoaß ©roßcS SU bilbcn; ©ranvcßa tjabt ibm öfter gcfagt, unb er ftbt
tß jegt ein, baf für ben Sicuß ©otteS unb baß aßgemeine
S o ^ l bcr S^rißen^eit nid)tS f'o not^wenbig f'cp wk bk 95erbinbung feincS .^auf'eS mit bem fransöfif'd)en. ^
21uS einer 3iißruction, bie für f'eincn ©obu bcßimmt
tvar, unb int gaß ftixxtß SlblcbcnS bicf'cm sur 2lnweif'ung
bienen foßte, gebt l;ervor, baf er nid)t nur aufS neue bk
2llternative in Beratbung sog, von ber fd)on öfter bit Siebe
geivefcn, ben swciten ©o^n, beS König grans mit feiner Sod)ter ober einer ber Söd)ttr beS römifd)cn KönigS su vermählen, unb baS junge «paar babei mit einer Sanbf'd)aft auSsuflatten, fonbcrn baf tx fidj fdjon beßimmter sur 23ermä^1. Castelnau, eveque de Tarbe, au roy. Toledo 26 Nov.
1538 „qu'il avoit par cydevant perdu le nort dans ses aifaires,
voulant unir sa maison avec celle du roi des Romains par mariages de leurs enfans et en faire une grande cbose, mais depuis
peu de tems il s'estoit resolu et arreste ä ce que led. Granvelle
lui avait fait sonvent sentir de loin, qu'il est necessaire pour le
Service de dieu, et pour le bien universel de tonte la chrestiente
que sad. maison et la vostre s'allient bien estroitement."

SSecbfel polittfcber Senbensen.

175

lung feiner eignen Xodjttx mit biefcm «prinsen unb sur 21uSßattmtg bcrfclbcu mit ben SRicbcrlanbcn hinneigte. 33on ben
bamaligcn Unruhen, auS benen man fe^e baf ben SRiebcrlänbcrit bk mwiftnbik ibxtß gürßcn uncrträglid) vorfomme
Wißbalb am dnbt tim voßfommcttc Entfretnbung btfixxdjttt
werben bürfte, ttal)nt er einen Bcwcggrunb basu ^cr. ?9iuß
man ttid)t überscugt werben, baf tß ftin voller Ernß mit
biefcm «plane war, wenn man Heß, wk er bcnfelbcn feinem,
©c^ne burd) bk Bemerfung, andj bk verßorbcnc Kaifcritt,
bie ?Oluttcr beS «prinsen, f'cp bamk dnvcrßattbctt gewefen,
annc^mlicl) su mad)en fud)t? Unb fogar nod) weiter gc^f
er in bief'cr ^bfidjt bk btibtn jr?äufer su vereinigen. Ein*
©o^n fcincS BruberS f'oß ßc^ mit einer Sod)tcr grans ^
vermählen, unb babd, nur gegen 25ersicl)tleißung auf eine
Slente im SRcapolitanifc^cn, 50?ailanb erhalten. Um feinen
Sunber su neuen Swißigfeiten übrig su laffctt unb auc^ ben
aßen ©ttdt über SRavarra su bcenbigen, foß fein ©o^n S o n
«Pbilipp fic^ mit ber Erbin vott Slavarra verbeiratbctt. ^
Siefe enge 9Sercinigung ber .^äufer von granfreicf unb
Burgunb, bie für baS erße fo böd)fl vortbcilbaft geworben
wäre, foiltc nun aber jene uuivcrfalcn «plane vorbereiten. „Unf'cr ©inn iß babd," fagt bcr Kaifer, „suglcid) für bie allgemdnen 2lngclegen^eittn ber S^rißen^eit su forgen: fowobl
bie «pacißcadon unb .^erbdbringung ber von unferm ^eil.
©lauben 2lbgcwi^enen alS gegctt bit Sürfctt." ScnigßcnS
in ber erßen 21bßc^t traf er mit ben bamaligcn ©cbanfen biß
«PapßcS suf'ammcn: au^ granfrcid^ fehlen auf bitftlbt cin1. Instruction de l'empereur Cbarles V lors de son depart
d'Espagne ä son fils. 5 Nov. 1539. Granv. II, 549.
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Suge^tt. Scr fpanif'd)e ©cfanbtc fragte im SRovcmbcr 1539
ben Sonnetablc SiKonttnorcncp, auf welche S d f e bcr König
sur Slebuction ber «proteßanten mitwirfeu woße. Scr Sonnetablc crwieberte: auf jebc S d f e bie bem Miftx gefaße;
er möge fie nur felbcr angeben. '
Sunäc^ß ertvarben fxdj bk gransofen baS 2Scrbicnß um
ben Kaifer, i^n feinen S e g nad) ben SRicberlanbcn mittett
burd) graufrdd) nehmen su laffcn. 3nt 3anuar 1540, nadj
btx- ^citcrßen Slcif'e vott ber Seit, tvo jebod), wie matt auSbrücflid) übcrcingcfommcn, nic^t von ©cfd)äftcn bit Siebe gewefen war, langte ber Kaif'er itt btn bicffeitigctt Sattbfc^aften
an. ES warb i^m uid)t fc^tver, bit Btabt ©cnt, wo ber
bd bürgcrlid)cn Unrul)cn faß unvcrmciblicl)c ©egenfag swjfc^cn ©emäßigtcn unb 2ln^ängcrn ber «pöbel^errfd)aft, wtldjt
legtcre man tjitx Kreefcr, Bdjxtitx, nannte, cingcttctctt tvar, su
uttterwcrfctt. ^ Er veränberte bie ©tabtverfaffung baritt, baf
biv ©taatSgcwalt ein fe^r burd)grcifcnber Einßuß gefid)crt
tvarb unb traf 2lnßalt dne geßung in ©cnt su errichten.
5i)lod)te bann baS 95olf barüber murren uub lärmen, er tbat
ivaS i^m notl)Wenbig bändjtt
man wax in Slom ein wenig erßaunt su vernehmen,
baf bit gransof'cn bie 9Serträgc wä^rcnb ber Sleife bcS KaifcrS ttid^t beßttitiv su ©tattbe Qtbxadjt. 3nbcffctt swdfclte
matt ttic^t, baf fit nodj abgefd)loffett werbctt würbctt. Scr
«papß fdjidtt feittcn Enfel, Sarbiual 21lcyauber garttcfe, nad)
ben aRieberlanben, um bit 25oßsie^ung bcrfelbcn su bcfc^lcunigen. ©c^on wiegte fic^ biefer im ©efü^le biß t)ol)tn 2ln1- ©enli« 22 5)^00. 1539. 2frdbio o. ©imonco«.
2. 3(renbt ©er ©enter Sluffionb a. o. £)- p. 514.

SSecbfel polttifcbcr tcnbensen.

177

f'e^cnS, SU bem er l)ieburd) in Slom aufßdgen, beS fir^lic^eu
Siad)ru^mS, ben er fid) vcrfd)affcn werbe.
Sic «politif bcS Mftxß b(xtk abtx, wie wir wiffen, nod)
eine anbre ©citc: (»icr in btn Slicbcrlanben, unter ben Einßüffen bk fid) gcltcnb mad^tcn, ben ttcuen Bcttac^tungen
bk fid) aufbrängttn, trat auc^ bitft witbtx ^ervor.
König gerbinattb, auf beffen Einwißigung fid) btx Kaif'er immer bejogen, erfc^ien unverwdlt baftlb^, nnb wir begreifen leid)t, baf tx mit ben Sombinadoucn mit bcncn man
ßd) ttug, xxxdjt sufrieben war. ©einem ältcßcn ©o^ttc war
biSber bie Sod)tcr beS KaifcrS sugebac^t gewefen: eine 2Serbinbung von bcr größten 2luSfid)t, ba bem Kaifer nur Ein
©o^n lebte unb ©panien fo oft burc^ grauen vererbt worben war. SRid/t aßein gicng i^m bitft verloren: in ber Etttfrembung ber aRiebcrlanbe lag ein 9Serluß für baß gefammte
.^auS. Sic 5i)litgliebcr btß niebcriänbifd)en 21belS, welche
ber Kaif'er befragte, crflärfcn fidj bawibtx. 3 a felbß mailanb würbe gefä^rbet. Scr sweite ©obn beS römifd)ett Königs fonnte wo^l tücmalS fo ßarf werben, um bieß vou
aßen ©citen swcifclbaftcn 9lad)baru auSgefegte ©cbiet su
bepaupten: fdjon borte man von weitauSfe^cnben Enttvürfctt bie in 3taßeu baran gcfnüpft würben. Unb war
bcnn cttbßc^ bie grenubfc^aft biß KönigS von granfrcid)
eines fo bob^tx ^reifcS wert^? ScnigßcnS König gerbinanb fonnte nid^t rühmen baf btx Einßuß beffelben auf bit
OSmanen ßc^ im gegenwärdgen 2lugenblicf vortbcilbaft erwtift. 2ln ben ungarifdl)cn ©rcttscn fa^ er fidj mit bem
gcfäbrßcl)ßett Kriege bebrobt. S i c bann, wenn man ben
Slatbfd)lägett beS «papßcS folgte, mit Englanb unb ben btut*
Dtatifc J . ©ffd). IV.
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f'c^ctt «proteßatttctt bxad), alßbaxxn abtx btx König von granfrcicl) feine 2Scrfprec^ungctt ttid)t erfüßtc, unb von ber anbcrtt
©citc bk OSmanen su entem 21ngriff f^ritten?
Su biefen aßgemeinen Befürchtungen aber famcn nod)
anbre vott befonberS bringenber SRatur, bk in btn ^ixl)dltniffen von Slcvc unb ©clbern i^rcn ©runb Ratten.
Serfen wir einen Blicf auf biefe ©ac^c, in bcr fidj
iu biefcm 5Dcomente bit Beweguttgen bcr europäif'c^cu «politif bcgcgnrtcn.
Sctt -^ct'sog Sari vott ©elbcrtt ^attt baß ^auß Burgunb immer alS Ufurpator bttxadjttt, nnb nur btfltbn lafftn, -Wiil tß mußte, aber babti niemals aufgehört bk Erwerbung beS SanbeS bti feinem Sob mit Beßimmt^cit inS
21ugc SU faffeu. Sagegen ^iclt axxdj S^Jtx'iOQ Sari feincrfeitS
bii geinbfcligfeit tuit Bcwußtfcpu feß. 3n bem ©aale f'dttcS «paßaßeS su 2lrtt^cim laS matt att jebem Balfen bie
S o r t e : „2Serad)tung mad^t btn ©uclfcn sunt ©ibeßinen:"
bcnn ^auptfäc^lic^ von bcr fdjltdjttn Bc^anblung bcr fatfcrlic^ctt 50tittißer leitete er feittc gcittbfcl)aft ^cr; er fndjtt
fein Sanb an bit gdnbc von Dßrcic^ su bringen. 3nt
3a^r 1534 übertrug er cS bnxdj förmliche Sonadon auf
ben König von granfrcid^, ber i^m bagegen ben lebenslänglichen S^ießbrauc^ sugeßaub; ^ unb balb barauf crt'd)icn
wixtlid) eitt frattsößfd)er 2(bgcorbttctcr, bem bk ?D?ilitärbcfc^lSbaber in fämmtlic^en feßen ^piägctt eittcn Eibf^wur Iciflcten. .C>temit war jcbod^ bk Unbfdjaft feineSwegeS eittvcrßattbctt. Sic fricgcrifcf)Ctt .^»auSleute btß ^ersogS, dne
1- Articuli inter regem Franciae et Carolum ducem Geldri.Te
4'» mensis Octobris.

Erbfolge in ©eibern.

179

^^ht von ßcbenber Sruppe, bie bem Sanbe fdjon jegt bef'd)ivcrlid) genug ßclen, wären bann voßenbS .^errcn geworben. 5'uf bem Sanbtage su aRimwegcH, auf Wcld)em bcr
.^ersog bie Badjt sur ©prad)c bxadjtt, vereinigten fic^ Banncrbcrrcn, Slitterfcl)aft unb Btdbtt in gemeinfd)aftlic^cm S i bcrf'pruc^. aRcigttn ßc fidj abtx xxidjt su granfrdcl), fo woßten ße bod) axxdj xxidjt burgunbif'd) werben. „ ©clbrifd^ ßnb
tvir," fagen ße bem .^ersog, „ttnb ©clbrifd) woßen wir bleiben." gaß meinttn ßc axxdj babuxdj vom 'Sitidji absufommen, tvenn ßc Untert^anen beS Kaif'crS würben: Sari V errct-ien ibxxtn nur alS ein gortfegcr SarlS biß Kühnen.
Sagegen wanbten ße i^rc 21ugcn auf einen benac^bartctt gürßcn, btn SptxioQ 3v^atttt vott Steve, ber bie ttäd)ßcn 2lnf'prüd^e auf ©clbern b(xtti unb btxtitß tixxt ganse 21n]ablttieberr^einifc^erSanbfc^aften vereinigte, o^ne baf fie
barum i^re bcf'onbcre Eigcnt^ümlidfjfcit cittgebüßt f)ättcn: fie
fragttn bd ibm an, ob tx fit gegen granfrdc^ unb gegctt
Burgunb vert^dbigen, ßc alS dn gürß beS TUtidjtß bd btm
Sleife btbanpttn woßc. Kann man swcifeln ob er eS ibnen
verfprad)? 3w 3anuar 1538 fd)loffcn bie ©tänbe cittctt
2Sertrag mit bem .^ersog ab, xxadj wcld^em bcr Bofyn unb
bercinßige Erbe beffelben, Sil^elm, in ben Beßg von Sütp^cn unb ©clbern fommen, biefe btibtn «provinsctt mit feinen übrigen Sanbfcl)aften vereinigen foßte, nuu unb auf ewige
Sage. * 3m 3uni barauf flarb Sari von ©clbern, unb o^ne
ScitercS ergriff bcr junge Sil^elm Bcßg. 3m gebruar 1539
gelangte er burc^ ben Sob fcincS-SSatcrS aud^ su feintm
devifc^cn Erbe, unb feitbem btbtxxfdjk tx tin ft^x anftbn1

Icfcbenmo^er Ann. Cliviae, p. 531. ©u Mont IV, ii, 160.
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lic^eS ©cbiet von ber Serre biS sur maaf, unb bk btibtn
Slbeinufer entlang von Sößn !t>iß gegen Uttcd)t. Er fonnte
als einer bcr mäci)tigflen Sldcl)Sfürßett angcfc^cn werben.
S i r crinncrtt unS, baf Kaifer ?9(ajdmilian cinß bie 25creinigung von Sleve unb 3ülidf) cigcntlid) gcßiftet, unb iwax
im Siberfpruc^ mit frü^eru Sufagctt, bit griebricl) bem Setfctt 9fett ©ac^fctt gefc^c^ctt' waren, um nic^t einen fo mäd)figctt gürßcn an benttieberlättbifc^en©rense« su ^aben. 3n
ben aRieberlanben unb an bem fait'crlicl)cn .^of war man
empört, baf biefe tvol)lerwogene politif jegt fogar einen 2Scrluß verurfad)en foße. Ser Kaifer fagte bem clevif'cl)en ©efanbtcn, niemals tjabt er geglaubt baf ibm bitf von einem
blutvcrwanbtcn gürßcn begegnen folle. Ser ©cfanbtc antwortete: Slcvc t)abi tintn günßigen ©prud) biß Kaif'crS
©icgmunb für ß'c^. Scr Mftx verfegtc: anbre ©entenscu
fepen für Brabant: auf fdnen gaß aber t)dtti fid) btx ^ersog
in ben Beßg beS SanbeS f'cgcn bürfen, c^e cS noc^ su einem
Slccl)tSgang gefommen: er feincrfeitS fönne unb werbe baS
nic^t leiben; — man möge fic^ in Slcvc erinnern, baf er ben
Krieg mit bem mäc^tigßcn gürßcn ber S^rißen^eit, bem König von granfreicf ttic^t gefc^cut t)abi, alß biefer ?Dlailanb
bem Slcid)e vorenthalten woßen. ^
3 n ber geinbfcligfeit bie fidj ^ieburd) an ben ©renSCtt ber aRiebcrlanbe cutwicfcltc, lag aber nod) nidjt bit ganse
©cfabr biefcS EreigniffeS. Sie nemlici)c Sombitiadon wtldjt
?DJajdmiliau vermeiben woßen, fehlte jegt unb swar unttr
unwißfommenem Umßänbcn witbtx. Wk wiffen wk oft
1- SSericbte be« ©arl .^orfi an ben -iper^og oon Eleoe im ©fif^
felborfer Str^i».
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unb bringenb 3o^ann gricbrid) von Badjftn bie ^eßädgung
f'dncr jülid)fd)cu Jpeirat^Sverträge — feine ©emal)litt ©ibpßa war bk ©d)Wcßer beS .^ersog Sil^clm — geforbert
battt: ße gabctt i^m eventueße 21nfprücf)c auf aüt biefe Sauber. SaS l;attt nun aber mc^r su btbiuttn alß jemals frübcr, ba btx Sburfürß von ©ac^fen an btx ©pige beS fdjmah
falbif'cl)Ctt BuubcS ßanb. ©c^on woßte *matt am faiferlic{)en
.^ofe wiffen, bcr /persog felbß fcp in förmliches Bünbniß mit
bctt «proteßanten getteten.
ScnigßcnS ttug berfclbe fein Bcbenfeu auf ein anbereS bem faif'crlic^en .^ofe nidjt minber wiberwärdgeS 23crbältttiß cinsuge^n.
man fennt bk dfyt König .^einric^S VIII mit 2lnna
von Sleve: ße ^at nidjt wenig basu beigetragen, i^m fd)lec^tcn Sluf SU machen. Eben unter biefen Umßänbe« warb ße
gcfd)loffcn, ße war burc^auS polidfcf)en UrfprungS. 3n einem 21ugenblicf wo swif'c^cn bctt fat^oßfdl)en ?Ofäd)ten über
einen 2lngriff sugleicf auf Euglattb unb bie btutfdjtn «proteßanten untcr^anbelt warb, ^atte eS für .^cinri^ Bebeutung
unb Scrt^, fid) mit einem /?aufe su vcrbinben, wclti)cS bem
Kaifer an feinen ©rensen Siberßanb Icißete unb mit bem
.Raupte beS fd)malfalbifd)eu BuubeS in fo enger Besic^ung
ßanb.' Sof)l warb bie junge «prinscfßu gewarnt, namentlid) von ibxtx mntttx: aber eine Krone ttagen su fönnen,
batk für ßc, fo gefegt unb gehalten ße fonß axxdj wax,
1. 3lu^ über eine SJermdblung ber ^rinäcfftn Maxia mit bem
.CScrjog oon ßleoe warb am fdcbfif^en ^oft unferbonbelt. 3fuä ben
©cpefdben SKariBoc'« oom 3 . 1539 ergiebf f i ^ , wie ern|ilidb ^tin-.
rieb VIII in ©efobr ju fcpn glaubte: bie glotte warb auf 150 ©e«
gel gcbrocbf, in bem gonjen Sonbe warb SWufJerung geholfen.
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einctt UttWibcrßeblic^cn Slcis- Bott fäd)ßf'd)ett unb tjiffifdjtn
Gtfanbttn bcgleittt, gicng ßc gegen Enbe 1539 nad) Englanb. Sie proteßantifd) gcfittntcn ?9?itgKcber in bem geheimen Slat^e beS KöttigS Ratten bk dl)e andj baxum bcförbcrt, um i^rcu .^erru bnxdj ben Einßuß 21nnaS um fo mel)r
für i^re 53ldnungcu su gcwinttctt. 3 n ber S^at begantt ber
König bamit, ftim kgten btn prottßandfd)cn Sogmen entgegengefegten 2lnorbnungctt su ctttf'c^ulbigcn, unb eine 2Sereinigung in ber Se^i'c aufS neue in 2Sorfd^lag su bringen.
Sunäcl)ß jtbod) trug er auf tin poßdft^cS Bünbniß an.
©d)on waren bie «prottßanttu, bcncn König ^einfiel)
ttid^t verfäumtc baS Ungünßigßc mitsut^cilcn waß tx vom
faif'crliclfcu JP)ofe tvibcr ße mxxxabm, in großer 21ufrcgung.
2luf bk 'Sladjxidjt baf btx Kaif'er bewaffnet fep, forbertt bcr
Sanbgraf, baf audj bitfftk tin ^ttx ixxß gelb gcßeßt werbe,
uttgcfä^r von 25000 m.

S a ß bk evangclii'd)ch ©täube

auf einem Sage su 2lrnßabt nid)t i^icmit übereinßimmten, ^ntberte i^n nic^t, babd px verharren. Obwohl ber ^ersog vo«
Slcvc fid) itt ^infidjt biß ©laubcnS noc^ s^eifcl^aft seigte,
fo waren «Philipp unb 3v^anu gricbrid) bodj btx SCRcinung,
baf man i^m auf jcben gaß beißc^cn muffe. *
Sieß fic^ bod) alSbautt auc^ noc^ auf eine anbre 21rt
vou Unterßügung red)ttctt.
©t^ott längß tjattt baß Umfidl)greifcn bcr nicbcrlättbtf'c^ctt Slegicrung, bit fidj vor Kursem Utrechts bcmäd^tigt, uttb
bautt mit Süttic^, jegt aud) mit Sößn Untcr^anbluugcn pßog
1. ©d)reiben ^Pbilipp« an Sobann griebricb, .^omberg Sfieujobr«»
tag 1540. ® . %. Sobonn griebricb« an ^büipp, 2Beimar ©onntag
nacb (Sircumcifioni«.
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bie auf bie cngße 2Serentigung mit biefeu ©dflern, welche
batttt ttid)tS als eine 2lrt von Öbcr^errlid)fctt werben fonnte,
binsieltcn, bk auf mixnfltx, ja auf Bremen äl)nlid)e 2lbfid)fcn 5u begen f'c^ien, bk 21ufmcrff'amfcit unb ben SibcrwilIcit bcr midjßfiänbt erregt, ©ie waren nidjt gcttcigf, aud)
©clbern, auf baß Slcvc wenn nic^f über aßen Stveifel erbabtnt, bod) audj nid)t in verwcrfcnbe 2lufprücl)c befaß, o^tte
^Mittxtß an Öflxddj fommen su laffcn. ^d) wtif fxtilidj
nidjt, ob ben Erfläruttgen beS unglaublidf) vcrf'adlcn baixifdjtn SlatbeS Seon^arb von Ecf voßer ©laube beisumeffen
iß: aber ^öc^ß merfwürbig iß bod^ bie 2intwort, bk er auf
bk 21nfrage waS eS su bibtuttn ^abt baf man in Baiem fo
viel KriegSvorbercitungen txtfft, 21nfang 1540, bem Sanbgrafen
«Philipp gab. Sa^r^aftig nid)t gegen bk «proteßanten, fagte
er, fege man fic^ in 95crfaffung, fonber« vielmehr gegen btn
Kaif'er, beffen Bünbniß mit granfreicf ber beutfc^ctt greibeit ©cfa^r bro^c. Sie gürßcn fepen uneinig, bk Btdbtt
wtbtx gerüßrt nod^ cntfc^loffcn, bie gattse aRadott ficcfe —
f'o brücftc er fidj anß — biS an btn ^alß im moxft. Erß
ben Einen, battn ben 2lnbern werbe ber Katfer vorttcbmctt;
aud) von Baiem fep mand)crlci Qtfdjtbtn, waß er werbe räd)ett woUcn.' Unb fe^r verbreitrt waren biefe 2lnftcf)ten:
man meinte faß, baS .^auS Burgunb bcnfe bit alte greibeit gans unb gar su inxxxidjttn; in bem 2lugcnbli^ baf
btx Kaifer anlangte, befc^loffen bie S^urfürßcn, nac^ bcr alten Seife bcr Sl)urvcreine eine Sufammcnfunft $u ©eln^au1. Ecf an tcn fionbgrofen ^biüpp 8 San. 1540. gopei wo«
©r dd mit bom guten greunbe (wobrfcbeinlicb ©creon ©oiler) unb
bimoieber bcr gute greunb mit ibm gerebf.
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fen SU balten, auf wcld)er 3v^atttt gricbrid) bie gclbrifc^e
2lngdegenbeit in aßer gorm vorsubriugcn gebac^tt; eine aßgemeittc gürßcnverfammluug foßte folgen, um aüt int Slcic^c
obwaltcnbcn Übclßättbe in Beratbung su sieben.
S a S alf'o war bit Sage ber Sittgc.

2luf bcr einen

©eite flanb bcr cngße Bunb mit bem König von granfrcicl)
unter päpfllid)er 2Sermittelung nt 2luSßd)t, unb bann tväre
Sunäc^fl ein Unternehmen gegen bk von bcr römifcl)cn Kirche
2lbgcfaßcncu su erwarten gewefen.

2luf bcr anbern ©eite

bilbete fic^ aber auc^ eine entgegengefegte 2Sercinigung. ©ans
Seutfd^lanb ft^ien noc^ einmal su gemcinfc^aftlid)er Oppoftdon sufammcntreten su woßen, welche bann bem rcligiöfcn
©cgenfage, bcr i^rctt Kern gcbilbrt b^^^tx würbe, eine neue
Kraft vcrlic^cu t)ättt

Scr König von Englanb tvürbe fidj

obm Sweifd ebenfaßS geregt ^aben. 3n ber clcvif'd)cn 2lngelegen^eit berü^rttn ßc^ aüt biefe ?Ovomentt.
211S Sarbinal garttcfe, bem 21uftrag feineS ©roßvatcrS
gemäß, ben 2lbf^luß mit granfrcid) in Erinnerung bxadjtt,
entgcguÄc ber Kaifer — unb wir fönne« ivo^l begreifen
bdf iß fid) fo verl)iclt — biefe ©at^e mac^e il)n verlegner
unb verwirrter alS er jemals bnxdj eine anbre geivorbeu fcp
ober nod) werben bürfte. '
S a r eS in btx Xbat bloß bk Sirfung bcr Ereigniffe,
ber vorwaltenbctt Bettad)tuugen unb Slücfßd)ten, waS bit
vcrfc^icbenctt Slic^tungen ber faifcrlid)cn politif ^crvorbradl)te?
Surfte man fagctt, baf fidj nur bk Kräfte bcr Singe gegen
einanber bewegttn unb ben pcrf'önlic^eu Sißcn beßimmten?
Ober wäre ber Kaifer wixtlid) von bem 2Sorwurf bewußter
1. ^ollaoieini Hb. IV, cap. X, p. 418,
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Srculoßgfcit ttid)t frei su fpred)cn? S i r bttjalttn ben 3Scriud) biefcS pf'i;d)ologif'd)C «Problem su löfcn unS vor. .^ier
bemerfen wir nur bie S^atfac^c, baf feine politifd)en 2lbfid);.!i i'id) aßmä^lig gans umwanbeltcn.
Sunäd)ß madjk er bem König von grattfreid) nodj einen
Sorf'd)lag ber fidj fil)x gut ^ören ßeß: noc^ einmal erbot
er ßd), f'eine Sod)tcr mit bem J^crsog vou Orleans su verxxxdbltn, unb alßbaxxn bitftm ^aaxt bk S?icbcrlanbe unb bie
©raff'd)aft Burgunb suglcid) mit ©dbcrn unb Sü^P^en, wenn
bief gewonnen tvcrbe, su überttagen; er erinnerte baf bitft
Sanbe ein Königreich vorßeßcn fönntttt, baf er burd) bitf
Erbiettn bit größte «probe feiner greunbf'd)aft für grattfreid)
ablege. Sagegctt f'oßtt ber Köttig ttic^t aßein bie alten 5Serttäge von mabxib nnb Sambrai bcßätigen, — wir fc^en,
bk utailänbifd)C Sombinatwn ßcl ^icburc^ weg,' — fonbcrn
er f'oßtt auc^ ©avopen ^cranSgebett, unb bafür forgen baf
bie von bitftm Sanbe burc^ bk ©c^weiser abgeriffenen Bc^irfe bem .^erse^g Surücfgcßeßt würben; er foßte fidj überbaupt vcrpßid)teu baS JpauS Dßreid) su untcrßügcn, f'owo^l
in Ungern gegen bie Sürfctt alS in ben aRieberlanben gegen
ben .^ersog von Eleve. Suglcid) woßte man feßf'cgcn, waS
ber König andj iu ben Badjtn btß ©laubcnS, b. t). gegen
bit «proteßanten leißen foße.
Unb wäre nic^t auc^ biefer 2Sorfd)lag für granfrdc^
f'cbr aimebmbar gcwcf'cn? bk 2lbttctung fo großer unb reidjix «provinsctt, unttr welchen Bebittgungen ße auc^ immer
1. ©ranocllo enffcbulbigt bieß mit „muy grandes consideracioncs con el rey de Romanos corao tan bien de los dichos reinos
y paises": nod) immer ober woüe er „indissoluble paz entre las
casa.s. bijos y successores." 16 2fpril. (3frdE), oon ©imonca«)
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gefc^c^en mochte, an einen fransößf^cn «pritt$ett war mit ben
i>agegett geforberttn Soncef'fiottCtt gewiß nid)f su treuer erfauft.
ScnigßcnS König gerbinanb füxdjtttt, bk gransofen wixxbtn
tß anttcbmcn: er erblicfte barin ben Sluin fcittcS J^aufcS.
2lßcin er brauchte nidjtß su fixxdjttn. Scr König von
granfrdcl, bcr SÖlailanb alS fein rechtmäßiges Eigent^um in
2in|*pruc^ nal)m, fal) in btn SRicbcrlanbcn, fo vid mc^r ße
auc^ Wert^ fcpn mochten, boc^ feine voße Entfc^äbigung,
wdl ße in bem gaße baf bk dt)t tinbtxloß blitb, an baß
^anß Dßreid) surücffaßen mußten. Übtxbitf woßte er «piemont unb ©avopen nid^t ^crauSgeben.

3 n bcr 21ntwort

bk er bem Kaifer gab, fdf)lug er baS legtcre fc^lcd^t^in ab.
3n Bcsug auf bk aRiebcrlanbe forbertt er ©dpulatiouctt, burc^
weldje feitt Eigcnt^umSrec^t an ?9?ailanb Qefidjtxt würbe.'
^löglic^ ttattn bk alten itaKcnifc^cn ©ttcitigfeitcn, bie
man fo oft ixnb immer vergebens bcisulcgen verfucl)t ^attt,
wieber in ben SSorbergrunb.
Ser Kaifer beßattb itt feiner Slücfautwort auf bk Släumuug von «piemont, unb lehnte bie geforberten ©tipuladoHcn ab: niemals, fagte er, fcp feine ?Olcinuttg gewefen, über
S)?ailanb attberS alS su ©unßcn eittcS jungem ©o^ncS von
granfrcid) unb bcr Erben beffelben su verfügen.
Eben baritt, verfegte bcr König, ücge bcr geiler: ßerbe
bitftx ©o^n, fo werbe granfrcicl) bk 21nfprüc^c verlicrctt bk
tß jegt Qixtdjttx Wdfe madjt

Bdjon erbittertt fid) bk Sor-

rcfponbctts aufS xxtut ?OJotttmorettcp, bcr fottß alS eitt 2Scrftdjttx biß gricbcttS galt, crflärte auf baS beßimmteße, bcr Kö1. Instructions ä Mss. les evesques de la Vaur et Ilelbn
pour la replique des reponses faites ä l'empereur. , Stibicr I, 509.
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nig werbe von feinen gorberungen ntd)t abßef)n: an btx 2lntwort bie er sulcgt ert^cilt, werbe nie etwaS geänbcrt werben.'
mtin andj btx Kaif'er war xxxdjt gemeint su wtxdjtxx.
lim 5ten3unil540 gab er eine Erflärung, weld)c, fo milb
ßc andj lanttt, fo viel Besic^ung auf fortbauembe greunbl'diaft ße auc^ nimmt, bodj alß ein förmliches 21bbrcc^cn bcr
Unter^anblungcn angefe^en werben muß.
Slicmanb war barüber unglüd'lid^cr alS garnef'e: SRiemanb sufriebcner bamit alS ber xömifdjt Köuig: er meittte,
gratts 1 babe aufS neue bewiefen baf wtbtx 25crnunft nod)
Ebrbarfcit in ibm fcp.
3c me^r nun aber bie fransößf'd)c 2lßians surücftrat,
beßo not^wenbigcr war cS bie battfd)en unb proteßantif'd)cn
2lngelegcnbeitcn inS 21ugc $u faffin: Itidjt bdttt fonß gefcf)eben fönnen baf bk gran$ofen, über bk fc^lec^tc ScHbung
ibrcr Unterl)anblung bicßmal nid)t mit Unred^t mißvergnügt,
fic^ mit ben Scutf'd^cn verbüttbrt unb bem J&ersog von
Slcvc voßcnbS einen gans uttübcrWinblid)ett Slücf^alt gegeben Ratten.
Obne viel mübt wax btm xömifdjtn König gelungen
bie Erneuerung ber d)urfürßlic^eu Sufammenfünftc su verbinbern. ©o felbßänbig waren befonberS bie geißlici)cn Sl)urfürßctt biefer Seit nid)t, um gegeu ben auSgefprod)encn SilIcn beS Kaif'crS ober beS KönigS ansuge^n. 2Serfc^wanb
bod) auc^ bie ©cfabr bcr fransößfcl)en 2lßians, bk jenen ©cbatttat bauptfäd)licl) ^crvorgebrad)t.
Bei weitem größere ©d)Wicrigfcit madjttn bagegen bk
1. Resolution du roi et reponse negative touchant le duciie
de 31i!an. mbitx I, .^42.
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Siffcrcuscn s^ife^en btn btibtn Bcfcnntniffctt, bk boxt in
©Cttf noc^ einmal in voßer ©tärfe einanber cntgcgctttrattn.
2luf ber dttctt ©eitt ftttbctt wir sur ©eitt beS päpßlid)en
Segaten ben Soctor ..^elb, ber fürs vorder bk bcnad)barten
fürßlicl)en ^öfe bcfuc^f unb i^ncn su bcbenfcn gegeben l)atk,
tvic mäd^tig uub wit gut mit ©elb verfemen ber Kaif'er surücffomme, wk Itidjt tx aüt Sibcrßrebenbcn beßcgen tvcrbe.
J^ier wicber^olte er feinen alttn Slat^, baf btx Kaif'er ben
fammergcricl>tlid)cn «proscffeu i^ren Sauf laffcu uttb ßc^ inbeffen rüßcu foße bk su erwartcnbctt 2lcl)tScrfläruttgen su
vofl$ic^en. ^
Sagegen waren audj bk prottßandfc^cn ©cfaubttn erfc^icuen, unb Ratten i^re alten Bitten um Einßcßung ber fammergcrid^tlic^cn «proseffe unb feßen grieben erneuert; vor aßent
forberttn ße bk Bcßätigung bcS granffurttr 2lnßanbcS. S a bei würben ße bauptfäcl)licl) von Sunben unterßügt, bcr allen päpßlid)cn 21uflagen sum Srog ßc^ am faif'erlicl)en ^ofe
in 21nfe^en erhielt: er bc^auptrtc, bcr Kaif'er ladjt bitftx 21nflagctt: im ge^eimctt Slat^ ^abc er geäußert baf

txmkbtn

Sicttßctt bii il)m Sunben gcleißet sufrieben fep, nur na^ feinem ©c^eiß b'^^'^ berfclbe in granffurt verfahren. ^
EinßE gab bcr Kaifer an ein unb bcmfelben Sage, frül)
bem päpßlic^en Segattn, 3Rad)mittag ben proteßandt'cl)ett ©efattbtctt 2lubietts: auf bem Sege nad) ^ofe bcgcgttctctt bitft
tvo^l eittmal bem .^ersog J^cittricf), bcr aud) ^icr nic^t fc^lctt
tvollte: er fa^ fit flarr att o^ttc ße su grüßctt.
1. Consilium D"s Mattbiae Gandavi bei Dtotnolbu« 127.
2. ©em (ä^uxfhxiitn oon 25ranbenburg fcbreibf Sunben: er babt
je^f mand)e« beffer fennen gelernt, „bodb nif mit meiner SJerfldnerung,
fonbcrn ifl ben Seuten ju bo^fien unglimpf fommen." (12 g;?oi 1540.
%xd). J- Berl-)
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Sic Entf'd)eibnttg s^ife^en beiben fonnte bem Kaifer,
in bcr Sage in bcr man war, nid)t fdjWtx faßen.
Sic «protcßanttn anjugreifen, su einer Seit wo fie Englanb auf ibrcr ©eitt Ratten, Sleve an fid) ste^tt, unb bie
rdigiöfen ©pmpatf^ien bie in ben SRicbcrlanbcn verbreitet
waren crwcrfcn fonnttn, wo ferner ein 21ngriff ber OSmanen brobte tmb fidj xxidjt abftbtn litf wtldjt «politif granfrcid) nunmehr ergreifen würbe, war ein Sing ber Unmögiidjttit. ©ranvcßa foß bem Kaif'er gcfagt fabelt, bcr Krieg
mit il)ncn fege f'eine Krone in ©cfa^r. *
Unb Ratten ße nid)t überbieß bnxdj btn 23erttag su
granffurt neue gcgrünbctt 2lnfprüc^c gctvonnen?
Sunäc^ß erfud)tt ße ber Kaij'cr burc^ bie ©rafen SRucuar unb ?S)canberfd)cib, il>re ©acl)c i^m su überlaffcn: er
werbe einige ©elc^rtt unter bem 2[>orßg ©ranveßaS verl'ammcln um von ben ßrcitigcn 2lrtifeln grünblic^ su rcben
nnb eine Soncorbia su madjtn. 2lber bit «proteßanten waren nidjt gewohnt, von cittcm i^nen einmal su Sl)ett geworbenen Sugcßänbniß wieber surücfsuttden: fie bUeben babei,
eine öffctttlid)e 23crbanblung vor ben ©tänben bcS Sleid)cS
SU forbern.
S a ße ßd) fianbbaft scigten, fo mußtt bcr Kaifer i^ncn
am Enbe nadjQtbtn. dx tntfdjlof fidj, eine 2Scrfammlung
nad) ©pcier auSsufcl)rciben, „um bk Singe ba^in su rid)ten," wie eS in bem 2luSfd)reiben ^cißt, „baf btx langwierige Swicfpalt ber Slcligion einmal su cl)rißlic^-er 35crglcic^uttg
gebracht werbe."
S a S war nun aber bodj nidjtß anbtxß alß waß einß
m granffurt befd)loffen worben. SSergebcnS ergoß fic^ ber
1. ütu« bem ^Dmube oon 9taoe«: ©cbrciben bei 9?cubecfer p. 601.
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junge Segat in SluSrufungcn gegen bie 23erfammluttg, bie
Weber su ©vdeS Ebre nodj px irbifc^em 25ort^dl führen
fönne.

©ein Begleiter Servino mdbet, baf andj er aÜtß

cittgefegt ^abc um baS ©cfpräd) su ver^inbertt; aber ver^
Qiblidj.'

Scr «plan bk SleligionSßrdtigfeit in Scutfd)lanb

f'clbß unttr S^dlna^me vott 2aiin pxm 2luStrag su bringen,
ber bem römifc^cn .C>vf t>om crßctt 21ugenbßcf an in fo
l)o^em ©rabc suwiber gewefen, foßtt nun bodj wixtlidj unter faif'crlicl)er 2lutorität voßsogcn wcrbctt.
ES' verße^t fidj wo^l baf btx xömifdjt /?of barum bctt
©cbanfen nid)t aufgab, ba er ben Bct'd)luß nid)t l;inbcrn
föttttcn, auf bk SiuSfü^rung beffelben Einßuß su gcwinncn.
1. Relatio Legationis Cardinalis de Nicastro. Anecdota literaria. Romae 1773. p. 148. Hoc unum non transibo, niliil a
me esse vel cum Caesarea majestale vel cum ejus ministris praeterraissum, quod ad dissuadendum hujusmodi coUoquium raulto
jara tempore ab haereticis expetitum pertineret.

günftc« Eapitel.
SfJeligtonögefpräcffe»

3n f'pätcrcn Seittn ^at tß nidjt geringe 93crwunberung
cttegt, baf bk bamaligctt btntfdjtn gürßcn fo häufige uub
lange ajcrf'ammlungcn hielten, suwdlctt burc^ i^rc gcißlid)cu
unb weltlichen Slätl)e, suweilen in «perfott, um über bk fdjwit
rigßcn unb bunfclßcn gragen ber S^cologie su ver^anbeln,
an bcncn fit bann tintn Mntbtü nahmen, wtldjtx fonfl nur
btn unmittdbarßcn 3nttreffen gewibmct wirb.
©oßtt cS nidjt itt bcr S^at fdjtimxx, alß bdtttn fit btffix Qttban, wtnn fit nur bie Slcc^tSfragen, bie in ben legten
3abren mebr alS einmal ben 2luSbrut^ cineS Krieges fürc^tctt laffcn, vorgcnommctt unb su entfc^eibcn Qtfndjt ^ättcu?Sic «proteßanten ^ätttn fidj nidjtß BeffercS gewünfd)t;
aber barin Vornehmlich beßanb baS prinsip i^rer ©egner, bieß
nic^t susugebcn.
3ni 3uni 1540 ttat jene vorbcrcitcttbc 2Scrfammlung,
bie ber Kaifer nac^ ©pcier auSgcfd)rieben, in golgc einer
anßccfcnbctt Kranfbeit nidjt boxt fonbcrtt in J^agenau sufammen. Sie «Oiajorität forbertt andj Ijitx tvie immer J^cranßQabt btx Qtifllidjtn ©üter, 21nerfcnnung btß Kammer-

192

S i e b e n t e « Bucb.

gfinfte« Eapitel.

Qixidjtß, 21uSf'd)ließung 21ßer bie f'cit 1532 in bctt fc^malfalbifdl)cn Bunb getteten.

2luf biefe fo oft vorgefommeneu

2lnmutbungen wiebcr^olttn bk «prottßanttu bk tbtn fo oft
vcrttommcttCtt 2ltttwortttt: bk gcißlid)en ©üter fepen gerabe
von i^nen su i^ren wahren Swedcit verwaubt worben; baß
Kamntcrgcriti)t neunte auf feine Scifnng bcS Mftxß

Slüd-

fidjt; auf jenen grieben fepen anbre Soncci'ßonen gefolgt,
in wcld)en von feinem Untcrfd)ieb frül;crer ober fpäterer mitQlitbtx it)Xiß BunbeS bk Siebe f'cp. Samit brangen ße aber
nid)t bnxd).

Sic 2lbgcorbncten bcr S^urfürßcn wären ge-

neigt gcwcf'cn, eine ©uSpcnßon ber ^ütdjtßfadjtn sujugeßcl)en; aßeitt itt ben fürßlicl)cn überwog bcr ©tift btß nürnbcrgifd)ett BunbeS: er woßtt von bem 3lugS6urgcr Zlbfdjitb
xxidjt wtidjtn, in wtldjtm tbtn baß ©pßem feßgeßellt worbctt, baß bk «prottßantcn befämpfttn. '
Eben barum aber, weil cS unmöglich war auf beut
Boben beS Slec^tS einen Bdjxitt wtittx su fommen, mod)tt
man wol)l su ben ^ö^erctt «prinsipien aufßcigcn, von benen
ber Urfprung beS früher cingeric^ttten'SußanbeS, bie gelttnben SRormen beS Slcd)ttS fid) bcrlciteten.
Sic fird)lic^-weltlid)e 2Serfaffung ^ieng mit btn ©ebräud^en, bie ©cbräud)e Giengen mit bcr Sc^re auf baS cngße
sufammen.

SRic^t ein bloßcS SlcdjtSittßitnf war baSSlcicl);

ttwa sur Erhaltung bcr päpßlicl)en 2lutorität.

Senn nidjt

baxum ^attt ©crmanien bit djxifilidjt Slcligion angenommen,
um biefer immer unterworfen su bleiben, fonbcrn um bcr
1- CIrftdrung ber ?(J^aiorifdt am 16fen, ber'JJrotefionfen am 22)icn
Suli- 3 m Sfubong fbeile icb ben nocb ungebrurffen 3fbfcbieb oon Spa-.
genau mit, nur eine Dietofion ou« ben gewecbfelfen ©cbriften, aber
barum boppdf mcrfmurbfg.
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innern Watjxljtk biß ©laubcnS wißen. ES blieb aßeseit vorbehalten, von jener absuwcid)cn, wofern ße fid) bem 3rrt^um
bittgab. 2llSbantt fonntcn audj bie Einrichtungen uub 3led)fe
geänbcrt werben; baran war feitt Stveifel. gür bie SRadon
lag aütß baxan, baf fk ßd(> barüber vcrßättbigte.
Unb baf tß baritt fommen fönutt, bürfte man vielleicht hoffen, wenn man bk Siegung bettac^tcte, wtldjt fidj
bamalß in ben Säubern bie noc^ an-bctt alten Sogmen feßfficltctt, funb gab.
Sic Unf)altbarfcit beS SußanbeS, von welchem bk «proteßanten auf eigne Jpanb fidj loSgcriffcn, war immer flär-^
fer SU aßgemeinem Bcwußtfcpu gefommen. ^attt fidj bodj
f'clbcr bcr ßrenge ^ersog ©corg in feinem legten SebenSja^r
entf'd)lofTcn, itt feinem Sanbe su einer 2Scrbefferung su fdjxtittn, xxad) ber 3bee einer angcblid^ apoßolifc^en Mdjt, wtldje
feine ©cißlid)cn unb ©clc^rttn reaßßrcn su fönnen meintttt.
3m 3a^re 1536 b<xtk btx Sburfürß vou Sößn bk Bifd)öfe
von Sütdc^, Uttcc^t, ?SKünßer, OSnabrücf unb mdrxbtn in
feiner .^auptßabt verfammelt, unb cS waren 2lnorbmtngett
getroffen worben, bie, wie fe^r fie andj fonfl auf bem alten Begriffe beruhten, bodj suglcid) einige bem ©eiße beS
rcformirenbcn SeitaltcrS cntfpred)cnbe Beßimmungen ent^ieltctt, s- B. baf man ben 2lberglaubcn beS ©locfenwei^cnS
vermeiben, nid)t über baS gegfeuer biSputircu foße. ^ Samit war freilief) nur wenig geholfen. 2lnbcre meinten,
1. Sm ©uffclborfer Str^io ftnbef ficb bai Original fommf ei«
ncr lafeinifcbcn libcrfcßung, beren 2^'<^td aui folgenbcn SBorfen er-,
bellt: Hanc ordinationem ego Carolus Haupt ex jussu Erasmi Roterodami, cum apud illum Friburgi Brisgoiae essem, verti in linguam latinara, ut Erasraus illam ordinationem intelligeret, nam
Sfianfe S . ©cfd). IV.
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©erf'on b^xbt einfl ^unbcrt 5Kängel ber tixd)lid)tn ^txfaf
fung aufgcsäblt: von benen fep feiner gehoben, unb viele
neue fepen ^nsugefpmmen. Ein eißrtger ©egner ber «proteßatttttt, ber 2lugußincrprior 3o^ann JP»ofmcißcr, bewerft
b o ^ , baf man nod) fortfahre bk unwürbigßen «prießer,su
weisen, baf bk t)ö^txe ©eißlic^feit ftd) noc^ immer ben
fircf)lid)en guncdonen ent$ie^e, auf bk .^crßeßung ber geißlidjen ©üter cittcn gan$ Uttver^ältttißmäßigcn Sert^ lege.
Er warnt bereits, an ben ©egneru nidjt etwa Sc^ren su
verbammen, welche bit alttn 93ätcr vorgettagen.' ©ans
aßgemein er^ob fxd) anß btm 3nncrn bcr bd btm alttn
©lauben ver^arrenbett Sänbcr, nod) eittmal im ©inne ber
alttn Seit, ber S u n ß ^ einer Slcformafion ber Kirche. 3d)
ßinbe i^n itt Sebicadonen fi-embärfiger Bücher, s- 35. ber
Kaifer-Biograpl^ien von SuSpinian, Sari bem V attS ^ers
gelegt. 3acob ©piegel brücft bem Soabjutor su Sicu, griebricb 'Siaufta, bk ^ofnung auS, i^n auf bem näcf)ßen Slci^Stag an baS Serf ber Kirc^enreformadon J^anb attlcgcn su
fe^en; battu wiß a u ^ er bie f^öne unb geräumige Bc^aufung bie er fic^ erbaut, veriaffen, herbeieilen unb an ber 2lrbcif S^eil nehmen. ^
2lud^ beS^alb eröffuete eS eine fo weite 2luSßc^t baß
fid) btx Miftx bewogen fü^ltt, J^anb att bieß Serf su legen. 5()Rerfwürbig, et! ^attt bie SScrabrcbnugctt von granffurt nidjt formeß bcßätigt, aber er fegte ße in 2Soßsie^ung.
3 n jF)agenau warb verabfc^iebrt, baf von bdben Steilen
ipse in lingua germanica non erat adeo perfectus, et deinde suum
Judicium indicaret.
1. Epp. ad Nauseam p. 302. 282.
2., Epp. ad Nauseam 15 Nov. 1540 p. 288.
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bcr ©täube fricbferdge unb verßänbige m^ämxix in Qkidjtx 2lnsa^l verfammelt wcrbctt foßtctt um fidj freunblid^,
djxifllidj uttb ber adligen ©cbrift gemäß über aße fireitigcn «puncte in befpre^en unb ße wo möglief) sur SSer*'
glcic^ung su bringen. König gerbinanb fdjhxQ vor, babei von ben Slcfnltatcn bcr Icgtctt 21ugSburger Soitfereusen
auSsugc^n; bk «proteßanten, wcld)e bk Erinnerung an bie*
f'ctt Slcid)Stag überhaupt ßo^cn, fd)ienen su glauben, baf
bann vießeic^t jeber ©tanb bei fcittCtt bamalS geäußerten
?9Jeinuttgcn feßgcbaltcn werben foße, waS für ße, ba feitbem fo viele 2lnbcrc auf i^re Btitt getreten, ein offenbarer 'Siatijtbtil gewcfctt wäre: auf if>reu 2ltttrag würbe be*
f'c^loffcu, baf ibxe Sottfcfßon unb bereu 21pologic bei bem
neuen ©efpräd)e su ©runbc gelegt werben foße. ?OJan beßimmtc bieß mal aÜtß fo Qtnau tvie möglid): btn Sermin,
bcr uac^ 3Serlauf vou se^tt Sod^ett feßgefegt warb, fo wit
bk S^dlnebmer. Ser J^auptuntcrf'c^icb itt bctt ©tättben
lag noc^ immer in bem ©cgenfage bcr ?9fajorität, welche
bk 2lbf'd)iebe von 1529 unb 1530 angcnommctt, ttttb ber
?Oiinorität, wel^e bicfelben surücfgcwicfcu. Ser König ernannte fogleid) biejcnigen elf ?9fitglicbcr ber ^öJajorität, wcld)e
ibre ©clebrten su bem ©efpräd)C ^crbeifenben foßten. Sen
«Proteßanten bücb cS überlaffcn, fid) über eine gleiche 2inSa^l unter dnaitber su verßänbigen. 21uf geißlicf)C ober weltlidjt Sürbc na^m man babd, tvic fi^ von felbfl verfielt,
feine THüdfidjt.
©eit bem 21nfang ber reformatorit'cl)cn Bewegung war
eS ber aßgemeine Wnnfdj gewefen, bk rcligiöfcn ©tttitigfeittn inncrbalb ber SRation su bcfdtigen. S i r erinnern unS,
13*
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baf btx Bef'd)luß biesu fc^on im 3a^r 1524 gefaßt war®aß er rüdgättgig würbe, baxin lag ber xxädj^( 21nlaß su
bem Serwürfniß bcr' SRadott, su btn «provindalcinric^tungcn
wtldjt einselttc ©tättbe Uttttrtta^mctt. 2lber axxdj bitfe waren
fo rafc^ unb großartig fortgcfc^rittcn, baf man nun obwol)l
auf einem gans anbcrtt ©tanbpunrt bod) jenen ©cbanfen
not^gcbrungcn wieber ergriff.

©cfpräd) JU SBormS.
3m SRovcmbcr beS 3a^reS 1540 famcn bk 21bgcorb^
nrtctt bcr vcrfcl)icbctten ©tänbe in Woxmß infammtn.
Sie «Proteßanten ^cgttn bk J^ofnung, in tintm freien
©cfpräcf)e bit Ober^anb su btbalttn nnb ibxtn 3[IRcinungen im
?jitidjt weitere Ba^n $u cröffnctt. ©d^ött im 23orauS seigten
i^nen bk btibtn 21bgcorbnctttt btß KaifcrS, weld)e unmitttlbar
von beffen J&oflagcr anlangten, SRaveS unb ©ranvcßa, ©unß
uub ©eueigt^eit. Ser erße verfic^ertt, von bcr J^crßcBung
bcr gcißlit^en ©üter foße bicßmal nidjt bit Siebe fcpn: ^r
gab SU, baf man erfl untcrf'ud)en muffe weld)c «partti bicfelben i^rer urfprüugli^ctt Beßimmung gemäß verwenbe, unb
ergoß ßd) in 2luSrufungcn gcgctt baS Kammergerit^t, von
beffen ^änbeln ber Kaif'er nid)tS tviffc ©ranvcßa, bcr ttwaß
fpättr eintraf, ^ob ben ©cbanfen einer Slcformadon ber alten Mdjt ^crvor, unb empfahl bie 25erciniguitg and) auS
bem ©runbc, wdl bit ©paltung ja bo^ nur bem «papße
nüglid) fcp. Scr päpßlid^e SRunduS genoß fein 25crtraucn
mit ttid^tctt. Uttter attberm legte i^m biefer dnß ein angcblid) von ben «prottßantcn ausgegangenes fc^r an$üglid)cS
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2lctcnßütf vor: ©ranvcßa crflärte cS für unddjt, ja er gab s«
vcrßel)cn, cS möge wo^l römifcl)cr ©eitS txbid)td fcpn./
2luc^ itt ben ?Witgßcbern bcr alten «ORajorität seigte fxdj
eine wefentlicl)e ©inneSänberung.
3m Saufe bcS ©ommerS ^attt bcr Sburfürß von ©acj^f'ctt bk mäc^rigercH geißlic^cn gürßcn, bk Bifc^öfe von Sößn,
Sder, ©alsburg, Sürsburg, Bamberg, 21ugSburg, in cigenctt 21nfd)reibett txfndjt, bie Singe su ducm be^arrlid)cn
gricbctt SU förbem; ßc ^aftctt i^m im ©ansen fe^r befriebiQtnbt 2lntwörten gegeben. Ser päpßlicf)e SRuntiuS ßinbet
bie Bif'c^öfc feig^ersig, aßer mutb fep i^uen gefaßen, feitbem bk f&ntunft biß Miftxß in ben bicffeitigctt Sättbem i^nen
f'o wenig 2Sortl;dl gebracht tjabt
Sic JF)aup'tfac^c aber war, baf in Sencn bit px bem
©cfpräd) befonbcrS abgcorbnet waren, bk Erfolge ber in
ben legten 3a^ren gcfc^c^cncn Umwattbluug fxdj ^crvort^atttt.
Ser römifcffc König ^attt bit fünf S^urfürßen außer Badj*
fen, brei gcißlic^c gürßcn, SRagbeburg, ©alsburg unb Btxaf*
bxxxQ, unb brei weltliche, bie beiben .^ersoge von Baieru unb
ben Jpersog von Slcvc, alS bicjcnigcu beseid)uct wel^c^ie
elf ©dmmen bcr ?9Rajorität im ©cfpräd)C führen foßten;
unter biefen waren nun aber brei, bie 2lbgcorbnctett ber S^urfürßen von bcr «Pfals unb von Branbenburg unb beS .^crSogS von Slcvc cntwcbcr fe^r sweifel^aftcr ©cßnnuttg ober
ben «prinsipien ber SRcuerung cntfd^icbcn suget^an.
1. ©d)reibcn bc« 3lunfiu« 8 ©ec. S. S"» m'ba domandato
se pensava la scrittura poter esse finta, forse pensando ch'io l'havessi sognata per disturbare; ma torno(ai) a replicare cbe da
ine S. S"a non sarä ingannata, ma si di Lutberani.
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Sä^renb fonßE bie Slepräf'cntattfen beS «papßt^umS-ciuverflanben, bk btß «proteflantiSmuS entsweif gewefen, trat
jegt ber umgefe^rtt gaß ein: jene waren entsweif, unb biefe
einmüf^i^.
SRur vergebens vcrfuc^ten bk ©egner bk altt ©tteitigfeif über baS 21benbma^I wieber rege su mad)cn. Sie S i t tenberger Soncorbie seigte ßd^ voßfommcn gcttügcnb. 3o^ann Salvin, ber in biefen 3a^ren in ©ttaßburg lebte, war
ber Bewßmäc^tigtt einer nieberbeutfc^en Btabt, Süneburg.
Swifc^en i^m unb ?9Reland)t^on bilbett fid) bkx tin inniQtß
SSertraucn. Eittcr ber vorttc^mßcn ©cbanfen mit wcld)em
bii «proteßanten aufttaten, war, baf fit mit nickten 2lbttünnige fcpctt, baf vielmehr cbctt i^re ©citc att ber Übercittflimmung bcr fat^olifd^ctt Mdjt, nidjt aütin btn prop^etifdjtn unb apoßoßfc^ett ©cbriften, fonbcrtt auc^ ben alten
©pnobctt fcß^altt: ße woßtctt nidjt ancrfcttttcn baf btx Xi
tel Kat^olifc^e ben ©egnern sufonimc ^ — in ber SiSputadon werbe ftc^ fc^on seigen, welc^jcr von bdben Steilen itt
bcr ©emeinf^aff bcr wahren altttt Kird)e verharre.
3 n ber S^at, wentt baS angeorbnete ©efpräc^ gortgattg
^atte, wenn bann bie ©dmmen ber ^icr- Erfc^icncnctt gefammclt würben, fo ließ fidj nidjtß anberS erwarten, als. baf
bie ?ORe^r^eit ßc^ im ©intte ber SRcuerung erflärcn würbe.
S a S proteßandfc^e ^rittsip l)ätte btn glänscttbßctt ©ieg in
einer im SRamen von Kaifer unb Slcic^ berufenen 95erfamm1. Responsum Evangelicorum 27 Dec. C- R'ef. 111, 1254.
Quod a vobis (c« ifi an bit ^rdftbenfen gcridbtef) adversarii vocantur catholici, toties jam testati sumus, genus doctrinae quod
profitemur vere esse consensum ecclesiae catholicae.

©efpcacl) su SSorm«-
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lung txfodjttn. Eben bieß war bie ©cfa^r wtldjt bex xö*
mxfdje Btubl bd bex erßen ^adjxidjt von ben granffurter
23er^anblungcn vorauSgefc^cn.
©ein ©lücf aber woßtt, baf bk «proteßanten in ^a*
genau am dxxbt bod) bk Sulaffung eincS päßlid)en SRuntiuS
bem Mftx an^eimgeßeßt Ratten, bcr fte bann, wk nidjt anbtxß SU erwarten war, auSfprac^.
Sem römifd)en ©tu^le warb eS nidjt einmal leidet barauf
cinsugebn. Ser «papß bevorwortet bk miffxon mit ben auf-.
faßenben Sorten, er fege bamk aÜt äußere E^re hintan,
gleichwie Sl)rißuS bie ©d)wac^^citen beS menfc^Kt^cn gleifc^eS angenommen, um bk S e i t su erlöfen. 2lber er t)atte
feine S a ^ l : barin lag baS cinsige ^Kittel, um bie bro(>enbe
©cfa^r noc^ absuwenben.
3n bcr furscn 3nßruction tvirb bem SRuntiuS wo^l
Itbnmal eingcf'd^ärft, bie 21utorität beS römifd^en ©tu^leS
auß-cc^t SU erhalten, bcr aßein baS Sled)t ^abt, an ben be*
ßebenben ©agungen edvaS absuänbcm: er möge fic^ Heber
entfernen, alS eine ©d)mäleruug biefer 21utorität sugeße^en.
©d)limm genug aber, wenn eitt folc^cS ?DRittcl ergriffen werben mußtt. Ser SRuntiuS, sjjjorone, ber gleich
beim 2lnfang ber 2Serfammlung mit ofßcießeth S^ararter er*
fdjitntn, wax viel su fein um cS fo wtk fommen laffcn
SU woßctt.

21ud) jegt wie vor 16 3a^ren, fanb ber römifc^e Jg)of
23erbüttbcte in ben btntfdjtn ©tättben. 3«^ t»eiß nic^t ob eß
wabt iß, was man in S o r m S behauptete, swifc^en bem
xömifdjtn Btubl unb btn J&crsogcn von Bctiern fepen neue
„wunbcrbarc 25erttäge" über bk BiSt^ümer gefc^loffen wor-
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ben: aber nod) immer gleiten bie ^crsoge bie bamalS ergriffene «pavtd. ^ud) btx mainsifd)C 2lbgcorbnett, Soctor
Braun, ber als ein Untcrarbeiter beS ?ORattf)iaS ^elb btitidj*
mt wirb, flanb in bem engßctt 25crtraucn btß SRuntiuS.
3 w Beßg biefcS EinfluffcS fafk moxont btn «plan,
nidjt ttwa baß Gtfpxädj px leittn, wosu berfclbe nic^f l^ittQtxtidjt ^abtn würbe, fonbcrn vielmehr (wir fönnctt barüber
mit voßfommencr Bid)ixl)tk reben, ba feine Briefe vor unS
liegen') eS gar nic^t su ©tanbe fommen su laffctt.
SRc^men wir bk mitttl wal)x, wtldjt er basu ergriff.
Sunäc^fl fc^lug er vor, flatt beS ©efpräc^cS einen
©c^rifdvcd^fcl cinsulctttu, wobd er bie Bttüt cineS altcii
Sanonißcn ^erbeisog, nac^ welchem cS audj ein fc^riftlic^cS
©efpräc^ geben fönne. ^ Unb bamk nidjt and) btebd verbricßlicf)e S!J?cittungSvcrfd)icbcn^citcn sum 58orfc^dn fommen
möchten, trug er auf tim vorläußge SScrßänbiguug bcr 2lbgeorbttcten bcr ?9Rajoritäf innerhalb i^reS cigeneu KrdfeS an.
S c r ganse Erfolg beS vermcintctt ©cfpräc^cS würbe bann
gewefen fcpn, baf witbtx ein paar evangelifc^c unb ein paar
fat^olif't^e ©treitfc^riften gewec^fclt worben wären: nichts
weiter. Unverwdlt ließ sjjjovonc eine Sommiffiiju, in weld)er bcr Sarmeliter Bißif unb S r 3ö^antt Ecf faßen, an
1. Lettere del Vescovo di Modena (che fu poi il C Morone) al C Farnese. Inform, politt. Tora. XVIII.
2. ©cbrciben S[l?orone'«: V'* S"» Rev. bavrä considerato il
modo quäl si serverä nel procedere del colloquio per scrittura,
deliberato da M'' di Granvella e presidenti di nostro parere, p e r
e v i t a r e il p e r i c o l o d e l l i s u f f r a g i i , percbe sei colloquio
fosse vocale, essendo tra cattolici molti non solo claudicanti ma
aperti Luterani, gli avversarii harebbono almeno tre delli voti
nostri, cioe Palatino Brandenburgbese e Cleyense.

©efprad) s« SBorw«-
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einer ttcuen Sibcrlcgung ber augSburgifd)en Sonfcfßott arbeiten, uttb balb bxadjk Ecf über bie erßen 2lrtifcl eine gormd SU Btanbi, von ber er wo^l fagtt, eine beffere werbe
man in btibtn 3nbicn nic^t auSßubig mad)tn.
Samit aber brang ber SRuntiuS bod) nidjt bnxdj. Branbenburg, ^fals tmb Sleve verwarfen nidjt aütin baß iijntn
mitget^dltt ©utac^ten, fonbcrn ße wibcrfpracl)cn, fo wk bk
«proteßanten, bem gansen 23erfa^rcn.'

dnblid) crflärte aud)

©ranvcßa, er fep beauftragt ein ©cfpräd) su vcranßalttn
unb föttne bieß nidjt von einem ©^riftwecl)fcl fonbcrn nur
von münblic^ctt Sottferensen verßc^en.

„3c^ tvar gans er-

f'd)üttcrt,'' fagt 5i)Rorone, „ba id) fa^ baf tß nuu bo^ su
einem öffcntfic^en frdctt ©efpräd)e, cittcm 21bgebett bcr ©timmen fommen foße."
©ranveßaS 2Sorfd)lag gicng jegt ba^in, baf iwax für
jcben S^eU nur ein S^eolog fpred^eu foße, aber mit bem
25orbc^alt für bk anbtxn, fpättr i^rc SOReinung- ebenfaßS su
f'agcn.

Eine gorm, "bie ber 2lbfid)t einer freien Sonfercus

eben andj nur fc^r unvoüfommen entfprid)t. 2lbcr ?9Roronc
crflärte, er werbe cS nimmermehr bctvißigen: dtwaß btxxin*
Sufügcn föttne nur bann erlaubt werbeu wenn bit 59Re^rbcit
jeber «partd cS not^wcttbig ßnbc.

Um feinen «prciS woßtt

1. 53orlauff Eolloquii ?[?ormofienfi« im bronbenburgif^en 2fr»
cbio, bie bcfte 9kdt)ridbf bie fo oiel icb weiß »on biefcm (äefprdcb
e?i|iirt, bericbfef oon SJerfucben bie auf bie obweid)enben ©lieber ber
«Majorität gcmocbf würben- SSeim 20 ©ej. „Unb bifen tag fegen
obenf ifi ber pfolsgreftfcbe Sbeologu«, Ma^. J^enrieu« ©toi, prebi.
conf ^u .^eibelbcrg, oon ben oier oerorbenfcn furgenumen, Sfi aber
nicbf« oußgericbf, bann bie propoftfion, bo« man allein burdb ben
glauben ffir ®off gerecbf wirf, unb fonberlicb bit cfcluftoo fola bat
^folj in fein weg begeben nod^ baoon obfiebn wollen."
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er bie innerhalb ber bisherigen ?ORajoritäf eingettetene ©paltung bervorttcten laffcn. ES gab hierüber swifc^en ©ranvcßa unb SJJorone eineS SageS einen sicmßc^ heftigen Sortwec^fel. ©ranvcßa warf btm SRuntiuS vor, er fuc^e nur baS
©efpräc^ überhaupt su ver^inbern: ?ORorone antwortett mit
eittcr fdcrlic^en «proteßation, baf ©ranvcßa aüt baß Unglüd
baß bd btx vorgcfc^lagenen gorm su erwarten fep, auf fti
nin Kopf nehmen muffe. Erinnern wir unS, ba^ btx SRunduS boc^ bk ^ödj^t fird)lic^e 2lutorität barßcßte, fo begreifen wir wo^l, baf ©ranvcßa Bebenfett trug mit i^tn px
brec^cu; er bccjucmtt ßc^ su ber 21uSfuttff, baf nux bk
SJfitglicber ber ?9Re^r^eit jebeS S^eilcS baS Siecht ^aben foßten bem von ben beiben J&auptcoßoquettttn ©efagten etwaS
^insusufügeu; foßte jemanb vott bcr ?ORinber^cit etwaß ein*
wexxben woßen, bcr möge fein ©utac^ten bei ben «präßbenten unb bem faif'erlicl)en Orator fc^rifdic^ eingeben.'
Ein wiberwärtiger 21nblidf: biefcS ©tteitig-mac^cn jebeS
©t^ritteS, biefcS ^abern über bie gorm, um nur nidjt sur
©ac^e SU fommen. Sic «protcßantctt licßctt ßc^ am Enbe
bctt 35orfcl)lag gefaßen, aber nur bamit eS nidjt fdjeim alß
Ratten fte Bdjtu vor einer ncucu Erörtcruttg. S i e brd ab*
tveic^enben ©timmen fügten fid), bamk man bod) tnblid) eittmal sum Serf fd)reitt nnb nid)t fo viel Seit, mü^t unb
Koßen vergebens aufgewenbct ^abt
sORorone war jebod^ not^ immer nidjt ru^ig. 2luS feinctt Briefen fc^cn wir, baf i^n bit Beforgniß, eS bürfte
boc^ sulcgf sunt ©ammeln ber ©dmmen fommen, unauf1. ©er 'Prdfibenfen Antwort 2 Son. C. R. IV, 5. ©dbreiben
«Bu^er« an SToufea.

©efpracl) ju 2Sorm«.
börlid) verfolgte,
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©ranvcßa gab tl)m enblid) einen SrofI,

ber i^n sufHeben ßcflte.

Er fagtt, mit bem erßen 2lrtifcl

tvcrbe es wenig auf fid) ^abm: ba werbe ?9lcland)f^on ^offtxxtlidj untixliiQtn: foßte baS nidjt btx gaß fcpn, fo föime
man bie 23crfammlung jebcn 2lugcnblicf außöfm:'bd ber
SRä^c bcS KaifcrS ßc^e eß nur bd ibxtx, fidj von bcmfdbm
f'c^rcibcn su laffcn waS er felbcr woße. '
SRur auf biefe Seife, unter biefcm 58orbe^alt fam eS
SU einem Beginn btß ©cfpräd)cS am 14 3anuar 1541, swifdjtn ?8Relattcf)t^on unb Ecf, bie alS bie ^»auptcoßocutorcn
bcr bdben «parttien aufgcßcßt waren: * sunäd)ß über ben
2lrdfel von bcr Erbfünbe. Sie «protcßanttn fönnen nidjt
genug rühmen mit wk flattßc^en ©rüttbctt göttlicher ©cbrift
o^nc aütn JP)inttrgang in ber rcittßcn ©pra^e i^r ^Ofclattd^t^on bem Siberfac^er bcgegnrt fcp: er verhafte ßc^ su bemf'clbcn wie eine SRac^tigaß su dnem Slabctt. 3<^ weiß nic^t
ob vießeit^t andj btx anberc S^eil feine Überlegenheit fü^ltt;
tva^rf'c^cinlic^cr aber iß baf ©ranvella noc^ vor bem 21nfaitg ben Kaifer um uuvcrweilte 2lußöfung gebeten ^attt
SRod) cbe man mit bem erßen 21rtifd su ©tanbe gefommctt,
lief ein ©d)rcibcn ein. Worin ©ranvcßa beauftragt würbe,
1. 6 Gennaro. Mi soggiunse il disegno ch'egli baveva del
modo del procedere, cioe cbe facendo Protestant! qualcbe risposta
t.ilmente conditionata cbe si potesse venire al colloquio, la vo^
lev.T accettare e proponerla e dar principio al parlamento, serv;mdo sempre in se, quando le cose non passassero a suo modo,
la facoltä di dissolvere il convento e non procedere piü oltre,
il clic facilmente potea fare per la vicinitä dell'imperatore, del
quab; si potea farsi scrivere a suo modo secondo fosse il bisoguo.
2. di cborofterifirf da, wenn S!)?elandbft)on fogf: Audi vi Ec(iura gloriose jactitantem posse se utramque partem tueri. Praeiatio ad acta Wormatiensia. Opp. II, 641.
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21ngeficf)tS biefcS ^bfdjitb su nehmen unb bk «Parteien auf
ben in SlegcnSburg bcvorßc^cnbeu Slcicf)Stag su laben.
Unb fo gelang eS bem römifc^cn ©tu^l boc^ wixtlidj,
btn ^txfndj btx btntfdjtn, itt ßc^ felbß tim 25ereinbarung
SU ttcffcn, auc^ bitfmal su vereiteln: wenigßenS in bcr gefä^rncf)ett Sombittadon, in wtldjtx btxftlbt in Woxmß aufttat:
bcr SRunduS na^m nur barum an bcr SSerfammlung S^eil
um bie Errcic^nug i^rcS SwccfcS su ver^ittbertt.
SRoc^ war bk Badjt jtbodj nidjt px dnbt 3m S^aracter bcS KaifcrS lag cS überhaupt nid)t, waß er einmal
untcrttommctt fobalb wieber aufsugebcn. ES war fc^r fein
Ernfl, baf bit SJer^anblungett in SlegcnSburg wieber erneuert
Werben foßten.
©c^on genug aber, baf fidj bk Surie einer Sufammenfegung von 2lbgeorbneten entlcbigt ^attt, buxd) wtldjt fit in
©cfa^r gerat^cn wäre, in bcr SKittorität su blcibctt.
ES mußte ßc^ nuu seigen wie weit cS bcr Kaif'er bringen würbe.

SKeh'gionögefpräci) auf bem SfleiciiStage ju ÜRegenöburg.
21m 23ßen gebruar 1541 langte ber Kaifer in SlegcnSburg an: pruufloS wk tx tß litbti, uxxb mit geringem ©cfolgc:' erß am 5ten 2lpril waren gürßctt nnb Botfd)aftcr
genug bdfammen, um ben Sleicl)Stag eröffnen su fönnen.
Sie tat^olifdjtn Btänbt vcrfammeltcn fidj in biß KaifcrS S o ^ n i m g : von ba ritten fie nad) btx Somfir^e, wo
1. Surf oon ber ©cbulenburg on Soacbim H 1 Mix^. (25crl.
-2trdbio.)

©ef'präcb SU Stegcn«burg.
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ein .5od)amt ge^altctt, bie .^cißge ©ciß 5)icffc itt aßem «pomp
gclcfcn warb. Sie proteßandfc^en vcrfammeltcn fid) bei «Philipp von Jpeffen unb Solfgang von 2ln^alt, von bcncn jeber eine «prebigt ^altctt ßeß.
25on btn verfd)icbcnartigctt ©ottcSvere^ruugctt t)xnWiQ
bcgabctt ßc^ beibc Steile ttat^ bem Slat^^auS, unb fegten
fxd) xxad) if)Xim Slangc $ur Stcidl)Svcrfammlung nieber, um
bk faif'crlic^c «propoßdon su vernehmen.
Ser Orbnung nadj wären Braunfc^weig unb .Reffen,
bie einanber fo eben in wilben Srucffdf)rifttn angctaßef unb
auc^ ^icr bereits i^re dttgcgcngefcgttn Beft^werben bem Mi
fex cingcrcicl)t ^atttn, ttcbctt cittanber su figen gefommctt:
ber Kaif'er trug ©orge baf btx J^et'sog von ©avopctt, ber
bamalS bem .^of folgtt unb fxd) witbtx alß Slcic^Sfürß ^iclt,
SWif'd)en i^nen «plag na^m.
3n feiner «propoßdon nun erflärtt ber Miftx ben Swief'palt über bk Slcligion für ben wid)tigßctt ©cgcttflattb bcr
Bcrat^tittg. Er fü^rtt ben ©täuben su ©cmütbe, wit bdl*
fam bii .^crßeßung eincS cinbeßigen ^rißlid)cn 2SerßattbeS
feptt tvürbe unb erbot ßc^, einige friebliebenbc. ?9Ränncr su
ernennen, um fid) über bie fireitigcn «punrte su befprcc^en.
?Sou ben fat^ottfti)en gürßcn sogen' Einige noc^ immer
bie 21ngemeffen^cit unb Berechtigung dneS ©efpräc^cS nt
Swcifcl; wenigßenS woßttn auc^ ße bd btx S a ^ l bcr Sollocutoren sugesogen werben. 21bcr ber Kaif'er beßanb auf
feiner gorberung, unb fegte fxt mit /?ülfe ber «protcßanttn,
ber ©täbtt unb ber fc^wanfeub geworbenen sSRitgßcbcr bcr
alttn ?9?ajorität auc^ burc^.
Er b(xtti tim Sombinadon im Bintx, vermöge beren er
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Wirflief) etwas auSsuricf)ten bvffen bürfte. 21uS ben entgegengcfcgtcn «partden wußtt er vcrmittelnbe Senbensen unb
^pcrfönlic^fciten su .^ülfc su rufen.
Ser tiefere Begriff von ber Slec^ffertigung t)atk fxd)
and) in 3taKcn greunbe gewomten. Eine ©enoffenfc^aft
gcißvoßer unb wo^lgeßnnter ?9cäntter ^attt fi^ gebilbct, bie
von biefcm ©runbf'ag anß bk Se^rc su regencriren, bie ©tarr^eif beS bomitticattif'c^ctt ©pßemS su bre^cn, unb suglcid)
eine Sleforni ber firci)lic^en 3nßitutc von innc« ^cr su bewirf en Qtbadjtt, ol)ni baxum bk Orbnung bcr .^icrard)ic
aufsugebcn. EinS bcr Oberhäupter biefer ©cßunung, in
beffen ©eelc fie urfprüngßc^ tntftanbtn, btx 2[)enesiancr ©afpar Sontarini, warb jegt von ^aul III alS Segat nad)
Seutfdf)lanb gefc^icft.
3c^ b(xbt tin anber ?0?af ausgeführt, wie viel fxdj von
biefer 2lnnä^erung für eine innere Siebergeburt bcr römif'd)cn
Kird)e ertvarttn ßeß. «poole, ein greunb Sontarini'S, bcr
anfangs, von ben ©c^ritten beS Kaif'crS fo viel gefürchtet,
fnüpftc jegt ent^ufiaßifd)c J^ofnuugctt baratt. Er fa^ baritt
baS tva^re .Heilmittel fitr aüt Sunben bcr S^rißctt^eit.
9Son ber proteßandfd)cn ©eite ^cr fam man bem Kaifer fogar mit pofitiven Entwürfen entgegen.
Serttemlicl)eS^eolog, beffeti Bcmü^uugcn bie Uttion bcr
Evangclifc^cn unter fid) vornef>mßc^ su baufctt war, m^axtin
Buger, ^attt jegt, burc^ bk Sage ber Umßänbe unb eine
ittttcrlic^e ^ittttcigung bewogen, ben ©ebatifcn gefaßt, sn^ifc^ctt «proteßatttctt unb 21ltgläubigcn ebcttfaßS cittc 25ermitfelung su vcrfud^en. Bei ber Sufammcnfunft in SormS
legte er feittc Sßorfc^Iägc basu ©rattveßa'tt vor, ber ßc febr

©efpracb su 9legen«burg.
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annehmbar fanb unb fofort ben «plan faßtt, bei ber näc^flcn
25erfammluttg bavou auSsuge^n.
©ie famcn überein, bie Bad)e nad) beiben ©citen ^in
vorsuberciten.
Buger traf cS fe^r gut, wenn er ßc^ vor aßen anbern
gürßcn an ^oadjim II von Branbcttburg wanbfe, beffctt Slcfonnadon auf vcrwanbtctt ©runbfägcn beru^tt, unb bcr in
dner 55ergleic^uttg bcr JF)auptartifel ber Se^re baß J^eil bcr
SRadon fa^. '
3oac^im sögerte ni^t, auf BugerS Sunfc^ ben Entwurf bem Sortor Sutber mitsut^dlen. Sut^cr, ber barin ben
Begriff vott ber 3ußißcation itt aßer Sleitt^eif auSgebrüdft
fanb, crflärte wenigßenS, bit Bdjxift fep fe^r gut gemeint,
obwohl er an i^xtx 21uSfü^rbarfcit sweiße. S a S legte war
auc^ bie 2lnßc^t ?Oiclanc^t^onS, bcr bit Sorte barauf fd)rieb:
„Slcpublif beS «piato." 3oad^im II seigte ßc^ über biefe
Sweifd ein wenig vcrßimmt, bod) litf tx fid) babnxd) nidjt
irren; er blitb babd baf ein SSerßänbniß su treffen bie brittgenbc SRot^wcttbigfcit fep. Er fdjtint btn Smtbgrafctt ?p^ilipp von .Reffen ptmlid) auf feine ©eite gebraut su l)aben. ^
5Son ben gübrcm bcr Sleformadott in bcr J&auptfac^e
gebiüigt, von einigen ber mäc^tigßen Slcid^Sfürflcn mit Beifaß aufgcttommctt fam bit (Bdjxift an ©rattvcßa surücf, bcr
ße nun auc^ einigen Sbeologen von ber anbern ©eite unb
1. ©cbrciben 33u|er« an Soocbim II (10 San.) 93erl. 9t. 9lu«
ben 5tngoben SKeloncbfbon« C. Ref. IV, 578 gebt nur b^roor, baß
er (äropper unb ©erb- SJolcrurf (obne Sweifd 2Jelfwt)f) ffir bie
5Jerfaffer, SSußer für einen Sl^eilnebmer bdlf- Bu^er oerfcbwieg wie
oiel £b«it er genommen2. ©cbreiben Soo^tm« an ?lbiüpp bei 9leubedfer Sfcfenfi. p. 249.
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bauptfäd^Kd) bem Segaten voriegtt. ©ie warb von i^nctt
bit unb ba verättbert, aber tu ber .Hauptfaci)c bücb ßc bicf'clbe. S e r Segat wißigtt d n , baf fit bd btn Sonfercnsen
SU ©runbe gelegt würbe.
Sie weitere 2lbfic^f bcS KaifcrS unb bcS ^tQattn gicng
vor aßem ba^in, «prießerc^e unb Saienfclc^ in Seutfc^lanb
freisußcßcu. Sontarini ba^tt fpättr dne Sonfulta attS vcrfd)iebctten SRationen su vcrattßaltctt, um von i^r glcid)fam
im SRamen ber aßgemeinen Kirche unterßügt $u werben.'
Sagegen erflärtcu ßc^ einige protcßantifc^c gürßcn geneigt, ben ^rimat beS «papßcS unter gewiffen Bebingungen
ansuerfenttcn. S e r «papß foßtt alS bcr Sluff'c^cr, nic^t alß
btx Ober^err unb (Btbitttx btx Mtijt angcf'cbcn werben,
natpcntlicl) bit fbifdjöft nic^t ferner burd^ feffcfnbe EibcSlcißungen vcrpßfi^ttn.
3nt Sleic^c badjtt man bit .Hierard)ie su bel)altcn, aber
ben sur SScrwaltung i^reS 2lmteS untauglici)cn Bif'c^öfc» gelehrte SSicarien, bem weltlidl)cn gürßcn aße mal einen 2lbminißrator ber ©eißlid^fcit sur ©citc su fcgctt.
Su bem aßctt hoffte ma« fidj bnxdj tim 93crciubarung
über bie ^öcl)ßen gragen, von bcncn aßeS ab^ieng, unb über
bie, wk bie 2Scr^anblungcn in Bc$ug auf bie bugerifc^c ©d^rift
Seigtctt, fdjon eitt wefcntlic^cS 2Serßänbttiß obwaltete, ben Seg
SU bahnen.
SRcben Edf unb ?ORelandl)t^ott, bie beinahe ^erfömmlid)
als bk SSorfec^ter beiber «Parteien betta^trt würben, erttanntc
bcr Kaifer bk gemäßigtßen Sbeologen bk tx fannte, ©ropper unb 3uliuS «pßttg von ber cinctt. Buger nnb ben ^ef1.

Memoriale rev'"' C'« Contareni bei Siuirini CCXXIV.
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fxfdjtn «prcbigcr «pißoriuS von ber anbcrtt ©eite, su Soßocutorcu.

Uuter ben fed)S Sengen waren brei crflärte «profe-

ßatttett, unb ein vierter, bcr pfälsifc^c 2Sicecanslcr, wenigßettS
swcifel^aft; btn 2Sorßg vcrttautc er einem gürßcn bcr friebfcrdgßcn ©cßnnuttg, beut «pfalsgrafcn griebric^, unb bem 95erttauten feiner «polidf, ©ranvcßa.
Unter biefen 21ufpicien begann nod^ einmal ein bialeftifd^bogtttadf'c^cS ©cfcc^t, baS an biefer ©teße, nac^bem bk gemäßigten sDRcinuttgen su beibett ©citen fo große gortfcbritte
gemacht uttb bie Ijödjfit ©ewalt im itidjt

bnxdj i^xt eigen-

ßcn 3ntcrcffcn mit benfclbctt itt Bcrü^ruug gefommctt war,
eine neue große Bebeutung tiattt.
man begann mit ben fpcculativcn gragen, beren mit*
telpunct in btx Se^re von bcr Slci^tfcrtigung liegt.
.sSJerfwürbig, tvie ba bk eigenßen prottßandfc^c« 3bccrt
f'o gans etttf'cl)ieben baS Übergewid)t gewattuen.

Unter bcr

21utorität cincS päpßßc^en Segaten würben ßc angenommen,
o^ne baf btx römifc^e ©tu^l ße l)ätti verwerfen mögen.
3n bcr Sc^re vom Urßanb ifl von feinem Unterfd)icb ber
Orbnungen ber SRatur unb ber ©nabc bie Siebe: cS wirb
auSbrürflid) eingeräumt baf btx mtnfdj bnxdj bctt erßen gaß
bie %xixbtk btß SißcnS verlorctt t)abi:'

bcr Urfprung ber

Bixnbt wirb faß mit ben Sorten bcr Sonfefßon angegeben:
bie Erbfünbe wirb alS wa^re töbtlic^c Bixnbt bescic^urt: unb
fogar ein ©ag, ber in SeoS X Buße verbammt worben, bk
1. art. 2. Concreata libertas per bominis lapsum est amissa,
wdbrenb e« in bem Sribenfinum b«ißt: Si quis liberum bominis
arbitiium post Adae peccatum amissum et extinclum esse dixerit, anatbema sit.
3?nnfc 2). O^cfd). IV.

J4

210

S i e b e n t e « Bucb- g ü n f t e « Eapitel.

©ünb^aftigfeit nadj btx Saufe bctteffenb, mit geringer 21bweicf)ung wicbcr^olt.' SRid^t fo gans unbebingt war bitf
mit bem 2lrdfcl vott bcr Slccf)tfertigung felbß bcr gaß. Sic
aufgeßeßte gormd genügte feinem bcr beiben S^dle; eine
anbre, bk ?ORelaud)t^ou in 25orfc^lag bxadjk, woßtt bod) btn
Kat^olifcn nidjt cittlcuc^ttu: vielmehr tratctt biefe mit einer
britten hervor, bk man btm Segatttt Sotttarini suf'c^ricb.'
ScnigflenS ^abtn wir eine in bcmfelben ?ORonat verfaßtt 21b^anblung von i^m, in wtldjtx bicfelben 3been vorgettagen werben bie ber 21rtifcl enthält. 21ßerbittgS warb barin
bk Se^rc, welche fpäter^in in ber fat^olifc^en Kirche fcßgc^alttn worben, von bcr in^ärirenben ©crcd^tigfcit, b. i. von
ber an btn ©laubcu vott Sbrißi 2>crbicnß in bem mtxxfdjtn
gcwirftcn Sugenb, tbtnfaüß be^auptrt: aber ße ttat neben
btm Sogma von bcr imptxtatix>tn ©cred^tigfeit, b. i. bem
unS SU ©xxtt fommenben 25crbienße Sbrißi, ßarf itt Bdjat*
tixx. Eben ^itxin lag bcr untcrfc^cibcttbe S^ararter bcr in
3taßen ctttwicfeltctt Soctritt, bie ßc^ bem «proteßattdSmuS
attfd)loß: man braud)te in SlegcnSburg einige 2luSbrücfc bie
ben beutfd)eu Sl)eologen nic^t gdäußg waren: aber fie verfannttn barum ttit^t, baf bitf xbxt eigene Sel)re fep, bie
Se^re von bem Icbcnbigctt ©laubcu, ber burd) bie Siebe tbdtig ifl, aber bk Slec^tfcrtigung aßein in bem 25crbienße Sbrißi
fndjt: bie mmUdjt, mk btx fit fidj btn ?ORcinuttgcn votf bem
Scrt^e unb ber SRot^wcnbigfcit bcr gttttn fird)licl)en Serfc
1- ©er oerbammfe ©0$ ifi: In puero post baptismum negare remanens peccatum est Paulum et Cbristuni simul conculcare; in ben Otegen«burger Sfrfifeln bdßf e«: Etsi post baptismum
in renatis remaneat materiale peccatum etc2. eruciger an 23ugenbagen 5 Mai Corp. Ref IV, 552.
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itnmcr etttgegcngefegt Ratten. ?9Re^r alS einmal warb ^ier
wicber^olt, baf bie ©nabc umf'onß gegeben werbe, nidjt um
mtfrer Serfc wißen. S a r cS nidjt fogar beffer, baß bie Übereittßimmung ttic^t fo gatts wöxtlidj auSßel? Seßo weniger
fonntt von einer bloßen SRadffgicbigfcit bk Siebe fcpn; ber
proteßattdf'cl)Ctt Überseugung fam von einer anbern Btitt eine
wenn xxidjt vößig glcid^c bod) na^e vertvanbtt entgegen, bie
ttun and) auf bie tatl)olifdji ©eitt einen großen Einßuß ausüben mußte, ©ranvcßa ließ Ecf ttid)t loS, biS er feinen SRamctt untcrscid)nct ^atte.' Sic greunbe SontariniS brücfttn
ibm i^rc .^ofnung auS, baf auf bitftm Sege Mdjt uxxb
Slcligion su i^rcr Slcin^eit surürfgefü^rt werben würben. *
Sasu gc^örtt jcbod^, baf man fidj vou ber gewonncttcn ©runblage auS aud) über biejenigen 21rtifcl vcrßättbigte,
wel^e 2Scrfaffuttg unb SlituS unmitttlbarer berührten.
21ud) bcr näc^ße 21rtifcl, von bcr Kirche, war in einem
bem «ProteßandSmuS fidj annä^erttbctt ©innc entworfen, mk
Unwißen bemerftt matt itt Slom, baf bd btx 21uffü^rung bcr
Wtidjtn btx wabxtn Mdjt baSjenige fel)le waS bort 2Side
beinabc für baS Scfcntlid)ße l)ielten, bie Unterwürftgfeit berfdbcH unter ben «papfl; baf ferner baS Slcd)t bie Bdjxift
SU erflärcn bcr ©efammtl)cit bcr Kir^e, felbß mit bem Su1.

S. ^euccr, ©ebicofion be« ,\wcifen Zbiiii bcr mclancbfbo<

nifcben ©d)riffcn an dtjf. Soadbim II. Granvella — Eccium, cum
rescriptae formulac testimonium cbirograplii addendum esset, tergiversantem et astute renuentera I'acere id coegit.
2. Episcopus Aquilanus ad C'"'" Farnesium bei SToinalbu«
149; er bofft „daturuin Christum pontifici et imperatori religionem pristinae unioni restituere." — ?ßgl. ^ u r ^ o r b an 5Srucf C.
Ref p. 256. ßruciger: Quod fauslum foelixque sit et salutare
ecclesiae, de lioc arliculo convenit. (ib. 252.)
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fag: feiner dnsclttCtt «perfon, womit man bodj auf SRiemanb
anberS als auf ben «papfl beute, sugefdl)rieben werbe.' 2lber
auc^ bie «proteßantcu fanbcn 2[>iclcS su fabeln, ©ic wollten
bcr Übcreittßimmung bcr jebcSmalige» Kirche unb ben Son^
cißett bie binbenbe ©ewalt nid^t $uerfcnncn, wtldjt btx dxxtiwnxf i^nen sufd)ricb: cS fcp wo^l vorgefommen, baf btx
QXöftt S^cil bcr Kirche irre gegangen; wk bamalß, alß btx
t)til 21uguflinuS crwccft worben. S i c Seiten waren vorüber,
in bcncn mau bitf fcf)lccl)t^in absulcugncn gewagt; bk ©egner svgeu fid) jegt auf ben ©ag $urücf, baf Soncißctt bk im
^dl. ©eifl verfammelt worben, in ben sum ^tik notbwenbigcn Singen bod) gewiß nic^t irren würben. "^ Sic «proteßanten wanbtctt eitt, leibcr tröge jtbtß Soncilium, wenn cS
aud^ in einem gans anbern alS bem bdl ^ti^ verfammelt
fep, auf jtm 35cr^eißung: wer woßc barüber ctttfc^cibctt?
Sod) fotttttcn ße bk Behauptung felbß in biefer 3bcaßtät
unb 21ßgcmein^eit nic^t verwerfen. SRur war bavon noc^
ein weiter ©c^ritt biS sur 21nwenbuttg. Sufricbctt, baf bodj
fehl abfoluter ©egenfag beßanb, obwohl man ßc^ auc^ freiließ tti^t vereinigen fönttctt, bcfd)loß man fürS Erße ^ier inne
SU galten uxxb su eittcm attbertt ©cgcttßattb fortsufc^reitttt.
21« ber Sleife war ber 2lrtifcl von ber Eud)arißie.
S i e 25crfcl)icbeu^cit beS SlituS fdjitn jegt nad) ben
älußcrungcn btß Scgatctt feitt unübcrßeigßc^cS ^ittberniß su
1. Ita est quidem donum interpretationis penes veram ecclesiam, sed non est certis personis aut locis alligatum. Et alias
est in pluribus, alias in paucioribus, alias magis, alias minus illustre. ©. t). e« fommf auf ben innern Sßerfb ber Snferprctotion
on, bie ficb felbcr gelfenb macben muß.
2. 9tetotion «8u|er« fiber bo« ®efprdd() p. 240.
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bilbett. Über bctt Begriff ^atte mmt fid) im 3- 1530 o^itc
viel gjRü^c vcri^ättbigt; tvic bamalS bie Sottfefßon, fo brücftt
fxd) axxd) jegt bcr Entwurf fef)r gemäßigt auS: inbcm er nur
von bcr realen ©egenwart fprad^. 2lßcin bamit Ware« biejcnigen nic^t sufrieben gewefen, bk btn Entwurf revibirt Ratten: eine frembe ^axxb ^attt baß Woxt SranSfubßautiation
an ben Slanb gefcbricbcu.

Senn aßcrbittgS Hid)t auf bem

Begriffe bcr ©egenwart, fottbem bem ber 2!)crwanblung berufen bie Serimonien, welche bie 21nbad^t ber ©laubigen 6ebcrrt'd)cn, bie Kirchen, bie ©täbfc mit bcvotcm «prunf erfüllen.

Sic «proteßanten bcmcrfteu vergebens wie neu bitft

ttbxt fep; ben fat^oßfd^en Soßocutoreu war eS genug, baf
fk von einem xömifdjtn Soncilium gebißigt worben; aud)
ber Segat ^ielt mit einer Jp)artnädfigfcit barüber, bk man fottß
ttic^t att i^m famtte. 3nt ©cfü^l ber l^o^cn Bebeutung btß
?0(JomcntcS vcranßaltcttu bit «prottflantcn nod) einmal eine
Sufammcnfunft aßer i^ret Botfc^after unb «präbicanten.

dß

wax eine jener 25crfammlungctt, von bcnctt Salvin fogt, cS
bebürfe barin ßarf er ©eelcn wtldjt 2lnbre prfctt: ber gcßigfdt bcr Überseugung muß ßtß ber polidfd)e mutb px*
gcfcücn, fie in bem cntfd)cibenben 5Jiomente su befennen.'
©ic waren 2lße basu ciUf^loffcn: fit erflärttn, ber aufgeßeßte Begriff fcp Weber mit bem Sorte ©otteS su vcrentigen nod) mit ber SRatur ber ©acramcutt: unb flcßttn eittc
©cgcnfaffuitg auS, in welcher ßc bk SranSfubßaudadon in
1. ©cbreiben oon ©louburg 9 g^oi, in ben gronff. 9f2f. @d)rei^
bcii oon Eoloin bei ^enrp I, 369. Erfldrung. „2Bir lernen boß mit
bem confecrirfen SSrof ber £eib Ebvifii ben Sließenben geben werbe,
unb fagen nif boß bo werbe 2ran«fitbfianfiflfion ober SJerfilgung ber
©ubfions be« Brote«-"
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aßer gorm verwarfen, man tannte fte ^inreicf)enb, um ßc^
hierauf feincrld SRad)gieb{gfeit von i^rer ©citc su verfpre^en. Eber verfud)tc ©ranvcßa nod) einmal bd Sontarini
fein ©lücf. 2lbcr fc^on füllte biefer ßc^ vott 23crbac^t unb
Übelwoßen umgeben. Er crflärte, ©laubcnSfäge fo wic^dger 21rt, bk 3a^r^unberte gegoltto, bürfc unb werbe er nidjt
in Sujeifel sieben laffcn.'
Unb fo war man bod^ aud) bicßmal auf bem dngcfc^lagcnen Sege auf gans unübcrßciglic^e J&ittbcrtiiffc gcßoßcn:
nidjt in ben txtftxtn ©runblc^rcn ber Sogmatif, bk baß
25cr^ältniß ©oftcS su ben ?DRettfc^cn betteffcn: auc^ nid)t ti
Qintlidj in btx Se^re über bk Mdjt, über welche matt wt*
nigßcnS biß auf tintn gewiffen «puncf cinverßanbcn war:
ber ©runb bcr dntiwtinnQ lag vielmehr in ben fc^olaßifc^ctt aUorflcßungcn, weldje wä^renb bcr ^ierard)ifd)ett 3a^r*
^unbertc gclttnb geworbcit. Sicf'e uttb bie Sieuße bie ßc^
baratt fttüpften, woßte man auf bcr einctt ©citc alS aßgemein güldg uttb göttlid) feß^altcn; auf ber anbern war eS
eben baS prinsip fid^ bavon loSsurcißcn.
2ltt cittc weitere 2Scrcittigung war nxdjt px benfen, fo
lange ein 2lbgeorbttrter ber römifcßctt Surie, bie vo» bem
.^erfömmlic^en nidjt ablafftn woßte, baratt S^eil xxa^m.
Socf) war baS Serf xxodj nidjt gerabesu gcfcf)eitert.
Über einige ber wid)tiQftin Sc^rcu b<^ttt man fid) in
ber S^at verglicl)cn, unb eS Icud^tctt ein, baf wtxxn man baxan
ftflbitlt, tin fo voßfommencr ©egenfag wk früher nid)t me^r
eintteten fonnte. S i e 21bftc^t er^ob fid), bk cutgegengefcg1- „nunquam Legatum assensurum, ut conspicua fidei decreta tot saeculis eulta in dubium addücerentur."
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tcn ?ORcittmtgcn an cinattbcr su bulbcn, biS mau aud) barüber
füttfdg einmal eine 58ercittbarung tteffc. BefonbcrS 3oad)im II
lebte uttb n>tbk in bitftx .^ofnung.

3ni faifcrlid)cn Slat^e

vcrnabm man baS S o r t Solcrans.
Scr Kaif'er bcfc^loß bie 2lctctt beS ©cfpräd)S, obwotjl
tß xxidjt in btxn gewünfd)tcn Ergebniß gcfül)rt, btn 3leid)Sflänbcn vorsulcgcn: mit bem Begehren, bie vcrgßcl)cncn «puuctt
tvettigßcnS biS auf baS näd)ße Sottcilium su galten.

SBerat^ung bcr 9?etci)öftänöe.
ES ^attt anfangs btn 21nfd)ein, alS würbe bcr Kaif'er, nac^bcm fo vieleS anberc aufgegeben war, bod) wenigßenS ^iemit burcf)bringen.
3n bem S^urfürßcnrat^e, über beffen ^Scr^anblungcn
wir burd) ein branbenburgifd^eS «protocoß uttterrid^tet finb,
warb bk ©a^e am 14ten 3uli vorgcttommen.
Sic erße ©timme nun, bie von Srier, war bagegen.
Srier fdjluQ vor, aße 2lrtifcl, verglid)cne uub uuverglid)cne,
bem Sondlium an^eim su ficßen.'
©ans anberS Ueßen fid) jebod) gleich bie Slät^c von Sößn
vernehmen: ßc meinten, man würbe wo^l in bem großen
2Sorbabcn weiter gefommen fcpn, wenn nur uid)t baS S o r t
SranSfubßaudadon, baS in bie ©c^ulcn gehöre, ^ättt behauptet werben foßen. 2luf jcben gaß muffe mau bk verglichenen
I Sob. iübw. 0. .^ogen, gegen ben SBunfd) Sptfjtni unb be«
iUiiixi erwdblf, orbnefe am 21 Max^ ®ebefe fitr ben 9ieicb«fag an,
„bci'balb »veil fo oiel graufome erfdbrerflid)e oerbammfe Je^ercp 9tr»
gernifj ©ccten im b- SReicb erfolgt ftnb."
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21rtifcl, bie von aßem 3rrt^um frd fepen, feß^alten: boS
werbe „großen Unrat^ für bk fünftigen Seiten vergüten."
sQoßfommen bcrfelbcn sORcinuttg war «pfals • ntc^t aßdn
bie verglicl)enen 2lrtifel muffe man ^alttn fonbcrn auc^ auf
dne 2Serglcic^ung ber übrigen benfen. Sugleicf brad)tt biefe
©dmme bk fammergcrid^tlid)cn Urttl in 21nreguttg: ber
Kaifer foße boc^ enblic^ erflärcn, waß SleligibnSf'ad)c fcp
Uttb waß nidjt.
Uttb noc^ weiter gicng Sburfürß 3oad^im von Branbcjiburg. S i e Beobachtung ber vcrglid)enctt 21rdfcl fanb er
fd)on baxum unerläßlich bamk bodj ttwaß gefc^c^cn fcp:
weld^ ein ©cfdl)rd würbe fid) ergeben, wenn man tin mk
fo vieler mix^e erlangtes Ergebniß nid)t einmal anwenben
woße. Übexbief abex muffe auc^ bcr ©cnuß beS ©acramentS in btibtxld ©eflalt vergönnt werben: bcr jegigc Segat werbe ^offtntUd) nidjtß bagegen ^aben. Soacbim fügte
^insu, baf man wot)l and) baxan btnttn foßtt, bk päpßIxdjtn 2lnnatcn iuttc su be^altctt, um ße su bem bcvorßc^enben Sürfenfriege su vcrwcnbcn.
J^icrauf machte eS fo viel triebt auS baf maixxi bem
px S o r m S ergriffenen ©pßem getreu blieb unb ftd) bcr
©timme von Srier anfi^loß. Sößn, «pfals unb Branbenburg bilbetcn bd bex 2lbwefen^cit vott Badjfen bk mtljx*
bik: ixxxb .in btx Xt)at würbe im SRamen beS SoßegiumS
baß &utad)tin abgegeben, cS möge bd btn verglic^cttcn 2lrtifeln feitt 58erbfdbe» ^abcn biß su cittcm freien Sondlium
ober dner SRadonalvcrfammlung.
S a m ü ßimmttn nun aud) bk Btdbtt übercin: ße erboten ßc^ bk vcrglidf)cncn 21rtifel ansunc^men wenn ber M-
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fer eS wxnxfdjt: fie wicbcrf)olten, waS Branbenburg gcfagt,
baß bieß sur Beru^igmtg ber aufgcbrad)ten ©emütl)er ttefflic^ bienen werbe.
3tt bem Slat^e bcr «proteßanten Ratten stvar bie Sbeologen mattd)crlci cinsuwenbctt, ba fie bodj in ben vcrglidl)enen 2lrtifcln ttid)t i^rc voße 21nßc^f wieberfanbeu. ?9?ardtt
Sutber, an ben eine eigne ©cf'attbtfc^aft abgcorbnet worben,
an bereu ©pige eitt «paar gürßcn beS Slcic^cS, feine SRac^barn, ©corg unb 3o^antt vott 2ltt^alt, ßattbctt, ^attt ftd)
von ber 5BRcittung, baf tjinttx aßen biefeu 2lnfd)lägcn Srug
uttb 25crrat^ laurc, nic^t loS machen fönnen. Eine im erßen 21ugcnbßcf nid)t uttgünßige 21ttßd)t bcr ©ac^c — benn
aud) er fa^ wo^l baf bit 2inna^mc uub «prebigt ber vergli^cnen 21rdfcl viele anbre CORcinungen feiner ©egner su
©d)anbctt mac^ctt werbe — warb i^m fpäter, ba er ben
Sittgen unb «perfonen su ferne flanb, wieber verbunfelt.'
S a S ^inbertt aber bie ©cfanbtctt uub Slät^c ber proteßanrif'c^cn ©tänbe nid^t, itt cittcr amtli^en Eingabe am 14ten
3uli bie 2lnna^mc ber verglid)etten 21rttfcl su empfehlen, wie
ße ftd) auSbrüdfen, „su einem guten, d)rifllic^en 2lnfang ber
Soncorbia": vxödjtt man nur bagegen ben augSburgifc^en
2lbfc^ieb auf^cbeu, bcr sur Einttad^t nic^t tauge. ^
1. SJergl. Sutber« SBriefe oom 6fen, 12ten, 22fien Suni (bo
fdbreibt er Mtland)tbon, boß ber EbudÄrfi unb Brfirf an jener 9fnf*
wort Sfnfbeil gebobf: „meam responsionem paucis verbis additis
more suo formaverunt," unb freut fidb baß ber moinjifdbe 9toff) miß=
lungen), 29fien Suni, 4fen 9tugu)i. ©. 28- V
2- „©ieweil fte (bie profefianfifcben ©fdnbe) benn t()nen bie
iH-rglicbcnen 3frfifcl in red)fem ^rifilidbcn 2Jerfianb, Snbalf« berfel»
ben ibrcr ubergebnen 3(nfworf unb ©griffen, f;aben gefallen loffen:
fo beruben fte nodj barauf, unb bitten unterfl)dnigfi, iljxt Kaif. M-
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^attS .t>vfntann verß^ert, baf aud) fein J^err, König
gerbinanb, biefe 21nnabme wünfd)e.
Sie Badjt würbe cntfcf)ieben gewefen feptt, l)äüi ixodj
baß alte Sleicl)S^crfommett gegolten, nac^ wcld^cm bcr gürflcnrat^ ben 2tnftc^tcn ber S^urfürßcn beisutteten pßcgtc. 211lein fc^on feit einiger Seit war bitf nidjt me^r bcr gaß:
eben wegen ber ?9?äßigung welche bk S^urfürßen su seigen
anßiengen, sogen ßc^ bk gürßcn von i^uctt surücf. Surcl)
bk große Sa^l geißlic^er ?ORitglicbcr unb ben Eifer vott Baiern,
baß fk aüt sufammen^iclt, warb ^ier eine comparte päpßlid)gcß'nnte ?9Re^r^eit gebilbct. Sie J^ersogc von Baiern woßttn nid)t auf ftc^ fommen laffcn, Unred^f get^an in b^xbtn:
fte crflärte« bem Kaifer unverholen, eß fep i^nen fc^on barum
unmöglich nac^Sugeben, weil ße ßc^ bann bcr SRac^rcbc ausfegen würben, als ^ätttn ße mit Unrecht ©ttafctt ver^ättgt. 3n
ber S^at, bit fc^limmfle golgc cincS begattgencn 3rrtNmS,
wenn bie Sonfccfucus baratt fcßsu^altcn nöt^igf. Überbieß
aber fehlte eS nic^f an Einwirfuugen von Slom unb von
granfrcid^. Sängfl fdjon seigte bcr römifc^e .^of über ben
©ang ber Singe an bem 3lcid)Stag Beforgniß. grans I
^atte stvd ©cfaubtctt in SlegcnSburg, von benen einer ßd)
me^r an bie «proteßanten ^ielt, ber anbre aber an bie Mt^oUten unb unter biefen an Baiern. Scr ^apß, ber König
unb bie beutfd^ctt gürßcn fixxdjttttn, tim SScreinigung vott
Seuffc^lanb werbe ben Kaifer flärfer madjtn alß gut fcp.'
bie wolle biefelbigen olfo su einem dbrifili^en guten Sfnfang ber Ei)n<
corbio in« 2ßerf ricbfen unb bringen laffcn." ©er Oieligion«oerwanb=
ten ©fdnbe atnfworf 2C. C. Ref IV, 517.
1. '©on 33otern unb ©aljburg fogf ber oeuesionifdbe ßkfanbfc
(1540): nessuna cosa ponno avere piu contraria che la potentia
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^xtbuxdj xxxdjt veranlaßt, benn feine sjJReinung warunswäfe^
^aft, aber bodj beßärft, forbertc .^crsog Sil^clm im giirßenrat^ wicbcr^oltt 2Serfüttbigung beS 2lbfd)icbeS von 2lugSbur3
unb ben einfachen Befehl, benfelbcn su btobadjttn: übrigens
f'cp eitt Soncilium baß tixxpQt geeignete sBRiftel Kegercien s«
entwurscln unb bk Eittigfeit bcr Slcligion ^crsußeßen. Er legte
ein ©utad)tcn feincS Sbeologen 3v^antt Ecf vor, woritt bie
verglid)CttCtt 2lrtifel in aßer gorm verworfen unb bie beiben
attbern fatl)olifcl)cu Soßocutoreu beinahe beS 2lbfaßS befc^ulbigt würben, dß vcrßc^t ßc^ nun baß biefe Erflärung btn
größten Einbrucf bd ben gürßcn machte. S a S woßte gegen Baieru bk ©timme von ^fals-SRcuburg ober Sonflans,
ober ber 2lbt vott Kempttn auSrid^ten, bie ßc^ gemäßigt ver*
nehmen ließen? S e r gürßenrat^ fegte ein ©utac^ttn auf,
worin bk 2lnna^mc bcr vcrgßc^enctt 2lrdfel auf baß tntfd)ii*
benße abgelehnt würbe. JF)cr$og Sil^elm machte einen 2Sert'ucf), bk S^urfürßcn, bcncn er nic^t beittettn woßctt, vielmehr
auf f'eine sjjjeinung ^erübersusic^cn; ba cS i^m bamit nidjt
gelang, fo würben swei gans eutgegengefcgte ©utad)ten bem
Kaifer eingcrcid)t.
Unb bättc ttun ber Kaifer nidjt bodj tß wagen fönnen, ba er eine nidjt uttbcbeutenbe «Partei für fic^ ^attt, btm
gürflenrat^ entgegcnsuttcten unb an ben verglicl)enen 2lrtifeln
feßsu^altcn?
Er bdtk fxd) in dne offenbare ©efa^r geflürst.
©c^on beflagten fiel) bie «Prälaten, baf von ber ^erßeßung ber i^nen cntriffcttctt ©üter unb Slcc^tt gar ntc^f
deirimperatore, la quäl augmenterä granderaente con la concordia della Germania.
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mc^r bk Siebe fep, — baf btx Kaifer bk Soßogucntcit einfeitig gewäblf b<xbi, btn «proteflantcn fidj sundge, gleid) als
woßc er noc^ gans su i^nen tretttt, — ber Sburfürß von
maini foß gcfagt ^abctt, bie Kat^olif'c^ctt fepe« o^tte ©d)ug,
fte würben fidj einen anbern Kaifer fuc^cn muffen.
S i e .^ofnung unb 2lbßc^t btß Mftxß wax gewefen,
an btm vereinigtt» Scutfc^laub cittc ©füge gegeu bctt «papß
SU ßinben. ^idjt ftlttn fagtt ©ranvcßa, bcr Mfex fcp sur
Seit SU fc^wac^ um fid) btß «papßcS su begeben: mau muffe
i^m in bitftx Besicl)ung entgegcnfommcn, einmüt^ig in i^n
bringen. Ein Slcicf)StagSbefc^luß in bitftm Bixxnt bdtk and)
bii ein^eimifc^en ©egner in Saum gc^alttn. S a nun aber
ein folc^cr ttid)t erfolgt war, fo tvürbe jtbt 21bweid)ung von
bem gewo^tttttt Sege nic^t anbcrS alS wiüfü^rßd) crfc^icnctt feptt Uttb bctt fat^olifc^ctt gürßcn im Slcic^c eine 2ltt
^id)t gegen i^n gegeben, ßc unb ben «papfl su offenbarer
geiubfc^aft gebracht ^aben.
2ln ber fid) wieber auf^ebenbcn Scd)felfeitigfcit biefer
Bebingungen fc^dtcrte überhaupt baS ganse Unternehmen ber
2luSfö^uung.
25on einer ©efanbffd)aft beS KaifcrS gieng cS anß, btx
gar fein .^e^l ^<xttt baf er mit bem «papfl unsußrieben fcp;
— woßte er tß abtx inß Serf fegen, fo wnfk er ßc^ boc^
nic^t flarf genug um ftc^ beS 5JapßeS gan$ su cntfc^lagen:
er felbcr rief i^n gerbet —; aber baburc^ bewirfte er wieber, baf btx «papß ©clegen^eif bcfam baS ganse ajor^abcit,
baß ibm obmbin tin ©reuel war, rücfgängig su madjtix.
Bicl SU def b(xtU bitft ©ewalt in Scutfc^lanb Sursel
gefc^lagcn, als baf ibx obm btn entfc^loffcnßen ©egenfag
etwas abgewonnen werben fonnte.

Unterbanblungen be« Kaifer«-
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©tatt fidj, wie bcabßcf)tigt worben, unter einanber allein SU vcrßättbigctt, fragten bie btntfdjtn Btänbt abermals
bei beut Segaten an.
SRac^ einigen bunfeln uttb swcifclbaftcn 2lndvortcn gab
er eine gan$ cntf'd)iebcne: unb bitfi na^mtn ße an. 3n bem
3lbf'c^icb warb fcßgcf'cgt, baf bk SJcr^anblungcn bcr Soßocutoreu auf ein Sondßum su vcrwdfcn fepe«.
.^ictttit tvarb ber ©cbanfe, eine 2Scrcinigung bcr SRadon
auf bctt ©runb einer rcligiöfcn 21uSt'ö^nung su ©tanbe su
brntgen, voßfommcn aufgegeben; bie bdben «partden trafen
einanber fo f'cl)roff entgegen wie jemals: ber Kaifer ^attt wieber tnit bdben su untcr^anbcltt.

.^.auptfäd)lid) btß^alb ^atti tx ben Eifrig-fat^olifd^en
bm crwä^ttttn «punrt biß 2lbfc^iebeS sugeßanben, um aße
Einwirfung auswärtiger geinbe absufd^ueiben. Erneuerte ßc^
ibm abtx nidjt bamit bk @tfal)x baf fidj bie «proteßanten i^m
cntgegenfcgctt uub fidj, wie bcr .^ersog von Sleve wä^reub
beS Slcid)StagS Wirflid) tbat, i^rerfeitS an granfreicf anfc^Kcßen würben?
3n bem 2lbfd)icb würben ßc an fidj ttwaß milber be^anbclt als bisher. Ser griebe vott 1532 warb barin
anerfannt unb crßrccft (fo lange ^attt fic^ baS vcrsögert:
bie ?D?ajorität gab eS erß su, alS wenig me^r baran gelegen
war); bk «proceffe unb ^djttn von benen eS ßrcitig ob ße
in biefen griebßanb gehörten, würben fuSpcnbirt. 2lbcr bie
«proteflantcn waren bamk bd weitem nid)f sufrieben gcßeßt.
Saß bk 2Scrbammung, bk im 3a^r 1521 über ße ergattgen uub 1530 wicber^olt worben, noc^ immer auf i^nen
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laß?«, bie aflgemcine SRorm beS Kammergeric^tS ouSmad)cn
foßte, fam ibnen nacJ)gerabe uuerttäglicf) vor. ©ie forberttn
vielmcbr beßänbigen grieben unb gleichmäßiges Siecht. S a S
bie geißßc^cn ©üter anlangt, fo mac^tt Sburfürß 3oac^im ben
SSorfc^lag, von Slcic^Swegctt jebem gürßctt su übcrlaffctt, in
feiner Saubfc^aft bamk fo su verfa^rett wie er cS gegen ©ott
unb faiferlic^e ?0?ajcßät verantworten fönne: eine gaffung
welche bem ^bfdjitb von 1526 unb ber «proteßadon von
1529 ben gcfeglic^en ©ieg verfc^afft ^abctt würbe. SRocl)
immer meintt er eine greißeßung von «prießerc^e unb bciberlei ©cßalt burd^fegen su fönnen: ' nac^ feittcn Sorten foßte
eS fdjtintn — wtnn tx nidjt tttx>a baß waß tx wünfc^enSWert^ fanb aßsu xafdj für wa^rfc^einlic^ gc^altt« b(xt —
als fcpctt wk btx Kaifer fo audj bk alttn ©eguer ?ORaiHS
unb Srier su biefer Sonceffion geneigt gctvefen.
Savon seigte fidj jtbodj ttint Sirfung xxodj ©pur, alS
eS SU ben bcßnitivcn SScr^attblungcn fam. 211S ßc^ bk alte
sDRajorität nodj einmal beifammcn fa^, ließ fie fidj xxid)tß
me^r abgewinnen. 2lm 28ßcu 3uli crfd)icucn bie ©tänbe
von bciberlei Befenntniß iu bcr faiferüd)eu So^nüng. Ser
Kaifer gicng immer von entem Steile sum anbern, um eine
weitere 2lnnä|>cruug swifc^en i^nen su vermitteln; aber aße
fdn Bemühen fd^eitertt.
S o ß t e er bk «proteflantcn nidjt bodj nodj sulcgt auf
bk Btitt ftixxtx ©egner tteiben, fo blitb i^m nichts übrig
als ße burd^ befoubere Sugcßänbttiffc fidjtx su ßeßen, bcttn
red^flic^e Bcbcufttng frdßc^ ber cittcS Slcicf)Sabfc^icbeS nic^t
gleich fam, bk abtx i^n wcnigflenS felbfl verpßicf)tttcn, unb,
1.

Forma edicti a Marcbione proposita. Corp. Ref IV, 594.

Seclaration von 1541.
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in fo fern er baS Sleid)Sobcr^aupt war, bodj andj eine aßgcmcinc Sirfung baben mußten.
Er gab i^nen eine Sedaradon, bie einige ber wxdjtxQ*
ßcn «puncte auf fc^r crwüttfd)te Seife erlcbigfc.
25or aßem seigre er fic^ barin geneigt, gleic{)mäßigcS
Slcd)t s" gewähren: er fprad) auS, baf btx 21bfd)icb vou
21ttgSburg, auf weld)en bie Beißger biß Kammergeric^tS verpßid)tct waren, f'o viel bie Slcligion anlange, für bicfelben
ttid)t mebr Btatt l)abtn foße; bie augSburgif^e Sonfefßon
f'oße in Sufunft fein ©runb fepu, um jemanb surücfsuweifcH bcr SU bem ©erid)t präfcntirt werbe; andj bd btx SSißtarion foße bk Slcligion feinen Untcrfd)ieb mebr madjtn.
Unb in bcmfelben ©inne crflärte er ßd) über bie geißlidjtn ©üttr.

Sctttt ber 2lbfc^icb beßimmte baf feitt ©eiß-

lidjtx feiner Slenten entfegt werben foße, fo verorbnete bit
Sedaradon, baf bitf audj von ben protcßandt'cf)eu gclttn
muffe, obwohl bk ©egner biefe bisher nodj gar nxdjt alß
©cißlic^c Ratten anerfcnncn woüctt.

Unb nod) eine anbre

Sonccfßott von weiteßer 2luSfid)t fügte er binsu- 3nbem er
aufs neue verbot Klößer unb ©tiftc su serßörcu, erlaubte
er bod) ftc su d)rtßUd)er Slcformadon ansubalteu.

3n bcr

Sbat ßrcift bieß an jene 2lbfid)tcu 3oad)imS II; man ^af
bebauptrt, bie Sedaradon fcp sucrß in bcr branbenburgifc^cn Sanslci cnttvorfctt worbctt. '
2lud) in S^ixxfidjt btx Se^re bequemte ßd^ ber Kaif'er,
bctt «prottßantcn biS sum Soncilium, wclc^cS überhaupt alS
I. Altera Cacsaris declaratio. Ibid. Ref. IV, 623. «Rooc«
nbcrbracbfc fie ibnen. Et me promirent iceux, fogf er in einem
«Beriebt oom 12 3lov. b. S- an ben jfoifer, que icelle declaration
sfioit tenue secrete et ne sc divulgeroit.
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bcr Sermin aßer biefer Sugcflänbniffc betracf)tct warb, nic^t
weiter ?9Raaß su geben. Sie ?ORajorität, welche bk verglichenen 2lrtifel felbfl surücfgewiefen, ^aUt bodj bk «proteßanten barauf verpßicl)tctt woßen. Scr Mftx genehmigte, baf
bk bin 21rtif<ltt bcigcfügtctt Erläuttrungcn bcr Sbeologen bamit nic^f auSgefc^loffeit feptt foßtCtt.
©0 Ctttfc^icbctt warb bk SScrgldc^uug aufgegeben.- 2luf
ber eineu Btik behielten bk ^icrarc^ifc^cn 3becn o^nc aüt
^ORobtßicatiott ben «plag; auf bcr anbern tvurbcn Bemerfungctt attcrfanttt, burc^ welche fid) bk «protcßantctt auf bk ti
gcttt^ümßc^e 21uSbilbung i^reS ©pßcmS wieber surücfsogcn.
S a S foß man aber voßcnbS bain fagen, baf bex Kaifer an bcmfelben Sage, wo er btn «prottßantcn feine Sedaradon gab, auc^ ben SRürnbergct^ Bunb, bcr gegen ßc gcfd^loffen worben, erneuerte, dß mag fcpn, baf in bcr gormd biefer Erneuerung bk befeußvc 2lbßcl)t not^ cntfd)iebener alS in bcr urfprüngßc^cn 21bfaffung auSgebrüdft tvar;
aber suglcid) seigte bcr Kaifer an, baf er btn «papß vermocht ^abc in baS Bünbttiß su ttctctt, bcr ben vierttn S^cil
ber Bdträge übernehmen foße, unb eS liegt boc^ am Sage
baf bxxxdj bk X^tilnaijmt beffelbc« bie cyclufiv romanißifd)c
Seubctts bcS BunbeS gewaltig verßärft warb.
S i e entgcgengefegtett ©pmpat^ictt ber faifcrlicl)cn «polidf, 'bk früher mc^r fuccefßv unb vießeic^t unbewußt crfc^ienen, tteten jegt in bcmfelben 21ugcnbßcfe unter voßem
Bcwußtfcpu bervor.
S e r ©runb lag barin, baf tß btm Kaifer von fdnent
poßdfc^en ©tanbpunct auS um bk unverwciltt Befcitigung
aßer ber verfc^iebencn gdnbfcügfdttn su t^un war, bk er

^X^crtl•ag mit /peffen.
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i"ouß bättc befüvd)ttn muffen. Eine aßgemeine 5ßcrcinbarung
war int Serfc gewefen. ES war if)m getwg, baß er aßein
tmb pcrröiilid) cnt cntßwciligcS SScrßänbniß mit beiben «Parteien 511 Btanbi bxadjtt.
Sic polittt'd)cn ?ORodvc bk anß ftixxtx europäif'd)en ©tcllung cntj'prangcn, bcberrfd)ttn andj aüt bk anberweittn 2Scrbanblungen bie er an beut Slcid)Stagc pßog.
ES gelang il)tn, unb wir werben nod) fc^en burd) weld)e
Bcrtvicfdungcn bcr bcfonbcrßen 2lrt unterßügt, btn Sanbgrafctt von .Reffen, bcr feit jener fcnter 2lttWefcn^eit in Sien
bcf'onberS mit Königin ?DRaria in ben SRicbcrlattben ein 2!>erbältniß bcr grcunbf'djaft unb beS gcgenfeitigcn 2SertrauenS
uttterbalten b(xtk, gans auf feine ©eitt su sieben,

©c^ou

in SoratS war barüber unttr^anbclt worben, in SlegcnSburg warb am 13ten 3uni ein förntlid)er Bunb abgefc^loffen-

3eber S^eil betvißigte tbtn baß worauf eS bem an*

btxn am meißen anfam: bcr Kaif'er 21mncßie wegen aßer
ß-übcrn Unttrne^mungen beS Sanbgrafen, andj wenn ftc gegen baS .^auS Dßreid) felbß gegangen: er werbe fid) niemaub gegen ibn anreisen laffcn, aud) nic^t in ben Slngclcgcnbcüen ber Slcligion.

Sagegen verfprad) bcr Sanbgraf,

ßd) fortan sur polidfd)en «partti beS Kaif'crS su l)alten, jebc
35erbinbung bcS fd)malfalbifd)cn BunbeS mit granfreicf ober
mit Englanb su vcrl^inbertt: namentlid^ ben .^ersog vott Sleve
Weber in bieß Bünbniß aufnebmen su laffcn, nod) fonß auf
irgeub eine 21rt su imterßügen:" foßtt bcr Kaifer angegriffen werben, ibm nöt^igenfaßS felbß in «perfon su JF)ülfe su
fommen. 211S Sanbgraf «Philipp balb barauf ben Sleid)Stag
l.

i?fu«5ug be« Scrfroge« oom 13 Suni bei Dtommet II, 434.

Stanfc 5>. Cäcfd). IV.
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verlicß, ciltt ibm von ben beiben fransößf'cl)en ©cfanbtcn berjenige, bcr fxdj px btn «prottßatttttt l)ielt, ttad), unb vcrf'nd)tt
aßeS um ibn aitf bie ©eitt fcincS KönigS $u sieben: man
fann benfen baf tß gans vcrgeblidf) tvar.
2lud) mit 3oNnn gricbric^ warb in Woxmß nxxb SlegcnSburg eifrig unttrl)anbclt. mtl)x alß einmal erflärtt ©ranvcßa, tvic Idcbt cS bcmfelben f'cptt werbe einen gnäbigßen
Kaif'er su erlangctt: xvk baß JP)auS Dßreid) nid)tS mebr wünfdjt alß bk altt greunb t'd)aft mit ©ad)fcn su emeuern. 3o^antt griebridl) gicng jebod) bicßmal nid)t barauf ein: er bemerfte, bcr Swedf bcr Kai!'crßcl)ctt f'cp bod) nur, t'bn von
feinem ©cf)tvagcr bem ^ct'sog von Sleve su ttcnncn. Säre
bit Sedaradon nid)f fo ^ödjft sufricbcnßcßcnb auSgcfaßen,
f'o würbe 3vf)ann gricbric^ unb vießeid)f mit i^tn ber fd)malfalbi)'d)C Bunb trog biß bef'ßfd^en Siberfprud)cS fidj bodj
wobl mit Sleve verdnigt ^aben.
Überhaupt mad)te bitf 25crbältniß su Slcvc jegt ben
vornebmßctt ©cfid)tSpunrt bcr'faif'crlic^en «polidf auS.
Sarauf vor aßem wax andj btx 25crtrag bcred)net ben
bcr Kaif'er am 24 3uli 1541 mit 3vad)im von Branbenburg fc^loß. •

3oad)im fagte su, in ber devifd)-gdbrif'd)cn

Slngelcgcn^cit auf bcr ©eite beS Kaif'crS unb vou feinem
Slat^e SU fcpn, i^m sur Erwerbung ber ßrcitigcn Sanbe burd)
feine grcunbc unb Untcrt^anen, ober andj in «perfon, gorberung unb Beißanb $u leißcu; itt ber Badjt btx Watjl, bie
aufs neue in 21nrcgung gebracht warb, ober wenn Serbuttgen SU ©unßcn von granfrcicl) verfuc^t wtxbtn foßttn, vcrf'prad) er bie «partti beS Miftxß su ^alttn: er fidjtxtt ibxtx
1. Scb werbe ben 3Jerfrog (ou« bem 3fr^io ju $8erlin) im
2fnbang mtffbeilen.
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gans unumwunbcn feine „fonbere Unttrt^änigfdt" su-

Sa-

gegen cntfc^loß ftcf) bcr Kaifer axxd) feincrfeitS su berjenigen
Sonccf'fion, an weld^cr bem Sl)urfürßen jegt bd wtittm baß
meiße lag. Er vergönnte ibm mit feiner Sanbfd)aft unb fcinctt Untert^anen bd ftixxtx Kird)cnorbnung su bleiben, wk
bitftlbt jegt im Braudlfc fcp, biS su einem fünftigen Sondlium ober bis bit Sleic^Sßänbc cttvaS beffercS btbadjt t)a*
btn tvurbcn.

^icburc^ würben bie 21bßd)teu beS S^urfür-

flen, bereu wir oben gebacbt, erß voßßättbig erfüßt.

Sie

in Branbenburg gcfd)c|)cne SleligionSvcränberung würbe von
©citen beS Kaif'crS getviffermaaßen Icgalifirt; flatt baS gutt
gjernc^men su flören, bientc ße vielmehr basu cS su befcfligctt.

mk greuben vcrpßid)tttc ßc^ ber Sburfürß Weber

feine Kird)enorbnung su überfd)reittu nod) aud) in ben fc^malfalbifd)en Bunb su ttrten.
m^an l)at btn «protcflanttn oftmals vorgeworfen baf
ßc bk Qiifdidji Sieform um wcltlicl)er SSortbcilc willen uttternommen.

^ier tvenigßcnS, im 95erbältniß sunt Kaif'er,

seigt fidj baß gerabe ©cgcut^cil.

gür aüt Oppoßdon im

i:^iidjt, für bk freie rcid)SfürßHc^c ©tcßung überhaupt gab
cS tue eine wid^tigere 21ngelcgcnl;eit alS bk tltoifdjt

Bk

gaben ibre Sbdlnabmc baran auf, um bcr geißlidl)en Sonccfßonen wißen, bie i^nen gemacht würben.
Sarum tvar nun aber andj nadj fo vielem Sed)f'el ber
^txfndjt unb Senbensen 'baß blcibcnbc Slcfultat von aßen bodb
eine weitere Befeßigung ber neuen ©laubenSformen.

3n bem

©cf'präd)e b(ktin bit ©rnublc^rctt, auS bcncn bicfelben ber-vorgegangen, o^nc aße gragc bie Ober^aub besaßen.

Sic

formcße Bcßätigung bcr branbenburgifc^en Kirc^eiiorbnung,
15*
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bk tbtn auf bicfelben gebaut war, mußtt alS ein aßgcmeiner
58ortbeß angefeben Wrtben. Sie Sedaradon beS Miftxß
tnblid) überttaf aüt Sonccf'fioncn wcld)c er bisher gegcbctt,
att Umfang unb S e r t ^ : inbcm fte baS 3Jcrgangctte atterfattttte, ma^tc fie auc^ für bie Sufunft su weiteren Unterttc^mungen Slaum. S a ß in btx ?ORajoritäf fo große Sifferensen unb Siberfprüd)e ^ervortrattn, baf fxt nur noc^ mit
50Rü^c sufammen^ielt, verfd)afftc bcr ?ORinorität auf bcr Bttüt
ober vergieß i^r bod) für bie Sufunft einen größeren Einßuß
in aütn 2lngclcgett^eitett bcS Slcic^cS. Unb in biefcm 21ugcnblicfe erhoben fic^ bem Kaifer ttcue poßdt*d)e 25crwicfclungctt, welche eittCr ?ORac^t wit btx i^xtn tim verßärftt Bebeutung geben mußten, ^d) wtif nidjt, ob bitf Einem von
i^nen sum Bcwußtfcpu gcfommcu iß: aber wir ^abctt öfter
beobachtet, baf tß btx ©attg bcr Sittgc nun einmal fo mit
fi^ bxadjtt, unb werben fogleic^ weiter bavon ^ören.

Secb«te« Eapitel.
(Erneuerung beß t?ömamf(^;franjöfif^en
1 5 4 1 , 1542,

Krieges.

SRac^bem jcttc Sombinadon eincS BuubeS mit granfrdcl), ivclc^e bit 2luSßdl)t auf eine 2lbfunft mit ben OSma«
neu in fid) fdjlof, aufgcgcbctt war, ßeß ftd^ gar nid^fS att«
bercS erwartctt, alS eittC Erttcuerung biefer gcinbfeligfeiten.
Siefe ©cfa^r, tdQlid) uüsweifel^after eiugc^enbe 3Raef)ricf)tett
von fricgerifc^cn Slcgungcn ber OSmanen, erwecftcn bit pa*
cißcatorifcl)en Senbensen bit btx Miftx am Sleic^Stage funb
gab. Eben barum ^attt cS für ibn ein fo großes 3ntcreffe,
eine 2luSf'ö^nung su ©tattbe su brittgctt, wtldjt tin dfrigcS
unb berslid)cS 2lnfcf)üeßen ber btntfdjtn gürflen,au i^n, i^r
Oberhaupt, möglich Qtxrxadjt ^ättt
Sa|)in war tß nun
nidjt gefommen: er l)atti fidj begnügen muffen, mit jebem
ber beiben Steile befonbere 2Scrträgc su treffen, bnxdj Wtldjt
fk nur sunäc^ß vermod^t würben ßc^ nid^t su feinen ©egnern SU fd^lagcn. Unb o^ne Stveifel war fdjon bieß eitt
©ewitttt; ob eS aber itt bctt fdl)Wicrigctt Seitctt bcttcn matt
cutgegengieng, audj auSrcici)en würbe? ob bitf SRur-nic^tftcl)-etttgegettfegctt ibm genügen, i^m bie Utttcrßüguug ver-
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fc^affen fonntt bereu er beburftt? ob babd nidjt bk gewaltigen Scltfräfte, mit bcncn er su fämpfen ^atU, baß Übergcwicbt über ibn bavou ttagen würben? — golgen wir ben
Ereigniffen, bk fxd) in ein$elnctt BdjldQtn, itt ctttferttten Seltgcgcttbcn, ctttwidfeln, aber bod) sulcgt sufammcntvirfctt.

SRoc^ wä^rcttb beS Sleid)StagS su SlegcttSburg ttafeu
bk tviberwärtigßen aRad)ridf)ten auS Uttgarn ein.
3ener 25crttag, wtldjtn 3v^auu Sapolpa mit ben beiben ößrcic^if^cu Brübern gcfc^loffcu, fraft beffen felbß in
bem gaße baf it)m ein ©o^n geboren würbe, bod) ftin Sanb
unb fein 25olf na^, feinetji Sobe an gerbinattb faßen foßte,
^attt bk Erfolge nid^f gehabt, bie mau in Ungarn ertvartttt:

an wirffame .^ülfe von Dßreid) war ttid)t $u beufctt

gewefen; bagegen ^attt fid^ bie ©cfa^r von ©citctt bcr Surfen gewaltig vermehrt, man ^atte ©ulcimau bd bex 'Siadj*
xidjt, bie i^m erß fpät sufam, in heftige Sro^wortt auSbxtdjtn ^örctt.
2luS bin Briefen biß 25erauduS vom JF)ofc SapolpaS erfennen wir bit bcbrängte Sage in bcr man fxdj in btx erßen
.^älftt bcS 3a^reS 1540 baftlbfl btfanb.

S a S ft^on gattS

ixfd)öpftt Sattb warb mit neuen Saßen belegt, um ein paar
bunberttaufenb Suchten sum ©efcl)cnf an bit «pfortt bringen
SU fönnen; — man mußtt fxd) cntfc^Hcßcn, ben JP)oSpobar
bcr SRolbau, «peter, ber bteber gcflobcn, nac^ Sottflandttopd
auSsuliefcru, unb fürc^tett fdjon bk SRacf)rid)ttn bk er bort
mittbcilctt werbe; — noc^ mebr beforgtt man von ben Eittßüßcrungcn beS ^ieronpmuö SaSfi, bcr von Dfircid) ba*

Ungarifcbe Errungen.
^in 0inbit
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worbctt, unb fndjtt fxd) fdjon Witbtx bnxd) tim

©egenwirfuttg vott grattfreid) ^cr bagcgctt ßd)er su ficßen; •
— inbcffctt fragtctt bk ©icbenbürger xxad), wo baS ©elb
bntgerat^cn, baS fte bcsa^lt; ob ße auf ©cl)ug gegeu ben
gingriff bcr Surfen, bcr gans unabwcnblid) fep, würben red)ncn fönnctt; — ein paar mächtige Soiwoben, beren Beweggrünbe man ttid)t genau ßc^t, erhoben bort enblic^ förmlid)cn 2lufru^r. ^
3nbent bcrgcßalt ©cfa^r von aßctt ©citctt unb innere
Bewegung sufammenttafen, Qtfdja^ fafI su Qlddjtx Seit baf
btm König 3vbantt ein ©o^n geboren würbe, er felbcr aber,
auf feinem KriegSsug gegen bk ßcbcnbürgifcl)Ctt Soiwoben
begriffett, unmittelbar nad)bem er bicf'c SRad)rid)t empfangen
battt, boxt im gelbe umfam.
' Soppelt berechtigt wk tx war, fäumtt König gerbinanb
nid)f, feine 2lnfprüd)e gelttttb su madjtn.
2lud) erfanntt ibn ein X^til btx 50?agnattn, bie fid) biß*
^tx SU Sapolpa gehalten, an: namcntli^ grans grangepan,
vott bem wir eine 2luScinanbcrfegung ber ?9Rotivc bie ibn
babei leitrtcn, übrig baben, grans Bebcf, ©tep^an SlaSfai,
am cifrigßcn «pettr «percu, bcr bei ber 'Sladjxidjt von jenem
SobcSfaÜ, wie man fag^, mit ben ©locfen läuttu unb greubenfeuer ansünbctt ßeß; andj bk ©icbenbürger mit weldben
3o^ann sulcgt gefämpft l)atti, ?Oiailat^ unb Balgffa.
2lnbere aber waren xxidjt fo bereitwißig. 2lm wcnigßcn
bk, itt bereu SSormunbfc^aft baS fürßlid)c Kinb surücfgeblie1. Bei .Rofono XX, p. 1306, 1309 sq.
2. ©cepperu« beboupfef in einem Berid^t an ben Maiftx (Brei
recueil etc. 1542), if)r ©inn fet) gewefen, bem ©«Ifon Sribuf ju
;ablen unb fidb felber ju sperren ouf^uwerfeu.
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ben, fo baf ibr ganser Ebrgeis fic^ att bk füttftige ©röße
bcffcß>ctt fnüpftc: «prtcr «pcttowigf'c^, 2Salcntin Söröf unb
jener vcrfd)Iagcnc ?9tönc^, Bruber ©eorg, ber fo viel sur
©rünbung biefer Slegicruug bcigettagcn, ße großcttt^dlS geIcitrt, unb ße jegt xxidjt woßtt untergeben laffcn.

©ie er-

fannttu mit bcr SJRcl)r^eit beS 21bclS bie Sitwe btß Königs, 3fabeßa, unb i^r Kinb alS i^re gürßcn an.
ajtjtt Unterbanblungen, wie ße befouberS von polnifc^ctt
©cfanbtcn vcrfudl)t würben, tvar ba nidjt oitl px erwarten.
S a S wa^rc unb dnsige ?9Rittel Ungarn su gewinnen,
^ättt baxin beßauben, baf gerbinanb an bcr ©pige eineS
mäd)tigen .^cereS bafelbß eittgcrücft wäre, bk ©cgttcr mit
Jpülfe bcr greuttbc erbrücft unb fid) ßarf gcttug gescigt ^dttt,
bk EittCtt unb bk 2lnbern vor bctt Sürfctt su bcfcf)ügctt.
Unter bcr Bebingung biefcS ©cf)ugeS verfprac^ i^m ©iebcubürgcu ©eborfam: cS regtt fic^ felbß in bcr ?9Rolbau eine
«Partei, bk i^n bann alß König anerfannt ^dttt
S ä r e Scutfdl)lanb mit feinen bdben Oberhäuptern wa^r^aft einverßanbctt gewcfctt, fo würbe ftc^ itt biefcm ?9Romettte
ber btntfd)t Einßuß in aßen jenctt ©ebietctt ^abctt fidjtxn
lafftxx. Eine anbre Slüd'ßc^t bv^ grans grangepan am
Sleicl)Stag su SlegcnSburg hervor, bie SRot^wenbigfeit, Seutfd)laub in Ungartt su vertbeibig^tt. 21ßeitt Weber bie ©röße jettcr 2tuSficl)t nod) bie Bebeutung biefer ©cfabr l)inberttn bctt
gürßcnrat^, in benfdben Sagen wo ßd^ ©ulcimau bereits
ben ungarifc^cn ©rensen näherte, bit vcrglit^encu 21rtifcl su
verwerfen.

Scr Slcicl)Stag verßanb fid^ überhaupt nur su

f'cbr mütelmäßigcn .^ülflcißungen.
gerbinanb fdbß war fein KriegSmann: fdtt gclbobcrßcr
Sil^clm von Slogcnborf, alt, unentfc^loffen unb voß mif-.

^ii
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ttaucn gegen ßd) felbß.' Er trug Bcbenfcn, bk Btabt Ofen,
bie cinß f'cinctu .^^errn gehören foßte, jegt aber von bctt ©egHcr» beffelben vertbeibigt würbe, von ber na^cn 21n^ö^e ^cr,
bk er nmc ^attt, su befc^ießen.
Unb inbeffcn erfc^ien nun, von bcr anbern ©dtt, ber
©ultan in «perfon im gelbe, mit bem fcl)lagfcrtigett in räubexifdjix Sapferfdt geübttn ßegrcid)eu J^cerc, baß feine ©c^lad)tctt fd)lug.
?9Ratt warntt Slogcttborf: „ cS fomme baS große Slaubtbier vom Orient, er möge fid^ bavon mad)en, cbe er verfd)l!tngen werbe."

2lbcr and) surücfsusie^cn fonntt er fid),

anß Slüdßd)f auf bie SRac^t^dlc bie feinem ^txxn bal)tx txxt*
fpringen würbctt, nidjt cntf'c^ßcßen.
Eitt paar «pafcl)aS bem ©ultan vorandlenb, unb von
bem Bruber ©eorg mit greuben in Ofen aufgenommen, trafen ben gelboberßctt ttoc^ itt fcittcm Sager, unb bebac^ten
ßd) nid)t lange i^n ansugreifcn.

man

fagt, er fep tbtn

nicbergefcffett um fdnem .^errtt vott bcr verättbcrtctt Sage
bcr Singe ?ORclbuttg su tbnn, alß bit oSmattifd)Ctt Kugeln
bereits in fein Seit fc^lugcn.

Eine bavon traf i^tt felbß;

er iß an ben golgen bcr Sunbc geßorben; fein ganser J^cerbaufe würbe verni^trt.
S a S waren bie cinsigen geinbe bit ©ulcimau su befämpfen gehabt l)ätti: itjxt Mdjtn fd)Wammcn ibm bit S o nau ^erab entgegen. SicjcnigcH welche nid)t gefaßen, fü^rtt
mau als ©efangene fammt ^em crbeutrtett ©cfd)üg vor fent
2lngeßd)t.

Er betvunbcrtt baß ©efd)üg unb behielt cS su

1- Er fagfe fetbfi bem .^crbcrfiein, er fet) „nunmol« olf, gddb>
jornig, oergeffcn, bei ben .ifrieg«teufen oerboßf unb ju folgen facben
gons ungefcbidt." Dioiffung -^erberfiein« bei Jfoüod|)icb p- 251.
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feinem ©ebrauc^; bk ©efaugenen ließ er töbtttt; f'o gclangtt
er am 25ßen 2luguß 1541 vor Ofen.
Bruber ©eorg unb beffen 2}n^ang meinttn wo^l, er
werbe vcrfabrcn wk früher, bctt ©o^tt anerfcnncn tvie ben
ajater, unb i^nen bie Slegicrung beS 2axxbiß ferner überlaffcn.
31)re Klugheit aber warb ^ier von i^rctt Wüxxfd)tn irre
geführt: ©uleiman t)attt Ungarn längß alS fein Eigent^um,
and) bin König-Soitvobctt nur alS feinen Btatt^alttx bt
txadjttt. S a ß biefer bcnnodl) ©cbanfen an ©clbßäubigfcit
gehabt, ^ielt er für einen Xxuxbxndj nnb tin 2>erbrcd)ett.
2!>ergebcnS verfprad)cn Bruber ©corg unb beffen greunbe,
nad^ wk vor aütß su t^un, waß $u Sienßen ©einer ?ORajc>
fiät gercid)tt. ©ulcimau tvußte beffer baf fit an btx «polidf
3o^attttS ben größttn 2lnt^eil gehabt. 21m 29ßett 2lugufl
1541 txfd)iimn auf ftin 3Serlangcn bit ungarit'd)en Ebcllcute
auS Ofcu mit bem juttgeu «prittsen iu feinem Sager. 3nbem
er il)nen crflärte, cS fcp nidjt feine 5öRcinung, dne feßc Btabt
wii Ofen in btn .Rauben cineS S d b e S su laffcn, bemächtigten fid) bereits feine 3anitfd)arcn bcrfelbcn. Satm svg
aud^ er bafelbfl ciu, ließ bie Kird)e U. S. graucu sur ?0iofc^ee wei^ctt, fegte einen '^afdja von brei Sloßfd)Wcifctt cnt
unb orbnefe ein völlig oSmanifcl)cS Slegiment a n . ' Sie Königin unb bcr «prins mußttu sufricbctt feptt, baf ibxxtn Bitbcnbürgctt überlaffcn warb. Wo inbeß bk ferbittanbdfdl)e «Partei vößig unterbrücft worben war.
©0 geriet^ ber größte S^cil von Ungarn txxbUdj btfixxi
tiv in bk ^dxxbt btx Surfen. Sie Barbarei ntad)tt eine
Eroberung-über bie S e i t ber Sultur.
1. Ersdblung be« 2fnbreo« oon .Komooa (?) bei Bud)ol§ IX, 319.

Earl V gegen 2llgicr.
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3n bicf'cm 2lugenblicf l)attc Sarl.V, ber fid^ bie ©cfabx vou Ungarn wo^l nid)t fo xxab uxxb entfc^eibeub badjk,
btn «plan wieber aufgcnommctt, itt bcffctt 21uSfü^rung il)tt
bk fransößfc^cu geittbfeligfeitttt vott 1536 geßört Ratten:
bk Mfti von 2lfrica vott bctt Sorfarcu su reinigen bie fid)
baftlb^ fcßf'cgten.

SRamendid) fiel 211gicr unter einem ©c-

fä^rtett S^airebbinS, JP)affan 2lga, btn ©paniern uid)t minber bcfd)wcrlid) alS SuttiS uuttr bicf'cm felbcr.

UttterwegS

ßeß ßd) and) mit bem «papß unter^anbeln (iwit benn eine
Sufammcnfunft, in btx von bcr Eröffnung beS SondlS bie
Siebe War, su Succa gcl)alten worben i ß ) , bit Slu^e von
3taßctt überhaupt fidjtxxx. Ser Kaifer hoffte 2llgier o^ne
2Scrsug su erobern unb im ©lause biefeS neuen ©icgeS baS
nddj^t grü^ja^r su einem größern Unttrncbmcn in Ungartt
SU fc^rdten.

Er bättt tß für geitvcrluß gemäßen, voriger

xxadj ©panictt su gc^tt.

Erß im 2lttgeßd)t von 21lgier ver-

einigte er bii italitnifdj* btntfdjtn ©trcitfräfte, bk tx felbß
herbeiführte, ntit ben fpanif'c^cn, bii von §)vica famcn, unb
sögerte nun feinen 21ugcnblicf sum 21ngriff su fd)rciten. 2lllcin
über fcinctu africanif'd)en Unterncbmctt ßanben f'o uttgünßige
©cßirne wie über bem ungarif'c^en feincS BruberS.

2lm

24ßcn October war ein Sbcil feiner Sruppen am Sanbe, unb
er forbertc ^affatt 2lga auf, fid) il)m su ergeben. Scr foß
geantwortet baben, er ^abc nidjt aütin tapfere Seute in feittcr
geßung, f'onbern aud^ ein ungeßümeS mttx su f'entcr

Btitt

Uxxb niemals iß wol)l baS Elemenf einer ajcrtljcibiguug bcf'fcr SU J&ülfc gcfoiumen.

S m attbern Sag, alS erß ein

fleincr Sbcil beS ©ef'cl)ügeS, baß sum 21ngriff bienen foßte,
an baS Sanb gcbrad)t, aber nid^t dnmal bie Seltt auS ben

2.36

Siebente« Bucb- Sccb«tc« Eapitel-

©c^iffen gebolt unb aufgcfc^lagen waren, cr^ob fidj ein
©türm, bcr bk ©d)iffe auS einanber warf, unb jcuer heftige, falte, mit .^agcl Qemifdjte Slcgctt, ber bort bctt Eittttitt bcr ungünßigen 3a^rcSseit beseic^urt. ^ Unb in bem crfdjitxxtn bit Itidjttn maurifcf)en Sldter, alS t)dtttn fit btcfcn
Slugenblicf nur erwarttt, im freien gelbe unb begannen il;re
Singriffe. S a war an feine Behauptung bcr «pofidon, bie
man weniger genommen alS nehmen woßen, su bcnfctt: felbß
bie .^afcnbüdl)fen tvaren unbrauchbar geworben; bcr Kaifer
mußte fid) sucrß nadj bem Sap ^BRatafuS, ungefähr 15 mi
Qlitn entferttt, begeben, uxxb ba baß Unwetttr, wit tß bk
3abrcSscit mit fidj bxadjtt, anfielt, fidj sur Slücffebr xxadj
Europa eutfd)ßeßctt.' S c r Kaifer meintt, wäre i^m ttur
Seit gcbßeben, bie Sanbung voßßänbig $u bcwerfßcßigen, bie
Btabt tvürbe er unfel)lbar erobert ^aben. ©eine Begleiter
beßätigtcn bieß, aber ße fügten binsu, wäre ber geinb nur
ein wenig ßärfer gewefen, fo würbe von ibnctt aßen fein
m^ann cutfommen fcpn. 2ludl) bk Slücfrdfc würbe fc^r
fc^wer. 3 n Bugia, wo^in man nur mit mix^t gelangte,
tvurbcn feierlid)e «proccfßonen gehalten, in bcncn ber Kaif'er
felbß cin^ergieng, um von ber ©ott^cit wenigßenS bie ?ORÖglid)feit SU erße^ett, biefe unl)dlvoßcu Gtflabt su vcrlaffcn.
ES bauertt biS sum erßen Sesember, e^c Sari Sart^agena
in feinen fpanifdl)cu Königreichen txxtidjk. ^itx gaben i^m
nun aber bie 2lnfäße ber Sorfarcu, bie Bewegungen bcr gransofen unb bie Unterbanblungen mit ben aragoneßfc^cn SorteS
1.
2 91oo2.
p. 615.
jugcgen

Ein ©dbreiben be« .f oifer« an ^ÜJenboja ou« feiner ©aleere
nel Golfo di Matafusa. Lettere di principi III, p. 74.
Relation de l'expedition d'Alger. P. d'et. de Granv. II,
Scb benu^tc nodb bie Briefe be« glorenfiner« Bonbini, ber
war.
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fo Viel Bcf'd)äftigung, baf bk S^dlna^me an bctt bicffeitigctt
2lngelcgenl)eiten, bie er verf'prod)Ctt unb bk er auc^ nod) immer boffen ßeß, fcl)Werlid) mc^r erwarttt werben burftt.

3uttädf)ß war gerbittaitb gans auf bk buxtfdjtn Btänbt
attgewiefen, bit fid) im 21nfang beS 3al)rcS 1542 in ©pcier
vcrf'ammcltcn.
Sie SRacf)rid)tcn auS Uugartt ^attttt bitf mal ben größten Einbrudf gemacht, ba fit wo^l geeignet waren, jebem
Einselncn feine eigene ©cfa^r in Erinnerung su bringctt.'
2lud^ ItiQtt man fid) auf bem Sldd)Stag su.©pcier — ber
vcncsianii'cl)e (Btfaxxbtt ifl bavott gattS übcrrafdl)t — cnbßd)
einmal wieber eifrig unb entfc^loffcn. Obne Bebenfen warb
bie fe^r anfe^nlid)c X?ülfe von 40000 m. p g-, 8000 m.
p «Pf. verwißigt, mit bcr man unvcrsüglic^ einen 2Scifucl)
machen woßte, bie vorgebrungenen Barbaren wieber surücfSujagctt. S^urfürfl 3vac^im II von Branbenburg foßte bie
21nfü^rung übernehmen.
3cbod) bürfte man nidjt glauben, baf mit bem Bcfd)luß
nun audj fdjon bic2luSfübrung beffelben Qtfidjtxt gewefen wäre.
Sic vorläußge Bebinguug, o^ne bie überhaupt ni^f
baran su benfen gewefen wäre, ein aßgcmeiner ©tißßanb, biS
füttf 3a^rc ttad^ 2luSgattg beS Krieges, gcttügte b o ^ nodj
nidjt gans, um aßeS su beruhigen. Sie proteßanten vernahmen, ber Kaifer t)abt bd ftimx Sufammcnfunft mit bem
«

1. @^on im jDcfober 1541 warb eine 'Serfammlung ber txb-oerbruberfen gfirfien oon ©ocbfen, .Reffen unb 58ronbenburg gebol«
ten, um fiber bie Jpfilfe ju berofben, bie einer btm anbern teifien
wolle wenn etwa oudb B6f)men in bie .^dnbe be« ©ulfan« foHe unb
biefer ©eutfcblanb unmittelbar ongreife. (Urf. im Berl. 9frd).)
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«papß bie ibnen gegebene Sedaradon abgeleugnet.

2luf i^r

bringcnbcS ©efucl) beßätigtt nun wol)l König gerbinanb bicf'clbe auf bk Seit beS ©dllßanbcS: aber er bebiexxtt fidj ba*
bd eines 2luSbrucfeS ber aße i^rc Bcfürd)tungcn ertvedffe:
fit foße fo lange „in il)rem Scrt^ bleiben."

Bk xxxtjttn

nidjt biß biefe tjödjfl verfättgßd)c gormd nt bk axxbtxt ab*
geänbcrt tvorben tvar: ße foße fo lange „tväl;rcu". Unb fogleid) bcfam and) bk anbre «Partei cinctt ©ruttb ßc^ su befd)tvcrc».

21uf ben näd)ßcn 3uni tvar txxblidj bk Slcvißon

btß Kammergcricl)tS feßgefegt worben; inbcm man nun bie
xxdi)inx Beßimmungen bcr ^itxanf an$uorbnenbcn Slcforttt bef'prad), erflärtctt bk «protcßantctt, ßc würbctt feinen ©cißlid)en in bem ©eric^tc bulbcn.'

Sie Kat^oßt'cl)cn fanbcn tß

uncrttäglid), baf bie «prottßanttn ntd)t aßdn in bem ©crid)tc
ßgen fonbcrn and) fdjon 2lnbcrc bavott auSfd)Hcßcn tvoßtcn.
Ser bitttrße .^aber er^ob ßc^.
S a S man ba von einem eifrigen Suf'ammcntvirfcn bti
bex «parttictt su ertvarten ^attt, mag ber ©cbanfe seigen, tvcld)cr itt bitftm 21ugenbßcf axxftaxxdjtt, ob iß nidjt gut fcp, baß
proteßandfd)C ^ecr grabesu von bem fat^oßf'c^cn su trennen.
21ußcrbem aber er^ob man bei einem 25erfud)e Ungarn
tviebersucrobem natürlich bie gragc, wem su (^xxtt.

SaS

XpauS Dßreid) auf allgemeine Koßen tuit aßgcmeiner 2inßrcttgung su verßärfen, tvar bo^ cigentßd^ SRiemanb gefonnen.
Eigentbümnd)e Klagen b(xttin bk Btdbtt

Snffcl)icbe-

ncr als jc waren ßc von ©timme unb ©efßon auSgcfd)loj'f'ctt.

Ein 2lntrag ben fit öfttt gemad)t, bie Koßen cineS

1. „9^ad)bcm bieß ein welflidb ©erid)f, boron nidbf« bann ^Ißxo-.
pban unb Eriminolfacbcn trocfirf werben, baß binffiro ocrmoge bcr
dhdjt fein '^fa\t ober @ci|llicbcr ju bem 5:n'fi|(ianb gclaffen werbe."

Sleid)«frieg in Ungarn-
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Sleid)Sl)cercS bnxdj dnen gcmcittCtt «Pfennig cinsubringcn, tvar
Stvar bnrd)gcgangcn, aber unttr Beßimmungen bit itjxxtn
bödjfl unbequem ftclcn.

man blitb bodj lUQltxdj bei bem

2lnfd)lag von'1521 ßc^n, burd) Wtldjtn fie überbürbrt su
fcpn glaubten, unb belaßctc bk ©cwerbe nod) einmal fo
ßarf alß anbcrcS Einfotmucn. '
Sicf'c SSeränberung in bcr ©ttuer b(xtti btn befouberen
aRad)t^eil, baf i^xt Einbringung, bti btm nodj obwaltcnbcn
SKangcl an abminißrativer ©cf'd)icfßc^feit, fc^r fd^wer von
©tatttn gicng.
©ewiß unfre 2lltvorbcru fc^lugen fidj tapfer: aber in
ben 25orbercitungcn beS Krieges Waren ße nod) tveit surücf.
2lße bitft faß felbßänbigcn ©cwalttn vcrful^rcn babd xxadj
btm maaf

itjxtß guten SißenS,unb ibrcr dixxfidjt.

211S 3oad)im II im 3uni 1542 vor Sien anlangte,
fanb er swar ßattlic^c ?ORattttfdf)aften, aber sugldd) unbefd)rciblid)c 50Rängcl.
S a gab eS gä^nlcin, bereu Sicnflscit fdjon abgelaufcn war, alS ße anlangten; anbre führten baS ©cfcb/üg nic^t,
baS fie ben 3leid)Sabfd)icben ttacb bättctt bd fid) babctt folIctt; nod) anbern fcbltc eS an «Pulver; auS ben SRicbcrlanbctt, Scßpbalcn unb SRicberfad)fen war Enbe 3uni noc^
SRiemattb cittgctroffctt. ^
Um baS SSolf ttur auS bem Sager su bringen, mußte
Köttig gerbinanb auS eignen ?9Ritteltt 30000 ©. barlcibctt.
1. Befcbwerniß ber erborcn frei unb S)ici^«fictf fo ibn bem
58ebenfen ber Eburfurfien gfirfien unb ©fdnbe befunbcn, 17 Maxt^u
ber fonigl. S!)Jf fibergeben. S" ben granffurter Üleicb«fag«acfcn.
2. Ein große« Eonooluf be« Berliner 9fr^to« entl;dlf bie l;ierouf
bcjfigltc^en Bricffcbaffen.
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3tt ©pcier battt man cS ttid)t an 2Sorfc^rungen fehlen laffctt: eitt neuer SlciclfStag war im ©ommcr 1542"nad)
SRürnberg suf'ammcnberufen um bem Unternehmen bk gcl>örigc Unterßügung von iuttCtt ^er su verfc^affen.

2ibcr wk

f'cbr Qibxad) tß bod) in biefen Sittgen an ©orgfalt!

Un-

ter anbern ^attt man befd)loffen, einen 2luSfd)uß sur Sorrefponbens mit bem gelb^auptmann aufsufleßen; alS 30a'
d)imS Briefe an bcnfelbcn eingicugcn, war er n o ^ gar nid)t
ernannt.
21m 5ten 2luguß ßanb baS Jpeer bd Somorn. ES belief
fxd) iwax bd wtittm nidjt auf eine fo große 21n$a^l wie man
ins gelb SU ficßen beabftc^tigt, abtx bod) auf 25—26000
m. S- g./ 5000 m. p «pf., womit fid^ and) fdjon ttxvaß
auSrid)ten ßeß.'

S^urfürfl 3e»ac^im meittte, cS wtxbt nun

SU Ernß unb KriegS^anblungen fommen, fd)ictt aßen guten
SORut^ basu SU baben, unb rücftc vorwärts nac^ ©ran.
^ier aber, in ben legten Sod)cn beS 21uguß, ben erflen biß ©cptember, ßiegen bie Uttorbnungen inS UttcrträgUd)t

gür bie frü^erctt ?9Ronatc waren bie meißen gä^tt-

lein nod^ mit ©elb von i^rer Jpeimat^ auS verfebcn worbctt: jegt aber ftcng cS an su fehlen. J^anS ©c^ott, .Hauptmann von ber Setterau, crflärte am 11 ten ©cptember, baf
er fd)on 14 Sage, ber .Hauptmann vott Sößn, baf er tnit
feinen Seuten fc^on bctt brei unb brcißigßeu Sag unbcf'olbct
fcp. 3n ä^ulicf)er Sage waren bit fämmdic^en Sruppen beS
Oberr^cinS.

^ersog Erttß vott Süneburg forbertt berdtS

bie .^eimfe^r feiner Scutt.

SRod) fd^litnmer glaubttn Sie-

1. ©0 f^ldgf Soocbim bo« ?3olf felbfi on.
5fen 9fug. im gelblagcr ju ©t. Sobann.

©cbreiben oom
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jettigen baratt su fcpn bk von .^aufe nic^f dnmal Befd^db,
gefc^weige benn ©elb cmpßicttgcn: wie bit Scßp^alctt. 2lnßccfcnbe Kranf^eiten riffcn ein, weil man feine SebenSmittel
battt nnb unseitige grüßte brad). ©c^on fa^ man einselne
Kned^tc auS ben Slei^cn trctctt, mit ber Erflärung, ße würben ferner feine Sac^e t^un, vid wcttigcr bctttt mit bem
geittbe fd^lagen. B d bem S^urfürßen gicng swar bann unb
wann einiges ©elb eitt, aber bei weitem nidjt in ^inrci^ctt*
bctt ©ummcn. Er war gans enttüßet, als er vernahm, baf
tx, o^nt feine Bd)ulb in bitft Slat^Ioftgfcit verfegt, am
Slcicl)Stag nod^ basu gefabelt werbe. 23ielme^r glaubte er ftc^
beflagcn su muffen, baf man tim Badjt, für bie fdjon fo
viel aufgewettbrt worben, „fo geringfc^ägig unb unac^tfam"
bc^anble: mk befd)riebenem «Papier fep cS nid)t axxßQtxid)*
ttt: von bcr Suft föuttc matt nic^f leben: surüdfsieben möge
er nid^t, weil batttt Ungarn voßcnbS türfifc^ werbe, aber
vorsurücfcn fcp auc^ uumögßc^: auf fciue 2lufforbcruug atttworte baß 23olf mit bem ©efcf)rri ttad^ ©elb: er fd^äme
fid) vor bctt übrigctt aRaticuen. * Sabrbaftig er b<xtti ©ruub
basu.

Ser venesianifc^c ©cfanbtc tvenigßcnS preifl feine

©ignoria glücflid), baf ibxt ©cfc^äfte mit fo viel tnc^r Ernfl
verwaltet würben alS bit bcutf'c^cn.
dnblid), gegen Enbe ©cptember, von gerbinanb aufS
1. 3{lle ©d)reiben Soadbim« (im 23erliner Sfr^io) finb ooU oon
biefen .Klagen: j . 23. 23fien Sfug. „boß wir fold^ groß 55olf obn ©elb
(Bifdjit^ unb anbre irotbbfirffige .f rieg«rfifiung gegen biefen gefd)wins
ben geinb fubren follen, ftnben wir nif." Er meint, e« fe^ eine fö
große £ufi nidjt, bier fpasieren ju reiten: mon möge ibm nidjt fpi^ige
3Borfe geben.
Manfc ©. Cäefd). IV.
16
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neue ntit einer nabmbaftt« ©umme tmtcrßügt, rücftc baS
J^ccr nad) «pcßb vor.
3oad)im II battt auf einige Utttcrßüguug auS Uugam
gcrcd)ttct: er wunbcrte ßc^ baf fid) SRiemanb für gerbinanb
rege- 21lc):iuS S^urso fagte i^m, bie alten Sunben ber früberen geinbfcligfeit fepen xxod) xxidjt vernarbt.' ScnigßcnS'
bdttt baß beutfc^c .^ecr erß einen ctttfd^iebenen Erfolg erftdjttn muffen.
Sasu aber war eS in bcr S^at nic^t fä^ig.
3m gelbe war cS ?9Reißcr: einige ©c^armügel ßielen
güttßig genug auS; andj waxb in ben Bcfeßigungcn vott
^cß^ Brefcl)c gcfd)offcn- 211S cS nuu aber (nadjbtm ein
crßer ^txfndj mißlungctt) sunt cmßßc^cn ©türm fommen
foßtt, weigerttn ftc^ bie SaubSfued^tc bcnfelbcn ansutreten.
©ie fragttn, ob man ßc mit bem ©türm besagten woßc,
uttb machten mitxxt, KriegSrätbc uub «pfennigmeißer mit ibren
Sebren su übersic^cn unb iu bie Eifen su f^lagcn: ja ftc
bro^tctt, ßc^ an bem obcrßen gclb^auptmann, bem S^urfürßeu felbß SU vergreifen. "^
dß mag fcpn, baf 3vac^im II feine befouberen militärifd)en Salcntt befaß: fein Sbaracter, tvic wir i^n oben
tva^rna^mctt, foßte bitf faß von vorn l)crein vermut^cn laffcu : uttter biefeu Umßäubctt, bei biefctt SJRättgcltt bättt aber
fd)wernc^ axxd) btx bcgabttßc 2lnfü^rer etwaS auSgerid)tet.
SRac^bem er fic^ mit ben KriegSrätf)cu xxod) eittmal bt
fpxodjtn unb eine Sinterbefagung attgeorbnet, trat er ben
1. ©cbreiben be« 3tlej-iu« Sburjo oom 26 Suli, Berf 3frdb2. ©cbrciben be« Eburffirfien ou« bem Sager gegen Ofen 27
©ept., 9 :^ct, ©ic 9^a^rid)fen be« Sooiu« finb gans i^dg.
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Slücfsug an; bit Untcme|)muug mußte alS voßfommcn gefdjtittxt betrachtet werbeu.

Säbreub bcrgcßalt gegen bit OSmanctt eine SRicbcrlage
nad) bcr anbern erlitten würbe, war andj bit anbxt geinbfeligfdt, bie fransößfif)c, in voße gtammen auSgebrod)cn.
2ln ben verfc^icbenen .^of^altungctt ber ößreid^ifc^cu ©ef'c^wißer battt mmt gleich uad)bcm jene Unterbanblungen beS
3a^reS 1540 aufgegeben worben, ben wiebcrcrwac^enben J^aß
ber gransofen bemerft.

©^on im ©cptember bitftß '^al)*

res fagt Königin maxia in einem i^rer Briefe vou i^ntn,
fte fepen fo fe^r vom ©atatt befeffen wit jemals.'

^ödjfl

wiberwärtig waren bem Miftx bk Einwirfungen grans ^eS I
auf ben Sufammenfünfttn su SormS unb SlegcnSburg gewefen: er fd)xitb bcmfelben ben 21bfaß bcS Köttig-Soiwoben 3o^antt in feinen legttn Sagen su-

Sie unmittclbarctt

we^felfeitigcn Besic^ungen swifc^cn Beibett warctt jcbo^ nodj
immer frcüubfc^aftßc^cr 21rt.
S a ereignete fidj, baf swei frattsößfd)c Bevoßmäc^tigte,
bcr cittc ein 3taßcncr, Sefar gregofo, welker nac^ 2Scncbig,
bcr anbre ein f^on länger in fransößfd)e Sicnfle übergetretener ©panier, 2lnton Slinconc, welcher nadj Sonßantinopd
bcßimmt war, alS fie burc^ bk Sombarbd ben «po hinabführen, unb swar o^ne fic^ercS ©clcit, mit 2Serbantttcn umgebctt, vott fpattifdl)cn Sruppcu, bit in «pavia garnifonirtctt,
übcrfaßctt uub ermorbet wurbeu.

3ebcrmatttt fc^ricb bit

Xbat btm maxdjtft ©uaßo su, ber bamalS bk faiferlid^cu
1. Endiables. $8ei Bud)ol$ IV, 396.

16*
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Sruppen in ?9Railanb bcfcbligtt; er felbfl jtbodj leugnett
fie ab unb erbot ßc^ Unterfucl)ung unb Urt^dl bem «papß
mibcim SU ßcßcn. '
Sem König aber genügte baS nid^t. 2ln aßen Syöftn
txbob tx bit bittcrßctt Klagen; bie 2luSbrücfe bereu er fidjbt
bientc, üeßen an feinem Entfdf)luß fidj ntit ben Saffen ©cnugtbuung SU vcrfd)affcn ttid)t swcifeln. Säbreub ber Untttme^mung von 2llgicr bielt er fidj xxodj ru^ig: einem faifcrlidffcn
©cf'anbttn, ber btß^alb su i^m gefd)icft worben, ^attt er bitf
auSbrücflid) verf'procl)cn; gleid) barauf aber begannen bit ernßlid)ßcn ScmonßradottCtt. Eine Btabt biß König gerbinanb,
sgtjarano, tvarb itu SRamen btß KönigS von granfrcid) überfaßcn unb dngcttommcn. ?ibnlid)Ctt 25erfucl)cn fam mau nt
ben SRicbcrlanbcn nnb in SRcapcl auf bk ©pur. Sie .fußen
von ©cnua unb bie ©cbirge von SRavarra fa^en fidj sugleicf)
bebrobt. günf 21rmeen würben in granfrcicl) auSgcrüßrtgißcttt^albctt er^obctt fid) BunbeSgenoffcn beS KönigS.
25or aßem war, trog jener Ermorbung ber &tfanbttn,
mit ben OSmanctt abgcfd)loffett worbctt; mmt glaubte aßgemein, i^rc glottt würbe einer Untcrttc^muug auf ©panictt
SU .^ülfc fommen. *
Sann l)attt fidj, bnxdj bk 21nfprücl)e, bie ber Mftx
px ©unßcn beS pfälsif'c^cn S^anftß auf Säuemarf cr^ob,
1. Bei 23c'Jat) IX (Coli. nniv. XX, p. 309 sq.) ftnben ft*
bie jwif^en 93ellat) unb ®uafio bi^föber gewe^felfen ©dbriffen. Sn
©panien meinte man, bie beiben ©efanbten baben nur gefangen ge«
nommen, nicbf getobfef werben follen.
2. ©anbolo Relatione di 1542. Mi fu affermato da persona ben intelligente, cbe con questo fundamento si andarebbe
a far la guerra in Ispagna, per lo ajuto cbe si avrebbe da tale

armata del Turco. .faifer Earl fc^t bieß in feinen Briefen oorau«.
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Sbrißian III bewogen gefüllt, mit granfreicf nt Bunb su
tretttt-

3ni 3al)rc 1541 warb eine Übereinfunft swifd)en

bdbctt ?ORäd)ten, lunddjfl auf 10 3abr, gettoffeu, woritt S ä nemarf unter anbern verfprad), ben ©unb für bk geinbe
von granfrcid) su fd)ßcßen, bk gransofen bagegen wegen
biß babtx SU erwarttnben 21uSfaßS an btn Svßeittua^mcn
fidj SU einer boppclt fo großen J^ülflcißuug att^df'd)ig madj*
tctt, als bk wax, px wcldbcr fidj bk Säncn verpflid)ttttu-'
S a S 3ntercffe SäuctuarfS war nic^t uunbcr baS von
©d)Wcben- Bei ber legttn Erhebung bcr fc^webifc^cn Bauern,
bc^auptrte wenigßenS ber faiferßc^e 2lgcnt, fep bcr Sunfd)
bcrfelbcn babin gegangen, baf fidj btx Miftx an il)Xi ©pige
ßcßcn möge.

(Buflax> Wafa erbot ftd), außer ber gcgcnf'ci-

tigen Unterßügung welche man vcrabrcbctc, ein Sattb^cer nxxb
tixxt glottt berdt su baltctt, bcrctt fid) btx Köttig vott granfreicf SU welcher Untcrnel^mung er nur immer woße, bebienen
fönne.

gran$ I fagt i^m bafür „unßerblicl)cu Sauf." ^

ES war nid^t möglid^, woriiber mau eifrig unttrbanbcltt, Englanb in biefen Buub su siebeu- Seßo mebr nabm
man Bcbad)t ©dl)ottlanb feßsubalttn.

„Sem aücrcl)rißlid)-

ßcn König su Ebren" verfprad) &nflax> Wafa ben ©d)otten mit 8000 m. px ^ixlft su fommen, fobalb ßc von enter
fremben 50Rac^t angegriffen werben foßten.
Enblid) war bcr König and) tnit bem .^ersog von Slcvc,
obwohl biefer im ©runbc ibm ©clbern citttiffen batte, tvcgctt feiner Oppoßdon gegen ben Mftx

in engen Bunb ge-

1. Fontainebleau 19 Nov. 1541. ©u Mont IV, ir, 216. Era.
giu« 232.
2. Ligue offensive et defensive, ibid. 230.
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ttctcn- Unmitttlbar nac^bem bie Uutcrbanbluugen beS KaifcrS
fowobl mit grattfreid) alS mit Slcvc abgebro^ctt worben, fdjon
im 3uni 1540, battt ber Köttig bem ^ersog Eröffttungctt madjtn laffcn;' eS war ni^t aßein ein Buub sur ©egeuwe^r fonbcrn and) eine verwanbtfc^aftlic^e 2Serbiubung beiber Jbäufer
befc^loffcn worbcu; im 21pril 1541 war bann bcr .^ersog nadj
granfreicf gereifl unb ^attt fid) mit ber «prinscfßu 3ol)anna von
SRavarra verlobt. Sie 21brcbe war, baf btx Erßgcbomc auS
biefer E^e bcrcinfl SRavarra unb Sleve vereinigen foße.

dß

läßt fid) fragen, ob cS ben gransofen bamk voßfommcn Ernfl
gewefen iß (tvenigßcnS bit «prinscfßu leugnete fpättr i^re
Einwißigung ab), für ben 2lugcnblicf aber war ibnen bcr
Bunb auf jcben gaß in bobem ©rabc erwünfc^t.

O^ne

Swcifcl glaubten fie fid) eine neue Einwirfung auf Seutfc^lanb verfpred^cn su fönnen, ba fit ©cred)tfame otxfodjttn
bit mit ben 3ntercffcn fo vieler beutfc^cr gürßcn, benen bie
gScrmc^rung bcr nicbcrlättbifcl)ctt madjt

biß Miftxß xxid)t

angenebm fepu fottttte, sufammenttafen. S i r ^aben Qtfttjtn
wie viel ?Kü^c, wtldjt Sonccfßouctt eS bem Kaifer foßete
bit baijin sidcttbctt 2Scrbinbungcn cntwcbcr su serßörcu ober
SU ver^ittbern.
gen.

Unb uot^ war cS i^m nic^t vößig gelun-

2lber audj o^ne bitf wax bit clevifd)c 21ßiaus f^on

aus mißtärifc^cn 3lüdfßd)tctt für grattS I von Sidl)tigfeit.
Einem fransößfc^en 21ngriff auf bit SRieberlaubc fonnte nun
immer ein clevifc^cr entgegen fommen.

©ogreff $ä^ße bem

König bk feßcu «piäge auf, vott wo cS leicht f'epn werbe
bie SRieberlaubc ansugreifcn: — Sütpbcn gegen Uttec^t, .^arb1- Snfirucfion be« -iperjog ffiilbelm ffir Sof). ©ogreff unb .?>einr.
0. aßad)fenbonf, ©uffclborf 20 Suni 1540. (9frd)io ju ©fiffelborf.)
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tvif gegen grieSlanb uttb J^oßaub: Spei gegeu Brabant: Bit*
taxb gegen Simburg. Sasu fam baf btx König nun ol^uc
aüt mübt fo viel Sruppen auS Scutf(f)lanb sieben fonnte
tvie er nur woßtt. Sie bolßdnifc^c Sleiterci bk i^m bcr König von Sänemarf sufc^icftt na^m ibren S e g burc^ Sleve.'
Scutt bk fid) bamalß am fransößfc^cn ^ofe auf^iclttn,
bebaupten, eS fcp nid^t cigcntlid) KricgSluß gewefen, waS
ben König vermocht im 3uli 1542 su ben Saffen su greifen: er würbe vorgesogen ^aben, bit 2Scrgnügungen biß JP)ofeS SU genießen; aber nac^bem er fo oft gebro^t, unb nun
biefe großen 2Sorbereitungcn gemacht ^attt, Ijabt er felbß
nidjt witbtx surücf$iebeu fönnen. S i c bem and) fep: eS gcfdjal). ^ Einen günßigcrtt 2lugcnbßcf fonntt er ni^t ßinben.
Swd frausößfcf)e .^ccre erfd^ieucn im gelb, von benen
baS eiue unter bem Saupbin bit fpanifd^ctt ©rcttsctt angriff unb vor «pcrpignau lagerte, baS anberc unter bem .^crSog von Orleans ßd^ gegen Sujccmburg wanbtt Bit xidj*
tittn fürs Erße noc^ wenig auS. Sasu bientc nun bodj bit
2lnwefen^cit btß Miftxß in ©panien um aüt Kräfte sur 2Scrtbeibigung bcr ©rensen su vereinigen; Sujccmburg warb genommen unb wieber verloren. S a S ?OReißc leiflrte nodj max*
titt vott Sloßbcim, ber mit eittcr clevif(^-bänif^-fransöfifcl)Ctt
©c^aar itt bit SRicbcrlattbe cittbrac^, uub wenn er aud) bie
großen ©täbfc xxxdjt cintta^m, vor bcncn er txfdjiiu, bodj
einen aßgcmcinctt ©c^rccfctt verbreitttc.
1. Job. Servilii Geldrogallica conjuratio, olf er ©rud oon
1542, wieberbolt bei greber III, 313. Er meint, wobl eigenfli^ oon
einem ®elbro«turco «gollif^en Sdrmen reben ju mfiffeu; ba wfirben
ober immer nocb bit ©dnen feblen.
2. ©onbolo Relatione di Francia 1542.
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Um Vieles gefäbrßcf)cr endvicfelte ftd) ttuu aber ber Krieg
im näc^flen grübjabr.
3 n bin ttorbifc^en ©ewäffem fc^lugen bänifdjt unb
boßänbifcl)e Bdjifft; bit Sänen fonntcn nid^t immer von
btn Küflcu ber SRicberlanbc abgcbalttn wcrbctt. S a S ©ereifern einer Unternehmung wtldjt fit auf Salc^crcn machten,
fc^reiben bit S^ronißcn eittcr unmittelbaren göttßd)cn .^'ülfe
SU. 3nbcß emcucrtt ^ORartin vott Sloßbcim feittC Unternehmungen; jegt gelang eS ibm, 21mcrSfoorf su bcfcgcn, eine
treffliche ©tadon für feine «piünbcrungSsüge. 2luf eiuer
briftctt ©eite griff grans ^i nac^bem fein 21bd fc^on viele
flcine glücflic^e Einfäße Qtmadjt, dnbt mai 1543 bk SRieberlaubc an; neben mand^ctt anbern plagen eroberte er Sattbrecp, baS er foQltidj su befeßigeu ©orge trug, fo baf eß
fdjon im 3uß vert|>dbigt su werben vcrmoc^tt. ES fontttt
t^n wenig fümmern, WCtttt bagcgctt auc^ uicbcrlänbiftrc Bdjifft
suweilen in bie ©aronne einßcfcn unb ttwa ein paar ©locfen
anß fransößfc^en Kirchen mit fid) nad) ©eelanb führten.
Sugleicf tjattt fid) and) btx ungläubige SScrbüubett beS
Königs, ber ©ultan ©uleiman su einem neuen 2lngriff aufgemad^t. 21m 23flett 21pril vcrßcß er 2lbriattopd, itt aüt
jcttcr «prad^t wtldjt btn 21uf6rud^ su einem adligen Krieg
bcseicl)ttct, unb erfüßt von ben fü^ußen .^ofttuugctt. „3^rabim", fagtt ber Seftr Slußau bctt ©efattbten Köttig gerbinattbS, „t)at Witn mit bem gittger angerührt, idj wiü tß
mit beiben J^äuben ergreifen."
ES gab eineu «punct wo fidj biefe 21ngriffc gleic^fam
bk ^änbt boten. 3 n ?ORarfdße wartett ein J^eer, baß man
baß von ber Sevautt nanttte, uuter bem .^ersog Eug^ictt,

33erbaltniß beß Kaifer« sum ^ a p ß .

249

ttur auf bk 2lufuttft bcr türfifcl)ett glotte, um btn nod) nxx*
eroberttn Sbcil von «piemont, ^auptfäd)lid) baS feßc SRissa
ansugrdfen.
Unter biefen Umflättbctt bürfte bcr Mftx nidjt einen
2lugcnblidf länger in ©panictt verweilen; glüdflidl)erwdfe fontttt
er iß ru^ig vcrlaffctt, ba bk Btänbt von 21ragott fid) xxad)
längerer Scigerung eben jegt bcqucmttn, fcittcn ^erattwacf)fenben ©o^n alS feinen SRac^folgcr ansuerfcnttCtt. Er eilte,
um vor ber 21ufuttft ber fürfifi^ctt glotte itt bctt bicffeitigctt
©ewäffcrtt nacl) 3talictt su gelangen.
j^ier nun fam aßcS auf fein 25cr^ältttiß sum «papß att.
man tann wof)t crad)tcn, baf bitf, feitbem jene Sege
bk btx «papß empfohlen, vcrlaffcn unb eutgegengefcgte cingcfc^lagcn worben, bit in bit größten ©cfa^rcn su flürsctt
bro^ten, nic^t fe^r vcrttaulicf) fcpn fonnte. S e r ^apfl ver^eimlid^te nid^f, baf er ben Ebrgeis beS KaifcrS fixxdjtt
Ser frattsößfc^e ©cfaubte crßauutc, wk kbbaft nod) im 3abr
1541 bd einem (Btxüdjt, btx Miftx fep geßorben, am römifc^cn .^ofe bcr Sunfc^ bervortrat baf tß fid) bcßätigen
möge.' 2lbcr aud) mit Köuig gerbinanb war bcr «papß in
sDRiß^cßigfciten: ber SRunduS eilte suweilen bit ©efpräd)e
mit i^m absubrec^cn, wctttt fte su bitter wcrbctt woßtctt.'^
„©cittc Sürbc itt E^rctt," fagf Köttigitt 59Raria itt eittcm
ibrcr Briefe, „aber id^ b<xltt btn «papß für fo frattsößfd^
als eitt grattsofe fcpn fottttte."
1- Monluc bei ütibitx I, 557.
2. Ruppi il ragionamento. Lettera di Ilieronymo Veralio al
C Farnese.
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Swar arbeitttt ^aul III unaufbörlid) an bcr .^erßcllung biß gricbcnS swifc^en bem Kaifer unb bcmKötng: er
fc^miebete, wie cnt SRuntiuS fagte, fein anbreS Eifen; aber
bk 2lrt uub S d f e wk er bitf t^at, wax ben Kaiferlic^cn
Oixbaft. dx empfahl bem Köttig wo^l 2Sersic^tleißung auf
fciue mailäubifc^ctt 2lttfprüc^e; wenn er aber ^insufügte, er für
feine «perfon würbe nichts lieber fe^en, alS baf 59Railanb an
granfreicf) gelange: für bctt apofloßf(f)ett ©tu^l, ja für gans
3talien würbe bitf beffer fcpn: fo fonntcn biefe 25orßcßuugcn
wo^l baS ntd^t wirfctt, waß ße attgebßdf) wirfctt foßtctt.'
Um fo me^r fegtt fic^ bei bem Miftx bk SJRcittuug
fefl, ber «papfl ^ege eittC uubilligc ?8orßebe für grattfrcicl).
B d bcr Sufammcnfunft in Succa ^attt bcr Mftx bk
Badjt btß SoncilS in neue 21uregung gebracht; am Sleid)Stag SU ©pcier 1542 ^attt bann bcr päpßlid)e SRuntiuS erflärt, baf tß nad) Srient berufen werben foße; im ?ORai crgicng bie Buße bcr Berufung auf uäd^ßen erßen SRovcmbcr.
Sarin fa^ fid) nun abtx btx Miftx auf gleichen guß mit
bem König vou granfrcid^ be^anbelt; vou i^rcu ©treitigfciten warb bie SSersögerung hergeleitet, o^ne baß swifc^cu i^nctt
eitt Uttterfc^ieb gemad^t worbctt wäre. Er fanb biefe gaff'ung uuQtxtdjt, ja bcldbigcnb. 3 n einem ©dbreiben an ben
«Papfl gab er fte gerabesu ber ibm eutgcgcngcfegten, fransöfifd) geftnutcn gacdon im SarbinalScoßegium ©c^ulb, burd)
welche ber König aßcS auSric^ttn su fönnen fidj rü^mc.
SRuu ttaten aber in biefcm 21ugenbßcfe bie SSerbinbungen ©ulcimanS mit grans I »bnc aütß J^cbl bervor; burftt
1. Negotiato di lega e di pace fra l'imperatore Carlo V e
Francesco re di Francia proposto di Mons"- Ardinghello. (58ibl.
ßorfini Ju Ütcm nr 443.)
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mau xxidjt ^offcn, baf btx ^eilige 2Sater, bcr fidj alß btn
sBRittclpunct ber S^rißcn^eit and) in iljxtn Kämpfen gegen
bie Ungläubigen anfab, biefen 21bfaß vou bem alten ©pßcm empßnben unb fidj von bem König surüdfsie^en werbe?
Ser Kaifer fießte vor, baf er bie S^rißen^eit gegen ben Erbfeiub vert^eibige unb fein ©egner eben mit biefcm in 3Serbinbung fle^c: inbcm er eben nac^ Scutfc^laub su Qet)n
uxxb an bem Kriege in Ungarn S^cil su nehmen Qebadjt,
babe i^tt biefer o^ttc 2ScrwarttUug auf aßen ©eittn überfalIctt uxxb brittge i^tt itt bie Qxöfte ©cfa^r; er forbertt ben
«papß auf, ben König nidjt länger su be^anbeln wie bex
SSater im Evangelium ben verlornen ©o^n, waS bodj px
nidjtß fü^rc, fonbcrn su t^uu waS er fid) felber uub bem
apoßoßfc^cn ©tu^le fc^ulbig fep, unb ßc^ exnfilid) gegen i^n
SU erflärcn.' Btatt beffen fc^icfte ber «papfl, feß^altcnb an
fdner SRcutralität, einen Segaten, wit an ben König, fo a u ^
an ben Kaifer, um ben grieben ^ersufleßen. S c r Kaifer geriet^ in heftige 21ufwaßung: „SRid^f auf unfrer ©citc", anttvortrtc er, „muß man ben grieben fuc^en; wir finb bcr bettogene angegriffene mißbanbelte Sbdl; wir fönnen nic^t untcrlaffctt, wosu unfre «Pflid)t unS sn>tngt." Er ttöfbigte ben
Scgatctt auf bcr ©teße surüdfsugebn unb wieber^olte nur fein
voriges ©cfuc^.'^
Um auc^ feincrfeitS ben «papfl fcinctt UttWißcn füllen
SU laffctt, verorbnett er, baf fortan fein grember eine «Pfrünbe.
1. L'empereur au Pape Paul 28 Aoüt. Pap. d'et. du Card.
Granvelle II, 634. "33on bcmfelben ©otum unb in oerwonbfem ©inn
4f ein ©dbreiben an feinen Bruber, bai bei 3llfmei)er 454 eycerpirt ifi.
2. ©cbrciben be« ^opfie« »om 26 3tug. Sfnfworf be« .Soifer«
oom 29 ©epf. 1542. Susmes circonvenus, provoquez, assailliz, ou
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in ben fpattifd)cn Königrcidl)en bcfigen ober eine «pcnßott ba*
btx litbtn foße- ' 211S er in 3taßctt attlangtc, ßeß er beut
«pettr Subtvig garnefe, bcr i^m nad) ©cnua entgegenfam,
nur dttc fdjltdjtt ^nfnal)mt su S^dl werben. Eine neue Sufammcnfunft in Bcjlogna, bit btx «papß ibm anttug, fc^lng
er ab; nur unmitttlbar auf ftixxtm S e g e , tt\x>a in «parma,
woßte er ßc annehmen. Sctt Sarbinälcn fdjitn tß xxidjt ftljx
ebrenvoß, barauf cinsugebn. S a S ?9Rotiv baS ße am Enbe
basu bewog, beßanb in ber Bctracl)tung, baf fonß baS ©erüd)t, als flc^e bcr «papfl fc^lec^t mit bem Mftx, aßgemeinen
©lauben ftnben werbe. ^
Überbieß aber cr^ob ftd^ auc^ ein ©ebattfe, bcr nod)
einmal fogar eine enge 95creittigung swifd)Ctt bem ^apß uttb
bem Kaifer möQlid) erfc^cinen ßeß.
S c r 25orfcl)lag würbe Qtmadjt, baf btx Miftx gcgctt
eine bebeutcube ©clbfummc, bie il)m su fcincH KriegSuttterttcbmuugeu beffer alS je su Btatttn gefommen wäre, feittcm
Eibam, bem Enfel beS «papßcS, Ottavio garnefe, ?ORailanb
überlaffcn möge. ^' Eiue äbußd)e 2lbfunft ttaf bcr Kaifer fo
eben mit bem J^ersog vott glorens, ^vßwo sORcbici, bem bk
von ben ©paniern nod) befegten gcßungcn feincS SanbeS
gegen eine Sa^lung vou 150000 ©cubi überßcfcrt tvorbenSie päpßlic^en SSerwaubten boten 300000 ©c. an. 3^rc
traigez, gravez, — ne pouvons, si ne voulons cstre ennemis de
nous mesmes et de nos roiaumes, delaisser de faire ce que nous
susmes tenus. Pap. d'et. de Gr. IL 647.
1. ©onboool II, 431.
2. Literae Sadoleti bei Oioinolbu«.
3. ^oiwiniu« fagt: Pontifici Blediolaircnsem principatum CM
pieuti per ambages obtulit. SRocb ©ronoclla foDfe e« f^einen al«
fep ber Sfnfrag oon ben gornefen gefommen.

©cfpracf) SU Buffeto 154,3.
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©cbanfen giengen f'c^r inS S d t t . S c r «papß foß bk 2lbfidjt gcl)cgt baben, f'eine Ettfcßtt mit bem Erbctt vott «piemont SU vcrmäblen. ^ ?DRit «parma unb «piaceusa bdttt baß
©cf'd)lcd)t bcr gamcf'cn baS .C>ersogt^tttu ?9?ailanb, «piemont
unb ©avopen vcrbünbcn.
dß ifl unleugbar, baf bd btx Suf'ammcnfunft swifd)cn
«papß unb Kaif'er, bk am Enbe in Buffeto, unfern «parma,
Btatt fanb, bierüber unttr^anbclt worben ifl: wir wiffen cS
aus bem mnxxbt ©ranvcßa'S: aber man fonntt ßc^ nic^t
vereinigen.
Scr altt «papß fürc^ttte bit Slättfc bcr ©panier: ^ödjfi
verbäc^tig fam i^m ber 35orbe^alt ber ©cf)löffer von Sremona unb 5)RaiIanb vor, auf weld)cn aud^ bit beßauben,
tveld)e bie Badjt am mdßcn beförberten: er glaubte, man
tvcrbe i^n um f'ein ©elb bettügen unb bautt x>txlad)txx.
SRoc^ viel wcttigcr aber foHtttc bcr Kaif'er crttßlid) barauf
cittgc^n. Einer feincc gcfd)idftcßen Siener, Siego be ?ORcnbosa, fübrtt ibm su ©cmütbe, baß feine madjt in ^talitn
auf bem Beßg vou S^Railanb bembe, fente ganse 21utorität
itt ©cfabr gcratbe, wcutt er eS aufgebe. Unb wem woßc
er eS überlaffcn? Eben bem, ber ibm unter aßen 59Rcnfc^cn
ben meißctt ©c^abctt get^att, bcr bie gratt$ofen unb btmnadj
axxd) bk Sürfctt gegctt i^n iu bie Saffen gebracht ^abc. ^
©enug, man gieng unvereint, ja unvertragcn auS einanber. S e m Kaif'er machte cS ben bitterßcn Eittbrucf: btn
1. ©onbolo (Rel. di Francia) vtxfidjtxt,- man fet) einmal in
granfrcid) febr ungebaltcn gewefen fiber Unterbanblungen be« ^ap-tieS 5u ©uniien be« Jperjog« oon ©aoot)en, „col quäle gli voleva
dar la nipote."
2. gSei ©onboöot II, 433.
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OSmanctt gegenüber biefeS gar nid^t beisulcgenbe immer neu
aufißammenbe wtltUdjt unb Qti^lidjt Serwürfniß; unb ba*
SWifc^ett aße biefe auf ben eigenen 2Sort^cil gerichteten Be(Ircbnugctt von 5)Rad^toergrößcruug, von bcnctt er freißd^ felber tti^t frei war. „3c^ fe^e wo^l," rief er cittcS SageS
aus, „wir müffeu n o ^ aße Surfen werben, aber id) wiü
btx legte fcpn."
Ein ©cfpräc^ mit bem SRunduS, ber i|>n begleitete, über
neue Begünßigungctt bit ben gransofen gewährt worben,
fd^loß er tnit bem S o r t , baS bie ©umme feineS Unmutes
enthält: ©ebulb.
Soßte er in bem großen Kampfe bcr i^m bevorßattb,
ni^t aßein fle^n, fo mußte er fid) an tbtn Sic wenben,
gegen bie er im 3 . 1540 bk Saffen ergreifen su muffen
badjtt, an Englanb unb bk beuffcben «prottßantcn.
Betracf)ten wir, in wtldjtm Sußanb er natnentßd) bie
Segtern fanb.

S i e b e n t e « Eapitel.
Errungen Der protefiontifc^en j^ürfien; Utxtexne^^munöi gegen Sßraunfd^wetg, 1 5 4 2 .
3nbcm fi^ bie curopäifc^e S e i t n o ^ eittmal itt swei
große «Parteien fpaltcte, aße alten gcinbfcKgfciten ft^ aufS
ttcue gegeu baS^auS Dßreic^ entluben, — gewantt cittc s9Rad)t,
wie bie proteßattdfc^e, bie über flattlic^e S)jattttfc^aften su
verfügctt battt, unb auf bereu J^altuug ber griebe itt Scutfcl)lanb beru^tt, eine ttoc^ flärfer-e aßgemcittc Bebeutung, alS
fie o^ne^itt befaß.
gjRo^tcn bit EvangeUfi^en and) bit OSmanen verabfc^euen, — wie benn baS ©efübl eineS ©egenfageS ber Sbrißenbeit gegen ben 3Slam, burc^ Sutber angeregt, in i^neu
befonberS Icbcnbig war, — unb auS reid^Sßänbif(f)er ^fiidjt
21nuä^erung an ben Köttig vott grattfreic^ vermeiben, fo fam
ibnctt bod) itt bcr S^dlna^me von Sänemarf, baS su i^rem
Bunbe geborte, unb von Sleve, beffen Siechte sum Sbdl auc^
fädjfifdjt 'Sitdjtt waren, baS attdößrcid)ifcl)e 3ntereffc befonbcrS nabc: bnxdj biefe entfcrtttcrctt BunbeSgenoffcn waren ßc
glcicl)fam fdjon mit ergriffctt unb verwicfclt.
Seld)c politifd)c Jpjaltuug ße attnebmen würbctt, mußtt
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nid^t aßein für bk SScrtbdbigung beS KaifcrS, fonbcrn fei
eS nun b\f fit fidj feinen ©egnern ober i^m felbcr anfc^lof
fett, für bctt gortgattg i^rer cigttcn 21ttgdcgcn^eitttt vott bnxdj
greifeubem Eittfluß werben.
SRun fe^Ctt wir aber ^ier xxidjt tim ccuttalißrtt madj
vor UttS, bereu Bcwcguttgctt von ber Sin|»eit EittcS S i ß m i
ausgegangen wären; fonbcrn mehrere glcid^bered^tigte uul
gleic^flarfc gürßcn, unfer benen Keiner ein anerfannteS Über
QiWid)t bifaf, ^abtn ^itx su cntfc^eibcn. S i r muffen, un
bk CORotive i^rcS 2Jerfa^renS, i^re Sage überhaupt su crfeu
neu, ben vornc^mßen unter i^nen unb beren Begegniffen et
neu ©d)ritt.nä^er treten.
S a n n aber beginnen wir mit bcr Betradl)tung, bk
fid) uns wo^l fd)on früher aufgebräugt, welche ©df)Wierigfeit für bit Surd^fü^rung bcr reformatorifd^ctt ©cbattfen, beren legtcS gunbament ein religiös-moraßfcl)eS war, barin
lag, baf bk ^txftdjttx beffelben, an bk man ben 2lnfprucf)
machte biefe «prinsipien in i^rem Scbcn barsußeßcn, baS boc^
fcineSwegS immer Icißrten. ©ie waren Kinber einer ro^en
mit ©cwaltfamfcit unb ge^be erfüßten Seit: fräftige '3latu*
xtn, abtx i^rer Sdbcnfcl)aftett WCttig sSRcißcr.
3 n ben Seiten, in btmn wir flehen, war ein Ereigttiß
vorgefommctt, Wild)iß bitftn Sibcrßrcit red^t augcufd^cinlic^
SU Sage bxadjtt.'
S i r fcuttCtt ben freubigcn Sattbgrafc«, feittc uncrmüblid)e, von innerem Scbcn getragene S^ätigfcit wit in feinem
Sanbe fo in ben aßgemeinen 2lngelcgcnbeiten, bie Kü^n^dt
feiner Entfcplüffc, bk xafdjt Entfc^icbcttbcit, mit bcr er ßc
auSfübrtt; wir wiffen wk tx fid) von ber S a b r ^ d t bcr
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neuen Se^re faß mit t^cologifd)er ©ele^rfamfeif burd)brungen ^attt, wie fefl er baran ^ielt, wit gewaltig er bcrfelbcn
bann nac^ aütn Btittn bin Ba^n cröffnctt. 21ßcin wir erinnern unS aud), baf er bcr ©cnoffenfdl)aft beS ©laubcnS
unb ber «polidf ber er angebörtc, burd) überdlttS Sufa^rcu,
S. B. in ben pacfif'd)cn .^änbeln, suwdlcn aud) ©c^aben gctban, üble 3Rad)rcbe sugesogen ^at. dtwaß wtk Bdjlimmt*
xtß abtx, gans perfönlid)er 2lrt, ereignrte fid) jegt. 23ott
finxxlid) btxbtx SRatur, ^äußg auf Slcifcu unb in ©efcßf'd)aften, wo man su fpiclcu unb sed^cn liebte, niemals geübt fic^
f'clbß SU bc^errfc^en, o^ne Swcifcl religiös ergriffen aber
barum nod) xxidjt moxalifd) Qtbilbtt wie er war, verfiel er
bann unb wann in grobe 2luSfcl)weifungen. Btim ©cmablin, mit bcr er fid) in ftl)x fxixbtn 3abren vermählt,- erwecfte
i()m burd) förpcrlic^c Übelßänbe unb unattgcttc^mc ©cwo^nbcitctt eber Sibcrwißctt. 3nbem er i^r nun aber untreu
würbe, füllte er fid) alS ein guter evangcßfcl)er S^riß in
feiuem ©ewiffcn bebrängt: er glaubte fid) btx böc^ßen 2Serföl)nuttg, bie ibm bie Kird)C barbot, beS ©cttuffeS bcr dn*
djaxifik cntbaltcn su muffen, wie febr er audj in feiner
©eck bamad) Sßerlangcn trug; aber biefe Entf'agung madjtt
feinen Sußanb nur ärger. Er badjtt oft, inbcm er baS
Bdjwtxt für bit evangcßfc^c Kird)c, für baS S o r t ©otttS
sog, WCtttt i^tt cittc Kugel treffe, fa^re er bodj pxm Seufcl.
3n biefcm Sußanb lernte er am J^ofe 'feiner ©c^weßer
SU Slod)lig ein jungeS gräulein fennen, SDRargaret^a von bcr
©aal, bie fcittc gattsc SRciguug fcffelte, aber voo i^rcr 50Rutter gclcittt feiuen ungefcgmäßigen Bewerbungen fo vielen
rnanfe ®. C3cf(i). iv.
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Siberßanb Idßete baf er auf einen hödjfl außcrorbeutlid)cn
©cbanfen gerietb.'
S i r erinnertt unS, wie bei bem erßen Sieber-befanntwerbctt beS altctt ScßamctttcS von Einigctt bit 2Serbittbßcf)fcit
ber 50Rottogamie bcsweifelt würbe. Sutber fpxadj fidj bat)in auß,
ba^ biefe 2Serbiubßcl)fcit fraft ber bürgerlichen ©cfege biflil)i,
wtxxn er fxt andj aßcrbittgS burc^ fciuctt ©prud^ ber Bdjxxft
alß eitt QöttUdjtß ©ebot ttac^suwdfcn vermöge.
Bttüt

2ln einer

in btx Erfläruug bcr ©cttcßS, woritt bitf bcfottbcrS

milb auSgebrücft war, l)iilt jegt bcr Sanbgraf feß.
«prcbigcr unb Bci^tvater SionpftuS mtlanbtx,

©ein

btx felbß

manche ungewö^uKc^c 2Scr^ältniffe burc^gemac^t, bcßärftt
i^n barin, flatt i^n absu^altcn.

©enug, W^ipp faßte ben

©cbanfen, 5Kargarctben itt aßer gorm su feiuer sweitctt ©cmablin su mad)in.
Sie ^l)xlid)ttk unb ©cwiffctt^aftigfeit, mit bcr er itt
biefer Badjt verfuhr, milbert bod) btn geiler wieber, ben
er begieng.
9Sor aßem fam cS auf bie Einwißigung feiner ©emab'ßn S^rißine an. ©ie gab bitftlbt auf bem ©c^loß ©paugenberg, am Uten Sesember 1539, in einer förmli^ctt Urfunbe, mit 25orbe^alt wit fid) verße^t aßer i^rer übrigen
Slcd)tt unb ber Sledf)tt i^rer Mbtx,

bk i^x btnn ^^ilipp

feicrßc^ gcwä^rleißete.
SRic^t weniger aber lag i^m an bcr Bißigung feiner
©laubcnSgenoffeu; erß burc^ bie Beißimmung Sut^erS unb
s9Relandl)tbonS, itt bcrctt Uxtbtil nadj btm göttlic^Ctt S o r t
1. 'TSQI ©erfenborf Eycur« (de digamia Landgravü narratio
accurata, p. 277). ©frobel «Beifrdge j . Sit. be« 16fen Safirb- U.
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er bie biSpenßrcttbe ©ewalt ber alten Kirche fa^, glaubte er
itt f'dncm ©ewiffcn voßfommcn fidler su werben,

©ie er-

f'c^rafcn, wit man btnttn tann, alß il)nin bitftx uuerwartetc,
Uttcrbörtt 21tttrag Qtfdjab: wot)l fabtn fit vorauS, wclc^ böfer Sluf ibnen unb ibrcr Se^re auS ciuem folc^eu Sugeßäubniß entfpringen werbe; aber fo bringenb waren bk 21ufforbcrungcn bcS Sanbgrafen, mit fo ernßlit^ctt Bet^curungen
dner gans unabänberlic^en SRot^wenbigfeif verfttüpft, unb
fo gut berechnet auf ©cßnnuttg unb ©timmung ber bdbm
©clebrten, baf biefe fidj tubUdj, wiewohl nic^t alS vor ber
S e i t fonbcrn alS vor ©ott, unb nur unttr bcr Bebingung
btß tiefßcn ©c^eimttiffcS, su einem Beic^frat^ entfc^loffctt, itt
weld)cm ße swar nodjmalß aüt i^xt ©egcttgrünbc wieberboltttt, fo baf ibxt Bdjxift wit tim 21bma^nung

außfitbt,'

ober sulcgt bod) i^rc Einwißiguug nidjt vcrfagtctt.
SRuu war aber biebei nidjt aütin von Slcligion unb
SJRoral, fonbcrn aud^ von Siecht bit Siebe.

Erfl fürs ^^i^r-

ber war Bigamie in ber peinlid)en ^alSgeric^tSorbnung als
eins bcr ft^wcrßcn 25crbre^ett verpöttt worbctt,^ unb ber
Sattbgraf füxdjtttt, baf baß Sleid)Sgeric^t unb btx Kaifer itt
biefer feittcr swcitctt dbt neuen 21nlaß su einem rcc^tlicbcn
SSerfabren gegen ibn fittben würbm.

Um fic^ biegegctt su

ßc^crtt, erfu^tc er ben Sf>urfürßcu, i^r SSert^eibigungSbünbttiß auf bctt gaß $u crßrccfeu, baf er um biefer ©ac^c wil1. 10 ©ej. 1539- ©. üß. V, 236. C. Ev. III, 850.
2. 3lrf. 121, nocb ben Eononitien unb im ®egenfo§ gegen bie
bambergifcbe Eonfiifufion, welcbe Bigamie ffir nidbt copifol erfldrf.
©crfilocbcr .^onbbucb ber 9Jeidb«gcfeee Bb XL n, p. 2669. MaU
blonc ®ifiijidjti ber p. (Sericbf«orbnung p. 207. I^brigen« baffe ber
iSonbgrof bie ^ . ^®£). fdjon 1535 felbfi in feinem £anbe eingeffi^rf.

17*

260

S i e b e n t e « Bucb-

S i e b e n t e « Eapitel.

Icu angegriffen werbe; wogegen auc^ er i^u in aßen gäßen
bk nodj nidjt in bem f(f)malfalbifcl)cn Bünbttiß begriffen fcpctt,
unterßügctt woßc. Erittttcm wir unS, wie viel baran lag baf
btx Sanbgraf bit fdd)fifd)tn 3nttreffett itt ber clcvifc^-gclbrifdjtn Badjt px btn ftimn gemad)t, bem J&ersog von Sleve btn
©d)ug beS fd)malfalbifc^en BunbeS bewißigt ^ättt. 2lber
aud) bxxxdj bicf'c großartige 21uSfidl)t ließ fid) bcr Orbnung
ßebcubc, legale, gefegtt Sburfürß nidjt bewegen, ben 2Sorfc^lag
ansunclpmctt. Er bat vielmehr feinen BunbeSgenoffcn, von
einem 3Sor^abett absuße^u, weld)cS i^re Kird^c befcl)impfett
werbe, fep i^m baß abtx fdl)lecl)terbittgS ttic^t möglich, bit
Badjt wenigßenS in baS defßc ©c^eimniß su begraben. S o fern er bitf l)alti, ^abt er ja o^ntbin nidjtß su fürd^ttn.'
j^ierauf vollsog ber Sanbgraf, im 59Rärs 1540, bie neue
dbt in Slotbenburg an ber gulba: wie er in bem 3nßrumeutt fagt, btß^alb inSge^eim unb in aßer ©tiße, „weil
cS ungewö^nlicf) fcp, obwohl ttic^t uud^rißlic^ nod) unerlaubt, swd grauen su ^abctt."
3lßcin wie balb warb feitt ©c^dmttiß öfftnüid) bcfattttt.
Unb swar nic^t aßein weil Singe biefer 2lrt überbaupt nid)t
vcrfcl)Wicgen bldben— baß ©crüd)t gicng bieß ?ORal c^cr irre
— fonbcrn sunäc^ß weil auc^ not^ tin bxitttx S^of, btx al*
bertinifd)e ^ersog ^tinxidjß su SreSbcn, fid) um bie Badjt
befümmerte.
ES fd)ien als woße man fxd) boxt btx Saubgräßn annebmen, bie eine «prinscf'ßn biefer Sinie war. 211S bk mxxt*
ttx btß gräulcinS nad) Badjftn surücffam, warb ße von
ibrem ©utt an ben .^of geholt unb gleid)fam ptinlid) bt
1.

©ecfenborf p. 279.

.^oppel-Ebc btß Sanbgrafen ^ b i l ' P P fragt.
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Um ibre E^rc su fd)ügen, legte ßc bie Bdjxifttn

vor, mit benen fic^ ber Sanbgraf bei itjx felbß gerechtfertigt
battt

J^icrauf erbob fidj abtx ein ttod) viel lautcreS ©cfd)rci,

wk über baß unerbörte, ärgcrßcl)c Begimten beS Sanbgrafcu,
f'o aud^ über ben S^urfürßen, btn man für dnvcrßanbcn
bielt, unb bem man axxdj ben Beicl)tratb ber Sbeologen sur
Saß Icgtt.
ßct.'

3o^ann gricbrid) war gattS erßaunt unb entrü-

Er glaubte bort andj nadj btx gcfcl)e^cnen großen

SSerättberung tvieber ben üblen Sißcn wa^rsunel)mcn, ber
unter bcr frühem Slegierung vorgcwalttt.

Bittere Bdjxif-

ttn wurbeu gcwec^fclt: Botfcl)after giengen von einem S^iof*
lagcr nadj beut anbern: Sagfagungen .würben gemäßen; bcr
Sanbgraf crflärte enblid), baS ©e^eimniß fep it)m unerträglidj: tx tvoßc Uttb muffe bcffelbctt überhoben tvcrbe«.
5SReland)t^on war auf ber Sldf'c xxadj ^agcoau begriffen, als biefe Singe inS aßgcmcnte ©cfpräd) famcn.

Er

war xxidjt ßarf genug, um bie ?Ojißbilligung jcneS Bcid)trat^S btn er mit Sutber auSgeßeßt, bit er vott aßen ©eittn vcrnabm, su ertragen.

Sie fd)mcrslicf)cn ©cbanfen bit

tx fid) baxixbtx madjtt, warfen il)U in Seimar aufS Krattfcnlagcr unb man glaubte feine ©cuefung nur bcr fräftigen
Sufprad)c, bem ©cbctt SutberS su verbanfen.

Sutber, auS

ßärferem ©toffe gcbilbrt, cr^ob fidj auf einen ©tanbpunct,
von welchem er bie ©ad^e ruhiger aufab-

dß fcp dtt Utt-

terfc^ieb, f'agtt er, waS itt bctt SRöt^en beS ©ewiffenS vor
1. ©dbreiben Sobann griebricb« on ^^Jbilipp ©ienfiog ©ifi 1540.
©einen Svdtben befteblf er, bem Sonbgrafen feinen Beifionb ju lei-fien, „bieweil bieß ein groß oofi unerborf werf; ijtttt ti oon ben
Xbeologen gerafben wer bo wolf, fo wdre e« oor ein xtdjt gegen ber
weit u> oerfeibingen unmöglid)."
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©Ott möge ua^gegeben wcrbctt, unb waS in äußcrlicf)er Orbnung auf Erben xtdjt fcp. Sürbc ber Sanbgraf ben Slat^f^lag offenbaren, fo würbe er fid) anß göttlichem ©eric^t
in menfc^lic^eS begeben, tvo i^m bamit nidjt geholfen werben föttttC. Er bat i^n um ©otttS wißen feine geber nic^t
rege su machen.'
S a S man nun aber aud) fagen ober verfc^weigen mochte,
fo würbe bit Bad^e in aßer S e i t tudjtbax. 3ni ©ommcr
1540 ftnbef man t^rer fc^on itt weittr gerne in gans gewö^uK^en «Privatbriefen erwähnt.
Unb wk l)ätte fie nun nid)t ben größten 2lnßoß erregen foßen!
„ S c r bdt in lattgcr Seit", fdbreibt 3oad^im I I , ber
ebctt mit bcr 21bfaffuttg feittcr Kirc^cttorbttung bcfdl)äftigt war,
„jemals vott einer t^öric^tern Badje gehört." Er meint,
cS muffe bem Seufcl wl 21rbeit gcfoßrt ^aben, um bem
Evangelium einen folc^cn Klog itt bctt S e g su werfe«. ^
König gerbinanb foß gcfagt ^aben, er fcp eine Seitlang
ber evangclifi^cn Sebre febr geneigt gewefen, boc^ ^abc ibn
biefe ©ac^e anbcrcr ?9Reinung Qemadjt.
Unb wer föunfe bie golgen crmeffen weldje ciu ^irgerniß biefer 2lrt, baS auS ber Partei ^ervorgieug bie in vorSüglicl)cm ©rabe cl)rißlid^ su fepu be|)auptcte, auf bie ©dmmung bcr ©cmüt|)cr in aßer S e i t ^ervorgcbradf)f ^atl
21udl) biejcnigen aber, wtldjt unmitttlbar in bk 2lugen
ßclen, waren für ben gortgang bcr Singe von größter Bebeutung.
1. aSei ütommel II, 414.
2. 2tm £og Sobanni« 25optifid 1540. (©effouer 2frd)io.)
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Sie vornebmße war, baf btx Sattbgraf, bem matt fogar von bem ?DRittelpuuct feiner «Partei ^er mit Kaif'er unb
Sleic^ brol^tt (^b<xt bod) Sutber felbß einmal barauf provocirt), fid^ bem Miftx annäbertc.
SRic^f als ob ber erfle ©runb basu auß bitftx 21ngeIcgcttbcit etttfpruugen wäre: wir wiffen wit nad) btm grieben
von Saban ein beffercS SSernc^mctt ctttßanb unb feitbem von
Sunben ttnb Königin ?ORaria Unterbalten würbe; bod^ um
vieles enger fdjlof fidj btx Sanbgraf nunmehr bem Kaifer
felbcr an; er fagtc, jcr muffe ?9Rittcl fuc^cn, um Sdb unb
&nt, Sanb unb itntt su retten. B d bcr Sufammcnfunft
SU S o r m S , auf bem Slcic^Stag vou SlegcnSburg seigte er
tixxt uuerwartetc 3Racl)giebigfeit; er fcffelte eublic^ feittc gatt$e
«politif bnxdj baß cngße Bünbniß mit bem Mftx.
3 n bcmfelben ©rabe mußte nun aber andj fein 3Serbältniß SU anbern BunbeSverwaubten, namcntüc^ su 3'>^ann
griebricb, locferer werben.

3obantt gricbrid) seic^ttctc fxdj tbtn buxd) bit fittlid)*
ßrenge .^altuug, bie er beobad)tctc, vor aßen Seitgcttoffctt auß.
SRid)t aßein feiner ©emabßtt ^iclt er uuverbrüd^lic^e
Sreue, fein Jpof war überbaupt ein ?ORußer von guter Suc^t
uttb ©ittfamfeit; auc^ fein gelblagcr wußte er in biefer
j^ittßc^t in Orbnung su galten. SRic gicng ein unsüd()tigeS S o r t auS feinem «DRunbe; eine Unwa^r^eit ^ättt er um
feinen «preis auSgefprocf)cn: auf jebc feiuer Sufagen fonntt
man fid) beilig veriaffen. S i r lefen in biefer Seit fo. viel
vott gcbcimcn Slänfen, bintcrlißigcu Umtrieben. 3 n 3'>^ann
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griebricb war fein galfc^. S a unS eine große Sa^l feiner
gebeimßen Brieff'tf)aftttt su .Rauben gefommen, fo fönnen
mx mit aßer Suverläßigfeit fagen, baf von jenen weitauß*
febcnbctt «piattctt, bk man i^m suwdlcn ©d)ulb gab, nie bie
Siebe gewefen iß. Er war sufrieben, in feinem Sanb ^in unb
bcr SU sieben: von ber .^of^altung su Seimar, wo er bann
unb wautt fürßßcl)e SRad^bartt, feine greunbe bd fidj fal), nnb
t^nen vießeid^f ein Srinfgelag vcrattßaltcte, immer aber mit
ber Slücfßc^t, baf er nidjt btß anbtxn ?ORorgcttS an ber 2lrbeit ge^inbert tvürbe, — uac^ einer feiner Bcrgßäbte, wo
bd feinem Eittsug bie fc^öußctt Ersflufcu auS xxtn eröffneten
Mjctn vor i^m ^ergetragcn würben, wo er bann wobl bk EittWo^ttcr, ?ORättttcr nnb grauen, 21ltc unb 3ungc, su ßc^ einlub
unb i^ucn ein länblic^cS gcfl gab, — ober xxadj feiner Univcrfität Sittcttbcrg, bit tx sum S^cil alS feiue cigttc ©d^öpfuttg
bitxadjttti, ba er suerfl ßc feßcr begrünbet, wo unter bcr 3 u '
Qtnb, bit auß aßer S e i t sufammeußrömte, auc^ feine ©ö^ne
ffubirtcn unb bie von 3i)Relant^tl)on gcgrüttbcte SiScipli« bnxd)*
mad^tctt; er verfäumtt nit^t ben fderlid)en Siebeübungen bti
Suwo^uctt, in bcnctt ße i^rc Kenntniffc bariegteu. .^ier btfanb er fid) in bem CÖRittclpuuct bcr S^ädgfeit beS 3a^r^unbertS unb feiner eignen.' 2Son ^icr war bie Sc^re ausgegangen, beren Sicffinn unb Kraft fdtt tinfadjtß t^xlidjtß
©cmütf» voßfommcn burd)brungctt ^attt
21ufrid^tigcr alS
er fonnte SRictuanb überscugt fepu baf biefe Se^rc ben 3 n '
balt beS göttßd^en SorteS wicbcrgcbe, unb bie uueriäßlid()e
1. SJoriüort jur ©ofafion ber Unioerfitdf bei @e<fenborf III,
§ 50, p. 142, wo bcnn au* „ber frefFlid)ett ©ef^idlicbfeif" Meland)-tbon« gebocbf wirb.

Sobann griebricb«Pßic^t tx^tifdjt fxt px befennen.
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Er fpottete ber Befc^ulbi-

gung, bie Slcformadon bcr Mdjt

fcp von fcinctt 2Sorfa^-

ren ober von ibm um bcr gcißlid)cn ©üter wißen unternommen worben; er meinte, baß würbe Reißen, bie ©c^üffcl sertrümmern, um ßc^ bcS SöffclS su bcmäd)tigcn; fo viele
Sibcrwärdgfdttu b<xbe man barüber bcßanbctt unb beßc^c
ße ttod); aßeitt cS reue il)n nidjt; auß btx befantttcn Sc^re
fep nun andj aütß ©ute bervorgegangen, wa^xtjafttx ©otttSbieuß, Befferung beS 2SolfeS, audj Erfenntniß biß ©cborfamS gegeu Jbie Obrigfcit; bcr fd^malfalbifcl)c Bunb l)abt
tixxt fortwäbrcnbe 2luSbreitung beS Evangeliums o^ne Krieg
nod) Blutvergießen bervorgebrac^t.
fdjxitb er bafür.

Unaufhörlich axbtititt,

3n ben 21rc^iven ftnben ftc^ eigen^änbige

2luffäge von mc^rcrctt Bogctt vott ibm, wcld)e foglcicf) itt
aßer Scitläuftigfcit bamaßger Sansleiformen, fo baf tx von
ßc^ felbß nidjt ftlttn in ber britten «perfon mit bem «präbicat d)urfürßlid^e ©nabcn rebet, abgefaßt ßnb.

Sie Ent-

würfe feiner Slät^e corrigirt er von 21nfang bis Enbe bur^
uub bebccft bctt Slattb beS «papicreS mit feittcn Sufagen.
Unb man bürfte ni^t ttwa glauben, baf er bierin bem
Slatbc fdner Sbeologen, namentlich Sut^erS, su vid gefolgt
f'cp.

Er iß von dljxfuxdjt für feiuen Sortor burd)brungett:

ciu Blatt von i^m fep il)m ßcbcr alS ganse Bogen von anbern: f'ein S o r t bringe i^m buxd) maxt nnb Bein; er läßt
ben Säbel nidjt gelten, ber xxidjt ftlttn über f'eine .^cftigfdt
erboben würbe, bcnn er werbe wo^l weiter fc^cn unb me^r
verße^ett alS anbre.

21ber in ben ©efcf)äften giebt er i^m

vießeic^t weniger ©cbör alS gut gcwcf'cn wäre. SRic^t feiten
ifl Sutber über baS 2Serbaßcn baS am .^ofe btlitbt wirb.
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mißvergnügt: „mir fommen ©cbanfen," fagt er einmal, „vo
bcncn id) woßte, ße fämcn mir nidjt." ^ J^ie unb ba ^at
id) fogar su bemerfen geglaubt, baf fidj in Sutber felbß dt
urf'pritngßc^ xidjtiQt unb reinere 21uffaffung bnxd) bk dinwi
fung btß ^oftß txixbtt
Waß btn gürßcn befdl)ränftt war bcr manc^erid nad
barlid^e J^aber in bem er befangen war. Einer ©innc«
weife wii btx ftimn, wibcrfpricl)t eS nic^t, baf tx, fe^
entferttt nad) bem gremben unb Entlegenen su ttacl>trt
bod) feine fUtdjtt unb 21nfprüc^e, bie er freiließ für uti
leugbar ^iclt, mit Eiferfucf)t bttjaxxptttt S e m ©rafen voi
©ci)Warsburg, ber feine J^errfc^aften beim Slcid^c su vcrßeuen
50Ricttc mac^t, fc^idft er uuvcrsügßc^ eine« Srommctcr ttad
21rttflabt unb läßt ibm ungttäbige 21ttseigung t^un; ben Er
furtern bie i^m cinctt 21btrag vcrfagctt, läßt er bafür bat
21mt ©roßmbßebt mit bewaffnetem 23olf euttcißctt. SRut
gefd)a^ aber baf ©ttcitigfeitcn biefer 21rf nur aßsu oft unt
aßsu na^ mit bcr SlcßgionSfad^e in Berührung famcn. S i t
Wiffen, wie 3«>bantt griebricf) mit fcittCtt SRad^bam 21lbred^i
unb ©eorg, bit ben alten ©lauben in 3Rorbbeutfcf)lanb auf
rec^t SU ermaßen fndjttn, in mattnid^faltige J&änbel über at
lerld Beßgt^ümer, 21nfprüc^c, ©eric^tSbarfciten, s- 35. mit
bem legtcrn über baS Burggraft^um su CORagbeburg unb bae
©rävengcbing itt ^aüt verwicfclt war. 58on ^tinxid) von
Brauttfcf)Weig fürchtet er, er i^ege ©cbanfctt wit ftim 21ltvorbern JP)ciuricf) bcr ©folse unb ^tinxidj btx Söwe, unb
1- Sutber an Sufin« Sono«: Aula est sapiens et gaudet-sese
esse actricem: — olim et ipsi vellent sese fuisse speetatores —
incipio unice gaudere, nos ab aula excludi et contemni. ©. S!BIV, 627.
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ttac^tt ttad) bcr d)urfürßlicl)ett Sürbc vott Badjftn.
mk
btxn S^urfürßcn vott Branbenburg war er aud) bann nod^
itt dttcr 2lrt von Eiferfucl)t, alS berfclbe bem Bcfcnnttiiß
bcigettetett. Uttter attbern erregte jene ©cfanbtfc^aft an Sutber int 3- 1541 fein SJRißfaßcn, dnmal weil er nic^t gern
fabi baf bcr wenigßenS nic^t geliebte aRad)bar, an beffen
gcßigfdt er nic^t glaubte, ßc^ an feinen Soctor wenbete, fobann wdl er, ber SaubeSfürß, vorbeigegangen worben; er
f'clbß fam ntit feinem Sansler herbei, um bcr 21ndvort SutberS ibre gorm su geben. 3 n bem SScr^ältniß su König
gerbinanb burc^frcusten fidj uuaufbörßd) bie ©ac^eu ber Slcßgiott Uttb bcr S a ^ l . ES verßebt ßc^, wctttt bie weltlic^ctt
3tttcrcffett mit bctt gcißlic^ctt in Sibcrßrdt fommen, sögerf
3o^ann gricbrid) feinen 2lugenbßcf bk crßcrn uad)sufcgcn;
für i^tt begittttt bie ©efa^r erß, wctttt ftc sufammeußimmen,
itt einanber faßen: bann gewiuttt audj baß ©eriugße für i^n
cittc ^ö^cre Bebeutuug unb er ^ält cS mit JP)artnädEigfcit fefl.
S e r weiß nic^t, wie oft flcine, na^e, bringenbe Slücfßd^ten ben
Blicf in großen 2lngelegcnbeitcn befdl)ränfcn? ES iß cittC ber
?9Rattgelbaftigfcitctt itt bem menf(^lid)en Sefen überhaupt, baf
ße sufammeutrcffctt fönnen. S i r werben 3v^atttt gricbrid^
noc^ einmal begegnen, wo in einem großardgen Uttglücf aße
©^lacfctt vott ibm weggefcl)molsen ßnb nnb ftim rcligiöfc
©eßttttung üt voßer Sleinbcit ßra^lt. SamalS machte feiu
SSerfabren wo^l nod) ben Eittbrudf, alS woße er „über aße
2lugen balten, bk er im Sürfclfpid geworfen." ' Er seigte
1. Er ffibrf wobl einmol felbfi au«, wie fo er fidb nid)t tnt\iil)tn laffcn fonne, woju er ficb befugt balfe. Ergrönbefe SJeranfwortung bei .^orfleber I, iv, 9, nr. 103-
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fi^ reisbar, mißttauifc^, eigenßunig unb buxd) flcine 2Serbältniffe in engem ©cftcl)tSfrdfe befangen; bit mittd bk er
ergriff, entfpracl)en oft mc^r feiner ©timmung, alS baf fit
auf bii Errcid)ung beS SieleS wo^l btxtdjmt gewefen tvärcn.
Bettad)tcn wir nur fein 2Scrfa^rett in bcr wid)dgßcn
feiner 21ngclcgen^citen bamaßger Seit, bcr Sieberbefegung
beS im 3a^r 1541 erlebigteu BiSt^umS SRaumburg.
Ein gürfl, wk fein O^eim, würbe wo^l vcrßatibctt gabctt, bie Som^eittt su cittcr t^m gcttc^mctt Sal)l su vermögen. 3o^attn griebridl) ^attt ftc aber burc^ mannid^faltige 21ttmut^ungen geißKd)cr uttb wcltßc^er SRatur vorlängß
vcrßimmt, unb ße wählten 3uliuS ^ßug sum Bif'd()of, vou
bem fie wo^l wußttn, baf er ibn nidjt mödjtt
3U'
ßuS «Pflug war einer ber gelebrttßcn dbilltutt SRorbbcutfd)lattbS: gcbilbrt unb gemäßigt; «ber er ^ielt an bem Sef'entlic^eu bcr fat^oßfdl)cn Überseugung feß. 3o^ann gricbrid),
ber i^m Bdjulb gab, er tjabt SRaumburg s« bem SRürnbcrgcr Bünbniß bringen woßen, erflärtt, baf er i^n nimmermehr bulbcn werbe. ?9Rit unumwunbenen Sortttt ließ er
i^tt wiffen: wer cS nidjt mit ©. ^urf. Gnabt nnb it)Xix
Sonfefßon ^alte, btn fönne ©. ©nabcn ttur als i^rcn S i berwärtigen bettac^fen. Sie Slätl)e 3oNnn griebric^S verbellten i^m bie ©efa^r nid^t, bk er burc^ einen Bdjxitt bit
fer 2lrt auf fidj pt^t
S a S Slcicf), fagtt i^m Brü^, ben
aut^ Sutber ^iebei unterßügte, ^ ^abt fidj bk biSberigen 2lnorbnungen, von bcncn nur ber niebere SleruS unb bk Kloflergeißßd^feit betroffen worben, gefaßen laffcn, aber ttwaß
gans anberS fep cS, nun aud) bie ^öbere ©eifllidl)fcit, einen
1.

©cbreiben Sutber« 24 San. 1541. ©. SB. V, 331.
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Bit'd)of ansugrdfen: ba werbe fid) aßeS cntgcgcnf'cgctt, waS
beut ^].Vtpßtbutn xxod) axx^dxxQt' S c r Sburfürß wanbk tin,
axxd) in Sänemarf, ©d)Weben, Ettglanb unb bem .^ersogtbum «preußdt babe man 25eränbcrungcn vorgenommen, bcr
Kaif'er f'clbfl b^xbt in Sütdd) unb Uttec^t etwaS 2f^nlid)eS
getrau; eS gebe feinen «pottntaten bcr ibn baxübtx angreifen werbe, unb baS Kammergcricf)t fürd)tt er nidjt. dx vergaß, baf f'ein lanbcS^errßd)eS Siecht fo unbcßrittctt nid)t
war, baf man jegt vor aßem fid) ^üten mußtt bit majo*
xität, bk fdjon int Serfaßen begriffen war, wieber su vereinigen. Sie Sitttttberger Sbcologctt ^ättttt wcttigßcnS gcxoxmfdjt, baf tin Sleid)Sfürß, s- B . ©corg vott 2lnbalt, mit
bcr gdßßc^ctt 2[)crwaltuttg beauftragt worbcu wäre: unb Sutber gab bcmfelben baß btflt Seugniß; aber 3vbautt gricbrid) fürchtete bit SSerbinbung in wtldjtx gürß ©corg mit ErS'bif'c^of 2llbre^t ße^cn fönntc, unb sog ben Siccndattn SRicolauS von 21mSborf vor, beffctt ©ittttcSwdfc bcr feinen obnebitt
tntfpxadj. Sic wcltßdf)e 25crwaltung nabm er felbcr an fidj.
Uub wäre nun bcr neue Bifd^of nur audj txnftlid) su
burc^grcifenbcn 2Scrbefferungcn uuttrßügt worbctt!
1- ©regor ?Brfidf an ben Sburffirficn ©onntag nod) Erbarbi
1541: „benn wiewot ber papfilicb Jpauf bi« anber bat jugefcben, ba«
man gemeiner Pfaffen, Mbndjt unb 9lonnen balber bcrubrfe iStx-orbenungen oorgenommen, fo laffcn fidj bod) oerbunfen, man wolle un
berglcid)en bcr bif^ooe balber aud) furnebmen, bem wollen fte nu wcij'
reu unb faif Mt ju Jpulfe nebmen, bcr .foifcr unb bie Pfaffen mbdj'
ten leicbf mit donfirmirung be« ^opfi« ein bifcbof fe^cn." ©er Eb"«**
ffirfi erfldrf biefe 33ebenflid)fciten ffir „etwa« wciflduffig, baju oudb
tleinmfifbig." Brfid bleibt bobei, boß ber ßt;urförfi bie ©odbe berge
unb biffimulire, bi« ju feiner ^tit, bie nidbf feblen fonne; unb bc=
bolfe ibm ber ^Pfoffen Untreu ju einer Urfocb cbrifilicber Oieformos
fion 5u feiner Seif. (5B. 91.)
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Sutber bcflagtt ßc^, bcr .^of untcruc^tue eine Badjt
fübnlid^: cbe ße aber noi^ nid)f inS ©dcif'c gefommctt, wenn
man nur bk S e i t aufS nette auf fid) gclabcn ^abc, rege
feiner bit ^anb.
SRatürlic^ erfüßtc 3ußuS «Pflug baS Slcicf uub btn tai
ftxlidjtn .^of mit feinen Klagen, unb cS fpann fid) boxt tim
mm wtitaußft^tnbt ©ttdtigfcit an. 21bcr andj in btx SRä^e
Seigtttt fid) wiberwärtige golgctt. S c r meißttifcl)C 21bcl fübltc
fid) itt «Pflug, bcr ciuem feiner vome^mßen iBifdjkdjttx an*
gehörte, aufS neue beldbigt.
3 n einer verwaubttn 2lngclcgcn^cit brad) gldc^ barauf
ein JP)aber swifc^cn bdbctt Sanbfc^afttn auS, bcr crnfibafttr
SU werben bro^tt alS jemals ein attbrer.

Bei bcr Erbt^dlung ber bdben Sinien im 3 - 1 4 8 5 war
audj btx ©c^ug unb bie .^o^eit über bie brei BiStbümer
vcrt^cilt worben; ben 21lbcrtinern war 3DRcrfeburg, ben ^rueßinern SRaumburg sugcfaßcn: mtiftn foßte beiben gemeinfc^aftlic^ fcpn. *
3 m Saufe bcr Seit, bei bcr fortgc^cnbcn 21uSbßbung
beS ScrritorialßaatS, war nun aber gefc^c^cn, baf andj von
bem ©tiftc SJRcißcn eitt S^cil fidj mt^x btm tixxtn, dn anbrcr bem anbcrtt gürßent^um aufd^loß. SRameutßdl) erfautttt
baS 21mt Sursctt bie J^o^dt bcr Erttcßiner. Bk ^atttn
ba baß ©elcite ber ©fraßen, ße cmpßengcn bie Bcfcf)werbcn
1. ©er Slbeiläcffel fagt: bo« 93i«fbum ^Weißen „foü in unfer«
I- SSruber«, unfrer unb unfer beiber monnli^er ebltcber leib«crben
fampflid)en fd)u%, fdjixm, nerfaibung unb banbbobung fetm." ©ieß
wor burdb ben ©rimmaifcben Mad)tfpxud) befidfigf. (2S. 3f-)
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über bk bifd)öfUd)i 2Scrwaltung; i^nen warb bie ^cercSfolgc gcleißet, wk p B. im Bauemfriege: matt biob'adjtttt
ibxt SattbeSorbttungen. 2lßein ße mußten, wie an vielen anbern ©teßen, axxdj bier ©cgenwirfungen ber in ber SRäbe
mäc^rigcm 2llbcrdner erfahren, unb swar um fo mebr, feitbem bk SlcligionSfpaltuug auSgebro^cn, wo fic^ batttt bcr
Bifcl)of ttatürlid)er Seife lieber att bctt tatl)olifd)tn gürßctt
bieß: .^crsog ©eorg l)attt uttter attbertt itt bctt legten 3ab''
reu bk Sürfenßcuer andj von Sursen dngebra^t.
SRuu war swar nadj. beffctt 2lbleben ^txioQ .^cinrid)
uuter bem Einfluß 3obantt griebric^S cittgefegt unb befeßigt
worben, — nadj btm Sobe ^einric^S im 3- 1541 l^attc fidj
3o^atttt gricbrid) auc^ um beffen aRacl)folger SJRorig ein großes 25erbicttfl crworbctt. 2luf 21tttrieb feittcr ©ctuablin unb fcincS aßvcrmögenben 50RinißerS BdjönbtXQ b^xttt xxtmlid) ^tixx*
xid) ein Seßament aufgefegt, nad) wcld^cm baS Sanb swifd)en feinen btibtn ©öbnen get^cilt werbctt foßte. Eine fclbßfxxdjtiQt «Politif würbe bierin vicßeid)t bie ©elcgenbcit gefc^ctt
baben, fid) über bk gefonberten unb babtx fc^wäcf)cren ©tammcSvcttcrn eine fortwäbrcnbe 21utorität su fidjtxn. 3tt bem
cbrlic^cn 3vbanu griebricf fam aber tin ©cbanfe biefer 21rt
nic^t auf: er trug -vielmehr nac^ Kräften basu bd, baf
?ORorig in ben Befig beS ungctbdltcn SanbeS gclangtt.' 21ße
baS aber fübrte bod) nod) immer su feinem voßßänbig guten SScrbältttiß: nic^t einmal bti^tinxid), btx p B. fic^ bcr
I. ©dbreiben Sobann griebricb« an ^büipp ©ienfiog in ^fTng=
fien. ®« war ein Sefioment ju ®unfien 9(ugufi« gemodbf werben;
Sobonn griebricb «ädblf, er tjabt 9)?ori^ gewarnt, ficb nacb ©re«=
ben s" begeben, wo er Itidjt oerletfef werben fonnte bo« Zefioment
onjunebmen. (3Ö. Sf.)
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Orbnung beS fd^malfalbifd)en BunbeS niemals gans untcrwerfett woßtt, not^ viel weniger aber bd ?9Rorig, bcr bie
alttn Slät^c beS J^ersog ©eorg witbtx ^ervorsog, unb niclft
gemdut war, um vergangener So^lt^aten wißen, wk groß
fte auc^ fcpn mocf>tcn, momentane Beeinträchtigungen su bulbcn and) nur in geringen Singctt.
211S im 3a^r 1542 dttC ttcue Surfeußcucr auSgefc^ricbctt warb, verfäumtc ber Bifcf)of, wie er wo^l fd)ulbig gewefen wäre, bit pxx Einbringung bcrfelbcn angeorbnete ßättbifdji 35crfantmlung beS erneßinifcl)Ctt gürßent^umS su bt
fndjtn: auf bit 2lnforbcrung 3o^attn %xitbxidjß gab er nur
anßwtidjtnbt 2lntworten; jegt aber war biefer fein Slccl)t
wenigßenS in Sursen gclttnb su machen cntfd)Ioffett: o^ttc
erfl bd feittcm 35etter ansufragen, ßeß er biefen Ort im ?9Rärs
1542 mit Sruppen bcfcgcn, bit Btänbt biß 2lmtcS verfammeln unb ße von feinettvegen sur Sa^lung ber ©teuer aufforbern. ^
.hierüber aber geriet^ nun bie albertinit'd)c Sanbfd)aft in
gcucr unb glammc. 53Rit ciuem Steile beS 2lbclS flattb
ber vericgte Bifcbof itt 25crbittbung; eitt anbrcr war burc^
bii «pfiugfi^c Badjt aufgeregt; jegt glaubttn bie bddbigten
alttn Slät^c eine ©elcgenbcit gefunbcn su ^aben um fidj su
räd)ett; in bem jungen gürßcn cr^ob fidj btx Itidjt px bt
grcifcnbe E^rgcis nichts su vcrßeren waS feine 2Sorwcfcr
befeffen. Er war auf bcr Bttüt pxm 2fußcrßcu entfcl)lof'fctt. Er forbertc feittc t^ürittgifc^ctt, meißnifdl)en unb gebir1. Ein 23ebenfen »on Brfidf SDJonfog nodb Snuocooif erorfcrf
olle 3Jerbdltniffe. 9?ur mit Ungebulb babt man bem .?)erjog ©corg
nocbgefeben. „Sic SRcißner werben ficb jeSo unferficfjn, ben Sifcbof
gonj on ficb Ju sieben."
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Qifdjtn 3)Rattnfd)aftcu sufammen unb erfc^ien mit einer bebcutenben bctvaffnctcn ©d^aar im gelb.'
Eine fo bro^ettbc Semoußradon ^attt ber Sburfürß
bod) xxidjt erwarttt. 2lud) er mabnte nun feine Sattbfaffctt
auf, aus bem 21mtt Seimar aßein 100 m. p'^f, 1800
m. s- g-/ unb fießtt ein wenigßenS ttid)t mittber sa^lrcic^eS
jF)ccr bem .^ersog entgegen. ES fehlen alS würben bit bti
bin 2Settcrn, beibc cvangcßf'cf)e gürßcn unmittelbar an eittattber geratben.
©ans beßürst war Sutber, baf btx altt J^aber, bcr bnxdj
bit Einführung bcr cvangcßf'c^cn Seigre gehoben su fepu gcfdjitntn, ttuu bod) itt aßer feiner verhaltenen S u t ^ hervorbrach. Sn>tf'c^en ben friegbercitcn ©c^aarctt ßeß er, i^r
2lpoßel, fdnen mächtigen griebcnSruf ertönen. „Ser ©atatt
fuc^e auS bicf'cm gunfen ciu gcucr aufsublafen, sur greube
bcr geinbe, sum ©tlädjttx btx Surfen. S i e tvcrbe bit S e i t
fpotten, baf bk Evangeßfdl)en, bie i^r ben S e g sum Fimmel SU wcif'cn vorgcbctt, eine fo geringe ©ac^e nid)t in grieben auSsumad)en verßeben. BiSber fcp baS .^ofgerid)! nic^t
befragt, nocb bie ©tänbe unb ©clebrten beS SanbeS, noc^ bie
erbvereinigten gürßcn: obne ScitercS richte man 21ufrul)r an
in einem Sanbe, beffen beibc gürßcn unter swder ©c^weßern
fersen gelegen, tvo bcr 2lbcl in vettcrlic^cr, beittabe brüberüd)er SScrwanbtf'c^aft ßc^c, Bürger unb Bauern gegen einanber ©ö^nc unb Söc^tcr gegeben unb genommen. Er feincrfeitS trete su bem Steile ber griebe unb Siecht anbiett;
bcr föttttc ßc^ fröbßc^ webrctt ttnb bcr 25ergcbuttg feiner
©ünben gewiß fcpn; ben Unfrieblic^ett unb Slac^gierigcn ba*
1. Sangcnn SKori^ -^erjog uttb Eburffirfi ju ©odbfen ©. 138.
mann Z. 0cf*. IV.
18
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gegen fünbige er an, baf fxt, wenn ße int Krieg umfommen, ewig verbammt fcpn tverben." Er wanbtt fidj an bk
SORa»itfd)afttn im gelbe unb foxbtxtt fte auf, ben unfriebfcrtigen gürßcn su veriaffen. ^
Unb in biefcm 2iugcnbndf txfdjitn axxdj bereits Sanbgraf ^^ißpp, bcr nod) nid)t red)t vcrfö^nt tveber tttit 3vf)ann
griebricl) nod) mit Sutber, bod^ unmöglich ben 2UtSbrucl) einer gc^bc unter fcinctt näd)ßcn ajerbünbeten unb greunben
bulbcn fonntt. ^ a t t t Sutl^cr bk großen 2Serl)ältniffe vor
2lugen Qt^tüt, gegeu weld)e bk 3truug attßicß, f'o lag bem
Sattbgrafctt baS 2lmt ob, bicf'c fdber nun in i^ren flditcn
Besic^uttgen auSsutragen. ES warb i^m fc^wer genug: er
fagt einmal, er fep babd Icbcnbig im gegfeuer; aber enblid) gelang eS ibm bocl). dß tvarb cittc 2lbfuuft gcfd)lof'fen, nac^ weld)er Sursen bem Bil'd)of surücfgegebcn, aber
beffen 2[>erpflid)tung, feine Sürfcnßeuer sur .^älftc bem einen,
sur Spdlfti btm anbtxn gürßcn su übcrßefcrn, auSbrüdßd)er
als jemals feßgeßeßt tvarb. Beiben Sinien foßte bie ^o^eif
im BiSt^um gemcinfd)aftßd) suße^n: ßc f'oßttn beibc (worüber viel geßritten warb) in ben verfi^icbencn Ämtern beffelben ben frdcn Snrd)sug ^aben; im 2lmt Sursen foßtt
bie 2>ißtadonSorbnung beS S^urfürßen, im übrigen ©dftt
bk biß J&ci'SogS bcobad)trt tverben. ^
1. 7 gtpril ©. m. V, 456. 95et allem Eifer bräcft ftd) Sutber
bocb febr gemdßigf ou«, wenn man fid) erinnert, boß er im ©runbe
ben meißnifcben Stbel, „genus bominum superbia luxu libidine avaritia usura impietate perditissimum," ffir ben eigenflidben Urbcber
be« .Stiege« ijielt. ©- SSriefe oom 7, 12, 13, 19 iJlpril bei ©. 2ßunb 2fu«jug be« ^Briefe« oom 12fen bei Sangcnn 141.
2. föertrag ffiurjeu t;olber Wionta^ nad) Cficrfag 1542 im
weim. 3frdb.; bei ©u gjjonf IV, n, 226.
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man fitl)t wobl, bk 2lbfunft war bem S^urfürßcn fe^r
günßig. SRun t)abi btxftlbt bodj, fagt ?ORclc^ior von Offe,
dnen guß inS Sanb mtiftn gcf'cgt; wären nur bie 2Scranlaffcr bief'cr Uttluß um eine ©panne fürser Qtmadjt worben:
ba ße wobl bafür gcforgt baf baß nidjt Qtfdjtbtn, fo werbe
xxod) mandjtx Siberwiße im ^aufe ©ac^fen erfolgen.
gürS Erße war jebod) bk Beilegung biefer ^änbcl,
sumal ba bk Unttrbanblungeu basu bcigettagcn Ratten, baS
2Scrttauen swifd)cn 3ß^ann gricbrid) unb ^^ilipp witbtx
bersußeßcn, ein großeS ©lücf.

Sä^renb cS fidj anlitf, alß würben swei bcr mddjtiQ*
ßcn evangeßfc^cn gürßcn unter einanber ^aubgemein werben, famcn auf ber anbern ©citc bk alttn geittbfeligfeitttt
bcr rcic^Sßättbif'c^Ctt mil)xt)iit, bit f'o lange gebro^t, wcnigflcttS att Eittcm «puncte wirflic^ sum 21uSbruc^.
Surc^ ben Sibcrfprud^ bcr immer flärfer würbe, war
baS Kammergerit^t nur um fo beftiger gereist worben. Sie
Beifiger beffelben, bie mit bctt «prießern in ©pdcr sufammen Icbttu, mit ibnen aßen unb tranfen unb eben fo vid
2lnßoß gaben wie ße, waren swar nic^t ttwa ft^x eifrige
©laubige; ße meinten: glauben möge jeber waS er woße,
aßct'h auf ben Slcc^tSpunct fomme eS an in bcr S e i t ; aber
nur um fo me^r fdjalttn fit auf bk prottßandfc^cn gürßcn,
auf baS was fit bereu Kirc^curaub nanttten, ße gebauten i^rer
nie o^ue ©cl)mä^ungen. * S i r erinnern unS bcr Klagen
1. Pro reformatione camerae imperialis 1542, eine Befdbwerbe«
f^riff fiber bie SKdngel be« &txid)tei, im Berliner 3(rdbto. ©ie fo«
18*
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Wtldjt ^txioQ .Oeinrid) tvibcr bie Btabt ©oßlar anl)ängtg
gemacht, wdl ße ein paar Klößer in i^rer SRä^e nieberrcißen
laffcn, auS bcncn er fit Itidjt ^ättt angrdfctt fönnen. 3^rer
SSertbeibigung unb ©cgcuflage, ben Einreben ber «prottßanttu unb faiferlicf)en 3n^ibitionen sum Srog warb bod^ am
Enbe bie 21d)t gegen ©oßlar auSgefprod)cu. Säbreub biß
©efpräd)cS su S o r m S warb fit boxt an bctt Kird)t^ürcn
angefc^lagen. .^ersog .^einrid) tvar cntf'c^loffcn, ein Urtcl
su voßßrccfen, baS i^m bit crwünf'c^ttßc ©elcgenbcit gab,
fid) an bin vcr^aßttn SRad)bant, mit benen er f'd)ott fo lange
^abertt, su xädjtn.
Sie «prottßantcn l)atten nid)t gcfäumt fid) btx Btabt
ansunc^men. Bit wärctt 1541 nid)t nac^ SlegcnSburg gefomntcn, t)dtti btx Miftx bk ^d)t nid)t fuSpcnbirt. Sie f'onß
günßige Erflärung über bit ©uSpcnßon bcr «proceffe, bie
bcr bamalige 2lbfd^ieb enthielt, genügte i^neu glcic^wo^l nod)
nic^t: in bcr Sedaradon mußte auSbrücfßd) feßgefegt werben, baf bamit and) bit gegen ©oßlar auSgefproc^cue 2icl)t
fuSpcnbirt fcpn foße. ?DRit bcr Erneuerung ber Sedaradon
im 3a^r 1542 warb auc^ biefer 21rtifel erneuert; ja gerbinanb gicng bamalS fogar noc^ dnen ©c^ritt weiter: um
aüt 2luSrcbe absufdl)neibcn, crflärte er, bie 2lufj'c^icbung foß^
auf bii ganse Sauer ber Sedaradon bit Kraft einer SoSfpxtdjuxxQ tjabtn.'
S i e von jc^er fuc^ten bie «proteßanten and) jegt an
ber faiferßcl)en unb fönigßd^cn madjt tintn Slücf^alt gegen
gen: „mon foH an ben Teufel glauben unb nur ben Pfaffen bo« Sbve
nidbf nebmen."
1. eonftrmofion ber ©ufpenfion ber ©oßlorifcben 2fcf)t- ^oxt-leber I, iv, 38. ©u Mont IV, n, 227.
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bk Bcf'dl)Iüffc bcr S}Rajorität nnb btx in i^rem ©inne crfolgcnbctt ©eric^tSfprüd()e.
2lßcin .^ct'sog J^ciitrid) mdnte nid)t, fidj baxum tiim*
mcrn px muffen. Bdjon vom Slcicl)Stag von SlegcnSburg
l'c^ricb er in fein Sanb, bk faif'criid)e ©uSpcnßon laufe Wiber bk Orbnungen bcS Sleid)cS unb fönne i^n ttid)t binbctt;
er bcfabl feinem ©roßvogt, entem Bttdjan, fidj fein ?Diattbat irrctt su laffcn, möge tß ttun vom faifcrlic^en Jp)ofc ober
vom Kamntcrgcridl)t fommen.' Semgemäß verfuhr er, alS
er surücfgcfcbrt, aud) felbcr. Jpersog S^itinxidj t)at fpättr,
nad) feinem Unglücf, audj beffere Seiten gehabt, bamalS aber
fd)icn er ttic^tS su fcttucn alS fcittc Begicrbctt unb Sünfd)e.
3bnt mad)tt eS nidjt fo viel ©crupcl, wie feinem ^cfßfc^en
SRac^bar, feiner ©cma^ßn untreu su werben: dnem jungen
.^offräulein bcrfelbcn ßeß er in ©anberS^cim SSigilim unb
©cclmcffcn ^alttn, inbeffcn lebtt ßc auf bem ^o^en ©d^loß
sur ©taufenburg unb empßeng 3a^re lang feinen regelmäßigen Befucl). Sen cigttcn Bruber b(xt er swölf 3abre binburc^
gefangen gcbaltctt unb ibm am Enbe nur gegen ben ttad)tbdligßcn Berttag bie greibeit surücfgegebcn. 21uct) im täglid)Ctt Scbcn tvar er nid^t gewol)ut Slücfßc^t su nehmen. 3 ^
fixxbt Bcmerfungen barüber, baf er beim S^urfürßcn von
Branbenburg eintritt, wä^reub biefer fpeifl, uttb ßc^ baS
nic^t b'nbcrn läßt, Snjicfprad) mit i^m su fuc^cu: baf er
beim ©dag, wctttt ibm eitt älterer gürß nic^f mit glcid^
flarfcn Sügen Befd)eib im Srunfe tbut, gleic^fam btltibiQt
auffielt. 21ucl) itt öffentlid)ctt Sittgctt wtif er nur von ftc^
1- ©(^reiben .^einridb« Mittwod) nad) ©orofbed.
I, IV, 46, p- 877-
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felbcr, niemals von ben 2lttbcrtt. Scttn er um fidj fa^, fo
fonntt ibm nidjt cutgebn, baf er jegt Weber bei bem Kaifer nodj bd feinen nähern 25crbünbctcn auf J^ülfc rci^ncn
bürfc. S c r ©teßvertrcttr bcS Ersbifcl)of ailbrcc^t in SORagbcburg ^at i^u fogar gewarnt unb i^m lebiglid) fricblid)e
3lat^fcl)läge ert^eilt. Er mußte fid) beßunen, baf btx aü*
vermögenbe baixifdjt Slat^, über ben er fidj tvegwerfenb auSgebrücft, feiu greunb nid)t war. Erwägungen bief'cr 2lrt aber
lagen uic^t itt fcittcr ©inneSwdfc. Srogcnb auf baS Slcd)t
baS i^m bnxdj baß Urtcl su Sbcil geworben, fdjxitt tx gegen bk Btabt tdQlid) gewaßfamer vor.' Sie Beßgt^ümer
bcrfelbcn bie in fdnem ©cbietc lagen, sog er ein; bk Bauertt
auf btcfcn ©üttrn mußten baß Gtixtibt auSbrcf'c^cn unb baß
Korn in bit .^auptortt feiner ©eric^tt führen; - i^re Slenten unb Stufen mußten in fdnen ^Imtcrn Qtial)lt werben.
2lud) von anbern ©citen f'd)nitt er i^ttcn bie Sufu|)r ab; er
Keß .O0I5 in ibren gorßctt ft^lagctt; wttjt btm btx fidj außerhalb bcr ?ORaucrtt bettrten ließ! 3 n ein ä^ttlidl)eS 25crpltuiß fegte er fidj su gleicher Seit gegen Brauufc^weig,
obwohl er ^itx größeren Siberßanb fanb. S e n n er bie
dxdjtn biß ©tabtforßcS fäßen ließ, famctt iijm bit Bürger
Wo^l baritt suvor, baf fit baß J^ols nadj S^auft fa^xtn litftn.
Wtnn er fic^ an braunfd^wcigifc^en Bauern vergriff, fo fegtt
1- ©ein ^lon jeigf ftdb fcbon in folgenbcr ©feile eine« Brie»
fe« an ,^elb, 9too. 1540: „rotewobl wir - wobl oerfrouwen, bie
©foff ®oßlor in 4 SGBodben ju erobern, wann wir ibnen ollein bit 3«»
fubr oerlegten, benn fte f;aben Weber Seuf nodb 5" freffen bortnnen-"
2. .Slagfdbriff oon ©oßlar: „wtldjei fid) fiber 1000 ©cbeffel
.fforn«, unfer ©tobt Maftn, ber brei unb oierfebolb ouf ein gubcr
ein«mol« funnen geloben unb gefurf werben, fbut erfirerfen."
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bie ©tabt bagegen fürßßd)c Bcbicntt feß. ©d)ou ßeß er
aud) bier bit getvo^nttn ©traßcu verlegen unb befahl in
feinen Sörfcrn ©räbcu sum KriegSgebrau^ su sieben.' Sie
Btabt cntj'cl)ulbigt baS 2luSblcibcn i^rer ©cfaubttn suweilen
mit bcr SdbeSgefa^r, womit ibr ungnäbiger .^err einctt 3e''
bcH bcfero^c, bcr baS Scid)bilb verlaffc
dß lixxdjtet ein, baf bit btibtn Btdbtt in ©cfa^r waren, ©oßlar in einer f'c^r ttagen unb bringcttbctt, nt bit J^ättbc
bcS JpersogS su faßen. 2>ergcbcnS fd)icfte König gerbinanb
f'eine 2lbgeorbnctcn, Eber^arb vou grdberg unb S r Knoller, um i^u SU warttcu. Er antwortttc, er werbe bk ergangene 2lcl)t voßßrccfctt, unb foßte er barüber ©üttr tCtnb 93crmögen suf'egcu.
S a S war bod) am Enbe ber ©cbanfe biß rechtlichen
Krieges, wtldjtx 1530 gefaßt worben, attS welchem bie 5Serbinbungen von ^aße unb von SRürnberg hervorgegangen;
jegt würbe eigendic^ bcr erße ernßlic^c 2Scrf'ucl) gemacht i^/n
auSsufü^ren, ein im ©inne bcr ?9Rajoritäf erfolgtes Urtcl burd)
offene ©ewalt su voßßrcdfen.
Eben biegegcn aber war ber fcl)malfalbifc^c Bunb gef'cf)loffett worbctt. 2luf bem Slcit^Stag su ©pcier gabeu bie
BunbeSverwaubttn btn btibtn Obcr^auptleuteu 5Boßmad)t,
wofern ber ^txioQ btn föttiglic^ctt Bcfe^lctt feiue golgc Idße,
ber Btabt ©oßlar su J^ülfe su fommen unb fit im SRamctt
2lßcr SU entlcbigcn.'
1.
©. 21.
2.
Urfunfb
geleifiet

Sobio« Clfcn ®efdbi^f«bfid)er ber ©tobt Brounfdbwctg
„ffiirb oon ben ©fenben erodbf, wo bie'^uncfen gemelbfcr
(iöerficberung oon ©peier) bero oon ©oßlor wirfltcb löolge
unb gebalten werbe, bo« benen oon ©oßlor bomt'f gef)olfcn

280

S i e b e n t e « Bud).

S i e b e n t e « Eapitel.

SRacl) Beilegung jener Surscuer 3rruugen batten Siefe
tvieber freie J&attb uttb founten bie Badjt ernßlid) inS 2luge
faffeu.
Sasu bicnttn nun bod) bie 35crbinbuugcn beS Sanbgrafen, baf von fcnter ©citc Siberßanb su ertvarttn war.
Seon^arb vou Ecf ^attt ein ©cfd)enf beffelben angenommen
uub i^m bafür baS S o r t gegeben, baf fein .^err bem
Braunfc^wcigcr itidjt su J&ülfc fomme« foßte. ©ranvcßa
^attt i^m gcfagt: J&ersog ^tinxid) verrcd)tte fid), wtxxn er
meine, auf ben Beuttl beS KaifcrS Krieg anfangctt su
fÖttttCtt; würbe er eittc ober bk anberc Btabt vergewaßtgen, fo werbe i^m bcr Kaifer bann mit nidjttn bcißcbn.
Sorte, bit fafI eine Ermuf^igung in fid) fdjlitftn, btn J^crm JU süchtigen.
Sie grage fotntte nur fcpn, ob mau cinfad) ben beiben ©täbtttt J^ülfe sufcl)icfcn, ober bem geittbe felbfl mit
aßer ©ewalt su Sdbe ge^tt foßtt.
O^nc Sweifd wäre baS Erße bem bisher dttge^alttttcn
©pßemc bti weitem angcmeffcttcr gewefen: man wäre nic^t
über bie ©rensen ber 2Sert^cibigung ^ittauSgcfc^ritttu: matt
^ätte nid)t ben 2Serbad)f auf fid) gclabcn alS woße man aud)
unb ftc irer befcbwerungen erlebigt fet)n follen; im goUb aber bo bcr
©tot ©oßlar bo« olle« - nif erfolgen, ober .^erjog .^eitirid) nif po^
riren, fonbcrn nidt)t«befiowentgcr mit ber Eyecufion ber oermcinten
9f^f wiber ben nddbfien 9iegen«burgifcben, ben bitfi^tn fpeirifd)en
3fbfd)ieb, foiferl. ©cclarofion unb ber foiferl- Eommifforten Urfunfb
unb 5Serftdf)erung ffirfobren, - - fo ifi oon inen ©fenben gefc^loffen,
bog bie oon ©oßlor auf foldben gollf) bie Öbcrbaupfleufe erfucben,
weldje fidb bonn oerm6ge ber Einnung unb 55erfaffung bcrmoffen IjaU
fen follen wii fid) in ßroff bcrfelbcn gebfirf, unb boburcb bie ocn
©D«lar irer jugeffigfen SSefcbwerben bur* -^filfe unb Beifianb cntlebiget unb nicbt oerloffen werben."
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bieffeit baS Sled)t btß ©tärferen gcltcnb mad)cn unb bem
Kaif'er gctvifTcrmaßcn in f'ein 2ltnt fallen.

Sagegen aber

sog man in Bctradl)t, baf tixxt S^illft biefer 9(rt nid)t vcr>
mögen werbe bk Überlcgenl>eit beS .^crsogS su bred)cn, baf
fxt nur ben ©täbtttt sur Saß faßen unb ibr 3Scrberben vollcnben burftt.'

3 ß eS tvobl überbaupt ausführbar, fo wie

man sur 2lnwcnbung ber ©ewalt fc^rcitet, bicf'clbe fo ßreitg
in beßimmte Bdjxanttn su bcfdl)ließen?

aRid)t aßein jene

©ttcitf'c^riften, fonbcrn auc^ ?9Rorbbrenncrdcu, bit in btn evangcßf'c^cn Säubern auf eine crt'd)rccfenbe Sdf'c über^anb ttaf)men, unb in golgc bcr fxixlidj auf bcr Sortur crprcßttn ©cßäubniffe auf JP)ersog jF)einrid) surücfgefü^rt tDurben, ^atttn
eine heftige Erbitterung bervorgebrac^t.

©enug, uad^ wie-

ber^oltctt Bcrat^ungctt su diftnadj crflärtttt bie beibett ^aupt*
Itntt, fit fcpctt entfd)loffen, gricbctt mt bem griebbrec^cr s«
fud)cn unb mit ^inreid^enber madjt, beim eine geringe 2inSabl fönne nid)t Reifen, auf ©onnabenb ?SRariä ?9Ragbafenä
im gelbe su crfd)cinen.
Ser Sanbgraf brad^tc 13 gäbnlciu obcrlänbifc^c, 4 gäbnIcin nicbcrbcutfd)e SanbSfned)tc, ber Sburfürß überbaupt 15
gäbnlciu Knechte auS beiben SanbeSarten sufammen; jeber
battt 2000 Sleittr; ße vercinigttn fidj bd ©anberSbeim. 3nbeffen bade man su-Braunfd)Wcig nid)t allein ein paar taufeub ?DRattn su Sloß uub guß geworben: bcr Slat^ erimtertt
bie Bürgcrfd)aft baf fk jegt su ctvigem aRad)rubm i^rc grcibik mit ibren ^dnbtn erfämpfen fönne: eine gutt 2lnsa()l
1. i'au^c p. 181: „wan fie fd)on benfelbcn ©febfcn weifern Snfa6 ubcrfd)icffcn, würben fie ftd) bod) ttur felb« on allen nu^ ber
©lebte befriegen, ol« borburcb bie ©febfe mel;r ocrberbcf bann ge»
reffet würben."
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Bürger unb Bürgcrfö^ne b<xtttn bierauf bie Saffen ergriffen nnb
crfcl)ienen in bxd S^anftn im gelb. 21ud) ©oßlar fe^ltt xxidjt:
Slßc suf'ammcn mod)ttn eine maffi von 2(!000 m. bilbcn. •
S i c ^äfte .C'ersog .^cinrid) einem f'o übciicgcnett, il)n
suglcid) im 3nnern fcincS Uxxbtß uxxb von ben ©rensen ber
bebrängenben geinbe cigcntlicfjctt Sibcrflanb cntgegent'egcn
fönnen? ©eine ^ofnung bcru^tt aütin baxauf, baf feine
feßen J^äuf'cr, vor aßen Solfenbütttl, wol)in er bk ©etteueßen feiner Slitterfd)aft unb einen S^eil ber 5ÖRannfcl)aftttt vott ©täbtctt unb Sörfcrn'' verfammelt ^attt, fidj fo
lange behaupten würben biS er i^ucn .^ülfe brntge. Um bitft
^erbeisu^olcn vcrßcß er felbß mit feinem ©o^uc baß 2anb.
SRat^ bem erßen Bescigen unb 21nfd)ein $u urt^cilcn,
mußtt man glauben, wenigßenS baß feßc Solfenbütttl würbe
fid) auf baß tapferße vert^dbigen. Sem Srompetcr, bcr bit
2tufforberung brachte, attttvortttt bie Bef'aguttg, er möge über
brei 3a^re wieber nad^fragcn; bcr ^auSmann vom S^urm
cmpßicng bie /pcranrüdfcnbcn mit ber ?ORclobie eineS ©d)impfßcbeS. ^ 211S man in bcr SRä^e su fd)ansen begann, ntad)ttn
bii Belagerten einen.2luSfaß, bcr i^nen febr gut gelang unb
einen nic^t geringen ©c^rccfcu unter ben BuubcSttuppcn verbreittte: foßtt bit Bdjanit voßeubct werben, fo mußtt ber
Sanbgraf ptxfönlid) baxan Xl)iil nehmen. Übcrl)aupf scigtt fid)
«Pbilipp eben fo gcfc^icf t wk uucrmüblid). Er fc^lic^ ßc^ wo^I
in einem Bauerfittcl biS ^art an bk gcßc, um bk fd)Wäc^ßcn
©teßen ber ?9Rauer su beobac^ttn: ba^in ließ er batttt baß
1. ©cbdrflin p. 57. Ebi;frdu« 455. Sobio« Olfen p. 32.
2. Sid)tenfiein 23eifrag jur ©efd)- bei fdjmalt Bunbe« p. 20.
3- „Spat bidj btx fdbimpf gerouwef, fo jeu^ nu wtcberum b^iw."
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fd^were ©cf'd)üg, baß er biS einen ©teimvurf wtk ^erangcbxadjt, mit aßer Kraft wirfen.

3encr S^urm, von bem er

fo fpötdj'd) begrüßt worben, warb sucrß niebergcf'd)Offcn, unb
bierauf boten fid) bie nicbcrbcutfd)cn Knechte sunt ©türme att.
Sasu bxaixdjti tß jtbod) nid)t su fommen. Sie Eroberung beS
gattscn SanbeS, aud^ ber übrigen gcßen, bie Entfernung beS
SanbeSfürßctt unb ber Ernß beS 2ingriffS mad^tcn allmäl!,^lig fo viel Einbrucf bei ber Bef'agung, baf fit fidj px freiwilliger Übergabe tntfdjlof.

2lm I3ttn 21uguß sogen bie

Evangeßf'cl)en triump^irenb in bk gcßc ein.

Eine gabne

warb aufgeßecft, auf wtldjtx bie Sappen ber verbünbrten
gürßcn, ©rafen unb ©täbfc vereinigt waren. Ser ^ofprcbiger" bcS Sanbgrafen l)XtU bie erße cvangclif'cl)c «prebigt su
Solfenbüttel, su ber er ben Seyt vom ungered)ttn /?auS^alttr wählte.'
Unb wk fitjX ^atk fidj btx /?ersog gctäufdl)t, wenn er irgeub wo^er S^ixlft ^erbeisufü^ren ^offtt. 2ln bem tbtn verfammeßctt Sleid)Stag von SRürnberg war man vielmehr unwißig
über ibn, baf er bitft Unruben veranlaßt.

Sie föniglid)cn

3lätl)e fagtctt, cS fcp ibm nad) feincü Sbattn gcfd)ebcn. Ser
König felbfl, beffen gmise ©eelc mit ber Unttrnc^mung gegen bie OSmanctt btfdjdftiQt wax, wüttfd)te nur baf bk «prottßanttu nic^t, weiter fdjxtittn nnb axxbtxt Btänbt attgrcifctt
möd)tett: ba fit il)m bitf vcrf'pracl)en unb sugldd) fidj tx*
boten, wegen i^rer KricgSübung vor Kaif'er unb ?litidj Siebe
SU ßc^en, fo gcwäbrtt er ibnen bagegen ber Slöm. Kaif. ?9Rajeßät, feiue eigne uxxb btß tKtidjtß

Bxdjtx^tit''

1- 25unfing. 3vebfmder H, 901.
2. Konigl- Mt ^txfidjtxnna, 24 Qtugufi 1542.
IV. c. 43.
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man mußte erwarttn, baf baß Kammergcrtd)t fid) biebei nid)t berubigen, baf eß btm ^ci'sog nidjt immer an
greunben feblen werbe. Um fo enger fd)loffen fid) bk «proteßanten an einanber.
Unmitttlbar nad) bem KriegSsug fanb eine 2>ert'ammlung beS fd)tualfalbifd)cn BunbeS su Braunfd()Wcig ©tatt.
Obgleid^ bk sORitgßeber nid^t o^nc 2luSna^nte baS Sscrfal;rcn bcr beiben .^auptleutt gebißigt Ratten, wk man bcnn
natnentßd) in SRürnberg and) mxQltidjt Sieben vernommen,
fo waren bod) jegt 2lße dnvcrßanbcn: 21ße seigten fidj ba*
von burd)brungen, baf tß fein anbreS mittd gegeben l)abc
bk Btäbtt s« f'd)ügett; ße verpßid)tctcn fid) fämmtlid), bitft
Badjt glcicf)mäßig mit btn btibtn gürßcn su vcrtrcttn unb
burc^Sufü^rcu.
Sarauf fam eS nun vor aßem anbern an. ES war
baß große protcßandfcl)e 3ntcrcffe.
ES fonnte xxod) nidjt genügen, bloS bie Ejcecution cincS
UrtelS gc^inbert unb ben 25crt'ud^ einer foldben mit Saffengetvalf verbinbert su ^aben: beS ©cridl)ttS felbfl, von tveldjtm bitft Entfc^cibung ausgegangen, unb baS jegt mit n.od)
gefä^rlid^crn bro^tt (bie Slcvißon, welche befd)loffen gcwef'cn, war im SJRomcnfc wo ßc bcginnctt foßte, itt^ibirt worbcu), mußtt man fid) tnblid) einmal, unb guf immer entIcbigctt.
2lm 4ten Seccmbcr erließen bcr Sburfürß uttb ber Sanbgraf eine Erflärung iixQltid) für fid) f'clbfl unb im SRamen
„bcr bod^gebornen gürßcn, woblgcborncn ©rafen unb ehrbaren ©täbfc" ibrcr 33crßänbniß, tvorin fte auf ben ©runb
bcr SlegcnSburger Sedaradon auSfüf>rten, baf btm Kammer-

9ieicb«tag S" SRiirnbevg 154-3.
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gcrid)t feine rccl)ttnäßige ©crid)tSbarfcit gegen fie ober ibxt
9}iitvcrwanbtett süßere. '
2lut 31ßcn 3anuar 1543 tvarb cnt abermaliger 3leicl)S;
tag Sil SRürnberg l)anpti"äd)lid) ber Sürfcnl)ülfe wegen eröffnet.

Sic «protcßanttn beanttvortettn bit föniglid)e «propo-

ßdon mit einer auSfü^rnd)eit Eingabe, tvorin ßc fid) über
bk neuen Bebre^nngen bct'd)Wcrteit, mit benen ße baS Katnmcrgcricl)t aßer fönigßd)cn Sufage sunt Srog ^eintf'ud)C, —
cntivebcr voßfommcne greibeit ibrcr Sel)re ober tvenn bicf'c
ja nid)t bewißigt werben woße, bod) einen feßen Sled)tSSußanb forberttn, — enblid) in aller gorm auf bie 2luflcf'ung biß Kammergcrid)tS unb eine Bcf'cgimg beffelben mit
neuen S)Ritgliebern attttttgctt; ße erflärtcu, uncrlebigf bief'cr
©ac^cn würben ße fid) in feine Beratbung einlaffen. ^
SRatürßd) aber wibcrfegtt fid) bit altt SDRajorität bitfen
gorberungen mit gewobuttr J^artnädigfdt.

ES wäre bctt

«prottßantcn befonbcrS barauf angefommen, tvenigßcnS ber
Sedaradon in bem Sleid)Sabfi^iebe Qtbadjt px febcn, unb
bcr König fäumtc nidjt, tß in 2lntrag su bringen, aber gegen biefeS 2lcttnßücf walttte grabe bie beftigßc 2lufrcgimg
ob.

Sconbarb von Ecf foß gcfagt baben, bit Seit muffe

vergebn, ober aütß unter bie .^crrfd)aft ber Surfen gcratbcit, cbe biefe Scclaradott alS ein ©ef'eg in Seutfd)lanb
betrachtet tverben fönne.
Ser 2lbf'd)icb ben König gerbinattb am Ettbc auSwirfte,
war fonß nidjt ungünßig: bk ^ifitation biß Kammergeric^tS
warb baritt aufS neue feßgefegt; ber .^ersog von Braimfd^weig
1- 58ei .^orfleber, Sfinig, bu Mont.
Sn ben gronffurfcr Oleidb«fog«ocfen.
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warb txfxxitjt, feine Badjt biß sur 2lnfunft beS Mftxß axx*
ßcbn SU laffcn; baS in ©pdcr angenommene ©cbot beS gricbcnS tvarb erneuert. 2iber aßeS bitf fonntt bk «prottßanttu
nid)t berubigen. Sanbgraf ^^lipp erinnerte, ein gricbenSgebot auf fünf 3a^r bcwcif'e am beßen, baf man feinen
beßänbigen grieben woße; feine 25ißtation unb Sieform btß
Kammergerid)tS fönne sum Siele führen, wenn man bk jegigen Bdßgcr btibtfjaltt; bk griß in J^ersog JF)einricf)S Badjt
f'cp nur eine J^cnfcrSfrifl. ©o badjttn fk, wtnn xxidjt aüt,
bodj bk mit)Xial)l. ©ie verwarfen bctt tfitidjßabfdjitb xxxxb
nahmen i^re ©ttllung alS SJRinorität unb Oppoßdon wieber voßßänbig ein,
3 u biefer Sage waren bk «protcßantctt: swar nod) fcineSwegS SU bin Siedeten gclattgt, bit fit in 91nfprud^ na^^
men; unter fidj xxidjt tbtn einig, von aßcrld Säbel nidjt
fxd; abtx gewaltig vorgefcl)ritten unb vorf^rdteub, mißtärifd) mächtig unb ßcgrcic^, in einer J^altung bit btn ©cgttcrtt Slefpert einßößtt unb i^rcu gorberungen einen großen
3Rad)brucf gab: als Kaifer Sari nac^ Seutf^lanb surücffam
unb auS bcr aßgemeinen Sombinatiott bcr europäif'c^en 21ngelcgctt^citttt auc^ für ßc bie gragc aufßicg, welche «polidf
ße baritt befolge« würbe«. ES war vießeid^t bie wicl)tigße
bk i^mn jemals vorgelegt tvorben iß.

3fcbte« Eapitel.
.^rie^öjüge beß i?aif'erS in ben 3af;ren 1 5 4 3 , 4 4 .
9^eid)ötag ju ©peter

1544.

3ni ©ommcr beS 3a^reS 1543 tvar bk Sage beS Kaif'crS unb bcr gansen burgunbifcl)-ößrcidl)if'd)cn madjt b'ödj*
lid) gcfä^rbet.
2luf ber einen ©dtt tvälstt fidj baß oSmauifd)e .^ecr
nad) ben Überreßen beS d)rißßc^cn Ungarns bal)cr; am Sage
Bt. Soretts, 10 21uguß, ßel ©ran in bie Jp)änbe ©ulcimanS:
suvor Ratten bit türfifd)en ©cfd)ügc baS golbne Kreus vom
SJRünßcr berabgeworfcn. 3nbeffctt warctt bit SRieberlaubc suglcid) von ben grattsofctt uub einer clevifd)-bänifcl)cn Bdjaax
unter ?ORartin von Sloßbcim ang'efaßcn: jene nabmen Sujcemburg unb jF)enncgau in Bcßg, bitft plünbcrten Brabant.
©d)on empfanb man cS bort, baf btx König von Sänemarf aßen Untertbanen beS Kaif'crS bctt ©ttttb vcrfd)loß.'
Su Qkidjtx Seit be^errfd)te eine vereinigtt türfif'c^-fransößfc^e glotte bk cntfernttßcn ©ewäffcr beS SlRittclmccrcS; am
20flcn 21uguß eroberte ßc bk Btabt SRissa.
1. .^ubert Ibomo« Seobiu« p. 250: quodsi clauso mari baltico a vandalicis civilatibus frumenta noii conveberentur, pereundura fame.
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dß Itndjtd ein, baf btx Miftx nur in Seutfd)lanb bk
Unterßügung ßinben fonntt, bereu er beburfte, um suglcid)
Ober-Ungarn, bk SRieberlaubc unb Oberitaßen su behaupten.
S i e nun aber bautt, wenn bk «proteßanten, bk fdjon
witbtx vou bem Kammergerici)t mit Sitadonen ^eimgefucl)t
wurbeu unb einen Slcidl)Sabfcl)icb Ratten verwerfen muffen,
fidj i^m ^itbd wiberfcgten?
Sie 2Scrbinbungctt, in betten ße flanben, ^ätttn ße wo^l
basu veraulaffcu fönnen.
211S Sbrißian III im 3- 1538 itt bctt fc^malfalbifd)m
Bunb ttat, war er mit ber Sufage dner Unttrßügung für
ben gaß baf er um bcr Slcligion wiütn attgcgriffctt werbe,
nici^t sufrieben; founte er aud) bit übrigen BunbeSgenoffcn
nid^t weittr bringen, fo ru^tt er bod) nic^t, biS wenigßenS
Badjftn, ^ifftn, Süneburg, 21u|)alt uub 5DRattSfelb itt jebem
gaße ^ülfc,verfpracl)en, möge bit Uxfadjt btß Krieges eine
weltlid)e ober eine gcißlic^e fcpn. ^ Siefen Beißanb na^m
er jegt aßctt ErnßcS in 21nfpruc^.
ES l)icng bamit sufammen, baf ©ußav S a f a in BdjWt
bin, btx vor bem 3a^rc burd) einen Baucruaufru^r, welcher
von bem Kaifer gebißigt worben, in nic^t geringe ©cfabr
gerätselt war, unter 25orauSfegung einer ä^nlic^en J^ülfe in
ben fcl)malfalbif'dl)ett Buub su ttctctt wünfc^tt.
Scr .^cr$og von Sleve war wenigßenS unter ber .^anb
von feinem ©c^wagcr bem S^urfürflcn von ©ac^fen bereits
uuttrßügt worbcu. 2lm 22flcn gebruar 1543 cmpßcng nun
.^ersog Sil^clm baß 2lbcnbma^l unter bdbcrlci ©cßalt.
1- Urfunbe gebrudft in ber 'jBorrebe ju Erogiu« (3lu«g. oon
1737 p. 65).
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.^icrauf brad)tt bcr Sburfürß bk 21ufna^me beffelben in btn
fd)malfalbif'd)en Bunb föxmlidj iu 2ltttrag: bcnn gewiß werbe er
bem göttßd)Ctt Sorte nun aud) weittr Slaum geben, unb auf
feinen gaß bürfc man ibn bem .^affe bcr «papißen überiaffen.'
^ättt man eS wo^l ben «protcßanttn verargen fönnen,
wenn ße ßc^ biefer ttatürßcl)en 2Serbüttbctett attgcttommctt,
Uttb, o^ttc barum auf cndegene Bcsief)ungett eittsuge^n, bk
©unfl ber Umßänbe benugt bätttn, um ben feßcu grieben
ben ße immer geforbert, o^ne Slücffid)t auf Kammcrgericl)t
ober Soncil, fidj tnblidj beßnitiv su vcrfdl)affen? Sydttt nidjt
x>itütid)t il)x 3ntrtcffe baS wixtlid) txbtifdjtl
ScnigßcnS im 3abre 1540 waren ße auf biefcm Sege
gewefen. 'Bwifdjtn Sänemarf, Slcvc unb ben prottßmttifdjtn gürßcn war über cinctt Bunb vcrbanbcß worbctt, ber
ße aüt vcrcittCtt foßte.
3ttbcffctt, cS Qtfdja^ xxidjt, nnb poax anß folgenbcn
©rünben.
2$or aßem: ber gürß, von bem biSber ber 2lntricb su
jeber cntfc^iebenen Sbätigfdt ausgegangen, Sanbgraf ^^ißpp,
warb bnxd) feinen Bertrag von 1541 gefcffelt. Er b(xttt
fid) baxin nur nidjt vcrpßid^tcn laffctt, ben .^ersog vott Slcvc
f'clbcr ansugrdfen, auSbrücfli^ aber b<^tti tx vcrfprodl)en, ibn
nic^t SU untcrßügcn. Soblmcincnb unb in aßer ©ütt, aber
unbebingt tvicS er btn 2lttttag btß Sburfürßcu, Sleve in
ben Bunb aufsunebmen, surücf. Unb aud) baS bdnifdjt 25crbältniß batttn bie Kaiferlicl)Ctt bd jenem Bertragc nidjt überf'eben. Ser Sanbgraf b^xttt auf aüt Bünbniffe in seitlicl)cn
Badjtn, in bcttCtt ber Mftx nidjt ttamentlidf) auSgeuommen
1.

©dbreiben be« Eburffirjicn ©tenfiog nad) gobioni. SfB. St.

Stanfe S . ©cfd;. IV-
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fep, 95ersic^t gelcißrt: auSbrücflid) auf baS, waß er ntit bem
j^ersog vou ^olfttin b(xbti „btx fidj nennt König vou S ä nemarf." gür ibn alf'o gab eS fdjon ttint S a ^ l mebr.
Einen unermeßlichen Einfluß ^attt bodj jtm Soppd-E^c.
S a ß bie greunbf(f)aft mit ©ac^fen fic^ baburd^ locfcrtt unb
fcüte anberc ©id)er^eif su ftnben war, ^attt ben 25ertrag von
1541 swar xxidjt aßeitt, aber sum großen S^eil veranlaßt.
B d bem Sburfürßcu von Badjftn xxxxb ben übrigen
©täuben fam nun aber bem Mftx su ©tatttn, baf er mit
bem «papße entsweif war. 3n 50Rcmmiugcn, tvobin i^tt fein
S e g bitf mal führte, ua^m er erß jegt bk ^ulbigung dn.
„211S ber dib veriefen warb," fagt bcr prottßandfc^e Bcric^terßatttr, „merfte ic^ auf, ob man bit ^tiliQtn nennen
würbe; aber man nanntt ßc nid^t, fottbern aßein ©ott ben
21ßmäc^tigeu; ba tjabt id) viele Scutc vor greuben tvcinctt
fc^ctt." ^ S a r baS Begc^rctt ber «proteßattten auf bem
Sleid)Stag surücfgcwicfcu worben, fo wußte man boc^ febr
wobl, baf bit Bdjulb nidjt an btn faiferlic^cn SDRinißem lag,
bii vielmehr mit ben leitenben 2lbgeorbnrten ber ?9Jajorität,
S. B . bem Soctor 3'>naS von ?!öRains,.in offenem Swicfpaß
Icbttu. ^ ©ranvcßa ^attt bit voßfommenßcu 2Scrßcf)crungen
gegeben: „beß foße man gewiß fcpn baf bk ^perfonen auS
bcncn baß Kammcrgericl)f bcßc^e, bavon fommen unb nic^t
babd bkibtn foßten. S o ^ l werbe baß btn Mftx bd 2Sie1- ©dbreiben »on Eu^oriu« Ungelf oon Spffenboufen an ben
C^burf. oon ©odbfen im weim. Streb.
2. 9(u« ber Sorrefpotibens be« © r Sono« mit Sfibredbf oon
?!}?atnj (im gKagbeburger 93rooinsiaIard)io) ergiebt ft^, boß ber @e=
fanbfc beffigcr mar ol« ber -Jperr, ttnb off feine ^i^e unb Ungefd)iif<
licbfeif enffd^ulbtgf.
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len mit neuem Unglimpf belabcn, aber man foße i^n für
einen veriogenen mann galten, wenn eS nid)t gefd)c^e."'
Ein befonbcrcr Sufaß bewirfte, baf man bem Kaifer
unb feinem SORinißer in bitftm 2lugenbßcfe größeres SJerttaucn
fd)cnffe als jemals bisher. 2luS ben «papieren beS J^ersog
.^einric^, bk man in Solfenbütttl gefunbcn unb eifrig burc^fuc^tt, ergab fidj unwiberfprecljlid^, baf ©ranvcßa unb bcr
Mftx bcmfelben immer frieblic^e Slatbfc^läge gegeben, man
foxfdjti nidjt nadj, Wild)t ?ORotive in jebem 21ugenblicf basu
mitgewirft, man na^m an baf bk wa^xt ©cßunung btß
Mftxß in bitftn Bricfctt fidj barlege, gjRäßiguug uttb griebfcrtigfdt btn ©runbd^aracter feiner «politif ausmache.
Unb aud) bit aßgemeinen 35cr^ältuiffc trugen su biefer
©dmmung btu Sie Sage bcr Singe in Ungarn, bie Bebrängniffe gerbinaubS crwcdften baß mitldbtn btx Btdxxbt
2lm Sleid)Stag ^atttn fie bk Sürfctt^ülfe, bie matt ibttCtt attf'ann, abgdcbnt, aber waS ße bort nic^t bcwißigctt tvoßen,
baben ßc bann auS freiem 2lntricbc gcleißet.
Enblic^ begieng bcr .C>ersog von Sleve, beffen enge 2Serbinbung mit grattfreic^ fidj obnebitt mit nickten aßgcmcittcn
BeifaßS erfreute, fo eben eine /panblung bie ibm bit ©unß
auc^ feiner wärmßcn greunbe raubte.
SRocl) einmal war, ^auptfäd^ßd) auS Slücffic^t für ben
Sburfürßcu, bem ^ersog ein ©dßßanb bewißigt worben, biS
swei monatt nadj btx 2lufunft beS Kaif'crS,^ in welcher
Seit nodf) ein fricbli^cr 21uSttag vcrf'utf)t werben foßtt, un1. SBurfborb on ben Eburffirfien oon ©ocbfen 19 Mix^ 1543.
( ® . 9t.)
2. ©d)reiben ber fdd)fifd^en mtljt 21 9fpr. 1543.
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tcr bcr cinsigen Bebingung bcr Slücfgabe von ©ittarb. Scr
^ersog, burd) fein biSberigeS ©lüdf unb wk tß fdjtint auß*
brücflid^e Sufagen ber gransofen verführt,' verweigertt biefe
Bebingung unb wieS ben ©tißßanb von ftd).
aRid)tS fonntt btn Süttfc^ctt btß Miftxß beffer ctttgegctt fommen.
Sctttt er überlegte, weld)cn von fcinctt geinben er sucrß
angreifen foße, fo fießte fid^ i^m vor aßen ber ^ersog von
Sleve bar. Keiner war i^m fo verfaßt, alS bcr BlutSvcrwattbte unb Sleic^Svafaß, bcr i^m eitt Sattb vorsucnt^altctt
wagte. S e r ^iclt bod) immer baS Slcicf in 21ufrcgung; er
verf(f)afftt grans I bie .^ülfe btutfdjtx Saffen; er madl>tt
einen 21ngriff vou Sänemarf su Sanbe aßercrß mögßd), unb
untcrbracl) baS^ ©cbeiben, bk Slu^e unb aud) bie Seißungen
ber SRicbcrlattbe. ©ranvcßa fagtt: „unb wenn ber Kaif'er
auf ber anbern ©citc bie Surfen ba^cr sieben fö^c, würbe
er ß ^ bod^ suerß gegen Sleve wenben." ©egen bitftn gdttb
nun ßeßen i^m nunmehr bie beutfd^en gürßctt freie .^artb.
Ser S^urfürfl vou ©ad)fett verfud)tc böd)ßcnS noc^
einmal eine gürbitte. Er bcfam bie 21ntwort, wenn er je
ben J^crsog unterßügt, fo foße baS vergeffen fcpn: aber nun
möge er fidj andj nidjt weiter in bie Badjt mifdjtn: bann
werbe er einen gnäbigen Kaifer baben, ber fidj alß ein Bruber gegen ibn su ^alttn gcbcttfe. ^
21m 12 21uguß fragte ber fädjfifdjt SSicccanslcr Burfbarb bd ©ranvcßa an, ob eS fein mittd gebe bctt Krieg su
1. „confirmatus Franci pecunia et literis:" ^ontu« .^eufcru«
XI, XX.
2. granci«ct 58urfbarbt Oietofion wo« er uf babenbe fonberlic^e
Snfirucfion bti ^ixn ©ronoel au«gcridbtef babt. (20- 9f.)
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vermeiben. ©ranvcßa crwieberte, er b^x^^ fv eben auf einen
neuen 2lnttag bei bem .C>ersog abcrmal dne abfd)lägßd)e 21tttwort bcfommcn: cS gebe fein ?DRidel weiter, bcr Sürfel fep
gefaßen: bit Badjt muffe tnit ben Saffen auSgefod)tcu werben.
Uttb fo eröffnete bcr Kaifer feinen KriegSsug.
Er b(xtti 4000 ©panier, alte fricggcübtc Sruppen, uttb
eben fo viel 3faliencr tnit ßd^ Qtbxadjt; bd btn bcutfd)ett
KricgSlcutcn l)attc fein SRante von jcl)cr einen guttn Klang:
als jegt bie Serbctrommel gerül)rt warb, fammclten fid) bie
SanbSfnccl)tc raf'd) su fcinctt galjttctt: junge Ebcllcute fab
tuan wiber ben Sißcn ibrcr 2Sätcr Sieuße nebmen: eine
ganse 2lnsal)l ber Btänbt litf fidj bereit ßnbcu, ©cfc^üg
unb «Pulver ^ersugeben: «pfalsgraf Solfgattg ttug feiu Bcbenfcn, gegen Einen auS ber mdttt btx gürßctt iu «perfon
einige gäl)nlein berbeisufü^ren; mit einem .fpecre vott 35000
m. sog ber Kaif'er ben Sl^ein binuntcr.
2Som 17ttn biS 20ßctt 2luguß ßnben tvir ibn in Bonn.
Einctt gattS ttCuen Einbrucf madjttn bk 3taßctter uub ©pattier, v»tt bcncn ibre Jpanptlcntt felbcr fagten baf ßc nid)t
SU säbmen fepen, mit ben serriffcnen unb serfd)offcnen gabnett,
Seugm ibrcr aßen Sieuße, unter wcld)cn ße cinbersogen. mdt
ber «prad)t ber .^»erren tvetttifcrte bitf mal btx Kaif'er felbß.
Er foß Qtlddjtk baben, wie er fidj su «pferb crblicftt, tvic
bieß gans in ^Sif'cn uttb golbenem Bdjnxud. man fab ibxx
fxtnbiQ wk im ginge bie Sld^cu burd)cilcn: aßeS anorbnen,
beffern: bem .^anS von ^xldjtn gab er mit eigener .^anb
bk Slcnnfabne: fo rüdftt er nad) bem Slevifcl)en vor.'
Ser J^ersog sä^ltt auf bie J&ülfe beS KönigS von grattf1. 'Seif ©iebri^ unb .^ebio bei 5Joigf p. 181. 308.
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xtidj. Mtin jegt erfubr er, wie fo mandjtx anbxt 25erbünbett biefer miadjt, wk falfdj feine «poßdf gewefen war. Köttig grans ^adl)te wenig an bit 2Serfprec^ungcu bk er gegeben; flatt ibm SU ^ülfe su fommen, woßtt er btn 21ugenblicf benugeu, um wk baß Saub fo audj bk Btabt Sujcenburg, auf bie er felber 2lnfprüd)e madjk, su erobern.
Sie golgc war, baf btx ^txioQ von Sleve in bk mm*
lidjt uttgünßige Sage geriet^, in wtldjtx wir fo eben ^tixx*
xid) von Brauufc^weig gcfcücn; feine cinsige Bxdjtx^tk bt
flanb in feinen gcßungcn. SRameutßcl) ^attt er Suren mit
boppcltcm ©raben, swif'c^cn bdbctt eittcm mddjtiQtn S a ß biS
sur J^ö^e ber ?9Rauern, befeßigt: er ^iclt tß für unbcswinglid^.
Sem ©cfc^üg aber wibcrßanbeu bitft Bcfeßigungcn fo
wcttig wk einfl bit Ebernburg ober wit Solfenbütttl, unb
balb fonnte Sari V sum ©türm fdjxtittn laffcn. Sie Bcfagung wehrte ftd) mannhaft genug: an ben gcfäbrlid^ßcn
©teßen fa^ man ben tapfern Befehlshaber SSlatcn felbcr itt
bem vorbcrßctt .Raufen bcr 2Scrt^cibigcr, mit feinem brdten
©c^lac^tfd)wcrt baS er mit beiben .C>änben fc^wang, unb
viermal warb ber gciub surüdfgctricbctt; tubUdj aber errang
bie wetteifernbc S u t ^ bcr ©panier unb 3talicucr ben ©ieg;
331atcn warb uuter ben Sluincn cineS sufammcnßürscnbcn
^auftß begraben; bie S ä ß e würben crßicgcn, bit geßung
genommen, bit Btabt anfß cutfegnc^ße geplünbcrt unb verbeert. 3 n bem ©c^recfen bctt bitf verbreitete,' ergabctt ßc^
3ülicl), Slurcmoubc, Orfclctt.
1. ©eputuebo XXII, 21 ersdblf, man babe gefügt, ber .foifer
ffibre eine neue a)?enfcbenroce mit fid), mit longen .ffrollen unb tjtx-oorfiebenben ©berädbnen, „cui commento locum fecerat Hispanoruni
agilitas." Sn btntfdjtn ©dbriffen ftnbe icb jcbodb booon ni^f«.
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Scr Jpct'sog war in fdnem ©c^loß su Süffelborf, als
er bk 'Siadjxidjt vou bem gaße vou Suren empßcng. ES
bescid)urt bk llnf'elbßänbigfcit feiner jugcnbßd)cn Slegierung
red)t eigen, baf tx bierauf in bk nxxttxi Btnbt binuntergieitg, unt ben bafelbß verfammcltcn Slätbcn 25orwürfe su
tnad)cit, baf ße ibtt nicl)t beffer geleitet. S i r fc^cn: ttid)t
auS ibm felbcr tvar bcr ©ebattfe bcr Unternel;iuuitgcn gefomntcn, an bk er fidj tvagtt; er war xxidjt fdbxQ in beut
©turnte auSsubaucrit, ben ße über ibn ^erbcigesogen. 3m
©dcite einiger greunbe unb SRad)barit bk bd btm Kaifer
in ©nabcn ßanben, begab er fidj in baß gelblagcr beffelben
vor 23enlo, tbat fußfäßig 21bbittc, uub fdjlof tintn 23ertrag,
worin er auf ©clbern unb Sütpbcn, fo wk auf ftim 2Scrbinbungrtt mit granfrdcl) Unb Sänemarf ^ixpdjt Icißete.'
©eittc alten Sanbe begieß er; aber mit bcr großartigen ©tcllung, bk er in ben legttn 3abren eingenommen, war eS vorüber, mtbx alß er fü^ltt baS feine ?9Ruttcr 50Raria, burc^
weldje ^ülidj an Sleve gefommen unb baß Sanb groß geworben war, eine grau von ßärfer ©cßunung unb bod)ßrebenbem
©elbßgefübl, voß von 2lntbeil für bie politifdjt nxxb rcligiöf'c
Oppoßtion, in ber ibr ©obn unb ibr ©c^wicgerfobn von
©ac^fen gegen bie bdben Oberbäupter bcr S^rißen^eit begriffen waren; baß Unglüdf brac^ ibr .^ers: ße ßarb, alS ße
bie Bebingungen beS 25crtragS vou 2Senlo erfabren ^attt ^
2luf bicf'c Seife gclangtt bcr Kaifer txxblidj bodj in
Beßg eines SanbeS, xxadj welchem ftixxt 2Sorfa^ren unb er
1. 2?crfrag bei J^efcbenmodber 7 ©epf. 1543.
2. Cognitis pactionis liujus legibus, concepto aniini dolore,
c vita vriut iudignabunda excedens bumanis valedixit. Ubbo Emmius 832.
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felbfl fo lange geßrebt. 3 n 2Senlo vcrfammeltcn ßc^ bk
vier greiberm, bie Slitttrfcl)aft nadj itjxtn vier Üuarticrcn,
bie Slbgcorbncten bcr ©täbfc; nac^bem fte bcr J^ersog von
ber ibm'gdcißcttu «Pflicht befreit, fprad)en ße i^n von ben
Sufagen unb SSerträgen loS, burd) bk er fidj itjutn vcrbünbcn. Sagegen na^m ße ber Kaif'er, al^ rcd)ter Erbe unb
.^crr, fraft bcr Belc^nungen bit f'eincn SSorcltcru vou bem
römifc^cn ditidj gcfc^c^en, in fdne Unttrt^änigfeit auf unb
gelobtt bk Sanbe bd il)xtn Keurcu unb ©ered)tigfciten, bk
Btänbt bd iijxtn grci^citttt, Slcc^tctt, Brief unb ©icgd su
^anb^aben.' Su feinem SSerwefer ernanntt er ben «prinsctt
von Oranieu, Btatt^alttx in J^oßanb.
Ser Miftx glaubte cS als einen Beweis feiner ©nabc
betrachten su bürfen, baf tx btm ^ersog feine übrigen Sänbcr auc^ nur wieber surücf gab. Sic «protcßanttn mußten
Sufe^cn, baf btx mächtige gürfl, ber fc^on auf bem beßen
Sege war gans Ju i^nen übersutrrten, jegt im ©egcttt^cil
vcrpflid^trt würbe, nid)t aßein feiue neuen 58eräuberuugen iu
bcr Slcßgiou su verfuc^eu, fonbcrn audj bk fdjon Qifd)il)t
neu wieber surücfsuuc^men.
Unb nun, beS unbcquemßen feiner geinbe entlcbigt,
fäumtc bcr Kaifer xxidjt, gegen ben mäc^dgßcn bcrfelbcn, ben
König vou granfreicf, ber i^n tu biefe ©cfa^rcu gebraut,
ben alttn Kampf su erneuern.
Er ^attt babd baß ©lücf, wit in ben Sagen feiner
3ugenb, Englanb auf feine ©eitt su sie^ett.
2lßc ?ORotive ber «poßtif su Ctttwidfcltt bk Köttig J^dttxidj V l l l fdf jener Seit befolgt b<xtti, wo btx Miftx im Bunb
1.

Tractaet van Verzoening, bti ©u Mont IV, ii, 264.
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mit granfrcid) unb bem «papß il)n ansugreifett einen 21tigcnblicf S^iienc gcntad)t, tvürbe bier unS su weit vott unfern
21ttgclegcnbeitcn entfernen: tvir verfparett unS baS biS su gelegener ©teile: bier bemerfen tvir ttur, baf btx für Seutfd)lanb f'o tvid)tige 2lugenblicf, itt tvclcl)eut jene Sombinadott
aufgegeben warb, not^tvenbig aud) für Köttig J^ciitrid) VIII
maaßgcbcnb würbe.
Er sucrß, beutt nun braud)te er feinen btntfdjtn 2Scrbünbeten mebr, bade ben .C'ersog von Sleve faßen laffcn;
bit mit beffen ©c^weßer erß eingegangene dfyt battt er unmittdbar nac^^cr tvieber aufgelöß, wie benn bti if;m auf
duc Sdf'c bie obne Bdfpiel ifl, rcligiöf'c, polidf'd)e unb matrimoniale 2lngelcgcnbciten in einanber greifen unb dnanber
bebingen.

3nbem er fxdj tjitxanf, wenigßenS in Bcsug auf

baS Sogma, ben Kat^olifen witbtx anf'd)loß, ßeß er ßc^ audj
geneigt ßnben, baS 2inbcnfcn feiner fpanif'd)en ©emabßn Sat^arina wieber^ersußeßcn, i^rc Soc^ter ?ÖRaria alS erbberechtigt an$ucrfetmcn: er näherte fid) überbaupt bem Kaifer.
Sen gransofen bagegen fontUe er uid)t verscibeu baf fit
feinen 2lbßd)ten auf ©d^otdanb wibcrßrcbten; ©elbforbcrungen unb ©rcnsßreitigfeitctt gab eS immer: gcttug er entfd)loß
fid), mit bem Kaifer nod) dnmal gcmcinfcl)aftlid)e ©ac^c su
madjtxx. Sem Sortlaut ibi'cr 2lßians nad) foßtt eS fd)einen, alS baden ßc ibre alttn, ^alb granfrcicl) umfaffcnbcn
2lttf'prücl)c von bctt Seitctt bcr Cttglifc^-burgunbifd)eu Kriege
nod) einmal mit einanber auSsufübren btabfidjtiQt.
SRod) im 3a^r 1543 uttterßügteu bie Englänber ben
.kaifer von SalaiS uttb ©uincS ber, bodj fam tß in bitftm
3a^re su xxidjtß Entfd)eibcnbem; vielmehr behaupteten fidj
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bie gransofen in ^uptxxbnxQ, baß fit ixxbtf eingenommen; vergebens txfdjitn btx Kaif'er vor Sanbrecp. S o ß t t er im näd)flen 3abre mebr ciuSridl)ten, fo mußtt er fid) nod) beffer vorbixtittn unb xxod) mc^r 25crbünbett fndjtxx.
S i e fc^r er biefe SRot^wenbigfeit fübltc, seigt am bt
flen, baf er fid) px einer 21bfunft mit Sänetttarf Ctttfc^loß.
Sdd)t fotttttt i^m bitf bod) in Wabx^tk nidjt wtxbtn. dx
gab eittCtt ©cbanfen auf, ben er fo viele 3a^re babtx gelegt, im SRorben eine SlcgicrungSvcräubcrung su ©unßctt
fcittcr SRic^tttt unb btß pfälsif'd)cn ^anftß ^ervor$ubringen.
3 u bem offtcießen, sur Bcfanntmad)ung bcßimmttu 2Scrttag
bcl)ieß er swar bcrctt Slccl)tc vor, aßeitt er fügte bcmfclbcH
eine geheime Erfläruttg bti, worin er verfprad), für Sbrißiem
ober beffctt Xödjttx niemals bk Saffen su ergreifen.' .^attt
bod) bisher jebc gdnbfcligfcit nur immer sum '^adjtbtxl fti
xxtx SRicbcrlänbcr geführt. S a f ber ©unb bcnf'clbcn gefd^loffcu war, fam bem .^anbel vou Sübef su ©utt: bk Slücfßc^f auf 2lmßerbam, baS hierüber nid)t wenig eiferfüc^tig
gctvorbcn, unb burd^ feinen SlatbSpenßonariuS an bem faifcrßc^cu .^of 2Sorßcßungctt mad)Ctt ßeß, war wobl ttic^t
ber gcrittgßc BeßimmungSgrunb beS Kaif'crS. 21bcr überbieß
war er babnxdj andj jeber feinblid^en Einwirfung vou SRorben ^cr entlcbigt.
SRodl) bti weitem me^r jebod), wÜtidjt btx gattse Erfolg beS Uttterttc^mcttS ^icttg bavott ab, ob tß il)m gelinge» würbe bii beutfd^en Slcic^Sfläube sur S^cilna^me an
bem Kriege gegen granfrcid^ su übcrrcbcn.
1- ßragiu« 263. pacem illibatam fore, sine respectu Cbristierni ( I I ) aut filiarum, quorum causa bellum directe sive indirecte, ut babent verba obligatius, nunquam acceptandum.
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21n Uttb für fid) ^attt fid) btx Köttig vo« grattfreid)
xxod) xxidjt alß Sldd)Sfcittb gescigt.

Scr Krieg, itt bem er

tnit beut Kaifer begriffen war, beruhte auf ben altCtt ©ttdtigfeitctt fdttcS J^aufcS mit bem burgunbifc^en, in bem btibt
fdjon fo oft bk Entfd)dbung buxd) bk Saffen mfndjt Ratten.
'ülndj griff bcr Kaifer bk Badjt xxidjt von biefer Btitt
axx. 3 n bcr «propoßdon mit bcr er btn neuen Slcicl)Stag
SU ©pcier (20 gebr. 1544) cröffnctt, forbertt er sunäd)ß
eine bc^arrlid)c ^ülfe wiber bk OSmanen;' aber inbcm er
nun vorßcßtc, wie feine 21bßd)t, ben Erbfeiub perföttlid) axx*
Sugreifen, bisher aüt Seit burd) bie 2Serbinbuttg gc^iubert
worben, in wtldjtx grans I ntit bcntfelben geßanben, fam
er auf feinen iwtittn 2lttttag, auf ben er ben größttn SRad}brudf legtt, baf itjm baß Sleicl) gegen biefen König unttrttrßügen, bcmfelben ben Krieg anfünbigctt möge.
ES war bo^ einen 21ugcnblicf bit grage ob er bamit
burd)brittgcn würbe.
Scr päpßßcf)C Segat garnefe war im Slcicf, unb madjtt
vielmcbr ben 2Sorfc^lag baf von ©citen ber ©tänbe dne
25ermittclung sn>ifd)en Kaif'er unb König ütxfudjt werben
möge: bti einigen eifrig-fat^oßfc^cn ©tänbctt fanb er bamit Eingang. ^
1. ©er .Sonig legte an biefcm 9tcidb«fag feine befonbere ^xo>
pofttion oor, fiber bie Stofbwenbigfeif ber bcborrlicben Sfirfenbfilfc;
beibe in ben granff. u- 3Beim- St'X
2- -^erjog Subwig oon 25aiern wollte ben ©efonbfen bobin ins
firuirf wiffen, boß fte gefonnen fepen ft'cb an bie Jfird)e ju balfen,
boß il)nen bie Sogerung bc« jfoifer« mit granfreicb griebe ju mo^en
febr juwibcr fei). Sptx^oq 3ßilbelm wor nidbf 9anj biefer SD?etnung.
©tumpf 258. 9laoe« fogf bem fdd^fifdben ©efonbfen, „foldjt bti
^)3apfi« Sifi unb ^roefico gienge bem Kaifer febr ju ©emfifbe."

300

S i e b e n t e « Bucb-

2fd)te« Eapitel-

Unb foßtttt wobl bie «prottßantcn geneigt fcpn, btn
Kaif'er, bcr mebr alS einmal burc^ feine gcinbfeligfciten gegen granfrddf) verbinbert worben tvar fie mit Krieg su überSieben, jegt gegen biefe madjt $u untcrßügcn? mxxfttn ßc
ttid)t fürd^ten, baf cht ©ieg über biefclbc fpätcr^in i^nen
sum 2Scrberbcu gcrcid)cit, bcr Kaifer, fo wit er bie-.Oänbe
frd ^abc, fidj wiber ßc wcnbctt werbe?
S i r ^abctt fd)Ott bemerft, ße fürcl)teten ben Kaifer nid)t
mt^x: Bit füllten fidj gewiffermaßen aud) im 2Scr^ältttiß
sum «papfl als feittc 58erbünbettn. Ser SSicecanslcr SRaveS
fagtc i^nen, wo^l muffe bcr Kaif'er gcmac^ tbun, weil er
von «Pfaffen umgeben unb mit biefen aud) fo mand)cr wcltUdji gürß vcrbünbcn fcp; aber in f'eincn ©inn fomme xxidjt,
3cmanbcn bcr Slcligion balber su beldbigen. 3wmer me^r,
fügtt er verttaulicl) binsu, werbe bk ^iuterliß beS «papßcS
bem Miftx befannt: baS fep wo^l eine 2Scranßaltung ©otteS, um fein S o r t su forbern. mdt greuben ergriff bcr
fädjfifdjt 2lbgcorbncte Burf^arb biefe 21uSßc^t. Sie S e ß
fd)icn ibm bcr Serßörung bcS «papßtbnmS entgegen su reifen. > 3obanu gricbrid) ßeß bem Kaifer Ergcbenbeit unb aüt
guten Sieuße anbieten, wenn er fidj in ©ad)cn bcr Slcligion fo seige wie man erwarte. Sieß ?9ial etttfd)loß er fidj,
wie bcr Sattbgraf, itt «perfott att bem Sleicl)Stag su txfdjti
neu. S e n n eS biSl)er immer baS SScrfa^ren ber «proteßanten gewefen wat:, vor aßer Berat^fd)lagung über geforberte
jr;>ülfe auf eine Erlebigung ber ©ttcitfragcn über grieben unb
Slcd)t SU bringen, fo seigten fie jegt gleid) im Beginn baS
gutt fBcrttaucn mit bem ße erfüßt waren axxdj babnxdj, baf
fit an jenen Bcratbungcn Sbdl nabmen, nur unter bem 93or-
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btbalt, baf man baxübtx xxidjt abfdjlitft o^ne aud) bie übrigen 2lrfifcl erlcbigt su b^ben.
-öiebei aber gegen granfrcid) ansugebn, basu bewog ße
xxidjt f'owol)l SRationalbaß, su bem ßc feinen ©runb nod) 2lnlaß bc^tttn, alß btx Siberwiße wcld)ctt bk 2Serbiitbnitg biefer
madjt mit ben OSmaucn, i^r gcmeinfc^afdid)cS Untcmcbmcn
auf SRisV bervorgerufen. mdt ibxtm Siberßanb gegen btn
«papß meinten bk «prottßanttn nid)t etwa fidj von bcr Einbcit ber Sbrißenbcü absufonbern; vielmcl)r bielttn ßc an bicf'cm ©cbanfen, in bem ©cgcnf'ag wiber bk OSmanen, mit
aßem Eifer feß. .^atttn bk gransof'cn suwdlcn bk rcligiöfc
S!)Rcinuttg alS 2lbfaß btitidjmt, fo gaben bie Scutfd)cn ibrem
poßdf'd)CH Bettagen bicf'c 2lnflagc surücf. 3n allen Briefwed)fcln bitftx Seit ßnbrt man 2luSrufungcn gcgctt bctt aßcrd)rißlid)flctt Köttig ber türfifd) geworben: man bebauptett
wobl, er b<xbe mit Eriaubniß biß «papßcS bd maxftiüt eine
?SRof'cl)cc Qtbaut. ^oadjinx II beantworttte bie 21nträgc beS
päpßßc^en SRcpotcn, bit anttj an ibn gelangt, bamk, baf
er ben «papß aufforberte, vor aßem btn König von granfreicf SU 5»d)tigcn, ibm ben Sitd beS 2lßerd)rißlid^ßcn su entreißen, unb ßcb mü Kaif'er unb Slcid) gegen bie Surfen px
verbünbctt. Sie 21nSbrüdc ber 2Scrträge bie ber Kaifer mit
Englanb unb Sänemarf fd)loß, bit Etttfd)ulbigungcn felbß
wtldjt bk gransofen nt 3iaßcn wk in Seutfd)lanb vortrugen, seigen wie gans aßgemein biefe ©timmung war. Senn
ttun ber Kaifer ben ©tänben vorßcßtc, bem König su Selbe su
gebu, ber mit ben Surfen im Bunbe fitbt, fcp obne Sweifd eben fo gut wie ciu KriegSsug gegen biefe felbfl, fo fanb
er bamk aßgemeinen Beifaß. 3cne 2SermitttlungSanträge

302

S i e b e n t e « Bncb- Siebte« Eapitel.

würben verworfen. Sie Btänbt fafttn ben Befc^luß, man
muffe ben König von granfrcid), fte fagten nic^t ttwa, lux
dinfidjt bringen, sur Srennung von ben OSmanen nöt^igen,
fonbcrn man muffe i^n firafen, „bamk jeber anbre ^otentat
fid) dbnlidjtx undl)rißlic^er J^anblungcn cttt^altt."
Unter btcfcn Umflänbcn Ratten bk Bcwißigungcn feine
©d^wierigfdt.
Scr .kaifer forbertt eine Sefcttßv^ülfe, mit welcher er
24000 m. p g. unb 4000 m. p «Pf. 8 sORonat lang (vom
erßen 9)Rai an) im gelb ermäße« fö«ne.
Sie ©tänbe fragten, nad) wtldjtx Bitte ^itt er bitft
^ixlft innddjfl su vcrwcnbcn gebenfe, ob gegen bk Surfen
ober gegen bie gransofen. Ser Kaifer fprac^ ben Sunfd)
aus, baf feinem Bruber 8000 m. p g . , 1000 m. p «pf.
gegen bk Surfen, unb i^m 16000 m. p g. uub 3000 S9R.
S. «pf. gegen bit gransofctt bewißigt werbctt möchten. Siefe
legfern ?BRattufc^aften benfe er mit eignem 2Solf bergeßaß su
vermehren, baf er ^offctt bürfc ttwaß Slec^teS auSsuricl)ttn,'
um fpäter unver^ittberf vou aubertt ©cittu bctt OSmaneu begcgttcn su föttnctt. Bcmcrfctt wir wobl, baf er feitt Sorfverpfättbete, nad) gcenbigtcm frausößfd)Ctt Kriege bie OSmaucn ansugreifcn.' ©d^on tvarb auf bit Ernennung tixxtß
Oberbefehlshabers in bem nä(:^ßcn Sürfenfriege Bcbac^t genommen.
Sie Btdxxbt bewißigttn bie ganse ©umme bcr J^ülfSgclbcr bii btx Kaifer geforbert, auf 6 CORonat. Bit fießtcn
1. Stnfworf ouf bie ©uplico 29 M&x^. ©o^in baffe oon 3fn^
fang MniQ gerbinanb gejiclf- Lettre de Ferdinand ä l'empereur
18 Oct. 1543. ( © . ben 5fnb.)
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bie 2lrt bcr 25erwcnbuttg berfelbctt bem Kaifer unb bem König voßfommcn an^eim: ßc madjttn nur bie Eine Erinnerung, baf man nidjt vernac^läßigen möge, bie ©rensen in
guten Sßert^dbigungSßanb su f'cgcn.

SRamcntßd) bit Btdbtt

fiird)tctttt dnen Einfaß ber gransofen in bit obern Sanbe.
^iixanf fam man an bie grage tvic bit bewißigte ©ttuer
cinsubringcn fcp: ob bnxdj btn gemeinen «Pfennig, wit bit
Btäbtt vorfd)lugcn, ober burd) ben alttn 2lttf'd)lag, waS bkf
mal bin gürßctt beffer gcßcl, vorauSgefegt baf i^neu baS
ditdjt verbßcbc, wit gegen bk Surfen, fo andj gegen bereu
2lnpnger bk ^ülft

btx Untertbanen in 2lnfprucl) nehmen

SU fönnen. Ser Kaif'er, vießeic^t in Erinnerung, wtldjt '3ladj*
tl)tHt bit Einfammlung beS gemeinen «Pfennigs vor swei 3al)''
reu veranlaßt battt, etttfd^ieb fidj für bie alttn 21nfd)lägc.
ß>aß ^attt nun aber wieber bk ©d)Wicrigfeit, baf bit
fclben fo vielfältig bcßritttu, bk SJRatrifel fo unrid)tig war.
S i r erittttcrtt unS, wie oft barüber ©ttddgfdtttt auSgebrodjtn waren, wk viel 21bsüge nodj ma):imilian fidj b<xtti
Qtfaütn laffcn muffen.

3egt aber war aßeS voß EiferS.

ES Warb bcfcl)loffcn, sur Scdfuug biß 2luSfaßS bk btwil*
ligttn ©ubßbicn nid)t auf 6, f'onbcrn fogleid) auf 7 | ?0Ronat auSsufd)reibcn.
©0 weit war mau gcfommcu, unb woßte sur Beratbung über bie bt^axxlidjt ^nlft

fortfd)rcitcn: alS bie «pro-

teßanten nun audj il)xt]Bad)t witbtx in 2lnrcgung bxadjttxx,
uxxb ben Kaifer txfndjttn innddjfl bk 2lrtifel gricbcnS unb
fUtdjttnß SU crlcbigcu.
2lm bcfc^werßd)ßen war i^ttCtt aße bk tcgtctt 3a^rc
bk Scigerung bcr übrigen Btänbt

gefaßen, bk Seclara-

304

S i e b e n t e « Bucb-

"Jlcbte« E a p i t e l .

dottctt bk btx Kaifer su i^rctt ©uußen eriieß, ansucrfennen.
SRod) im legttn J^crbß, alS man abcrmal cittc Slcvißott beS
Kammcrgcrid)tS vomabm, war aßeS bcwatt gefd)citert, baf
bit «proteßanten eine 5Serpßicf)tung ber Beißger auf bie ScdaratioH von 1541 forberten unb bit ©egner bavon nichts
tviffen woßten. Su bcr J&erßcßung cincS legalen SußanbeS
gc^örtt cS wefcntlidf), baf biefe 21uSßud)t abg'efc^nitttn, i^rer
Bcrccl)tiguugcn in bem Slcicl)Sabfd)icb gans auSbrücfßcl) gebacbt würbe.' S i r werben unS nic^t wunbern, wenn baS
aud) bitf mal nidjt voßßänbig erreicht tvarb; aber auf jcben %aü madjtt bodj bit ?!ORajorität eine ungemdne Soncefßon. ©ic crflärte, ßc muffe eS gefd)e^cn laffctt, wcttn bcr
Kaif'er auS fcittcr 5)Rad)tvoßfommcn^eit Orbnung gebe, ßc
tviffc i^m bierüt fein SJRaaß'^su fege«. S a S wiß nidjt fagen, fit tjabt bavon feine SRods genommen: fie fannte bit
Entwürfe wcld)c über aüt cin$elnen «puncte ^in unb ber gcf'i^idft worben. S e n n ße bicfelben nic^t in aßer gorm su
ben i^rcu mad)te, f'o gab ßc bodj andj aufj ibxxtn su wibcrßreben.
©0 gcfc^al), baf in bem Sleic^Sabf'c^ieb vou 1544 alles vermieben warb, waS an bie Sibcrberßcßung bcr bif'd)öfUdjtn 3uriSbiction erinttcrt ^ättt; bcttproteßattten warb nac^gclaffcn, auS ben gcißßd)ett ©ütcrtt bk Sicttße itt i^rc» Kircben unb Bdjnltn px beßreiten; überhaupt würben bk 58erträge weld)e ße über bit gcißßd)cn ©üter gefcl)loffcn ^ätttn
1- „5ftacb fioCflidber Umfrage im 23eifepn fafi aller ©fdnbe"
(2lu«brucf be« granffurter ©efonbfen) warb biefer Befdbluß 24 Sfpril
gefaßt. Sn ber ©dbrift „fo bie ^rofefiation unb Einung«oerwanb«
tcn ©fdnbe .ffoiferl. Mt grieben« unb Otedbfen« balber eingereiht"
26 atpril, txfüdjin fii ibn oor oöer weifern .^onblung bie 2trfifel
grieben« unb 3iedf)fcn« gcmdß bcr ©cclarofion bergcfialf ju erlebigen
baß fte in ben 3(bfcbicb fommen.
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ober nod) fdjlitftn mödjtixx, anerfauttt. Einige .^auptartifel
bcr Scclaration von 1541 "famcn Wörtlid) in ben 2lbfd)ieb.
S i r fönnen f'agcn: ber Sußanb ber von ber J?icrard)ic gettcnntctt SattbcSfird)eH erließ im 2lßgemcinen bie Bcßätigung biß Sleid)cS.
2luf cntfprcd^cnbe Seife würben bit 3rrungeu über baS
Kammcrgcrid)t Cjgfc^ieben. SORit einer Siebcrbolung ber ©uSpcnßon bcr bie ^oufcfßonSvcrwanbttn bctrcffcttbctt «proceffe
Uttb 2ld)tctt war matt Jegt nid)t sufrieben. S i e bit «prottßatttctt immer geforbert, cittC gans neue Einricl)tung btß Kammcrgerid)tS warb in 21uSßc^t gcßeßt: swar nid)t in bem
Umfang ben ße in 21nttag gebrad^t, namentlich nid^f bcrgcßalt, baf von ben aßen Beifigem Keiner wieber gewählt
werben foßtt, waß btx Sage bcr Singe |)inwicbcrum nidjt
cntfprod)cn ^aben würbe; aßdn boc^ f'o, baf fit ft^x sufrieben fepu fonntctt. 21m nddjfltn Slcidl)Stag foßten von
aßen basu befugten ©täuben aufS neue Kammergcrici)tSbeißger präfcntirt werben, o^ne Slücffid)f ob fie ben Eib
SU ©Ott unb ben J&ciligcn, ober su ©ott unb bem Evangelium fd)Wöreu würben. Unb bamit eiue voßfommcn gleite
©runblage beS Sled)tS beflänbc, foßten in Sufüuff bie ©agungen beS gefd)ricbenctt gemcittctt Sled^tS itt .^ittfic^t ber Slcligion f'o wenig wie bie frühem 21bfc^icbe 2lnwenbung ßinben.'
3n bcr Sbat barin lag gßeS waS ftc bißigerweife forbern fonntctt: Slecf)tSgleicf)^cit in ^infidjt btx ©cfege fowobl
wie ber Slic^ter.
I. Pacificantur per boc, flogt ein alfgldubtger ®lof[afor, bona
et personae Lutberanorum per omnia catholicis, nee ad illas poenas contra baereticos adornatas procedi poterit. '
Kanfe S. C3cf(t). IV.
20
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Unb baratt fnüpft ftc^, baf audj bk brauufc^weigifd)e
©ac^e auf eine Seif'e, mit wcldbcr beibe Steile sufrieben
fcpn fonntcn, erlcbigt warb. J&cr$og .^cinric^ trug in einer
2>erfammlung beS SRürnbcrgcr BunbeS, wit nidjt anbtxß px
erwarten war, auf unverwciltt Jpcrßeßung an. Er ^attt ba
abtx nidjt einmal bk ?9Rc^r^dt bcr ©timmen für ßd^, gcfdjwtXQt bin Kaif'er, bcr fein Unglüdf il;m jjj|bcr Bdjxxlb gab.
21bcr and) btn «protcßantctt crflärte Sari,**cS würbe fdner
X^o^cit fc^lcc^t anfle^n, bk 2Scrjagung cincS Slcicf)Sfürßcn
aus feinen Sc^cn su bulbcn.

Bk wißigttn ein, baS Sanb

it)m felbfl, bem Miftx, sur ©cgueßradon su überlaffcn; fit
madjttn nur bie Bebingung, baf bk Slcligion bafelbfl in
bem ©tanbe bleibe, tvie ße nunmehr fcp.
Bei biefer gcgenfdtigcn SRac^giebigfeit in ©treitfragen
von sugleicf fo umfaffenbem unb fo nabent 3ntercffe eröffnete ßc^ nodj einmal bk 2luSß'c^t auf eine aßgemeine frieblic^c Endvidfclung bcr Singe. S a S man bier faß unerwartet errcid)t ^attt, fdjitn .btn S e g su einem aßgemeinen 58crflättbttiß SU ba^nctt.
Scr Kaifer fünbigte bit 2lbfid)t-an, auf bem näcf)ßcn
Slcicf)Stage ben Entwurf einer c^rißlicl)Ctt Slcformatiott btn
©tänbctt vorsulegcu.

Sic «proteßatttttt erwicbcrtctt, baf fit

nidjt verfprod^cn baben woßten, dnctt fold)en Entwurf alSbann fogleid) su bem i^ren su mac^cu. Ser Miftx gab nac^,
baf von aßen ©tänbctt äbttßc^e Etttwürfe dner Slcform, b. i.
einer gcmdnf(^aftlicl)cn 2lttorbttuug ber religiöfctt 2lngelcgcnbeitctt im ^Utidjt, cittgebracl)f würben.
Ein Sugcßänbniß, boppcß wid^tig burd^ bk näbtxn Beflimmungen, mit bcnctt eS itt ben ditidjßabfdjitb tarn. S e r
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Kaifer verweiß barin bit SJcrglcic^uug btß SwicfpalteS auf
ein „gemeines frdeS d)rißlic^eS Soncilium."

Ob er babti

nidjt einige für bctt 21ugenblicf ver^aßene ©cbanfen ^cgte,
iß eine anbre grage, aber fo viel wenigßenS leuchtet ein,
baf bitf bit 2luSbrücfe finb, iu bcncn bit «prottßantcn immer ein Soudl geforbert Ratten.

Uub nodj me^r.

©oßte

ein folc^cS Sondlium nic^t bemnäc^ß su ©tattbe fommctt,
fo erflärt fidj btx Kaifer „su btutfdjtx SRadou Soblfa^rt"
entfd^loffen, für nddjfltn J^erbß ober Sinter einen tütidjß*.
tag vorne^mßc^ in ©ac^cn bcr Slcligion su berufen unb ibn
felbß SU btfndjtxx.

S a foßen bit ©tänbe mit ben Slcfor-

madonScutwürfen, bit fit inbeß verfaffen laffctt, crfd)cittctt:
gleichwie aut^ er t^uu wiß; xxadj ibxtx ?ORaaßgabc werbe
man über eine frcunblid)e 2)crglcid)ung bcr Slcßgiou verbanbcln, unb sunäc^ß wcnigßcttS beßimmcn, wie eS in btn
ßrcitigcn 21rtifcln biß su wirflicl)er 2Soßsie^ung dneS SottciliumS gehalten werben foße.
©0 fam man bodj witbtx bd jenem ©cbanfen an, bcr
immer bk ©umme ber nadonalcn Entwürfe in fid) enthielt,
bk ©tteitigfeittn unttr fid) felbcr auSsuttagen.

mk einer

gewiffctt SRotbwcnbigfeit ttitt er ein, fo oft ßc^ eitt mdf*
verßänbniß iwifdjtn «papfl unb Kaif'er bervort^ut. Sie «proteßanten Ratten nidjtß beffercS gewünfd)t, alS unter bem 2Sürtritt beS KaifcrS bnxdj aßgemeine 25erdnbarung baß ^odj
btß «papßcS absufd)ütteln unb ßc^ in nadottalctt KriegSsügcrt SU x>ixfnd)tn.
'iwifdjtn btn Oberhäuptern ber «proteßanten uxxb btm
faiferlic^cn ^aufc ^attt noc^ niemals ein fo gutcS 2Serpltniß obgewaltet.

Sie aßen Swißigfeiten swifc^cu bem fai20*
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ftxlidjtn J^aufe unb Bfxdjftn über baS Kloßer Sobrilug,
bie KönigSwabl, bk clevifdf)-jülicf)fd)ett .^cirat^Spactctt würben voßfommcn beigelegt; baf bit Icgttrn, natürlicf) o^nc
Besiebung auf ©clbern, anerfattttt würben, fübrtt bd btx 2lttnäberung swifi^cn bem Miftx ixnb btm J^ersog von Slcvc,
welche auf ben Krieg gefolgt, su bem ©cbanfen, and) Badj*
fen tvieber mit bem ^anß öflxtidj in tixxt gamißenverbinbuttg SU brittgctt.

ES war vott eittcr SScrmä^lung iwifdjtn

einem ©o^ne 3o^antt gricbricl)S uub dttcr Sod)ttr König
gerbinanbS bit Siebe, jeboc^ nur unter bcr Bebingung baf
vorder bie 3Serglcid)ung ber Slcligion su Btänbt gebrad)t
worbcu fep.

Bemerfen wir ben Sufag: „ burc^ bk Sleid)S-

flänbe, mit Siffen unb Sißcn beS KaifcrS:" bd jeber ©cIcgcnfycit tvieber^oß man bit ?0Robaßtättn, unter bcncn man
eS SU einer 2Scrgleid)ung wiü fommen laffcn. 3v^ann gricbrid war voßer ©cnugt^uung; man fa^ il)n fein Ersamt
mit aßer Sufricben^cit unb J^ingcbung ausüben; pxädjtiQ
bielt er .^of.
SRod^ eine glänsenbcre ©tcßung aber ^attt bitf

mal

btx Sanbgraf. 3n ber Beratbung über bie Sürfen^ülfe t)atti
er ein gcucr, eine Bcrcbtfamfcit cntwicfclt, su bcr i^n fonß
nur bie 2lngelcgen^eitcn feincS ©laubcnS, fdner «partti entßlammttn. Ser Bifcl)of von 2lugSburg fagte, er fd)eine vom
bciligcu ©ciß infpirirt su fcpn. ©eine ©laubcnSgenoffen bagegen priefen i^n, baf er unge^inbert burc^ bit SRäbe beS
Miftxß in btx Mdjt biß grattciScancrfloßerS bie evangcßfd)e
prebigt erfc^aßctt ließ, att ber immer mehrere Saufeube S^eil
nabmen.

Er b^dt btn glänscnbßen gaßfreießen .^of: wenn

er su'Safel gicng, bßcfen bk Srömprtcn, bamk tUtidj nnb
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21mt fommen uttb ßc^ an feinem Sif'c^e fatt effen fönne. Er
iß bei ben Seutfc^cn, fagt ber ßorenrinifd)e ©efanbtt, wie
ibr ©Ott angefeben.' Unb auc^ i^m fdfitn bie (&füßung
f'ciner ßcbßen Süttfd)c su na^ctt. 21tt ber ©pige eittcS bcutt'd)Ctt J^eereS- gcgctt bit OSmanen vorsubringen, i^nen tvic
er fagtt „©räda unb Sbrada" su enttdßen, war bie ©umme
feines EbrgciscS, bie er fxdj felbcr faum geßanb. Ser Kaif'er, b'ö<^^id) sufrieben, fagtt i^m, in bem bevorßcbcuben
Kriege gegeu grans I ernenne er i^u nid)t sum 21nfü^rcr,
um ibn nic^t mit bem König voßcnbS su verfcinben: in bem
näcf)ßcn Sürfenfriege aber foße bcr Sattbgraf gclbobcrßcr
l'cpn, an feiner beS KaifcrS Btatt. Scr Sanbgraf wanbtt
befc^cibentlicl) ein, baf tx timx fo großctt Uttterttebmuug nid)t
Qtwadjftn fcpn werbe. „ S u b(xfl"i verfcgtt ber Kaifer, „biSber für bic^ unb 21nbcre glücflid)C Kriege gefübrt: fo bcttfe
id) wirß bu audj mir bicuen." 3nSgc^cim mit greuben vertraute ber Sanbgraf fdnen greunben an^ wtldj einen gnäbigen .^errn er am Kaifer b<^^(- ^
3nbeffen war man audj über bie Offenfivbülfc gegen
bie Surfen sum Bdjlnf gefommen: ber Kaifer entfd^icb, baf
fie bnxd) btn gcmcinctt «pfcttttig aufgcbrad)t werbeu foße. Ser
2lbfd)icb giebt ätt. Wie au^ bit ©cißlicl)ett, ferttcr ber 21bel
itt ©c^wabctt, grattfctt uub am Slbcitt, Cttblid) bicjcttigctt
©täbte bie fottß mit bctt Slcicf)Sattfc^lägett xxid)t belegt worben, basu berbcisusieben fepen. Senn SRiemanb, Weber bvl^cn
xxod) niebern Btanbtß, foßtt otxfdjont. Keiner vor bem 2ln*
bcftt btfdjwtxt werben. Ser Kaif'er wiebcr^oltt fein Erbie1-

Finalmente da questi Alemani k tenuto lor iddio.

2. Sause .^efftf^e Eb^onif p. 536.
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fen, auß feiuen unb feineS BruberS Erbfönigreid)en uxxb Un*
bin basu eine anfebttlicl)e .^üife JU ficßctt.
Ser Krieg bctt man gegen granfreicf) unternahm, warb
nur als ber erße S^eil eineS SürfenfriegS bettac^trt.
gür ben Kaifer freißc^ war er andj an nnb für fid)
ftl)X bringenb. S i r wiffen weld)Ctt 2Sort^cil bit gransofctt
in ben SRicbcrlanbctt bc^aupttttu. SRo^ itt ©pdcr liefctt
3Racl)ric^ten von cittcm bcbeuttuben 25erluß ein, wcld^en bcr
SORard)efe ©uaßo gegen ben tapfern fransößfc^en 21bel, ben
bit 2lnwcfen^dt cineS jungen muffigen «prinsen, beS ^ersogS
von Eug^ien, mit boppcßer ©d^lac^tbegier erfüßtc, ^ bd dt
rifole itt «piemont crlitttn ^attt. S c r Mftx fa^, baf er
fd)on btß^alb, um 3^alicn su retten, bk gransofen in i^rer
Jpjcimat^ befdl)äftigen muffe.
3 m 3a^r 1540 war ber Miftx gefommen, um mit
granfreicf unb bem «papß im Bunbe Euglattb uub bie beutft^cn prottßantcn ansugreifcn: im 3abr 1544 sog er mit
Engläubem unb «prottßanttn wiber granfreidl), baß mit bem
«papß itt bem bcfictt 35erue^men ßanb.
S a S J^cer baS ber Kaifer inS gelb führte, war bitf
m^al faß burd)auS tin bcutfd)cS. ES beßanb auS 3300
obcrbcutfcl)cn Slcitcm, welche bk älttße unb bk jüngßc Saffe,
ben ©trdt^ammer unb baß ^ißol sus^eic^ führten, 4 großctt Slegimenttm oberbeutfc^en gußvolfS, baS größte unter
©raf Sil^elm von gürßcnbcrg, sufammen über 20000 m.
flarf, unb einer flattlid()en ©c^aar ttiebcrbcutfdf)cr Sruppcu,
2000 m. p «Pf., 5500 m. p g. 3taliencr warctt nic^t viel
1.

^ßiciUeoifle Memoires: Coli univ. XXVUI, 276.
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Sugegen; bagegen fanbcn fid) gegen 4000 alte unb 2400
neugeworbene ©panier. ^
mk bitftm ^tixt fonntt bcr Kaif'er im 3uni 1544
ben S e g unmittelbar ttac^ granfreicf einfc^lagcn, ba eß xxod)
im mai bem ©rafen Sil^clm gelungen war, Suicenburg
SU erobern.
König grans Wte vernehmen laffctt, er werbe bctt Kaif'er wk in btx «Provence, fo in bcr S^ampagne wcttigcr burd^
Wafftn alß buxd) J^unger befämpfen.
Um fo forgfäßigere 35orfef;ruttgen iraf bcr Miftx, um
bieß mal nidjt einem ä^ußd^cn ©c^icffal su untcrßcgen. Ser
Sburfürß von Srier beförbertt bk .f)crbeif'cl)affung ber SebenSmittd auf bem Sl^ciu unb befottberS bk mofd aufwärts mit aßer dxQtbtntidt. din fpattifcl)cr Beamter, bcr
bk Scituug bcr gattsctt Sufnbr ^atu, granciSco Suarte, erwarb fid) eittCtt gewiffctt SRamen babti Sie 2Sert^cilung
unter bk dnsclncn Raufen beforgtt bcr ©roßmarfif)aß, ©e»
bafiian ©c^ärtlitt. 3tt, «pottt a ?ORouffon nnb Bt. midjd
wuxbtn große Bäcfereictt errid^tet, weldje tägßc^ 50000
Brobe ßefertcu.
Unb nur mit großer 2Sorßc^t rüdfte ber Mftx vorwärts. Er woßte nic^t wieber feßc «piäge in feinem Slücfcn
laffcn, wit cinß in «piemont; o^uc vid mixtjt nabm er Sommercp, Signp; bann griff er Bt. Sisier an.
Bt. Sisier, fdjon an fid) feß, war vor fursem von einem bologneßfcf)cn Baumeißer, SORarino, mit neuen Boßwer'1. Antonii de Musica commentarius rerura gestarum apud
S. Digerium bti Mtndtn.
SJergt. Bello? XXI, 188. ©d^drflin
p. 72.
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fen verfeben worbe«, uub würbe jegt von einer tapfern Bcfagung unter einem etttfd)loffcnett 21üfü^rcr, ©rafctt ©anptxxt, vertbeibigt.
S a ber erße ©türm mißlang, ben bie ©patticr mit einer
21rt von Soßfü^n^eit unttr ben ungüttßigßctt Umßänbcn unternahmen, mußte ßc^ bcr Kaifer su einer regelmäßigen Belagerung entfd)ließett. Saufgräben würben gesogen, große
Boßwerfe errichtet, um bie ©tabf von einer gewiffctt ^ö^t
auß btfdjitftn su fönttc«: Sproler Bcrgfttappen, bie fid) in
einem mabrussffc^cu gä^ulcin befanbcn, unterminirten bie
sORauem: waß benn aßeS viel Seit foßett: ©raf ©alm bt*
xtittte bie 2lttwettbung einer neuen 2lrt von glü^enbeu Kugeln vor; ^ cnblic^ im 2lnfang 2luguß war aßeS su einem
entfd)dbeubctt 2lnfaß reif; ba exfdjien ein «parlcmentär bcr
Bcfagung. Ob eS wa^r iß, baf btx 2lnfü^rer bcrfelbcn
burc^ einen falfd)en Brief fdneS KöttigS, ben i^m ber jüngere ©ranvcßa in bie ^dnbt fpielte, basu bewogen worben
iß? ScnigßcnS bamalS warb cS von fonß tvo^lunterricl)teten «pcrfonctt bebauptrt. 2lußer ©ewalt unb befonbcrS ©cbulb t)dtte man nod) Siß anwenben müffeu um bie flcine
geßung SU erobern. 2lm 17tctt 2lugufl sog bie Bcfagung
mit aßen E^ren auß.
Bdjon einen ?ORonat früher war König ^einxid) auf
fransößfd^em Boben augelangt. Ein i^m vott fcittCtt Slätbcn
vorgclegttr «plan seigt, baf ex wixtlid) urfprüngßc^ bie 21bfid^t b<xtte, auf bem alten Sege cngßfd^er 3nbaßoncn in
1. Sllomeronu«; mirabiles quosdam rara arte ac miranda globos parat, qui per bombardas emissi incendium inextinguibile inferrent, ut quo plus aquis suffunderentur, boc magis magisque
ignescerent. SBfirbfwein Subs. X, 395.
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23crmanboiS über bie ©omme su gc^n, unb fo auf «pariS
vorsubringen.' ES fcbltt aber viel, baf ex bieß ausgeführt
t)ättt SRad) feiner Sanbung fehlen eS il)m beffer, vor aßen
Singen Boulogne su erobern, baS nur mitttlmäßig verfemen
tvar unb bt^tn Bcßg bie größten 25ortbcile barbot. 2SergcbenS fndjtt ibn btx Miftx bavon surüdsubringen; mit bef*fcn eigenem Bcif'piclc cntf^ulbigtc er fxdj.
Scrgcßaß auf fic^ felber angewiefen, faßtt bcr Kaifer
ben fübnen ©ebanfctt, bie vcrabrcbctc Unternehmung aßein
burc^Sufü^rcu.
S a S i^n basu vermoc^tt, war uid)t gerabe dn ©efübl
vott Übcrlcgcnbeit: auS feinem eigttCtt ?9Runbc wiffen wir vielmcbr,. baf man im Säger eber an Slücfsug bac^tt; aber
aud) biefer b^xttt fdjon ©c^wicrigfeittn, unb bd bem erßen
Unfaß würbe ein griebe swifc^ctt granfreicf) unb Englanb su
feinem 3Rad)t^cil gcfd^loffen worbctt feptt.'* Um ttur uid)t
bcr verßcrcttbe S^cH su blcibctt, mußtt er vorbriugctt uub fidj
itt bctt cntfd)loffettßcn 21ngriff ßürsen. ©raf gürßcnbcrg, bcr
fo oft in fransößfd)ett Sienßen geßanben unb baS Sanb gut
fannte, vermaß fidj ibn Qxabtpx nadj «pariS su fübrcn.
Bdjon wax Bitrp in feine .^änbe gefaßen; jegt wanbtt er
ftd) gcgctt SbalottS, baS bamalS befeßigt war: bk granso-f'en meittten nic^t anberS, alS er werbe sur Belagerung biefeS Orts fc^reiten, unb batttn ein J^ecr, baS bem faifer*
1. Statepapers 1, 761.
2. Ein aufbenfifd)e« ©ocumenf ffir einige ber wicbfigfien Mot
fioe bcr .ftriegfubrung unb be« grieben« enfbdlf berSfuffa^: Ce que
Ton doit considerer sur la declaration de l'alternative etc. in ben
Pap. d'et. III, 67. ©amif fiimmf febr gut ein in ^offelint'« Vita
di Francesco Gonzaga enfboltcncr Discorso fiber ben grieben: ber
.Soifer babe ben gug unfernommen, weil er oudb nidbf rficfwdrf«
geben fonnte, „con Tardire cebmdo l'impotenza." p. 30.
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lid)cn an Sabl wenigßenS glcicfj war, in baftger ©cgcttb
auf bem linfcn Ufer bcr 50Rarnc verfammeß. S a S waren
aber nic^t bk ©cbanfen beS Miftxß.
3nbem bort sum
Bdjtint bk Seße aufgeric^ttt würben, nabm baS ganse J^cer
fcittCtt S e g bk maxm abwdxtß, bk Btxaft nadj «pariS. dß
wax tim ^eitere SRad^t, ^eßer ?DRonbfcf)cin, bcr S e g ttoifen
unb eben. S e n ^oxtxab, btx ^auptfädf)licl) auß tütittxd bt
flanb, befehligte granceSco b'd^t, bann folgten bk gußvölfer unter bem ©rafen von gürßcttbcrg. 3 n ben Sörfcrn,
burc^ bk man fam, fanb man bk Bauern ru^ig fd)lafcn.
S ä r e nid)t in tintm bitftx Sörfer gegen ?ORorgcn gcucr
auSgcfommcn, fo würbe matt vießeic^t — bit ©d^iffbrüdfcn
waren sur J^aub — baS fcinblid)e .^ecr jtnftk btx maxnt
baben überrafc^ctt fönnen. 21bcr audj fo gewann man i^m
btn 2Sorfprung ab. 21m 4tcn ©cptember ßiel Epemap in
bk ^ättbc biß KaifcrS; am 6teu ßinben wir baS J^cer in ber
SRä^e von S^atißon; am 8ttu bcfegtt eS S^attau S^ierrp,
wo man fidj sugleicf febr crwünfc^ttr 2Sorrät^e bcmädl)tigte.
Sie Seitgcnoffcn fönnen xxidjt genug fag^n, welcher
Bdjxtdtn, wtldjt gluckt bei biefer unerwartrten ©efa^r in
bem gansen Sanb um^cr, ^auptfä^lic^ aber in «pariS auSbxadj. «parabin meint, ftk bk Btabt erbaut tvorben, ^abt
fit nidjtß äbnßd)cS erlebt. König grans eiltt in perfon ba*
bin. ©dn S o r t , von bcr gurcl)t fönne er fte nic^t befrden,
aber wobl vor Unglücf befd)ügcn, bcseicf)ttct fc^r wo^l bie
©titnmung bk er fanb, unb bie gute .paltung bit er bod^
felbß bibauptttt Er ttaf einige 2lnorbnuugen in ber Btabt,
unb madjtt 2lnßaß im SRotbfaß ben gDRontmartre su t>ertbdbigen.
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Senn basu, waß viele 21itbcre unb aud) bcr Saupbni
wünf'd)ttit, baf matt beut Kaif'er eine Bdjladjt angcbottn ^ättc,
war er aud) un^er biefen Umßänbcn xxidjt px betvegen. ©Ci't
bem Sage von «pavia vermicb er faß fpßcmatif'd) aße gclbt'd)lad)ten. Er fagtc wobl, ber Berluß einer ©d)lad)t werbe
bem Kaif'er nid)tS alS ein Spttx foßen, ibm aber vießeid)t eine
«Provins ober baS Slcicb- ES f'd)iett ibm genug, tvenn bie näd)flctt Orte, Sagnp, SDRcanjc unb gerte gcl)örig bcfcgt würbctt.
Unb in ber Sbat: tvenn Sari V ßd) rübmeit fonnte,
baß f'dt ben Seittn bcr Ottonen feitt bentf'd)eS J^eer fo tief in
granfrcid) vorgcbrungen tvar, fo tvar bod) and) bit Sßcrlcgen^cit nid)t gerntg in bit er fidj bamit geßürst. Bei tveiterm 35orrücfen bdttt tx obxxt Sweifd in btn cbcitgcitanntcit
«piägcn beffcren Siberßanb gefunbcn alS biSber. ©elbß tvenn
er bitft gcnommctt, wctttt er «pariS erobert ^ätte, wäre nid)t
bei bcr «piünbcrung ber Btabt bit 21ußöfung bcS eigenen Sptt
rcS sn fixxdjttn gctvcf'en? ©c^on war tß bie unb ba p-oifdjtn
©paniern unb Seutfd)cn su crußett ^änbcln gefommen; ber
Obcrß ber SanbSfned)te, ©raf gürßcnbcrg, bcr ßc nt Orb*
nung su balttn wußte, war aßsu rafd) vorangcbenb, in ©cfangenfd)aft geratbcn. S a S cinß in Slom gefd)cbctr War,
bättc ßd) in «Paris wicberbolcn fönnen; aber mit weit größerer ©cfabr. SaS frif'd)e nnb unbeßegte .^cer baS nt ber
SRäbe ßanb, würbe nid)t uttvcrrid)tcter Singe vor btn ?ORaucrn
Surüdgcwid)cit fcpn, wie bort ber /persog vott Urbino.
Obncbin burftt man bem Kaif'er nid)t, nad) beut S o r t
laut feiner Berträge mit Englanb, bie crnßlid)c 21bfid)t pxfdjxti
btn, granfrcid) mit biefer madjt px tbeilen, in bem alten
©inn bcr Kriege BurgunbS unb EnglanbS gegen SSaloiS:
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feine ?OReinuug war nur, wie im 3a^r 1 5 3 6 , ben König
mit sßortbdl sunt grieben su nöt^igen; baiu bot fidj ifym
nnnmebr bie 21uSfic^t bar.
©c^ou vor Bt. Sisier war bk Unfcr^attbluug eröffttrt
worbctt; jegt, alS ber Kaifer feitt JP>auptguartier su ©oiffouS
aufgefc^lagen, fam ber griebe su ©taube: su Srefpp 14 ©ept.
?ORan erßaunt, wenn man unter ben Bebingungen cincS
gricbcnS bcr fo na^ bei ^ariS abgefd^loffen worben, baS
^Serfprec^cn beS KaifcrS ßinbrt, ben swciten ©o^n feincS
gcittbeS, ben jungen >^crsog von Orleans, endveber mit feiner eigenen ober mit bcr Softer fcincS BruberS $u vermählen, unb bcr erßen bit aRiebcrlanbe, bcr swdten SDRailanb sur
21uSßeiter su geben. 21ßein mau muß fid) crinttcm, baf btx
Miftx äbttlic^c 35orfcl)läge vott jc^cr gemad^t, bcr Köttig
vott grattfreid^ aber, ber immer aße altCtt Siechte fcincS .^aufeS an ?9Railanb vorbe^aßen, barauf cinsugebn verweigert
^attt S c r Kaifer ^attt bk ©enugtbuung, baf bitftx ©ttdt
jegt nac^ feiner 21ufi^t, nadj feinen 2Sorfd^Iägen cntfc^ieben
würbe. ^ Er foßte bodj bit gcßungcn von Srcmona unb
?9Railanb, fo lange cS i^m gefaße, iu eigner .^anb bebalten
bürfen, in aßen anbern ©d^löffcrn im Sanbe foßten nur Bcfci^lS^abcr bit ibm augcttcbm fepen, sugelaffeu werben unb
i^tn wii bem Slcic^e ben dib btx Sreue leißen; würbe bcr
S^txioQ ot)ni lebnfä^ige Erben mit Sobe abge^n, fo foßtt
baS Sattb an ben alSbann regiercttben Kaifer surüdffaßen.
Ein weiterer 2Sort^cil war, baf nidjt aütin bk gcgenfeitigcn Eroberungen berauSgegebcn werben foßten, inbegriffen
piemont, fottbern bcr König aufS neue auf bk Ober^errlic^«
1. SKoilonb follfe fiberlicferf werben „come feudo nuovo, e non
come ereditario della casa d'Orliens" (oon bcr SJolenfino f)er).
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feit über burgunbifd)c Erblänber, bie er wieber in 2lnfprucl)
na^m, sugleicf für feine Erben ^txpdjt Icißctt. Sie ©tänbe
unb ber Saupbin foßttn biefe 2Scrsid)tleißungctt ratißicirctt.'
Ser König von Englanb l)atte gewünfd)t, sum ©c^iebSrid)ttr über bk ©treitigfeittn swif'd)en granfrdcl) unb bem
Mftx aufgeßeüt su Werben: in bem griebcH unterwarf fic^
granfrcid) bem 21nSf'prucl) beS KaifcrS über feine ©ttcitigfeitcn mit Ettglanb.
Sabitt alfo förbertttt bie Uttttrßügungen beS 'Sitidjtß
btn Kaifer fe^r balb, baf tx unswcifclbaftt 3Sort^cilc über
feinen alttn ©egner bavontrug; in wtldjtm Binm er nun
aber bicfclbcn su benugeu gebenfe, war bodj auf btx ©teile
nic^t gans btntlidj.
3m Sractat vcrpßicl)tttt fidj btx König, bctt Kaifer nid)t
aßein wiber bie Surfen, fonbcrn auc^ sur Siebervcreinigwtg
beS ©laubcnS su untcrßügcn.
Eben waS baS legtt su bebeuten l)abt, fo unverfängßd)
bie Sorte an fidj andj lanttn, wax bxxntd; nadj aßen ©eifen ^in gab fidj barüber Beforgniß unb 21ufregung funb.
Uub wirfßd) ßnben fidj ©puren, baf btm Xxattat nodj
ein gebeimer 21rtifel ober ein swdter 33ertrag beigefügt warb,
bcr nie sum 2Sorfd)cin gefommen iß, von bem wir aber wiffen, baf tx biefen «punrt nä^er erläuttrtt. ^
1- ©ie trugen jebod^ SBebenfen bieß ju fbun. E« eyifiirf eine
gebeime ^rofeliafion bti ©oupbtn, befonber« wiber „la renonciation de la souverainete de Flandre, le droit des roiaumes de Naples, ducbe de Milan, conte d'Ast, restitution de terres etc." ©u
Mont IV, II, 288.
2. ©ie Engldnber warfen 1546 bem .Kaifer oor, ba^ ex bo«
mal« jwei Zrocfofe mit granfreicb gemocbt unb il;nen nur einen mit;
gefl;eilf: baving made two treaties, he made us prevye but of
oon. ©ie ?(nfworf bti foifcrlid&en ©efonbfen, boß be« .Saifer« ^ex--
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Obm Swcifel ßnb barin, wk itt aßctt frübertt greunbfcpaftStractatcn iwifdjtn btm Kaif'er unb König, Beßimmungen vorgefommen, wcld)e gegen bie «proteßantttt angewenbrt
werben fonntcn; boc^ gicttg fo vid wir fc^en bk ndd)fli
große Scnbens in biefcm 2lugcnbncf nidjt wibtx fit
dl)ix wax biefe gegen ben «papß geric^ttt.
Sie Unttrbanblungeu über eine engere, gamißenvcrbinbung swifc^ctt grans I unb bem «papß würben abgebrod)tn nnb tß erfolgte eine unleugbare Entfretnbung sWifdjtn Bdben. man bemerftt baf btx antvcf'enbe päpßlid)e
SRunduS, bcr bd btn gricbcttSunter^anblungen sugesogen
SU werben wnnfdjtt, bodj fein S o r t bavon erfubr. din
paar Sarbinälc crfd)icncn in Spon, aber auS gurd)t ße
möchten aütß rücfgängig ntad)cn, vermicb matt ße berbeifommen su laffcn.'
Scr gleid)scitige päpßßc^c ©cfc^icl)tfd)rciber verfid)crt,
bit aRacl)ricl)t von ben «planen bk gegen ben römifd)Ctt .^of in
frdge mit granfrcid) wobl bem .faifer felbji nidbf befannt, ftcbf ganj
aui wit eine 2(u«flud)f. The Council etc. Statepapers I, 859. 3fudb
ftnben ficb eingaben über jwei puncte oon benen borin bie Siebe ge^
wefen ifi. 311« bie franj5ftfd)en (^efonbfen ficb beim 9tnfong_bc« ßün=
eil« surficfjujieben brobfen, legte ibnen bieß ©ronoello ^^ux Safi ,,e
mise fuori quel capitolo della pace, dove il re aveva obligato l'imperatore a concorrere a un tal concilio," ^allooidni I, 556, fo
baß biefe ©adbe oon granfrcid) jur ©prodbe gcbradbf worben ju fet)n
fdjtint. ©er Koifer felbfi bagegen bericbfef bem ^opfi, burcb ben
STrocfof werbe e« in feine ^anb gefiellf, bie -pfiffe be« .Sonig« gegen
bie Zfirfen ober in ©a^en be« ©lauben« anjuwenben: „quo el rey
de Francia avia de ayudar para contra el Turco o para lo de
la religion (bie 2ßorfe ftnb wobl abfid)tlid) unbefiimmf) a voluntad
del Cesar." Sn|irucfion ffir 2(nbalot bei ©anbooal II, p. 525.
1. Marino Cavalli Relatione di Francia 1546 in ber Raccolta
delle relazioni I, p. 263 unb 275.

t r i e b e su Erefpt).
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Srefpp gefaßt .worben, b^xbt btn «papß vcrmod)t baS Sondlium unvcrsüglid) su berufen.' dß Itxxdjtd tin, baf er bk
^nitiati\:n in biefer ©acl)c nidjt ttwa gar in bie jF)änbe ber
^öft tvoßtt geratbcn laffcn. Balb barauf wtxbtn wir unttrrid)tct, baf bk btibtn gürßcn vor aßem bk grage über bk
madjt biß «papßcS bort in ©ang su bringen gcbad)ttn. ^
3n f'o fern ^attt bcr Krieg, su bem bie «protcßanttn fo
viel bcigettagcn, obtvobl bie wcittrn golgen andj nodj gans
anberS auSfaßen fonntcn, bod) fürS Erße ein ibren Beßrebungctt im 2lßgctneinen cntfpred)cnbeS Slcfultat.
Unb auc^ ben 21bficl)ttn gegen bk OSmanen, bit bitf
mal nidjt von bem ^ a p ß , fonbcrn bd weitem mebr von
ben «prottßanttn gcpßegt tvurbcn, gefeßtt ber König fidj su.
Er vcrf'pracf), bem von Miftx unb ditidj bcf'c^loffcttCtt KriegSsug gegeu bicfclbcn mit 10000 m. p g. unb 600 JP)ommcS
b'armeS su ^xxlft su fommen.
3m SRovcmbcr 1544 verfünbigte König gerbinanb ben
ungarifcl)Ctt ©tänben, aße geinbfcligfeitt» im 3nncrn bcr
Sbrißenbeit fepen nunmebr abgetban, felbß ber Köttig von
granfrdcl fcp su ^ülßcißungcn gegen ben Erbfeiub entfdl)loffen; f'd)on befcl)äftigc man fidj mk 25orbercitungett su btm
großctt Unttrncbmcn. 2lud) in Ungarn möge matt fidj rüflen, bamit nid)t bk Bdjulb btx 25crsögcrung bd btx 2lnfunft beS Kaif'crS auf bitf Sanb felbcr faßc.
Sen ©tänbctt beS Slcic^cS seigtt bcr Kaif'er att, nicl)t
1. 3Bie man bieß in 9tom oerfionb, jeigf unfer onbern ber 2fu«s
brucE be« ^onoiniu«: ^oul 111 babt erfabren „quae in pace Crepinii contra Romanam curiam reges agitaverant."
2. „ p o r ninguna maniera se muestra basta que este bien
edilicada la cosa del concilio de hablar del poderio del papa."
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eignen SRugenS balber, fonbcrn sum aßgemeinen Beßen ^abe
er griebe gemacht: unvcrsüglid^ möge nun bcr gemeittc «Pfennig sutn Sürfenfrieg sufammengcbracl)t werben.
2luSßd)tett, wtldjt btn alttn nationalen Sünfd)cn ctttfprad)ett nnb namcntßc^ bk 2luSfü^rung ber Bcfc^lüffc beS
legttn Sleic^StagS in jeber Besiebung erwarttn ßcßcn.

SReunte« Eapitel.
5ortfd)ritte beß ^rotef^antiSmuö im füblic^en unb
weftlicj^en ©eutfcblanb.

Unttr bicf'en Umßänbcn, bei bcr guttn 25crbinbung ber
Häupter beS f'c^malfalbifd)cn BunbeS mit bem Miftx,

btm

innern Serfaß ber aßen 50Rajorität, l^attt baS ^rittsip ber
firc^licl)cn Sieform, baS ßärfße Element beS geißigen SebenS,
von 3a^r su 3a^r immer weiter um fidj gegriffen.
ES würbe ^icr nic^t am Orte fcpn, bie Surd)fü^rung
ber rcligiöfcn Umwanblung an jeber ©ttße wo fit begottttc«
war, im Einselncn su begleiten: bk Sbätigfdt bcS S r Bugen^agen in bem wolfenbüttclf'd)cn gürßentbum, ber and)
boxt tixxt Kircl)cnorbnung cinfübrte; ben uuermübeten Eifer
bctt bit .^crsogin von Salcnberg bewies: — eitt rcd^t fc^öneS Scttfmal cvangeßfc^-fürßßd)cr ©cfinnung iß bit Unttrwcif'ung bie ße am SRcuja^rStag 1545 i^rem ©obne Eric^
übergab; — bie SRac^folge weldje biefe Bdfpicle in benachbarten ^errfc^aften unb ©täbten fanbcn, s- B. in .^ilbeSbcim 1542, in Bent^eim 1544; unfre 2lufmerffamfeit iß
vielmehr auf biejcnigen «puncte gerichtet wo bie firc^lid)e
SRcuerung noc^ energifcl)en Siberßanb fanb, ober mit bcr
madjt i^xtx alttn Sibcrfadl)cr sufammeußieß.
mnU ®. CScfd). IV.
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Senben wir batttt unf'crn Blicf sucrß nadj bem fübli*
c^en Scutf't^lanb, ben ößreid)ifcl)-baicrit'd)en ©egenben, fo
erregt vor aßem ber Übertritt ber Btabt SlegcnSburg mtf'cr
3nttrcffe.
Sängß waren aud) bier cvangcßt'd)e ©d)ullc^rcr angefießt, cvangelif'(^e «prcbigten, namendiel) an bctt Slcid)Stagen,
gehört tvorben; f'd)on nahmen viele Bürger baß 21bettbma^l
unttr btibtxld (Btflalt: txxblidj begann „ber berebte ^faff",
EraSmuS Svßner, uad)bem i^n bcr Slatl) für bit Mdjt pxx
fdjöxxtn maxia pxm «prcbigcr angenommen, bk evangcßf'd)en
Sebren mit aßer Orbnung unb aRad)^altigfcit, unttr ungeheurem Beifaß, su vcrfünbigctt.
S a S ^dttt bti btx SRäbe, bctt aßctt 2lnf'prüt^cn unb
bem SlcligionScifcr ber .^crsoge von Baiern nun wo^l fe^r
gcfäbrßcl)c golgen tjabtn fönnen; aber eS gieng wit cinß
mit 21ugSburg: Dßreid) QiWäl)Xti btx Btabt tintn Slücf^alt,
auf ben ße fic^ vcrlaffcn foutttc
Swar ma^ttte König gerbinattb bie Btabt vott jeber
SRcuerung ab; alß fit ibm abtx bierauf eine auSfü^rßcl)c
Erflärung über bit 3Rotl)Wenbigfeit ntc^t aßeitt bcr «prebigt,
fottbertt auc^ ber aubertt SRcucruttgctt an bem Slcic^Stag suge^n ßeß, vermicb er cS eine 21ntwort barauf su geben;
als er balb baxnadj auf btx Slücfreife in SlegcnSburg übernadjtitt, gab er wenigßenS fein Seichen fcincS ?9RißfaßcnS.
Sieß ©d)Weigctt nun fa^ bcr Slat^ alS eine 21rt von Bißigung an, fo baf er jegt erß red^t tntfdjlofftn vorfcl)ritt.
2lm 27ßen 21uguß 1542 tvar gerbinanb in SlegcnSburg gewefen: am 3ttn ©cptttuber räumtt man bem «prcbigcr bk
Mdji

btß granciScanerffoßerS ein; auf eine erneuerte Bitte

ber ©emeine um Sulaffung bcr Sommunion unter bciberlei

Sieformatton in Slegen«6urg.
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©cßaß erflärtt ber Slat^, baf er-bamit bereits befcl)äftigt
fcp;' enblic^, am 13ten October warb vom äußern uxxb innern Slat^ fammt bem 2luSfc^uß ber Bürgerfdf)aft, in ©egenwart beS Slcic^S^aupttuauttS unb mit beffen Einwißigung
bcr fbtfdjluf gefaßt, btn folgenbrtt Sag bie öffentlicf)e Sommunion unter bciberlei Gtflalt eintteten su laffcn.

©ie warb

mit aßer möglichen gderlic^fdt voßsogcn; bit Btabt txbitU
tim voßfommcn evattgeßfc^e Organifadon; bie «pfatte unb
©upcrintcnbcntur übernahm tin Sögßng bcr Sitttuberger
©c^ule, Soctor SRopp.
Swar ßcßcn eS bie J^ersoge vott Baieru hierauf bd bem
bloßen Sibcrfpmc^ nid)f bcwcnbctt: burc^ ein förmliches Sanbgebot unterfagten ße i^ren Untertbanen ben 2Scrfc^r mit SlegcnSburg, erfcf)wertett aud) wof>l foufl bie Sufu^r su Saffer Uttb SU Sattbe; aßein einigen 21bbrucl) ßeß man fic^ in
SlcgcttSburg fdjon gefaßen,' unb su ernßlicf)ett 5ÖRaaßregcltt
burftcn bk J^ersoge fdjon auß ^üüdfidjt auf öflxtidj,

baß

iß xxidjt Qtbnlbtt ^abtn würbe, nid)t fdjxtittn.
Eben fo wenig gelang eS bcnfelbcn, ben Übertritt ibrer
2Sctttrn unb aRacl)barn von bcr «pfals su verbinbem.
©d)on früber war in ber Oberpfals bnxdj förmßd)cn
SaubtagSabfc^ieb su 2lmberg erlaubt worben, cvangeßfdf)C «prcbigcr ansuuebmctt, unb aBentt;albctt war eS gefd^e^en. 3egt
fi^ritt man andj in bcr jungen «pfals ^a$«.
S i c S r gorßcr von SRürnberg ben neuen tliituß px
1. ©emeiner ©efcbtdbfe ber Ktrcbenreformofion in 9ftegen«burg
125 - 131.
2. ©er 9{ei^«fog«gefanbfe ©r Jpilfner foll gefogf I;oben, ti
fomme nidbf fo oiel borouf an, ob ffir ein poor Pfennig weniger
SSuffermilcb on ber Jpeubart (bem SJicfuolienmorff) feil fet).

21*
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SlegcnSburg cingerid)tct, fo berief .^ersog Ott^ciurid) ben 2lnbreaS Ofianber von SRürnberg su fi^, unb eriieß, nadl)bcm berfclbe einige Socken lang geprebigt, mit feincf' Jpülfe tin 2tuSfcpreibcn, worin er aüt prcbigcr irt feinem Sattbc aufforberte,
von aßer Se^re absufle^n, bk in Qöttlidjtx Bdjxift feitt Seng»
niß b(xbt SRatüriicl) sog er ßd) t)iibxxxd) bk geinbfcligfeit ber
.^crsoge von Baieru su, unb §Öc^fl cmpßinblid) tvarb ße ibm.
Er ^attt mmlid) ftin tvenig cinträgßd)eS Sanb mit dner großen ©d^ulbenlaß überttommen: waS er fc^werßc^ fo ol;nc
ScittreS getrau ^aben würbe, bdttt il)m nidjt S^txioQ Sill;elm von Baiern ein fe^r bebeuttubeS 21nle^cn sugeßd)crtOtt^cinrid) meintt tvo^l nid)t, baf bnxd) bk rcligiöfc 2>erättbcrung pccutüäre 25crabrebuttgcn rücfgängig werbeu fönnten.

Unumtvunbcn aber ßeß ibn J^ersog Sill)elm wiffen,

er woße nun ferner nidjtß mit i^m su f'd)affett babctt,' unb
weigerte fidj feine Sa^lung auf bie beßimmten Sermine su
Iciflen.

Scr junge gürß gerirt^ bieburcb in bie größte

23cricgcnl)eit; er flagt, er muffe nun in bcr Eile su nadj*
t^ciligeu 25cräußeruttgctt fc^rciten, unb axxdj baxin werbe er
nod) gc^inbcrt. Sod) fontttt baS fein 5i3Rotiv für i^n fcp«,
baS begonnene Serf su unterlaffcn.

Er fc^loß fidj nur um

fo enger att bctt fc^malfalbit'd)en Bunb an.
©0 Icgtctt fid) trog aßeS SibcrßanbcS bie Elcmcntt
bcr SRcuerung um bit altt Burg fat^oßfd)cr Sieuße an, wo
matt nocf) immer bie unnad^ßc^tigßc Orbnung ^anbtjabtt,
wicwobl xxidjt mit voßfommeucm Erfolg.

50Rir faßt bod)

auf, baf fid) in bem 21lbum bcr Univerßtät Sittenberg im1. „er wolle feine ©emeinfcbaff mit un« i)abtn unb in ollen
unfern obliegen unb fadjtn wtbtx xatl)in nod) i)tlftn." ©ein ©cbrei-ben on Sobann griebridb 12 3fug. 1542.

Sieformation in ber "Pfalj, in i>ßreicb.
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mer dne 2lnsa^l ©tubirenber auS Baiem finbet, in ben 3a^ren 1540 — 1545 jcbeS m^al 5, 6, 8, 10 SRcuinfcribirtt;
unb außerbem nod) immer einige auß ?9Rüttc^ett, ober 3ngolflabf, ober greißng. SRamcntßd) in 3ngolßabt ^attt man im
©ommcr 1543 viel mit Sutbcrifc^-gcßnnten su fämpfen.'
B d weitem mddjtiQtx abtx waxtn biefe Elemente in
öflxtid). 21m 13ten Sesember 1541 übergab duc Seputadon ber nicbcrößrcid^ifc^ctt ©tättbe bem Köttig gerbittaub eine
Bittfc^rift, worin baß Unglücf ber fürfifd^eu Kriege gerabesu
von bem Siberßanb ^ergelcittt wirb ben man bem göttlid)Ctt
Sorte leißc, von bem ©ögcnbicnßc ben man nod) txtibt: benn
nidjt anbtxß btitidjntn fit bk ^eiligcnvere^rung. ©ic flehen
ben König an, wenigßenS SRiemanb su verjagen bcr ben 2lrtifel von bcr Slcc^tfertigung prcbige wie er in SlegcnSburg
verglichen worben. ^ ©cepperuS, bcr in biefen 3abren in
öflxtid) reiße, verfidl)crt, er b(xbt aßent^albctt baS 2Solf mit
unfat^olifd)cn 50Reinuugen angcßecff gefunbcn; aber bie Ebcllcute noc^ mc^r als baS SSolf: bie meißen vou ibttCtt fepen
vou J^ersen lutbcrifc^; fafI aße ©c^ulmdßer unb «Pfarrer bie
er fennen gelernt, fepen auS bcr ?ORcland)tbonif'cl)en ©d)ulc
bervorgegangen."

3nbeffeu tnad)te fic^ a u ^ an ben weßli^cn ©rensen
beS tütidjtß btx gortfc^ritt ber reformatorifc^cn Bewegung
bemerfbar.
1. Quo (Ingolstadium) exitialis Lutheri Ines afflarat. Orlandinns, bist. soc. Jesu lib. IV, 26.
2. 23udbolÖ VIII, 155.
3. Bref recueil etc., ein 95erid)f an ben .Soifer. (^r.'2t.)
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3n 50Rcg, baS nodj feinen Ebrgeis barin fa^ su ben beuffcben Sleid)Sßäbten su gebörctt, t)atte biefclbc f'o frül; wie in
irgenb cittcr anbern vott biefen begonttcu. 2lud^ bort fanb ße
ibre vornc^mfle Unterßügung an bem Sibcrßrcit ber 59Ragiflratt gegen bit gdßlic^e ?9Rac^t. dß bilbttt fid) tixxt pxott
ßanrifc^e gartet, bcr baS ©lücf fo wo^l woßte, baf tinß ibxtx
Oberhäupter, ©aSparb vou ^tu,

jur Sürbc eincS ?ORaitre

ddjiOin, überhaupt ber vornc^mßen in ber Btabt, gelaugte.
EittCtt anbern Slüdf^aß gewährte i^r ©raf Sil^elm vott gürflenberg, bem bamalS baß benad^barte ©orje eingeräumt war.
^iixanf wagtt fie cS gard von ©enf su berufen, bcr nun
eine Seidang in 30Reg prebigte uttb aßmä^lig ein paar tau*
ftnb ©laubige um fidj fammeße.'

Sugleicf fxxdjtt fit bit

2lufna|>me itt bctt fcf)malfalbifc^ctt Buub nac^. "^
Sattbgraf ^^ilipp war nic^t abgeneigt, eS auf ben
©ruub, baf baß Oberhaupt bcr Btabt cvangcßf'd) gefinnt
fep, SU wagen."
Sie übrigen ?9Ritgßcbcr fanbctt jeboc^ baf baß nodj nidjt
anQil)t Sctt gamißctt ^cu. Barifei, Soucp, wtldjt fidj tx>an*
Qtlifd) erflärt, flattbcn mit noc^ überlegenem 21nf'e^en anbre,
wii bk 59Rolitt, Slouffcl, Slaigccourt, ©ournap, Salange, 2lttgerviße entgegen; noc^ anbre, s- 35. bie ©crricre, gießen
1. Eolmet Histoire de Lorraine II, 1241.
2. ©^reiben oon Sobann 9^ibprurfcr ©r unb Sob- Max^nitm
ou« Mt^, 0. ©. (SBeim. Sfrdb-) „ber ©(^effenmeificr, ol« bo« ei»
nig .^oupf ber (Btabt Mt^, äufompt etlichen oom Otofb.unb ber ©e«
meine, beren beim nif ber geringfie Sbcil", bitten „in bai cbrifilicbe
9teligion«bunbniß gndbigfi oufgenommen ju werben."
3. Sn einem ©cbreiben ^i^ilippi ©ienfiog nad) ®aüi 1542
finb bie SJfomcn nur nicbt wenig oerfifimmelf: j . B- ^o^t fioft .^eu,
©ornau fiaff ©ournap.

Sleformatorifcbe Beivegungen in mt^.
ßc^ unentfd)ieben.
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21uf jcben gaß l;errfc^tt bit tatl)oU*

fd)t ?OReinung im Slat^ bcr Sreisc^n vor, uub vcr^inbertt aße Unterttc^muugett beS ?ORaitre Elevin.

Sie pro-

tt\lantifd)tn gürßcn erinnerttn ßc^, baf bk faifcrlic^e Sedaradon, auf bk itjxt ©tcßung im Tütid) fid) ßüge, ibnen
auSbrücflid) verbictt frembe Unttrtbanen an fid) su sieben.
25or aßer SScrbinbutig förbertttt fit, baf bit Evattgcßf'cl)ett
bk mtljxbtk
ten.

im fliatt) uxxb Slegiment ber Btabt bcfigen müß-

Sagegctt warctt ße fe^r bereit bk boxt gebilbcte ©e-

mcinbe burd) gürfprac^e su uutcrßügctt: im ?9Rärs 1543 crfd)iett ^iesu eiue evangdifc^c &tfaxxbtfd)aft in 50Reg.
Unb in ber Sbat bewirfte biefe, baf ben Evattgcßf'd)Ctt
eine Sapeflc in ber Btabt px freier «prebigt eingeräumt würbe
ES warb ein prcbigcr aufgcßcßt, mit bem bie Evangcßf'd)cu
Stvar nic^t voßfommcn sufrieben waren, ben ßc fid) abtx Qtfaütn ßcßcn, unb ber nun, wit in einem Berichte von ©ttaßburg gerühmt wirb, „auf baS $ücl)tigße" prebigte^

Sie

SScrwaltung bcr ©acramcutt war in biefer Srlaubniß, fo x>id
idj ftbt, xxodj nidjt eingcfcl)loffcn, aber biefcm SORangel balf
bie 3Räl)c von ©orse ab, wobnt fidj garel surücfgcsogen.
sORan fam übercin, baf bie Btabt an btn Slcic^Stag nad)
SRürnberg fdjidtn unb bier wobl nidjt cigentlid)c 21ufna^me nt
ben fc^malfalbif'djctt Bunb aber bod^ förmlicheren ©d)ug bcr
cvaugcßfc^ctt gürße» nacl)fucf)cn foße ^ ©enug, cS fd)ictt alles bctt für bie Slcform crwünfc^ttßcn ©attg su nebmen.
1. 2fnberweife ©upplif be« Sob- Korquiem, ebenfoll« o. © ,
im weim- Streb2. ©0 oerfionb e« wenigfien« ber Eburförfi oon ©odbfen. ©.
f. ®d)rdben on gnelondbfbon 10 91pril 1543, Corp. Ref. V, p-9C).
Slucb ßolmet weiß boß nocf» SRfirnberg gefd^irft werben follfe.
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Sie erße ^robe aber bewies, baf bk ©egenpartd boc^

nod^ mebr Kräfte befaß. Bei bcr UCUCH S a ^ l bcS m^axtxt
Ec^evitt brang dn eifriger Kat^olif bnxd); tjitxanf würben
fatboßfd^e SonttoverSprebiger herbeigerufen; man ua^m bie
j^ülfc beS faiferlid)ett .^ofeS in 2lnfprud).
Unb l)xtx crfcl)icnett nun nodj gans «nbre Kräftt auf
bem Kampfplag alS fonß im Sleic^e.
S a S ^auS Sot^ringen, ober vielmehr ber ©uißfd)e Sweig
beffelben, bcr an ben Kämpfen swif'c^cn «protcßantiSmuS unb
Kat^oßciSmuS überhaupt einen tvcltbiflorifd)Ctt 2lntl;eil genommen, ergriff suerfl in biefer 2lngclegen^cit bit Haltung
bie cS barnad) behauptet ^at.
Ser Sarbinal von Sot^ringen, ber fidj xxodj immer alS
ben 3n^abcr bcr geißlid)Ctt ?ORac^t itt SJRcg bcttad)tcte, obwohl er bk bif'c^öflid)C Sürbc feittcm SRcffen SRicolcS überlaffcn ^atte, forbertc fdnen Bruber Slaube S^txioQ von ©uife
auf, sunäd)fl bie 2Serfammlung in ©or$c su serßörcu.

ES

waren eben ungefähr 200 «perfottctt auS SÄcg gefommen
um bei garcl baS 2lbenbma^l su gcnicßctt, alS bie Sleittr
beS .^ei'SogS in ©orse cinbrangcn, bie SScri'ammclttn auSeinanberfprcngten, einige töbtrten, anbre QxtnUdj miß^anbelttn, unb ben Ort befegten.

SRur verfleibet fonntt garcl

felbß cutfommen. ^
21uf bitfe Wtift ttat bk fat^oßfc^e «partd in ?9Reg mit
ber geißßc^* weltlichen mcxdjt btx ©uifen in bk cngße $8crbinbung.
1. Beridbf be« ©rofen ©iebricf) oon SDZonberfcbetb unb ^efer
©furm fiber bie ungefcbidft .^»anbtung ju ©opr« (©orje); bie fte ber
«procfif be« Dtofbe« oon Mt^ felbfi sufcbreiben-

Sleformatorifcbe Beivegungen in SDleg.
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S o ^ l fa^ man wo^in bieß fü^rctt föttttc. Sie Evattgcßf*cf)ett vott 5)Rcg crflärtttt, nidjt auß gurc^f fepen ße babei
rubig gcbßeben, fonbcrn i^auptfäd)lic^ barum um ni^t cdva
Unorbnungen su vcranlaffcn, bti benen bit Btabt felbfl iu
frembe .^änbc geriet^e. Sie ©cfanbtctt ber ©tättbe bemerftttt, baf bie papißif'cl)-gcßtttttt «partti fidj px graufreic^ ttcige
„unb fdjon aßer^mtb «prartifen treibe um bie Btabt in franSößft^e ^dnbt SU bringen."

©o viel Itndjttt tin, baf bit

«proteßanten in S3Reg, wenn ße burd^gcbrungctt wärctt, ba fxt
ttur itt ben cvangdif'd)Ctt gürßctt ibrctt Slüd^aß fc^Ctt fotttttcn, ßc^ bcr 25ercittigung mit granfrcid) auS aßen Kräften
Ratten wiberfegen müffeu.
Scr Kaifer fd)ien jebod) bitf 3ntercffc nidjt px bemerfen.

Surd) einen feiner Slät^c würbe vielmehr bit evange-

lifd)e «prebigt in S)Reg verbottn unb aßeS in ben aßen Btaxxb
^ergeßeßt. ©d)on ^attt ßc^ Salviu aufgemacht, um bit ta*
t^olifdjtn Sontrovcrßßcu, bit tx in ©enf beßegf, auc^ in
?OReg SU befämpfen, als er von bcr wibcrwärtigctt EtUfd)eibung ber bortigen 2lngclegen^cittn borte unb beS^alb für
geratbcn b'xdt surücfsufcbrcn.
Sie Evangeßfd)cn nabmctt jegt bie Unttrßügung bcr
gürßcn nur barum in 2lnfprud), um uic^t vößig unterbrücft
SU werben.

2lße biefe Bewegungen aber, wit mcrfwürbig ße aud^
finb, ttattn gegen tin Erciguiß in ©d^atttn, baS fic^ am
SRicberrbeitt voßsog.
Eittcr ber vorttc^mßett gcifllicf)cn gürßcn beS fütidjtß.
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.^ermann von S i e b , Ersbif'cf)of unb Sburfürß von Sößn,
2lbminißrator von «paberborn, madjtt tixxtn 25erfud), bie toan*
gcßt'd)cn Sebren in feinem Et'sßift cinsufü^ren.
S e n n anbre geißlic^e gürßctt früher ober fpättr ä^ttlid)e 21bfid)ttn gehegt ^abcn, fo-ifl baß mdßent^dlS barum
gefc^c^en weil fie i^re ©tifter su fäcularißren, fic^ vicßcid)t
SU ver^eirat^en, alS weltßd)C .^erren su leben badjttxx. Bei
Ersbifcl)of ^ermamt war bieß nidjt btx gaß. SRcbcnabßd)ten ^aben i^m fdbfl feiue geinbe nidjt sugefc^ricbrtt. ?DRan
^at bamalß über i^n QtlddjtU, baf er weuig ©clc^rf'amfcit
beßge, itt feinem Scbcn faum swei SORcffen gclcfctt, att feittcm ^alfe eitt 2lmulef ttage, an btx Btitt tim Wtbx,
Wtldjt uuter bem ersbifd)öflid()cn manttl ^ervorge^c, unb
baf tx bii aüt btm bk Mdjt reformiren woße. Er felbß
^af feine ?DRängd nie vcrbeblt. 2Son jeber, fagt er, t)abi
er nic^f anberS gehört noc^ geglaubt, alS baf ein dbxxx*
fürß SU Sößn ein wcltlid)er ^txx fcp, bcr fid) mit aßer
weßlic^cn ^xadjt umgeben muffe: erfl fpät l)abi er gelernt,
baf er alS Ersbifd)of vor aßem für feine Kird)c su forgen
babt.' ©c^ott fdt längerer Seit b^ttt er 23erfuc^c gcmad)t,
bitf auf bem ^crfömmßd)en Sege su leißen. S i r gebad)ten bcr Slcformadon bie er im 3a^r 1536 mit feinen ©uffragaucn entwarf; ße ßicl aber uid)t aßein ungenügenb auS,
fonbcrn regte mit ben clericaßf'd)cu Senbensen bit fit fcßbieß, a u ^ in bctt wcltßc^Ctt ©roßett ber Siöccfe utiüberwinblid^en Siberßanb auf. ^ermann vvn Sößn bemerftt
enbßcb, wit tx fagt, baf tx mit biefen Bcrat^fcl)lagungcn
barum xxidjt weiter fomme, weil fxdj bod) aÜtß auf mtnfdj*
1. Berid^f fiber feine reifen 3fugenblicfe. (31. j . «8r-)

Steformation im Ersßift E6llnlid)e ©agung, ttic^t auf ©otttS S o r t grünbe.
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3ubcm er

fic^ batttt ber ©d)rift ttä^erte, auS weld)cr aßein bie gottfeligc Sc^re su cutne^mcu, überseugte er fidj, baf il;r ©inn
in bcr augSburgifc^cn Sonfcfßott etttl;altttt fcp. 3e äßer er
warb, beßo tiefer burc^brang i^n bk madjt btx gercntigttit
Sebre.

Er btfltifiQtt fidj ßc in feittcm Scbctt unb S a n b d

barsußeßcn.

3 n ben Bdjxifttn btx Sdtgcnoffcn crfd)eint er

als ber gute frotumc J^crr von Sößn, alS ber altt gottßebcnbe
Sburfürß, bcr ft-cfflic^c ©reiS.

Er war ein langer ^lORaun,

mü fd)necwcißcm Bart, vou würbiger Erfd)einung, mxb einem
21uSbrucf, in tveld)eni fidj ©utmüd)igfeit Ernß unb E^rßd)feit
burc^brangen. 3Rad)bem er ente Seitlang gc$ögcrt, cntf'c^loß
er fxdj txxblidj andj für ftixxt Siöccfe su t^un, tvaS, wie er
fid) auSbrücft, „einem ©otttSmenfc^en" gesieme.
S a ber tlitidjßabfdjiib von SlegcnSburg im 3- 1541
ben ^rälaten auferlegte, mit benen, tveld)e i^ncn unterworfen fepen, eine d)rißßd)C Slcformadon aufsuric^ten, fo glaubte
er aud) eine rcd^tßc^c Befugniß su ^aben, auf bie er fidj vor
Kaif'er unb Slcid) ßügen fönne.
2luf bem näd)ßctt Sanbtag, mdxi 1542, su Bon«, auf
tveld)em aüt vier ©täube beS ©tiftcj^ vereinigt waren, bie
21bgeorbueten beS SomcapifcIS unb ber Btdbtt, fo gut wit
©rafen nnb Slittcrfd)aft, trug bcr Sburfürß bieß fein 23orbaben vor. Er fattb bamk aßgemcittc Bißigung. Sic Btänbt
ittSgef'ammt erfud)tttt i^tt, eitt fo d^rißßc^cS Serf su forbertt,
batttit eitt jeber erfahre, wcffctt er fid) su baßcn b(xbi: —
er möge nur einen Entwurf sur Slcformadon von ben ©clebrttn ausfertigen laffctt unb i^nen benfelbcn bann mittbcilctt : er föttttc überscugt fcpn, man werbe i^n beobachten.'
1. 3lbfd)iebe breier £anbfnge unb eine« 9fu«fc^ußtagc« nocb on>

332

S i e b e n t e « Bucb. SReunte« Eapitel.

SRun b^tk btx gürfl auf ben legten Sleidl)Sverfammluttgen bie perföttliif)e Bcfantttfcl)aft BugerS gemacht, i^n and)
in Bufcl)boveu fürs ^»r jenem Sanbtag bei fidj gcfcücn unb
fid) von feiner guten 21bfid)t, fcinctt cottdßatorifdf)ett Salctttttt überscugt; er glaubtt o^ne Sweifd etwaS fcl;r 2lngcmcffencS SU t^un, alS er biefen Sbeologen gegen Enbe bcS 3a^rcS 1542 nochmals unb auf längere Seit su fid) berief.
©eine urfprüngßd)e 21bßc^t war ^icbei, baS 25crmittclungSwerf, wcld)cS su SlegcnSburg nic^t ausgeführt worben, jegt burd) bicfclbcn ©clc^rttn, bie an bem erßen Entwurf ben meißen S^cil gcnommctt/ itt feittcr Uxxbfdjaft bnxdj*
Sufegen. 3wifcl)cn Buger unb ©ropper wurbeu Sonfercnsen
vcranßaßrt, Briefe gcwcd^fclt. SRoc^ vom Sißcn 3anuar
1543 Reiben wir dnen Brief BugerS, worin er fidj bemüht
©roppcrS grcuubfc^aft su behaupten unb ibn su bem reformatorifd)ett Uttterne^men ^erbdsusie^en.
21ßcin täglid) mebr seigte fidj baf bieß unmöglid) fcp.
©c^ou in SlegcnSburg war ©ropper in vielen «puncten
gefangenem Swiefpolf in ©odben unfer f). SKeligion: Erfier Sonbfog,
ju Bonn 11 ?5^arfii 1542. 3(ntwort auf ben sweifen ^unct bcr
propoftfion, belongcnf bie 3iefDrmation ber Dteligion, baben ft^ bie
SJerorbenten epn« ©omcopifel«, oorf ©rooen 9dfferfd)aff unb ber
©fette ©efonbfen fid) obgemelt« (in ber ^propofüion) unfer« gn.
Jpern gfirboben«, bo« ju oollendcbung be« Diegen«burgifdben 2fbfdbie'
be« bifdjid)t unb juoor ju ber Ebre bc« ollmdi^figcn ©offe« unb v,n>
ferer ©eelen i)til ongefongcn, tjhdjlid) erfreut unb unfcrfbeniglidb be«
banff, aud) neben bem gebeten, ©. Eb- ©- folicb ^rifili^ unb lob«
lieb SB^ff furbern wolf, bamit boffetb in« werf gcbradbf unb ein \t-btx wiffen mhd)t weß er fidj balttn folf. Unter ben «propofifioncn
bcr ©fdnbe: Unb ferner ber Oieformafion ber Dteligion wollen @.
(5b- ©• bie ben ©eierten djxiftlid) sufiellen befeblen unb wonebe bie
gefiolf ibren ©n. Erw. :c. (ben ©fdnben) bie anseigen, juofcrfidbfig/
man werbe bere geleben.

Sieformation im Ersßift Eolln.
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von bcr urf'prüngßc^cn 21bfaffung beS von i^m einfl gcbil»
ligttn Entwurfes surüd'gcttcttn: unb babti wax tx bodj, btx
ßrcngctt 3)Rcittung bk im gürßcnratb überwog gegenüber, in
große SScrlcgcnbcit gcfommcu. Er war gelehrt unb gcfc^icft;
aßein feine ©ttßung tvar su bequem unb c^rcnvoß, alS baf
er fie gefä^rben mod)tt: neue 3bcen felbßättbig su faffeu
nnb cntf'd)icben burd)5ufü^rcn, war er tvobl nic^t geeignet.
Er geßel fidj alß Sclegirttr bcr l)öc^ßctt ©cwalttn, bcS KaifcrS ober beS «PapßcS. Er ^attt fidj btm JP)erfommcn wieber vößig angefd)loffen.
Sagegen l^attc aud) Buger fc^on wä^renb bcS ©efpräc^S,
unb barauf, alS er einen Bcrid)t barüber abfaftt, aüt Hinneigung SU unprottßandfcl)cn Sonccfßonctt, wctttt ße jcntalS
itt ibm gewefen tvar, aufgegeben. 3 n bem erwäbnten Briefe
bemerft er, wentt cS nad) ben 2ln^ängern beS «papßcS gc^n
f'oße, f'o werbe eS nie su einer Befferung fommen.
erßaunt, baf man iwax in einigctt Mdjtn

Er ifl

reiner prebigt alS

biSber, aber boc^ übrigens gans bei bem .^crgcbrac^tctt verl)axxt, p B. fo cbctt für eitt Bilb beS bell- Solumba eiuen
Bdjmnd von mebr alS 100 ©. an Wtxtb anfdjafft.
Sog ßc^ nun ©ropper von aßer ©emdnfc^aft mit
Buger surücf, fo tvar cS am Enbe aud) biefcm unb feiuen
greunben nid)t unerwünf'd)f, wenn ßc nun o^ue aßen Einfluß frembartiger 3been su Serfc ge^u fottutcu.

©ie Rat-

ten gefürchtet, ©ropper werbe auf bk Bdbe^altung einer tagUdjtn mtfft,

ober bie 2Scrc^ruug eincS unb beS anbern ^d*

ligcn, ober eine befottbere Berücfßc^tigung bcr bcße^enben
fird)lic^cn ©enoffenfd)aftett brittgctt.
3cgf aber bebiclten ße frde .^anb.

Scr altt (itjnx*
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fürß seigtt fidj täglid) entfd)iebcncr. Buger prebigtt in Bonn,
©arceriuS in 21nbcrttacl): baS 2lbcttbma^l warb unter bti
btxld ©cßaß auSgetbeiß: ben «prießern warb bk dtjt geßatttt: ber fatcd)ctifc^c Unttrrid)t anbrcr evangeßf'dl)cr Sauber
warb auf ben SRieberr^ein übertragen; ba Sburfürß Sptx*
mann sugldd) alS Er$bifd)of unb alS SaubeSfürß ^anbeltc,
f'o glaubtt man an btm Erfolg nidjt swcifeln su bürfen.
3 n biefcm 33rt^ältniß läge» bodj abtx audj witbtx ?9Romctttt bk btn Sibcrf'prucl) ^crvorricfcu.

Jp)auptfäc^lid) iu

bem Slat^e bcr Btabt unb ixx btm Sapitel ^attt berfclbe
f'cittctt ©ig.
S a S bctt Slat^ ber Btabt döün bißbtx vermocht battt
fidj aütn Beßrcbuttgcu bcr SRcuerung su wiberfegen, tvar baS
Bcif'picl fo vieler anbern Btdbtt, tvo bit reformatorifd)e Bewegung sugleicf bit alttn 3Serfaffungen mobißcirte ober umßürstt. Er ^attt fofort bit ßrcngßc 2lufßd)t angcorbnet, um
jeber Slcgung suvorsufommen. 3n btn ^rotocoßctt ber Btabt
ftttbet fidj, wie aüt Slat^manncn verpßid)tet werben benjenigctt ansugeben, von bem ßc ^ören baf er fi^ su bem lutbcrij'c^cn .^anbcl neige; bit S^ormeißer foßen einen 3ebcn
anmaßen, bcr von auSwärtS fommcnb fidj bnxdj irgenb eine
Äußerung verbäc^dg mad)c; bk ©timmeißer werben beaufttagt, mit Scuttn bief'cr 2lrt nadj ©ebül)r su verfahren. S i r
ftnben ferner, baf fidj aüt bitft fläbtifdjtn Beworben, Bürgermeißer, Slcntmcißcr, ©timmeißer, Segcmdßer, suf'antmctt in baß 2lugufliitcrfloßcr begeben, o^ne ber fird)lic^en
3!nmunität SU ad)tett, um btn prcbigten eitt Enbe su ntadjtxx, bk tin SDRitgßcb beffelben in Sut^erS ©inne su ^alttn
angefangen.

Samit waren ße and) in ibxtm Swccfe gc-
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2luf ben Sleicl)Stagcn fpotttn fxt wol)l i^xtx Soße-

gen auS anbern ©täbten, bit nidjt fo gccignett STRaaßrcgcln
ergriffen unb barüber ©d)abett erßttttt bättttt.

2Sott bem

erprobtttt ©pßem fonntcn ßc ttun nic^t geneigt fcpn surücfSuttettn, am wcttigßctt unter bem Einßuß beS Ei'sbifc^ofS;
bicf'en fud)tcn ße vielmehr vou jcl)cr fo wtit wit möglich
SU entfernen.
Unb noc^ wid^tiger war bcr Sibcrfpruc^ beS SapitelS,
beut gefegmäßig S^eilna^me an ber gcißlid^en 2Serwaltung sufam.
ES mag fepu, tvic in einigen gleichseitigen Bdjxifttn
behauptet wirb, baf bitftx Siberßanb fidj bef'onbcrS att btn
Sompropß ©corg vott Brauufc^weig, Bruber beS verjagttn
.^ersog .^einrid) fnüpftc, tvaS ben« auc^ eine vou bctt nad)t^eiligctt Slüdwirfuugctt jencS friegerif'd)cn UntcrttcbmcnS wäre;
bod) cntfd)icb bieß nid)t: uuttr btn gürßcn unb ^ a t e u bit
itt bem Sapitel faßen, war bit ?ORe^rsa^l su dner 2Scränbcruug gcttcigt. 59Rerfwürbig iß, wovott ^icr bie Entfc^dbung
ab^ieng. 3n bem Sößncr Somcapittl ^attctt ßcbctt SDRitgßcbcr vott bcr «prießerfd)aft ©ig uub ©timme, bcrctt ©eelc von
aßer 2innäberung entfernt war.' ES cntrüßrte ße, baf tin
mann wie Buger, auSgettetencr Sominicaner, swcimal verbeirat^ct, bodj vott i^rem Ersbifd^of berufen worben war unb
baß Sanb in bcmfelben ©inttc rcformirctt woßte, bctt ße fo
oft von ber Kanscl unb iu bem Beic^tßu^l bcfämpft ^atttit.
Bit mad)ten cS i^m sum befonbern SSorwurf, baf tx bit
grei^cittn btß SleruS bcßritttu, baf er fogar gcfagt ^abt,
man würbe beffer tbnn, bk ©dftSgütcr su ©c^ulcn su ver1. Bu§er on £onbgraf ^bÜipP 13 Suni 1543 bei 9?eube<fcr
atcfenfificte p. 350.
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wenben. Surtf) biefe «prieficr warb eine ?ORe^r^eit gegen jebc
Slcform gebilbct, bk nun baß ganse Sapittl vorßeßtt.

3n

beffen SRamen griff ße Bugern an unb befämpftt überhaupt
baß SSor^aben beS Ersbifcl)ofS.
Sagegen waren nuu aber bk weltlichen Btdxxbt btß
Btifttß auf btx Btitt i^reS Sburfürßcu.
2lm 15ttn mäx'i 1543 ^icß ^ermann einen neuen Sanbtag in Bonn. Er fünbigte an, baf er jegt mit bcr 2lbfaffnng
eines beßnitiveu SleformadonScntwurfcS bcfcf)äftigt fcp, uttb
bat bit SScrfammlung dnen 21uSfd)uß suVrncunctt, mit bem
er benfclbctt berat^ctt föttne.
S a S Somcapittl wibcrfegte ßd) mit aßem Eifer einer
bebro^ten, in i^rem Befig gcßörttn uub ßd^ boc^ für unfehlbar ^altenben Ort^obojde.

ES legte ben übrigen ©täu-

ben bit ©d)riften vor, bit iß mit bem Ersbifc^of gcivcd)felt,
unb forbertc fit auf, i^n su crfud)Ctt, fidj bex Slcligiott auf
eine attbre Seife ansune^men alS er jegt tl)uc, unb swar
auf dne fold)e bie ibm bei «päpßlic^cr /?eiligfdt, Slömif'cl)em
Kaif'er unb König unb ben gc^orfamen ©tänben beS Slcic^cS
unvcrivdSßd) fep.'

2Uleitt bie weßlid)en Btänbt waxtn fd)on

felbfl von reformatorifd)cm Begehren ergriffen: bie SScr^ältniffe beS SapittlS fonntcn if)ncn fein ©ebeimniß fcpn: o^nc
Bebingung nahmen fit baß Erbictctt beS gürßctt an, unb überßeßen if;m, ben 9luSfd)uß auS i^rer mitk

felbß su wählen,

bem jener SlcformadonScntwurf vorgelegt tverben fönne.
^attt

fid) btx Sburfürß früber bnxd) bk Befc^lüffe btß

1. Snfirucfion bti ©bomcopifcl« an ©rooen, Diifferfdboff, ©fette
unb gemeine Sonbfcbaff uf bem £anbfag im Wläx^ 1543 ju Bon. 2Bir
erfeben borou« ben gansen ergangenen @d()riffwcd)fel. SJergl- ben
Slnbong.
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3lcicf)StageS su feinem SSor^aben im 2lßgemeinen autorißrt
gefü^ß, fo fal) er fid) nun burd) bie Beißimmung feiner
©täube üt bcr befonbern 2{rt bcr 2luSfübruttg beffelben, su
bcr er gcf'd)ritttn war, beßärft.
3egt, im mai 1543, crfd)ien aud) 5)Rcland)t^ou, bcr
fid) biSber nod) gcßräubf l)atk, bd ibm itt Bonn, unb man
f'd)ritt nun txnftlid) an bk 2luSfcrtigung btß SleformadonScntwurfcS. man legte babd bit nürnbcrgif'd)-frättfifcl)e Kircl)cnorbnung su ©runbe. Einen S^eil bcrfelbcn btaxbdtttt
Buger mit aße ber 2luSfül)rßd)feit bit ibm eigen war unb
tuorin er wenigßenS Sut^ern oft su viel tl)at. Einen anbern, namentlid) bie 21rdfcl über bit Slcc^tfcrtigung unb bit
Mdjtn, faßtt ^DRclmtc^t^ott ab. BefottberS über bctt BUberbienß bcr bier nodj im ©d)tvaitge gieng, unb bcr an btn
craffeßctt 21berglaubctt gcßrdft babctt muß, seigt fid) 5öRclancb''
tpon erßaunt.' Kein Sunber wenn bk 3lcformadonSf'cl)rift
biefen ?9Rißbrauc^ mit befonberm Eifer angreift. 211S ßc fertig war, würbe ßc vou bem Ersbifd)of felbß, in ©egenwart
einiger feiner Slut^c, beS ©rafen von ©tolberg, beS S r Senttcp, beS Soabjutor unb 91Rcland)tbonS geprüft. Jjermann
battt bit legte 2luSgabe ber lutbcrif'd)en Bibelüberfegung vor
1. Miland)tl)Dn an (Srucigcr 9 Mai: Ttfta religio populi est
in adorandis Statuts. 3fn (Samcroriu«: Non posses sine lacrymis
videre harum ecclesiarum labes, in quibus adbuc frequetis populus quotidie concurrit ad statuas. Et in boc ritu summa est religionis indoctae multitudinis. ludicat igitur senex princeps, necessariam esse emendationem ecclesiarum. ©amif i)ibin fidj bie
Einwenbungen wtldjt unter onbern ©ecfcr« in feiner ©d)rtft Sptx-mann oon SSieb p. 111 gegen ben Ü{eformafion«enfwurf modbf. Sßenn
ber .5fafbolici«mu« i)iut ju Soge reinere ©runbfdge befennt, fo wor
ber Mi^bxaud) bodj bomal« unleugbar.
DJanfc S. @cfd). iv.
22
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fi^: er fd)lug bie ©teßen xxadj, wtldjt citixt würben, um
fidj felbß von bcr Swedfmäßigfeif ber 2lnfü^rung su überSeugen: bd jebem © a g , über ben i^m Sweifd aufßicgen,
bitlt er inne, börtt bie 2lnwcfenben, vcrbeffcrtt wobl audj
felbß eins nnb baß axxbtxt: er seigtt burd) fein ganseS
«Serfaßen, baf i^xn bk Badjt nidjt aütin am S^txitn lag,
fonbcrtt baf er lange barüber nacl)gebacl)t unb ßc begriffen
battt.' Er felbß foß barüber gemäßen b^xbtn baf btß «papfIcS ttid^t namcntlicl) Qtbadjt würbe; wie bcnn bit gaffung
ber gormd andj fonß fc^r gemäßigt war. Sem Somcapifd würben fdne «Privilegien unb Siechte auSbrücflid) gewäbrItifltt; btx Oxbtn btx Sscpler unb Begarben warb in befonbern ©c^ug genommen, wdl er bem alten wahren möndjß*
beruf am näc^ßcu gcbßeben.
21m 26ßcn 3uß warb biefer Entwurf, — bcntt einen
anbern, von ©ropperS Spaxxb, btx nur eine Befc^öttiguttg bcr
alttn ?9Rißbräuc^e su cut^aßen fehlen, tjattt man otjut ScitercS befeitigt, — btn ©tänben vorgelegt.
Sie weßßc^cn Btänbt waxtn voßfommcn bamit einverßanbctt. ©ie bidtctt ttic^t für ttöt^ig i^tt erß bnxd) ti
mn 21uSfc^uß prüfeu su laffcn: su einer fo wid)tigctt Badjt,
bit baß ©celen^Cil betteffe, möd)tttt bot^ ße felbß xxidjt einmal xtdjt tixdjtiQ fcpn: ba ßc aber bit So^lmcinung i^reS
gnäbigen .^errn crfcttttCtt, fo foße biefcm aud) bk gattse Badjt
beimgeßcllt fepu. "^
1. Mtl.: Miratus sum non solum diligentiam ejus sed etiam
Judicium: quod fortassis illi qui eum non norunt, ei non tribuunt2. ^lad) SRelancbfbon« 5)erfid)erung (17 3fug.) fonben ©eli^
berofionen fiber bie Dleligton«fadbe „ inter praecipuos" ©foff. Tandem comites, equester ordo et legati civitatum magno consensu
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Sic 21bgcorbnctett beS SapitelS ^if lärten fidj nidjt gerabesu bagegen, ße begießen fic^ aber Slücf frage bei bcr gefammte« Körperfdl)aft vor, unb gar balb seigtt ßc^, baf biefe
an ibxtx bisherigen ?OReinung feß^ielt.'
21ucl) bk Btabt wax fciuctt Bdjxitt weiter su brittgen.
3nt Slat^Sprotocoß ftnben wir bd Sunä — bcnn fo wirb
ba nodj btx ?ORontag beseic^net — am 30 3itß bk 21nseic^nung, baf eine ©uppßcadon «p^ißppi 59Relanc^t^oniS unb
?9Rardni Buceri gclcfcn, barüber auc^ aßcrlei ©cfpräd) gehalten, sulcgt aber ba^in gcfd^loffcu worben, baf bamk nidjtß
anbtxß Qtfndjt werbe alS Swifl unb Swictracl)t.
3nbcffen man sweifcltt tiid)t, baf andj bitftx Siberßanb, ber fid) auf wenige «pricßcr xxxxb tin paar Slat^S^crren befcf)ränftc, balb überwunben fcpn werbe.
3n bcr ©tabf seigten fidj wk in btm 58olfc fo in, einigctt S)orne^mcn, welche baS 21bcttbma^l uuttr bciberlei ©eflaß nahmen, cntfcl)icben rcformatorifi^e Senbensen. man tx*
waxtttt tintn ober bctt anbern Sag dne gewaltfame Ejcploßon.
Sie fleinern Btdbtt im Btift, Bontt, %nbtxnad), Sitts,
fonntcn fc^on alS cvangeßfcb betrad^tet werben.
ES mag fcpn baf btx faiferlic^e J^of bit fatboßfcf)C
«partd crm'unttrte, aber audj btx Ersbifc^of bebauptrt, fcinctt
SlcformadonScntwurf bem Kaifer vorgelegt unb eine fcineSwegS mißbißigeube Erflärung beffelben empfangen su baben. ^

Sic Befd)lüffe beS Sleidf)StagS von ©peier, befon-

polliciti sunt, se ecclesias ad normam propositam instauraturos
esse. ( V , 159.)
'

1. ©d)rciben be« Eapitel« 1 October 154-3, womit fte ibr Sinti::
bibagma begleiten, bei 9)le«booiu«, 79.
2 . Dtecf p. 166. gaber an ^occi bei Ütoinolbu« 224.
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berS bie 2luSfic^t, wtldjt bamalß eröffnet würbe, auf eine
nadonale Beratbung bcr rcligiöfcn 21ttgelcgcn^citcn, mußttu
feinen Untcrncbmungcn su .^ülfc fommen: bie Umwanbclung
fc^ritt uttauf^altfam fort.
Sie fe^r befottbre (BtflaU wtldjt btx ©cgcttfag itt bem
Sapitd annal)m, baf btx größere S^cU bcr ablidjtn SJRitgßcber beffelben für bk Sieform war, bk entgcgengefegtt ma*
joxität abtx ^auptfäcl)lid) burd) bit «pricßcr bie barin faßen,
bewirft wxxxbt, fübrtt wo^l su bcr uncrwartttcn Beforgniß, baf biefe, auf welche baS f)odl)ablic^e ©tift boc^ urfprüngßcl) nid)t gcßifttt fcp, bie cblcn J^crrn am Ettbc noc^
barauS verjagen bürftcn. ^
. Überhaupt, seigte ber ßiftSfä^igc 2lbcl nt Seutfdf)lanb in
bitftm 2lugcublicf eittC große .^ittttcigung sur fir(i)lid)en Sieform.
3 n einem 2>ersei<f)uiß bcr ©rafen weldje auf bie proteflatidfcl)en SScrfammlungcn eingclabcn werben foßen, ßinben
wir aus ben Jpäufcrn Erpad), Dttingen, SJRanSfclb, Simpurg,
©olmS, ©d)Warsenbcrg, ©tolberg, von jebem brei ?ORitglieber, fünf ©rafen von SRaffau, swd Sitgeußein, swei von
jp)anau, — ferner bit ©rafen von Sert^eim, J^elffcnßein,
Sl^einccf, Sl^cinßcin, Barbp, ©Itidjtn, Sarburg, Bcid)ßngen, 3fenburg, ?i)Ranbtrfd)cib, SRucnar, Sleifferf'd)cib, 23itnteburg, Oberßcin, Bcntl)eitn, Slietbcrg, Siep^olt, S^oxja, Sippe,
©piegelberg, ©d^auenburg, Scflcnburg. Soc^ war mmt über1. ©ie flogen: boß e^li^e wenige abli^e perfonen oom Sbum»
eopitel fi^ bem Er^bifcbof wiberfegen „fommf ben 5|Jricfiern Eano*
nifcn fo bo« ffirnemlicb getrieben;" unb fpxtdjtn bie gurdbf ou«,
„boß ^ricfier nnb ßanonici, borouf bo« l)od)ablid)i ©tift bodb im
'Jfnfong nidjt gefiift, mit ber Seif bie eblen ^txn verbringen werben."
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sengt baß eS unter ben ©rafcu-©cfd)lcc^ttru andj xxodj „anberc gromme gebe, fo bcr d)rißlic^en Slcligiott att^ättgig." '
ES leuchtet ciu, wie viel baran lag, baS 3ntereffe baß
bicfclbcn an bcr Erbaltung btß gcißlid^cn Sa^lfürßent^umS
ttal^ntcn, nic^t gerabesu su verlegen, bit Slcform burd)sufü^reu
obne ©äcularifation, tvosu jegt in Sößn aßeS vorbercitrt war.
S e n n cS in Sößn gelang, fo war sunäci)ß Bifdl)of
grans von S}Rüttßer bereit biefcm Bdfpid su folgen.

Er

bat fdjon ftk längerer Seit um 21uftta^mc nt baS fd)malfalbifc^c Bünbniß. Er verfic^erte, bie 2Soritc^mflctt vou fchtctu
tvcßp^äßf'd^cn 2lbd fämmtlid), wenige ausgenommen, fepen
biebei auf feiner Btitt,

and) bie Btäbtt fepen geneigt, ttur

baf fid) iu biefen bie gurc^t rege, cS möge wo^l einmal
tvieber ein fat^oßf'd)-^ eifriger Bifcl)of cinttrten uxxb fit bann
um ber Slcligion wißen bebrängen.''
Siefem Bebürfniß aber, Wild)iß wir alS baS einer 21uSfö^ttuug mit bem BiSt^um beseid)nctt fönnen, fam man ttuu
auc^ uo^ auf eine anberc Sdfe, von prottßautifc^er Btitt
btx entgegen.
Bei tcr neuen Einricl)tung bcr SanbcSfird)en, bereu wir
fpäter im Suf'ammcn^angc gebcnfcn werben, war man bod)
auf mannicl)faltige ©d)Wicrigfcittu gcßoßcn, unb eS seigte
fid) tixxt febr vcrbrcitrte SRciguug baS BiSt^um wieber anSucitennctt. S a S merfwürbigße Socumeut biefür iß bie fogcnannte Sittcuberger-Slcformadon. ^
1- 5Jerjeid)niß bem 6{)urf. oon ßolln fibergeben. (23rfiff. Sf.)
2. Slnfrdge be« mfinficrfd)en 9Korfd)all«, ou« einem ©cbreiben
üanbgrof «fJbilippä 8 Suli 1543.
3. SBiffembergif^e Dleformofion, ober 3fuffo§ ber *)3rofefionfi^
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3n ©peier battt bcr Kaifer cirigewißigt, baf su ber
firc^ßdbcH Sieform bie er vcrfpracf), vott aßctt ©tättbctt, aud)
vou bctt protcßandfc^en, Entwürfe eingebracht würben. Sic
Sitttttberger Slcformadon iß nid)tS anberS als ber Endvurf,
ber im SRamen beS Sburfürßcu vou ©ac^f'cn dngebrad^t werben foßte, verfaßt von ben Sbeologen su Sitttuberg.
S a S nuu ifl aßerbiogS nidjt i^x Bixxn, baf anß btx
mittt btx prottßandfi^cn Mdjtn tin mmß BiStl)um aufSurid)ttu fcp: wie ftd) benn auc^ bk grage bk i^nen vorlag gar uic^t barauf besog; aßein baf fit bk bifdjöfiidjt 2Serfaffung wk fte im 3lcid)c beßanb anerfcnncn woßttn unttr
bcr Bebingung' „baf bie Bifd^öfe redete Sc^rer annehmen unb
ermaßen woßen", barüber fann gar fein Sweifd obwalten.
2Sor aßent benfen ße nid)t- baran, ben ©tifttrn btß Sleid)iß „i^xt .^o^citen, Sürbcn, ©üttr unb .^crrlid)fcittn" su
entsicl^cu: tveber ben Sapittlu nod) bem Bifcl)of. ©ic ßnb
gans sufrieben, baf btx Bif'c^of, ba tß nun einmal fo fcp,
große ©üter, .^errfc^aften, ja Sänbcr befige.
2lbcr fit finb aud) bereit, ibm uuttr gewiffctt Bebingungen bit geißßd)cn Befugniffc surücfsugcben bie er verloren
^at: Orbinadon, SSififadon unb baS geißlic^e ©cric^t. gür
bit Orbinadon forbern ße bit 2luf^cbung aßer uid)t evangcßfd)en S>crpßid)tuttgen, unb ßrenge «Prüfung, bamk xxidjt
wit bißbtx Umvürbige einbringen. Sic SSißtation foß burd)
gclcbrte fromme ?DRänner, vicßcidf)t auS bcr Sai^l bcr Somberrn, bit baxxn fxtilid) aufhören muffen „2Serfolgcr evattfdben oon (^bf'filidber Üteformofion unb JTircbenregimenf ouf suffinf»
figen 9teid)«fag, .jufommengefrogcn u.nb oon £ufbero, *f3omerono, Eru=
cigero, Ma\oxi unb Mtland)ti)ont unferfdbrieben. SBoldb, Sutbtxi
©dbriffen p. 1422.
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geßfc^er Sc^re su fcpn", voßsogcn werben, mit ber boppcl*
ten Slücfßcl)t, rechte Sc^re unb gute ©itten su ermaßen, gür
baS ©crid)t cntpfcblen ße bie Sonfißorien.
ES ctttfpric^f ber Einfac^f>eit bcr Seit wenn fie alS ben
©ruub i^rer JP)inneigung su bitftx 2Scräuberung angeben, baf
btx Wiltlidjt gürß mit ©tfdjdfttn überlabeu fep, auc^ wo^l
bie Koßen ber geißlic^eu SScrwaltung fd^cue. ©ie meinen,
basu ^abe btx Bifcl)of ©üter, um bit Koficn beS 2lmteS su
beßreiten. 2lud) ^ätttn ße bd bem bif'd)öflid^en Slegiment
mc^r fSiüdfidjt auf btn gcißßc^en Bann, bcr i^nen su guter
3ucf)t am Enbe not^wenbig fehlen, su ßinben gemeint.
30Rau fönutt einwerfen, baf bodj 3o^anu gricbrid^S
2Scrfa^rcn mit bem BiSt^um SRaumburg biefen 3^een nid)t
etttt'prid)t. 21bcr bcr Sburfürß bitxadjttti baß BiStbum SRaumburg als lanbfäßig, uttb wit gcfagt, feitt 2Serfa^rett würbe
nic^t von aßen feinen Slätbcn gebißigt. Sagegctt war jegt
von Bifd^öfctt bie Siebe, bie fo gut Slei^Sfürßcn waren wie
er felbfl. ?9Rit ber 2tnerfennung bcrfelbcn unter ben angegebenen Bebingungctt war er voßfommctt cittverflattben. Sanb*
graf «p|)ilipp b<xt einige Einwenbungen gemad^t, bit andj biß
auf einen getviffen ©rab Berüdfßc^dguug gcfunbctt ^abctt, o|>tte
baf baxum in btx .^auptfad)e ctwaS geänbcrt würbe.
Senft man fid) baf biefer ^lan bd ben auf ben nädj*
flen Slcic^Stag angefegten Berat^ungctt burd()gcgangen wäre,
fo würbe eitt protcßattdfc^eS Scutfc^lanb, aber mit bifdjöf*
Udjix 25crfaffuttg, nnb auf baß Cttgße vercittigt, ba man immer be» «papfl SU befämpfctt gef)abt bdttt, CHtßanben fcpn.
©0 wabr cS aud) iß baf bk «proteßanten suuäd)ß nur
nac^ einer gefcglid) ruhigen djtifltxxi txadjttttn, fo ifl bod)
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augenfc^einlic^, baf bk polidfc^e ©tcßuug i^rer «partd auf
bcr dttCtt Uttb bcr rcligiöf'c gortfd)ritt i^rer ?9Reinung auf ber
anbern ©citc i^nctt i^ofttung geben fonnte, eS auc^ noc^
tveiter su bringen unb i^r ©pßem $um aßgemeinen su mad)e.n.
2lud^ abgefeben von aßer bocttincßen 25orßcbc, auf bem
bloS ^ißorifd)cn ©taubpunrt, fd)dnt mir, für bit nadonale
Eutwicfelung von Scutfd)lattb wäre bieß baS Beßc gewefen.
Sie rcformatorifcf)c Bewegung war nun einmal auS ben
defßcn uub eigenßen gcißigcn Sricbctt ber SRadott bert^orgegangen; ße umfaßtt jegt bit tvcltlic^cn gürßcnt^ümer bei
weitem sum größtctt S^dle, mit wenigen 21uSna^mcn aße
Btdbtt, mxb madjtt fo'cben einen ^erfucl), aud) baS geißlic^e gürßentbum su burc^bringen o^ne cS umsußürscn. ©ie
verbanb bie äußerßcn ©rensen: Sliga unb S-Rcg, bk 2luSflüffe beS Sl^cinS, wo ftc fid) gewaltig regte, unb bie mitti
lere Sonau; ßc verfnüpftt wieber and) bit gcttetmten ©lic:
bcr mit ben aßen ?9Rittelpuncttn, Böhmen, wo unter bei
Einwirfung bcr beutf^cn 3been bie ein^citnifd)c, uadonaß
Siteratur in baS ©tabium i^rer ^öc^ßen SSoßcnbung trat
Bdjlifitn,

beffen gürßcn fid) nidjtß BeffercS wünfcl)tcn ali

in ben fc^malfalbifcl)ett Bunb su ttrten, «Preußen, wo .^er
sog 2llbrcc^t dnen bcutfcl)*prottßandfd)Ctt J^of eingcrid)trt
unb fic^ augclcgcn fepu ßeß fein Sanb immer mit aßen Elc
tneuten btutfdjtx Bilbung in 2Serbinbung su ^alttn. SydtU
fid) wol)l .^oßattb jemals vo» Scutfcl)lattb gcttennt, wem
eS einen proteßandfc^cu Ersbifd)of in Sößtt gegeben ^ättt'
21udl) in ber Bdjwtii

waxb btx ©egenfag bcr nodj in d

xxtm Sebrartifel obwaltttt itt immer engere ©rcttSCtt cittge
fdjxäntt.

3n ben btntfdjtn prottßattdf'c^en Kird)cu tval
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tttt, wentt axxdj baxxn mxb wann einmal bcr altt J^abcr in
cütselncu Sucfungen aufßrttnmte, bod) im ©ansen unter
bem 2Sortritt bcr Sittcuberger ©d)ule bit beßc Einttad)t.
3nt 2lßgcmcincn, wiffett wir, tvaren bit ddjttn ©runblagen
bcr gewonnenen Sultur crl)alttrt; bk bcßructivcn Kräfte, bie
cinß ben aßgemeinen Umßurs gcbro^t, madjttn fidj faum
me^r bemcrfßd).

Sie großartigen Beßrebungen nt bcncn

man lebte, gaben bem nadoualen Bcwußtfepn crfüßenbcn
3nl)alt.

3egt hoffte man nuu bei bex näcl)ßcn Sufammen--

fünft bie Swißigfeiten voßcnbS auSsuttagen unb ben großen
Kampf gegen bk OSmanen su unternehmen. 3n ber gerne
fab man bk größtt Seßeinwirfung.

3faßcii unb granf-

rcid) tvaren mit bctt 2I»alogicn ber btntfdjtn ©cßunung erfüßt.

3n Englanb ßeß i^nctt bcr cigenß'nnigc König aß-

mdbliQ Witbtx freieren Slaum.

dß erfüßtc bk ©cmütl;er

mit frcubigcm Sanf, alS man i^örte, baf btx neöangefegte
^afd)a in Ofen fic^ bctt Evangcßf'd)gläubigcn nid)f ungünßig
seige. S i r baben eine btntfdjt Bdjxift vom 3- löU,

tvorin

ber Kaifer ermabnt wirb, bie fpanifcl)e 3ucjUtßdon, wcld)e
fidj jegt gegen aüt bit xidjtt „welche S^rißum rec^t su crfennen begcbrcn", nid)t länger su bulbcn, er ber burd) fo viele
SleligiDnSgefpröd)e beffer uttterricl)tef fep; biefer ©abe ©otteS möge er nun andj ftixxt Unttrtbanen tbeil^aftig mad),cn. ^
3u fo reinen unb allgemein burd)grcifcnbcn Slefulfaten fommf eS im Saufe ber Sdtgefcl)id)tt nidjt liidjt.

dß

Waxtn nod) cnergif'd)e Kräfte in bcr latcini|'d)cn Sbrißenbeit,
1- Bapfifio Sa«benu«: iDration. on foiferlicbe ?!)?ajc|i. oon bem
bo« ber jegigc Dleligionbanbel fein menfdblid}, fonbcrn ©offe« Slßerf
unb 2öunberfl;af fe») K.
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welche ftc^ biefer vorwärtSbringenbcn SRcuerung not^wenbig
entgegenfegen mußten.
S o b l fü^ße man e^ in Seutfd^lanb: ma» lebtt feinen
2lugenblicf o^ne bie Beforgniß baf man nod) bk prteßen
Kämpfe werbe beßcgen muffen; boc^ ^ättt wo^l SRiemanb
vbrauSfc^cn fönnen, baf eß fo balb unb auf bie Weife gefc^e^en würbe wie eß Qtfd)a^.

©er «fd)malfalbtfd)e .^rtrg*

Erße« E'apitelUrfprung beß Krieges.

ülßc bk legten 3a^re ba^cr war bcr Kaifer mit ben «proteßanten in gutem 25crncbmcn ober fogar verbünbet gewefen:
plögßc^ febcn wir ibn eine cntgcgcngcfcgtc .C'altung attueb*
men: er fc^icft ßd) an, ße mit Kri'cg su übersiebcn.
3c^ ßnbc bavott folgcttbe ©rünbc.
Einen defen Einbrucf b^xtttn in Slom bit Bcfc^lüffc beS
Slcicf)StagS su ©pcier hervorgebracht. Ser ^apß ergoß ßd)
in ein paar'auSfü^rßd^en Brevcn gegen bie Sugcßänbniffc
bit btx Kaifer ben 2lbtrünnigen aufS neue gewährt b<xbt, bt*
foxxbtxß bit 21nfünbigung cittcr nationalctt Beratbung über
bit fircl)licl)en 2lngclegcttbeitttt unb bit Sufage eincS SottciliumS, obue baf biß römifcbctt ©tublcS babti Qtbadjt
worben. Sieß 5DRal aber b^^ttt tx nidjt wk früher poßdf'd)e ^oxtbtilt cinsufegen, um feinen Sorttn SRac^brucf
SU verfd)affen; im grieben vott Srefpp erfolgten vielmel)r
jene 2Scrabrcbungcn, vott bcttCtt wir wcttigßcttS fo viel mit
©idl)crbeit fagctt fönttcn baf fit i^m ^ödjlidj suwiber waren.
Er mußte anbre, wenn andj übrigens gefä^rßc^c mitttl tx*
greifen. Er tntfdjlof fidj, pxx 2lufbcbung bcr im vorigen
3abr wieber^oßen ©uSpcnßou beS SondliumS su fd)Xiitixx,
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unb bk Eröffnung bcffelbctt, bitf mal crußlic^, für baß
nddjfli grübjabr ansufünbigen.
Sarbinal garnefe foß gcfagt ^aben: cntwcbcr werbe bcr
«papfl bk 2Serfammluug nad) feinen Sünfc^en leittn fönnen,
ober WCtttt i^m baS ja nic^t geßngctt foßte, fowerbe bcr Kaifer ftc^ bd btx E^ecution ba* Bcfc^lüffe mit ben «proteßanfe» verfci»be» unb bann nad) feiner ©eite l;in ttwaß Slcd)feS bur^fegen föuttctt.'
Sie Slücfßc^t auf bcu su crwarttubctt Slcic^Stag vermoc^tt bctt «papfl feine Segaten utwersüglic^ nac^ Srient gc^n
SU laffcn: baS Soncilium foßtt beginnen c^e bort bcr 210fdjitb erfolgen fönne.'
SRun verße^t tß Jid) wobl, baf bitft crnßlic^en 2lHßalten bem Miftx fttjx erwünfd^t fcpn mußttu. gaß vott 2lnfang feiner Slegierung an ^attt tx ba^in gcarbeittt: inbcm
baß Sondßum berufen würbe, fa^ er ein Sid txxtidjt baß er
fidj vorlängß gefegt.
SRatüriicl) aber war babei nid^t feine 5DRcinung, bit 2Serfammßtng bcr Scituug beS «papßcS su überiaffen, waß nur
geheißen ^dttt, auf iubirectem Sege i^m verfd)affen waS er
i^m auf birertcm nic^t sugeße^n woßte. ©ans tm ©egen1. Hurtado Mendoza al Emperador 16 Abril 1545 bei Sßillat
nueoo Vida literaria II, 418. (©ur^ einen ©dbreibfef)ler fiebt
bort 1554; bo« gonje Srogmenf ifi b'^nacb folfd) eingereibt.)
2. Enff^eibenb b'^fur iji Lettera del C^ Cervini al C' Farnese Genn. 1546. Er fagt, ber ^ap|i wfirbe burdb ^Verweigerung
bcr Dfeformafion olle« Übel ouf ft'cb loben: „essere imputato a S.
S'ä tutto il male cbe partorisse il colloquio nella dieta presente;
— per provedere al quäl rispetto solo S. S'* si mosse a mettere il concilio in cjuesto luogo e poi a comandarci cbe si cominciasse questo maggio passito prima che si facesse il reccsso
di Vormes. (Epp. Poli IV, 291.)
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tbeil. SRod) lebten bk Erinnerungen an Soußans unb an
Baf'cl unb ßc tvurbcit jegt auSbrücflid) wieber inS ©cbäc^tttiß gerufen: bie Slcform bcr Kird)e an Jpaupt unb ©ßcbcrn, wit boxt btabfidjtiQt worbcu, wa^r^aftig nic^t su ©uttflcn bcr päpßlicbeu Surie, enblid) burd)sufübren, war an bem
fait'crlid)ett .^ofe dn febr verbreiteter ©cbanfe. Samit, meinte
man, muffe baß Soncilium beginnen: wie S^rißuS, alS er in
3erufalem einsog, sucrß ben Scmpel gereinigt bdbt. Bdjon
21briatt VI, bciligcu 2lnbcnfcuS, würbe eS voßfübrt unb- ttamctttlicl) ben Scutfd)cn ©enugtbuung gegeben l^aben, wäre
er länger am Scbcn gcbßeben.' SORcnbosa fpotttte jener J^ofnung gamcfe'S, ber Kaif'er werbe bd btx Eyccudon ßc^ mit
ben «13roteßantcn cntswdcn: er mdnte, biefe Eyecution muffe
eben mit bcr Slcform, b. i. am römifc^en .^ofe felbß beginnen.
©ebr wobl tvaren Sari bem V bit Befugniffc befannt,
wtldjt bit alttn römifc^cu Kaifer, bie er alS feine 23orfa^ren
anfab, bei ben fird)licl)cn SScrfammluttgcn ausgeübt. Könige
wit btx König von Englanb fonntcn auf ein Bdjißma btn*
ttn: ibm, btm Kaifer, fonnte baS niemals beifommen. ©eine
SJRac^t bfxttt ibxtm urfprünglicl)cn Sbaracter nadj tixdjlidjt
21ttributc: biefe gcßenb su mad)en, gab bcrfclbcu erß i^rc
wabre Bebeutung wieber.
Unb bamit glaubte er fidj mit ben ^tntfdjtxx, andj btn
«proteßatttttt, nodj nidjt px cntsweien.
Sic 3nßrucdott fdner Slät^c sum Slcic^Stage von SormS,
ber im ?ORärs 1545 beginnen foßte, beweiß, baf er an bctt legttn Bcfc^lüffcn von ©pcier no^ feßbieß unb ße auSsufübren
1. Memoria de Don- Fraucisco de Vargas 1545 bei SJtllo^
nueoo p- 412.
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gcf'otmen war, wicwobl mit Slücfßd)t auf bk feitbem cingetrrtencn Ercigniß'c. Er Wtx^ feine ©cfaubttn barin an, auf bk
Umttiebe 2ld)t su baben, bie ber «papß unter bem ©d)ciu beS
SondlS vornehmen werbe, um bie jegigc 2Serwirrung su unttr^aßen.

Er mißbißigt, baf tß Einige giebt, weld)e bem

«papflc SU ©cfaßen aße tveitcre 3Scrbanblung auf baS Soudl SU verfd^icben ratzen; er feincrfeitS wünfc^t baS ©utac^tctt fowobl bcr fat^oßfcl)Ctt alS bcr prottßandf'c^ctt ©tänbe
über- bit cinsubringenben Slcformcnttvürfc $u verttc^men. Er
meittt, aud) baß tabclnbc Breve fönne wo^l sur ©prad)e gebracht werben, baS ben Sleid)Sßänbcn nidjt minber alS i^m felbcr befc^tvcrßcl) fcp. man möge noc^ einmal ben «papß bringenb um cincBcißeuer sunt Sürfenfrieg er|'ud)en: siebe er bod)
nodf) immer große ©ummeu aixß ©panien tvie auS Seutfc^lanb; ^ülfe frctlid) b'^^^ er niemals i>id leißen woßen.'
3n dnem gans anbern ©innc bearbeittten inbeß Emif'fare beS römit'd)en ©tui^leS bit bcutf'c^cn ©täube.
2luf einer «provinsialf'pnobc vott ©alsburg würbe ber
förmliche Bcfd)luß gefaßt, einer Beratbung über gcißlidl)e
Singe, an wtldjtx Saie« t^cilttcbmctt foßten, nur bann bti
Sutvo^ucn, tvenn ber ^apß eS erlaube.

2luS biefer Slcgion

tvar von je^er ben nadoualen Senbensen Sibcrfprud) entgcgcttgcfcgt worbe». 3e^ finbe, baf einer ber erßen 3efuitcn
bie in Scutfi^lanb wirff'am gewcfctt ßnb, SlaubiuS 3aiuS, su-gegen war, uub burc^ tin paar 21uff'äge, bie btn «prälatt» su
©efic^te famen, su biefen Befc^lüffen xxidjt wenig beitrug. 1- La declaration du bon plaisir et Intention de l'empereur
sur aucuns points concernant la diette pour les affaires de la
Germanie. (3rrd)io ju ffirfiffel-)
2. ^ad) Örlanbinu« Historia societ. Jesu I, lib. IV, nr 112
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Sie faif'crlid)ctt Slät^e, auSbrücflid) beauftragt wo^l su
überlegen waS fidj wabrf'd)cinßd)erwcif'c bei ben ©täuben
crreid)cit laffc, famcn ntit König gerbinanb übercin, bk Slücffic^ttn auf bie «prottßantcn unb auf bie 2lltgläubfgen, auf
bk friWerc 2lbrcbc uttb auf baS Sondßum burd) ben 2Sorfd)lag SU vereinigen, baf bk Beratbung über bie SleformadonSentWürfe fürS Erße auSgef'cgt werben möge, biß man
ftbt, Wtldjtn ©ang baS Soncißum neunte, ob fid) baf'clbß
.^ofnung su einer Slcformatiott seige: foßtt eS baran biS
SU Enbe beS Sleic^StagS mangeln, fo woßc man einen neuen
auf'cgcn, um ba baß Serf ber Slcformadon unb Slcligiott
vor bit .^anb su nebmen.
S a S Sled)t, von ©citen btß Slcid)cS andj über bie geißlid)ctt 21ngclegcnl;cittn Bcf'd)lüffc su faffeu, gabelt Kaif'er unb
König, wie maii ßc^t, mit nid)ten auf; bk 2luSßd)t, iu
Scutf'd)lanb bod) nod) 5» einer Slcformadon su fc^rciten,
bießen ße obne Sweifd für fe^r geeignet, baS Soncilium su
bcrf'clben ansntteibcn, womit aße weitem ©cbanfen beS Kaif'crS sui'ammcnljicngcn: baS S o r t Slcformatiott warb vott
ibnctt xtdjt mü gleiß wieberboß unb vorangcßellt.
Samit brangen ße jebod) fdjon bd btn 2lltgläubigcn
nid)t gans burd), beren ?9Reinung cS bßcb, baf aüt dx*
örttrung bcr ßrcitigcn Slcligion f'd)lcd)tbin beut Soncilium
anbeimsußeßctt f'cp: ttod) weit tveniger aber bd ben «proteßanten. 2Sielmcbr erhoben biefe dne grage, wcld)c für
follfe bcr eine biefer ?(uffd(jc bie Unjuldßigfeit aller Soicnbcratbung
über geirtlid)c Sfngclcgcnbcifcn beweifen; ber onbrc baffe jum ©egen=
fianb: Protestant« s, cl.si cum Catliolicis in omni doctrina consontiant, nolint autciii Romano snbcsse pontifici, niliibiminus pro
scliismatici.s haereticisque ducendos.
Suinfe S>. OScfrii. IV.

23
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unfre ganse ©tfdjidjtt alß tixxt btx entfc^dbcubcu bettac^ttt
tverben faun.
Sieß 50Ral War i^nen b([ß Soncilium gar nidjt angefüttbigt tvorben: aud^ von ©citen beS KaifcrS würben J e nic^t
cigcntlicl) basu dttgelabcn; war cS aber nic^t eben b a f ^ c baS
ße fd^on itt aßer gorm abgelehnt ^atttn? ©ie ^icltttt fidj
überscugt, baf in Srient i^rc ©ac^e vicllctd)t nid)t einmal
unttxfndjt, nxxb gewiß vcrbaiumt werben würbe; aber außerbem ^attt bk 2lufünbigung eineS SottcilS für fit and) tim
gattS unmitttlbarc ©cfa^r. 211lctt gricbßänbcn, bit ibmn getvä^rt worbctt, war immer baS freie djxißidjt Soncil sum
Sermin gefegt. ?ORußten ße nidjt fürchten, baf man fit, ba
bitf nun bcvorßanb, vicßdc^t fofort angreifen werbe?
3 n bcr Slntworf welche fit auf bit «propoßdou gabctt,
förbertttt ßc bk Suficf)crung dneS beßänbigen gricbcnS, o^nc
Slücfßcf)t auf baS fribentinifc^c Sondlium, biS su bereinßiger d)rißlicf)cr 2Scrgleicl)uug.'
Scr König cutgegnett i^nen, er fönne von eittcr Su-fage bcr 21rt ttii^tS itt bem fpcicrifl^en 2lbfc^icb finben,_ unb
forbertt ße auf, sur ?flRitberat^uug ber übrigen 21ngclegen^eittn SU fc^rdten; ße madf)tctt neue Einwenbungen: er rcpßcirtt; mau fam txxblidj übercin, ba eS ^iebd auf bie 21uSlegung bcS legttn 21bfdl)iebeS attfomme, aße wdtere 25er^anbluug bis auf bk Slnwcfen^cit bcS KaifcrS auSsufegen.
1. ©e« mebrern Sbdl« bcr ^urffirfilicben Oidfbe, oudb Sörfien
unb ©rafen,ber 91ug«b. Eonfeffion, unb oller freien unb Dleicb«(ieff
Bebenfen .3fen Sfpril fibergeben, ©ie forbern, boß fte „ oneongefefien
ber Snfiollung be« Sfrfifel« ber dteligion eine« befienbigen Sriben«
oerfidberf werben, bermoßen, bo^ bie bt«beoor ufgertd&f Sribjienbe
burdb beräbrf frtienfifd) Eoncilium nit ufgeboben, fonbcrn nicbf«befioj
weniger bi« ju dbrifilidber «öerglei^ung befienbtg bleiben unb gebab
ten werben follen."
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21m 16tcn mai 1545 traf bcrf'clbe in SormS cüt, unb
ttid)t länger ßeß ßc^ bie Enti"cf)cibuttg verfc^ieben. 3n ben
Briefen an feine auswärtigen ©cfaubttn bescicl)ttet tß bcr
Kaif'er alS btn vorncbmßcn ©cgcttßanb feiner Sbätigfdt, bk
«proteßatttttt sur Untertverfung unttr baS Soudl su vcrmögeit.
gür aüt ftim «platte, für bctt großctt ©ang, in bem wir
i^n begriffen f'eben, war bitf tixxt unerläßlid)e 23orbcrcitung.
S i e xvoütt er Einßuß auf baS Soncißum ausüben, bk
Slcform and) biß «papßtl^umS burd)fü^rett bit tx im ©innc
battt, wenn Siejenigen aßen Befc^lüffcu fid) im 93orauS entSogctt, unt bereu tvißcn cS berufen war? Er battt unaufhörlich aud) feiue fübcuropäifd)en Slcic^e, ja bie gan$c Sbrißenbeit itu ©inn. Sie beutf'd)en Sifferensen foßttn i^nt
ben S e g bahnen, cittc aßgemeine Orbnung su mad)cn: er
fonnte bie «proteßanten nic^t im 23orauS vor ben bort su
faffenben Bei'd)lüffcn ßc^cr ßeßen.
2lbcr audj ben «proteßattten t^rerfcitS war bitft Unterwerfung nid)t ansumut^en. S i r wiffen, wenn fit jtnxalß
ein Soncilium gctvünt"cl)t, fo b<^ttin fit bodj tin gans «ubrcS,
als ein foldjtß gemeint, baS unttr päpßlicl)cm Einßuß fid)
vcrf'ammlc Sic faiferßd)cn 5]Rinißcr felbß bemerfttn, wk
wir auS ibren Briefen fe^cn, baf btx ^apß auf nid)tS anberS bcnfe, als bk Scituug ber Kird)envcrfammlung vößig in
fente J&änbe su bringen. ES iß tva^r, baf fk bieß su ver{;inbcrn mcintai: aber wtldjt Bid)ixl)tk b<^ttin bk «prottßantiu, bei bem mannid)faltigcn Sed)fcl beS Übergewichts
unb bcr madjt btn fk txltbt, baf tß gcfd)e^ctt würbe? Unb
f'clbß in bicf'cm gaße, waS burftett ße erwarten? ©ie fa^en
ben Kaif'er von päpßlid) geßunten prießern umgeben; bie
23*
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2ßerfolguttgcn wcld)e in ben SRicberlauben vor fic^ giengen,
tvicwobl ©ranvcßa fid) jebc Besiebung bcrfelbcn auf bie
Sleid)Sangelegenbeitctt verbat, madjttn bodj allgemeütcn Eittbrucf uttb erregttn bk ßärfßcn Beforgniffc.

Sängß Ratten

ßc auSgefprod^cn, baf i^x ©laube fic^ auf Soncißen nid)t
grünbe.

Einer bcr erßen Bdjxittt i^reS 2lbfallS lag barnt,

baf fk bk Unfc^lbarfeit bcrf'clben Icugnettn.
man ^at wo^l gcfagt, bie «prottßatttttt f'epctt bnxdj ibxt
früheren Erfläruttgen sur 2luerfeuuung beS SonciliumS verpßid)ttt gewefen: aber tvir wiffett fc^on, tvie wenig bitf
wabx iß.

©e^r ntit 21bßcl)t, unb in btx beßimmttn J^of^

nung baf eine 2lbänberuttg bcr condßarcn gönnen su ©un
ßcn ber Saien su txxtidjtn fep, war in ben ^lltidjßabfdjitbtn
von 1524, 26, bti btx gorberung eincS gemeinen d)rißlidjtn SoncilS baS S o r t „frd" binsugefügt tvorben.'

SaS

bamk gemeint fep, wußtt andj bit anbxt «partd f'c^r wol)l;
eben fo abßd)tlid) ließ fie cS in bem Slcid)Sabfd)icb von
1530 weg; balb barauf bcflagtt fid) bcr Kaifer, baf bk
«proteßanten bie gorberung erneuern bie in jenem Sorte
ßegt. ^ ES bc5eid)nct ben ?9Roment ibreS größten EinßuffcS
auf bie Slcid)Sangclcgcn^dten, baf fidj btx Mftx

im 3abr

1544 bii 2lufna^me biefeS SorteS in ben Sleid)Sabfd)ieb
gefaßen ßeß. S a r ^itbnxdj btx Kaif'er tüc^t vielntc^r i^ncn
1- 1524 § 28. „^aben unfer ©foffbolfer, oudb Ebui'ftwfien unb
©fdnbe ol« oor bocbnofbbfirffig eine« gemeinen freien Unioerfolcon^
cilit ber Ebdficnbeif (Slnfiellung) angefel;en." 1526 § 1. „Spabtn
wir, oudb Eburffirfien K. foldjti nidjt frudbfbarer ju bcfdbeben tx-meffen bann burdb ein frei ©enerolconcilium." ©elbfi no^ 1529 §1.
„©fdnbe bitten ben .faifer, ju forbern, bamit jum ebcfien immer
moglidb ein frei djxifilidj ©cneratconcilium au«sufdbreiben."
2. „3Boe ober bai Eoncilium nicbf gebolfen ober bie 3tbfrfin<
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verpflichtet als ßc bem Kaif'er? Scr ?9?attgel ßegt nur barin,
baf ßc ßd) tnit bem S o r t t an fidj begnügt batttn, o^ne
ente voßßänbigere Erflärung feiner Bebeutung. S a ß ber
Kaif'er uid)t gans auf ibren ©um cingieug, fonntcn ße fel)r
gut wiffen: baS S o r t „unpartdifd)", wtldjtß fk tbtnfaüß
geforbert, ßeß er ßc^ xxidjt aufbrittgen. Uttb geßcbtt muß
man: baf in ben 21ttfprüd)ett ber «proteßantttt für bctt Kaifer
auf feinem ©tanbpunrt etwaS UupracdfdbcS unb Unausführbares lag. ES freien i^m genug, baf er btn «papß sur
Berufung cincS'SondliumS vermod)t ^attt; er btbitH fidj
vor, bafür su forgen baf tß nidjt gans unb gar unter beff'cit Einfluß gerat^c; aber tim 2Serättbcrung ber 95erfaffuttg
im 95orauS burd)sufegcn, war bd btm Einßuß ber Surie nxdjt
aßeitt auf baß romatüfc^c Europa fonbcrn and) auf bk mtbx*
bik btx Btänbt in Seutfc^lanb, ein Sing bcr Unmöglic^feit.
©0 ßeßten fti^ bit btibtn Senbensett, bie eittc Seitlattg
tttit cittanber gegattgen, itt i^rcm voßen uatürlicf)Ctt Sibcrf'prucl) eiuanbcr gegenüber.
Sie «proteßanten bebaupttten, baS angefünbigtc Soncil
f'cp Weber aßgeiuein, nodj frei, noc^ auc^ djxifllidj; bcr Kaif'er ßeß fxd) biefe Siebe nid)t anfec^ttn. 3enc wicbcr|>olttn
aud) ibm bie gorberung, baf it)xxtn Slecf)t unb griebe verßc^ert werben möge, obne aüt Slücfftcl)t auf baS Sondl,
möge beffctt 2luSf'pruc^ ttutt ausfallen wk tx woüt
Scr
Kaifer anttvortett: er föttttc i^nen eine foldjt 23crßc^crung
bcr anbcrtt SRadonen balber uid)t geben: eS würbe i^m „sum
nigen nicbt geborfom fei)n tooCten, wie oDgereit ju beforgen, bieweil
^eif(;ere man uf bo« Soncilium gelenbef unb gefogf fjein wollen bo«
folit Eoncilium frei fein foll" — —
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böcl)flcn verweiSßd)" feptt:' man möge ibn nic^t su unmöglichen Singen bringen, wie auf bem legten Sleid)Stag wo^l
sum Sbcil gefc^c^cn fcp. 21ßerbingS ßeß er fic^ pxQltidj verncbmcn: er benfe nidjt baxan bit «protcßanttn mit Krieg su
übersieben, er werbe btß papßcS falber ein dinftl)in ^abtxx,
and) it)m xxidjt geßatten su ben Saffen su greifen; aßein
bamk waxtn witbtx bit «proteßanten nidjt sufrieben.
Sburfürß von Badjftn

Scr

crwieberte: matt werbe bem Kaif'er

fdjon fagen, baf itjm nidjt gebühre, bem «papß cinsureben
ober maaf

px geben: bcr «papß werbe babd bltibtn baf

er S^rißt ©teßvertreter uttb über bcu Kaif'er fowobl wie baS
Soncilium ergaben fcp.
21m Sleicf)Stag war ein 2luSf'c^uß prottßandf'c^cr Siätbt
aufgcßcßt worben, mit wcld^cm bk faif'erßc^en untcr^anbcltctt: cbctt ba abtx fame» aüt bitft ©cgcttfägc sunt 9Sorf'dl)ein.
Scr Sburfürß von ber «pfals traf not^ einmal alS 23crmittler auf unb brachte aufS neue ein SleligionSgcf'präd^ in
2lntrag, auf baSaud) wirfli^ beibe Steile cingiengcn; aßent
ft^ou ßattbCtt bit Singe fo, baf fidj bavon wenig me^r ertvarten ßeß.
Unter btn «proteßanten tl)at fidj wäbrcnb ber ?Berbaitblungcn bit SJRcinung bervor, baf man am beßen t^ue unversügßc^ Su ben Saffen su grdfen, ba bodj auf feinen grieben weittr $u rechnen fcp.

SRur 3o^ann griebricf prebigtt

Slube; er witß ft^x vcrfänglicl)c 3Rac^rid)tttt bie ibm sufamen,
unbcrücfßtf)tigt von fidj; er meintt, ben Kaif'er ^inreic^cnb su
fennen, um feine Qtwalt von ibm fürchten su müffeu.
1. SKo« fidj ^ix ©ronoetl gegen SKogificr Sranjen oernebmen
laffcn. ^Beilage ju bem ©dbreiben ber fddbfifdben 9idff;e. ©onnobenb
n o * ^Iftugßcn, 30 Mai.
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S i r werben balb febcn, wk ftbx er ßc^ barin tdufdjtt:
wtldjt ajorbrtcitungcn biefer, gans inS ©c^cint, eben bamalS
ttaf. Er wu^te xx>k viel ibm an bcr Unterwerfung ber «proteßanten unter baS Sotteil gelegen fcp, unb war cntfc^loffcn
ßc SU erstvingen.
Sunäd)ß bttxadjttn wir xxodj cnt anbercS 2Scr^äßttiß,
baS ibm eine Slid)tung eben babin gab.
Befannt iß, wtldjt Bebeutung für bk ganse Btaatß*
vcrwalttmg SarlS V, uamentßd) in ßnansicßcr ^ixxfidjt, bk
SRieberlaubc l)atttn. ES bilbttt tixxt btx Vorttcbmßctt Slücfßd)ten fdner «polidf, bier matericßrtt So|)lßanb, uttb su bem Enbe
gricbctt im 3nucrn, gutt 25crbäßniffe nat^ 2lußcn, vor allem
ben gewo^nttn geißlid)-weltlicl)cn ©eborfam su erbaßen.
SRuu tvarctt aber bit SRicbcrlattbe fo gut wit jtbtß axx*
bxt beutfc^e Sanb vott ©pmpat^ien für bie rcligiöfc SRcuerustg erfüßt; ber Übertritt bcS Ersbifd)ofS von Sößn ma^fc
baf'clbß ben größten Einbrucf. Ser florcntinifd^c ©efanbtt
vcrßd)crt, nid)t aütin in 2lad)en, fonbcrn auc^ in Söwcn rege
fid) bcr Sunf'd), bcr cößnifd)en ?9Rctropolc nac^$ufolgen. Er
ftttbet bit ©timmung in btn SRicbcrlattben fo sweifel^aft, baf
tx meint, bk Beweguttg fönne baf'clbß vießeic^t nodj QtfM)x*
Udjtx werben alS in irgcttb einer anbern btutfdjtn Sanbfcl)aft.
3m Sanbe feß>ß verfäumtc bcr Kaifer nid)tS, um bicf'c
Slcgungcn su erßicfen. Sie alten Bücf)erverbot.e wuxbtn tx*
neuert; bk ßrcngßc Senfur, namctttßdf) über ßiiegeube Blätttr in 23rtfcn ober itt «profa, attgcorbttrt; aüt 23crbä^tigen verjagt ober verfolgt: Köttigitt maxia fotttitt ibren eigxxtn J^ofprebiger, bcr fid) nod) fcittcSwcgS Ctttfd)icbcit auSgcfprod)en, xxidjt bebaupten.
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S a S fonntt aber aßcS xxidjt sum Sid fxxbxtxx, wenn bcr
Et'sbif'd^of von Sößn mit feinem ?8or^abctt burd)brang. Sie
cöllnif'cl)e Badjt wax für ben Kaif'er in gcwiffer S;iinfidjt pvQltidj tixxt ein^cimi|'d)-nieberlättbifdE)C.

S o ß t t er feitt biS-

berigeS ©pßem behaupten, fo mußte er biefer Bewegung
ein Enbe madl)eu.
S a fam tß il)m nun ^ödjlidj su ©tattett, baf Somcapitel, Univerßtät unb SleruS su Sößn, nid)t swar bk Qt
f'ammtctt SorporadottCtt, aber bodj bk ?ORajoritätcn weld)e
im SRamen bcrf'clben aufttaten, gegen bie ©d)ritte beS Ersbif'd)ofeS prottßirten' unb btn ©d)ug von Mftx xxxxb «papfl
bagegen anriefen.

S a ß ftd) bit tveßlid)cn Btdxxbt su ©un-

flcu i^reS .^errn verwaubten, and) fit ibrerfeitS f'eine Unter»
flügung gegen baS Somcapitd nt 21nfprud) nabmen, gab
i^m nur unt fo größern 21nlaß ßc^ in bit Badjt px mifttjtn.
Bdjon öfttr, münblic^ unb f'c^rifdic^, battt er ben Ersbifdjof gewarnt; ein entfc^eibcHber ?ORoment ttat ein, als er
2lttfang ?9Rai 1545, auf feinem Sege sum Slcid)Stag, in
Sößn anlangte.
Sie erße 2lubiens gab er bem SleruS, ber benn nid)t
verfc^ßc nochmals auf bie wai^f'cnbc ©cfal)r auc^ für ©r.
maj. Erbuicbcrlanbc aufmerffam su mad)cn. J^ierauf warb
ber Slat^ vorgelaffcn.

Ser Miftx bescigtt bcmfelben fdne

SSerwunberung, baf man in btx Btabt baß 21bcnbmaf)l unter bdben ©eßaßen ue^me: fcp bcr Slat^ nic^t mächtig genug
baS SU verbinbem, fo woße er, ber Kaifer, cS felbcr t^un.
1- ©0« Snfirumenf ifi am 8 Ocf. 1544 oom procurator ^tin-xidj üon 5Silb«bufen oor bem ©ompropfi unb Eonsler ber Untoer»
füdt ©eorg oon SBrounf^weig roll^ogcn.
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Er fprad) fidj überbaupt f'o unnnitvunbcn auS, baf jene
?9Rajoritätcn fein Bcbenfcn tveiter trugen aßer 2lbtvcid)ung
mit ntöglid)ßcr ©ttcngc cntgcgcnjnfrcttn.
Sutiäd)ß forbertc baS Somcapitd einige swcifcll)aftc
?ORitgßcbcr, s- B- bcu Slbcingrafcn, bei ©ivafe beß vcrlcgttn
©c^orf'amS, attf, ibre ©cßunung üt /pnißd)t bcr Slcligiott
px erflärcn. Sen ©rafen von -Oorn fünbigte cS Bcßrafung
an, wofern ßc nid)t biS su «Pßngßen baS Slbcnbmabl unter einer (^eflalt nebmen würben. Einem gelehrten .^auSgenoffcn tcrf'clbcn gieng ber Befehl $n, baS ©cbiet ber Btabt
bei f'c^cincnbcr ©onnc su vcrlaffcn.
J^icrauf b'xdt bit Univerßtät eine aßgemeine 2Serf'antmlung ibrcr ©rabuirten, unb forbertc ße auf, i^re Beißimmung
SU ber crgangcttctt «proteßadon $u erflärcn. S a dner bcr
«profefforen ber Slcd)te, S r ©icgfricb vou Söwcnburg, bieß
abf'd)lug, fo eröfnett ibm bie Univerßtät, weß er fid) in einer fo boc^wid/tigen Badjt von i^r abfottbere, fo fönne er
aud) i^re E^ren unb Sürben nid)t länger genießen: er muffe
bcrf'clben beraubt fcpn, biS er anberS ßimtue. Suglcid) bcf'c^loß ße, in Sufunft SRiemanb su promovircil bcr nid)t vorper ein ©laubettSbcfcnntniß abgelegt b<^^(Uxxb nun verentigttn fidj SleruS, Univerßtät uttb tHatb,
btx legte wit er fagte auf auSbrücflid)en ntiinblid)cn Bcfcl)l beS Kaif'crS, bie bdben erßen aber, bamü ber Slatb
nid)t SU anber» ?9Ritteltt greife, bctt crsbifd)ößid)cn Ofßcial
sur .^crßeßung beS 2lmteS ber 3nguißtion fegerifc^cr BoSpcü aufsuforbern. Scr Ersbifd)of, bieriiber angegangen, antwortett auSweid)cnb; fd)on tvar cS aber f'o tveü gefotmucn,
baf btx Offtcial feine 3lücfftcl)t mebr auf ibn nabm: tx blieb
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babti, in ©emdnfdl)aft mit bem SommiffariuS apoßoßcuS gegen aüt Sic SU inguiriren, weld)e gegen bk ^ergebracl)tt Se^re
unb 2lbmin!ßradon bcr ©acramente freveln würben.'
.^ieburd) gefd)a^ nun, waß sunäd)ß not^wcnbig crfdjitn: bex 2luSbrdtung ber neuen Se^re in ber ?ORctropolc
felbß tvarb Einfalt getrau; aber cS vcrße^t fidj baf tß ba*
bd fein Bewcnbcn nid)t t)abin fonnte.
2ln ber römifc^cu Surie warb ein «proccß gegen btn
•€rsbif'd^of infiruirt, von bem man xxidjt swdfclu fonntt Wölfin er führen tvcrbe. Ser Mftx litf btxtitß ben Soabjutor über feine ©cfinnung auSforf'd)en, unb nad) einiger So»
gerung crflärte biefer, er werbe fid) alß btx aßcrgetrcucßc
Sicucr ©r ?9Rajcßät bcwcif'cn. Sem Ersbif'c^of felbcr verbeiße Sari nidjt, baf er baß Sburfürßent^um mit aßen feinen «Privilegien alS vom Et'sbiSt^um abhängig betrad)tt.
B d ©elcgenbcit bcr Slücfreife btß Miftxß von SormS
fam cS bierüber noc^ einmal su einer merftvürbigcn Swicfprad)e swifdf)eu ibm unb bem Sburfürßcu. Ser Sf)urfürß
bei^auptrte, er mad)e feine aRcuerungen, er ficßc nur bie alten ©agungen auS Befehl Sbrißi ^er; burd) ben Sleid)Sabfd^icb von 1541 fcp er ^ics» auSbrücflid) crmäd)tigt. Ser
Kaifer antwortete, bie SRcuerung laffc fidj nidjt in SWeifd sieben; bcr obcrße «pricßcr werbe fdn Urttl barüber fpred)cn, baS muffe er alS ein ge^orfamer ©o^n bcr Kird^e voßSieben; aber fdbfl wcttu ber ^ot)t «pricßcr ßiß fäße, würbe
er ber Badjt xxidjt pxft^txx. Ser Sburfürß erinnertt ibxx
an feine aßen Sieuße, mit benen er ftd) fo viel Ungnabc
1. 5tu«fubrlid)e SSladjxidjt in einer ben 9{ei^«fag«acfen oon
SBorsnS SJJonof Svwt im weim- ^xd). beigelegten ©dbnff.
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nid)t verbient su baben glaube. Ser Kaif'er verfegte, er fep
ibxn xxidjt ungnäbig, er xoüixfdjt iljn nur absu^aßcn fidj ixxß
25erbcrbcn su ßürsen, unb gab ibm Bcbcnfseit biS auf btn
aixbtxn m^oxQixx. Scr aße gürß aber war nid)t su fxl)rccfcn.
Er wicbcr^oßc beS anbern SageS, er ntad)e fente SRcuerun^
gen: würbe er baSjenige wieber aufrid)tcu waS er gottf'cßg
abgetban, fo würbe er fidj btx göttßd)cn ©imbe auf ewig
berauben. Scr i^m angebro^tt 2Scrluß feiner Sürbc ängßigtc
ibn itic^t; er fagtt wobl, im fd)limmßcn gaß fönne er and)
wieber als ©raf von Sieb leben.
©d)on vcrßcfcn bk Sermine an ber Surie: eine <li
tation xxad) btx axxbmx waxb an bit Mdjt^iktn su Sößn
angct'd)lagen; bie 2>erurd;cilung fonnte ind)t lange mebr
ausbleiben.
2lud) bd btm Kaif'er aber verflagtcn Sapitel unb SleruS ben Ersbifcl)of, alS einen Übertreter bcS Sormßfcl)cn
dbicttß xxnb biß 2lugSburger 2lbfcl)icbcS; axidj bier tvarb
ein «Proccß iußruirt. man sog ben gaß an btn ^of, weü
er an bem Sldc^Sfammcrgericl)t, ben tinmal gegebenen 3"'bibitionen nac^, nid)t gut vcrbanbcß tverben fonnte. Sburfürß J^ermann fäumtc nidjt tixxtn %malt xxad) Brüffet su
fcbidcn, um su erflärcn, baf tx nidjt in btn ©ericl)tS$wangbiß Kaif'crS wißige, unb sunäd)ß bie gcf'egßd)e griß su forbern, in btx tx feine Ejcccption einbringen fönne. Scr Kaifer würbigtt ibn feiner 21ntwort.
©0 wtk wax tß gefommctt, unb gewiß auf feiner ©eitt
©d)onung su ertvarttn, — alS ber Sl)urfürß im Eiitvcr
ßänbniß mit feinen tvcltßc^en ©täuben, bie aiff beut Sanb
.tage su Bonn, 9 Ses- 1545, förmlid) Bcfd)luß tjxtxiibtx
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faßten, bie ?ORitgßcbcr beS fd)malfalbif'd)en BunbeS, bk in
bicf'cm sSRonat su granffurt a. m.

verfammeß waren, cr-

fndjtt fxdj feiner Badjt ansunc^men.
Soctor ©icgbert unb Bäd)cl trugen bafelbfl sugldd) im
SRamctt beS Ersbifd)ofS unb ber ©tiftSßänbc auf eine miffion
btß gefammtcit BunbeS an bin Kaif'er a t t , ' um btnftlbtn
px bitttn, btm biS|)crigen 2Serfa^rcn feinen weitem Slaum
SU geben xxxxb bk töüxxifdjt 2lngclcgen^cit alS aßgemeine SleligionSi'atf)e su bel)anbcln.
Sen EinungSverwaubten cntgicng eS xiidjt, wk viel
peri'önßc^cn 21ntl;eil ber Kaif'er an biefer Badjt xxal)xn,
Wtldjt ©cfa^r barin ßege i^m hierin su wibcrßreben: aber
ße würben fid) gefd)ämf tjabtn, btn „gottgeßcbten", unbefd)oIteurti, c^rlic^en ©laubcnSgenoffen, btn fit in Sößn gefunbcn, obne Sroß su laffcn.

Überhaupt würbe biefer Über-

tritt mit einem bcu beutfd)cn «proteßanten faß ungetvö^nlid)cn EutbußaSmuS begrüßt.

3n einem fiiegcnbcn Blatt

tvirb 3ebcrmanu sum ©tbtt aufgeforbcrt, wdl bcr ©atan baß
Slcid) Sbrißi im ErsbiStbum Sößn aufäße: bawiber fepen bie
.fersen bcr grommen su crwccfcn. ^ Sie BuubcSßänbe traten unbebcnfßc^ bcr 21ppeßatiott beS Ersbifc^ofS bd, tx*
taxxxxttn ftim Badjt alß tixxt gcmeinfi^aftßc^c an, unb orbneten nod) von granffurt auS eine Bott'd)aft an bcu Kaifer
ab, utu bcmfelben vorsußcßcu baf i^xtx ?ORcinuttg nai^ bcr
Sburfürfl SU bem waS er unternommen aßcrbittgS befugt
gewefen f'cp, unb ibn su btfdjwöxtn xxidjt ttwa auf ben
1. 3tu«^ug ber cotnifcben Ofdtb 2öerbüng ^u granffurt 22 ©ej.
fibergeben, {m-dj. ju «Brfiffel.)
2.

Nova ex Suevia de Arcbiepiscopo Coloniensi. (ibid.)
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©rtnib beS Sormf'cr EbicteS ober beS 21ngSburger 2lbfd)icbiß ein Urtcl crgcbtt s» laffcn, ba bicf'clbcn burd) ben SRürnbcrgcr grieben, bie Sedaradon von SlegcnSburg xn\b bk
sulcgt in ©pcier gettoffcncn Beßimmungen außer Kraft gcf'cgt tvorben.'
Sagbafdgfeit ließe fidj btn 3Serbünbcten in biefer ©acl)c
überbaupt tticl)t ©cl)ulb geben. S a fidj baß ©erüd)t ver»
brdtett, alS tvcrbe bcr Kaif'er sunt näcl)ßett Slcid)Stag tnit
Sruppen umgeben ^cronsie^cn unb babei auf bem Sege bcu
Sburfürßcu vou Sößn su ©runbc rid)tcn, fo verfaben ße
ibre Botf'dbaft nic^t aßein für bcu gaß baf fidj biefe Beforgniß betvä^rc, mit einer befonbern 3nßruction, fonbcrtt
ftc bcf'c^loffcn suglcid), wenn bcr 21ngriff wirfßd) gefd)ebcn
f'oßtc, bem Sburfürßcu unvcrsüglid) Jpülfc su leißen, tmb
Stvar nac^ btn Orten ^in bie er felbcr bescid)uen tverbc-Sie 21bgcorbnrtcn, bcr ©täbtt, weld)c baS ?ORciße su fürcpten Ratten, fa^cn ibxt 3nßructioueit nad) unb fanbcn fidj
fämmtlid) bapx crmäd)tigt.
3Rtd)tS war btm Mftx vcrbaßtcr alS Einreben bief'cr
2lrt, befonbcrS in 2lngclegenbcittn bie iljn f'o nabc berül^rfcn. Sanbgraf W^W b<xtk Woljl fo Unxtdjt xxidjt wenn
er fpäter ben Jpaß unb Sibcrwißcn beS Kaif'crS bcf'onberS
von bief'cr ©cfattbtf'cl)aft ^crlcitrte. =* ©cwiß fam bantit ein
SweittS großes 3nttrcffe su Sage, wo fidj bk «proteßanten
bem Kaif'er cntgcgenfegtcn.
1. Snfirucfion an ben Koifer bei ©oftlcr 111, 259. «Reubccfcr
Slcfenfifirfe 626.
2. SSefcblu^ be« Bunbe« 21 Sanuor 1546. (Sr- 21.)
3.

©ein SBnef an 2llbanu« (SSu^cr) bei SKommel IU, 226.
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Ein brifteS lag in bem gortgang xotldjtn baß proteßantifdji «prinsip üt bcu Slcid)Sangclcgenl)citen übcrl)aupt nabm.
mittt ©cptember 1545 tvar .^ersog .^ditrid) von BramtfdjwtiQ Witbtx im gelbe erfd)icncn. Eine ©ölbncrfd^aar, bk
fidj im SJRcflcnburgif'c^en gcfammcß unb von ba über bk
dlbi nad) btx SRorbfee ^in gesogen war, unter bem Ssorgcbctt nad)- Englanb überfegen $u woßen,' in Sienßen J^eim
rid^S VIII, ^attt er mit einer nur fe^r tuäßigcn ©clbf'ummc,
von ber man jeboc^ uic^f wtif tvie er basu gcfotnm.en, an
fid) gebrad)t, nad) feinem Sanbe gefül>rt, unb bitf oijxxt
viel SORü^e sunt größten S^cil btfti^t. S a ß er ein fo ^att*
lidjtß J^ccr um ftcl^ fa^, vorrürftc, Sujug fanb, unb vor allem chic ßarfc ^artci hinter fid) wnftt, erfüßtc i^n mit einem unglaubßd)cn ©elbßgefübl; er fagtt wobl, er unb bcr
Sanbgraf fepen wit .^annibitl unb ©cipio: jegt werbe eS
fid) swif'c^cn tT)nen entfd)ciben, wer bcr .^err bcr S e ß fcpn
foße. 2lucf) auf ber proteßandfcl)eu ©eite meintt man tvobl,
baS werbe bcr «pfaffcitfricg feptt, mit bem matt nun f'd)on
feit 20 3abren umgegangen, um i^re Kirche su serßörcu,^
unb fegte fid) mit aßer madjt pxx Wtbx. Sic brei gürflen von ©ad)fctt unb .Reffen tvaren uod)malS vercittigt:
«Philipp unb ?ORorig perfönßc^ susegen, unb tvobl noi^ einmal fo ßarf als ber geinb. ^ man mödjk fagen, cS giebt
1- 2ofini, ©ebdd)fniß CSbrifiopb« oon 2Bn«berg- .?)ilbc«bcim
1742. Urfunben 9lr. 5, 6, 7. ©iefe« SÖcrf enfbdlf überbaupt bie
wicbfigfien 3(cfenfificfe für biefe« Ereignif, ©djriffen unb ©egcn[d)rif^
fen, welcbe balb borouf oor bem ;ffaifer gewed)felf würben.
2. gjlelon^tbon 10 Oct. (V, p. 864) an Eomeroriu«: Non
enim dimicabitur de illis Lycaoniis exuviis, sed neol v.axanxaoico^ unaOMV ixyj.ipiöjr.
'
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eine innere ©roßf'prcd)crci, bk btn ?ORcttfd)eii verbinbert bie
Sage, in bcr er fidj bcßttbrt, su begrcifctt. ©o wk btx
geittb crfd)iett, bxadj SXmxidj von Solfcttbüttel auf, baS er
SU bclagcm begonnen, unb gieng bcmfelben in offenem gelbe
entgegen, .^icr gcfd)ab ttun aber waS ttad) bcr Xpeerverfaffung jener Sdttn nnauSbldbßd) war. 211S bie Uberlcgcit^eit bcr «protcßanttn fidj ctttwicfcßc, erl)obcn fidj bie eignen
.^anptlcute unb Obcrßen beS .^ersogS, bie bd weitem nidjt
il)Xiß Bolbtß tbdlbaftig geworben, sur Empörung gegen il)it
felbcr. Scr ©leg warb beut Sanbgrafen, ,ber von fdner Unterbanblung l)ören woßte, wenigßenS tväl)rcnb bcrf'clben immer
vorrücfte, nic^t fd^wer. 3n bcr swiefac^cn ©efa^r, cntwcbcr
von fcinctt cigcttcn Sruppcu gefangen su wtxbtn ober beut
vorrücfenbcn geinbe in bie .^änbc su faßen, entfd)loß fidj
^txioQ ^tixxxidj, fid) felber bem verbaßtcn SRcbenbnblcr su
überiiefem. Er b^xt fpäter bebauptrt, er l)abe bieß nur bcbingungSweife getban, um bk Unterbanblung fortsufegen;
aber Weber J^crsog ?DRorig, bcr in btx letzten ©tunbe ein
paar ?ORal ^in unb ber geritten war, * xxod) voßenbS bcr Sanbgraf geßanben ibm bitf in: S^nxid) waxb alß Kriegsgefangener btbanbtU mxb xxad) Siegenbain in S>erwabruttg gebracht, ©eine Sruppen lößcn ßd) auf; fente 2ln^änger würben in ©träfe genommen unb i^rrt feßen «piägc btxaxxbt.
Unter biefen Umßänbcn, in beut aBgemcincH Sumuß
von ©clbßplfc unb Slad)c, fotmtt nun an jene fdjon in
£anbgrofen, bie Guelle fofi oüer anbern Erjdblungen, bei ^orflebcr
I, IV, 51, p. 10-39. .^einrirf) baffe 11000 M. J. S-, 2500 ^f., bie
irofefionfen 22000 M. v 5-, 3600 ^f
1. Unfer oon ©. ©n. SWorißen — 2ßobrbaffiger 25erid)f ib.
c. 52, p. 1047.
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©pcier unb bann aufS neue in SormS vcrabrcbctc ©equeßradon nid)t Qtbadjt werben.

Sicwo^l baS Erciguiß mit

ber Seit nocp anberc golgen gcl)abt l)at, fo war bod) bie
ttäd)ße, baf bk «proteßanten babxxxdj su größerm ©clbßverttaucn unb neuem 2lnf'e^cu im itidjt

gelaugten.

Sasu trug nuu nic^t wenig bti, baf tin S()urfürß btß Slcidjiß, bin btx «papfl absufegen brobte, — eine Befugniß bie baß
Sleicl) früher bem römif'd)cn /?ofe beßritten, — nidjt bd btm
Kaif'er, f'onbcrn bd i^nen ©d)ug fanb unb üt i^reu Bunb ttat.
Ser 2Sorgang von Sößn vcrm^od)tt andj btn S^urfürfürßen von bcr «pfals ü^er f'eine 2lufna^me in ben Bunb su
unter^anbcßt.

^go^ j^jg ju j ^ g erflärte er ßd) txxtfdjitbt

xxtx. 21m 17ten 3anuar 1546 empfieng feine ©emabßn unb
ein S^cü beS .^ofeS wk bex Bürgcrfd)aft in ber «Pfarrfird)c
SU ^cibeibcrg baS 21bcnbma^l unter bciberld ®t^alt.
Uxxb xxodj tin fünfter Sl)urfürß fd)ien in biefcm 2lttgenblicf gewonnen wtxbtn su fönnen.
SRad) bem Sobe beS Sarbinal 2llbred)t im ©cptember
1545 warb utUer bem Einßuß von Jpeffeu uttb ^fals ©ebaßian von .^eufcnßamm sum Ersbifd)of vott ?9Rain$ gewäl)lt.

Sctttt wir bcu 23crfid)erungen cineS lattbgräßid)cn

©cfattbtett glauben bürfen, fo verfprad) ^eufenßamm, l)auptfäd)ßc^ mit ben Evangeßf'cl)-geßnnttn von feinem 2lbel unb
feinem Sapitd su regieren; er' bat fidj fogar von ^^ilipp
einen „c^rißßd)ett" Sansler auS uitb erbot fidj px cittcr c^rißlid)cit Sleformadott. ©egen btn Sanbgrafen felbß erflärtt er
fid) für freie «prebigt, «prießcre^c unb bciberld ©cßalt.' Er
1. ©d)reibcn be« Sanbgrafen ^bdjH 6 gebruar bei Dfleubedcr
5lcfenfificfe p. 677.
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Würbe wobl cntfd)icbcncr su Serfc gegattgen fcpn, l;ättc er
nid)t erß bcr Bcßätigung bcS Kaif'crS unb beS «papßcS bt
burft.

Scr Sanbgraf meintt faß, cS werbe bd H)m nur nodj

auf eine 21nmabnung von ©ad)fcit unb «pfals anfommen.
Bei bief'cr Sage bcr Singe badjk man ft^x xxatiixlidj
baxan baß altt 21nfcbcit btß c^urfiirßßc^m SoßegiumS px tx*
xxiutxxx. Bcf'onberS 3oad)im II erörterte, wie ungebörig cS
fep, baf in ben legten Seittn bk gürßcn faß baS ÜberQiWidjt über bk Sl;urfürßeu gewonnen. Er meintt, wenn
nur baS Soßcgimn fidj wieber abfonbcrc, nid)t aßent bie
«Propoßdoncn fonbcrn andj bk Obliegen beS Slcid)eS in orbcndid)er Umfrage beratt^f'c^lagc, fo werbe ibr ?ORcbr aud)
in bem anbern Slatbe balb tvieber burd)bringen.'
©0 weit fam cS bcnn and) wixtlidj, baf bk Sburfürßcu, wicwol>l nid)t voßsä^lig, fid) xxodj einmal für i^ren SolIcgcn von Söß« bd btm Kaif'er vcrtvanbten.
Sie Bcßrebintgen beS Sanbgrafen tvurbcn burd) bk aü*
gemeine gurd)t vor weiterm Umßd)grdfen bcS ^aufeß Oft*
xexd) bcförbcrt. S i c tief bicf'c gicng, bavon gab unttr anbern J^ersog J^einrid) von Brannfd)Wcig ein Bcif'picl. Er
fünbigte eincS SageS an, .'er b'^be tin ©ebeimniß su cnlbccfctt, unb als bcr Sanbgraf einen feiner Slätbc bcS^alb su
i^m fc^icfte, cröffnctt er, bk '^Ibfidjt btß KaifcrS fet), Sentfd)lanb voßcnbS su serrdßen, aüt gürßcn $u Bettlern su machen : fcp eS nic^t wa^r, fo foße feine ©eelc ewig verbammt
fcpn. 21ud) bie geißßd)en gürßcn fürd)tcttn bcu Suwad)S
bcr madjt, wtldjt bem Kaifer baS Siecht geben würbe bie
Bcfcf)lüffc bcS SonciliumS su eyeguircu.
1. Eöln an ber ©prew ©ienfiog nocb Subico. (S®. 51-)
9?anfc S . Cäcfd). IV.
24
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.^icrauf grünbett Sanbgraf ^biüpp btn ©cbanfen, einen
aßgemeinen Bunb bcr gürßcn vou bciberlei Befentttniß su
Btaxxbt lu bringen, uttttr bcr Bebingung, baf Keiner an bcr
2luSfübrung bcr itt Sricttt su- crwartcttbctt Bcfd)lüffe S^cil
ttcbmctt foße. S c r ©um bcr «prottßantctt war, wit fit biß*
^tx bit Unterßügung biß Miftxß für fidj Qtbabt, fo jegt
bk ©pmpat^ien ber ?DRe^r^cit ber Slcic^Sßänbc für fidj px
erwecfcu. Sarin V warb suweilen nidjt wobl babei. Er
fonnte mit feinen concißarcu 3^ecn ttod) fdjtittxn. dß wax
fc^r wo^l möglid), baf i^u bie Sleic^Sßänbe nöt^igten bin
Ersbifcl)of von Solu su bulbcn, unb i^m bautt überbaupt
eine compacte ßäubit'd)e madjt unter überwicgenbem Einßuß
bcr «prottßanttu entgegentrat. Er ßeß btn «papfl wiffen,
bit Sdt fönne fommen, wo weber bcr eine nod) bcr anbre
von ibttCtt in Seutfc^lanb ttwaß mt^x su fagen ^abc.'
^idjt, alß ob bit xxatnxUdjt Eutwicfelung biß «ProteflantiSmuS ba^in ^ättt führen müffctt: aßeitt cS fottttte bie
golgc ber sulcgt cingcfd^lagenen «politif wcrbctt, wofertt er
nic^t eben biefe mit aßer 21nßrcttgung, um jcben ^rciS, auf
jebc ©cfa^r buxd)fül)xtt
Sasu fegtt i^n »un bie Sage bcr aßgemeinen 21ugelegen^citcn vott Europa mc^r in Btanb alß jemals.
SRad) bem gricbctt vott Srefpp t)ättt man nidjtß an*
btxß alß tim aßgemeine Unternehmung gegen bit OSmanen
crtuartcn foßcu: wcnigßcuS in Scutfcl)lanb unb in Ungarn
warb 3ebcrmantt barauf vorberdtct: mau bcflagtt fic^ in
Sonßantinopel, baf Köuig grans nid)t aßein einfeitig griebe
gemacht, fonbcrn fogar fcinbfcßge SScrpßiid^tungen gegen ben
1.

©tumpf SBoiern« poltfifcbe ©efd)id)fe § 84, p. 268.
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©ultan übernommen ^abt
S c r ©cfanbtc antwortete, bie
^bfidjt ftintß Sptxxn fep nur, swifc^cn bem Kaif'er uub bem
©ultan ein guteS SSemc^men su fliftcn. ©o viel ifl ric^»
tig, baf in btn su Srefpp eingegangenen ©tipuladonen eitt
?9Rotiv für bie gransofctt lag, tim 2lbfuttff swifdl)ett bem Kaifer unb bem ©ultan su vermitttln. 2Sorßd)tig, unb xxxdjt
ol)nt am Slcic^Stag immerfort auf fortgefegte Slüßung su
bringen, aber bod) suglcid) aüt btx ©efa^ren unb 23crwicfe»
lungen fid) btwnft, in wtldjt il)n tin cmflßi^er 21ngriff auf
bit oSmauifcl)C Übcrmad^t führen mußtt, ^iett bcr Kaifer
für gut barauf cinsugebn, einen 3Serfuc^ su mad^cn. 3ni
3uni 1545 ftnben wir einen faiferlic^cn ©cfanbtcn, SJRcißcr ©trbarb, wk ibn btx Miftx xxtnnt, — eS ifl ©erwarb
25cldvpf, ber fc^on in btn beutfc^cn 21ngelegen^eitttt vorfam, — in Begleitung eineS fransößfcl)cn, SORonluc, auf bem
Sege über Slagufa nac^ Sonßandttopcl. Su gleicher Seit
eiltt and) tin ©cfattbtcr König gerbinattbS, auf beffen 3n»
tcreffctt cS vorttc^mßd) anfam, burd^ Ungartt uub BoSuien
babin. Unb o^ue Swcifcl fam ttuu bit SJRitwirfung mon*
lucS ben ößreic^ifc^cn Brübern su Btatttn; fpäter ifl biefcm fogar ein SSorwurf barauS gemad^t worben, unb er ^at
fid) nur mit bem Sordaut feiner 3nßrucdon entfcf)ulbigt.
Sie .^auptf'ac^e aber t^at, wie 25cltwpf wieberboß verftc^erf,
bie eigene Sage bcr OSmanen.' S i e Eroberungen wtldjt
fit in Ungarn gemalt, wünfc^ten ße nun auc^ su befeßi»
gen, fo baf nidjt jeber flcine Unfaß bcu ©ef)orfam ber Einwohner swcifcl^aft machen fönne. 21n ben ctttgegengefegten
©rensen erhoben fidj i^nen 3rruttgett mit ben Werfern, welche
1. ©cblugbepefd^e be« SJelfwpf im 9fnb24*
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balb barauf wixtlid) sunt Kriege geführt baben. 2ln bcr
«Pforte felbfl fam bk «parteiung ber ©ußannt S^urrem (Slojcolattc) gcgctt bctt äßcßcu ©o^n ©ulcimanS, ?9Rußap^a, bcr
als bcr Sbrouerbe betrac^ttt würbe, sum 2luSbrudf); unb Unorbnungen ttaten ein, bie eine SSert^eibigung lUQltid) gegen
swd fo.gewaltige ©egner fd)Wer gemacht bätten. Sagegen
war i^ucn aud) ber griebe ebrenvoß uxxb vortbcilbaft. Sie
ößrcic^ifc^ctt ©efattbten gießen cS fdjon für cüicu ©ewinn,
wenn man ben römit'd)cu König nad) fo großen 2Scrlttßcn
nur im Beßg, ber ©rensplägc ßeß, bie er ttod) nmc tjattt
(aucf) bk t)attin bk Surfen anfangs geforbert): unter biefcm 2Sorbcl)aß bewißigttn ße dnen jä^rßcl)en Sribut von
10000 Suc. unb nahmen btn Btiüftanb von 18 ?9Rouat
an, bcu man i^nen anbot (October 1 5 4 5 ) . ' ©o wtk litf
fid) Sari V ^crbei. Er tiattt xxod) vor ein paar 3a^ren
bk .^ofnuttg gehegt, einmal alS Miftx iu Sonßandnopd
cinsusic^cn: jegt bagegen, in entem 21ugenbßcfe wo bit Ungarn f'dne 2lHfunft ertvarttten, bit Scutfcf)ett uid)tS me^r gewünf^t l)ätten alS i^m su folgen, bie Surfen suglcid) von
einem orientaßfd)en geinbe bebrobt unb burd) ittucre Ent1. Literae Nicolai Sicci ad Ferdinandum Adrianopoli dX Nov- 1545. Dlufion, ber mit ibm unferbanbett, erfldrf ftd) enblidb sufrieben, „ u t quicquid V'^" M''^ praesidio usque ad bunc
diem teneretur, in ejusdem jurisdictione permaneret: castra tarttum Valentini (er meint 9J. £6r6f) captivi sui, 10 mille aureos,
et castra cjuaedam eorum qui neutrius potestati suppositi forent,
postulabant. ü b i buc ventum est nee ad meliores conditiones
facile adduci posse videbantur, noluimus illas neque aperte acceptare neque recusare, sed sub ea conditione pax firmata est,
si M'*s Vra acciperet et Caesar bis consensum praestitisset: tempus autem buic ratibabitioni praescriptus est integer annus aut
decem et octo menses." ifJian fitU wie mi^lid) bai olle« laufet.
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SWeiung gefä^rbet waren, jegt enffi^loß er fid) für fein JP>auS
auf Uugartt ^txpdjt leißc» unb fogar eine 21rt von Sribut
Sa^lcn SU laffctt. ©o viel lag i^m baratt, für bit religiöfctt 2lngclegen^eiten, bit feine ©cbanfe« erfüßten, frde J&anb
SU bcfommcn.
3 n bemfelbctt 21ugrttblicf warb auc^ eine anbre Badje,
bk t^m noc^ viele ©^wicrigfdtctt ^ätte vcranlaffcn fönnen,
bnxd) einen gans unerwarteten SobeSfaß erlebigt. 3nt ©cptember 1545 flarb bcr junge .^ersog von OrlcattS, bem bcr Kaifer ?ORailaub su übertragen fic^ entfc^loffcn seigte. ©o ^attt
er enbß^ jene 211ternadve, bit tx fid) im grieben von Src»
fpp vorbe^alttn, cntfd^ieben; aber auS btn ©cbriften wclcf)e
er mk feinen Udttjen gewcc^fclt, fie^t man wo^I, wcl^e ©cfa^ren er auc^ bd bitftx 50Raaßregcl noc^ immer vorauSfa^: fo lebhaft bcr J^ersog aud) ftim Ergebenheit außfpxad),
wax man bod) am faiferßdl)cn J^ofe wtk Ctttferttt i^m su
txantxx. S e r ©cfattbte beS KaifcrS in granfreicf, Bt. mau*
xiß, litf fiel) wo^l vernc^mctt, bcr J&ersog fcp baS voßfommcne 2lbbilb feines 35aterS, beffen 2Scrftcl)erungen boc^ auc^
niemals Erfolg Qit)abt. ^ ©ebr eigen bort tß fid) an, wenn
SRavagero meint, su btn anbtxn 55erpflidl)tungcn bie bcr Kaifer fc^ou gegen btn Sob t)abt, btx i^m fo viele Sleife in
bie .^ättbc geßefcrt, fomme ttUu aud) bie, baf man nid)t
wiffen fönne ob er bem J^ersog fein 2Scrfprec^en t)abt galten woßen, ober mütidjt andj nidjt. mk btn gransofen
warb bcffcnungeadf)tct ein gans ÖUteS 2Scrbältniß bt^aupttt.
1. ^ad) beffen 9}celbungen war bie ©efunbbeif be« Jperjog« obne*
bin serrfiffef: „tenia podrido el bago y las partes inferiores enteramente gastadas." Er fiorb on ben Solgen eine« falten Srunfe« nocb
fiorfer Erbißung, bei ber Seit einer graffirenben ^efi- (3f. o- ©imonc.)
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SReue gamilienverbinbungen, bd benen man auf bk faum
©eborenen, ja auc^ auf bk nod) nidjt ©eborcnen Slüiffid)t
nabm, würben in 25orfcl)lag gebracht.
Ser günßigfle Umflanb ^iefür aber war, baf btx Krieg
SWifd^cn Englanb unb granfreicf nod^ immer fortgieng. S a S
©rattveßa Qltid) attfangS vorauSgefc^en, bie gransofen woßten Boulogne um feinen ^reiS fahren laffctt, ^txnxid) VIII
woßtt eS nidjt witbtx ^erauSgeben. 3anuar unb gebruar
1516 waren nod^ mit ©c^armügcltt uub entgegengefcgttn
gortißcationen an bctt ©rensen erfüßt. Saburc^ gefd^ab
baf von biefen mädf)tigen unb eifcrfüci)tigen 3Racl)barn ßd^
jegt Weber ber eine noc^ ber anbere in bit ©efc^äfte btß
Miftxß mifdjtn fottttte.
^ud) vott bem SRorbe« ^attt er feittc ©törung $u fürd)ten: um fo weniger, ba btx König von Sänemarf bit 2lnnä^crung btß S^urfürßen vott ber ^fals att bctt fc^malfalbifd^cn Buub mit Beforgttiß anfa^.
Scrgeflaß nad^ aßen ©citen ^in frei, fottttte er feittc
21ufmerffamfeit bitf mal ungeßört auf bie btutfdjtn 2lttgclcgctt^citctt ric^fctt.
S i r wiffe», in wie ^o^em ©rabe bit SSerwicfdüngen
ber europäift^cn ^oßdf sunt Emporfommen ber proteßanten bcigettagcn, befonberS i^nen Seit gegeben, freien Slaum
Qtmadjt Ratten. S i r fa^ctt a u ^ , ivie eS fam baf fit bk
SSortbdle bie i^nen auS bitftm 23erpßniß su bcS KaifcrS
©egnern, baß bod) nit tin eigentlid^eS Bünbniß war, entfprangctt, im 3abr 1543 felber aufgabeu, bit ibmn bargebotene
Sombittadon nic^t aßdn nidjt benugtttt, fottbern ben Miftx sur
Überwältigung feiner geinbe untcrßügttn. Ein von ber ©ewo^n^eit wie jeber anbern, fo befonberS biefer Seit fe^r ab*
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tveid^cnbeS 58crfa^ren. 2lße biefe einanber cntgcgcttße^ettben
mäd)k, btx Mftx,

bit gransofctt, Englanb, bcr ^apfl felbfl,

fc^ßeßen i^re Büttbniffe unb löf'cn ßc auf, führen i^re Kriege
unb cnbigen ße nad) ibrem beßimmten 3ntercffe, beffen ße fic^
fc^r wobl btwtxft ßnb: eine grcunbfd^aft ober gemeittfc^aftlidjt ScttbcttS, vor ber ba^tlbt verj"d^wättbc, giebt eS für fie
xxidjt: aüt 21ßianscn ßcßcn ben Krieg in 2luSßcf)t, jeber Krieg
trägt als 2luSfunftSmitttl tixxt BunbeScombinadon in fic^:
xxad) btm Scd)fcl bcr Ereigniffe bc^aupttt ober veräubert
jebc ?DRac^t, nur ßd^ felbcr treu, i^re J^altung xxadj aütn
Btittn
falbctt.

bxxx. 21ttbcrS aber bk BuubcSgcttoffctt vott ©c^mal3^re Eittung war mit nid)tett gegen baß Miftx*

tt)um gefd^loffcn, wo^l aber wiber bit von bem bamaligcn
Kaifer, ber eine fo gans eigcnt^ümli^e ©tcßung einnahm,
SU bcforgcnbctt 21ngriffe.

©ie l)inbertt ße nidjt an bem pa-

triotifc^ctt Suttfd), ßt^ i^m anfdf)ßeßctt, irgenb eine nadonale
Unternebmung mit i^m ausführen su föuttCtt. S a er i^ttCtt
rcligiöfc Sottcefßonen madjtt, fo faßttn fie Sutrauen su ibnt,
unb gcfcßtcn fidj ibm am dnbt mit bersßc^er .^ingebung bti
Unglücflid)crwdfc berubtt i^r Sutrauen sum Sbdl auf 3rr''
tbum; ibre .^ingebung entfprang nid)f auS ruhiger Erwägung, fonbcrn lUQltidj auß pcrfönlid)en ^ORodven; Cttblic^
würben bit Sugcßänbttiffc bit man i^nen madjtt, nidjt fo voßfommcn feß bcflimmt, um alS unsweifel^aft gcßctt su fönnctt.
©0 gefd)a^ baf fie eben itt ben ©laubenSßrcidgfcitCtt suerfl
SU cmpßnbcn befamcn, baf btx Kaif'er fcinctt auswärtigen geinb
me^r su befämpfen b^xttt. Bdjon in SormS ^ören wir ße
flagen, er würbe ßc wo^l anberS bc^anbeßt, wcttu er wk
fonß i^rer .^ülfe beburfte.

3bre Erwartung, baf baß fn

einem Sürfenfriege Qtfdjttjtn töxxnt, fa^tn fit getäufc^t. Eben
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als ße vößig if'oßrt waren, er bagegen fxdj xxadj aütn Bti
ttn feiner geinbe entlcbigt ^attt, gerict^cn fie mit i^m iu
ben fc^roffflen Sibcrfprucl); ©cgenfage famcn sur ©prad)e
in benen feiner von beiben iveid)cn fonnte, unb sulcgt bit
©ewalt sur Entfd)cibuug herbeigerufen tvcrbcu mußte. '^t)Xi
SReinung, baf ibxt Bad/t ©otteS Badjt fep unb nid)t unttrgc^n fönne, t)at ttwaß El)rwürbigeS, unb ifi tvo^l sulcgf
auf anbre Sdf'c gercd)tfertigt ivorben. 2lßcin bie ^ö^ßc»
3ntereffen ficlctt bod) nid)t fo unbebingt mit i^rem Safepn
sufammen. SRa^ unb nad), fid) felbcr unbewußt, waren ße
eine ivcltlid)e madjt gctvorbcn, wcmt and) nur ber S3Rinorüät unb bcr Oppofidou. ES faßt bart, eS auSsufprcd)cn,
aber getviß iß, baf il)Xi «polidf, wictvobl fie mit btn lobenStvcrt^eßcu Eigenft^aften, uamentli^ rcic^Sßänbif'd)ett «Pßid)tgcfj'sblS sufammcn^ieng, bennod) fc^Ier^aft wax, mxb bitft gebier, wie aße auf Erben, ftd) räd)Cit mußten.
©d)on iu SormS warb swif'd)en Kaif'er unb «papß über
ein Bünbniß gegen fit unterf)anbelt.
man bürfte nid)t meinen, alS fcp bem '^^apfit baxan
QtltQtn gewefen, baf btx Kaif'er bie vereinigten gürßeu unb
©täube fid) untcrwürßg mad)e. Sßtclmc^r tvar i^m berfclbe
obnel;in aßsu getvaltig. SIbcr baS Einvcrßänbniß swif'd)cn
beiben tvar baß bvücfenbße waS il)m begegnen fonnte: bieß
vor aßem mttßte er serßörcu. ES ßeß fid) mit aßer Bi
djtxbtk vorauSi'ebcn baf bk Einberufung beS SonciliumS
Sunäd)ß ein Serwürfniß swifd)en ibnen sur golgc f)abcn
Werbe: cnt bamaßger Segat, fpäterer «papß, erflärt unumwunbcn, ber nddjflt Bcwcggrunb, basu fcp gewefen, bk S i bcrf'cglid)f eit ber «proteßanten an Sag su bringen:' unb mit
1
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SSergnügen fa^ matt nuu itt Slom biefe golgctt citttrettn, bie
Entsweiung fommen. ^aul III verfäumtc nichts um fie su
voücm 2luSbrud^ su bringen, ©ein Enfel 21leffattbro erfd)icn am Slcid)Stag, sunäd)fl um einen flducn Bdttag sunt
Sürfenfrieg ansubirten, wenn ja ein fold)cr noc^ bevorßel^e,
bauptfddjlid) abtx um baS bisherige SSerfa^rcu beS römif'd}en ©tu^leS su cntfd^ulbigeu, überhaupt ein bcffrtcS SScrnef)men bersußeßcn. Ein neueS ?DRotiv bafür foßte bilbcn,
baf bie natürßdl)c Xodjttx biß KaifcrS, SJRargaret^e, ©emabßn Ottavio garttcfc'S, guter .^ofnung fep, unb fid) bemnac^
eine immer bauernbc 2Scrbinbung biefer gamiße mit bem faif'erßd^cu ^aufe erwarttn la^t
Sie «prottßantcn bemerften
mit 25crbruß, wtldjt gute 21ufua^me bem Segaten su S^cil
warb: aber nocf) um vieles wtittx giengen bie Bcfprcd^ungen, alS ßc vcrmut^rten. S e r Segat bxadjtt bit Badjt biß
SondliumS in 2lnrcgung; ber Kaif'er bemerfte, baf bie «proteßanten fidj bcmfelben fc^wcrßd^ unttrwcrfcn würben, unb
fprad) ben Sunfd) auS, für biefeu gaß ben ?üatb btß «papfIcS SU vernehmen, garnefe batte feine 2lntwort ft^on bereit. Er crflärte bem Kaifer, wenn er ftd) sum Kriege gegen bie «proteßanten cntfd)ließe, fo tuerbe ibn btx ^apß nidjt
mit 100000 S u c , — fo viel b<xtti er für bcu Sürfenfrieg
mk, — nic^t mit bem boppclttn ober bem breifa^ctt Betrag biefer ©umme, fouberu mit fentem gansen 95crmögcn,
mit f'ciner bxiifadjtn Krone untcrßügcn.'
adesso in quelli termiui dove eravamo prima, quando s'andb la
prima volta, — per cbiarire la contumacia loro et honestare l'esecutione dell'armi.
1. Dispaccio del Vescovo di Cortona 29 Maggio 1545, ou«
bem SSJlunbe ©ranoelto«: In caso che S. Blä si risolvesse di sbattcre per via d'armi, poiche per giustitia non si vcdeva quasi modo
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Seld^cS audj btx Erfolg biß Krieges fcpn modjk, — eine
grage für fpäter, bk man jegt wcttigcr bcrücfßdl)dgte, — uttvcrfcttttbar b<^tti btx römifc^e J^of dn großes 3ntcrcffc babei,
i^n sum 2luSbrud^ su bringen, btn Miftx in bem 21ugcnblicf
ber wic^dgßcn coucißaren Bef^lüffe lUQltidj von feiner Beitjülft abhängig su madjtn, unb in btx gerne su bcf'c^äftigen.
©icug bcr Kaifer auf baS Bünbniß ein, fo war barum
auc^ feine ?9Reiuung nic^t, baf tß auf Scbcn unb Sob gcfif)loffen fcpn foße; sunä^fl aber fonntt er nic^t allein febr
gut frembe ^ülfe braud)en, fonbcrn bit 2Serbinbung mit bem
«papfl war i^m aud) wtQtn btx Besicl)Uttg bcffelbctt su bem
fat^oßfcf)en Scutfc^lanb erwünfc^t. ©leic^ im nddjfltn mo*
nat xxa^m er bie guten Sieuße beß fapfttß an btm baixi
fdjtn J^ofe ttt 2lufprucf).
.^icrübcr unb über bie föxmlidje Eröffnung bcS SonciliumS warb nun swifc^en Kaifer unb «papß im Saufe beß
3a^rcS 1545 weiter unter^aubelt.
Ser 5papß t)dtti Qtwixnfdjt, baß Sondßum nad) Slom
SU ue^mctt unb ^icr bit Badjt fobalb wit möQlid) su folgen Entfc^dbungcu unb Urt^dlSfprüi^cn su forbertt, auf
tvelc^e eine Ejeecudou burd) bie Saffen folgen fonntt. ^
S e r Miftx wax gans ^icgegen. Er woßte baS Soncil fcf)lctf)terbittgS in Srient fefl^aßcn, weil nun einmal eine
Kirtf)CttVerfammlung in btntfdjtn Sanben verfproc^cn war,
wosu felbß Srient faum uoc^ geredf)net werben burftt; er
alcuno, li Luterani, S. Beat"* non sol concorrerä con ogni somma
di danari ma col proprio regno. (Archiv. Medic.)
1. Instruttione per M " Beccatello. Poli Epp- IV, 281. Dal
trasierirsi a Roma ogni cieco puo vedere quanto vantaggio resulterebbe.

U. b. K. B ü n b n i ß bc« Kaifer« mit bem'Papße.
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fürd)tete fürS Erße Entfd^dbungen weldje bit 2lmvenbuttg ber
Saffen unvermeiblic^ mad)cn fonnttn; er brang barauf baf
nur bk Sebren, nid)t bit «perfonen verbammt tvurbcn; vor
aßen Singen aber forbertc er baf aud) bit Slcformadon
mit Ernß vor bit J^anb genommen würbe.
dß, foßett einige mixfyt, baf btx Miftx, t^t aüt bitft
Bebingungen aufS Slcine Qtbxad)t waren, bit Eröffnung beS
SottcilS sugab, bit bann am 13ten See. 1545 mit aßer
gcicrlid)feit erfolgte.
2lbcr um fo bringenber war cS nun aud), bk S^ixlf*
Icißung für ben Krieg unvcrsüglicl) feßsufegen. 2Sicle ©c^wierigfeit madjtt bk gorberung beS KaifcrS, aud) gegen Siejenigen vom ^apfl unterßügt su werbeu, weldje i^n wäbrcnb beS Krieges angreifen würben.

Ser ^apß tvoßtc bieß

böd^ßenS auf 6 sg^ouat sufagen; ber Kaifer verjangtt. eS
für bit ganse Sauer beS Krieges unb 6 ?9Ronat nac^berdxxblid) gab ber ^apfl ber gorberung biß Miftxß
jF)auptfäd)lid) vcrfpracf er, bem Miftx

nad).

12000 m. p g.,

500 m. p «Pf. SU .^ülfe SU fdjidtn unb 6 ?ORottat im gelbe
SU erbaßen.

Su größerer ©icl)crbeit biß Miftxß madjtt er

fidj anbeifcl)ig, 200000 Suc. niebersulcgen.

3nt 21nfang

beS 3abrcS 1546 iß mau über biefe punrte übercittgefommctt, boc^ warb bcr Sractat ttoc^ ttid)t untcrseid)ttet.'
ES iß gattS int S^ararter btß Miftxß,

bit Singe biS

1. airfifcl -bei ^aüamini, Dtainolbu«, ©u Mont IV, n, 308.
©er florentinifcbe ©efonbte melbet in einer Sepef^e oom 14fen Sa*
nuor 1545 bie oben ongebeufefe ©ifferenj, unb bo er in ber Jpoupfj
fo^e fo gut unferricbfef ifi, fo ifi ibm oudb ijitxin ju glauben, ©er
formlidbe Slbfdblu^ fonnfe efwo »eben in ben Sanuar ober oielld^t in
ben Sebruor fallen.
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auf ben legten gebersug vorsuberciten, aber bann inne su ^ai
ttn. EittCtt bcßnitivctt Etttfi^luß ^attt er ttoc^ ttid^t gefaßt.
Biclmcbr leitete er itt biefcm 2!ugcubßdfe, wit matt in
S o r m S befc^loffcn, nodj einen SSerfudf) ber «pacificatiou, ein
neues SleligionSgcfprädl), dn.
greißd^ ttugen fd)on fdne 25orbcrcitungctt ein ^ans anbcrcS ©epräge als bie früheren.
Sieß mal fndjtt tx xxidjt me^r wie früher xxadj mäxx*
xxixn einer gemäßigteu ?OReinung: bie ßrengßeu Eiferer vielmehr, einen Socf)läuS unb Bißif, fießte er alS Soßoquentcu
auf;' bit vornebmße Sloßc aber übertrug er dnem ©patticr,
«Pcbro SDRalvcttba, ber von aßem 2ln^auc^ bcutfd^er 5DReinun>
gc» reitt gcbßcbe«.
U»b biefer griff »uu bit Badjt mk großer Entfc^iebenbcit an. ES bättt i^m ttod) nid)t genügt, proteßantifd)c Sebren $u beßreiten; feiue erßen 2lngriffc xidjtitt er
vielmehr gegen bit Scbrformel, über bit man fidj im 31511 vereinigt ^attt: vor aßem im 2lrtifd von ber Sled^tfertigung. S i e «protcßanttn bßeben bei bcr getroffenen Überdnfunft ßc^n: namentlid) Buger, beffen ©enoffcn Brens,
©d^nepf unb ©eorg 59Rajor tvaren, brücftt fic^ faß gans
mit btn Sorten SotttariniS auS; aber sg^alvcnba woßte
nic^t mebr von bcr imputativen, fonbcrn nur xxodj vou ber
in^ärirenbeu, cingegoffenen ©naSe ^ören. 21ud) iu bcr ?9Rc1. ©ic ©cfinnung bei Eormelifer Billif ergiebt fid^ ou« feinem
f8erid)f: 9leubedfer Urff. 787. „©ie 25efiien", b«t^f e« borin oon
ben ^roteftanfen p. 793, „tiefen ftdb oernemen, wo« fte oudb gans
unoerfcbdmf unb mit frugigen Worten unferfiunben ju erbolfen bo«
©efpredb were angefagt, bomif bie loutere unb reine lere bti Eoaw
gelii (olfo nennen fie tre fegerei) offenbor würbe ?c."

LI. b. K. Erf)cbun.g be« fatl)olifd)en 'Prinsipe«. 381
t^obe seigte fid) dn ttic^t mc^r su vcrcinigcttbcr Swicfpalt.
Sä^rcttb bie «proteßanten mit einer gewiffen ^iugßlic^fcit
auSfübvttu, mit weld)ctu maaft fit bie Kird)ettVättr attttä^»
mctt, xxtmlid) btxtn cigcttcm- 21u,Sfprucl) sufolge nur iu wie
fern ße mit ber ©d)rift übcrcinßimmcn, ttug SÄalvcnba fein
Bcbenfcn, ßd) auf ein paar ©d)olaßifcr beS vicrse^nten unb
funfsc^nten 3a^rf)unbertS, Bricot unb btn englifcl)cn Somim

tticaner .^olcot^, su berufen.' Er behauptete bie ununterbrod^cttc Sontinuität bcr rcd)tgläubigett Enttvicfelung beS Sogma
ßärfer, als ,cS lange in Scutfd)lanb vorgefommen: er fd)lug
cinctt S e g ein, ber su feiner 2}nnäl;eruttg, fonbcrn nur su
immer weiterer Entfernung fübrcn mußtt.
Sugleicf würben wunbcrlid) ängßlid)e 5DRaaßregeln getroffen, um baS ©ebeimniß biefer 2Scrbanblungen su btwab/xixx. Sie «protocoßc wurbeu aüt SRadl)mittag in einen eif'crnen mit brei-©d)löffern verfe|)cncu Kaßen nicbcrgelegt, auS
weld)cm ße obne Bewißigung ber «präßbcntcn nic^t wicbcrbcrvorgcsogctt werben fonnttn. Uub and) bieß fdjitn nodj
nidjt genug. Sie Soßoguenten foßten fidj tiblidj vcrpßid^fctt, fcittCtt lebcnbcn S}Rcnfd)cn von il)rcn SScrbanblungen etwas erfabren su laffcn. ^
?ORan fann eS ben «prottßantcn nid)t verargen, wenn
Yte biefen Eib uid)t leißen woßten. ?DRußttn ßc uid^t wenigßenS bcu ©tänben, von bcnctt ßc Qtfdjidt tvorbctt, Be1- Brens an 2tm«borf 29 ^ibx. Corp. Ref. VI, 65.
2- SSericbt ©eorg Maioxi, ^oxtltbtx I, i, c 40, p. 365. Jpüd)fi
auffollenb i|i, bog ol« ber Sanbgraf biefe 2(norbnung am faiferlidben
.^ofe sur ©prad^e brodbfe, Stiemonb barum wiffen wollte, ©er Ebur«
ffirfi jweifelfe ni^f, ber foifcrlidje 23efebl fep »on ben s^rdfibenfen
erbietet, (©dbreiben S^b- Sriebrid)« ©onnab. nad) Öfiern.)
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rid)t txflatttxxl Bie woßten ibre ©eelc, namentlich in einer
©ac^e bk bodj su nidjtß führen fottute, mit biefer SScrantwordicbfcit nid)t belabcn, nnb sogen eS vor, baS ^ofnuugSlofe ©efpräc^ gcrabe$u absubrec^cn.
ES war ibnctt ^icr ein Element entgegengettettn, mk
btm tß ttint 35erföf)nuug gab.
S i r beftttben unS überhaupt in ben Seiten, in weld)en bcr
römifc^e ©tubl, jegt uic^t me^r aßei« in btn germanifc^cn, fonbcrn aud^ in btn romanifdf)cn SRationen angctaflet, aüt Kräfte
bk in btx Sifciplin bcr Mdjt

unb it)XiX 2Scrbinbung mit

bem Btaat beruhten, sufammctttta^m, unt fid) biefer ©egner
SU endebigen.

Sic serßrcuteu 3nciuißtionen, wcld)e nic^t

mc^r burd)bringctt fottuten, würben burd) dn oberßcS Sribunal SU cinetu dnsigcn ©pßem vereinigt, wclc^cS fc^r balb
eine unwibcrßcblid)e Kraft bcr 95crrilgung cntwicfeße.

Su»

näd)ß fielen jene Sittratorcn in 3^aßen, bit fidj bem evangeßfc^en «prinsip nur angcnäl^crt, in bie .^änbc bcr ßc verfolgenbcn möndjt unb verfc^waubcn in ben ©efättgniffen ober
vcrßeßen baS Sanb. 3n granfrcid nabmen bit «Parlamente
fidj btß alten ©laubcnS an. man fab bit 3nquifitoren mit ben
Ofßcialcn bcr Bifd^öfe in ben «pariamentSbäufern erfc^einen;
ober cS würben dne 21nsa^l ber cifrigßcn Slätbc su einer bt
f'onbcrn Kammer vereinigt, um über bk Kegerei su wad)cn,
obne anbre ©tfdjdftt. ^ 95ou i^rcu UrtbcilSt'prüc^cn ein Bcif'picl ifl bit 25crbammung welche baS «Parlament von Slouett
über bk Salbcnfcr von ?ORcrinbol anßfpxadj, nadj wtldjtx
bii ganse Oxtfdjaft vcrdlgt werben f'oßtc, „bie SpäuftXj bk
SuflncbtSörtcr unter ber Erbe, bk Bäume üt bctt ©arten,
I.

5loc|uef Histoire du Parlement de Ronen III, 241, 245.

U- b. K. Erl)ebung beß fatl)olifcben 'Prinsipc«.
bk JP)olsungcn runb um^cr."
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SRacl) einigem SvQern, eben

im 3a^r 1545, fd^ritt man sur 2luSfü^rung biefer ©cuttus.
?9Rcriubol unb SabriereS würben von cittcr flcinctt .Oeerfif)aar
überfaßcn, wk bk Oxtt btx 50RoriSfen in ©panien, unb uuter entfcglic^cr 50Raffacre serßört: ein paar faufenb unfd^ul»
bige Befcuncr, benen Sil^clm vou Beßap noc^ vor für»
Scm baS rü^mlicl)ße Seugniß gegeben, würben alS unwür»
big baS Sic^t bcr ©onnc su erblidfcn, von bem Erbboben
vertilgt. ^

21uf eine Bittf^rift ber piemonteßfi^en Salben»

fer gab König grans I ^tt 21utwort, er fönne ^tutt bie
er in granfreicf verbrennen laffc, unmögßdl) auf ben 211pctt
fc^ottCtt.

Uttter biefer Sombittadott war cS baf fidj bie

SScrfolguug itt bctt SRieberlattbctt erttcuerte, „fromme gut^cr»
Sige Scutt", wie bex fäc^ßfd)e ©cfaubte fid) auSbrücft, „^in
unb wieber verbrannt würben," bie Kerf er von 2Silvorbctt
fi^ mit ©efaugenen, bie benad^barten Btäbte fid) mk glüc^tlingen erfüßten; wir berührten, wie bie 3n(luifttion itt Sößn
^ergeßeßt warb.

S a S altt . bominicauifc^e Sogmg warb

aufs ttCue iu «pariS nnb gleid) barauf in Söwcn in aßer
©ttcngc verfünbigt.

?DRerfwürbig iß von ben Söwcttcr 21r-

tifcltt befottberS ber 21fle, woritt alS baS Seic^ett ber wab*
rctt Mdjt

angegebctt wirb, baf fit baß alß ©laubenSlebre

atmcbmc, waS ber römifi^c ©tu^l barüber fage, gcfagt b(xbe
unb fagen werbe. ^ 3n biefcm ©inne ^attt fidj btx Oxbtn
btx 3efuitcn gebilbct, btfftn Sbätigfdt auf bcr ©teße ben
gansctt UmfreiS ber römiß^en Kird)e crfüßtt: fc^on feitbem
1. Tbuanus lib. VI, 127.
2. Decanus et facultas tbeologoruin Lovaniensium 1544
6 Nov.
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3a^re 1542 ßnbcn wir ?9Ritgßcber beffelben in Scutfd)laub
wirffam.

Eben an ben bcbrobtcßctt ©teßen fel)en wir fit

erfdl)cincn: in Sien Bobabißa, in 3ttgolßabt 3aiuS, in Sößn
gaber.

SRodl) faßt i^r S^un unb Srdben nxdjt fttjx in bk

2lugen: — aber fc^ou iß cS nid)t o^ne Sirfung.

3nt ©e»

folge ber SRundcn ober btß xömifdjtn Königs crfd^einen ße
an bc» Slcicf)Stagcn, unb ^örcn bie Backte bcr 2Sorne^mßcn von ben SScrfammclttn: ße brittgen in bcu Slatb bcr
Bifc^öfe unb mad)cn i^re ^ORcinuug barin gcßenb; fd)ou gelingen i^nctt einselne Bcfe^rungctt, wie bie beS «petruS SanifiuS, bit benn für Oberbcutfd)lanb vott großer Bcbeututtg geworbctt iß; ^auptfäc^ßcl), ße repräfendrcu einmal wieber baS
fat^olif^c «prinsip mit aßer .C'ingebung unb ©trenge.

Sic

Sufammcnfcgung bcS faifcrlicl)cn ^ofeS unb ^eercS war rcd)t
eigen basu gemacht um biefe Elemente nad) Scutfd)lanb su
leittn.

Sie 2lnfü^rcr jener 3faßencr unb ©panier bie im

3a^r 1543 mit Sarin über bie 2llpett gefommctt, warttten
fdjon bamalß bit lut^crifc^en «präbicanten ßc^ öffcntlidl) bßcfen
SU laffcu: i^r SSolf fep i^nen feinb, fie fepen beffelben xxidjt
mddjtiQ genug um eine ©cwaßtbat su verl^inbern.
S o s u iß and) iu Seutfd)lanb fommen fönne, seigte ein
gräßßd^er Brubcrmorb, bcr in biefen Sagen su SReuburg an
ber Sonau Qtfdjal).
Ein junger ©panier, 3v^ann Sias, bem in «pariS, wo
er flubirtc, einige ©cbriften bcr Slcformatoren $u .C^anbcn
gefommctt, beren SDRciuung er in btn '^auUnifdjin Briefen
bcßätigt fanb, war nadj Seutfc^lanb gegangen unb tjatk
fid) bier gans ntit ben cvangcßf'i^cn Sebren burc^brungen:
mit Buger, bcr ibtu wit anbtxn gßid)tlingen gaßfreie 21uf-

.3obann ^iap
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na^me iu f'einem J^aufe su S^cU werben ßeß, war er sum
©ef'präd) nad) SlegcnSburg gefommen. 58on aßen wiberwärtigen Singen bie ?9Ralvcttba in Scutf(f)lanb wahrgenommen, baß Sibertvärdgße war i^m, unter ben ©egnern einctt
SaubSmann su fc^en, von bcr vorsugSwdfe recf)tgläubigcn
SRadon, unb er verfäumtc nidjtß um benfelbcn su bcfc^rcn.
21bcr tveber i^m woßte baß gclittgctt, nod) and) tintm Bru»
ber 3o^aunS, 21lfonfo, bcr von Slom, wo er eine anfe^n»
lic^e ©ttße an ber Slota bcfldbett, auf bit erße SRac^ric^t
berbcigeciß war. 3v^ann Sias war ein ?ORenfc^, ber fein
cinsigeS ©lücf auf Erben barin fa^, nad) btm einmal Qt*
fafttn Begriff su leben: er war gans sufriebctt, borf in
SReuburg an ber Sonau, tvorin er vott SlcgcttSburg auS
gegangen, in ärmlichem Sußanb, bcu Srudf ciueS Bui^cS
vou Buger su beforgen. gafi mit ©ewalt mußte i^m 211»
fonS, als er 2lbfc^icb na^m, tin paar Krout|>alcr sum ©efc^enf aufbringen. Se^e i^m aber, baf tx biefe Sieber»
febr brüberlid^er greuubfc^aft für ä^l nal)m! 3 n 2llfonfo
wirfttn bcr gattadSmuS dner vermciutcn Slcd)tgläubigfeit uxxb
btx eigcnt^ümlic^e S a ^ n bcr bamaligcn ©panier, in ber
2lbweic^uttg vott bctt bergcbracf)tett Soctrinctt einen ©d)impf
für Sanb uub gafttiße su crbßd'cu, su bem Entfc^luffe sufammen, bin Bruber ßcbcr su crmorben, alS il)n ^icr unter
ben Kegem surücfsulaffcu. Eitt ©cbanfe ber eben fo gräßlich
auSgcfüf)rt tvarb, alS er an fidj felber ifl. 21tt dttcm bcr
ttäd)ßen ?9Rorgc», in erßcr SageSfrü^e, erfd)ictt bcr Sicttcr
211fonfoS mit eittcm Briefe beffelben in bcr wo^lbefanttttn
So^nung su SReuburg; inbcm 3o^atttt, nod) ^alb angeflct»
bct, in bem JP)albbuttfel fid) über baS Blatt beugtt um eS
gjaitfe ®- CäScf*- IV.

25
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SU lefen, verfcgtt ibnt jener mit einem B d l von bintttt ber
eittcn J^ieb in btn SRacfen, fo baf baß ©dl)lad)topfer auf ber
Bttüt niebcrßürste unb ftd^ ßcrbenb in feinem Blute wälstc.
Ser Bruber felber, 21lfottfo, ^attt inbeß bk X^xxx ge^ütrt: ßc
eißen su i^ren «pferben unb Ratten i^re SJRaaßrcgcln fo gut genommen, baf fie erß in 3nSbrudf ergriffen würben. 3nt erflctt 2lugcttblicf bad)te man fie su bcßrafctt: aßeitt bcr ^apß
mad)te gcltcttb, baf beibe, bcr J^err unb bcr Siener, Sle,rifer fcpctt, uub entsog fit btn tveltßc^cn ©eric^tcu. 25iele
3a^rc nac^^cr fonnte 2llfoufo fdttc S^at bem fpanifc^en ©cf'd)id^tfd)rciber ©epulveba in aßer ©i^cr^eit crsä^Ien: nod)
immer voß ©enugtbuung baf fit i^m gcluttgcn war. '
Selchen Eittbrucf aber mußtt nun bitf Erciguiß, in
2Scrbinbung mit fo viel anbern tdQlid) cingebcnbctt SRad)xidjttn verwattbttr SRatur, in Scutfc^lanb l;crvorbriugcn!
S a r ber ©egenfag bcr swifdf)cn bcu beiben Brübern
beßanb, nidjt btxftlbt btx im Soßoquium su Sage fam?
1. ©ie Erjdblnngen oon biefcm Ereignif, wel^e SDcelondbfbon
unb Songe ouf bie er|ien 9lo^ri^ten befonnf madjttn, bdffe mon fpd»
fer ni^f fo obne SBeifere« wicberbolcn follen. . ©ogegen baben wir
oon Eloube ©cnorcle, bem Begleiter be« ©ioj auf feiner rcligiöfcn
3ßonberfd)aff, einen fefjr suoerldgigcn 23erid)f, Ilistöria vera de morte
Jobannis Diazii, 1546, wieberbolt im Scriniarium oon ©erbe«, ©o
ftnbef fid) oudb Jobannis Diazii christianae religionis summa, bie ein^
jige ©d)riff be« Ungläcflid)en, unb wobl am meifien bobur^ merfwfir»
big, bog bcr Slufor fiber. bie SJerfoffung ber Mixdjt fid) gonj bie beuf=
fcbe»: Sbeen angeeignet bot, unb nidjti weifer forbert ol« eine fromme
•Obrigfcit unb woi^fomc ©iencr om 3Borf. 5ßenn ©epuloebo mit
©enarcle fibereinfiimmf, fo rfibrf bic§ nidbf booon ber, bog er bie«
fen 9Scrid)f oor ficb botfe, fonji wfirbe er bo« Ereignif nidjt in«
Sobr 1541 fegen wie er e« tbuf, fonbcrn bober, bo^ er on Sllfonfo
einen juocrldgigcn 58erid)fer|iaffer baffe. Einige weitere Momtntt
tntljalt nodj bie .Slagefcbriff wcld)e bie profefionfifdben ©fdnbe am
folgenbcn 9icidb«fag bem .Soifer einbdnbigfen.

Urfprung bc« Kriege«.
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3o^ann ^icß ßc^ an Buger: nid)t o^ne ?9RalvettbaS Einfluß war 211fonfo ^erübcrgcfommcn.
bitf.

3ebermatttt empfanb

S i e bitftx xxtm Sain gcgctt ben swciten 2tbel, fagt

?9Relancf)t^ott, fo fepen bk geinbe bcr göttlid)cn Sa^r^eit
gegen aüt fromme ©ßebmaßen Sbrißi gcßttttt.
©0 ebctt aber sog nun bcr Miftx btn Sl^cin herauf,
um btn angefegtttt Sleic^Stag su befuc^en. S i r fennen i^n
^ittreid)cnb, um überscugt su fcpn, baf er nic^t aud^ von
biefer ©cfinnung burc^brungen war, obwohl er nidjtß tbat,
um ße unfc^äblic^ su wachen.
SRod) trug er ©orge, baf btx 25erbac^t, ber ftc^ in
aßen ©cmüt^cm regte, in feinem Betragen wenigßenS feinen 2lnbaß fattb.
Eine 25crwcnbung ber Sburfürßcu für i^ren Soßegen in
Sößtt, — att bcr aber bcrttCueErsbif'c^of vou SORains, ^tu*
f'cnßamm, sulcgt bod) nidjt btn ?9Rut^ Qtbabt t)attt Xl)tü
SU nc^mctt, fo tvcttig wit Srier, — empßcttg er in aßer
©nabc: er cntfcf)ulbigtc waS er gctl)an bamit, baß J^ermann
auf fdne Sarnung gead)tct; er ptxfidjtxtt, baf er in biefer
wie in anbern Badjtn

nur mit seitigem guten Slatbe ber

Sburfürßcu, gürßcn unb Btänbt vcrfabrcn werbe. SRament»
lic^ 3o^anu griebricf von Badjftn seigte ßc^ von biefer 2lnt»
wort voßfommctt befriebigt. *
©0 crflärtttt fic^ aud) bit faiferlic^en Slätl;e.

©ran»

x>iüa verß^crtc, tvenn ber Kaif'er einige Slüßungcn mac^c,
fo gcfc^cbc baS nur weil er feine ©rcttsen fidjtxn muffe,
auS fdttcr anbern 21bß'c^f. 3nt gebruar erwähnte bcr ©raf
1. ©effen ©d)reibcn oom 15 'iD^drs. 25Jeim. 2fr^. 9?eube(fer
9fefenfi. 707.
25*
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vott ©olmS itt entem ©efpräcf) mit SRaveS su ?ORaittS bcr
aßgcmcittCtt ?9Reinung, baf btx Kaifer bie «proteßanten mit
Krieg übersiebcn woße. „©agf mau bieß?" verfegte SRaveS
unbefangen, „cS ifl nid^t wa^r."
2lm 28ßen SJRärs ttaf Sanbgraf «Philipp mit btm Kaifer, auf btfftn Sege nad) SlegcnSburg, in ©pdcr sufammen. S c r Kaifer fud)tt i^m auSsureben, baf ftimn 2Ser^attbluttgeu mit granfrcid) ober btn OSmattc« «HC fcittbUd)t l&bfxdjt gegctt bie «proteßatttctt su ©ruubc liege; baS
Sottdßum ^abe er nur bcförbcrt, bamk bit ©cißßt^fcit fid^
felbß reformire; waS aber bort aud) befc^loffcn werbe, fo
woße er barutu auf feinen gaß Krieg gegen bk «proteflantcn anfangen. S c r Sanbgraf erwicbertt gans treffenb, baf
fid) jegt vott einem aßgemdneu Sondlium nid)tS me^r erwarttn laffc: viel su tueit fepen bie bcutf'c^c SRadon unb bit
anbern von einanber entfernt; .würbe ber Kaif'er beuttod) in
golgc eines folc^en btn evangeßfc^cu ©laubcu unttrbrücfen
woßen, fo werbe er jF)unberttaufenbe umbringen muffen unb
ßc^ Sulegt nur felbfl gefd)Wäc^t b<x^'^^t. 3 N am meißen
werbe cS su Btatttn fommen, wenn er fxd) bnxd) eine billige unb gnäbige Slegicruug baS So^lwoßcu bcr ©tättbe
verfd)affc. *
Bcttad)tuttgett, bk aud) btm Kaif'er wo^l suweilen nod^
buxd) bin Kopf giengcit.
©0 weit bii Badjt aud) fd)on gebieten, fo viel 58orbercituttgen gemalt, fo viel 25crabrcbungen getroffctt warctt,
1- Bei ©^mibf 91- ©. I, c. 5, jebodb nid^f obne 3fu«laffungen, bk
bii unb bo febr wefenflidb ftnb. 2öir fommen t)iix nod) dnmal ouf
©leibonu« jurfiif, lib. XVII, ber bier bie .?)onbfdbriff be« £onbgrafen
fiberfe^fe: ©ecfenborf fagt nodb ber 'Sergleidbung: exacte respondet.
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fo war ber Kaifer bod) nod) nidjt bcftnitiv enffc^Iojfcn: er
battt n o ^ nic^t baS legtt S o r t gcfagt.
21nfang 2lpril ^ielf ßc^ bcr engßfi^e ©efanbte verßcf)ert,
eS fep an fcittcn Krieg su benfen. S e r florendnifd^e bemerft am 5tcn 21pril, bit glammc, wel^e von 2lnbcm gefdjüxt werbe, fuc^e ©rauveßa nod) immer auSsulöfc^cn.
SRod) im 2lttfang mai litf btx Beid^tvater vernehmen,
bie Badjt ge^e nidjt gans ^tt tx wünfc^e. ^
Eben ber Beichtvater war eittcr ber größten Beförberer
bcr KriegSplattc: er ßcßtt bem Kaifer uuabläßig vor, weld)e
23crantwortlic^fcit er auf fic^ laben• werbe, wenn bcr Kat^olidSmuS buxd) ftin 2Scrfäumniß neuen 2Serlufl erldbe. 2lufangS war er mit bem SRunduS unb bem Sarbiual von 2lugSburg aßein. ©elbß bcr J^ersog von 21lba, ber um ber Kriegsgefahren wißen aus ©panien berufen worben war, erflärte
fi^ lange Seit frieblid^. SRad^ unb nad) abtx, je weittr man
in Seutfd^laub reiße, warb auc^ in i^m über aüe bie 2lbtveitf)Uttgett bk er wa^rtta^m, baS fpattifc^ rcdl)fgläubige Blut
rege uub er fd)loß ßc^ bem SRuutiuS an. 3nintcr bringenber
cr^ob fid) biefe bcu Krieg forberttbe ©dmmung in ber näd^ßctt SRäbe beS KaifcrS. 21ße ©panier am ^oft bißigttu bie
att bem armctt Sias voßbrad)tt ?9Rorbtbat; ©epulveba verfid)crt, bcr Kaifer ^abt fid) wcuigßcttS ni^t bagegen erflärt.
Eben bie ©panier waren tß, auf bit er befonberS sä^lte,
wenn cS nod) pxm Kriege fam.
1. Dispaccio Florentino 4 Maggio. Parlando col confessore
mi disse che le cose non procedevano a suo modo, purche s'ayisava col C d'Augusta el piu cbe poteva e non era in tutto
perb disperato. gfir ben S!Bed)fel ber ©ebonfen unb Enffd^lftffe
finb biefe ©epefcben febr unferri^fenb.
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Befd)loffen, wk gcfagt, war biefer im 2lnfang beS ?9Rai
noc^ nicbt. 25or bcr beßnitivcn Eutfcl)cibung woßte ber Kaifer erß wiffen, wit tx mit ben btntfdjtn gürflen ßc^n werbe,
fatboßf'c^en unb «proteßanten.
2Son jenen war o^ne Swcifcl J^ersog Silf)clm von Baiern
bcr wic^tigße, ber jegt nad) bem Sobe feincS Bruber^ aßein
regierte, ©c^on vor eittcm 3a^re ^attt fid) Sari V an i^n
gewcttbct, i^n att feittc frü^erctt ^ußerungctt über bie SRotb»
wcttbigfcif SU ben Saffen su greifen erinnert, bie Unmögßd)feit in bem jcgigen Sußanb su verharren auSeinanbergefegt,
unb unter ber gorm alS woße er nur guten Slat^ verneb»
men, auf ein Bünbniß gegen bie «prottßantttt angetragen.
SamalS ^attt er jebod) tim ablc^ttcnbc 2lntwort empfangen. Offenbar luaren bk Umßänbe nid)t mebr bk aßen,
grüber wäre ber Krieg auf btn ©runb bcr Slcid)Sabfd)iebe,
im ©inne bcr ?9Rajorität, su bereu ©unßcn geführt worben;
jegt war biefe Qtfd)Wäd)t uxxb serfpreugt; ber nddjflt ©ruub
beS Krieges lag in btn eigenßen ©cbanfen beS KaifcrS, feinen conciliaren 2lbficl)ten, feiuer nicbcrlättbifc^ctt «poßtif; baS
Unternehmen mußte, wenn tß bamit xxad) Wunfd) gieng, sum
größten 95ort|)eile beffelben auSfc^lageu. ^attt früher bcr Kaifer ß'c^ unfc^lüßig gescigt, fo ifl eS fdu Suubcr baf jegt
bittWieberum Baiertt an fid) ^itlt. S i r ^aben nod) vom 3a»
nuar 1546 eine überaus frcunbfdf)aftlid)e Erflärung beS .^erSogS an btn Sanbgrafen ^^ilipp.' 2ißcin aßmä^lig brang
boc^ aud) ^itx baß obmbin nit aufgegebene prinsip einer
1. Seonb- Ecf oerftdbert bem Sonbgrofen, „bo« fein Jperr f f.
©n. guten ©louben balten werbe, pe lenger t)e met;r wof)l gegen
E. ©n. offectionirf fep." (SBeim. 21.)
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gewaßfamen J&erfießung btß Kat^oliciSmuS unb ber Einfluß
btß ^auftß Ö^xtid) buxd). Baiem ^atte ein 3nlereffe, an
bem eS immer gefaßt werben fonnte. Bei bem legten SlegieruttgSwed)fd in bex «pfafs ^attt eß feine 2lttfprücf)c an biefe
S^ur in aßem Ernß erneuert; weitläufttge Bdjxiften wnx*
btn baxixbtx gewec^felt ©o fc^wer tß btm Miftx werben
mußte, gegen cüicu feiner näc^ßen 2Scrwanbten «pfalsgraf
griebricf vorsuf'c^rdttn, fo vcrfpracf) er bod) jtgt, wofern
berfclbe nic^t vo« freictt ©tücfcn sum ©eborfam surüdffc^re
mxb fid) aud) btm Soudßum unterwerfe, bk Sf>urwürbe o^ne
ScitercS * auf Baiem su übertragen, ©c^on längere Seit
ba^cr war über bit 2Scrmäf>luug bcr swciten Sod^ter ger»
binattbS mit bem Erben von Baiem uttter^anbcß worben;
gerbinanb mußte ßc^ entfc^ßeßctt i^m bit älttxt susufag'cn,
welche bcr SRad^folgc fo viel nä^cr flanb, mit ber auSbrüdf»
liefen Beßimmung, baf baß baierifc^e .^auS nac^ 2lbgang
bcr männlid^cn aRacl)fommettfc^aft gerbittattbS in Böbmen
fuccebiren foße. Sari V ßeß fic^ gefaßen, baf bkbnxd) ftim
eigenen 3Radl)fommen au^gcfc^loffen würben, ©o viel foßete eS um ben -^ersog enblid) su einer günfligcn Erflärung
SU vermögen. Sod) fc^loß er fi^ nic^t ttwa offen an. Er
vcrfpracf) nur dne ©clbfummc su sa^len, nid)t mttjx alß
50000 ©., ©cfd)üg, ?ORunidon, ScbcttSbebürfttiffe ^erbeisufc^affen, nnb btbxtlt fid) vor, nad) 50Raaßgabe beffen woS
er Iciße beim grieben etttfcl)äbigt su werben. S i r fe^en,
1. „absque alia juris discussione." ©er ^Serfrog (2 Suni 1546)
fcbetnf in ben boterifdben Sfrdbioen obbonben gefommen ju fepu- Sdb
bemerfe, bo^ er in btm Brfiffeler, 95b VII ber Documents relatifs
h la reforme obfdbrifflidb $u ftnben ifi.
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abßd)tlic^ vermicb er jcben ttid)t aßcttfaßS wieber absuleugnenben 21ntbdl an btm Kriege: er woßtt fid) btx tHadjt bex
«proteflantcn im gaß cineS uucrwünfcf)teu 2luSgangcS nid)t
ausfegen. S e r Kaifer ßeß fid^ baS gern gefaßen: cS war
ibm fogar nügßcf) einen 3Scrbünbeten su ^abtn von bem
man xxidjt wußtt baf er baS war. S c r venesianifd^c ©c»
fanbtt ersä^lt, ber Kaifer tjabt fid) biß .^ersogS burd) form»
liefen Eibfd)Wur vcrfic^ert, aber i^m erlaubt, mit bcu ©cg»
uern fortwä^reub in Utttcr^attbluug ju bleiben.
3tt eittcm ö^ttlic^ctt $8cr^ältniß gießen fid) faß aße anbern fat^oßfc^cn gürßcn. Sie SRä^e biß Miftxß ver^inberte
ivo^i aße ?9Rauifeßadonctt bcr 21bwcicf)ung: J^eufeußamm, bcr
auf jebem anfommenbcu Briefe laS, baf er nur erß ber Erwä^ltt von SDRains, nod) xxidjt btx wa^xt Ersbifcl)of fcp, tju*
tttt fid) vor jebem sweibeutigen ©cffritte; aßeitt auc^ tnt*
fc^loffrttc J&ülfe war von ibnen nidjt su erwarttn: aüpx fuxdjt*
bax erfc^ienen i^nen bit «proteßatttctt, bk bißbtx in jebem Su»
fammcntreffen ben ©ieg behauptet.
Unb ber Kaifer felber ^dtte wo^l nod) immer Bcbenfcn
fragen foßen fte ansugreifeu, wäre eS i^m ttid)t gelungen
in t^rer ?ORittt SSerbünbett px ftnben. ES war ber ?OReißcrflrcic^ feiner ^oßtil, — wir wiffen auS einer SORelbung an
ben «papfl baf er fdjon lange fein ©innen barauf gerid)tct,
— uxxb fagen wir feiueS ©lüdfeS.
Sum S^dl warb eß bxxxdj ben 21uSgang jener legten
Braunfcf)weigcr gc^be, bk ©efangennc^mung bcS J^ersog
^tinxid) veranlaßt. @o proteßandfd^ gefinnt übrigens bk
•Oersogin Elifabetb vott Salcttbcrg war, fo rief ße boc^ jegt
Sugldc^ mit ibrem ©obne Eric^ bie .^ülfe btß römifc^cn
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KöttigS an, bcnn uncrträgßc^ fcp cS, baf btx altlöblid)e
©tamm von fenten Sanben verbrängt werben foße Ser
©cf)Wicgcrfo^n ^tinxidjß, ?ÖRarfgraf .^anS vott Süßrin, ber
bk xxodj unvcrmä^ltttt Söc^ter btß SSerjagten su fid) Qt
nommen unb xnk bitftm immer in txaulidjtm SScr^ältniß
flanb, ßeß i^n audj jegt lüc^t faßen: wir ftnben itjn über
biefe ©ac^e nad) aßen ©dtttt, audj mit Sarbittal ?9Rabrucci
in Briefwcd^fcl. Säbreub aüt anbern proteßandf'cl)en gürflen ßc^ von bem Sleid)Stage entferttt ^icltcti, erfd)icttCtt ?DRarfgraf J^miS unb S^txioQ dxidj, btxxtn fidj Zllbxtdjt von Sulmbad) anfc^loß, iu SlegcnSburg unb näherten fid) btm Kaifer, vou beffen ©lücf ße bk Sicbcr^crßcßung .^cinric^S
erwartettn. S a S battt jebod; fo viel nidjt su fagen, ba
biefe gürßcn nur eine geringe SDRad^t befaßen unb cigcntlid) ^alb als KriegSoberße bienen mußttn. 25on gans anbrcr Bebeutung war tß, baf fid) i^nen J&cr$og SöRorig
von Badjftn, einer bcr mäd)tigßcn Slcic^Sfürßcn unb tbtn
fo friegerifcf) wie ße, sugefeßtc. Eitt Erciguiß vou fo burd^greifcnbcr Sid)tigfcit baf wir eS etwaS uä^cr inS 2lugc
faffeu muffen.
©d^on längfl b^^ttt btx Miftx fein 2!ugenmcrf auf i^tt
gerid)tct. Sen erßen %xlaf b(xt ^itütxdjt Sanbgraf «Pbilipp
gegeben, ber biefen jungen gürßctt, bcr eben fein ©^wiegerfo^n geworben war, in baS engere 2>crßänbniß aufnahm
baß er 1541 mit bem Kaifer abfdl)loß. Samt mag eS sufammen gewirft ^aben, baf ?9Rorig in ben 3rrungctt über
Surscu bk ganse altt 21ttimoßtät feiner Sinie gegen bit djux*
fikflUdji an btn Sag legte unb fidj suglcid) iu bem türiifdjtn gclbsug vou 1542 itt bcu Saffen ^ervort^at. J^ierauf
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nä^ertt ßc^ ibnt ©ranvcßa; wenigßcttS ^at fxdj bitftx Btaatß*
mann immer btß SScrbicttfleS gerühmt, suerfl gefe^cn su ^a*
btn waß fid) an ?ORorig gcwinttCtt laffe. Sie erße Eröffttuug madjtt er bem ©cfanbtcn beffelben, S^riflop^ vott Sarlowig, SU SRürttbcrg am l l t t n gebruar 1543.
S i r wifftn mit welker Umßc^f ttac^ aßen ©citen bamalS ber Krieg gegen Sil^elm von Sleve vorbercitrt würbe;
bie übrigen gürßcn bcgnügtt mau fti^ von i^m su trennen:,
bem J^ersog 50Rorig trug ©ranvcßa eine Befc^lS^aberßcßc gegen benfclbctt att. Er ersä^ltc, bcr Miftx ^abt bd btn Bcri^ttn bk tx über ?9Rorig cmpfattgen fro^locft, baf tx nod)
eittCtt fo Waiblid^ctt juugctt gürßctt im dltidji b<xbt btx fidj
px mattttßd^cn Sf>atcn anlaffe unb ibm Sreue unb ©eborfam
seige. ^abt btx ^txioQ ^nfl sum Kriege, woße er gegen
Sleve ober granfrcid^) Sienßc leißen, fo werbe er an bem
Kaifer ben bcßctt Sc^rmeifler ftttbctt bctt tß mütidjt auf btx
Wtlt gebe. ^ Sarlowig war gewanbf gcttug, inbcm er bit
S^cilna^me an btx Unternehmung gegen Slcvc ablcbnte, suQltid) bin «punrt sur Bpxadjt su bringen, auf wtldjtn t)it
bti aütß anfam. Er meintt, eS fönne bauptfäcf)licf) beS»
^alb nic^t gefc^c^ctt, weil fic^ fein J^err alSbann vor bem
©d^wager biß J^ersogS von Slcvc, bem Sburfürßcu von
©ac^fen, su fürc^tctt bO'bt. ©rattVcßa fiel eitt: würbe fid)
jemattb att bem J&crsog vcrgrcifctt, bctt würbe bcr Kaifer
bergeßaß ßrafen baf tß i^tt reueu foße, er fep auc^ wer
er woße. - Er fügte ^iusu, bem J&er$og würbe bitf vielmehr
sum ©lüdf Qixddjtn, nnb brücftc fid) hierüber fo unumwun1. ©dbreiben be« eortowie on .^ter^og ?!)Jori$ 14 gebr.
9(r^io JU ©re«ben.
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ben auS, baf Sarlowig Bebcnfctt trug bk Sorte bem Rapier ausuvertraueu. Bdjon su J^ersog ©corgS Seiten tß von
einer Übertragung ber S^ur bie Siebe gewefen: ^aben ft^ bie
S o r t t ©ranveßaS ttwa Qltid) von vorn herein barauf besogen?
gürS Erße jeboc^ lag bitf bem J&ersog unb feinem Slatbc noc^ $u ferne, unb,ße famcn mit einem anbcrtt 2lnliegen ^ervor^
?9Rorig lehnte nic^t ab, gegen Sleve fo wit gegen granfreicf SU bienen; bagegen aber bcgc^rtt er nic^f aßein eine
erbliche 2[>crfd)rcibuug ber ©dfter ?9Reißcn unb ?9Rerfeburg,
fonbcrtt er fießte dne noc^ wcitcrauSfc^enbe gorbcruug auf.
Er bemerfte, fein 25ettcr ber Sburfürß ge^e bamk um, fid)
btx ©dfter ?9Ragbcburg unb ^alberßabt su bemeißem, waS
i^n jtbod) aßsu mäd^tig ma^en würbe; ßcbcr möge bcr Kaifer i^m bem .^ersog bk ©dl)ug^errlid)feit über bk btibtn
©dfter anvertrauen. '
SamalS nun gclangtt man nxdjt pxm ^bfdjluf hierüber.
Scr Kaif'er eroberte Sleve audj obm 5DRorig; ben Slciterbicttß bctt ibm ber .^ersog im 3abr 1544 leißrte, fottttte
er uumöglic^ mü fo umfaffcubctt unb ungewohnten Sugeßänbniffen erwiebern; aßein er fannte nun ben ^reiS um
xotldjtn btx ^tx'ioQ SU gewinnen war.
©dtbem bßeben nuu bk freunbfd)aftßcl)ßcu SScr^ältniffe:
— ber Kaifer ^atte nichts bagegen, baf btx Bruber beS
^ersogS, 21uguß, sum BiStbum ?ORcrfcburg.poßulirt würbe,
cS in Befig na^m uub su rcformirctt begann —: b o ^ war
nod) fein befonbcreS 2!>erßänbniß gefcl)loffen.
1. Snfirucfion be« .^frjog« Moxi^ oom lOfen Mix^ 1543, Sm
©re«bener 9frdbio-
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3 m Saufe beS 3a^reS 1545, ben erflen gjRonaten beS
3abreS 1546 txfdjtixk 59Rorig nodj xxid)t vom Kaif'er gcwouttctt.
2lm lOtctt ?ORärs fpxidjt er itt eittcm Briefe att «Philipp
bk .^ofnuug auS, wentt cS sum ©d)lagett fomme, werbe ber
mehrere S^eil bcutfd)er SRation bd bem Evangcßo fle^«: er
wcttigßcttS bcttfc feitt 2Sermögen babd xxidjt su fparcu; wenn
ße brei, 3o^ann griebricf, ber Sanbgraf unb er sufammen»
galten, werbe man ße wo^l unattgegriffen laffctt. *
3nt 59Rai war er in Saffcl, uttb obwohl er sum fc^mal»
falbifd^cu Bunb, ber t^m unbequeme ©clbverpflic^tungctt auf»
legtt, SU ttctCtt fd»e Sufl ^attt, fo verfprad^ er bod^ sur
SSert^eibigung ber Slcligion ein fiattUdjtß ^ttx inß gelb su
flcllcn, Selb unb ©uf barüber susufegcn. ^
3 m October ftttbctt wir ibtt bd btm KriegSsug gegeu
^txnxid) vott Brauufd)Weig, bcr WCtttt nidjt gegen ben Kai»
fer Qixid)ttti bod) and) nidjt itt beffen ©ittne war uub i^m
am J&ofe, s-B. vott ben ©pät, fc^lcc^t ausgelegt warb.
3nt 2lnfang beS 3a^reS 1546 trug er fein Bcbcttfctt,
att ber ^SerWCttbuug für ben Sburfürßcu vou Sößn S^eil
SU nehmen.
S a war nun baS Unglücf, baf px Qkidjtx Seit fdne aßen
©freitigfeiten mit 3v^ann gricbrid) uuaufbörßd) fortgicugen.
Eigcntlid) bctrafctt fte fc^r unbcbcutcnbc ©egcttßänbc: dne
©äule im 2lmt JP)crbSlebcn, baß ©clcit auf bcr Erfurtrt ©ttaße,
ober ben Svß/ ben mau ben Bürgern von Seipsig bd Borna
1. ©0« beift jebodb longe nidbf, ^ai man borin bat finben wol^
Icn, bog er ouf einen neuen 58unb ongefrogcn f;abe- Sfudb befionb
jo ber fdbmolfolbifcbe; ibn aufl6fen wollen, wfirbe aüti in 2Jerwirrung gefifirjt boben.
2. Sobann griebricb ©tenfiog nadb ^ftngfifeierf. 26 Mai.

?8erl)altniffc beß Jjersog ^Rorig von 0 a ^ f e n .
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abforberte, wentt fte Kalf nac^ ber ©tabf fuhren. 3lber eben
in fo geringfügigen Sütgen seigte ßc^ baS 2lufwaßen ber al»
tCtt Erbitterung, .^ersog ?ORorig ^atte nidjt aütin bit Slät^e
feincS O^cimS wieber ^ervorgc$ogeu, fonbcrn aui^ alte ©egner
biß Sburfürßcu auS btn Sicttßctt Ersbifd^of 2llbrcd^tS bd fid)
aufgcuommctt. ScttCtt gcgcttübcr woßten bcnn bit ^urfürfl»
licffcn Slät^e um fo wcuigcr aud) ttur baS ©crittgße vott bem
waS fit für i^x tSitdjt hielten, faßctt laffctt. 3 n bcrmagbc»
buxQifdjtn Badjt wax jtbtx S^eil ciferfüc^tig auf ben anbern.
Sarcu baS aber ©rünbc, um eine auf gcmeinfi^aftlid)cm Urfprung btxnl)tnbi, buxd) wa^xt unb unleugbare Sieuße
bie von ber c^urfürßlid)cn ©eite ber jüttger» Si»ie gclei»
ßet worbe» befeßigtt, burd^ tin großes 3nfereffc gebotene
grcunbfc^aft su Utttcrbrcd)Ctt? Scr altt Sburfürfl von Sößn
eri»»erte bie bdbc» 25ettcm, »id)t unter einanber subabem:
ße wüßttn noc^ nic^t wo^in Uneinigfeit fü^re. Sürbcu fie
Sufammen^altcn, fo fepen ße fo flarf wie ein Königreicf),
unb nic^t JU beßcgen: würben ße fid) trennett, fo b^xbt bod)
Keiner ©nabc su erwarttn; verscibe man bod) i^m nic^t,
bcr eine fo gelinbe Slcformadon vorgenommen. Er mad)tc
fogar in Besiebung auf bit magbeburgifc^cn ©treitigfeittn
einen 2Sorfc^lag, ber fid) boren ließ. ES warb ein Sag feß»
gefegt, wo ma« dttc Bdlcgung aßer biefer ©ebre^cn ver»
fndjtn woßte. Sieß fid) bitf nidjt wxxtlid) erwarten?
B d tvcitcm prtcr waren bie bdben gürßcn vor einigen 3a^rcn an einanber geratbcn: ba l)attt Sutber feine
©timme erhoben, unb fie l)atttn griebe Qtmadjt.
Eine große «pcrfönßc^fdt bemerft man aber ttid^f aßeitt
wenn ße gegenwärtig iß; man wirb i^ren Sert^ off batttt
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noc^ me^r inne, wenn bie ©teße leer ifl, bie fie einnahm.
Sutber lebtt nic^t mc^r.
211S er befc^äßtigt war cittc ä^nßc^c ©tteitigfeit swifi^cn bctt ©rafctt SJRanSfclb su fdjlidjten, boxt in EiSlcbcn,
wo er geboren worben, ^atte feine ©tunbe i^m gcfc^lagcn.
3tt feinen legte» 3al)rcn war Sutber für feiue Slube
beinahe SU viel mit flcincn J^änbcln geplagt, itt Uoiverßtät
unb Unb, feiner ©emeine unb feiuem S^iauß, mit aüt btn
vcrfc^icbcncu ©täuben unb Slaffcu, — er. glaubtt wo^l einmal, vom Bdjxtibtifd) anß genßer trettnb, gegenüber btn
Batan px crbßcfctt, bcr mit lcidf)tfcrtigctt ©ebe^rben feiner
unnügen ©cfc^äftigfeit fpotte, — bcnn bd wtittm nidjt wk
tx wünf'c^te, griff baS verfünbett Evangelium burd), bk
S e ß blitb bod) immer, wk tx fagt, bk Wtlt; abtx wir
möchten biefer Sbädgfcit nidjt entbehren: Sut^crS Briefwed)fel seigt, mit wcld)er Energie unb ©twalt er bk prinsipien,
bie er gewonnen unb crfämpft, in jebem flcincn 3Serpltniß
bur^fü^rte unb gcßenb machte.
21ucl) in ben großen 2lngclcgcn^eiteu er^ob er nod) su»
tveilen feine ©timme. Er fa^ wobl, wcld)cn ©ang ßc nab»
men; fc^r gut faßt er aüt wcfentlid)Ctt Elemente ber füuf»
tigcn ©cfa^r auf: immer in bem Sichte beS großen uraufättglit^ctt Kampfes swifcl)rtt Sa^r^eit unb Sügc, ©ott uxxb Ba*
tatt, itt bem er lebt unb wtbf. mUbtx wax er nic^f geworben; vou feinen ©d)rifttn gegen ben «papfl iß bie legtt
nidjt aßein bk bittcrßc, mit ©c^mä^worten am mdßctt an»
gcfüßtc, fonbcrn auc^ in fid) felbcr pftigßc, feittbfcßgßc;
man möd)tt fagen, wenn fo vcrfc^icbenartigc Singe ftc^ verQkidjtn laffcn, ße atbme ben @tifl btx alttn Somöbie, tvo bie
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3ibwcid)ung von ber Siegel alS baS Sefen beS ©egcut^dlS
bettac^tct, itt i^rer ittneren galfdf)^cit ergriffctt unb in ben Kof^
getreten wirb, gür i^n fxtilidj wax bie Seit nidjt ba, btx tx*
gattgenen Entwicfclung nac^suforfcl)en, ^ifloxifdje ©cre^tigfeif
auSsuüben: bk ©cwaß bk tx befämpfte, entfaltett eben aüt ii)xe
madjt, um bk Sc^re su vertilgen, bie er an baß 2id)t gcbrad)t.
Bd aße feiner J^eftigfeit aber, im 21ngcß'c^t bcr wac^fenben ©efal)r fiebt er bod) btm ©ange ber Singe ru^ig entgegen: bcnn
„wir ßgen", fagt er, „unter bem Bdjatttn btß göttlicf)en
SorteS unb fpotten i^rcr." „Betet," ruft er auS, „btttt o^ne
2luf^ören." Er glaubt an bk Kraft btß (Btbittß, befonbcrS
in ber ©emeine, wo bcntt aüt «perfönlit^fciten unb SRamen
fc^winben, ttur noc^ bk S^rißcu ba finb, nnb S^rißuS felbfl
unttr i^nen, in feiner ©cmcinfcl)aft mit bem Seltenlenfcr, mit
bem ßegpften ©ott. ©e^r mcrfwürbig in biefer Sombinadon
ber Singe finb bie «prebigttn bit tx in EiSlcbcn ^iclt. ©leic^
bie erße ^anbtU von bem ©lauben, bcr im «parabicS ftimn Urfprung genommen, von dnod) xxnb SRoab, aßen beißgen «pro»
p^cttn fortgcpflanst cnblicf) vou S^rißuS unb ben 2lpoßcln
geprebigt worben; bagegen aber babt fid) balb von 2lttfattg
ber böfe ©ciß, bcr ba itt bcr Suft berrfc^t, mit feinen S i n bcn unb Seßen erhoben, buxd) mächtige tUtidjt unb Sbroue,
bit 3a^rtaufcnbe ba^cr: er l^abe fid) jegt aufS neue in fei»
nem legten ©rimm unb Sorn mit aüt feineu ©türmen auf»
gcmad)t; aber bcr maxxn btx in bem ©c^iffe fd)lafe, werb«
SU feiner Seit burc^ baß ©tbtt btx ©laubigen anfwadjtUf
btn ?9Rcercu uub bctt Sittbctt gebietttt: ber rechte uub älteße
©laube werbe aud) ber legte fcpn biS attS Enbe ber Seit.
Er "flarb inbcm er feittc greunbe erma^utt, für ©ott
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unb baß Evangelium su beten, bcnn ber «papfl unb baS
Soncißum sürne mit ibnen.
3c^ benfe wof)l, eine Sufprac^e biefer ©timme, welche
bie 21utoritäf enteS «Propheten beS aßen SeßamentcS über
baS 2!>olf uub bit Seit befaß, würbe bctt jungen ^txioQ an
bin großen Sufammeupng bcr Singe erinnert, unb auf ber
©citc, ber er ange^örtt, surücfgcpßcu l)abixx. 3egt aber
ivar ße verft^oßen.
Sagegen gab cS anbre EittWirfuugcn, bit i^n nad) ber
entgegengefcgttn ©eitt sogen.
Scr bamalS cinßußreid)ße Slat^ beS J^ersog ?DRorig,
S^rißop^ Sarlowig, ein ?ORitgßeb jener 2xxt^ixn fo vcrl;aßttn
©corgfc^cn «Partei im mcißnifcl)cn 2lbel/ verfäumtc feine ©cIcgctt^cit, um fdnen neuen ^txxn, wit einß ben aßen, in
SSerbinbung mit bem Mftx su bringen.
2luf bem Slcid)Stag von S o r m S Rüttle er fid) wol)l,
mit- ben «protcßanttn gcmcinf^aftßd)e ©ac^e su machen. Er
seigt ßc^ febr sufricbctt, burc^ bit ©cffionSirruugcn mit Baiem
von perföttlicl)er S^eiltta^me att bctt Slcid)SvcrpttbIuttgctt befreit JU fcpn. Er mclbct fdnem .^eittt, auf biefe Seife erwerbe er ©limpf, uub erma^ttt i^tt, „baS bcvorße^cttbe
©lüdf nidjt iu bit Bdjanit su fdjlaQtn."
3nt SORärs 1546 ftnben wir Sarlowig bei btm Kaifer
in ?ORaßric^t. Er mclbct feinem ^erm, wie ber Kaif'er nadj
©ranveßaS 2Seiftd)erung i^u ßcbcr ^ö^cr hinauf, alS defer
berab su fcgcw gebenfe. Er verfpric^t münblicf) ansuscigen,
tvie baß 2Scrtrauctt itt bem er sunt Miftx ßc^e, fxd) xxidjt
aßein bebaupten, fonbcrn mehren laffc.'
1.
.216.
P

9fu« ben aSriefen. oom 3fen unb 27)ien ?7?drj.

£ongenn

B e r b i n b u n g bc« Kaifer« mit SDRorig-

401

dß wax gans in bem ^ieburd^ bcgrünbctctt ©ittne, wenn
tttttt Sarlowig, gegen Enbe 2lpril 1546 aufS neue nad) Sie»
genSburg abgcorbnet, bort sunäd)ß ciu S o r t von engerem
35crßänbttiß faßctt ßeß. mk greuben ergriff bit^ ©ranvcßa.
2lber nidjt umfouß woßtt ftc^ ber fädjfifdjt ^ o f bem fai»
ferlid)en anfd)licßcn: in aßer gorm forbertt er jegt ben
Erbfcf)ug über bie beiben ©tifttr. S c r t)dtte glauben follen, baf btx Mxftx in einem 21ugcttblicf wo er bk alttn
gormen bcr Mdjt unb biß tütidjtß mit ben Saffen aufxtdjt SU erl^alttn btabfidjtiQtt, tinß btx erßen ©tifter btß
Sleid)cS unttr ben ©d)ug, baS ^tift, btm Sefen nac^, unfer bie Slegicrung nic^t aütin eincS tveltlit^cu, fonbcrn fo»
gar eineS cvangcßf't^cn gürßcn fommen laffcn würbe? 21ßein
fo bringcttb warctt bit Umßättbe, fo tntfdjtibtnb btx 2Sor»
t^eil, eittCtt bcr ?ORäc^tigßcn biefer Partei ^erübersusic^cu, baf
er bctt 21nttag nic^t von ßc^ wicS. SRur mdntt ©ranvcßa,
fdjxiftUd) laffc fic^ bit Badjt nidjt su Enbe bringen, eS
werbe nötbig feptt baf btx ^txioQ itt «perfott erf^eine.
3 n bcr SRä^e war aui^ bie Seit auf weldje jene 2Ser»
fammlung sur 21uSföbnung swifcl)en ben Erbverbrüberttn an»
gefegt war. 3egt mußte SJRorig fid) ctttfcl)eibctt.
S a S lag aßeS baran, ob er ba^in gc^n würbe ober
uac^ SlcgcttSburg!
EittCtt 21ugcnblicf fdl)Wanftt er wo^l, jeboc^ puptfäd^lic^
barum, wdl er felbß nid)t meinte baf tß btm Kaifer mit je»
ncr Soncefßon Ernfl fcpn föttue: er crflärte, er muffe erß ©i»
c^crbeit t)abtn, er muffe wiffen, worauf er bittauSreiten foße.
©rattVeßa crwieberte, eS werbe i^n fd)on nidjt gereueu,
aianfc ®- ©cfd). IV.
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wenn er fomme, ber Kaifer werbe fid) alß greunb unb $öater gegen ibn seigen.
hierauf fäumtt ^ o r i g nic^t länger. Er fünbigtt feinem
SSettcr bie anberaumte Sufammcnfunft auf, er riß fid) loS vou
feiuem BlutSvcrwanbttn unb ber cvangcßfcf)cn ©emeiufc^aft,
ber er, wie Sutber'cinß fagte, nic^t aßdn fein Emporfommen, fonbcrn fein Safeptt verbanfte, ber er mit feittcr religiöfctt ©eßttuung angehörte, unb begab fid) xxad) SlegcnSburg.
S o ^ l wa^r, baf btx Kaifer in bitftm 21ugettblidf ttic^tS
als weßßc^e 2lbßdl)tett vorgab, Bcßrafung beS Unge^orfamS,
eines attgcblic^ctt SanbfricbcnSbrucl)S, Jpcrßeßung ber 21utori»
tat btß ditidjtß: abtx wir ^abtn tintn Brief vott i^m, woritt
er gans au^brücfßc^ fagt, baf bitf aütß nur dn 25or»
wanb fep, ben i^m wobl nic^t 3eberntann glauben, bcr
aber bod) wobl basu bienen werbe bk ©egner su ttcnncn:'
fein vorne^mßeS ?ORofiv fcp, btn Sluin biß Kat^oßciSmuS
SU vergüten, bem prottßandSmuS dixxfyaU px tl)nn.
Boüte baß bem erfahrnen Sarlowig, bem mit natürli»
d^em ©d^arfßnn begabten J^ersog entgangen fcpn? ?ÖRan
fann eß nidjt glauben.
2lber ße fa^en auf bcr .enfgegengefegfctt ©eitt bie Ober»
^errlic^feif über sgjagbeburg unb J^albcrßabt, bie S^urwürbc,
ben cnbßc^en ©ieg über i^re uad^barßc^en Siberfad^cr.
2lm 23flen mai t>ätte ?ORorig su ber Sagfaguug mit
feinem 2Setter eittfommctt foßen: am 24ßen langte er in Sit»
1.
pourra
que ce
casion
1546.)

E t combien que
du tout encourir
soit pour cause
de les separer.

cette couverte et pretexte de guerre ne
que les dits envoyes ne pensent bien
de la religion, toutesfois sera ce occa(L'empereur ä la reine Marie 9 Juin
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genSburg axx.' ©eine 21ufuttft, bie über feine polidf feinen
Stveifel übrig ließ, trug sur Entfd)cibung ber 2lngclegen^eit
überhaupt bei
3 n biefen Sage« traf aßeS sufammen, um ben Kaif'er
SU einem beßmtivcn dntfdjluf su vermögen.
Ser römifd)e JF)of erflärte fid) bereit, bk 200000 ©cubi,
weld)e früher an einem britten Ort t)attin beponirf werben
foßcu, unmittelbar su beS Miftxß ^anbtn la^ltn in laf*
fen; er gewährte fo viele gcißlic^e Soncefftonen in ©panien,
baf btx Miftx 800000 biS 1 ?9Rißiott ©cubi bavon su sie-^ctt gebad^tt. ^
Sattbtt ber römifc^e .^of vießeic^t aud^ nocf) anbre
sORittcl an, um auf ©ranvcßa su wirfen? ScnigßcnS ßin»
ben wir eitt Bdjxtibtn btß Segatcu am Sondl, ©anta Sroce,
worin er ben «papfl erinnert, von ben 3ußructioncn welche
er bem Sarbittal 3DRabrucci, ber vou Slom nac^ SlegcnSburg
gicng, mitgeben fönttc, beßc^c bit btflt in einem ©nabcn»
Qifd)ixxtt für ©ranvcßa, würbig fowobl beS ©eberS alS beS.
Empfängers: „ ©elb sur rechten Seit wegwerfen, gereiche oft
sum größten ©ewinn."
2luf ©ranvcßa madjtt obncbin bit Sage ber Singe in
Scutf^lanb, wii fit fidj in SlegcnSburg txxtwidtltt, großen
Einbrucf. Eben biejcnigen gürßcn bßeben auS, auf beren
dxfdjtimn aütß angefommen wäre: ©ranvcßa ^örtt bk dnt*
fc^ulbigungctt i^rcr Slätbc an, nnb na^m fit ^xn, otjm su
autworten, aber matt fa^ i ^ att wie cmpßioblicl) ße t^m
warctt. Eine Erneuerung beS SoßoquiumS warb von ben
1.
2.

2ogebud) be« 2Jigltu«. (Brfiffeter St.)
©cbreiben bc« .faifer« an .S6nigin ?!Jlorio 9 Sunt. (93r. 3t)
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«protcßantctt fcl)lec^twcg vott ber S^axxb gcwiefctt. ©d)ou ßcng
man axx, bie ©cfeglicl)fdt bcr gegen Sößn vorgefc^rtcn maaf*
rcgcln, alS auf falfd)cr 58orauSt'cgung beru^eub, su beswei»
fein; eS leuchtete dn, baf fo uid)t weiter fortsufommen war.
21m 21 flen 5DRai lattgtt ber Sarbiual von Srient mit fei»
nem Bruber J^ilbebranb von 5DRabrucd, bem ©rafeu geli):
von 2lrco unb vielen anbern dbtln auß jener 2Scrwaubtfd)aft,
bie einfl fo vielcS sum 2luSbrucl) beS Krieges in bcr Bd,Wiii
bcigettagcn, su SlegcnSburg an. S c r Sarbinal, ber früber
wiber bk Unttrne^mung gcwcf'cu, crflärte fidj jegt mit Eifer
bafür. S e r Kaif'er fagtt, er ßnbe i^n nid)t von EiS, tvie
man gcfagt, fonbcrn von gcucr.
3 n bcmfelben 59Roment ßefen Briefe von Bpaxxitn tin
(vom 8 mai), in tvcld)en ber «prins, fpäter Köuig «p^i»
ßpp I I , unb ber Btaatßxati) von ©panien ben Kaifer er»
ma^ttten, fciuctt weittren SJcrsug eintrrten su laffcn, eine fo
peilige unb suglcid) für bie Behauptung feiner eigenen Sürbc
unb madjt fo not^wenbige Unterttc^mnug su beginnen; von
©panien fönne er außer btn in folc^en gäßen gcwö^nßd)en
Bcwißigungcn aud) noc^ auf aubre große ©clbfummeu rcd)nen. S c r Beic^tvattr verßd)erte, baf nidjtß einen größern
Einbrucf auf ben Kaifer Qtmadjt b<xbt
©0 l)attt einß, in gans anbrcr Sage ber S e ß , baS
©cbrciben eincS fpauifc^en KönigS, gerbinanb von 21ragon,
ben Kaifer ©icgmunb bcßimmt, von bem fidjtxn ©cldt ab*
piflibn, baß er bem '^o^ann ^uf bewißigt.
//3d) b(xbi barüber gebacbt unb tvieber Qtbadjt," fd)Xiibt
Sari an feine ©d)Weflcr, „wo^lgcßnnte nnb funbige Scutt
befragt, unb über ibr ©utad)ttn Beratbung gepflogen, unb
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bin enbßc^ su bem Entfc^luß gefommen ben Krieg su unternehmen. "
S e n n wir rcd)t untcrridftct ßttb, fprac^ er fic^ barüber
sucrß am 24ßctt ?9Rai mit einiger Beßimmt^eit auS. 21m
25flcn mtlbttt btx SRuntiuS mit greuben nac^ Srient, jegt
fönne baß Soncißum xxidjt nur auf glücfßc^en gortgang, fonbcrn aud) auf SSoßßrccfung feiner Bcfc^lüffc xtdjmn.
dbttt bk 21ttgelegcn^cit bcS SondliumS bitjitU btx Kaif'er vor aßem im ©tfidjtt: it)i er mit bcu proteßandfd)en
gürßcn abfd)loß, bxadjtt tx fit auf baß crnßßd)ßc sur ©prad)e.
Sen ^ersog 5DRorig ematmte er jegt wixtlidj sum Sonfervator, E):ccutor unb Befd)irmer bcr beiben ©dfter ?ORagbcburg unb ^alberßabt, bewißigte i^m ein «provißonSgclb
unb ua^m ibn in Sicnfl; bagcgctt forbertt er aber feine
Utttertverfung unttr baS Soncilium, Er fügte ^insu, er
SWciflc nidjt, bk 25crfammlung werbe rec^tfc^affen unb c^rißlic^ verfahren: wenn nur 3ÖRorig feine ©cfaubttn ba^in fd)icfc,
fo foße bereu 2inbringen gehört unb erwogen werben.
2luc^ für .^ersog ?9Rorig war bitf btx witf)tigße «punct.
Er wußte wobl baf feine Untertbanen von bcu nac^ fo vieler Srangfal erlangten reformatorift^en Eittrid)tungett xxidjt
witbtx ablaffctt würbctt, unb nur sögernb ßeß er ftd) su einem 25crfpred)en bewegen.
Suerfl bxadjtt er dn nochmaliges ©efpräcf in SSorfc^lag: aber ©ranvtßa ^itlt baß mc^r für eixxe 21uSß[uc^t
unb wies cS surüdf.
jF>icrauf erbot fidj J^ersog ?flRorig feiue 21bgeorbnetett
auf baS Sottcilium su fc^icfctt, um fidj, wtnn nnb Worin
eS irgenb möglief), mit bcmfelben su verglcid)ett: foßtt eS
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aber uttmögßc^ fcpn, fo muffe er ben Kaifer bitttxx, mit if)m
uttb fdner Saubfc^aft ©cbulb su ^abcn. ©ranvcßa woßtt
anfangs aud) bavon nid^tS ^ören: benn dnem aßgcmcinctt
Soncil fep 3ebcrmantt, o^ne Bebinguug, ©eborfam fc^ulbig: bcr Kaifer muffe wiffen, ob bcr ^ersog bie Bdjlix^t
btß SonciliumS annehmen woßc ober nid)t. Sie fäd^ßfd)ett
Slätbc bcflattben jebod) barauf, baf it)nin tixxt uubebingte
Unterwcrfuug unmöglicl) fcp, ^auptfä^ßc^ auS bem ©ruubc,
wdl btn Uuttrt^ancn bti btx J^ulbigung bie Erhaltung i^rcS
©laubcnS sugefagt worben. J^icrauf trat ©ranvcßa eineu
Bdjxitt näl)ix: tx wünfc^tt su Wiffen, weld^cS bie sOReinun*
gen fepen, in bcnctt bie Uttttrt^attc» nic^t nad)gcbcn möd)»
fctt. 2lm 5ten 3uni gabctt bit fäc^ßfd^ctt Slätl;e eine Senf»
fd)rift ein, latcinif'd) uub btntfd), in wtldjtx fit bicf'c «punrte
ua^mbaft madjttn. dß waxtn bit Se^re vott bcr Slcc^tfcr»
figuug, ber ©ebrauc^ bcS ©acramcuteS unb bit «prießerc^e;
foßte eS barin nic^t sur 2Sergleid)Uttg fommctt,-fo möge ber
Kaifer fo lattge ©cbulb t)abin, biß fid) fpäter vießdc^f tixx*
mal basu gelangen laffc. Unb gewiß war eS ttwaß anbxtß,
einctt aßgcmcittCtt unb vielbeutigcn, alS einctt fo gans beßimmten SSorbc^aß attsuerfeunen: ber in ber lattinifc^en Kird)e
nid^f otjne Bdfpiel war. ©rattVcßa seigte ßc^ eingc^cttbcr,
als matt t)ätte erwartttt mögctt: über bie 3ußißtcation, fagtt
er, ^abc matt fid) ja fdjon vcrgßcf)ett: mit «pfaffcttc^e nxxb
Sommuttiott foße cS feine SRot^ ^aben. ^ud) über bie me^r
WtltUdjt Btitt biefer Singe verßänbigte mau fid^. ©rani>tüa meintt, eine SSerwenbuug ber Kloflergütcr, wie matt
fte in bem albertiuift^en ©ad^fen getroffen, jum Beflen von
©d)ulen xxxxb Univerßtätcn, werbe bcr Miftx nidjt anfed)ttn.
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Sagegen verfprad) ^txioQ ?9Rorig, bie Sapitel unb ©dftt
Weber in i^rcn Bcßgt^ümcrtt su becinträc^ttgen, noc^ tu t^ren
Serimonien su ßörcu, auc^ bie ©cl)uggcrec^tigfeit über 50Ragbeburg unb .^albcrßabt xxidjt biß sur Befd^ränfung ber Sabl»
frei^eit auSsube^nen.'
3c^ ftnbe nic^t, baf matt nun hierüber eine 2lbfunft
in aßer gorm abgefaßt unb etwa unttrfc^riebe» ^abe: man
begnügte ßi^ tvcnigfIcnS auf ber fddjfifdjen Bette, bie aü*
gemeine Übcreinßimmuug su ber man gclattgt war, itt etttcm
«Protocoß tticbcrsulcgctt.
?ORarfgraf .^attS vott Süßritt, perfönlid^ eitt bd weitem
eiftrigerer «proteßant alS ^ersog ?ORorig, ßeß fid) am dxxbt
aud) mk timx münblidl)en 25crß'df)crung sußrieben fießen. Kö»
ttig gerbittanb fagte i^m im SRamctt btß Miftxß in, er foße
nic^t aßein biß su bem Befc^luffe beS SonciliumS bd feiner
Slcligion erhalten werben, fonbcrn aud) wenn er fid^ mit
bcmfelben nic^t in aßen «puncten einvcrßauben erfläre, in
bereu brei ober vier fid) Mx faifcrßc^en aRadl)ficf)t erfreuen.
Scr SDRarfgraf wünfcl)tt bieß 2Scrfprcc^ett fc^riftßc^ su ^a»
bctt; bcr Köttig fragte i^tt, wctttt i^m ber Kaifer etwaS bd
feiner faifcrlic^en J^obeif verfprcc^e, ob baS nic^t eben fo
gut fcp, als WCtttt er i^m Brief unb ©icgcl gebe? ©ep
boc^ bamit aud^ J^crsog ?9Rorig sufrieben! J^ierauf gab ber
Kaifer feine Sufage folgenbcrgcßaß. S e r Köttig wieber^oße
in biß Miftxß unb btß 3JRarfgrafen ©egcttWart bit münb*
iid) abgerebeten «puuctt, unb verß'c^crtt, ber Miftx gene^»
1. Ein im Sfr^io ju ©re«ben beftnblidbe«, oon Ebrifiopb Zfirf
aufgefegte« «jjrofocoll fiber biefe 'SSerbanblungcn benfe icb im Sfnbong
mitiufbdlen.
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mige fte. J&ierauf xtidjtt btx Kaifer bem «ORarfgrafen bk
^anb nnb fagte, waS er verfprccl)e, baS woße er faifcrlic^
unb wobl balten.'
Überfd)ritt nun aber bcr Kaifer bamk nxd)t bod) wit
btx bit ©c^ranfen bit i^m burd) ftim Übereinfunft mit bem
«Papfl gesogen waren? &ab tx nidjt bod) bie 21utorität beS
SondßumS, bie er su bcgrünbctt ctttfc^loffctt fc^ictt, tvieber
auf, swar uur in einigctt ^uucttu, aber bod) foldjtn bit tti
ncSwcgS bit minbeß»wefentlid)en waren?
S i r wiffen, fein ©inn war, baS Sondßum, nad) ber
3bcc einer Sieform bit i^m vorfd)Webtt, su leittn.
SRic^t o^nc bk größte mxxl)i, abtx txxblid) wax iß bod)
gelungen, in Srient bcu Bcfcl)luß burc^sufcgen, baf in btn
SScr^attblungctt biß doxxdlß bk Badjt btx Sieform fo gut
tvic bie btx Sebre vorgenommen werben foßte.
Sic bcutfd)eit gürßcn würben barauf aufmerffam ge»
xrxadjt, wie auf bitft Seif'e ben obwalttnbcu Übclßänbcn
gcßcucrt werben fönne; bcr Kaifer vertraute baf er ßd) aud)
1. ffiir entnebmen bie§ ou« ber eigenen Erjdblung be« Maxt-grafen .^an«. ©ie foiferli^cn Stdfbe geben an: „Beftnben fo oiel,
bo« 3- ^f- SWt mit gewalt ober bem f^werf wibber fr f. g. reli«
gion ni^fi oornebmen wollten bi« jur onfiellung eine« djxiiilidjtn
concilii, unb mef;rere« wufien S- 9Jlt nicbb wie oudb bie fdbriffen bo
bebonben unb fr f. gn. fonntcn oorgeficllet werben- 9Zu wer bie
fon- Mt btm ©ocfor (©elb) in bie rebe gefoüen unb gefogf: icb
muß bennodb fogen, fo oielt icb w«if / benn e« ifi oudb md;r ange»
bongt worben, ol« nemlidb, ob man ftdb auff olle orfifel auf bem
concilio nidbt oergleicben fonnfe, bo« man fi^ bero in jwecn ober
brei ungferlidb, bi« ©off ferner gnobe oerleibe, mit f- gn. gebulben
folle." SSir feben, ber Unferfcbieb jwifdbcn biefen Erjdblungen ifi
ni^f grof. Man wixb abtx woi)l nidjt in Sfbrebe fiellen, bog fie
ft'cb ?5tarfgraf .^on« genauer gemerft baben wirb; er blieb bobei,
obige« oerbolfe fid) 2ßort ffir 2Öorf fo wie er angegeben.

Urfpr. b. Kr.
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in aßen anbcrtt gragctt für bie SRot^wettbigfeitttt feittcr Sage
©c^ör verfc^affen werbe.
Suglcid^ bort eineu für bit Slcgcncradon bcr alten Kird)e
maaßgebenben Einßluß auSsuüben, unb ^icr bie ©täube sur
21ucrfcttnutig ber Bcfc^lüffe bcS SondliumS mit ©üte ober mit
©twalt px nöt^igen, baS war bcr ©cbanfe ber i^n erfüßte.
Ein ©cbanfe, bcr bk '^btt biß KaifertbumS auf einer
bcr aßen verwaubten rcligiöfcn ©runblage noc^ einmal su
rcalißrcu vcrfpracf, sugleicf) aber bie glänscttbßctt 2luSßcf)ttit
für Befeßigung unb Erweiterung bcr madjt biß faifcrlicl)cn
J^aufcS eröffnete. Bdjon in bitftm ?ORome»t, ttod) vor bem
Kricgcy bier in SlegcnSburg, l;at Sari V mit fcinctn Bruber
barüber bcrat^fi^lagt, wir wiffen eS auS einem fdner Briefe,
wk baß diiid) iu i^rem ^anft txblid) gemad)t werben fönne.

Stveitc«
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^ e r fc^malfalt)ifrf)e .^ricg cxn bex
Suni — SRoVember 1546.

Tsonm.

dß mad)t tintn eigent5ümlid)rti Einbrudf, bief'cr aütß
übcrlcgcuben, von fernher einleitcttben, bk Wtlt umfaffcnbcn
«politif gcgrttübcr Siejenigen su betrachten auf beren 2Scrbcrbtn fit sicltt. Bit batttn ttint 21^nbung bavott, waS vorgicttg.
Ser Krieg war fd)on 6cfd)loffcu, alS am 5ttn 3uni bcr
Slcic^Stag mit einer «propoftfion eröffnet würbe, in btx fo*
gar bie J^ülfe su einem Unttrncbmcn gegen bie Surfen, woran
bod) nid)f mc^r su benfen war, in Erinnerung fam: fo fc^r
fuc^te man nod) in ben gewohnten gormen su bleiben. Scr
Sburfürß von ©ad)fcn ^attc wirfßd^ feiu 21rg babti 2luf
bk mtlbuuQ feiner ©cfaubttn erörtert er auSfü^rßd), wtß*
balb bie offcnfivc J^ülfc nidjt auf btn gcmctncn «Pfennig bt
wiüiQt wtxbtn bürfc. S i e 21nwcfeu^cit fcincS SSetterS in
SlegcnSburg erregte i^m n o ^ fcittC ernßßd^c Beforgniß: er
meinte, «ORorig werbe i^m baS Kloßer Sobrilugf su enttvntbcn fuc^eu. '
1. ©cbreiben on Ero«mu« o. SlJingfwtÖ ©efonbfen sum Oveidb«'
fog (unfer ben papieren bit bem .faifer in bie i^anb fielen, unb in
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©aus fo ru^ig war Sanbgraf ^l)ilipp mit nic^ttn: er
bemerfte wo^I, baf bk Singe nod) nie f'o forglid) geßanben; aber er gab boc^ noc^ ber 25ermutl;ung Slaum, bcr
Kaifer fönne eS mit feinen KriegSrüßungen wo^l auf «piemont ober von neuem gegen 21lgicr abgcf'c^cn ^abtxx.
^nd) über bit SlcligionSfac^e l^atte ßc^ bcr Kaifer in
fcnter propoßdon cbctt wie früher auSgebrücft, bk Slcic^S^dnbt, alß fcp nocf) nichts bct'd)loffcn, uod)malS su ibrem
rät^ßc^cu Bebenfen barin aufgeforbcrt.

S o ^ l nahmen nun

bit Bcratbungcn eine cntf'd^iebnerc ©cßaß an alS bisher. Sie
21ltgläubigen woßten babd von feiner S^cilna^tuc ber «prcfeßanten me^r ^öittt: weber bk Sburfürßcu — 5DRains unb
Srier vcrßeßen fogar bit S^urfürflcnßube, — nod) bit gürßcn, bie basu von Köuig gerbinanb befonbcrS angcwief'cn
SU fcpn erflärtcu.

ES war bem Kaif'er crtvünfd)t, von bctt

©tänben, bie ßc^ alS baS Slcid) barßeßten, eine gans unbebingtt
.^cimßcßung ber SleligiottSfad)e auf baß Soucilium su crlangcn. Sie %otcßanten fcl)loffcn jebod) barauS auf nidjtß
weiter, alS auf eiue Sieberfebr bcr alten J^artnäcfigfcit, mit
bcr fit fdjon immer su fämpfctt Qtbabt. Bit glaubttu bcr
Badjt genug su t^un, tvenn aud^ ße i^re fini^erc ©tcßuug
in aßer ©trenge wieber einnähmen, ©ie verwarfen baS tri»
bentinifc^c Sondlium auS btn oft vorgetragenen ©rünben,
unb wiebcrl^oßen ben 2Sorfd)lag cincS SRadonalcoucißumS:
bis ba^in, meinten ße, möge man nur bit Bcfdl)lüffe von
1544 fcß^aßcn, i^nen felbcr nnb andj btmn, wtldjt nod)
58rfiffel oufbewobrt werben), .^erjog 9JJori^ nebme fid) bti S^u^e«
ouf©obrilugf mebr ol« juoor on: ßorlowi^ babe wat;rfcbeinlid^ ben
Brief oom Kaifer, auf ben S!J?ori§ ficb erhoben, felber au«gebracbf.
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SU i^xtx Sottfefßott treten würben, fidjtxn grieben sugeßc^n. *
sORit treubersiger Befangenheit überreid)tcu ße biefe 2lnfwort
bem Kaifer am 13ten 3uni.
Sem war baS bod) Qltidjfam px viel, ©c^on waren
bk Obcrßen bk ibm btn Krieg ausführen foßten, in «pßic^f
gcttommctt; ben SanbSfnecf)ten bit man waxb, würben bk
verfc^icbeucu ?ORußcrptägc bcscidf)nct, su bcnctt ße fidj fam*
mein foßten; 3taßcn war vott SRcapcl biS att bk Sproler
2llpett mit Slüßuugctt erfüßt; ein britttS J^ecr war ber ©raf
von Büren in ben SRicberlanben sufammensubringen beauf»
ttagt. ^ ES war i^m gegenwärtig, wie er überbieß bk proteflantcn vou aßem ifolirt, waS i^nen jemals su ©tatttn gefommen, ja ße fd)Ott in fic^ felbfl entswdt battt. Seuttod)
famcn ße i^m mit ben 2lnmutbungcn witbtx, bk cinß nur
unttr bcu größttn ©efabren bewißigt worben. 211S er i^re
21nttvort vernahm, verlor er dnen 21ugcnbßcf baS ©leic^gewid)t ber ©timmung uub bk vornehme Slu^e bit er fouß
immer behauptete: er lachte.
Sieß uugewo^tttt Bcseigctt faiferßcl)er ?9Rajeßät war im
©rttttbc baS Erße, waS bcu Sburfürßcu vott.©ad^fctt auf
bk ©cfa^r aufmerf j'am machte, in ber er ßc^ befanb. ^
1. Äurser Beridbt oller ergangenen .^onblung auf bem TÜtidji'
tag JU 9'lcgen«burg bei .^orfleber n , i i i , 2 241; jebodb fo fumma»
xifdj bof mon bie ©od^c nidbt etnfiebt; au«ffibrlidt)er in ben Sronf»
furfer 2fcfen.
2. ffladj einem Sogebu^ im Br. 31. waren biefe Eommiffionen
om 8 Sunt gegeben worben.
3. ©cbreiben bei (Eburffirfien an feine 3tdfbe 21 S""': rMi
ff. M., Ol« S- Mt oon ben ©fdnben biefe« Seil« berfirte 3fnfwort
fiberreidbt worben, ftdb mit godben wiber @. Mt erjeigt, bai bod
bei un« ein Slo^benfen."
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Enblid) fragttn bk prottßandf'd)Ctt ©cfanbtcn bod) nad),
wohinaus bie Slüßungcn beS Mfd'ß

gemeint fepen, bk nun

vor 3ebcrmannS 2lugcn voß$ogen würben.

Er antwortttc,

nac^ tvie vor bcnfe er auf 25erglcid)ung swifc^cu bcu ©tänben: wer i^tn barin folge bcr foße f'eincn aßergnäbigßen
Sißcn f'pürcu; foßte ibm aber 3enianb bcu ©eborfam verweigern, gegen btn tvcrbe er fein 21nfebcn braud)ett. Scr gattse
.^of fprac^ von bcr Süd)tigung ber unge^orfamen gürßcn.
Sem Sanbgrafen unb bem Sburfürßcu fd)icn cS faum
glaubßd) baf man fit alß Unge^orfamc beseit^ncn fönne:
tvcttn jemals von irgenb einem gürßcn btß tUtidjtß, fo fcp
von i^nen uutertbättiger Siße bcwicfctt worben.

Sirfßd)

mußte griebricl) vou bcr «pfals noc^ einmal bei bem -Kaif'er anfragen, tver beutt bie uugeborfamctt gürßctt fcpctt. Er
antwortete, cS fepen Sie, welche unter bem ©c^cine bcr Sic»
ligiou gegen i^n «practifctt ttcibctt, bk Sled)tSpßcge bcS.Slci»
djtß xxidjt Itibtn woßen, geißßc^e ©üter einsieden uub ße su
i^ren Eigenßebigfeittn mißbrauchen,
fein Swcifel mebr..'

©c^on war obncbin

©d)on borte man bk ©panier fagen,

bcr Kaifer werbe bit Säbne seigen unb Einen beißen; eS fep
um ein paar ?9Rcilctt itt bctt böbmifd)Ctt Sälbertt su t^un, fo
fönne man auf ebener ©ttaße nac^ ©ac^fen gelangen.
Sie bdben gürßcn mußten fidj sur 25crtbdbigung rü»
flen; bit 'Bdt wax gefommen, wo i^r Bünbniß feine «probe
bcße^n foßtt.
2ltt bem fc^malfalbifd)Ctt Buube Ratten ßc^ nun aber
1. ©ie 3fE"3J. baffen oorgefdblogen, baft ber Kaifer im Ü^o»
men be« 9'{eid)e« gebeten werben folle, er m5ge STiemonb wiber 9iecbf,
oufgericbfete Sertrdge «nb ^^fa^tn fibersieben, ©ie Übrigen wölb
fen aber nur bitten: er folle ^Riemonb fiberjieben obne 9led)f.
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bcf'ottbcrS itt ben Icgtctt 3abrcn nid)t geringe ?ORängcl berauSgeßeßt.
2Sor aßem fcbltt viel, baf er fämmtlicf)e evangcßfd)e
©tättbe vereinigt ^dtU: Sburfürß 3oacf)im $. B. l;attt bie
Bcßätigung f'ciner Kirc^cttorbnung mit bem 2[>crfprcd)en crtvorben, ben Bunb su vermeiben. 2lnberc tvoßttn bk 35erpßicf)tungcn beffelben nidjt auf fidj nehmen: wk J&crsog ?0Rorig aße bie 3a^re ba^cr.

Scr König von Sänemarf ^ieß

ßt^ entfernt, weil man i^m im 3- 1544 nic^t bie .^ülfe
geleifiet, auf bk tx ^xxfpxndj madjU. 30Rarfgraf J^anS von
Süßrin fonberte fid) auß Slücfßd)t auf feinen ©d)Wiegcrvater von Braunfcl)Weig ab. Unter ben ©täbten ^ieß SRürnberg von 21ttfattg att immer fcittC eigent^ümlid)e politifdjt
©tcßung feß; baS 3Remlid)e war mit SlegcnSburg, Slot^enburg, ©d)Weinfurt, Sünfclfpiel, SRörblingctt bcr gaß.
2lbcr and) unttr Sencn, bk bem Bunbe bcigcttettn, seigtt
fxd) mand)crlci SJRißvcrßättbniß.

Sic obcrlättbifd)cn ©tänbe

waren mißvergnügt, baf i^nen bk braunfc^weigifdf)e ©ac^c,
bie ße wenig angebe, bod) fo viel gefoßet; bit nieberfäc^ßfcf)ett bcflagtctt fidj, baf man aüt ^Scrfammlungcn im Oberlanb anfege, unb bxotjttn wo^l, in Sufunft bti foldjtn nidjt
px erfcl)cinen.

Sie gürßctt mit i^rctt mattc^erlci Slcd)tSan-

f'prüc^cn empfanben tß alß einen Übclßanb, baf ein Bunb,
ber aüt itjXt Kräfte in 2lnf'prud) nabm, ße bod) gerabe in
gragen verließ, an benen -i^rcr «poßdf baS ?9Rciße lag: s- ^•
ben Sanbgrafcu in btx naffaui|'d)cu Badjt

21bcr aud) ^o*

bann gricbrid) bcfd)Wcrtc fid), baf man bk Einrichtungen
bie er mü bem BiStbum SRaumburg vorgcnommctt, nid)t
auc^ von BunbeS tvegen alS eine SleligionSfac^e attcrfcttttcn

S>er fcbmalfalbifcbe B u n b .
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woßc: — nur ba^er, meintt er, fd)öpfe 3uliuS «Pflug ben
SORut^ i^m SU wiberßc^en, bti bem faifcrlic^cn .^of ?ORanbatt gegctt i^n auSsubrittgctt. Eine ä^nlid)e Bebcttflid^feit
verbinbertt ttod^ bctt förmlid()Ctt Beitritt beS Sburfürßcu vott
bcr ^fals: bcr Bunb woßte fidj nidjt gerabesu gegen bie
21nfprüc^e BaierttS auf bit S^urwürbe erflärcn. Sagegen
flagtcn bk Btdbtt, vou bcu gürßcn werbe uod^ su ml 'Sind*
fidjt auf anberweitt 3>crbältniffe genommen, ©ie wünfd)ttn bk 2lufßeßung dneS BunbeSrat^cS ber immer bdfam»
men bleibe, unb swar su bem boppclten Swecf, bit ©frei»
tigfeiten ber SJRitgßcbcr sum 21uSttag su bringen unb bie
gcmcint'd)aftßc^en ©efc^äfte su verwalttn. Sie vornebmße
25eränbcrung, bk bt^bd in 21ntrag fam, beßanb barin, baf
biefe Slätbc burd) dnen dib fidj verpf[id)tttt foßtCtt, nur
baS allgemeine Beßc ber SSerdnigung vor 21ugen su baben.
©ie wären bantit, wk einß im Slcic^Srcgiment, tvie im ft^wäbifdjtn Bunb, bcr befonbern ^^idjt gegen i^re 5DRanbatare
gewiffermaßen endebigf worben. ES war bie 2lbßc^t, baS
93er^ältttiß ber ©timmen nac^ bem maaft btx ©clbbciträgc,
bii tin 3ebcr leißc, feßsufegen. ©enug uac^ feiner ©citc
genügte baS einfache Bünbniß mc^r. Eine feßc 2Sereinigung
unb blcibcnbc 3nßitute fanb man nötbig. 2llSbaun, mdnte
man, wenn erß bit^tk Orbnuug gemad^t worben, werbe 3e''
bermann* ßc^ anfcl)ßeßcn. ^
Sicf'c Singe befd)äftigtttt nun um fo me^r bie allge»
meine 21ufmerffamfdt, ba btx Bunb su Enbe gicng uub überhaupt erneuert werben mußte. Unaufbörlid) warb barüber
berat^fd)lagt: im Sesember 1545 su granffurt a. m., im
1. ©ie ©erbonbtungen in ben 3frcb. ju Sranffurf u. ju SBcimor.
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2lpril 1546 SU S o r m S , im mai unb 3uni biefeS 3a^rcS su
SlegcnSburg. SRod) war man jebod) mit nichts su Btänbt
gcfommcu: jener BuubcSrat^ war weber attgcttommcn nodj
verworfen; eine 2Scränberung i» bctt 2lttfd^lägctt, 2lufbringung
eines BuubeSfriegSrat^S, Umgcflaltung ber J^auptmannfc^afttn swar itt 25orfdl)lag, aber noc^ nic^t bcfc^loffen: unb wie tß
bti SScr^anblungcn biefer 21rf gefc^ic^f, jcbeS 3ntcreffe regtt
fxd): alß plöglic^ bit ©tunbe ber ©efa^r einttat. Sic ©egner sä^ltcn bereits auf bie auSgebroc^cue Uneinigfeit: bie Erflärungcn biß KaifcrS, bie ben meißen ber einselncn Btdnbe
xxod) bnxd) befonbere Botfd)after mitget^eiß würben, waren
barauf bexedjuet btn Buub voßenbS $u serfprengen. • BtmbcSverpßniffe barf man aber wobl niemals xxad) btn flcincn 3rrungett beurt^cilen, bie babti unvermcibßc^ finb; wenn
nur bie innern ?ORomctttt fid) nod) gefunb unb fräftig erwcifen. S e r fcbmalfalbifcbe Bunb seigte fidj beffer begrünbet, als man t)ättt xxxtimn foßen. „©otdob," fd)reibcn bie
fäc^ßfd^en ©cfanbttn am Slcid)Stag itjxtm ^txxxx, „wir ßnbcn aß^ie bd btn ©tättben fein 2Sersagen. ©ie ßttb gctrofl bei ber ©ac^e." ©o fc^r fehlte cS ben ©täbten bod)
nic^t an poßdfd^cr dixxfidjt, baf fie Ratten überrebet werben fönnen, bcr Mifex woüe aüein btn btibtn gürßcn su
Selbe, unb werbe ße in bem gcgenwärtigctt Sußanb laffcn.
1. 9Rodb bem Beriet ber f&djfifdjtn DJdfbe (.©ienfiog nodb 'JSifi^
im weim. 3t) eröffnete ©ronoello ben Slbgeorbneten oon ©fraP'urg,
2tug«burg, Slfirnberg unb Ulm: be« Kaifer« 2JorI;oben fep nidbf wi«
ber fte gericbtef, wie er ibnen oucb no^ niemal« befcbwerlicb gefal»
Icu: c« gebe nur wiber bie gfirfien, ©r Ma\. Siebellen, weldbe bo«
^Jcrbrccben ber beleibigfen 9[l?ojefidf begangen, ©fiffe unb Klofier
eingenommen, anbre gfirfien oerjogt- ©icfelbcn SJcrficberungcn ent^
bdlf bo« StuSfcbreiben oom 17 Snni.

S)er fcbmalfalbifcbe Krieg.
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©ie wnfttn fc^r wo^I, baf bk Unterwerfung unter baß
Soncißum bie er forbertc, mit bem prinsip baS fte bisher
vertbeibigt, xxidjt lu vercittigen, unter biefer Bebingung nidjtß
von aßem tvorin fte lebten unb webten, fcincS Beße^enS
ßd)er war. S i e Btabt 2lugSburg, von bcr man am erßen
3lbfaß erwartete, weil fo viel einf[ußreid)e Einwohner buri^
Sed)felgcfd)äftt an ben J^of gebunben waren, übernahm eS
gerabe, baS vott bem Kaifer attgefi^ulbigfe 58crfa^rcn ber
beiben gürßcn in auSfü^rßif)er 2lnfworf su redl)tfertigen. Sie
©traßburger erwicberten bem faifcrlic^cn ©cfanbtcn, waS von
btn gürfle» Qtfdjtbtn, beffe» fepen ße tbtn fo gut fc^ulbig.
.^ersog Ulxidj von Sürtenberg erflärte bem ©efanbfen, ber
auc^ an i^» fam, er werbe bd btx erfa»»tcn Sa^r^eit bleiben unb o^uc Sidertt bulbcn waS ©ott über i^n verhänge.
©0 warctt ße aüt gefittut: fämmflic^e BunbeSgefaubte ver»
fpxadjtn cinattbcr mit aufge^obeucn J^ättbctt, Selb unb ©ut für
greibeit unb Sldigion su wagen, unb aßeS eiltt su ben Saffen.
3 n 3c^terS^aufen famcn bie beiben Oberbauptleutt btß
BunbeS, 3obann griebricf unb ^^ißpp, sufammen. SRot^
fontttt matt ttic^t wiffctt, ob ber Kaifer suuäi^fl bie ober»
länbif*d)cn ©tättbe, ober vicßcicf)t vott Böhmen ^er ©ac^fen
angreifen würbe, unb bit grage entßaub, ob man nid)f am
bcßctt tbue, fcinctt 21ttgriff absuwarttu; aber bie beiben gürflen svgen in Bctta^t, wenn jeber für fidj bltibtn, nur auf
baS Btim febcn woße, fo werbe einer nad) bem anbern su
©runbe gebu, unb bcfc^loffctt, fic^ bem Kaifer mit gemcitt»
fc^aftlicf)cr 2lnßrcnguug ba entgegensußcßc» wo^in er fei»e»
2l»griff ric^tt» werbe, ei» jeber mit J&i»ta»fegung beS eig»
neu SanbeS. ©^on vor Pier 3a^ren, bei ©elcgenbcit ber
Sanfe ®.®cfd). IV-
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erflen Uttterncbmuug nac^ Braunfcl)wcig, batten ßc eine 25erabrcbung getroffen, btn Oberbefebl gemdnfd)aftßcl) su führen, bergeßaß, baf wtbtx btx tim xxod) btx anbxt ttwaß
für fid) anorbnen, im gaß einer ?DRcinuttgSvcrfd)icbcn^eit
aber bit Eutfcf)eibuug bcu KriegSrät^en suße^n foße. Sicf'c
95crabrebung erneuerten ße jegt.' ©d^ou am 20ßcn 3uß
badjttn fit fid) jtnftk btß S^üringer SalbeS su vereinigen,
mit 16000 m. p g. unb 5000 m. Sleiterci. SRamcntßd)
auf bie legttre fam eS an, ba man in bem obern Seutfd)lanb baran SORangcl ^attt Sem Sanbgrafen gelang tß, benn
von je^er ^attt er feiu 21ugcnmerf barauf geric^ttt, in furSetn 10 ©efc^wabcr sufammensubringen, fafl bnxdjanß frembeS unb geübtes KriegSvolf. Scr Sburfürß mußtt fid), wit
wo^l ungern unb nid)t o^nc wiberwärtige golgen, mit feinen eignen Saubfaffen begnügen.
3nbcffcn leitcttn bie KriegSrät^c vott Sürtcttberg, 21ugSburg, Ulm unb Soußans bk Slüßungcn im Oberiaube. S ü r tenberg aßein bxadjtt 28 gäbnlciu nxxb 600 m. p % auf;
aud) jeber anbre Btanb t^at fein BeßeS. Binnen 8 Sagen tvaren 12000 m. im gelb, über welche ein alter friegSgeübter Obcrfl, ber noc^ unter Kaifer ?9Rayimißan gebient unb
bd btx Eroberung von Slom gewefen, ©cbaßian ©d^ärtßn
vou Burtcttbac^, bctt Oberbefehl übernahm.
.^ülfe von auftn fonttten bie «proteßanten auf feiner
©eitt erwartcu: aber fit batttn ben SSort^dl, baf fit sucrß
gerüßet waren.
1- 3tbfdbieb bei .^orfleber II, ni, vi, 259. ©er Eifenodber Slb»
f^icb ifi borin befidfigf, „au«genommen bie 3frficul bie ftdb auf bo«
brounfd)weigifdbe 2anb unb ni^f auf biefen jcgigen S"9 btnau«wdrf«
fdjidtttn."
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Sarauf fam nun aßeS an, ob ße benfclbctt px bcttugcn
verßc^n würben.
SRoc^ warctt bie faiferßc^cn J^aufen fcineSwegS fc^lagferdg. .^ilbcbrattb vott SORabruc« war itoc^ su SReffeltvang,
bcr ?9Rard)cfe von 50Rarignan su güßen bef'd)äftigf Seute sufammensubringen, was etwas langfamcr vott ©tatten gieng
als ße geglaubt Ratten: fcittCtt beffertt «plan fonnte tß Qt*
bin alß bitft 2Scrfammlungen su serßreuen.

Unb auf bcr

©ttße macl)tcn fic^ bk ulmifc^ - augSburgif'c^cu gä^nlcitt uuter bcr 21nfü^ruitg ©c^ärtlinS bal)in auf.

SRatürlic^ aber

fa^cn fid^ auc^ 3ene vor: alS ©d)ärtlin in i^rcr SRä^e bti
güßen attlangtc, in bcr erßcu SageSfrü^e btß Öfen 3uß, waren auc^ ße btxtitß aufgcbrod)ett uxxb sogen vor feinen 21ugen
am aubertt Ufer biß gluffcS von bannen, ©d^ärtlin begrüßtt
ße mit ein paar galcottCtf'cl)üffett; er sweifcltt nxdjt, wtnn
er fit verfolge, werbe er ße o^nc 50Rübc serfprengen xxxxb btn
größten Sbcil su fidj ^crübersicl)cn: bann ^ättt it)m btx
WtQ nadj SlegcnSburg offen geßanben, wo bcr Kaif'er nur
xxodj geringe ?9Rannf'c^afttn, ein paar bunberf maxxn p g.,
ein paar bunbert mann p SI. um fic^ b(xttii mitttn unttr einer proteflantifc^cu gäbrenben Bcvölfcrung.

S a aber seigte

ßc^ suerß, wit gcfd)icft cS von i^m gewefen, nic^t fowobl
baf tx Baieru su gewinnen gewußt, fonbcrn nod) viclmcl^r
baf er biefen Bunb verborgen ^ielt.

^txioQ Sil^elm ßeß

bie KriegSrät^e tviffen, wcttU ©d)ärtlin baS baicrif'c^c ©tbitt
betrete, fo werbe er i^r gdttb werben, er, bcr jegt ibr günßiger aRad)bar fcp.'

SRocf) immer tvaren bie «proteßanten

1. ©d)reiben ©dbdrflin« oom 9fen Suli im weim. 3f. Beridbf
be« .Srieg«monn« bei SJJ^enrfcn III, p. 1-395. ©dbdrflin« gebrucffer
a?erid)f p. 88.
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weit bavou entfernt, ben Umfattg bcr gegen ße vereinigten
gcinbfeligfeittn su fennen; bie KriegSrät^e fürd^tettn burd)
Slüdfßd)tSloftgfeit px bewirfen waS bod) fc^cu gefd)C^en war,
unb tvicfcn ©c^ärtlin an, um ©otteS Sißcn baS baitxifdjt
@tbitt nidjt px betteten. 3 n guter Slu^c fontttt« ttun bie
bdbctt KricgS^aufcn i^re Orbnungen voßenben uub bctt S e g
nad) btxn faifcrlid)en J^auptcfuartier eiufd)lagctt.
2luf biefer Btite su feinem SSerbruß surüdfge^aßen, faßte
©c^ärtßn nad^ einer anbern ^in cinctt nic^t minber weitauSfel)enbcu «plan.
Er ^attt güßen bcfcgt, wo man i^m .^ulbiguttg geleifiet l)aben würbe,' wctt« er ttur beauftragt gcwcf'eu wäre
ße attsuuc^mctt; ttod) itt berfelbctt 'Sladjt lief tx bnxd) fti
xxtn Socotenenten ©d)anftvig dnen 2Serfud) auf bk xxidjt wtk
cntferttte Slaufe mad)Ctt, bcr auf baS beßc gelattg. ©d)anfwig griff eben nod) sur xtdjttn ©tunbe an, als anbcrt^alb^uubert ©c^ügen swar sur 95ertl)cibigung bereits eingerücft
waren, aber ermübet im crßcu ©d)lafc lagen: bnxd) btn
plögß^cn Särm aufgcfd^rccft wußteu fie faum i^re Saffeu
SU ßittben, unb wurbeu ol)nc viel 21ußrengung beßegt.
Sriump^ireub beric^ttte Bdjdxtlin btn ©tättbctt, baf er
biefen wichtigen «plag su i^rcu .Rauben Qtbxadjt, baf i^m
ber erße ©d^lag gelungen fep.
©ein ©cbanfe war nun, burc^ Sprol, wo er weuig
Sibcrflanb su erwartcu ^attt, — eine 21ufforberung bcr Slegicrung basu war fo gut wit o^ne Erfolg gebßebctt: auS
40 ©eric^ten foßen ftc^ nur 18 ?0^ann gcmclbrt ^abctt, * —
1. ©dbdrflin: „olle Untertbanen liefen mir nad), wollten gern
.^ulbigung fbun."
2. 3foila beboupfef, eafielolf ^abe ©dbdrflin jum OJficfjug Qe-
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vorwärts su rücfcn: viefleic^t Srient betmsufud^e» um baS
SoHcißum auScinanbersujagen: auf jebcn gaß aber an ben
©rensen von Seutfcf)lanb bie Sruppen absuwe^ren bie auS
3taßctt bem Mifex susvge», bie ©ttaßco ttad^ Baiertt fo
gut SU fd)ßcßcn wk bk nad) ©c^wabctt. 2luc^ bief wäre
uod^ eitt großer Erfolg gewefctt, ber bctt «prottßantcn bit
Überlegenheit im gelbe Qtfidjtxt ^ättt
2lßein aud^ bem fegte fid) bit Bebeuflicf)feit ber KricgSrät^e entgegen, .^ixxttx btx SSiclbcutigfcit bcr Siebe, mit bcr
man bie 25er^ältttiffc umflcibrte, founten ße baS wa^re Se»
fen bcrfclbcu nod) immer nidjt erfennctt. S c r foßte eS glau»
ben? Bk sweifelten uod^, ob König gerbinaub fxd) für fcittcn Bruber, btn Kaifer, erflärcn würbe. Unt i^n nid)t sunt
geinbe SU bcfommcn, verbottn fte ibrem Oberflen aßeS weitere 2Sorrüd'cn. Er mußte fdne Sruppen von SermooS, wobnt ßc vorgegangen, wieber abrufen, fid) mit Sufagcu begnügen, von bcncn fid) wot)l vorauSfe^cn ßeß baf fit xxidjt
würben gemäßen wcrbctt, unb btn Slücfwcg ttad) 21ugSburg
einfd)lagen.
Eitt KriegSgefäbrte vcrgldc^t bie ©timmung ©d)ärtlinS
in biefcm 21ugcnblicf mit bcr ©timmung .^auttibalS, alS er
vott feittcr 5öatcrßabt auS 3^aßcn abberufen warb.
.^ieburc^ gefd^a^ nuu aber, baf btx Miftx nidjt aütin
felbß ungcfä^rbrt blitb, fonbcrn aße feine 95orbereituttgett
ßc^ obne .^ittbemiß entwidfeßen.
Säbreub bie SSerbünbettn iu Sprol vorbrangen, ließ
nofbigt» oielteicbf weil er ftdb biefen nid)f anber« ertldren fonnfe, ober
obne Sweifel fdlfcbli^: ©dbdrflin fogf au«brfidlidb: „idb fanb aud)
feinen ffiiberfionb in £prol." p. 90.
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er SU SlegcnSburg in aßer Slube unb mit ben gewo^uttn
geßlicbfeittn bk 3Serntäblung sweier feiner SRid^ttu mit bem
Erbfolger in Baiertt unb bem ^ersog vou Slcvc voßsie^en.
SRod) war bk ganse ©efeßfc^aft bdfammen, alS er, am
20ßen 3uli/ mit ber 2lcl)tSerflärung gegen 3ot>ann griebricf)
uub ^^ilipp hervortrat. S i r brauchen ^icr nid)t bk ©rünbc
SU erörtern, mß benen er fit rec^tfertigtt. Er fübrtt nod)
bk pacfifc^en ^änbel, bk würtcnbergifdl)e, bie braunfd)tvci»
gifc^e ©ai^e an, über bie er fidj bod) fdjon längß mit bcu
beiben BunbeS^äuptem verßänbigt. 21ud) ^attt er ba* 2lc^t
uic^t, wie er buxdj feine Sapitulation vcrpflid)trt gewefen
Wäre, Urtf)eil unb 3lecl)t vor^ergebn laffcn: fit tann nur alS
ein 2lrt ber «politif bttxadjttt werben. S a nun einmal baS
BdjWtxt gesogen würbe, mod)tt cS i^m an btx Sdt fdjti
mn, baß ganse ©ewid)t feiner faiferlic^cn 2lutorität einsu»
fegen. Sie bdben SSorfämpfer ber gdnbc wxxxbtn alß pfUdjt*
nnb dbbrüd)ige Slcbcßctt, aufrü^rerifd)e 58erlcger faiferlidl)cr
sflRajcßät von beS b- Slci^S grieben auSgcfdf)loffen; aüt
Btänbt biß Slcid^cS, gcißlid)c unb wcltlid)e, aüt .^erren,
Slittcr, Mtdjtt, JP)auptlcute, bei 23crluß i^rer Slcgaßcn uttb
grd^eiten, aufgeforbcrt, fid) vou i^nen absufonbern, iljxt Utt»
tert^anen von bcr Erb^ulbigung unb ben «Pßicl)ttn bie ßc
i^ncn gcleißet, loSgcsäblt.
21tt bem Sage, von Wild)im bitft 21cf)tSerflärung batirt
ifl, erfcf)ienen bk crßcu Sruppen in SlcgcttSburg bk btm
Kaifer $usogen: eS waren swölf gäbnlciu ©panier, bk biß*
btx in Ungarn gebient, unb 500 Sleittr, bie ?9Rarfgraf 211»
brccpt uttb -bcr Seutfc^meißer in SRicberbcutfcl)lanb geworben
unb burd) Böbmen berbcifübrttit. Überbaupt gab bk SRä^e
bcr ößreid)ifcben ©ebiett fin- bk Unterttcbmungen biß M*
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ferS einen txi^lidjin Slücf^alt. 58ott Sien fu^r ©efc^üg
unb ?DRu»idon bie Sonau herauf, o^ne aüt Bebedfung, alS
tväre man mitten im grieben: ein fd)Wac^eS ©ttdfcorpS ^dttt
fid) beffelben bcmäcf)tigctt fönuctt. 2lnfang 21uguß fü^ße ßc^
bcr Kaif'er ßarf genug um SlegcnSburg o^ne Beforgniß su
vcrlaffcn; sunäc^ß vereinigte er fid) tuit bin bxti btntfdjtn
Slegimenttm, wcld)c sORabrucci, SJRarignano unb ©eorg von
SlegcnSburg aufgebracht; bann gieng er ben Sruppen cntgcgctt bit von 3faßen |>er itt 21ttsug wareu. S i e io bctt
altttt Seitttt ber falifdjtn ober ^obcttßaußfd^en Kaifer waren
bit italitnifdjtn unb beutfc^en Kräfte in cinctt einsigctt Krieg
vcrtvidfelt. SRur sog bitf mal fein Miftx nad) btm Bix*
bctt, um eittCtt «papß sur 21ttcrfcttnuttg feiner madjt su uöt^igctt; fottbern umgefebrt, fübeuropäifc^e, großcnt^cilS päpßlid)c Bd)aaxin, waß ftk vielen 3a^rbunbcrttu nidjt Qtfdjtbtn, sogctt ttad^ SRorbctt gewcttbct über bit 211peti, um bie
21btrünnigcn beS «papßcS, bit andj btm Miftx wiberwärtig
geworben, im Buube mjf i^m su unterwerfen. Sucrß langttu bii ucapolitanifcf)cn Sruppen, von 21puliett nadj Srieß
übergefabren, auf beutfcl)cm Boben an. Santt erfc^icnen bie
päpßlicl)cn SSölfcr mit ben ?9Rannfdl)aften bcr .^crsögc von
glorens unb gerrara in ben 2llpeu. S a S audj bk Sproler
Slegicrung sugefagt baben mochte, ungebinbert svgeu ße bk
gerabe ©ttaße von 3nSbrucf unb Kufficin ba^cr. B d SanbSbttt, 12 21uguß, Qtfdja^ bit SScreinigung. 3 n bem ©lause
eines ©onfalonicre bcr Mdjt ßeßte fidj 211cffanbro garnefe
feinem ©cf)Wicgervatcr, bem Kaifer, bar, ber ibm baS golbne
2Sßcß mit eigner J&anb um ben J^alS bängte.' 21uc^ obne
1. Godoi Commentarii della guerra d'Alemagna, fiberfe^ bei
.^ortleber II, 1621.
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bie nicbcrlänbif'c^en J&aufen, bie noc^ jenfeif beS Sl^eineS
bcransogen, Wte bex Kaifer nunmehr 34000 m. p g., 5000
m. p ^f. bdfammctt, wcttu ni^f baß sa^lreicf)ßc, b o ^ vielleicht baS am beßen orgauifirte ^eex baß er jemals im gelb
gehabt, ©einer Sa^lcapifuladon, weldje i^m verbot frembe
Sruppen inS Slcicf px führen, sum Srog ^atte ex fein gußöolf me^r alS sur J&älfte auS 2luSlänbern sufammengefegt:
man sä^ßc 10000 3taßener, 8000 ©panier im .^cer. gürS
Erße »a^m er fei»c» S e g nadj SlegcnSburg surüdf, wo er
fein ©efc^üg gclaffen, uxxb baß in biefcm 21ugcnblitf von
ben 2Serbünbeten bebrobt warb.
Senn inbeß waren nuu and) btx Sburfürß unb ber
Sanbgraf mit ben 59Rannfc^aftcn bie ße aufgeboten unb ge»
worben, von S^üringctt ba^cr gesogen; i^re urfprünglid)e
21bfic^t, ß'i^ ber fränfifc^en BiStpmer su bcmcißcrn, ^at*
ttn fit, von ben Oberlättbcm täglicf) su eilenbcr JF)ülflcißung
angemahnt, nur sur J&älfte ouSfü^rcu fönnen unb ßc^ mit
bem SSerfprecf)en ber Bifcf)öfe, t^re geinbe nic^t fcpn su
woßen, begnügen muffen; 2lttfaug 2lugufl b<xtttn fit fid) su
Sottauwert^ mit bem würtettbergifd)Ctt fowobl wie mit bem
fläbdfcf>en .Raufen vereinigt Uttb eine SORaffe von 35000 m.
j . g., 6000 Soff. j . $pf. gebilbct. S a S i^nen für ibre ganse
©tcßung in biefcm 2lugenbßcf befonberS su Btatttn fam,
baS waren bie Erflärungcn beS römifd^cn JP)ofeS, bie i^nen
in bie J^äube ßielen: s- ^- dn 21uSfd()rei6cn an bie fat^oli»
fc^en ©tättbe ber ©c^wct$,' welches auSbrücfß^ ba^n lau*
tttt, baf bk Siberfegßc^fcif ber verflodften Untt in Seutfc^»
1- 2Babrbafftger 3fbbrurf bei ^oxtkbex II, iii, 12, 296. «Sei
gjainolbu« ftnben fid) dbnlidbe ©d)reiben nocb gronfrei^, nadb Wix^-
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lanb gegen baS Soncilium i^n, ben ^apfl, veranlaßt ^abt
baß Bdjxotxt SU sieben: audj btx fromme Kaifer t)abi fid)
ctttfcf)loffctt, bk 95crbred)ung bie an bem d^rißlid)en ©lau»
brtt gcf*d)cbcn, mit gewappnettr J&anb su beßrafen; ferner
bcr SSertrag biß «papßcS mit bem Kaifer, beffen wir gebacbt;
cnblicf ein 2lblaßverfprcd)en für aße S i c welche auf eine
beßimmte Seife unb Seit um bie 2luSrottung bcr Kegerden
beten würben: nad)bem ber Kaifer fid) etttfd)loffen baS
BdjWtxt gegen bk geinbe ©otfeS su $üdfeu. 3 n Briefen
auS Srient war su lefen: Sie, wtldjt fid) anß ^ttxnß nidjtß
mit)x madjtn, werbe «pauluS söe()%en unb swar mit bem
2lrme beS KaifcrS; tß fcp wk ein Kreussug ansufc^cn. '
Saburd) warb nun jeber Swcifel, ob man and) berechtigt
fcp bem Kaifer Siberßanb su leißen, voßcnbS gehoben: man
fab benfclbctt, wie einß Sutber, nid)t mc|>r alS Slcii^Sobcr»
baupt, fonbcrn alS einen ©eplfett, einen Beamten beS «Pap»
fIcS an, „ ber eitt 2Solf berattfü^re baS von d)rißli^er Se^rc
nidjtß wiffe nnb nad) beutfdjem Blute bürße." 3 n ffiegcu»
ben Blättern wirb ber Kaifer alS ein J&crculeS beseicf)nct,
ber SU bctt güßctt bcr babplottifc^ctt Ompbale ßge unb bicfclbcn füffe; als eiue ^arobie beS 2lcttcaS, ber fid) aufgemacht bie ©ögen auß .^vls unb ©tein su vert^dbigen. di
nem Siebter crf^cinctt bie ^elbctt beutfdjtx SRation auS
fcrnßcn unb näc^ßen Seitctt: 21rmittiuS, griebricf) Slot^bart,
©corg gruttbSberg, bcttcn er flagt, baf S e r , weldben bie
Seutft^cn fid) frciwißig sunt Kaifer gefegt, ben ße mit i^rem
Beißanb groß Qtmadjt, jegt Scutfd)laub vou fdner greibeit
bringen woße; bk J^elben urt^eilen: weß ber Miftx fid)
1.

Lettera di Gismondo Pbedro da Trento. (Inf. Politt.)
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SU bem wälfdl)ert «papfl gefc^lagen, fep bie SRation frd von
ibm. Ober vor bem Miftx btx auf feinem S^rone mit feinen SSerttauten Slatb pßegt, ficßt fid) grciu ©ermania bar,
in ebrfamer Haltung, fd)Warscm ©ewanb, unb mad)f i^m
SSorwürfe, baf nuu and) 'tx fid) su ben «päpßcn fd^lage,
von bcncn bod) bk alttn Miftx fo oft betrogen worben:
baran crfentte ße feitt ^eucf)lerifc^»falfd^eS J&cr$: aber „^afl
bu KriegSleutt," fä^rt ße fort, „idj l)abi ße aud): ©ott
im JP)immel, bcu bu nid)t t)afl, btn ^abt idj." Eben bitf
wax nuu bit ©cßunung ber gürßcn unb aßer 2Scrbünbcteu.
3obann gricbrid) unb ^^ilipp wibcrlcgtcn auSfül;rlid) bit
2lnflage beS Unge^orfamS, bie in bcr 21cf)tSerflärung gegctt
fie cr^obctt worbctt: bcnn über aüt «puuctt fepen fit mit
ipm in ben 3a^rctt 1541 unb 1544 vcrtragctt. Sie Be»
fdf)ulbigung baf fte bem Slcid)e ©tiftt unb Btdbtt entso»
gctt, wdfctt fie alS unbegrünbet surücf; vielmcbr ^abt btx
Mxftx ©tiftc biß fSitidjtß eittgesogen, wie Utxtdjt, unb fid)
tvo^l gegen bie greibeit einer Btabt wk SRürnberg febr an»
Sügßc^ verne^mctt laffcn. ©ein Bunb mit bem ^apfl aber
seige, baf er mit bcmfelben übcrcingcfommcn baS S o r t ©ot»
ttS SU bämpfen uttb bk Bcfcttttcr bcffelbctt auSsurottcu.
Bdjon ftk fünf unb swansig 3a^ren ^abt er bieß im ©inn
gebabt, wie fein Sormfer dbict btwtift, unb fdjxtiU nun
enblid^ Sur 21uSfübrung. 21bcr eben barum fep man btxtdj*
tigt ibm su wibcrßebu. Er tjabe bk vcrbrieftctt unb bt
fc^wornctt Bebingungeu, uuter bcncn man if>m ©eborfam
fd^ulbig, felbfl gebrochen: er fönne nidjt me^x alß bex Mfex,
alß Obrigfcit attgefebctt wcrbctt, fonbcrtt alS Einer bcr Spraund ausübe, mebr auf beS böfen ©eißeS ©etticb alS nac^
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S a S itaßenifd^e KriegSvolf baS i^m su»

gesogen, verglid)en fie wo^l mit bem .^eerc beS OuiuctiliuS
SSaruS; eben fo aber werbe cS i^m gc^u, wie eS bem ge»
gangen bnxd) ben fädjfifdjtn gürßcn 21rmiuiuS. ^ 3Ricf)t alS
bätttn ßc fid) bk Überlegcnbdt i^reS gdnbcS verborgctt.
Sie ©cbetc bie matt itt bctt Kird^ctt btdt, at^mtn baß ©c»
fü^l bcr ©cfa^r „vor bcr geittbe Slat^ unb 5öRad^t, vor ben
fremben mörberifc^en SRationen, bit il)Xi Unpxdjt ausüben
uttb i^re 2lbgötterrt bcßätigen woßen."

2lber eben barum

^offt matt aud) auf bctt ©ott bcr fein 2Solf im rotten ?ORcer
erhalten l)at: er wirb bie ©einen aud) gegen biefen neuen
2lndocf)uS vert^cibigen.

J^ic unb ba werben aüt Sage um

swölf bit großen ©locfen angesogen, bautt frctctt bie ^anß*
vättr mit Selb uub Kinb unb i^xtm ©cfinbe sufammen,
unt bit Erhaltung nic^t aütin biß reinen S o r t t S , fonbcrn
auc^, bcr btntfdjtn Sud)t unb Ebrbarfcit su btttn; btx 21r»
beiter bcr auf offenem ^lag an feiuer 21rbdt iß, ttitt bavou
surücf unb faßt cittcn 2lugenbßcf auf bie Knie.

Senn ber

©runb beS Krieges ifl, wie bie magbcburgifcf)cn «prcbigcr
fagen, sulcgt nur beS ScufclS unabläßigcS Sütben wiber
Sbrißum unb feine Kird)e.

„Sort su Slom auf fdnem

©tu^l figf baS Kinb beS $8erbcrbenS, ber ?ORenfc^ ber ©ünbc,
unb b<xt feine greube baran, baf bie Seutfc^cn (um feittctwißctt) gcgctt cittanber in Saffen finb uub i^r eigenes
Blut vergießen."
Sic ©ac^e Wäre wo^l entfc^ieben gewefen, wenn ber
Siefe uxxb madjt biefer 2lntricbe andj bie Kriegführung uxxb
aßgemeine .paltung bcr «protcßautctt Ctttfpro^en tjdttt
1

©lofffrte Seifung ou« ffielfdblonb bei .^orfleber U, in, 13.
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21ber einmal: bie Singe ber S e ß ßanben ni^t gans
wie fte meinttn; fo war baß 2Serf)ältniß beS «papßcS nic^t,
wk fxe eß faßten; man bettügf fidj mit bem ibealcn 3n''
baU bex ©cgenfage, fo wie man i^n auf baS unmittelbar
58orßegenbe anwenbef. ©o gefä^rlid^ o^ne aßen Sweifd
baß SSor^aben beß Mifexß für ße war, fo lag boc^ bcr
Sbaracter ben fte t^m sufd)ricbcn fcittcStvegS für 3eber»
matt» SU Sage, ©o lauge gürßcn von fo unswcifcl^aft
evangeßfc^cr ©cßnnuug wie 50Rarfgraf J^anS vott Süßrin,
ber fogar feinen «prcbigcr mit fidj ^atte, in bem faiferßc^cn
Sager btcuttn, mußtt bk öffcntßd)e 50Reinuug fcl)Wanfen.
Unb ferner: fobalb ße einmal bie Wafftn gegctt bett
Kaifer erhoben, war nid^t aßein von bcr Slcligion unb i^rer
Erneuerung, fonbcrn von bcr Sufunft bcS Sleicf)cS überhaupt
bk Siebe. Ser ©runb biß Krieges war: bk 25crt^cibiguug
bcr mit fo viel guttr Befugniß unternommenen SlcßgionS»
veräuberung: ber näd)fle Swedf bit 21uSfü^rung ber fpcieri»
fc^en Befcf)lüffe von 1544, bie ©id)er^eif ber Slcligion vor
Soncißum unb Kammergeric^f. 2lßcitt fdjon waren ße fei»
ber ^iebrt nic^f fle^n gcbßcbcttt fte erfanntcn bcu Kaifer in
biefcm 2lugettbßcf nid^t mebr an: wie nun, wenn eS i^nc»
gelattg t^tt su beßcgen, su verjagen? Wtldjt gorm woß»
tctt fte bann bem Slcid^e geben? SRiemanb ^ättt cS fagen
fÖttttCtt; ftc felber b(xttin fdne Entwürfe barüber. ES ge»
reid^t bctt proteßattten moraßfd^ sur E^re, baß eß fo wax:
— i^rc 2lbftd^t befcf)ränftt fic^ auf bie 2Sert^cibiguttg: —
aber vortbcilbaft fotttttt eS i^nen nic^t werben. Sen gort»
gang ibrcr Saffen fa^en SRcuttalc, obwohl ^roteßandfd^»
geftnntt, wk bex Sburfürfl von Branbenburg, nic^t o^nc
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Bef'orgniß an. Sagegen gab bem Kaifer bie ^bte beß Slci»
c^eS unb ber beßc^enben Orbnung ber Singe, bie bod^ in*
legt an feine perfon fid) fnüpftc, beß gewohnten ©e^orfamS,
an unb für ßc^ eine gewiffe ?0Rac^t.
S a S proteßautifcl)e .^cer war von ben rcligiöfcn 3fc'een
wo^l berührt unb ergriffen, aber fcineSwegS burd^brungen:
cS beßanb auS ©ölbncrn, bie um So^n bittxttn, nxdjt anbtxß
alß baß faifcrlic^c, unb eben fo WCttig ben Einbrucf religio»
fer Suc^t unb Orbnung machten.
Unb Riebet trat bann xxod) btx Übclßanb ein, baf bie
J^cerfübrung feine Einheit barbot. ES war wie tin Bd)id*
fal, baf 3v^attn gricbrid), bcr fonß feiner SdbeSbefc^affcn»
^tk wegen tß vorsog in feinem Sanbe su bleiben, bieß mal
^auptfäcf)lic^ baburcf), baf tx anß ?9Rangd att ©olbreitern
feine SebnSmattttfcl)aft aufbicttn müffctt, bcwogctt worbctt
war felbß mit su gelbe su ge^n. S a cS an ?OReinuugS»
vcrfc^ieben^eiten swifc^ctt bctt bdben 21nfü^rem ni^t fehlen
fonnte, ba bann bit KriegSrät^e su tntfdjtibtn, bit BefeblS»
baber biß ßäbdfd)cn unb beS würtenbergifc^ctt .^cercS mit»
sureben batten, fo warb jcbeS 2Sorrücfcn Uttb Surücfsie^ctt,
jebc Bewegung ein ©egeußaub bcr Befprecf)ung. gür btn
grieben unb bcu gewö^ttlid)ett Sauf ber Siuge mögctt Be»
rat^fcf)laguugen taugen: foß aber ein .^cerfü^rcr fein Salenf
ctttwicfeltt fönnen, fo barf er nic^t erfl in bctt ctttfc^dbcn»
ben 59jomenten burc^ Slücffprad)e mit anbern ©leicf)bere^»
tigtttt SU erforfc^cn ^abctt, ob er bcmfelben vertrauen bürfe.
S c r ©cttiuS ifl fdner SRatur n a ^ f<[bß^crrfc^enb: ©emetn»
fd)aft fautt i^tt nur lähmen.
SRac^bem fid) bie proteßanten in Sonauwerf^ vereinigt
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battctt, faßten ße bie 2lbßd^t bcu Kaifer in feintm S^anpt*
fricgSplag, SlcgcuSburg, aufsufucf)eu unb i^m bort, ober wo
er ficb fonfl auf bem Sege ttcffcn laffc, eine Bdjladjt axx*
Subiettn. ^
3^r crßer ©cbanfe war, bitf auf btm xtdjttn Sonauufer
SU verfud^en: tüt)nlid) übcrfcf)rittett ße bctt gluß: man fpxadj
im Sager bavon, baf man bciu Mftx, btx fid) inbeß in Bewegung gefegt, aud^ nad^ SaubS^ut ober nac^ ?9Rüncf)en entgcgcttgc^tt werbe. Balb aber tvarb man bod) inttc, baf
bieß mit großer ©efal;r vcrfuüpft fep; befonbcrS fürc^tett
mau, baf btx Miftx fdncrf'eitS über ben gluß gc^u unb
ße von i^rcu Sanbfc^afttu abfcl)ucibcn fönutt. Eubßc^ cnt»
fc^loß man fid) auf baß Untt Ufer surüdfsufe^rctt ixnb fid)
jenfeit bem Miftx, btx fcinctt S e g wieber nac^ SlegcnSburg
genommen, cntgcgcnsufcgen. ^
dß wax fdjon von fdner guteu 2Sorbebcutung, baf man
fo erfolglos ^itt uub l^cr IOQ, «platte mad)tt, su voßsic^ett
begann unb bann verwarf: aber verloren tvar bamk nod)
nid)tß. Sic «proteßanten bc^errf^ten nod) baS rec^tt Slbeinufer, SU beffen 2Sertbdbigung eine gute 2lnsa^l gä^nlcitt uuttr Sldffcubcrg abgeorbttrt warctt, baS littfe Sottauufcr uub
1. Bebenfen ber fd^ftfcben Krieg«rdfbe: „Soffen ©. Eb- ©• ""b
fte ibnen gefollen, bog bem nedbfien nad) 9tegen«burg gejogen (ba=
bin wor bo« oberl. 55ebenfen gegangen) unb ibnen ber Kompf ge«
boten werbe- ©cnn f. djuxf. ®n- baben borum ire £onbe unb £eufe
oerloffen unb mit bem Sug bermofen geeilcf, bof folcbe« mit ©of«
fe« ^iilf befcbeben mocbf." (SBcim. 3frcb-),
2. ©er oene3ionifd)c ©efonbfe SKocenigo oerficberf: ber .ffaifer
bobe gebofff fte ^wifdjtn feinem .^eer unb feinem 3Baffenplog 3iegen«<
bürg einjufcblief en. Man follfe nid)f immer wicberbolcn, bem Sanb-grafen fepen oüe SSaffer ju tief, olle Mooxt ju breit gewefen. Er
botfe beffere ©rfinbe.
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ben untern Sed), uttb ße fonnttn xxodj immer mit ben alten
Scutfd)ett, ntit bcncn ßc fid) vcrglicl)cn, wetteifern, bk in ä^n»
lid^er ©ttßung fo unsäl;lige 3DRal btn Slömcrn wibcrßanben.
Sasu gebörtt nun aber, unb ßc wußten eS fe^r wo^l,
baf axxdj bk feßcu «piäge in btx SRä^c bcr ©tröme in i^rem
Beßg tvärcn: SReuburg unb Slain ^attttt fit o^ttc ScitercS
dttgrttommen. SRocl) bd wtittm wid)tiger aber tväre i^ucn
3ttgolßabt gewefen, baS eigcntßcf) ^auptfädl)lid) gegen ße bt
feßigt worben war: wenigßcttS ^at baß ^txioQ Sil^clm
bem römif'c^ctt .^ofc oft genug gcfagt: unb Bdjdxtlin ver»
fi^ert, baf tß nur auf dnen Entfc^luß angefommen wäre,
fo würbe er fidj biß OrteS bemächtigt ^aben. 21bcr bk
gürßcn waren von bem ©laubcu an bit baicrifc^e SRcutra»
lität, unb von bcr Beforgniß, ben ^txioQ su bem Bunbe
mit bem Mftx, btx bodj längfl gcfc^loffcn war, erß su ^(x*
attlaffctt, »ic^t wcttigcr gefeffcß alS bit KriegSrät^e itt Ulm. ^
Bit bielttn ©d^ärtßtt surücf, bcgnügtctt fic^ mit ber 2Scr»
ßd^crung, baf it)ntn von ba wtbtx Sufubr gebinbert nod)
ber Übergang über bcu gluß abgeft^lagcu werben foße; fo
sogen ße nadj SlegcnSburg binab.
Scr Kaifer, fclbß^crrfc^cnb in feinem Säger wit in fti
mm dabimt, in Bcßg einer voßfommcttctt Eittßc^t itt bie
1. „Verliefen ft'cb auf .^erjog SBilbelm« Sufagen, bo« bafelbfl
ber nidjti ali grcunbfc^aff, ©ut« ^op, ^rooianf unb onber« ibtx-äcif jnen gereidben modbf-" 3fug«b. Bert'dbt p. 1419. ©iefclbe 9?ocb«
ridbf enfbdlf ber §8erid)f be« Sonbgrofen ^bÜiPP bei Slommel. ©d)drfs
lin oerftcbert, er wfirbe Snsolfiobt fiberrofcbt boben, wdre er nicbt
oon ©ocbfen unb .Reffen abgebolfen worben. ©ie Boiern fronten
fpdfer auf bo« SJerbicnfi, bof fit 0legen«burg bem .S'aifer ge6ffnet.
.^erjog 2öilf)elm beboupfef, nd^fi ©off babt ber Kaifer feinen ©ieg
oon i^m.
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Singe, uttb eben barum einer geißigen Überlegenheit, sögerte
nidjt fid) ibren gebier su SRuge su machen. Er ^ütett fidj
wobl, fit in SlegcnSburg su ertvarten, von wo er fid) nur
fein ©cfd)üg t)atte ^olcn woßen; überhaupt meinte er nid)t
ftd) jenfeit ber Sonau befcl)ßcßcn su laffcn, waß bk ^txan*
Sie^ung BürenS unmöglich gemacht ^aben ivürbe; vielmehr,
wä^reub ße bctt gluß ^inunttr giengen, sog er auf bem an»
bem Ufer t)ixaixf; am 24ßcn 21ugufl übcrfcl)ritt er bie So»
»au uttb ua^m ungefähr bicf'clbe ©tcßung in ber SRä^e vott
3ttgolßabt eitt, bk fit tbtn vcrlaffctt. 3 n biefen Sögen auf
bem Bdjadjbxitt btß KricgSfcl)attplagcS ^attt er offenbar bit
Obcr^aub. ©eine ©tcßuug war nic^f aßein für i^n felbfl
uufd)ägbar, fonbcrn ßc bebrobte aud) bit 25erbinbung bcr
«Proteßanten mit ©d)tvabcn, von wo ße i^re ScbenSmitttl
empftengen. Unvcrsüglid) eilttn ße über bk fd)lcd^tett Sege,
bit fit fo eben gefommen, mit noc^ größerer 21ußrcngung
surüdf, unb fd)lugett bem Mxftx gcgcttübcr bei SRaffcttfclS
ebenfaßS ein fcßcS Säger auf.
?9Ran ^af von je^er behauptet, bie na^m^aftcßctt gü^»
rcr felbcr ^aben eS gcfagt, fie Ratten ^ier bctt Kaif'er att»
grcifctt foßett.
3^rc 2lbßc^t war itt ber S^at, eS sur Bdjladjt px bringen. 2lm 30ßen 2luguß faub bcr Sattbgraf cinctt leichten
Übergang über bie ©umpfgclänbe welche bit btibtn Säger
frcttutcn, pßlanste fein ©cfc^üg an günßigcr ©teße auf unb
begann baS fcinblic^e Sager su befdl)icßeu. 2lu^ feine ©egner fanbcn, er b(xbe fid) an bem Sag alS ein KriegSmann
erwiefen. ©o viel Sirfung mac^tt aber fein ©efc^üg bodj
nidjt, baf bex Kaifer fic^ baburcf vcraulaßt gefc^c« bättc
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f'eine ©tcßung su vcrlaffcn unb bie ©d^la^t ansune^men.
S a meint man ttun eben, bk «proteßattten ^ätttn eS barauf
wagen unb ibn bixxtex feinen 2Serfd)att$ungctt auff'u^cu fol»
Ictt.

Scr Sanbgraf fagte, er würbe tß ttjun, wtxxn er al»

lein wäre.'

Scr Sburfürß unb bit KriegSrät^e fürcl)teten

aber, ttac^bem ße beffer cingcf'e^cn wit bk 3Scr^ältniffe
mit Baieru ßanben, bit ©efcl)üge von 3ngolflabt möd)ttn
auf bie anbrütgeubcn SSerbüttbeten abge^n, o^ne baf felbß
ein t|)eilweifeS ^anbgemenge mit bcu Kaiferlid^eu bitf ver»
binbern fönne.

21uc^ wiffen wir fc^r wo^l, baf bit tai

fcrlid)cn 58ölfer in ©c^lac^torbnuug flattbcn, ber Miftx üt
i^rer mittt

xxidjtß weniger alS crfd)rocfen war.

Er ^attt

bin 2lßronomen «pettr 2lpian in feinem Seß unb ßeß ßc^
an einem JP)immelSglobuS btn Sauf ber «piancttu erflärcn:
eine Kugd fc^lug neben i^nen nieber: bcr Mftx

bat btn

21ßronomett itt feittcr Erflärung rubig fortsufa^rcu. ^

ES

führte bit «proteßatttctt nidjt wtittx baf baß Bcfc^icßctt n o ^
ein paar Sage fortgefegt warb. Balb wagten ß ^ bit ttdtn
©patticr wieber auS ben Bd)anitn bervor. man fab ibxxtn
vott ferttc ber su, wie fte ßc^ mit bctt Ici^tcrtt Seutfc^cn
im gelbe berumjagten, fi^ um ein flcincrttcS J^auS iu ber
SRä^e ober um ein ©tücf ©cfc^üg fd)lugcn, balb gewannen,
balb verloren; bit fpanifc^cn Bcrid)te faffctt baß Qani gut
1. E« iji febr ouffottenb, bog ©^drflin bem Sonbgrafen bie
©^ulb giebf, biefer bem Eburffirfien. Sie iBerficberungen be« £anb«
grafen baben ober wie bi^e innere ®at;rfdbeinlid)feif fo oucb bie ^rio»
rifdt ber Sdt ffir ficb- ©dbon in einem ©^reiben an 5!){orgarefba
oon ber (Sool (21 ©epf- bei ©uller 9leue 58eifrd'ge p. 6) fommen
fie oor.
2. Adami Vita Apiani (Vitae pbilos.) p. 162.
Manfc ®. CScfcl). IV.
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als eittCtt Scttfampf bcr ©ewattbt^eit unb ber SSerwegenbtit; an tixxt große Entfdl)dbung tvar nid)t mc^r su bcnfcn.
Uttb ittbem fid) bergeßaß ber Kaifer auf bem ßnfc«
Sonauufer behauptete, gctDanncn feine noc^ entfernten Sruppen and) baß xtd)tt Sl^dnufcr.
Sen gä^nleitt ber 2Serbünbctttt bie am «SRittclr^dtt aufgcßcßt worbcu waren sum Srog bewerfßeßigtt ?9Ra);imißau
vou Büren feinen Übergang. ?DRan bibaupttt, btx 23istl)um
von Bntgen t)abt fein S o r t vcrpfänbct gehabt eS nic^t su
geßatttn; gricbrid) vou Slcifcnbcrg, ber bei Saßel ßanb,
unb eS noc^ l^ätte verbinbem fönnen, l)abt inbeß bei einem
Bdjmauft gcfeffcn ben i^m einige ?9Rain$cr Som^crrn gegeben, ©enug eiuer fdjledjt angebracl)ttn ©utmütbigfeit gefeßtt
fxd) bk äußerße ga^rläffigfdt su. S^dttt man bk Mfixlidjtn
nur fo lange aufge^alttn, biS S^rißopb von Olbcnburg, bcr
mit einer flattßd^en SaubSfnccf)tSfcl)aar biS nad) granffurt gcfommcu, voßcnbS berangerücft wäre. 3egt aber vermocf)te er
nidjtß auSsurid)ten. Er ^attt uur 1000 m. p «pf., Büren
bagegen 7000 m. p «pf., unb überbieß 10000 s. g . '
.^icburc^ änberte ßc^ nun baS ganse 2Serf)ältniß ber beiben J^cerc.
Sie «proteßantm vcrßeßen bd btx crßcu 3Rad)ric^t bie»
von baS Säger bti SRaffcnfclS uub madjttn tim Bewegnug
um Bürcu ctttgegensuge^tt nnb aütin mit i^m su fc^lagctt:
am lOtctt Btpt. ßittben wir ße in Sembingen am SlicS;
aßeitt biefer Sug war fo vergcblicl) wk bk frühem: Bü»
reu, sur rcd^tttt Seit unttrricl)trt, nabm feineu S e g bnxdj
1. SBixidjt bti 3fnbrea« S!)?einbarf on Sobann 2Bilf)elm oon
©odbfen im weim. Streb-
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baS Sürsburgifd)c: o^nc auf irgenb ein wefcntßc^cS ^in»
bemiß gcßoßcn su fcpn, vereinigtt er ßc^ am 17ttn ©eptem»
ber mit bem Kaif'er.
SRunme^r ^attt Sari V aüt ftim ©ttcßfräfte beifam»
men; nun erß bidt er eS für angcmeffctt, felber sum 21ugriff
SU fd)rcittn.
3Rad)bem er SReuburg eittgenommctt unb fid) babur^
voßcttbS sum ?OReißcr ber Sonau Qtmadjt, faßte er bit 2lb»
fidjt btn Krieg auS Baiem nad) ©c^waben px verfegen.
Sucrß xidjtitt tx ftin Slugenmerf auf SRörbßngen, von
wo er ßd) ben S e g nac^ Sürtcttberg su öffttCtt gebac^fc,
ttttb ba bii Btabt ftimx 21ufforberung fdtt ©e^ör gab, er»
bob er fic^ mit gefammtcr ?ORac^f, ßc su beswittgen. ?ORan
crsä^It, bie Btabt ^abt btm Sanbgrafctt eine beßnnmte griß
gefegt, binnctt bcr ße uutcrßügt fcpn muffe, wcttu ße ßc^
baßen foße, uub fo fd)Wix ja unmöQlid) bitf gcfc^icrtcn, in
ber beßimmten ©tunbe fcp biefer mit bcr gansen, nunmebr
ebenfaßS burd) bk r^einifc^cn Sruppcu vcrßärftcn ?9Ra^t att»
gelangt. 2lm 4tcn October sogen bie beiben feinblid)en ^cere
gegen SRörbßngen beran, obne vott eittattber su wiffcu; alS
fid) ber SRebd erbob, würben fie einanber anftd^tig. Sie
«protcßanttn b^xtttn btn 2Sort^dl baf fit auf btn S^öbtn vor»
rücftcn: sum Erßaunen bcr ©egner na^mctt ßc aitgcttbßcfßcf)
cittc fo feßc ©ttßuug eitt, baf bitft bod) Bebenfen tragen
mußttn sum 2ingriff su fcljrriten, obwohl eS ber Sag beS
p. granciScuS war, von welchem man fid) mit bcr «propl^eSciitug ttug, er werbe ben Kaifer sum .^erm von Seutfc^»
lanb madjtn.'
211ba ßeß bem Sanbgrafen cntbictctt: warum
1. ©obot (bo« Önginol) 21<>. 3foila

S^.
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er ßcl) auf ben J&öben baße? S o ß e er fdjlaQtn, f'o ntögc
er auf bit Ebene fommen. Scr Sanbgraf ertvieberte: er liabc
bd3ngolßabt füuf Sag auf bem weiten gelb gehalten: bettnod) fcp ber Kaifer nic^t bal)in px bringen gctvefen, fein verf^ansttS Säger su vcrlaffcn.

Scber bur^ bit 25crwüßung

beS SanbeS noc^ burc^ bit Bcfcgung benadl)bartcr fleincr
©täbtt, wit Sonaitwert|), Sauütgcn, J^od)ßäbt, ließen fidj
bit «proteßanten bewegen, auS i^rer glücflic^ eingenommenen
©tcßung SU Wtidjtn.'
.^ierauf, nad^ einigen anbern ©c^cinbcwcgungctt, nal)m
ber Kaifer eine Slicf)tung gegen Ulm.

21m I3ten October

ßinben wir fein Sager swifct)en ©ont^eim unb Brens, von
wo fxdj ftixxt Itidjttn Slcitcr am SDRorgen beS 14ttn auf btn
S e g mac^ttn um bk Btabt px berennen.

2lber an bem

mddjtiQtn Ulm mußte btn «prottßantctt nod) viel mebr gelegen fcpn als att SRörblittgctt; fd)on waren aud) ßc aufgebxodjtn nnb gans in bcr SRäbe; als jene Sldter auf ben
.^öben nadj Ulm su anlangten, würben ßc su ibrem Erßaunen von ein paar galconetfdl)üffen beS Sburfürßen begrüßt.
Scr Kaifer fd)iin ftimn «platt barum nid)t aufgeben su wollen: in bcr näd)ßen aRad)t war in fdnem Sager aßeS in
Bewegung, um, wie cS fidj anließ, am anbern ?9Rorgen bod)
gegen bk Btabt vorsurücfcn. Unb tvenigßcnS bk «prottßanttn
päftctt fid) xxidjtß BeffercS geti>ünfd)t. Ulm war burd^ einige
©c^tveiserfäbnlcin gegen ben erßen 2lnlauf geßc^ert; im Befig beS diiiftß unb bcr Sürttnbcrger ©ttigc bätttn ße ben
1- Sogebud) be« gclbjug«, ju SrutJel: Donawerda ad deditionein coacta est, perplurimi pagi ab Hispanis exusti, quibus facinoribus sperabat fore Caesar ut perterritus Landgravius ad discedendum cogeretur.
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Miftx swit'd)cn swci gcucr nebmen fönnctt. 2lber o^nc Swcifcl sog Scr bitf andj felbcr iu Bcttad)t: am ?9Rorgctt biß
löttn erließ er ben Befcbl baf man im Säger bldben foße.'
2luc^ bk «prottßantcn besogen ein feßeS Säger bti
©ieitgcn.
Suweilen mad)ttu fid) bk liid)ten itaßcnifd)cn Slcitcr
an bk gudertvagen bcr Scutfd)cn ober erfc^icnctt ttccfcttb
bei bem ©e^öls am Sager: batttt brad^ctt aud) bit bcutfc^ett
Slcitcr hervor in i^ren fd)Warscu «pansern unb gcfd)loffencit
j^clmctt: befonbcrS bcr flcincn swei ©panttctt lattgctt gauflbxidjft wnfttn fk fid) auf baS gefd)icfteßc $u bebienen. Balb
tvar bk tim balb bk anbxt «Partei im SRa^t^cil; bie 2lnböben bd btm Säger, bie Sief'cn an bcr Brcn$ waren täglich mit bicf'cm Särmen erfüßt.

3nbcffcn wanbten fid) bk

beuttfüc^tigen ©panier nad) ber anbern Btitt bin, ttwa nad)
einem reid)cn Kloßer in bcr 3Räf;c von Ulm, aßein auf bcr
Bttüt Vrtcinigttn ßd) bk 2luSrciter ber Btabt mit btn SaubSfncd)tcn beS BunbeS: balb waren bie ©panier auf btn
©locfcntburm surücfgctriebcn, wo fie fid) enblid^ ergaben,
aber erß bann alS man 21nßaß machte gcucr ansulcgen.
Einß in bcr SRac^t tvoßtc bcr Kaifer einen ÜberfaÜ, eine
3ncamifata nac^ bem ?ORußer 2ltttottio SeivaS auSfü^rett:
bit fpattifc^ctt gußvölfer, mit weißen J^emben über bie Slüßuttg, wuxbtn von bcutfd)rtt Sleittm begleitet; auc^ bcr Kaifer war babd, btx faßen SRad^f balber mit einem SolfSpels bebedft; aber alS er in bie SRä^e fam, fa^ er baf bit
1. Stoilo, welker bie Sluetle oller ©pdfcm iti. Sdb benu^fe
nocb ein Zogebudb be« SDlorfgrofcn .^on« oon Eftfirin, wooon icb
im 3fnbang ndf)ere ^Diiffbdlung mocben will.
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©c^arwac^tttt itt bem feiHblicl)Ctt Säger verboppcß waren: man
bemerfte gacfeln, bk fidj ^in uxxb f)ix bewegten; aud) bitf
mal bidt er für baS Beßc fxd) witbtx surüdsusic^cn.'
^attctt bit Evangeßf'cl)cn eittfl sur Seit ibxtx Übcrlcgcnbeit Bebenfen getragen bett Kaifer ansugreifcn, fo fonntt
fic^ bcr Kaifer, wiewohl er jegt oj^ne Swcifcl bcr ?9Räc^tigere war, bod) aud) px feinem crttßßc^en 2infaß auf baS
evaugeßfc^e Säger etttfd)ßcßcn. S i e gel)lcr wcld)e" bie Erflen bcgiengen, waren ^auptfäd)ßc^ polidf'd)cr 21rt: ße ctttfprangcn auS freunb»nacf)barlic^en Slücfßcl)tcn, ober weil
fxe fid) föxxnlid) l)atten tänfdjen laffcn; militärif'd) aber warb
bie Badje fo fc^lcd)t nic^t geführt, wk man wo^l ^äußg
annimmt; war ber 21ngriff nic^f glücflid^, fo ßeß fidj bod)
nidjtß gegen bit SSert^eibigung fagctt; — biß in btn 2lu»
fang SRovemberS Ratten bk Kaiferli^en xxodj xxidjtß Sefent»
lic^cS gcwottttctt.
sQRif bcr vorrüdfenben 3a&reSscif gcriet^cn ße vielmehr
in SRa^t^cil. S e n ©paniern, nodj mtljx abtx ben 3taße»
uern, war baS bcutfd)e Slima vcrbcrblic^: bk faßen SRäc^te
bxadjttn bk 3taßencr um: man fanb i^rc Seiten suweilen
gans f*el)Wars um ein ausgebranntes gcucr ^er ßcgcu. Über»
bieß litt man viel vou Siegen: im Sager ßanb bcr Kot^ ei»
ncn Bdjn^ tjodj; töbtßc^e Kranf^cittn griffen um fidj, xxa*
mtntlidj bit xotl)e Slu^r, unb mau woßtt berechnen, baf
baß faiferßc^e J^cer uur burd) ©d)armügcl unb Kranf^eittn
mebr alS 15000 m. verloren bobe. Überbieß nä^ertt ftc^
1- SKocentgo Relatione di 1548. Nelle scaramuzze quasi
sempre li nostri (Cesarei) hebbero In peggiore. 2Jgt. Diarium
Gunterrodianum bei SKogen bist, captivitatis Pbilippi 299.
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bie Seit wo bie Sapituladon mit bem «papfl enbete nxxb man
btn 21bsug bcr ßaßenifdl)Ctt Sruppcu erwartcu foutttt.'
Sa^rfd)einßcf) rechneten bk «prottßantttt auf bcu Eittbrucf ben bicf'c Singe bd bem, Kaif'er f'c^icuen ^ervorbrin»
gctt SU müffctt, wenn ße nun bod) bcmfelben xxod) einmal
griebenSatttröge mad^ten.

3^re .^auptbcbittgung war, baf

tß feinem Btaxxbt verwehrt fcpn foße, fid) su ber augS»
burgifc^eu Sonfefßon su ^alttn; ber griebe ben man ab*
fdjUift, muffe bautt burd) förmlid)e EibeSleißuug befräftigt
tverben, baxxxk fein S^eU i^n tvieber breche. S i r fc^en, ße
fcl)rtctt auf i^rcn aßen ©tanbpunct surücf.

2lbcr inbeffcn

batk btx Kaij'cr ben feinen vielmehr noc^ erweittrt. ?BRit
aSaf'aßcn, bie i^n alS vermeinttn Miftx, alß Sari von ©cnt
bcscicf)nct, woßtt er feine 2lbfunft ttcffcn, o^ne i^re vößigc
Unterwerfung. Er antwortttc ibnen, ße mödjttn erß fid) felbfl,
f'o wk il)xt Sattb unb Scutt in feine ©nabc mtb Ungnabc ergeben, bann woßc er Unterbanblung mit i^neu pffegen.
S a S ibn su einer fo wcgwcrfeuben 2lntwort mxmodjtt,
wax abtx wobl nidjt angebornc ©tanb^aftigfeit aßein, fo
fc^r baS f'eine Sugenb iß: erß in biefen Sagen cntwicfeße
bk «politif bie er von 2lnfang an eiugefd)lagen, aüt ibxt
golgen: jegt erfl griff /?cr$og SJRorig von ©ad)f'en iu bie
aßgcntdnctt 2lttgclcgcnbeitCtt eitt.
SRa^ fcittcr Slücffuuft vott SlcgcttSburg bdttt 30Rorig nod)
eine Seitlang bcu Bdjtin einer neutralen ©ttßung bebaupttt.
211S bie 2ld)tScrfläruttg crfd)icnen war unb König gcr1- 9)?ocenigo: Cesare era congigliato da tutti li suoi capitani di guerra, ad invernare hormai i'esercito, dividendo in piu
locbi le genti sue. Ma S. BI* comandö cbe di questo piu alcuno
Don ß parlasse. (Kaif. 3frdbio ju 5©ien.)
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bntanb an ben böbmifc^en ©rensen Sruppcu sufammensog,
fragtt dlifabttb von Slodf)lig bei ?9Rorig att, ob er ttic^t baS
Sattb bcS Sl;urfürßctt bcfd)ügctt werbe. 21uf bie Erflärung
beS .^ct'sogS, baf er von bcr ©emabßn unb ben Kinbern
f'cineS 58etttrS barum txfxxdjt su werben erwarte, verfäumtcn
biefe nic^t i^m funb su t^un, baf btx Sburfürß ße angewiefen l)abi, fid) in jtbtx ©cfa^r beS SanbeS an iljn px tvenben: ße crfud)tcu i^n, bieß 2Scrtraucn su red)tfertigen unb
bit ©rensen bcr fäc^ßfd)en Sanbe bem Sl)urfürßctt sum Beßen SU bcfcgcn. Eßf'abctl) fc^eint fogar eine Seidang bie
.^ofnung gehegt su ^aben ?9Rorig noc^ gans auf bit Btitt
btß BunbeS su sieben- ©ie meinte, wenn man ben Miftx
in Slücfcn faßc, fo werbe i^m wo^l bcr Ernß vcrgcbn, unb
er werbe begreifen baf bk btntfdjtn gürßcn „feine weß»
ppßfcl)ett Baueru" fepen. ©ic gab bem .^ersog su verfle^n, er felbcr würbe ben Bö^mctt Wo^l eitt cbctt fo atttte^mlid)er Köttig feptt wit gerbittattb. ^
Unb gewiß, bdttt fid) ^txioQ ?9Rorig su feinctt BlutSfrcuttbctt unb ©laubenSvcrwanbttn gebaßen, ^dttt er ttwa
wixtlid) einen 2lngriff auf Böbmen gewagt, beffen Erfolg
bei ber ©timmung ber Utracfnißcn im Sanbe nxdjt swcifcl^aft war, fo würbe bcr Krieg nod) jegt su ©unßcn bcr
«Prottßantttt entfc^ieben tvorben fcpn.
2lbcr wir wiffen, welc^ eine gatt$ attbre Slic^tnug, eben
am meißen wiber fdnen ©tammeSvetttr, fein Ebrgeis gcttommctt, weldje 2Scrabrebuttgctt er mit bem Kaifer getroffen b(xttt S e n n er noc^ Si^flerte fit auSsufübren, fo lag
baß nur att duigen @d)Wicrigfeiten, auf bit er n o ^ ßieß.
1. 3tu« ben ^Briefen Elifobefb«: bei Sangenn p. 269.
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Einmal glaubte man nt feinem Sanbe baf btx begonnene Krieg bie Slcligion bebrobe. 2luf ente 21nma^nung beS
jp)crsogS, beS KaifcrS nidjt in Ungutem su gebcnfcn, erwicberten bk «prcbigcr, baf i^ttCtt baS unmöglid) fcp, ba btx
Kaif'er wiber baS Evangelium $u gelbe litQt.

©ie fügten

^insu, tver fidj in bitftx Badjt xxid)t xttijt ^aUt, btx l)abt
seitliches unb cwigeS 33crbcrben su erwarttn.'

Ser ^txioQ

fonnte feinen Bdjxitt tbnn, wenn er nid)t fürS Erße bit rcligiöfcn Befürd)tungcn bcf'citigfc. 2luf bem Sanbtag su greiberg, im October 1546, txfdjitn er in ber S^at mit einer
Erflärung beS KaifcrS, worin biefer vcrfpracf, baß Sanb vott
bcr cl)rißßd)cn Slcligion in ber tß jegt fcp unb bem Sorte
©OtttS tüd)t SU bringen,
fo bcr Mftx

dß finbet fidj nid)t xxäl)ix, wk

SU biefer Erflärung bewogen worben iß.

©c^wcrlic^ verßanb er barunter ettvaS anberS, alS waS er
fdjon in SlegcnSburg sugeßanben ^attt; andj waren bit fddj*
ßt'c^en ©taatSmänncr nid)t gans ^amit sufrieben: ße trugen
am fai)'erlid)eu .^of Qleidj baxanf felbfl, wicwobl vergcblid),
auf eine unsweibcutigere gaffmtg an; aßein wie ße bier auf
bem Sanbtag vorgelegt unb erläutert würbe, war ße aßerbingS geeignet bie ©cmütber su berubigen.
Slbcr and) bann, foßte wobl bie Sanbfd)aft fid) entfd^ßcßen, SU einer Unternehmung wiber btn befreunbettn SRad)bar
i^re Ennvißigung su geben? ES war ein fe^r ßürmifd)cr Sattbtag. S i r ftnben tvo^l, baf CORorig fpäter einige wibcrfpcnßigc
50Ritglieber beffelben gefangen bält. 3'>banu griebridl) flagt,
f'dne crbittcrtßen geinbe, bie 2Sicr unb swansig, bit einfl alS
SaubeSregentttt aufsutteten gebacbt, fcpctt bafelbß im Über1- ffiabrboffige Ecpep einer ©dbrift, fo bie ebrwfirbigen Jperrn
sjOrebiger ju Seipjig on Jperjog ?Olon§ gefbon.
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gewicht gewcfctt.' S i e bem aud) fep: geuug bcr gürß ßcßtt
vor, welc^ tim ©efa^r für baS ©cf'ammtbauS barin ßege, tvenn
eitt 2lnbrer, ttwa König gerbinanb, mit ben 21nfprüc^cn voit
Böbmctt bie 2ld)t gegen 3'>^antt griebricf ausführe. 2ln»
Qtblid) um biefer ©cfa^r suvorsufommen bißigttn bie Btänbt,
baf bk Sanbfc^aft beS Sburfürßen aufgeforbcrt, ober aud)
gcnöt^igt werben foße fid) btm ^txioQ su ergeben.
SRun erß fü^ße ?9Rorig feßcu ©runb unter feineu güßen: unversügßc^ ciltt er nad) «Prag um fic^ ^icr mit gerbinaub SU verßänbigen.
gerbinattb b^ttt bd btn bö^mifc^cn ©täuben eitt ä^ttßc^eS 2Serfa^rett eingcfcf)lagctt wie ?9Rorig bd btn fddjfifdjtxx.
dx ^attt i^mn vorgeßeßt, bit 2hired)tc ber bö^mif*d)cn Krone
an bie SattbeSt^eile wtldjt 3v^atttt griebricf) vott bcrfclbcu
SU Se^en ttage, fepen in &ifal)X, wenn SJRorig bk ^djt Qt*
gen '^o^ann griebricf aßeitt voßßrecfc, inbcm er fid) mit
bem übrigen Sanbe aud) biefer Se^cn bemächtigen werbe;
wie bort ber Sanbtag su grdberg, Ratten bier Sanbofßsiere
unb Sanbrecl)tSbcißger ben Befd)luj1 gefaßt, baf man bitf
xxidjt Qtfdjtbtn laffcn bürfc.
Sie ©timme biß 95olfeS erflärtt ^icr unb bort bie
Badjt 3v^antt griebricl)S für bk beffere: bett beibett gür»
flctt gelang cS jeboc^ bd xl)xtn Sanbßänben su bcwirfeu, baf
fit gegen i^n vorsufdl)rcittn crmäd)tigt würben.
Seid^t verßänbigtctt ße fid) felbß unter einanber. Bk
beßimmttn waS einem 3eben vott ibnen $ufaßen foßtt. ^
1. CSbeleben 22 ©e^. — ©o« Bebenfen ber Sanbfdboff on .^er*
sog, gi?ori$ bei .^orfteber II, iii, c. 36.
2. aroefof oom U Öcfober. ©ie £ebn«bobeit fiber ©dbworj.
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Sä|)rcttb So^atttt griebricl) bort bd ©icngett bie fc^wäbifc^ctt
Sldc^^Sßäbtt unb Sürtcttberg gegen ben vorbringettbcn Kaif'er SU befc^ügen fid) anßrcngtt, warb ^ier fein Sanb von
eben Sem, auf beffen ©c^ug er Qtxtdjntt, unb btm Bruber
beS Kaif'crS get^eiß. Bdjon waxb axxd) bie S ü r b c , auf
bk tx ßols war, eben biefcm' SSetter sugefprodl)en. Sarlowig iß eS gctvcfctt, ber suerß ein gormular biefer Übertra-gung entworfen unb cS bem römif'c^cn König vorgelegt b(^t.
Bon Sem tvarb cS bem Kaif'er sugefeubct, unb biefer ^at tß
am 27ßen October itt f'einem Sager su ©ont^eim ausfertigen laffett unb untcrseicl)nct. Sie Sburwürbe wirb barin
bem rcbcßifd)cn 3v^ann griebricf fcicrlid) abgefproc^ctt unb
auf Senjenigen überttagen, bcr fid) alß ein Befämpfer bcfagter Slebcßion gescigt t)abt mk großem Eifer ^attt gerbinanb auf biefe 2luSfertigung gebruttgen. Of)tte bk Ubertraguug bcr S^itr, fagte er, würbe bcr ^ersog ben 3Sertrag
bcr jegt mit i^m gefcl)loffen Worben, fc^wcrßc^ ausführen:
gcfc^c^e ße aber, fo f'cp niemals wieber an eine SSerföbnung
SWif'd)cn i^tu unb 3vbantt gricbrid) su benfen.
21ud) ließ .^ersog SIRorig nunmcl)r aüt wcittrn Bebenflid)fcüen fabrcu. 3egt war i^m aÜeS Qtwdbxt waß er forbern fonntt: bie Obcr^crrlid)feit über bie btibtn ©tifttr, bie
Sburwürbe, ber größte S^cil ber Sanbe feineS 2SctterS: itt
bcr S^at, nic^t um ciuctt gcringctt «prciS verfaufte er feine
SJRidvirfung.
21m 30ßcp October übcrfd)rittcn bit bö^mif'c^cu Srupburg unb 9leuf an ben Konig: bie fibrigen Seiten on btn ^tx^OQ,
bod) nidjt obne Entfdjdbigung. ©oflfe bcr K5nig ein Oletdb«leben
erobern, fo wotlfe er e« wieber btxauiQtbtn, bocb Qtqtn Enffcbdbigung.
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pett bit fädjfifdjt ©rense; ibre ©tärfe beßanb befonbcrS in bcr
Itidjttn Sleiterci bcr .^»ufaren, bk im Kampfe gegen bk Surfen
bie Saffen fübrcn gelernt: o^ne mix^t warfen ße baS in Eile
Sufammengcraffte voigtlänbit'dl)-tbürntgi|'c^e Sanbvolf auf ben
.^öben vou 2lborf über brtt .Raufen. Ent aßgcmeiner Bdjxt
ätn -tXQxiff bk friebßd)cn unbcfcßigttn ©täbtt bcr SRad)barfdjaft.

^tx'ioQ ?9Rorig verfprad^ iljmn feinen ©cl)ug, aber

nur unter ber Bebingung, baf i^m felber bie /julbigung
gelcißct würbe, wogegen er bit 25crpf[icl)tuttg übernaf;m, ße
bei i^rer Slcligion su fd)ügcn unb fic^ gegen feinen 58etter aßer ©ebül)r su galten, tvofern berfclbe ßc^ tnit faif'crlid^cr ?ORajcflät verfö^ne. Siefen Sjcrttag naf)tnen ße an, eine
nac^ ber anbern, aud) Swicfau, auf baß btx Sf)urfürß bcj'onbcrS gcrcd)ttet.'
burg, Sorgau.

J^ierauf unterwarfen fxdj Borna, 2llttnSer J^ersog ^attt fidj mit feinem KriegS-

volf ben Böhmen unb Ungarn sugefcßt. 3n Kursem mußtt
baS ganse Sanb in feine ^anb faßen.
.^iemit erß ttate» bit ©cbanfen, mit benen ber Kaifer bin Krieg unterttommen, voßßättbig inS Scbcn.

Sic

3Racl)rid)t von bem bd 2lborf erfod)tenen SSort^dl ttaf am
6ttn SRovcmbcr in feinem Säger ein.'

'Slidjt mk Uxxxtdjt

litf tx fit bnxd) tin aßgcmcineS Söfcn fcincS größeren gelb1. Stnforberung be« ^tx^oQ 'äljoriö an ütofb unb ©emeine ju
Swicfau. ©dbreiben oon flauen Jporfteber II, iii, 43, 44.
2. Diarium belli gesti anno 1546 (Br. St.) fiellt bie Ereig^
niffe be« 6fcn 91oo. folgenbergefiolt jufommen: Capitanei apud Caesarem questi de pane, de pecunia, de lignorum inopia; consilium
coeptum de munienda Lauginga; literae ab rege Romanorum de
Plata et Gozgow occupata, item quod S. M. !""> Nov. statuebat
ire contra Zwicaviam.
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Bk mußte für btn gcf'ammtcn Krieg ent-

fc^dbcnb werben.
Einen 24U9cnblicf fd)icn cS swar, alS tuürbc bie verßärftt ©efa^r bit «prottßanttu uur um fo enger vereinigen.
2luf Bitttn ber KriegSrätbc cntf'c^loß ßc^ ber Sl)urfürß, nidjt
foQltid) axxß btm gelbe su weid)ett, ber Badjt xxod) eineu
21ugcnblicf su$ufe^cu; aber gar balb seigte ftd) baf tß bodj
nidjt SU vermdben fcpn tvcrbe.
SRäffe, Käßc, fd)led)te SebenSmittel, cinreißcubc Kranfbeittn Ratten auc^ in ben! proteßandf'cf)Ctt Säger aßgcmcittCtt
Uttmut^ pervorgcbradf)t.

Scr voroc^mße Übclßattb aber

tvar, baf aüt ©clbmittcl erfc^öpft Ware«.

Sie obcrläitbi-

fc^ctt ©täbfc ^attttt im Saufe bcS gclbsugS sum S^cil 12,
sum S^cß 18 Soppclmonatt erlegt; tß seigtt fidj, baf
man mit bem ©runbfag bcu Krieg mit bem Kämmereivermögen su führen nic^t weittr fortfommen fönne. Sic Kammerrätbc su Ulm, weld)e baS ©clbtvcfcn beforgten, wußteu
fducn Slat^ mc^r. ?ORan tvar btn SanbSfncd)ttn einen, swei,
brei ?ORouat fcl)ulbig: baufcnwcif'e ßefen fit bavon.

Sic

©täube batten Unterbanblungen tuß granfreicf eröffnet: aber
bcr König forbertc, enttveber ße foßten erß einen anbern Kaifer ernennen, waS in ber Sage, in bcr fit fidj befanbcn, auf
feine Seife angicng, ober ße foßttn i^m bie beßnitive Über»
ßeferung von Boulogne auSwirfen, waS nun voßcnbS nidjt
nt i^rer ?DRad)t flanb, fo mußte fid) aütß serfc^lagen. '
Unb fotttttt wo^l bcr Sburfürß feine Saubfaffen pier
1. Snfirucfionen unb ütelofionen be« Sobann ©furm, ber im
3fugufi unb October 1546 no^ granfreicb gefcbirff würbe, im weim.
9fr<^io.
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im Säger surüdffaßen, wäbrcnb ibre eignen Beßgungen in
ibrem Batcrlattb attgcgriffctt würben?
Sic CORcinung erbob fid), baf man baß Obcrlanb burd)
ein Sitttcrlager fd)ügcn, bem Kaifer inbeß burc^ Bcfcgung
eines ober bcS attbern ©dftcS, s- ^- tjon Sürsburg ober
vou ?9RaittS, fo wie bxxxd) Siebereroberung bcr verlornen fädyfifctjtn Sattbe Bdjabtn genug sufügcn, unb auf baS grü^ja^r
bcu Krieg mit frifd)cn Kräften wieber erneuem fönne.
?ORan fa^ fc^r wobl unb l)atti oft überlegt, wtldjt gefä^rliif)c golgen cS ^abcn muffe, wcttu man fidj trenne;
aßein man glaubte enblid), baf tß nidjt su vermeiben unb
babti boii) bit Badjt xxod) fcineSwegS verloren fcp: genug
man faßte enblid) bitftn lattge vcrmicbcnctt Entfc^luß. '
sSRontag am 22ßett SRovcmbcr fegtt fic^ baS Säger bd
©icttgctt itt Betvegung; Sieußag am 23ßcn beS ?9RorgcnS
tvarb bcr 2lbsug vollsogen.
S c r Kaif'er, bcr feit ben SRad)ricl)tcu von ben Ereigniffen in ©ad)fcn nid^tS anbercS erwartrte, mit feinem Sager
fd)on eine ©ttedfc SegeS nä^er gcfommcu, uub täglicf flcine
Slnfäße madjtn litf, txfdjitn am erßen 2lbcnb itt «perfott mit
einigen Sleitergefcf)Wabcrn; aber aud) ber Sanbgraf ^atte nid)t
vcrfäumt fic^ vorsuberciten: vou einer günßigen ©tcßung
auf einer 21nbö^e begrüßte er ben 25orrücfcnbcn mit feinem
©efcl)üg. S e r Miftx ciltt surüdf, bxadjtt in btx SRac^f auc^
f'ciu gußvolf in Bewegung unb erbob fxdj sur SScrfolgung
f'ciner ©egner; aber fcp eS nuu baf bit protcßanttn fic^
1. „9(1« wir", fogf bcr Sanbgraf in einem SSriefe oom 16fen
©ej., „oorruffer Sog oor ©iengen oon wegen unflefig« weffer«, Kelb,
§[Rangel« gfifferung unb önbren unridbftgfeif mit bem .frteg«ool! Itn-ger nif baben plciben fonncn, fonbcrn bcr unoermeifli^en noffurff
no^ abrieben muffen."

©er fcbmalf. Krieg.
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SU früb bavongcmad)t, tvie man auf feiner ©eitt fagte, ober
baf tx vielmcbr s^^erte, wie bitft bc^aupttn, benn von i^m
fcp aßerbingS bcr belle Sag erwartet worbcu, genug er er»
rcid)tt ßc nic^t.
ES bcscic^net gans 9ttt ben fdjltdjttn Sußanb in wcl»
d)em btibt Xijtilt waren, unb bit gcgenfdtige 2lcl)tung bie
ße einanber cingcßößt, baf bit «proteßantttt bit 53Reinuug
auSf'pra^cn: ße würben aüt verloren gewefen fcpn, wcttu
fit btx Miftx an btm erßen 21bcnb crnßlic^ angegriffen ^ättt;
wäbrcnb eS bit itaßcnij'c^en Berichte alS cnt ©lücf für ben
Kaif'er bctra^tctt, baf er bit 2lbsicbenben beS attbern SageS
ttic^t erreichte: wäre eS su eittcm Sreffctt gefommctt, fo wäre
er wa^rfd)eittßcl) felbcr gcfcl)lagctt worbctt.
S i c ßc dnattber gegeuüber geßanben, ein S^cil bem
anbern gcwac^fcn, jeber gleid) unangreifbar, fo wichen ße
jegt von einanber.
Saß bitf abtx gefc^a^, baf bie «proteßanten cS waren
bie baß gelb vcrßeßen, barin lag nun boi^ eitt uncrmcßßc^er
25ort^cü bcS KaifcrS. Sie .^ättptcr beS BunbeS waren gc»
fommen um bie minber mäcl)tigcn ©tänbe beS ObcrlanbcS
gegen ibn su fd)ügcn: jegt übcrßcßen ße ibm ben «piag.
Ser Umgebung beS KaifcrS war eS tvie ein Sraum.
SRod) fo eben ^»atten fidj 2lße im clcnbcßcn Sußanb, bem
SSerberbcn ttabc gefü^ß: mit Eittcm 59Rale fa^cn ße baf fit
bie .^errn im gelbe waren.'
1. ?[Rocenigo: In un tratto Cesare, cbe pochi di inanzi si
ritroyava a pessimo partito, restö signore della campagna: la quäl
cosa ancora a quelli cbe erano sul loco pareva un insogno. 3fu«

einem ©dbreiben ^ogef« oom 7 ©ej. (Statep. I, 886) ergiebt ft'^,
bog man in Englonb on ben 9fbsug ber *)3rotefionten onfang« gor
nicbt glauben woßte.
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Ein fpäterer großer gürfl unb gelbberr fagt, in großen
21ngclegenbcüen gebe aüein Bcbarrlid)feit ben 21uSf'd)lag. Ein
©runbfag beffen Sa^rbeif f'cltcn ein gclbsug fo gut bewiefen baben wirb wie biefer. SRacl)bcm Sari V nur eittmal
nad) langem Sbseru sum Entfc^luß gefommen, iß auc^ unttr btn mißlicl)flen Umßänbcn fdn ©c^wanfen nod) Sagen
in i^m su bemerfen gewefen: weber alS er faß unbewaffurt in SlegcnSburg lag, nod) ber Übermalt bcr feinbßd)cn
©cfc^üge bd 3ngolßabt gegenüber, nod^ iu ben Siberwärtigfciten beS SagerS von ©ont^eim: er seigte immer eine
großartige Slu^c unb ©iegeSsuverftd)f.
Sic JP)auptfac^e t^af babd o^ne Swcifcl bk poßdfd)c
Überiegen^eit bereu er ftc^ btwnft tvar. ES giebt andj tixxt
poßdfc^e ©trategif: buxdj bitft waxtn bk «prottßantcn beßegt, cbe bcr Krieg noc^ begatttt. S a ß fit bit mittd unb
Sege i^rcS geinbeS ttid)t fannttn, mad)te ße verworren unb
unfd)lüfßg. 211S fidj biefdben cnblicf entwicf clten, mußten
ße verstveifeln i^re ©tcßuug su bt^aupttn, unb widjtn auß
btm gelbe.

© r i t t e « Eapitel.
SluSfij^nungen

unb

Unterwerfungen,

©ecember 1546.

3nbem bk gürßcn beS BunbeS bit Sonaugegenben ver»
ßcßcn, meinttn ße, wit gcfagt, fcineSwegS i^ren Siberßanb
faßen SU laffcn.
3^re 2lbßdl)t war, baß Oberiaub burc^ ein Sinttrlager
von 6000 m. p g. unb etwa 1500 s. ^f-, baS bd dlwaxx*
gen aufgcfd)lagcu wtxbtn foßtt, unb buxdj tim gutt 2Serwa^rung ber württnbcrgifd)en ©taige unb 2llpen su befd)ügcn.
3nbeffen bauten ße wobl in btn ßiftifc^en (^tbitttn nod)
ttwaß auSsurit^ten; 3vbann gricbrid) sweifelte ttid)t, baf tx
fein Sanb fofort wieber cinnebmen werbe.
©c^on batttn bie ©täbtt bewißigt, anbertbalb monat
einer neuen 21ulage aufsubringctt; außerbem aber war man
übcrcittgcfommctt, cittc aßgemeine Sontribution utJter bem
SRamen eincS gemeinen «Pfennigs auSsufc^rdben.
21ucl) bie auswärtigen 21ngelcgenbeiten gewannen nunmebr einen beffern 2lnfd)ein.
3m 3uni baden Englanb unb granfrcid) griebe gemad)t,
unb bii btibtn Köttige bcgattttCtt ben ©ang ber Singe in
5Janfe S>. ©cfd). IV.
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Seutfd)lattb, bcr and) für ße febr gefäbrlid) werben fonnte,
beffer inS 2lugc su faffeu.

©c^on im Sager vou ©icngett

tvar viel vou einer ©clbfummc bit Siebe, tvelc^e in Spon
flüßig Qtmadjt werben unb ben «protcßantctt su ©utt fommctt foßte.'

3egt crfd^ic» ein fransößfc^cr ©efanbter bei

3 o ^ t t n griebricf, um unter brtt nöt^igen 58erftc^erungrtt für
bie 3lücf$a^lung nodj anbre ©clbunterßügung susufagen.
Unb biefcm polidf'c^en 3ntcrcffe trat baS rcligiöfc sur
©citc. Uttter ber ^anb wanbttn ßc^ bk Obcrlänbcr an bit
Eibgcnoffcnfd)aft,

sunäc^ß nur um' eine crnßlicf)e 2Serwcn-

buug bcr Sagfaguug su erlangen, jebod) nid)t, o^ttc aud)
baS S o r t Einigung veriauten su laffcn.

3nt Oßen uä^cr-

tctt ßc^ ^reußen uub Sänemarf.
Ser Kaifer war in biefcm 2lugeublicf ?ORcißer im gdbe:
feine Uutcrnc^muug aber b(xttt er tto^ bei weitem nic^f burc^gefü^rt: ©icger fonnte er ftc^ xxodj lange nidjt nennen. Sie
«proteßanten burftcn bvffen, ipm im näd)ßen grü|)ja^r crfxifdjt nnb verßärft, befonbcrS auc^ witbtx mit ©elb verfemen im gelbe su begegnen.
ES leud)tet ein, baf für i^n aßeS baran lag bieß su
verbinbertt.
S a fam ibm nun von 2lnfang an su ©tatttn, baf bk
«Proteflantcn nic^t, wie ße beabftdl)tigt, fid^ in granfen fcßf'cgten. Ser Sanbgraf eiße nac^ J&effen voraus. Ser Sburfürfl fübrtt baS .^cer auf wtittn Umwegen über J^dlbronn
unb SRccfarSulm, wo er ein paar Sage verweilte, nad) btx
Bergßraße, bem ©tiftt 50RaittS, ber 2lbtrt gulba. ^ Er uabm
1. ©leibanu« XVIII 2fu«g. oon 9fm Enbe II, 357. 9lbrioni 202.
2. 'Stad) einem ©dbreiben oon .^eilbronn an Ulm.
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ber ©dcgenmeit wa^r, fidj von ben ^rälafen su 2lfcf)affenburg unb gulba flarfe Braubfd^agungen sablen su laffcn,
tnit benen er feine Sruppen eütigcrmaßcn befricbigen fonttte;
aber feineS BlcibcnS war nirgeub: jcben Sag erl)ieß er auS
fdnem Sanbe SRac^ric^ten von größern 23crlußen unb briitgenbern ©efabren; ba^in eilte er unversüglic^ surücf.
jpjicburdl) bcfam bcr Kaif'er, bcr gleich uac^ bem 2ibsug
©iengen, SRörblingctt, Slot^cttburg bcfcgt, uub jegt fciuctt
geittb weiter erblicfte, bk beßc ©elcgenbcit, fidj gegen bit
bti wtittm wichtigem fc^wäbif'd)en Btäbte su wenben.
Unb bier battt er wieber ben 2Sortbdl, baf bex 2lbfd)icb
von ©icngctt nidjt orbctttßc^ sur 21uSfümruug gebracht würbe.
2Sor aßem: bie tKtittx, btxtn man, wie wir wiffen, bort
SU Sanbe bauptfäc^lic^ beburfte, waren nic^t surütfgebßebcn,
wit man vcrabf'c^icbct ^attc.

Sattbgraf «Philipp btbanpttt,

baß ^abt baxin ftixxtn ©ruub, baf man bcnfelbcn von fläbfifdjtx Btitt SU geringen ©olb geboten.
Sann war baS Sinterlager überbaupt gar nic^t su
©tattbe gefommctt.
Scr Bürgermeißer unb bie fünf ©cbcimen von Ulm
bebaupten, bcr gebier b'^^'^ (xn ben übrigen ©täbtctt gclegctt, wtldjt ibxt EittWißiguug ttic^t sugefd)riebctt. ES iß ipttcn
tvobl ctttgcgttct worben, eS t)ätti feineS Sufc^rcibenS beburft,
ba btx Bcfc^luß an fidj tlax gewefen fcp. Ser ©ruttb beS
Übels lag barin, baf Ulm feine SRcigung ^attt neue 25orfc^üffe unb 21uSlagcn su machen, bie ibm früber nur fäumig
waren wieber txflatttt worben.
Überbaupt ßeß fidj in bitftx Btabt, bit bißbtx bk rcligiöfc 21ngelegcnbeit mit bem größten Eifer geforbert, eine
29*
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gewiffe 35erßimmung bemerfen, bie fidj von ben Bürgern
axxdj auf bk auwefenben BunbeSgefanbten auSbreßetc. 5i3Ran
bcrid)tete bem Kaifer, mau t)abt fit mit gefeuftttt Köpfen,
mit allctt 3eicl)cn beS SDRißvcrßänbniffcS unb ber Entmut^iguttg von bem Slat^^auS fommen fc^cn.
Sabin nuu fonnte baS bcu Kaif'er xxidjt führen, baf
fxd) ttwa aud) Ulm unb 2lugSburg, wie Jpeilbronn unb J^aß
traten, auf eine ©cfabr bro^eube Bewegung feiner Sruppen
i|)m unterworfen Ratten. Saren aber xxidjt bit Singe viclkidjt ba$u anget^an, um einer Unttrbanblung uub bißigen
SJRitttln Eingang su verfd^affen?
Sen gürßcn, bit i^n jegt aud) perfönlid) beleibigt, ^attt
Sari baS ?Scrbcrben gcf'd)tvorctt: im Säger von ©ont^dm b(xttt
tx nidjt mc^r vom Sburfürßen unb Sanbgrafen, fonbcrtt ttur
von 3obann griebricl) von Badjftxx, «Pbilipp von .Reffen bö»
reu woßen; mit ben ©täbten aber, bie fid) früber immer
gut faiferßcl) gescigt, fonnte er wobl auf bk Eröffnungctt
Surücffommen bit er i^nen vor bem Kriege gemacht b(xttt
©täbtif'd^cr ©citS glaubte man über bie gürßcn, befon»
berS bctt Sattbgrafctt, gcred)tc Bcfd)Wcrbe führen su fönnen:
bie ertvä^utt 21nfragc bcrfelbcn bti btm Kaif'er fd)icn andj
SU eignen Untcrmanblungcn su ermächtigen. '
O^nc Swdfcl bilbett cS ein weittreS 5DRotiv für ße, baf
btx fd)malfalbifd)e Bunb in Kursem su Enbe gieng unb feine
Erneuerung unttr ben obwaßenben Umflänbcn bk größten
©cmwicrigfeiten barbof.
1- ©urd) SJermiffelung ©r. K- Sp. bc« .ffronprinjen »on SBfir«
tenberg ftnb mir üier fiorfe Eonoolufe ou« bem Ulmer Sfrcbio, ©cbmob
folbifc^c DieIigion«acfa, mifgcfbeilt worben, aitf bie id) bit folgcnbe
©orfiellung grunbcn fonnfe.
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Surcf) bii 25ermittcluttg swd gebomer Ulmer, Savib
uub 3omantt Baumgärtuer, wtldjt BlutSverwaubte beS ul»
mifc^cn BürgermeißerS ©corg Bcfferer tvaren unb in bem
beßen SJcr^äßniß tuit ©ranvcßa ßanben, Qtfdja^tn bk tx*
ßcn Eröffnungen.
Ein ©cbanfe, ber anfangs angebeutet worben, alS fep
tß um eine gcmcinfcmaftlic^c Unterbanblung mit fämmtlid)cu
obcrlänbifd^cn gürßeu unb ©täbten su t^un, warb bod) balb
baxauf vou ben faiferlidben ?ORinißern verworfen. SRic^t mit
bem Bunb, auc^ uid)t mit einem Sbcil beffelben, fonbcrn
nur mit cinselneu ©täuben woßttn fie su fdjafftn ^abtn.
Eineu nad) bem anbern l^offttn ße ^erbeisubringen; sum 21ttfang b<^ttin ße fidj tbtn Ulm auSerfebcu.
2Scrgcgeitwärtigcn tvir unS bie Sage biefer Btabt uäber, fo war ße folgcnbe.
2Son ber prottßattdfcl)Ctt ©eitt liefen täglicf neue 21utnutf>ungen dn.

3vf>ann griebricf forbertc sORitverßd)erung

bcr von granfrcid^ angebotenen ©ummcn; ^biüpp rictb eine
Unternebmung auf einige minber gut befegte ^läge an bcr
Sonau; 21ugSburg ttug auf gcmeinfd)aftlicl)e Bcfcgung vou
SöRinbcl^cim an; Eßlingcn rief unt .^ülfe.

3nbcffen rücftcn

ein paar nodj unbtiabltt gäbnlciu beS BunbeSbeereS gerabesu in baS ulmif^c ©cbiet, um bie Slücfßäube i^reS
©olbeS Qltidjfam mit (StwaU einsutteiben.
Sagegctt ßcßctt eS bk Kaifcrlid^ctt nidjt an Sro^ungctt fc^lctt: Einsiebung unb SSergabung bcr .Oerrfd)afttn auf
bem Saube; förmß^e Bclagcruug, bie voßcnbS aßeS verberben muffe, SU ber fc^on bie Kattoneu von Slot^enburg
im 21nsuge fepen.

Sürbc bagegen bk Btabt fid) fügen.
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fo vcrfpradl) man i^ren KaufmannSgefeßfcl)aftcn bie Siebereröffttttug aßer faiferlid)Ctt unb föniglid)en Sattbe, .Verausgabe aßer fcflgebaßettctt Saarcttbaßen, bie ©nabc unb .^ulb
biß Miftxß.'
„2Sor eurer S^üre", fd)xxtb i^nen bcr ferbinanbdfc^e Slat^
©eorg ©ienger, „flc^u griebe unb Krieg, ©lücf unb Ungßicf,
©egen unb gluc^. Swifc^eu benen t)abt il)x px wählen."
?9Ran wirb eS einer bcutfl^eu Sommune fd)Wcrlid) su»
traue«, baf fit unter folc^en Umßänbcn fcßf)aßcn foßtt.
Jp)ntgcbung 21ßcr o^nc 21uSnamme unb bie cntfc^loffenße gü^»
rung ^ätttn basu gehört.
2luc^ baS aber wirb man von einer Sommune biefer
Seif nid)t ertvarten, baf fk nac^bem ße ben Krieg beßan»
ben, baS große 3nttrcffe um beßwißen ße i^n unternommen,
^dttt vergeffen foßen.
Sie crßcu 2!Jorfcf)läge, wtldjt ©ranvcßa machte, wur»
btn surücfgewiefen, wdl barin bcr Slcligion nic^t Qtbadjt
worben. S i e günf crflärfcn, t^rc ^bfidjt fep nie eine anbre
gctvefen, alS ßc^ vor bem ©eborfam unb ©lauben bcS ^ap*
fleS SU fd)ügen; ber gemeittc mann itt bcr Btabt werbe
Selb unb Scbcn, ©ut unb Blut ßcbcr wagen alS bavon ab*
laffcn. ?ORit ben sweibeutigeu 2Serßdl)cruttgctt welche ittt 21ttfang biß Krieges Qtmadjt worben, woßten ße fid) nod) im*
mer nic^t begttügen.
2luc^ nac^ bem gefämrßcf)en uub ftegreid^en gelb$ug ben
ber Kaifer gemacht, ßeßte fid) ibm boc^ bk rcligiöfc gor1- „2Bir baben in unfer ßopifulofion opn« nötigen orfigfl« oer^
gcffen, ndmlicb bo« dwtn ©efeflfcbaffen Jfoufleuten unb banfirenben
95firgern ber ff. fon. Mt Sanbe wiber geöffnet unb olle banfirung
moffen wie oor biefem frieg gugcloffen oudb wo« inen orrefiirf wdre
wieber relojrirf wfirbe." (©iengen 2 ©ej.)
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berung, bit tx $u befeidgen Qtbadjt, wenn nid)t mit ber
altctt ^eftigfeß, bodj mit Energie entgegen.
Sburfürfl gricbrid) von ber «pfals, bcr in biefen Sagen in bit SRä^c gefommen, ^auptfäc^lid) um feiue S^cil»
ua^mc am Kriege mit ber ©eringfugigfeit bcrfelbcn — er
^atte nur bem J&ersog von Sürtrttberg fraft aßer Sractateu
ein paar ^uubert 50;aun sugefcl)icft — su entf'c^ulbigctt, cttt»
wicfeltt bem Mifex, wie leidjt fidj i^m Seutf'c^lanb jegt unterwerfen werbe, wenn er ©nabc erge^n laffe, mauptfäd)lic^
in Einem 21rtifel, bem bcr Slcligion. ©o tiefe Sursein ^abe
bie neue Sc^rc in .^o^ctt uub SRiebrigen gcfc^lagcn, baf tß
xxidjt mtt)x möQlid) fep ße su vertilgen. 21ßcS rufe i^n an,
uur in biefcm «punct feine ^twaü auSsuüben: in jebem anbern woße man ©eborfam beweifen.
ES war, wit wir wiffen, eben ber «punct, auf ben eS
bem Kaifer am meißen anfam. 21ßeiu auc^ jegt uoc^ war
er nic^t in ber Sage, gerabesu bamk burc^sugreifcn.
j^ersog Ulrid^, bem nun auc^ Eröffnungen waren gemacht worben, forbertt ebenfaßS „bd btx wabxtn cvangelifdjtn Sebre erbaltcn su werben."
Einen swciten SSorf^lag, ben ©ranvcßa vorlegen ßeß,
wiefen bie Ulmer, swar auc^ wegeu eittiger Beßimmun»
gen über btn ©eborfam gegen bcu Kaifer bie man ver»
fäuQlid) fanb,' maupffäcl)lid) aber wegeu ber Slcligion von
1. Sladb ©ronoello« 'Borfcblog follten bie 23&rger oerfpredben,
bei bem Koifer, ol« ibrer ^bdjiitn unb ointgen orbenfli^en Obrigfcit, olle Seif ol« geborfome Unferfbanen ju bleiben: nie wieber einen
$8unb JU macben, obne bog ber .toifer unb bo« .^ou« Öfireidb borin
begriffen ober oorbebalfen wdren; bem .fiommergericbf S" gebord)cn,
wie e« bcr .foifer befiellen wfirbe. ©ie lllmer ermdgigfen biefe Be^
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ßic^. Bit forbertrtt bk Sufage, bd btx Slcligion bk ße an»
genommen unb nod) baben, ru^ig gclaffen su Werben bis
auf ein freies ^rißlid)eS SottcU itt beutfd^er SRadon, su bcr
alle ©tänbe berufen unb babei gel)ört worben.
3obatm Baumgärtner erfc^raf nidjt wenig über biefe
gorberung, alS weldje nidji bewißigt Wrtben fönntc, unb riet^
i^nen nod)malß unbebingtt Unttrwcrfung.
Bei ©rattVcßa jcboc^ mac^tctt biefe Erittttcruugctt aße bctt
Eittbrucf bcr i^uctt sufam. Er fab wol)l baf tx o^nc rcligiöfc Sugeflänbniffe feinen ©d)ritt weiter fommen fönne.
Unb gab eS nidjt ein Icic^ttS mitttl, hierüber eine vor»
läufig befriebigenbe Beßimmung su ttcffcn? S i e Ulmer felbß
^aben barauf aufmerffam gemad)f, baf man ibmn bk Su»
fic^crung, tvenn ße nic^t in ben Sractat su brittgctt fep,
itt eittcr aRcbcttverfcf)rcibuttg gctvä^rctt möge, wie fold)e
bem JP)ersog 50Rorig unb ben branbcuburgit'cl)cn gürßctt su
S^cU geworben.
2lm 12tcn Seccmbcr ^atttn bie Ulmer brtt ©cgcttcnt»
tvurf eingereicht, ber i^rc gorberungen entließ: am IStcn
erwieberte ©rattvcßa, ttic^t aßeitt gcbcttfe bcr Kaif'er ße nic^t
tvcittr SU verpßid)tttt alS nac^ ben aßctt EibeSlcißungcn,
fonbcrn überbieß in bem 2lrtifcl beS ©laubcnS falber foße
eS feinen ?9Rangel ^aben: bcr Kaifer werbe ibnen in einer
bingungen fdmmflid) nodb ben im Mütidjt berf6mmli(^cn gormeln.
Jlur nodb bem alten Eibe j- 35. wollten fte Eorl bem gfinffen ©e«
borfom oerfpred)en, „ol« einem romifcben Kaifer, fie ol« eine gefreue
nnb geborfome ©tobt Sbr 53laje|idf unb be« rSmifcfeen Oicii^e«";
„einem .fommergeridbf wfirben fte geboreben wie e« ber Kaifer mit
ben ©fdnben einridbfen werbe"; u- f. w. 9fudb weigerten fte ficb
ber 9tcbf«erfldrung gegen ©ocbfen unb .Reffen in oller gorm onju»
bongen, wii ti ber .Soifer forbertc: c« fdjitn ifmen eine eigne «ädbfung
borin SU liegen.
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SRebeuverfic^erung sufagen, fic^ barht gegen fxt px galten wie
gegen .^ersog ?ORorig unb bie gürßrtt von Branbenburg.
SRur fügte er ^insu, baf ber Miftx bieß nid)t alS eine
eigcntßcl)C Bebinguug anfebctt woßte: cS würbe fonfl bcu
©c^ein gabctt, alS b(xbt er ben Krieg boc^ bcr Slcligiott WtQtn uuterttommen.

SRad^ ©ranveßaS Sunfd) foßte cS fo

ausfegen, alS t;abt btx Mxftx nie etwaS anberS bcabficl)tigt.
Baumgärtner riet^ obnebitt: nic^f cigcntlicl) eine Sapituladon auf beßimmte 2lrtifcl, fonbcrn nur „einen beimßcf)ctt
2Scrßanb" mit bem Miftx px fc^ßcßcn: i^m su vertrauen, wie
ja ben beiben .^auptlcutcn btß BuubcS vertraut worben fcp.
Unb hierauf nun giengen Bürgcrmdßer unb günf ber
Btabt Ulm ein. 21ßerbittgS waren ße weit entferttt vott bem
Siele wcld)cS i^ttCtt im Begitt» beS Krieges vorgefcl)Webt;
aßeitt bie Uttgcwiß^eit ob bitf überbaupt jemals su txxtidjtn,
verleibrte i^nen bk Befc^werben unb ©efabren beS Krieges:
ße glaubten mit Sugeßänbniffen sufrieben fcpn su föttuen, bk
fo m.äc^tigcn gürßcn genügten.
2lm 14ten Seccmbcr warb ber 'Slatb verfammeß unb
ibm sum erßen ?9Ral von ben biSberigen ^er^anbluttgen SRac^»
ric^f gegeben.
Ser Slat^ befd)loß gans wie man ibm vorfc^lug fxdj
„in böd)ßer Untcrtvürßgfeit" vor bem Kaifer su bemütbigcn:
unb o^uc aüt wtittxt SiSputadon ©r ?9Rajeßät auf bk 2Ser»
fidjtxnnQ btx Slcligion, wie ßc gegen .C>ersog SJRorig uub
Branbcttburg Qtfdjtbtn, su vertrauen.
Ser Bürgermeißer ©eorg Bcfferer unb 3vS Seifmann,
bamalS einer bcr in btn weiteßen 2Serbinbungcn flc^cnbcn
Ulmer Kaußeute, würben su ©cfaubten gewählt, um bie ©ac^e

458

Siebte« Bucb- ©ritte« Eapitel-

Su Enbe su bringen. 3 n SRereS^eim gefeflte fid) itjxxtn S a vib Baumgärtner su, ber ftd^ alS bcr Bcgrünbcr biefer ©ac^e
betrac^tett, nnb i^mn „bnxd) baß geheime 30Rittd", baS er
nidjt weiter entwicf eß, bei ©ranvcßa nügßcf su fcpn vcrfpracf. Einige Sage mußttn ße auf baS ßc^ere (Btltk wax*
ttn; am 22ßen Seccmbcr frü|) trafen fte in J^aß ein, wo
fic^ ber Kaifer unb feine Slät^e befauben: ben gansen Sag unter^anbeßen fie mit ©ranvcßa. Sie Siffercttsen bettafen jegt
weniger bie Slcligion alS bit 21uSglcic^ung mit ben in Bdja*
btn gcrat|)cnen ©eißlic^en; bit ©elbsa^lung bie ber Kaifer
$u eiguer ©cf)abloS^altung forbertc; bit weitere Unterbanblung mit anbcrtt ©tänben: ße fonntcn nic^t aüt Qtfdjlid)*
ttt werben; ba abtx btx Miftx am 23ßeu Seccmbcr ^aü
SU veriaffen Qtbadjtt, entfc^Ioffen ßc^ bk ©cfaubten nidjtß
beßo minber, ben 21rt ber Semüt^igung su voßsie^en, su
welcher fte von bem Slat^ ber Btabt bevoßmäc^tigt waren.
Ser Kaifer na^m fie in feine ^ulb wieber auf, fügtt aber
^insu, „wenn er ber Btabt weiter in ©nabcn ttwaß auf*
lege, fo verfeme er ftd^ eincS folc^cn ©e^orfamS, baf er ba*
bnxd) px fernem ©nabcn bewogen werbe."
©0 wtk abtx gieng i^r Sutrauen boc^ nid)f, baf ße
fid) uic^t ©cwiß^cit barüber Ratten verfc^affen foßen, weldje
Bebittgungctt bcr Kaifer biemif meine. SRacl) t^rem Brtic^t
waren eS folgcnbe: SScrsic^tlcißung auf ben fcf)malfalbifdl)cn
Bunb, unb 9Scrfprecf)en in ttintn anbtxn px treten, in wcl»
d)em »ic^t ber Kaifer unb ber König mitbcgriffcn fepen —
Surücfgabe aütß beffen waS feit bem 21nfange beS Krie»
geS ©cifllid)en ober Seltlid^en enttiffcn worben — Endaf»
fung beS KricgSvolfS — ©eborfam gegen baS im Slcicf
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aufsuricf)tenbe Kammergcricl)f — eine ©clbßrafe. S a S aber
bie Slcligion alS ben vome^mßen «punrt anbelangt, fagen
ße, fo ^abe fid) bex Kaifer erboten, „einctt e^rfamen Slatl)
brt fdner ^abcnbctt Slcligiott blcibctt su laffctt, fo wie .^crSog S)Rorig, J^Jcrsog Eric^ uttb baS .^auS Branbcttburg, unb
i^n Weber mit bem ©c^wert noc^ mit anbrcr ©cwaß bavon SU bringen."'
©0 gcfc^a^, baf fid) bk mäd^tige Btabt,

wtldjt alß

btx J^eerb ber gefammten Bewegung im Obcrlanb ^attt axx*
gcfcücn werben fönnen, bem Kaifer unttrwarf.
gür biefeu gürßcn war bieß einem neuen ©lege gleic^.
Sic Kettt biß fc^malfalbifc^ctt BuubcS war in i^rer ?9Rittt
gefprengt, xxxxb eitt Bcif'picl biß 2lbfaßS aufgcßcßt, welches
ttot^wcttbig 3Rad)folge ftttbctt mußte.

Ulm felbß bot bie

J^aub SU Unterbanblungen mß ben Jibrigen obcrlänbifcl)en
©täbten; 2lnfattg 3anuar vcrfammeltcu ßc^ ^ier bk ©cfattbtctt bcrfdbctt, wenigßenS sum S^cil gans bereif — vor
aßctt ?9Remmittgett uub Biberad) — ßc^ cbctt fo auSsuföbttctt wie Ulm grtban.
2lui^ war baS unvermdblid), ba Ulm eine ber wichtig»
flen militärifd)cu «poßdonen für baS gefammte obere Seutfc^»
lanb barbirtet. Sürtenberg wk 2lugSburg gerictben baburd)
in uumitttlbarc ©cfa^r.

Scr Kaifer warb burc^'bic gutt

Suft, bk i^m bie Baumgärtner rühmten, veranlaßt, f'clbß ein
paar Wod)en in Ulm So^nung su nc^nteu.
Überbieß eröffneten ßc^ auf biefcm Sege pecuniäre
.^ülfSqucßcn. Scr faiferlicl)c .^of faßtt ben ©cbanfen, SRic»
maub sur 21uSföbnung susulaffcn, ber nid)t bem Mifex eixxe
1. 9fu«ffibrlicbc« 9tu«fcbreiben, bo« icb 'm 9fnb. miffbetlen will.
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eben fo große 21bttagSfumme sable/ alS biefer im Kriege
tvibcr ibn aufgewenbct. ©o wöxtlidj lief fid) baß nun nidjt
auSfübren, aber nidjt wtk bavott Ctttfcrttt war tß WcttigßcttS,
tvenn Ulm 100000 ©. sablen mußte. ES fc^ieu feitt 25ortbcil, WCtttt bcr Kaifer eitt anfe^nßdf)cS @cfcl)üg fammt «Pulver unb SDRunidon alS 2lbfc^Iag annahm.' ©o sa^ße auc^
^eilbronu 20000, Eßlingcn 40000, Sleutlingctt 20000 ©.
sSRan tta^m ben ©runbfag, baf von jcben 100 ©. 2Scrmögctt ber Bürger 1 ©. 2lbtrag gc$al)ß wcrbctt muffe, .fpät»
tcn fte ftd) entfc^loffctt, nur bie .^älftc bavou in baS Sager
von ©icngctt su sablen, fo wäre eS nie fo wtk gefommen.
Unter biefen Umflänbcn fonnte nun auc^ ber J&crsog
vou Sürtenberg fic^ nic^t btbanpttn.
dß fdjtint alß ^abt er anfangs, alS nod) von einer
gemcinfc^aftlicf)en Unterbanblung für bie gefammten Ober»
laube bie Siebe war, erträgßc^cre Bebingungen bvffen föunen:
wenigßenS ^icß ©ranvcßa bcu Siatb beß römifc^cn KönigS,
Soctor ©ienger, auSbrücfßcl) beS^alb vou bem ©efc^äfte
fern, bamit er nid)t bie 2lttfprüd^e fcittcS ^errtt su Uttbe»
quemer Seit rege mad^c; aßein ba jene Utttcr^attblung fidj
Serfc^lug, Ulm ßc^ uuttrwarf, ergiengen gcgctt i^n, unb iwax
an bcmfelben Sag ba bitf gefc^a^, bk ^ärfeßen Sro»
bungctt, Uttb bit faiferlidben Sruppen rüdften in fein ©e»
birt ein. S c r J&ersog ctttwic^ nad^ ^o^tntxoitl, uxxb litf
1. 9lur fo ifi e« ju »erfieben, bog fte 100000 ©. gesoblf- 9lodb
ber CSopie ber foiferltdben Üuiffung oom 20 Mäx^ joblfen fte 80126
©- 47 .Sr. boor; fte gaben ferner II ©fficf auf SRdbern, 900 g.
^uloer, 1200 .fugein, „fo olle« an ©elb mad) 14873 ®. 13 Kr."
— biefe« olle« mo^e 100000 ®. ©foff 80126 muß e« wobl b«i«
ßen 85126 ®.
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burc^ feinen Sansler ©üßßngcr Bebingungctt ber Unterwer»
fung vorfd)lagen; aber ber Miftx witß fit surücf unb legte
f'clbß einen 25crttag vor, auf beffen unverweiße 2lnna^me
er beßattb. Ser .^ersog foßtt 300000 ©ulbcu sa^lctt, cittC
.^älftt itt 14, bie anbre in 25 Sagen, feine feßen .^äufer
J^o^enafperg, ©d^ornborf unb Kird)beim faiferßcl)en Sruppcu cinräumcu, obne baf tixxt Seit ber Slücfgabe bcßimmt
worben tväre, unb vor aßem bem Köuig gerbinanb wegen
aßer 21nt'prüd)c, bk er an ben J^ersog machen fönne, Siebe
ße^n. SRoc^ cht ©lücf baf wenigßcttS ber Sabattifc^e 25er»
trag btfldtiQt waxb, btx baß Beßcgen beS Unbtß nnb bie
Slcligion ßd)ertt. * Scr altt gürß mußtt ftc^ felbfl su per»
fönlic^cr Semütbigung berbcilaffcn.
.^ierauf fonttte auc^ 21ugSburg nidjt länger wiberßre»
ben.

2luS bem Bricfwec^fcl ber breisc^n 2Scrorbncttn beS

Krieges mit Ulm fc^cn wir swar, mit wk vielem mnt^ unb
gutem Sißcn man bort bie Scttbuug ber 21ttgclcgcttbdten
lange Sdt anfa^: matt woßte nid^t sugeßebu, baf btx Krieg
fc^lec^t geführt worben fcp: von gremben werbe wobl bcr
Siberßanb bewunbert bcu mau bem mäd)tigcn Miftx Qt*
Icißct b^xbt: fcp cS wirf lief) wabr baf bit nitbtxfddjfifdjtn
Btäbtt ibxtx «pßic^t nic^t nac^gcfommen, fo möge matt ße
baS veratttwortctt laffc« unb nur felber sur Badjt ttjnn, bit
gefaßten Bcfc^lüffe ausführen. ^

Ser tapfere KriegSmann

©^ärtlin vermaß fidj, bie Btabt 3abr nnb Sag su balten,
bcrweilc fönttc batttt Seutfcl)lanb 21t^em fcl)öpfcn uub ßc^
1. 91ocb einem ©d)rciben ©ronoelloä warb ber 33erfrag am
7fen Sanuor „obfolmrf-"
2- ©cbreiben oom 22 ©ecember 1546. (Ulm. 31cfen.)
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rußen: foßtt eS ja sulcgt fdjltdjt gebu, fo wtxbt man nodj
nad) 3abrbunberten in ben S^ronifen Icf'en, baf anbxt fidj
obm SRotb ergeben, 2lugSburg aber für baS göttliche S o r t
unb bk btntfdjt greibeit biS sulcgt muffig geßritten: an leib»
lidjtm 2Scrtrag werbe cS audj bann xxidjt fehlen.

2lber all-

mä^lig madjtt fidj audj ^xtx btx Einßuß bcr großen Kauf»
perrn bcmcrflidl), bit fidj anfattgS entfernt Ratten, jegt aber
wicberfc^rttn; 21uton gugger, ©c^wager .^anS BaumgärtnerS, warb mit bcr Unttrbanblung beaufttagt, unb am 29ßcn
3anuar 1547 unterwarf fid^ a u ^ 21ugSburg.

ES mußte

150000 ©. sa^lcn, 12 ©tücf ©cfd)üg, eine faiferßc^e Bcfagung aufnehmen, unb waS bem me^r iß: in JP)ittfid)t ber
Slcligiott fidj mit ber münblid^en 25erfid^crung ©ranveßaS
begnügen, baf tß bd btm jcgigen Sußanb bcrfclbcu fein
25crbleiben baben f'oße.
3ttbcffcn war andj fdjon in weiterer gerne ein nic^t minber bebcutenber 2lbfaß von bcr prottßandf't^en ©ac^e erfolgt.
211S ber ©raf von Büren mit beut niebcrlänbifc^cn 25olf,
baS er nad) .^aufe führte, in bit aRäl)e vott granffurt gelangte, regte fidj in biefer Btabt ebenfaßS eine mäd)tige
«partd bie auf unverweiße 21uSf'öl)nung brattg. Sic Sünftt
Uttb bk «prcbigcr waren bagegen; aßein bie ?ORe^r^cit biß
Slat^cS crflärte fidj bafür.

Sie ?ORaunfcf)afttu bcS ©rafen

faben nid)t fe^r fireitbar auS, ße warctt vott Kranfbeit beim»
gefucbt, BclagerungSgefcl)üg fü^rtctt ße ttic^t bd fidj; btffenungeat^tet ergab fid^ iftnen ente woblbefeßigte, mit aßen
Bebürfniffen

auf lange Seit verfe^cne Btabt.

Scr ©runb

tvar bie Überseugung, baf btx Miftx bodj sulcgt ben ^lag
bebalttn unb an 2lßen bie fidj nidjt bd 'Btittn unterworfen

2fu«f6bn- XI. Untcrw.
Slac^c nehmen werbe.
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SRamctttßc^ fürc^tett grattffurt ben

25erlufl feiner sORcffcn, xxxxb idj finbt in btx Xfyat, baf bit
Btabt SortuS fidj fdjmtxdjtltt, bicfclbcn an ßc^ su sieben.
Scr ©raf vcrfpracf) fein gürwort auc^ in J^ittßc^t bcr Sie»
ligiott: er würbe bem Kaifer felbfl nid^t länger bicnctt, wenn
biefe attgcgriffctt werbctt foßte.

©c^on am 29flen Secem»

bcr sogen bit Kaifcrßd)cn in granffurt dn; am 21 ßcn 3a»
nuar 1547 Icißettn bit Bürger bem Kaifer einctt neuen
J^ulbigungScib. '
Unb unter biefen 2lufpi«en warb nun andj bit große
21ugelegen^eit bie btn 21uSbruc^ biß Krieges ^auptfäcl)ßc^
mit veranlaßt b<xttt, bie cößnifc^e, su Enbe Qtbxad)t.
dß

iß gans in bcr 2lrt uub Sdf'c bcr Slegicrung

SarlS V, baf bit pdpfllitiji Ejccommunicadon gegen bett
Ersbifc^of fc^on im 21pril 1546 auSgcf'prod)cn Worbctt, bcr
Kaifer aber fidj tvo^l gebüttt ^attt ibr golgc su geben.
2luf bem Sege nad) SlegcnSburg l)attt er uoi^ einmal bit
2Sertrauteßen vom SleruS feiner .^ülfc verßc^cm, btn Slatb
in feiner flrcng fatboßfc^en .^altuug beprfe» laffctt; bctt Ers»
bifdjof b<xttt er aufS neue gewarnt, aber ibn übrigens glimpf»
ßc^ bebanbeß.

?9Ran wußtt wobl, baf J^ermann feine @c»

fanbten auf bit Sufammenfünftc, fpäter inS Sager bcr «protcßantctt Qtfdjidt, baf bagegen proteßattdfd^c 2lbgcorbttetc bei
i^m gewcfctt, feitt ©efdl)üg, feittc SjcrtbeibiguugSmitttl über»
baupt unttxfndjt t)attin.

S ä r e er fo ctttfc^icben bebrobt

worbctt, fo würbe er fidj bodj vießeic^t su duer erttflßd^e«
2lnßrengung feittcr Kräfte ermannt baben, bie er biSber ver»
mieb, unb bie vießeid)t ein &twidjt in bie Sagfc^alc bättt
1- .Sirdbner ©ef^icbfe oon gronffurt U, 128.
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wcrfctt föttttCtt. man muß wobl urt^dlcn, baf tx tß audj
fo bättc tbnn foßen.

Scttn wie bk Badjtn swifcljctt ibnt

unb bem Kaifer nun dnmal ßanben, fo burftt er nid)t swcifeln, baf f'eine dj^ifltni von bem Erfolg bcr proteßandf'd)en
Saffen abl^ieng. 3 n bemfdbcn ?ORomcnt wo fic^ baS ©ßicf
im gelb für bcu Kaif'er entfc^icben, im SRovcmbcr warb bem
Ersbif'c^of bk gegen i^n ergangene ©entcns ^unb getrau.
SJRoc^tc er bagegen immerhin feine aßen Eintveubungen wicberbolcn, fo wie bie erßen Unterwerfuttgeu itt ©c^wabcn erfolgt, fc^icftt ber Miftx fxdj an, bit päpfllic^e ©entcns su
voßßrccfen.

2luS feinem gelblagcr in ©c^waben entfanbtt

er SU bem Enbe fcinctt SommiffariuS 93igliuS mn Suic^cm,
bem ßc^ ber ©ouvcrncur von ©clbern, ©raf JP)oc^ßraatett,
sugefeßtc, nad) Sößn.
Scranf bitbd aütß anfam, baS war bit .paltung weld)e
bit Btänbt

btß ErsßiftcS, bk fidj itjXtm gürßcn sugefcßt

batttn, behaupten würben, ©ic würben auf ben 24ßen 3a»
nuar 1547 su einer SScrfammlung nad) Sößn eingclabcn.
ES wäre nod) immer febr möglid) gewefen, baf btx
?ORoment bcr Krifc su einer lebhaften 50Ranifcßadon für ben
Ersbifd^of bewogen tjdttt, babnxdj vießeid^t eine günßige Bewegung felbji in ber Btabt,

wo nodj 2Siclc für bcnfelbcn

waren, bervorgerufen worben wäre. Bab tß bodj audj ^ier
Befcf)wcrbett gegen bit ©eißßc^fcit genug, weldje eben bd
btm Scc^fel bcr Slegicrung sur ©prad)e fommen mußten.
Sie ©orge bcr Sommiffaricn gicng nun babin, jebc Bewegung SU vermeiben, ibren 21ufttag gans im gricbctt su
voßsieben.
Sic 21bftcbt bcS Sburfürßcu war, su bem anberaumten
Sage felbß in ber Btabt su crfd)einen.

Sie Sommiffaricn

2lu«|"6l)nungen unb Untenverfungen.
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ßcßttu bem Slatbc vor, baf baxanß Itidjt dm Bewegung
beS gemeinen 35olfeS, eine „2Serflörung unb 3Ser^inberung
il)rcr Sommifßott" erfolge« föttne, unb battn, btn gürflen
burc^ ein förmßd^eS ©dbreiben von feittcr 2lbftcl)f absuma^nctt, wdl ße feinen 21uftrag an ibn ^ätttu.

Obwohl baS

©cbreiben baS einer ber Bürgermeißer in biefem ©inne aufgefegt, bd bem Slatbe uic^t burd)gieng, auS formeßen 2lnßänbcH, fo ^cjrtt boc^ ber altt .^crr fo viel vott bctt gegctt i^n
gettoffcncn 95orferrungen, baf tx vorsog weg$ublcibcn.
2ltt feiner ©teße crfd)ienen 2lbgcorbnete, mit bem 21uftrag, wie ße erflärtcu, „i^re SRot^burft vorsuwenbcn, unb wenn
cS nötbig dne 21ppcßadott aufsufc^lagcn"; bit faiferlic^en
Sommiffaricn wicbcrbolttu aber bit Einwenbungen bie fie
gegen bie 2lnwefctt^cit beS gürßctt erboben, audj gegen bie
2Scrglcitung f'ciner 21bgeorbucttn: biefe würbe ben ©egnern
ttur mutl) madjen, nxxb waß tonne baxanß entßc^n, wenn
ibnen gcßattef werbe, su einer feierlichen 21ppcßatiou su fc^rciten? Sic Bürgermeißer folgten auc^ bierin ibrem Slatbe.
©0 gefc^ab, baf bk Btdnbe fidj obne ibrctt gürßeu
unb beffen Sidtbt vcrfammcßcn.
Sie SScrfammluug fanb im bvben Sbore beS SomeS
Btatt: auf ber einen ©eitt ßanben bie faifcrßc^cn Sommiffaricn, ixnb ttwaß defer bk clcvif'c^ctt Slätbc, bk tbtn su
biefcm 2lct berbcigefommen; auf ber anbern ber Soabjutor
iu feinem Slöcfcl unb Beff, unb bie SJRcbrbcit bcr Somca»
pitularen; in ber ?9Ritte bk wcldid)cn sORitgßcbcr ber Btänbt*
vcrfammlung.

SRad)bcm bk bdl ©cißmeffe gcfuugcn war,

eröffnete S r 2SigßuS bie 2Scrbanblungcn mit einer auSfü^r»
lid)ett «propoßdon, in weld)er er bavon auSgieng, baf buxdj
mmh S>. Cäefd). IV.
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bie Eycommuttication beS «papßcS aüt Untertbanctt beS ©tiftS
vom ©eborfam gcgctt bcu bisherigen Ersbif'd)of entbunbctt
fepen; babin laute andj ein faifcrlic^cS Secret, wenn ttid^t
bcr Et'sbifc^of vott feittcm 2Sorttc^mctt ablaffc, tvovon man
wiffe baf er cS nid^t getfjan;' unb ba ttun fc^on längß baS
©tift mit einem Soabjutor verfemen fcp, bcr ben ©tänbctt
bereits vorgeficßt unb von i^nen angcttommen worbe«, fo
fcp beS KaifcrS ernfllicl)er S i ß e , baf btx Soabjutor Von
bcu ©tänben alS erwä^ßer Ersbifd)of unb uatürlid)cr gürß
anerfattttt ttttb i^m aßer ©eborfam gcleißet werbe.
2lftcrbed)attt nxxb Sapitel vcrf'äumtcn nxd)t, audj von
i^rer ©citc eine förmlid)e «präfentadon beS SoabjutorS bcu
©täuben vorsutragen.
Sie Btänbt waren jcbod^ nid)t fogleid) bitftx SJRcinung.
Sic clevifd)en didtbt xxnb bit faif'crlid)ett Sommiffaricn untcr^anbeßen mß ibnen ben gansen Sag, aber ße blieben babei, obwol)l ßc ber Kaifer unb bcr «papß i^reS EibeS entbunben, fönnten fit bodj alß il)xUdjt Scutf'd)c fidj beffelben
nod) nidjt erlcbigt crac^ttn, wofern nid)t i^r aßer gürß einwißige unb i^ucn auSbrücfßi^ bie Eriaubniß gebe ßc^ einem neueu ^errtt su unterwerfen,

©ie forberten eine griß

um beffen ?OReittung su vcrttcbtnett. Bdjon waxb baß 2>olf
ungcbulbig, baS fidj — mit bem Slatbe ber Btabt fcineSwegS gans dnvcrßanbcn, wicwobl burd) beffen ©ttcngc biS1. Quod Sua M. in decreto suo imperiali Status omnes a
juramento, promissiouibus et obligationibus quibuscuraque, ubi
decreto buic ille non paruerit aut conlravenerit, cjuod ipsum fecisse notorium, censuerit liberandos et rclevandos,
et nunc
insuper summus pontifex lata sententia eosdem omnes ab universis juramentis et obligationibus absolverit, ccnseatque S. Maj. et
velit, easdem oblig.iliones omnes transferendas ac pracstandas
ipsi domino praesentato. (9(uä ber ^«ropofition. 23rfi|Tclcr 9(.)

3tu«f6bnungen unb Unterwerfungen-

Eolln.

467

ber in Saunt gemäßen, — in ^axnifdj uxxb Wt^x um ben
S o m gcf'ammcß ^attt. '
Eben barum ßeße« ßc^ audj Sommiffarieu unb Sapittl
bxxxdj feinen Sibcrfprucl) abbalttn, ben Soabjutor wirfßd)
dnsufegett. Utttrt bem ©efattge btß Te Deum, von ber Orgel begleitet, warb 21bolpb von ©d)aumburg auf ben .^oc^altar gefegt unb bem 2Solf alS bcr neue Ersbif'c^of bargeßeßt.
S o ^ l fab ttun .^ermann von Sieb, baf tx fidj xxidjt
bebaupten würbe. S a S fonntt ibm aud), einem acl)tsigjäb»
rigen ©reif'e, gefinnt wk er war, unb nur noc^ Icbcub in
rcßgiöf'en ©cbanfen, fo vid baran ßcgcu? Er faßtt bk 21bfidjt, bk Erbaltung ber Slcligion bk tx dttgefü^rt, sum «prdfc
feiner 2lbbanfuttg su machen. Er forbertc bie 3ußd)eruug,
baf itt bem Sußanb btx Slcligion xxidjtß veränbert, unb berjenige Sbcil beS SapittlS ber eS mit ibm gcbaltt», wieber
in f'eine Sled)te ^ergeßeßt werbe.
23icßcid^t mcd^tc fidj btx Ersbifc^of fc^meid)cln ein Sugeßänbniß auSsuwirfen, wie ben obcriänbifcl)cu ©täbten bt*
tvißigt worben; aßein bier battt ber Mftx anbxt Slüd'ßcbten: bit Sommiffaricn erwicberten, baf in ibrcr 3nßrucdon
von biefen Singen nichts entbaßen fcp. 21bolpb vott ©d)aumburg crflärte, er tvcrbe fidj in ber Slcligion f'o vergalten, wie
©Ott nxxb bit btibtn böc^ßctt ©cwaltttt cS bißigctt würbctt.
S a warctt aber andj bit Btänbt fcinctt Bdjxitt weiter
1.

SKclotion fiber ben «Borgang bei 58urf)ol| I X , 390. Capi-

tulum nolens populum, qui ad ecclesiam majorem cum consulibus civitatis maximus confluxerat rei exitum s e d n o n p a r i v o t o
exspectans, diutius suspendere, seditionem si publicatio extraheretur diutius non injuste metuens. 2(nbre 5Rofijen f^6pffe i ^ ou«

ben ^rotocollen be« Dtotbe«.

30*
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SU briugctt. Suweilen glaubte mau eine ober bie anberc i^rer
5iußerungen alS genügenb bttxadjttn su föttttcn; aber nä^er
6etracl)tct cutbießcn fte bod) immer ben aßen ?Sorbe^aß:
ginfang gebruar vcrßeßcu ßc nac^ unb nac^ bie Btabt: btx
Sanbtag löße fidj obm ^bfdjitb auf.
S a r bcr Soabjutor fc^on o^nc Einwißiguug bcr ©täube
itttbrottifirt Worbctt, fo na^m er nun aud) fciue Slücffic^t
weiter auf i^ren fortgefegttn Sibcrfprud). ?9Rit bewaffnefem ©cfolge — eittcr ©d)aar vott 100 Slcitcrtt — bxadj er
am 7fcn gebruar von Sößn auf, um baS Ersßift förmlich
in Bcßg SU nehmen. 2lm 8ten gebruar warb ber evangeßft^c prcbigcr auS Brül entfernt: am lOten gebruar warb
in ber Mdjt biß t>iil SaffiuS su Bonn wieber bk ?ORcffc
gclcfcn. ©0 gicng eS weiter im Sanbe.
Unttr bicfctt Umßänbcn aber, ba btx evattgeßfd)e ©ottcSbicttß bereits überaß umgeßürst würbe, founte aud) ber
Ersbifd)of uic^t mc^r auf bie Erhaltung bcffelbctt beßc^n.
58on btn ©täuben beS ©dftS swar nidjt vcrlaffcn, aber bod)
aud^ nidjt unterßügt, — o^ne 21uSßc^t auf .^ülfe ber dnß
mäd)tigcn 2Serbünbctcn, bcncn er fid) sugefcßt b^xttt, — von
©cwaß bebrobt, refignirte er am 25flcn gebruar 1547.
Eine fo gewaltige Sirfung tjattt tß, baf in btm Sapitd in golge einiger Wrttigen ©timmen niebercr ©eißßd^er fidj
ttint evangeßfc^e SJRajorität bilbcn fonttte. S a vielmehr bcr
alte ©laube im Befig cineS im ©attsctt gefcglic^en 21nfc^cttS
bßcb, fo fottttte er 21ttfprud) auf bk Unttrßügung btß KaifcrS unb «PapßcS madjtn. dx bebauptett fidj nidjt aßein:
unter ben günßigen Umßänbctt crobertt er ein btinabt verlornes ©cbiet wieber.
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3ubeß waren, ausgenommen Soußans, aüt anbere ober»
läubif'dl)e ©täbtt mit bem Kaifer auSgefö^nt. 21m ^ärteßen
war cS ber Btabt ©traßburg gefaßen, bit von einem Bür»
germeißer geleitet, bcr an btn aßgemeinen 2lngclegen^citen
biß «ProteflantiSmuS btn lebcnbigßctt 21ttt^eil genommen,
aud) nad) btm 21bsug ber beiben gürßcn auS bem gelb
an bctt ©ruttbfägctt biß BuubeS feß^icß, unb 2lnbre sum
Siberßanb mahnte. 21udl) l^icr aber machte man bod^ sU'legt bk Bettac^tung, baf man btx faifcrlid)cn Übermad^t auf
bie Sänge nic^t Wibcrßebu werbe, eS wäre bcnn, mau ^dtte
fid) au granfreicf anfc^ließcn woßctt: ein ©cbanfe, ben biefe
Seiten noc^ verabfd)eutctt unb womit i^nen ttic^t eittmal ge»
^olfctt gewcfctt wäre; baf bex So^lßattb bcr Btabt auf
bcu auSwärtigeu J^attbclSgcfc^äftCtt beruhe, worin i^r ber
Kaifer mit einem cinsigen geberßrid^ unwicbcrbringlic^cn 21b»
bruc^ t^un fönne; cnblicf baf bex Mifex bit orbentßd^e
Obrigfcit fcp. dß läßt fidj btnttn, in Wild)i trübe ©tim»
tuuug bk Icittttbctt 50Ritgßcbcr beS SlatbeS bierüber geric»
t^en. „3cl) t)abi", fdjxtibt Buger, „uufertt ^errtt 3acob
©türm mit vielen Sbränen ©ott bitttn febcn, ibm cinsuge»
bcu, waS er ratzen foße, bamit eS bcr Btabt su SRugen
uub So^lfa^rf Qtxtidjt" dnblid) abtx btl)itU aud) bier
bcr aßgemeine Sug bcr Singe bie Obrt^aub. 3acob ©türm
war felbß in btx ©efaubtf(f)aft bk an btn Miftx abgeorb»
ttrt würbe um fid) su unterwerfen. ES war für ibn ein
bitterer 2lugcnblidf: er bat ©ott um fdnctt Sob itt bcrfelbcn
©tunbe; aber er fonnte ßd^ xxid)t weigern unb mußtt bk
©cfanbtfc^aft übeme^mctt.* Soc^ erbieß ©traßburg etwaS
1. atobridb. ©dbreiben Bu^er« 16 «ÜJldrj im 9frdl). ju ffieimor.
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glimpßid)erc Bebingungen alS bie übrigctt Btäbtt: tß waxb
ibm ttint Bcfagung aufgebrungen: cS bxaxxdjtt nur 30000
©. SU sa^leu; — itt bem BcgttabiguugSbricf wcrbctt bctt
Bürgern ibre löblichen ©cbräud)e unb .^crfommcn, wie ße
bit in ©ebraud) baben, mitbin aui^ bie religiöf'cn, obwohl
ße nic^t auSbrücfßcl genannt finb, sugcfid)crt.
Scrgcßaß war and) bk vierte große Sldd)Sßabt beut
Kaifer unterworfen; gcißlic^c unb wcßßc^c gürßcnt^ümcr am
Sl^cin unb in BdjWabtn ge^ord)ten i^m wieber. ©c^ott erhoben bk fcbbclußigrtt KricgS^aupdeutc bit unter .^ersog
^tinxid) gebient, and) in btm xxitbtxn Scutfd)lattb bit Saffen in biß Miftxß SRamctt: im gebruar fiel ?ORiuben in
i^rc ^anb.
Sari V war in biefem Kriege gans grau gctvorbcn: f'eine
Kranfbeit griff i^n mit uttgcwö^ttlid)cr /pcftigfeit att: man bemerfte eS fafl mtbx an btx Beweguttg f'ciucr Sippctt alS an
bem fd)Wad)Ctt Sott feiner ©dmme, wenn errebete: werten
fab, fo leid)cnblaß, an aßen ©liebem gelähmt, tvarb von
SORitlciben ergriffen; aber eben bieß war ber 2lugenbßcf tvo
er J^err su werben begann, wo baS unbeßegtt Scutf't^lanb
i^m SU Qt^oxdjtxx attfteng. 2Sott aßctt ©citen famcn gür»
fictt unb J^crrn unb bk (Btfaxxbttn f'o vieler Btdbtt um
fid) vor i|)m su bemütbigcn. man fab fit tixitn, „bk
ebrenfeßcn bvd)gela^rten fürfic^dgen unb wcif'cn", wk bie
Urfunben fit nennen, bk ibm fo oft Siberpart gcbaßen, nt
ber SQRittt biß verfammelttn ^oftß, timx binter bem anbcrtt
itt langer Slcibe, mit nicbcrgcfd^lagcttcn 2lugen: biS bann Einer von ibtten baß S o r t na^m unb ©. faif'crßcl)C 59Rajeßät
um ©OtteS beS 2lllmäc^tigcn unb feiner Barmbersigfeß wißen
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anßcbte, bit gcgctt fit gefaßte, aßcrbittgS wo^l verbictttc Utt»
gttabe faßc« su laffctt; xxadjbtm bcr Kaifer nid)t felbß, fon»
bern bnxd) btn munb

ftixxtß 2SicecattslcrS i^ucn bitf suge»

fagt, „aus angcbomcr faif'crlicl)cr mUbt, nxxb wtil er baß
2Serbcrbcu bcr Sleicl)Sßänbe nic^t woße", gelobtttt ße bafür
untcrf^änigcn ©eborfam fo für ibre SRac^fommcn alS für
fid^ felbfl itt bctt bemüt^igßctt 2luSbrücfcn bk fid) ßinben
ßeßen; obwohl man ße aufße^u ^ieß, fo wagten ße baS
bod) nid)t e^cr alS biS bcr Kaif'er felbß ibnen mit einem
Sinf f'dncr .^anb ba$u baS Seichen gab. ^
&iwif ein ©lücf, baf tx tß fo wtk Qtbxadjt: abtx fo
viel Itndjttt andj tin, wenn wir unfertt Blicf xxadj timx an*
btxn Btitt xidjttxx, baf bit 2lrt unb Seife wit er baritt gc»
langte, ibn itt neue ©cl)Wicrigfdtcu vcrwicfclu mußte.
SRur mit proteßandfcl)cr .^ülfe b<^ttt er ben Krieg wiber bie «proteßanten unternommen: bodj wiffen wir wo^l,
nic^t obne Bebingungen war i^m biefclbc gewährt worben.
3c mebr nun bitft Jpülft pxx Entfd)cibung beigetragen, um
fo weniger waren bie reßgiöfcn Sonccfßonctt wieber su befeitigen, mit bcncn man fie erworben.

21ber obttc äbnlic^e

Sonccfßonen würben fid) aud) bit Btdbtt nidjt unterworfen
baben. Swar tvaren bicfclbcn tüc^t auSbrücflid^ iu bit 2Scrträge aufgenommen, aber xxidjtß beßo minbrt waren ße gefd)e^cn unb würben eifrig fcßgc^aßen.
Bdjon bieburd) gerietb ber Kaifer mß bem päpßßd)eu
.^ofc in Scitcrung.

Ser SRunduS glaubte bei aüt bitftn

1. 2fu«ffibrlid)er 23erid)f ber granffurter ©efanbfen, t)gier oon
Mittm, Sobann gid^orb, ©oniel jum Sungen, ^ani ©ebbe«, in bem
9tcn Sanb ber 9tubrif „faiferlid)c 33ricfc" im gronff. ©tabf;5(rd)io
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58er^attblungen cittc ctttfc^cibcttbe ©timme su babctt: er war
gar nidjt tinmal um feittC sSRcittuug gefragt worbe».
2lber aud) überbieß b<xttt baß inbeß verfammeße Soncilium einen ©ang genommen, ber btn Sünfc^cn uxxb Bcbürfuiffen beS KaifcrS mit ttid)tett etttfprad^. Ebctt itt bctt
Seifett itt wclc^ctt wir fle^tt, fam eS su dttcm 21uSbrucl) vou
?9Rißverßäubniffen, welcher bk weitauSfc^cnbßcn golgctt ^a*
bin mußte. di)e wir ben Kaifer sur gortfegung feiuer KriegSunfeme^mungen begldten, muffen wir biefe 2Scrl)äßniffe ittS
2luge faffen. S i r würbctt fonß su feinem ?9Ritgefü^l bcS
?ORomenteS gelangen.

B i c r t e « Eapitel.
gortgang beS trtDenttnifd)en

(SonciliumS.

Sä^renb bie ^ecrc beß Mifexß unb beß papßcS gcgctt bk «proteflattttn su gelbe lagen, Ratten i^re Sbeologen
Uttb «prälateu fidj in Xxient vercittigt, um im SRamen ber aß»
gemcinctt Kird)e über bk große« ©treitfrage« tvclc^e Seutft^»
laub uub bie S e ß cttt$weßctt, eutfd^eibcubc Bcfc^lüffe su faffen.
S a S tribentittifc^e Sottcißum, wie eß fidj im grü^ja^r
1546 beifammcu fattb, burftt bodj tein menfdj alß eine Sic»
präfctttadon ber d^rißßc^ctt S e ß im ©ittue ber aßen Kir»
d^envcrfammlungcn betrachten: bie Siöcefen fämmtßc^er bort
vcrf'ammcßcn Bifc^öfe bcttugcu nad) einer Bered^nung bit
man bamalß angeßeßt b<xti tintn ftbx geringen S^cil ber
Sl)rißcn^eit. ES waren fafl uur ©panier uttb 3^aßener su»
gcgctt. S i e t)dttin bie btntfd)in Bif^öfe erfc^cineu fönttcn,
in einem 21ugenblidf wo tin Krieg auSgebrod^cu, in wcldjtm i^x ftxmxtß Beßc^ctt bebrobt war. Eittc 25erorbttung
beS papßcS, wtldjt btn «Prälaten verbot fidj bnxdj «procu»
ratoren verttettn su laffrtt o^nc bk brittgcttbßctt Etttft^ul»
bigungen, machte tß für eine große 21nsa^l von Siöccfe«
uumögßd), i» Sricttt repräfentirt su werben. 21uS großen
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Sleicf)en bie ttocb am «papfitbum fcßbicßctt, wie ^xantxtidj
nnb «polen, war nur eine verbältnißmäßig überaus geringe
Sa^l von «prälatctt crfd^icnctt.
Uttb nidjt anbtxß flanb tß mit ben Sbeologen, bie sur
©citc ber «prälattn dne xxodj nit in dbxxlidjtx Seife auf einem Sondßum bagewefene Sorporadon bilbrten.

Seutfcl)c,

auf bie cS vor aßem angefommen wäre, fanbcn fidj «gent»
ßc^ gar xxidjt unter i^ncn.

2Son ben beutfc^cn Bif'd)öfctt

battt eitt einsiger, Otto Xxudjftf von 2lugSburg, einen ©cIttjxttn ^erübcrgcfd)icft; aber aud) ber nidjt eittmal tvar ein
Seutfd)er: eS war ciu ©avoparb, SlaubiuS 3aiuS, von ber
©efeßfcl)aft 3efuburc^auS ?9Röuc^e.

Überbieß aber waren bicf'c Sbeologen faß
2Son bcr S^eologic ber 59Röttc^Sorbcn,

Wtldjt bit Univcrßtätttt bebcrrfif)tett, fidj loSsurcißcn war
einer ber vorncbmßcn ©cbanfen bcr erficn SlcformadonSSeiten gcwcf'cn: tbtn biefe Sbeologie trat nuu, mß wenig
frembartiger 33erf'cguttg, wcfctttlicl) vorberrfd)citb, in Srient
auf.

ES waren granciScaner, Sarmeßter, ©crvi; ber 21u-

gußiner-©encral ©eripanbo fu^te ßc^ um fo mc^r buxdj
©trenge unb Eifer ^crvorsut^un, ba in einer Songrcgation
feincS OrbcnS bie Bewegung suerß ctiffprungctt war; itt befonbcrcr ©tärfe erfc^ien ber Orben bcr Sominicaner, weld)er
ttod) überaß bie Scbrßü^le innc ^attt.

3 n bcr Songrega-

don für baS ttibcndnifd)e Sottdlium su Slom faßen brd
Somitücancr.

S a S unttr ibrem Einßuß fo eben in ©pa-

nien fid) burcf)fcgenbc fcl)olaßifc^c ©pßem war von S o mcnico ©oto unb Bartolommeo Sarransa, welche ba^tlbt in
2Saüaboßb unb ©alamattca vorttugen, in biefer befonbern
nadottalcn gärbuttg rcpräfetttirt.

Su ibrer ©citc, ttod) gattS
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mit it)xxin cinverßanbcn, erfd^icuen einige feurige 3et'uitcu,
©almcbon unb Saines, ebenfaßS ©patticr, tveltf)e i^rer bog»
utattf'd)en ©ttcngc bnxdj tim afettifdjt 21ußenfeße SRad^brucf
vcrßeßen.

Ser Segat Servino ßubirtc nidjtß fo eifrig wie

bk ©d)riftcn btß b- Sl)omaS, vor aßem bie ©umma: er
ntad)tt ßc^ Ejcccrptc barauS. *
dß Itndjttt tin, baf bie 95crfammlung im ©runbe nichts
anbcrS rcprä|'cutirtc alS biC $wif'c^en Kaif'er unb «papß in
biefem 21ugenblicf gefc^loffenc 2Screiniguttg unb bie in i^rent
Bcßg gcßörte mönd)if'd)C, bauptf'äc^lic^ bomiuicanif'd^e Sbeologie.

S a S ^inberte fit abtx nidjt, fidj bodj felbß alS bit

„pod^beilige öcumenifc^c, aßgemdnc, in bem f)ciligen ©eiße
gcf'cgmäßig verfammeße ©puobe" su proclamircu.
SRun wi^tn wir aber, baf Kaif'er unb «papß wo^l in
bem ©cbanfen überdnßimmtcu, btn «prottßandSmuS surücfSubräugen, aber weber über baS S i e einig waren, noc^ aud)
fonß i^re Swißigfeiten gefc^ßc^tet l^atten.
S e n n ber Kaifer auf eiue Slcform ber ©ebräud)e brang,
fo war fein ©inn, babti and) bit 2Sorrcdl)te bcr ©cwaß,
bk .^errfc^aft bit baß «papßtbum außnbtt ober in 2lufpruc^
nal)m, sur ©prad)e su bringen.
S o b l wußtt baS btx aüt «papß «paul, unb um fo
mebr fam i^tn barauf an, bie SScrbattblungcn beS SondlS
feincrfeitS in ber .^anb su bebalttn unb su btbtxxfdjtn.
3Sott"Vortt bercitt tvar cS eitt großer ©ewinn für i^n,
baf iu Srient bk tinfadjt ?9Rajorität Ctttfc^cibctt foßtt.

Sic

1. Doctoris angelici, cujus doctrina tantojtere iu concilio
Tridenlino spectata est. Petrus Aurelius in PoUidori Vita Mar
celli p. 68.
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Wäre an dne 21btbeilung von SRadottCtt su bcttfctt gewcfctt,
ba fo viele SRadottctt ^ier feittc Slcpräfcntatttctt gegemvärtig
batttn? ?9Ran glaubtt fafl, jeue 2Serorbnuug tvcld)c bk «procuratoren verbot, fep auS biefer Slücffic^t unb abftcf)tßd^ fcl)r
fpät erlaffcn worben: cS fehlen als woße ber «papß baS Soncilium nic^t aßsu la^lxtid). *
Sasu fam, baf btn Segattn baS Siedet bcr 3nidativc
Suflanb. ES iß fdttC leere gormcl, tvctttt cS im Eingattge
ber Secrctt ^eißt: ße fcpctt auf ben 58orfcf)lag bcr Segattn
ergangen: fie behaupteten bieß i^r Siecht auSf'd)ßcßenb unb
auf baS fircngfle. ^
SRic^f bd bem 2Sorfd^lag aber bßebctt ße ße^tt: ßc
übertta^men auc^ bk 2Sorbercitung. ©ie t^eißcn bie gefammten «Prälaten in brei Slaffcu eitt: xxidjt ettva Scputadouen, von bcncn jebc befonbre ©cfd^äfte su crlcbigcu gehabt p t t t : biefe waren vielmcbr überaß bie nemlic^en. Sie
Segaten baben gar fein JP)C^1, baf fit bitft ?ORaaßrcgcl bauptf'äc^lid^ bcS^alb ergriffen, um Bewegungctt su vermeiben,
wie ße in eittcr größern 2[)crfammlung leicht cinttettn, plöglic^c Sirfung einer überlegenen Bcrcbtfamfcit, Bilbung feßcr
«partden. B d i^neu fam man sufammen: ße Icitttcn bie
Bcfprcc^uugctt; bie Sufammcttfcguug bcr Slaffctt felbß war
auf fo umßd)tige Seif'e getroffeu, baf jexxe ©efa^rctt aud)
xxidjt einmal im Minen beforgt werbctt burfttn.
1. Mendoza al emperador 16 Abril 1545: de manera, que
vincendo los obispos que son muchos y suyos, y tan pocos de
otras provincias, que se hara senor absoluto del concilio y lo
podra baratar come quisiere.
2. @d)reiben ber Segofen 30 Ccfober 1541. Havendo noi tenuta sempre ferma questa baccbetta in mano di non voler cbe
altri faccia Tofficio nostro di proporre.
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2lnfattgS war cS bie 2lbfidl)t ber Scgatctt, biefen Sonfercnsen and) bie Sbeologen bciwo^nctt su laffcn: aber bie
«prälattn weigerttn fid) mit möndjtn px 'Siatt) su figen. Sie
Segattn vcrfammeltcn ^itxauf bit S^cologcu itt cittcr befonbertt Sottgregadon.

2Son biefen war, wie bk Singe ßan-

ben, am wenigßctt Oppoßdott su erwartctt. Sie S^cologctt
fonntcn nichts wünfd)cn, alS bit ©attcdott i^rer SortrittCtt
bnxdj bk pdpflUdjt 21utorität unb baS unter bem ©c^ug
bcrfelbcn verfammeße Sondl.

©d^on am lOtttt gebruar

1546 — mcrfwürbiger Seif'e gerabe bcr Sag nad^ Sut^crS
Sobe — vereinigten fid) bit Segaten, über fein Sogma Befdjlnf faffen su laffcn, cS wäre bcnn vorder mß biefen Sbeologen überlegt.'
Sie Seutf'c^cu Ratten einfl dn Soncilium geforbert, im
©inne beS Bafclcr, aber nod) entfd)icbncr beutfc^, wo bit
©cißlicl)cit von i^rer «Pflicht gegen btn «papß erlcbigt unb
auc^ bit Saien ein entfc^cibcnbcS 3Sotum fü^rcu foßttn: ba
tjoffttn fit bit alttn ©ttddgfeitctt bcr SRadott mit bem rö»
mifc^ctt ©tuble SU fcblicf)ten unb fid) über bie ©laubcnS»
irrung su verföbnen.
Btatt bcffctt bot matt i^ttCtt ttun biefcS Sondlium an.
dß wax faß eine XäufdjnnQ, baf man tß in Srient berief,
jenfeit ber Berge. 3 n biefcm für bie Seutfc^cn beßimmtctt
Soncilium fanbcn fidj btixxab ttint Seutfdf)cu.

SÖRau ^attt

gemeint bcr bierard)ifd)»bominicauifdf)cn Eutwicfelung bcS
Sogma Einlaß su t^un: in Srient waren nur bie eifrig»
1. Dioinalbu« ou« ben Siefen: a praesidentibus concilii decretum est, quotics de articulis fidei et dogmatibus agendum esset,
antequam quidquam a saucta synodo decerneretur, omnia prius
cum dicfis tbeologis familiariter conferenda.
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ßcn 9Scrfcd)tcr eben bicf'cS Sogma verfammelt. ?0?au battt
bavon gettäumt baS «papßtbum su befcl)ränfen: in Srient
batk, wk wir fcgctt, btx «papfl cinctt voßfommcn überwiegcnben Einßuß.
Bdjon wax, wk wir wiffen, befc^loffcn worben Slcform
unb Sogmen neben einanber su bt^axxbtln: wk fidj benfen
läßt, begann mau mß btn Sogmen.
Unb ba seigte ßc^ bcr ©ittu, in wtldjtm man über»
baxxpt verfahren woßte, Qkidj bd btm crßcu ©d)rittt.
©e^r mtttjobifd) ßieng bk 3[)erfammlun^ vou Srient bamit an,^fidj über ©dbrift unb Srabidon su erflärcn.

„Sir

müffeu", fagtt Sarbinal «poole, „unS erß mit Saffen verf'e^en, tbt wir ben Mmpf

mk btm geinbe beginttcn."

Sic cittsige gragc welche in ^ixxfidjt btx b- Bdjxift
aufgeworfen tverben fotmtt, bettaf ben Unterfdl)ieb swifc^en
ben cauonifd)cn unb bcu in bie gcwöl)nlic^en ©ammlungen
aufgenommenen apocrpp^cn ©d)rificn.'

Unb aßerbingS fam

biefer Unferfcbieb sur ©prac^c, aber bcr 21ntrag i^it su erörtern tvarb vott ber .^anb gcwiefctt.
ifl bcr ©runb, tveS^alb.

©e^r d)ararterißifd)

3nt 3a^r 1441, auf bem Son-

cU SU glorens, ^attt «papß Eugen IV, alS fid) jener 2lbt
2lnbreaS im SRamctt ber jacobitit'd)-ägppdf'c^en Kird)c,' Wir
unterf'ud)en nid)t mit wcldbcr Befuguiß, bcr römif'd)Ctt anfdjlof, and) bk Sitd bcr von bitftx angcHommcuctt ©c^rif1. Bei Mbijlex follfe e« fcbeinen, ol« liege ttwai baxan, ba|l
fidj Sutljix fiber ben ffierfb einiger 58ficber ber b« ©dbrift, J. B. bie
CSpifiel Socobi ober gor bie brd erficn Eoangelien minber gi'mfiig
gcdufjerf. Sn ben 3fcfen fann icb bo« ni^t finben. ©o ifi nur oon
ben fSudbern g«ra, 25arud), gjloccabder, bem 2tcn Brief ^efri, büu
-Hebräern, 9lpofalppfc bie dttbt.

.©a« trtbentinifd)e Eoncilium.
tttt altttt unb neuen SeßamentcS vcrsdd)nctt laffctt.
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Sondl vou Srient fdjitn tß glrtd)fam dne ^ßicf)t, babei ßel)it
SU bleiben, inbcm nad) altem 21uSf'pruc^ eine 2lrt vott ©ott^
loßgfcit baritt ßege, Sittgc bk eittmal eHtfd)icbcn worben in
Sweifel su sieben unb barüber su biSputircu. Sarbinal montt
crflärte, einen ©treit über bk «prinsipien bürfe er überhaupt
nid)t sugeben.

21uS EufebiuS uub OrigencS fann man ler-

nen, welche Swcifcl bk äßeße Kird)c über duige biefer Büd)cr gehegt l)at. Sarauf surücfsugc^n fydttt man abtx ^ier
gleic^t'am für ein 2Scrbrcd)ett gc^aßctt, nac^bem berdtS jenes Sondl barüber cutfc^ieben. ?ORan begnügte fid^ mit einer cinfad)en 21ufsä^lung ber in bit ©ammlung aufgeuommcnen Bdjxifttn,

nnb belegte mit gleichem glud), wer dnS

ober baS anbre von i^nen, su welcher Slaffe cS auc^ gehören möchte, nid)t für beilig unb canonifcl) baltt.
Unb eben fo feß t)iilt man an btx gorm, in weld)cr
bicf'c ©d)rifttn in ber lateinifcl)en Mdjt

bißljtx in ©ebraucb

gewefen: man crflärte bie berfömmlic^c latcinif'd)e Überfegung,
bk 25ulgata, für autbentif'd).

Sarbinal Servino bebauptttc,

ber gried)ifd^e Seyt fcp burd^ bit 21riancr corrumpirt tvorben; ' eitt attbrer ©runb war, man woßte btn ©rammatifern nidjt 2lnlaß geben, fidj su ?ÖReißcrn beS ©laubcnS su
madjtxx. Wxxxbt tin 3rt'lbum in ber .^aupturfunbc sugegebtn btxtn man fidj bibitnt, fo bürftcn Sogmctt unb Serimonien, bie mau barauS gesogen, ebenfaßS angcgriffcit "wcrbctt. * ©enug, man fegte feß, baf bd aütn öffcutßd)en 2Scr»
1. 11 quäl testo greco
riani ed altri erellci cbe il
nostro per autentico, senza
2. C ' ' de Monte; Si

percbe e stato piu corrotto dagli arnostro latino, pero si e accettato ii
far mentionc di quello.
enim, inquiunt adversarii, libros bo-
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baublungen, SiSputationen, «prebigttn nur bie 23ulgata su
©runb gelegt werben foße.
3nbeffcn war man andj fdjon pxx Erlebigung bcr grage
über bie Srabidon geft^ritttn.
Bei ber ©timmung wcld)e bk erwä^nttn Befd^lüffe
verrat|)cn, fonnte cS feine Sirfung machen, wenn ein einSelncr «prälgf, wie ber Bif'c^of von S^iossa, behauptete, baf
in bctt Evangeßen aßeS entbaßen fep, weffen man sum .^cU
bebürfe; bit Segaten antworttttn wo^l, baS fepctt EittWürfe
bie eittcm itt Sittcttbcrg E^re madjtn fötttttctt. 211S eine
anbre ©timme bie grage überhaupt faßen su laffcn riet^,
weil barüber tto^ fein ©treß obwaltt, fo antwortett man,
wenn ße nod^ feinen ©treitpunct bilbe, fo muffe mau eittcn
barauS machen, bit S e ß muffe nac^ aßen ©citen ^in erfa^»
reu, baf man mit bctt ©egnern xxidjt übcrcittßimmctt föttttC.
Uttb itt Sa^r^eit, 5]Relanc^t^on ^attt fidj fdjon längß gcwun»
bert, baf man auf biefen «punct bisher fo wenig gebrungen.
S a S Sondßum fegte feß, baf tß tixxt Srabidon gebe, bk fidj
vom munbt Sbrißi unb bcr 2lpoßcl biS sum heutigen Sage
fortgcpßanst, bie man mit eben fo viel E^rfurd^t su bcttac^»
ttn ^abc wk baß gcfd)ricbenc S o r t felbß. 21uSeinanbcr»
sufegen, weld)cS bitft Übcrßcfcrungen fepen, wtldjtß iljxi
Kenttscidl)Ctt, bidt tß jtbod) nidjt für nötl)ig. 2lßcS lag vielmcbr baran, baf baß «prinsip gans im 2lßgcmciucn anerfannt
würbe. Sarbinal Servino bemerfte mit So^lgcfaßen, baf
baburcf aud) bit Sondßcn btfldtiQt tvurbcn.'
nos non habuerunt, quomodo bona dogmata et bonas cerimonias
habere possunt?
1. Quello cbe ba suggerito lo spirito s'" nella cbiesa massimamente mediante i concili. (L"-" del C Cervino 7 Febr.)
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ES würbe ei« Sibcrfprud) fepu, wenn man von biefer
SSerf'ammlung freie Uuterfucf)uttgen erwarten woßte.

SaS

aßen geßfegungett su ©runbe ßegt, iß bcr Begriff von ber
Unfe^lbarfdt ber römifd)ett Mdjt

wit fte ttun eittmal ge-

worbctt. S a S Sottcilium fpric^f nur auS waS sur Behauptung bicf'cS Begriffes not^wcttbig ifl. Sie «prottßatttttt Ratten für nötbig gehalten, su ben äßcßcu, ddjttfltn Oucßctt
rcligiöfer Belehrung aufsußcigcu; bit im Saufe ber 3a^r^unberte unttr bem SSorgeben fortbaueruber 3nfpiradott cittgetrcttnctt geftfcguugcn an ber Sa^r^eif btß EvattgeßumS su
prüfen; ttur baß bamk Übcreinßimmcttbe su be^altttt, aütß
anbxt SU entferttctt: nac^ bcr SJRcittuug btß SottcißumS lag
aber tbtn ^itxin i^x 21bfaß. ES gicttg bavott auS, baf btx
Mdjt aütin baß Slecl)f beiwobne, bit Bdjxift px erflärcu. Eitt
älterer Sottdßcnfc^luß rdc^tc i^tu bin, jebcn Swcifcl su |>cbcn.
Scrgeflaß war suvörberß bie ?DRctl)obc bcr «proteflantcn voßfommcn befeitigt, unb man fonnte nun o^nc gurc^t
auf bk Sc^rßücfc überge^u, bie in bcr legttn Seit flreidg
geworben.
Ser Kaifer bdttt lieber gefeben, baf baß nod) unttx*
bßcbctt wäre: ©ranvcßa brücftc ßc^ fogar fpötdfc^ über bk
flcine 21n$a^l wälfd)cr Bif'cl)öfc auS, bcncn man unmöglich
bk wid)tigßeu Entfc^eibungen überiaffen bürfe: ' aber ße
fonnttn cS nic^t ver^inbern.
2lucl) in Srient würben nun bk 2lrtifel vorgcttommen,
welche bisher bk SleligiottSgefpräc^e befc^äftigt. ES verßcbt
ßc^, baf baß in btm ttcmlic^ctt ©ittttc gefd)a^, welcher bort
sulcgt auf bcr altgläubigen Btik ben «plag behauptet. Sängß
1. ^rofocoü ber Unterbanblung mit ©o^fen.
fKanfe S . QSefcft. IV.

(©r, 9f.)
31
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tvar bie Seit vorüber, tvo eine 2lnnä^erung möglid) gef'cl)icneu battt Sie Sötvencr 21rtifcl, bie ^ußerungctt SJ^alvcnba'ß in SlegcnSburg waren gans eutgegettgefcgtcr SRatur: babei blieb eS nun aud^ in Srient.
3u bcr Sebre vott bcr Erbfüttbc verbammte baS Sotteil bk sORcinung, baf bk Saufe nidjt aütß |)ittweggenomtncn
babt, waß man cigcntßd) Bixxxbt ntxxntn töxxnt
Bei bem Slrtifcl vott ber 3ußißcadon famcn aße Siejenigen fd)led)t weg, wcld)e von bcr imputativen ©cred^tigfeif viele S o r t t mad)tcn: fte würben bem römif'd)en J^ofe
als ©olc^e btitidjmt, iotldjt fidj xxxdjt fat^olifd) auSgebrücft. S c r ©patticr Somenico ©oto, ber auf bk dxxt*
fd)cibttng biefer gragen befonbern Einßuß ausgeübt b<it, bt
merfte, i^m fcp bit ganse Sebre vcrbäd)tig: ße bctvirfe nur,
baf man bit ©atiSfactioncn verachte, auS bcr ?ORittbeilung
bcr ©nabc burc^ bit ©acramente weniger mai^e. ^ Sie
21nßd)t bcr «proteßanten warb in aßen i^ren näl^crn Beßimmungen verworfen.
3d) weiß ui^t ob idj midj irre, wenn idj bcl)aupte,
baf btx «ProteßandSmuS bti btx Senbung bie biefe 2Scrbanblungcn tta^men, an bem ?8ort^cil feiner urfprüngßd)en
Slid)tung ttid)t wenig verlor.
Sic lutberifc^e 3ußißtcadonSlel;re ^attt, wit wir gefeben, cittc boppcßc Üueße: defere Sleligiou, bie ttad) einer
anbern Bidjixl)iit btx ewigen ©eligfeß verlangt, alS baS Bcwußtfepn inwo^ncnbcr ©nabc verleiben fattn, uub Siberwiße gegctt bit ?Jlußerßc^feiten ber alS objecdv vcrbieußlicl) bt
ttad)tcttn tixdjlidjtn J^anblungen. Bit wixttt baxum fo Qt
1. Acta Massarelli bei ©ölig III, 767.
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waltig, weil fte etttcm Bebürfniß deferer ©cißer, baS ftc^
fd)ou lebhaft regte, entgegenfam, uub sugleid) bcr Scnbens
ber SRcuerung, bie anß btn uulcugbarcn ?ORißbräud)eu entfprang, rcligiöfc Begrünbuug gab.
Unb babd flucti fit fid) auf fo ^eße ©prüc^e ber
©d)rift!
Ser SRad^t^cil nun, in ben biefe Soctrin bd btn Qt*
Ic^rttu 25cr^aublungett gerirt^, beßattb suuäd)ß baritt, baf bit
defern rcligiöfcn 9ltttriebe, bit tin pcrröttli(f)eS 3n»ftc^»ge^n
vorauSfegen, ß'c^ «nr fd)Wcr alS 2lrgumcute bebattbeln laf*»
fen, gültig auc^ für S i c , in wcld)Ctt eitt Bcwußtfepn bcr
Unsulänglic^fcit ber bargebottnen jF)eilSle^re überhaupt nid)t
erwacht iß. SRocl) wirffamer aber war golgenbcS.

Scttn

von ber Slcd)tfertigung aßein burc^ ©nabe, obne gute Serfc,
bit Siebe war, fo backte mau jegt nic^f mebr an jene fir^li»
^cn .^anblungcn, bereu 58erbicnßßd^fdt vor ©ott von Sutber
uub fdnen 2lnbängcrn urfprünglicl) beßritten worben, fon»
bem an fittlid)»guttS Scbcn, Sol)lverbaßen überbaupt, bef'fen SRot^tvcnbigfcß fein SJRcttfc^ weniger in Swdfcl gcsogctt
^attt alß Sutber, nur baf er in bem ©laubcu baS Urfprünglidjt fal), bk Üueße, auS bcr aßeS 2lnbre fließt.

3nbcm

aber bcr ©tteit auf bicf'cS ©cbiet übergieng, verlor bie protcßantif'd)e ^nßcbt an i^rer unmidelbaren Sirff'amfeit, an
iprer, idj mödjtt fagen, oppoßdoneßen Kraft: ße fdjitn nur
nod) ein ttanf'ccnbcntalcS 3ntercffe su ^abcn, wcld)cS bei
weittm minber cinlcud)tttc.

25iclme^r befam auf biefcm

Boben bie 21nficf)t bcr ©cl)olaßifcr, wcld)e bk Slecl)tfertigung aßmä^ßg gefd)C^cn läßt, burc^ bie ?ORitttl weld)c bk
Mdjt

barbirtet, dnen pxactifdjtn, gcwiffcrmaßctt päbagogi31*
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21ud) würbe ße jegt um vieleS beffer vor-

getragen als früber; bie craffeßen 21uSwüd)fe würben entfernt; wie bie «prottßanttn bcmcrfteu, aixdj ibxt ©egner Ratten nun rcben gelernt, ße brücfttn fic^ in einer suglcid) beut
3abrl)uubcrt vcrßäubßd)eu unb ber adligen Bdjxift gemäßem
©prad)c auS; überaß seigtt fidj bk Slücfwirfung bcr in bctt
legttn 3af>rett attgeregttn Sweifel; in bem ©pßem fießte
fic^ ciu innerer baS gatt$e Scbcn, baß frdlid) um fo mc^r
bcic^tvätcrßc^er Scituug beburfte, utufaffcnbcr Sufammcn^ang
l)erauS, o^nc bctt eS fidj wo^l ttid)t würbe fo lattge behauptet
baben. Sie prottßandt'd)e Sebre nimmt i^ren ©tanbpunct in
bcr 2lttf'cf)attung bcr unnahbaren 2Soßfommcnl)eit beS göttlid)ett SefenS, ^auptfäc^ßc^ bcr abgctvicl)eitcn ?ORenfc^^cit
gegenüber: nur von feiue'm Erbarmen rn^rt bie Erlöfung,
nur von feiner unmitttlbaren Einwirfung aße /pcilignng ^er;
nur baxin beßcl;t bk grcil)eit beS SißenS, baf tx fidj btm
göttßd)en bntgiebt; an bie feßc Stwcrßd)t auf jene gebeimuißvoße ©nabc fnüpft fidj bk Siebergeburt.

Scr tribend-

uifd^eu • Se^re bagegen iß ber 2lbfaß beS ?Dienfd)ett burd)
bie Erlöfung vou vorn herein aufgetvogen; üt ber nad) ber
Saufe surücfblcibcnbcn Begier ßcl)t ße feine ©ünbc; bcr Erlöf'cr t)at bk Sled)tfertiguug nid)t vollsogcit, uur mögßd) gcmad)t: SRiemanb bürfte auf bk gcfcbc^ene Eriöf'nng eine uubebingte Suverßd)t ^aben: bie Slec^tferdgung gefd)iebt vielmcbr aßmäblig/ unter Seitung ber Kird)e unb freier 3i3Ritwirfung
bcr ?9Rcnfd)ett. Sie proteßandfd)C Sebre ifl deffitmiger, tröß^
ßd)cr; bie fatboßfc^e verßänbßd)cr, minber abßract, cittgättglid)er.

S c r aber in bicf'en Siffcrcnsctt baS Sefen ber bei-

ben großen weltbißorif'c^en ©cgcttfäge ftbtn wollte, btx würbe
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irrctt. Bit berü^rctt tß wobl, abtx fxt madjtn tß nidjt axxß.
Scr ©egenfag ifl unb bkibt: auf btx eiuen ©eite: baS im
Saufe bcr 3a^r^unbcrtc su Btänbt gefommene, J^immcl unb
Erbe umfaffenbe, alS göttßd) unb unfehlbar bttxadjtttt pricßcrlid)»bierard)if'cf)e 3nßitut; uub auf bcr anbern: 2Serwcr»
fung ber Qöttlidjtn Berccl)tiguttg biefcS 3nßituttS, baS vielmehr als eine meufd)lic^e unb swar itt 3rrt^ümcm befangcttc, i^rent urfprünglic^en Swccfc fogar wiberf'pred)enbc Einrichtung crfc^eint, — Surücfgc^n, t^corctifc^, auf bie Urfunbctt
rcligiöfer Belehrung, in bcncn fid) bit Bott^tk

btn SORcnfd)cn

offenbart ^at, pracdfd), auf baS unmitttlbarc 2Scr^ältniß su
bem Eriöfcr, bem ciusigctt J^aupte feiuer ©emeütbe.

Sort

bcr «pardculariSmuS bcr in bett legtrtt 3a^r^unberten auSgcbilbrtcn, burd) ©cl)ulmcinungett unb 21utorität feßget'cgtcit
gormen; ^ier baS Beßrebcn, baS urfprünglicl)c aßgemeine
d)rißlid)e Bewußtf'cpn, baS biefctt Ett|wicfclungcn vorangiettg,
Ijersufießen, bie überfommenen gormctt biß sur Übcrcütßimmung mit bem cvangelifd)cn Sorte surücfsufübreu.

Sären

Beßrebungctt wie ße fidj im 3 - 1 5 4 1 seigten, burcf)gcbruttgcit.
Wäre vießeic^t ein «papfl von ber 3nnerßcl)fcit unb bem religiöfctt ©cniuS aufgetteten, bie ibn fäbig gcmad)t Ratten, an
bcu Bebürfniffen aßer feiner Ob^ut anverttauten aRadoucn Icbcnbig Sbeil SU nehmen, i^ttctt etttgegcttsufommcn, bcr würbe
jene gormen felbcr auf baS ?9Raaß beS .faltbaren, ©d)riftgemäßen unb aßgemein ©ültigcu surücfgcfü^rt unb babxxxd)
erß ber latdnif'c^cn Kirche bk ?9Röglicl)feß gegeben ^aben, bie
S e ß SU befebren.

2lbcr eben baS ©egcntbdl gefd)a^.

21u

bem tribctttittifd)ett Sottdlium seigte fid^ eiue ?0?c^rl)cit, bercH
Jpaß gegen bie «prottßantcn bie Segatttt sutvcilcn f'clbcr er-
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flauntt. 2lßeS 2lße foßte gerechtfertigt, behauptet werben. 3n
ber 3ußißcadonSt^corie gdang eS, biefe wid^tige grage, welche
aüt ©cißer befc^äftigte uttb bem aßen ©pßem verberblic^ su
werben gebro^t ^attt, auf eine Seif'e su beantworten, baf
fit bemfelbctt nic^t aßein nidjt wibcrfprad^, fonbcrn vielmehr
eiuen xxtutn ©egenfag gegen btn «prottßantiSmuS bilbete.
Eben barum fottute aber bem Kaifer nid)t bamk Qt*
biixxt fcpn.
S o ß t e er bie «proteflantcn sur Unterwerfung unter baS
Soncil betvegen, fo war eS ein J^inbcrttiß auf feiuem Sege,
ivcutt bief i^xe Scttbens unb 2lnftcf)t fo voßfommcn verwarf.
Senn baS wufte er wo^l, baf er mit 21uwenbung bcr ©c»
Walt aütin nidjt pxm Siele fommen würbe.
S a man aber benttod) fortgefc^rittctt, unb bk Befcf)lüffe
gefaßt tjatte, fo forbertc er wenigßenS einen 2luff'd)ub in bcr
öffentliche» Bcfan»tmad)UU3.
Sie Sricuter 23erfammlung wanbte ein, itjx 2lnfe^e»
werbe Idbc», wc»n Befc^lüffe über bie fo la»ge Bcratbuug
gepßoge» worbe», gefeit» gemäße» würbe». 2lber ber Kaifer bcßa»b barauf, baf man bie Seutfd)Ctt ttic^f mit Se»
cretttt eittcS i^ttcn f'o wiberwärtigen 3n^altS itt 2lufreguttg
brittgen bürfc, sumal ba biefe SRadott feittCtt 21ttt|ieU att be*
rctt 2lbfaffuug gcttommctt, weber bcr tattjolifdjt nod) btx
proteßandfc^c S^eil. Ungern, aber am Enbe fügttn fid) btx
^apfl unb feine prälattn biefen 2SorßeBungen.'
©c^on traten nun aber bit btibtn Oberhäupter aud^
in aubertt Sittgctt einanber entgegen.
1- 5(u«jug gu« bem ©d)rciben garnefe« bti SÜtenbbam (Council of Trent) p. 95 unb bei ^ollootcini VIII, 16.
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©0 WCttig cS in btx Badjt austrug, baf baß Soncilium
in Srient gemäßen warb, fo fam eS bod) ^aul bem III tvie
tin 'üibbxudj an feinem 21nfel)eu vor, baf tx fidj bapx l)atti
vcrßebn müffeu. ES mißßcl i^m, baf btx Ort wo baS aßgemeine Soncil verfammeß tvar, unter ößrcid)if'd)cr ©erid)iSbarfeß ßanb, gctviffertuaßcn unter bem Kaif'er, ber eine il)m
unbequetuc Icittnbe Einwirfung barauf in 21ttfprud) na^m.
©ebr ßreng bidt jtbodj btx Kaif'er barüber. 3ni 2iuguß 1516
ßeß er ben Sarbiwal Servitto förntßd) sur Siebe fegen, baf
er bcu ©ebanfctt eittcr Sjcrlcgung beS SoudßumS üt 21nregung bringe,

„©oßtt ber Sarbiual babin wirfen, obne

vom «papß auSbrücfßcl) beaufttagt su fcpn, fo foße er wif'fen, baf er dne Badjt tbxxt, bk an fid) böf'e fcp unb bem
Kaif'er ^öd)lid) tuißfaßc, bk tx aber auc^ cinß su bereuen
paben werbe, ©oßte bcr «papß vcrf'äumcu i^n su befirafcn,
f'o tDcrbc er bcr Kaifer i^tt, wo er fidj aud) axxfbaltt, su
ftnben unb bafür su süchtigen wiffen."'

S a ß Srient eütcr

bcutfc^cn Slegicrung angebörtc, barin lag wie tvir tviffen einS
ber vorncbmßcn legalen ?9Rotive, bie ßd) bti btn bcutfcbctt
gürßcn, wclc^ctt eine Kird)envcrfammlung in bcutfd)er SRadott
vcrfprod)Cit worben, für bie 21ncrfennung bcr bamaligctt gcltcnb mad)en ßeßen.

'Sddjtß beßo weniger warb balb nad)-

bcr bcr 2lttttag auf eine SranSladott bei bcr 2Scrfammlung in aßer gorm erneuert.

2>ott bem Sager vou ©ont-

beim aus, bort tvo baS ©d)icff*al beS btutfdjtn Krieges fid) überbaupt tntfdjitb, am 27ßen October, bcmfelben
1. Lettera di Marcello Cervino a Papa Paolo III, nella quäle
da conto a S. S'» della bravata e minaccie cbe gli fece fare in
esso concilio l'imp' Carlo V 5 Ag. 1546. Inf. pol. XVII, p. 108.
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Sag wo er bie Überttagung beS SburfürßcntbumS auf J^ersog
S}Rorig unterscicl)ncte, proteßirte bcr Kaifer auf baS crttßßcl)ße
wiber bieß 25or^abctt.

Eittc SrattSlation, fagte er, tvcrbe

bit Katbolifcn sur SSersweißung bringen, bk «prottßanttu
ermut^igen, bcu gürßctt, bcncn man bereits baS 93crf'pred)en
abgewonnen fic^ bem Sondlium su unterwerfen, ©clegcnl^cit
geben baffclbc nid)t su crfüßen; mau werbe i^n auflagen,
baf er bk am Slci^Stag gefc^cl)cucn Sufagctt ttid)t baße.
Er woße nid)t leugnctt, baf btm «papße am Ettbc bit Bc»
fugniß basu beiwohne, aber alS bcr, wtldjtx bk Saffen
fül>re, als baS ©lieb ber Kird)e baS er wirfßd) fep, fönne
er nidjt uutcrlaffen ©. Jp)ciligfcß auf bie fd)ßmmen golgen aufmerffam SU mac^cu, bit eitt foldjtß 25erfabrctt uufe^lbar nad)
fid) sie^n werbe.'
3tt bem famcn and) fc^on an bem Sondlium fdbß
gragen in ©ang, weld)e ben «papfl an jene 21bßc^tcn einer
burd)grcifenben Sieform ma^nttn, bie bcr Miftx immer gehegt, er bagegen immer gefürchtet.
Eine bcr vomcbmßctt, bem römifd)cn ©tu^lc wiberwär»
tigßcn betraf bit SRot^wcttbigfcß ber Slcßbcns bcr Bifcf)öfe:
ber ^apfl füxdjtttt, man woüt il)m baß Sled)t ßrcitig ma»
d)ett, Sarbittäl'c mit firc^ßc^en «pfrünben su verfemen nnb fxt
babti bod) in ftintm Sicttße su braud)Ctt.

©d)Ott warb

axxd) btx Sütdjtt biß BiSt^umS im 2Scrbältuiß sum römifc^cn
©tuble gcbad)t: ber Bifif)of von giefole, dner von ben
wenigen 3^aßenern bie dne eigene ?OReinuttg vcrfodl)tcn, erflärtt, er fönne nidjt bnlbtn, baf tim frembe &twaU in
ftim Siöccfe eittgrdfe.

Er fd^ien bctt apoßolifd^fCtt ©tu^l

1. Instruttione per Antonio -, destinato a n''*> signore per
la tninslatione del concilio 27 Ottobre. (.S. 23tbl. ju ^ori«.)
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als eüte frembe ©ewaß^ su beseid)nen: bie 2ln^ängcr vott
Slom bcbanbclttu i^n bafür beinah alS Keger.

21ber aud)

bk ©patticr woßtttt bk Eittgriffe biß «papßt^umS in bit bi
fdjöfUdji &iWalt befc^ränft wiffctt: fie würben xxxdjt mübt,
über bk fdjltdjtt 3Serfaffuttg ber Surie su fc^eßen, unb bie
21norbnuttgcn su fabeln, wcld)e baS legte Satcrancondßum
„mc^r sur Entßcßuug alS sur Jpcrßeßung ber Kirche" gcmad)t l)abc. ©ic gaben su vcrßebn, baf tin Sondlium größere greibeit ^aben muffe, baf tß xtdjtlidj über bem «papß
f'cp. Unttr bem Sitcl Senfurcu fießtcn ße entige gorberungen
auf, wcld)e fämmtlid) Befc^räufungen ber päpflßc^cn SORad)t
in fid) fd)loffcu.

Um nic^t Sibcrfprud) ^ervorsurufen, biel-

ttn bit UQattn für gut, ßc^ über bit 2lutorität beS römifd)cn ©tu^lcS uur bc^utf'am auSsubrücfcn; aßeitt baS seigt
am bcßctt wcld)e Beforgttiffe ße ^cgtctt. * SORatt wußtt auS
Erfa^ruug, eitt ©patticr t^nt feinen ©c^ritt o^ne ^unbert folgcnbe im 25orauS berechnet su |>abcn.
3n bitftm 21ugenblicf tvar ber Kaifer in Oberbeuffc^lanb JP)crr geworben: aße Btäbtt unterwarfen fiel).
Bei btn Sapituladouen bit er mit i^ucn abfd)loß^ IOQ
er ben päpßlicbeu SRutttiuS nidjt su Slatbe. Er machte aufS
neue rcligiöfc SoncefßottCtt: swar ttur müublid) uub insgeheim, aber aßein auf fente eigne .^aub; cS iß gar nidjt su
benfen, ba baxübtx fo viel bin unb ber gefcbricbcu warb,
baf fit bem SRunduS xxidjt befannt geworben fepen.

Bk

besogctt fidj sulcgt aüt auf bie l&bfidjt btß KaifcrS, bem Sondlium nocf) dnmal eine anbre SiidjtnnQ su geben.
1. ©^reiben ber Segaten am 6fen October: ci sono de' prelati che vorrebbero abbassare la sede apostolica (Mtnbbam

92).

atm 23|ien 9too. gefiefjn fte, bo^ fie bie ?!JJajorifdt nur burd^ bie
Sfoliener fefil)olfen.
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Eine Seitlang b<^ttt man in Slom Qttjofft, btx Kaif'er
werbe wenn nic^t bit SSerlegung, bod) bk ©uSpenßon beS
SondliumS geßatttn; allein obgleich er bk bisherige St;ätigfeit beffelben nid)t biÜiQtt, fo gewänne« bocb aße feine Untemebmungen baburd^ einen gewiffen 3Rad)brucf unb Slücfbalt, baf iß bdfammen war: fdne 21ntwort auf bicf'en 21nttag fiel vößig abfd)läglid) auS.
S a r nid)t su vcrmut|>en, baf tx, fobalb tx nur in Sctitf'cf)lanb SU Enbe gcfommcu, felbcr in 3taßen erfcl)dnen würbe, wie
feine ©cfanbtcn öfttxß gcbro^f, um baS Soncißum perföttlid) SU Idttn, uttb vou aßen Bcfd)lüffen bcffelbctt ttwa sucrß
bicjcttigctt sur 21uSfü^rung su bringen, wtldjt fidj axxf bk
Sieform, uametttlidf) biß xömifdjtn ^oftß

besögen.

Ser «papß befc^loß bitf nidjt in ertvarttn.
Suerfl um jebem fünftigen Einßuß beS KaifcrS auf bie
bogmadfd^cn gcßfcgungcn vorsubeugeu, wicS er feine Segaten an, mit ber Befanntmad)ung bcr einmal gefaßten Bef^lüffc o^ne weitere Slücffid)t vorsufd)reiten.

3n ber Son-

gregadott bie barüber gcbaßen warb, erflärtt ßc^ swar tin
voßeS Sritt^eil ber ©timmen bagegen; aßein bier fam eS
ttur auf bie einfache ?9Re^r^cit att: biefe war boc^ auf feiner ©citc. man behauptet, bibtnttxxbt uxxb Qtfd^xlidjt ©eguer fepen nod) befonberS burd) ©efcl)cufe gctvonnen worben.
2lm IStcu 3auuar cttblid) wxxxbtn jtxxt bogmadfd^ctt Secrctt
wirf lief) pubßcirt; — cS war bk Btffion

wtl^t

im 21n-

gcftd)t ber proteßandfcl)Ctt Sc^re auc^ bk fat^oßf'd)e 2lufidjt bittWieberum ft>irte unb bit btibtn ©pßemc auf immer
ttennte.

Bit war, tvic bit Seitgcnoffcn febr Wo^l fü^lttn,

eine geinbfcligfeit sugldd) gegen ben
1.

Miftx.'

©^reiben be« ©u SOJortier 29 Sanuar.

Semble que S.
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Unb ütbcm bergeßaß eine 2Sercntigmtg mit ben «proteßattten fafl unmöglid) gemad)t würbe, entsog bcr «papß suglcid), fo vielen i^tu war, bem Kaif'er bit mittd,
bcßcgctt.

fit px

Sie ftdjß ?ORonate waren um, auf welche er fei-

nen Bunb mß bem Kaif'er gcf'c^loffcn, unb er ßeß fxdj xxidjt
betvegen beuf'clbcn weßer auSsubeburtt: er rief vielmehr fente
Sruppen von bem faiferßcl)cu Säger ab.
Scr Miftx, unter bcu ©c^mersen einer peinlichen Kranfbjtk, in jebem frcicu sjjjomrttt mit bem ©cbattfen befc^äftigt,
bit din^tk

btx latciuifd)en S^rifleu^cit aufxtdjt px ermaßen,

fa^ fid) plöglic^ vou eben Sem vcrlaffctt, bcr i^u - ^ nad)
bcr ofßidcßctt 2lttfid)t ber ©ad^e — babd am mcißctt bdttt
unterßügctt foßen, mit bem er verbünbet tvar.

Er flagte

laut, baf btx ^apß i^m von 2lnfattg burd) unsdtige Befauntmad)ungen gefd)abet xxnb ibn niemals gehörig uuttrßügt b(xbt; jegt laffe er Secrete publidrcn, bit xxod) xxidjt
gcl)örig gereift f'cpcn, unb rufe feine Sruppen surücf; f'eine
2lbßd)t fcp wof;l vou 2lnfang an nur gewefen, ibn in einen
gcfä^rßc^en Krieg su verwicfcßt unb mitten barin su verlaf'fcn.

2lber er gcbcttfe, möge eS beut «papß lieb fcpn ober

leib, bie Uttterttebmuug iu ber er begriffen, mit ©otteS .^jilfe
SU Enbe su führen; er tvoßc fein 2imt beffer verwalttn, als
bcr «papß baS feinige.'
S'<^ ait regeu quelque mal contcntement dudit empereur, ou quelquc evidente suspicion de cbose qui luy soit prejudiciable, pour
raison de cjuoy en un mesme tems Elle ait procure la publication f{ui a ete faite de Tarticle de justification, et retirer les dits
gens de guerre de sa solde. (Oiibicr I , 603.)
1. Copia de la carta que S. M"! scrivib a Don Diego de
Mendofa de Hulma a XI de Ilebrcro 1547 aiios: 5. 25. quo aun
quo pesasse a S. S"! y a otros, espcravamos con la ayuda de
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S a S «ORißvcrßättbttiß brac^ gattS offe» auS, unb foQltidj
seigten fidj ftbx umfaffenbe politifdjt golgen.
Ser «papß ttat mit bem fransößf"d)en .^ofe tvieber in
engere 25crbinbung, worüber fid) btx Kaifer fe^r gröblich vernehme» ßeß: mc^rcnt^dlS sie^e matt fid) baß fransößf*cl)e
Übel itt ber 3ugenb su, ber «papß befomme eS in feinem
21ßer.

©d)on geriet^ gan$ 3taßen in ©ä^rung.

3ni 3a»

nuar 1547 mad)te ein junger gieSco in ©cnua einen SScrfud) QtQtxx bit unttr faiferßc^cr 2lutorität vor einigen 3a^»
reu eingeführte Orbnung bcr Singe unb gegen baS mß bem
Kaif'er auf baS cngße vcrbünbrte S^auß Soria.

3n ©iena

weigerte mau ßd) bie Einrichtungen bit ©ranvcßa angcorbnet, beßinitiv ansunebmen; bk 2lnwefcnbcit «pettr ©ttossi'S
in Slom bxadjtt gans SoScana in ©ä^rung.

3n SRcapcl

regttn fid) Unruhen, bk balb baxauf sum 2luSbrud) beS vollen 2lufrul)rS führten.

2lße bitft Bewegungen aber Ratten

il)xtn ?9Rittelpunrt am römifcl)cn Spoft: gieSco, ©ttossi, bk
ncapoßtatüfd)cu sORißvcrgnügtcn flanben mit bem .^auS garnefe in fortwä^rcuber ^alb offener 2Serbittbuttg.

21ud) in

2Senebig cr^ob fi^ Beforgtüß vor ber anwad)fcnbeu madjt
btß KaifcrS: uuaufbörßd) fießte btx SRuntiuS vor, baf btx
Kaifer xxad) btx .^crrf'c^aft ber S e ß ßrebe, unb bxadjk enten
Bunb gegen ibn iu 23orfcl)lag.
Sic 2lutorität bcS Miftxß Wax xxodj fo groß, fein ©lücf
fo gut, baf aüt biefe ^txfndjt

mißlangen.

©d)limm genug, WaS ber ^apß aßein unb gans auf
n'» SeTior, aunque sin la de S. S^, guiar esla impresa a buen Camino 'SOlenbo^a t;of ein SDJemoriol eingegeben, beffen 3"balf man
ou« bem 9(u«jug ber 9(nfmorf bei ^allooicini lib. IX, c. III ftet;f.
E« fiimmf fofi gans mit jenem ©dbreiben fiberein.
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f'eine .^anb in ben gcißßc^en ©efd^äftrtt i^ut su Selbe f^uu
fonnte!
«Paul III fc^ritt nun bod) su bcr bem Kaif'er fo wiberwärtigen SrattSladon beS SoudßumS. Kaum seigte ftc^ eine
Kranfbeit in SricHt, bit i» bctt crßctt Sagen Beforgniffc erregen fottttte, aber battu fc^r xdfd) vorübergieug,' — in ber
großen «pfarre Bt. «pettr famcn in einer gansen Sod^e ttur
swd SobeSfäße vor, bcr eine cincS KinbeS, ber anbre eincS
Safferf'üd)tigett, — alS bk wo^ßußruirten Segaten bitf pxm
25orwanb nabmen, bie Badjt inß Wtxt su fegeu. Sic SJRittberbeit tvar bagcgctt: aber ße flagt, i^rc 95ota fepen gar nid)f
eittmal geöffnet unb gclcfcH, gefd)iveige bctttt erwogen worbctt.
Scr fait'criid)e ©cfanbtc verfid)ert, nic^t aßein eine 21nsabl
«Prälaten, fonbcrn axxdj bk ^xpi babt man buxdj aütxld mit*
ttl für bk 21bfic^ttn ber Segaten gewonnen. 21m Uten ?ORärs,
einem nad) bcr ©tcllung bcr ©cßirne ©lüdf bcbcutcnbcn
Sage, warb barüber ©igung gemäßen: bie ?ORe^rbeit, tvie
eS bcnn nic^t anbcrS fcpn founte, entfc^icb nac^ bem S u n fd^c bcr Segaten. * Unb barauf wäre ße feinen 2lugcnbßif
länger gcbßeben: SagS barauf vcrßeßen bie meißen «Prälaten Srient, wo i^nen Slima unb SebcnSwdfc obncbin längfl
\>tx^aft wax, xxnb nahmen i^ren S e g xxadj Bologna.
1.

Otoinolbu« fagt fro^ feiner Ergebenbeif gegen bie Euric boc^:

Testimonia (de morbo) relata sunt Fracastorii et Balduini medir
eorum, quae ex magna parte fuisse fallacia secutus rerum exitus
coraprobavit. SEie nun boim, wenn e« waljx ifi wo« ?!)(enbo5a fogf:
Puede ser certa V M'^ de que los legatos anduvieron secretamente
bablando y subornando los obispos como a los mcdicos- (©c^rüom 10 ©epf-)
2. Paez de Castro a Zurita Trento 3 Abril. Los legados
— bicicron translacion de este concilio a Bolonia sin razon ninguna, con gran desacato de S. M"
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Sicßmal aber fügtt fid) bk ?ORiuorität nid)t fo unbe»
bntgf wk bißbtx. Sem Sißcn btß Miftxß gemäß ver^arrtt
ße SU Srient. 2luS bcr SScricgung entßaub dne voßfommcne
©paltung beS SondliumS.
S c r fa^ xxidjt, baf tß feine tnurtc SRotbwcnbigfeit war,
fouberu bk 3ntcreffett beS Miftxß nxxb btß «papßcS, waS
bie 5Scrfammlung eittswcite.
2lu beut römif'c^cn .^ofe war3ebcrmantt sufrieben: „3^r
ftib eitt ErsauSbunb von Seuten," fdjxtibt ein 2Scrttautcr
bem Sarbinaßegaten, „baf i^r biefe unerwartttt ©elcgenbcit
beS aßgemeinen .^dleS ergriffen ^abt; idj ^offe, unferm alttn
«papfl tvcrbe nod) fo vid Seit bleiben, um bitf übel eröffnete unb gut tranSferirtc Sondßum iv eber $u fd)ßeßcn." '
211S bie Badjt in bem Sonßßorium $ur ©prad)e fam
unb bod) einige ©dmmen ße mißbilligten, seigte fid) bcr
«papß ungc^alttn, baf tß in bitftm Soßegium nod) fo viele
2ln^änger bcS KaifcrS gebe.
2luf bie 2inma|>nungcu von faiferlic^cr ©eße anftvortrte
er, baS Soudßum fep frd: wofle eS nac^ Srient surüdf'cb»
ren, fo möge eS baS t^un: er l)abt xxidjtß bagegen. „ S a S
Ijcißt," fagt ber fpani|'d)e ©efanbtt in feinem Bcrid)te, „er
wiß cS nic^t."
Unb nun fann man benfctt, wie bcr Kaffer bieß aitftta^m. S e r SRunduS legtt ibm eineS SageS bk ©rünbc
vor, burd) wtldjt bcr «papß gebinbert werbe bit Slücffcbr biß
1. Bisogna bene cbe si faccia una riforma con cjnella destrezza e temperantia cb'ella non guasti la coda al fagiano di
questa santa sede, et iu parte cbiudi la bocca a questi'blasferaatori di Germania. Jovio al C Santacroce 29 Max's bti Manfi
Miscellanea III, 503.
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SoncißumS ttad) Srient ausuorbnctt. S e r Kaifer atttwortttc:
er wiffe f'c^r gttt, baf btx «papfl unb ber Sarbinal Scrvitto
biefe ©ad)c vorlättgfl bcabfic^tigt: nic^f btn Sorten glaube
er, f'onbcrn btn Xi)attxx. S c r «papß, fagt er, iß ein ^art»
ttäcfigcr 2lltcr: wir woßctt aber wo^l ttoi^ 30Rittd gegen bieß
Übel ftnben: cS foß sulcgt an einem Soncilium nic^f fehlen,
baS bk S e ß befriebigt.
3 n bem faiferiic^en jF)auptguartier, in bcr Umgebung
beS .^ersogS von 211ba fpxadj man vott eittcr Unterttc^mung
nad) 3faßen wit von einer gewiffen ©a^e. ?ORatt meittte:
ba werbe SRiemattb feittcS SdbeS ober fcittcS ©clbeS fc^o»
nctt: ein jeber werbe mitsusie^cu begierig fcpn.'
3dl) ftnbe fcittCtt Beweis baf btx Kaifer felbfl biefctt
©cbanfen gehegt b(xbi. S ä r e bieß aber audj btx g a ß ge»
wefen, fo würbe er fid) boc^ in bcr aRotbwenbigfeit gefeben
baben, bie i^m uä^cr ßegenben geittbfeligfeitcu von SRorb»
bcutfcf)lanb, bie fid) aßmäblig wieber fc^r gefä^rßif) anßc»
ßcn, suvor su befeitigen.
1. ©^reiben bes Sob- lUr. Soflu« oon 9tfirnberg 22 M&x',
im Ulmer 2frd)to.

günfte«

Eapitel.

i^elDjug an ber (5Ibc.
3 » be» erfle» ?9?onafe« btß 3a^reS 1547 ^attt 3»'^ann griebricf nod^ einmal eiue rec^t bebeutcube ©tcßung
cingcttommcn.
?ORit ungefähr 20000 manxx, bit it)m anß beut Ober»
lanb folgttn, tvar er mittt Seccmbcr 1546 iu feinem S^ü»
ringen crf'c^icncn, uub ^attt bit fd^wad)en JP)ccr^aufctt, bit
J&ersog 30Rorig bort aufgcßcßt, o^ne SÖRü^e serßreuf. 'Siidjt
aütin fein eignes ©cbiet b^xttt er erobert, fonbcrn auc^ bit
baxan grensenben SanbeSt^eile feineS 23ctttrS, eine 5DRengc
flcittcr ©täbtt uub Bcrgfcßctt. S i e J^arsgrafctt unterwarfen ftc^ i^m aufs neue: .^auS ©eorg vou ?flRanSfclb vcrior
baS feßc J^auS jF)clbruttgcn; 3ußuS ^ßug, ber bcu günßi»
gen 21ugenbßcf wahrgenommen, um ßc^ im BiStbum SRaumburg fcflsufcgen, mußte eS tvieber vcrlaffcu.'
hierauf wcnbctt er fid), SRcuja^r 1547, xxad) bem ©dftt
?9Ragbcburg.
Unfer ben SJRotivcn ber eilcttbctt Slücffcbr 3e>^antt griebrid^S säbltt eS vorsüglicf) mit, baf ftin SRcbcttbu^lcr SöRorig
1- ©^reiben Sobann griebricb« Sf^bropel legten ©ec- (©ef=
foucr 3frd).), on STlbcrf oon ^reufen .Snaufl;apn 14 Sanuor.
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fo eben 2lnßaß madjtt, fraft ber faiferlidl)ett Sßcrgünfligung
fid) in Beßg ber btibtn ©dfter 5)Ragbeburg uub J^alberflabt SU fegctt.
O^ne Sibcrßattb su ß'ttbett, gelangte 3o^aun gricbrid)
uac^ ^aüt

3 n aßem reic^Sfürßlid)en ^omp, vott swd J^er-

Sögen von Brauufc^weig uub Süttcburg, ciuem gürßeu vott
21tt^aß, cittcr sa^lrcicl)Ctt ©c^aar vott ©rafctt uub ^txxn,
feinem Bruber unb ciuem feiuer ©ö^ne begleitet, sog er bafelbß ein; sucrß nad) aßer burggräßiic^cr ©cwo^n^dt umritt er bcu Slolanb, bcr wieber am rotten S^urm aufgcßeflt
worben.

/picrauf trug er fein Bebenfen, in beßer gorm

Befig SU crgrcifctt.

Siatb unb Bürgcrf'c^aft Icißeten i^m

bit JP)ulbigung; ein glcid^seitigcr Bcricl)t vcrßd)crt, lange fcp
feine fo gern, „fo frifd)" gefd)ebcn.
bann 2llbcrt, bcr in ^aüt

Ser Ersbifdl)of 3o*

sugcgctt war, mußte fid) btqm*

mctt nic^t aßeitt auf bie Btabt, fonbcrn auf bit beiben ©dfter gerabesu ^txpdjt

su leißen, gegen eine Slente von jäbr-

Ud) 10000 ©. 3n einem fogenauttten 21uflaßbrief an Sapittl unb ©tänbe fprad) er bit Unttrtbanen von bcr «Pßicl)t loS,
ntit ber ße ibm biSber vertvaubt gewefen, unb WicS ßc ba*
mit an feinen .^errn unb Obeim ben Sburfürßen von ©ac^»
fen.

Einige Sage barauf erfd)icnen bie Se^nSleutc beiber

©tiftc SU ^aüt

uxxb Icißeten bem Sburfürßen wirfßd) btn

dib btx Sreue.'
sSRan wirb xxidjt anbtxß erwarttn, alS baf bieß aütß
mß neuen 55ort^cilcn bcS «proteßandSmuS verbunbctt war.
3m 50Rerfeburgifd)cu würben bie biSi^er nod^ gebulbcttn Slcße
1. Einnef)mung bcr ©fabf ^aüe ex actis publicis bei ©rep^
t)oupf ©aalfrei« I, 240.
fRante ®- @cf*- IV.
32
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beS «papßtbumS abQtfdjafft. Sie Btabt SJRagbcburg fegte
fid) nunmebr aud) in btn Beßg biß SotucS unb ßeß bafelbß ben evangeßfc^cn ©otttSbieuß beginttCtt.
Uttb nun tvanbtt fic^ ber Sburfürß gegen bit oflcrlättbifdjtn unb meißnifcben Bibittt

ftintß SSetttrS.

Seipsig su erobern gdang i^m nid)t

SORorig tjattt bk

9Sert^cibigung einem tapfern .Hauptmann, beS SRamcttS S a ß tvig, anvertraut, bem tß Ernß bamß tvar. Sagegen würbe
cS, wenn eS wa^r iß waS man bamalS aßgemein bebauptetc, bcu d^urfürßlid)en 2lnfü^rern eber leib gctvefen f'epn,
Seipsig mß ©ctvaß nehmen unb babd einer «piünbcrung ausfegen SU müffeu, nid)f auS S[)Renfd)lid)feit, fouberu tveil ße
i^r ©elb bort untcrgcbracl)t l)attixx. ©onbcrbar, wenn bier
wk im Obcrlanb fxdj baß ©elbinttrcffc bctt protcßandf'c^ctt
Saffctt fo nad)tbeilig erwiefen ^äfte.
Sctttt baratt fann fein Sweifel fcpn, baf bit mafft
btx Bcvölfcrung auf ©citen 3e*bann gricbricl)S war. ?0Rorig felbcr flagt, feittc Uttttrtbanctt fcpctt aüt 21ttpngcr feiueS geinbeS, in wcld)cm ße ben SSert^dbiger beS Evangeliums erblicfen.

Er würbe cS nid)t wagen, baS Sanbvolf

unter bie Saffen su rufen, er müßte fürchten, feine eigttcn
geinbe su vcri'ammeln.

Einer feiner 21ntdeute melbet i^m,

er wiffe nic^t swansig ?ORcnfd)cn bcncn su ttaucn f'cp. S}Rorig
beforgt beinahe auS feinem Sanbe verjagt su werben, unb
niemals babin surücffe^rcn su bürfen.'
Sie ©cßunnug war cS, waß btm Sburfürßcu '^obaxxn
griebricf) überbaupt xxodj tinmal tim ©tcßung madjtt.
dß fdjtint alß fcp audj von benttiebcrbcutfc^enBtäb*
1. ©cbrciben oon Mori^
3tnban;!.

(Solbi^ 7 San., 25erl. 2frcf)-

•33ergl.
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ten einen 21ugeubßcf eine 21nnä^erung an ben Kaifer verfudjt worben, obne Swcifcl, weil fo viel attbre bie i^ttCtt su
S^cU gcworbcttc SlcligiottSverftcl)eruttg für ^ittreidl)ettb ^ith
ttn; abtx balb fafttn fit tim anbxt ^SRdttung.

3 n einem

i^rer BunbcSctttwürfe brücfen ße bie Überseugung auS, baß
SSor^aben bcr ©egner fcp boc^, bk wa^xt djxiflUdje Slcligion auSsurotttn, bereu Befcuncr mit ©cwaß ober ^cimlic^en Sücfen um Sdb unb Scbcn unb E^re su bringen.

Bit

fagten aße, suerfl 3i)Ragbeburg, bann bk vier ©täbtt Bremctt, .^amburg, Süneburg unb Braunfc^weig, enbßc^ aud)
©oßlar, .^ilbeS^cim unb J^auttover bem Sburfürßctt su, bd
©OtteS S o r t unb ben erlattgtctt grdbeitctt beutfc^er SRadon
bleiben su woßen. ' Sunäd)ß fafttn eS bie Kaif'crßi^en auf
Bremen abgcf'c^en, baS an fcinctt SRac^bartt, bem Ersbt»
fc^of felbß, Olbcttburg, Salcttbcrg, altt geinbe battt; ba*
l)in ric^tettn einige KricgSanfübrcr, bicfclbcn bit fxntjtx uuter J^duric^ vott Brauufd^weig gebient unb jegt in faifcrlidjtn Sienßen flanben, sunäd)ß ibren 21ngriff. ^

2lbcr bie

Bürger fegten i^re SORauem unb S ä ß e in 23ertbdbigungSflanb unb waren, wie ibre cinbeimifcf)e Sbronif fagt, itt
©Ott wo^l gctrofi, i^re ©crec^tigfeitt« su Vrttbdbigctt.

Sie

übrigctt ©täbtt brachten innddjfl wcttigflenS fo viel sufammen, baf iß bin ©rafen Sbrißop^ von Olbcnburg unb
2llbrec^f von sSRanSfclb möglicl) würbe, mß einer ©egen1. ©dbreiben ber fddbfifcben ^atbe ?[)leldl)ior o. Ereuj unb d^xi-fiion Brficf fiber bie Sagleifiung ju SOlogbeburg, gebruar 1547, unb
bie 3fntworfen bei ßbwrffirfien, im weim. ntxdjiv.
2. ^erfrog mit 2Bri«berg, Songenn unb griebricb ©pdf, 16
gdbnldn unb 500 W aufsubringcn- (3trdt). o. Brfiffel.)
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garbe, wie eS 3obann griebricf natttttt, im gelbe su crfdjtimxx.
Unb in bem seigte fic^ noc^ cittC attbre BunbeSgenoffcnfd^aft, tveld)c bie größten Erwartungen erregte, in ben Säubern ber Krone Böhmen. 21ucl) in ben Saußgen, in Bdjlt
fien waren ßarfc Slcgungcn su bemerfen; in «präg er^ob ßc^
eine Bewegung ber bro^enbßcn 2irt. 2luf bie 21ufforberung
fidj pxm Kriege su rüßcu antwortrte sucrß bie ©emeine bcr
211tßabt bem König, wiber ben Sburfürßen von Badjftn
tonnt fie nxdjt mit su gelbe ge^n, ba btxftlbt Mb unb Blut
Sbrißi, wit fit, unter beiberici ©cßaß genieße, unb fammt
feinen Untcrt^attCtt in btn mdßcn 21rdfcln mß i^r gleid)förmig fcp. S e r 2lltßabt trattn SRcußabt unb Klcinfcitc
bd; auf i^xtn ?9Rarftplägcn, burd) ein Sebeum feierten ße
biefe i^re ^Bereinigung. SRun ^attt btx König feine 25afalIcn n a ^ Scitmerig btfdjitbtn, um gleid) vou ba ben Sug
xxadj Badjftn px untcrncbmcn; aber bier brad) bk Wibtx*
fcglid^fcit gattS offctt auS. SRur bcr fat^oßfd)e 21bd fc^Ioß
fid) an gerbinanb; aßein er war eber in bcr 50Rntbcrsa^l:
bie sORcißen traten auf bit Btitt btx «Präger Btdbtt * ©Idd)
barauf fa^ mau bie utraquißifcf)en .^errn unb Ebeßcutt auS
Sc^n Krdfen in großen Bdjaaxtn witbtx in «präg attfommen: auc^ viele ßäbtifcl)c 2lbgcorbnete erfcl)icttctt: bk große
©locfc am Seitt, baß altt 'Btidjtn btx Empöruug, crfi^ofl
aufs neue: man begdßerte fic^ burc^ 2lbßngcn ber dfrigßen buffidfcl)cn Sieber, s- B . Siertti S^rißiattc, worin bk
S^itxaxdjii alß tin Serf falfc^cr «Propheten verbammt wirb:
1. ©er t6niglid)en Ma^. mfinbficbe Dieb ju Scufmerigo in Qfcfo
olf er .^onblungcn K. bei .^orflebcr II, iii, 83. 767; befonber« merf^
wfirbig finb bie 33orfrdge be« Klenow«fp.
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aflefatumt vereinigten ße ftd), an bem ungerecf)tcn Kriege btß
Königs feinen Sbeil su nehmen.
mk btn rcligiöfcn ©cfü^len erwac^tt bit Erittucrung
an bit alttn poßdfd)ett Slcc^tt, bie flättbifd^e Uttab^ättgigfeit. S a König gerbinanb abgefd)lageu t)atti einen Sldc^S»
tag SU berufen, fo fc^ritten bit i« «Prag 2Scrfammclten aud)
obxxt i^n basu. ©ic betrad)tcttu fid) and) aÜtin alß baß
Sleidl), uxxb ßcßttn wixtlidj tin S^ttx inß gelb, vor aßem,
utu baS Einbringen „beS fremben uud)rißlic^en ^if'pan{fd)ett
25olfcS" SU vcr^ittbertt.
SRit^f um 3v^attn griebricl) su ßürsen, fonbcrn um fidj
nur felbcr gegen i^n su behaupten, mußtt jegt bcr König
feine Kräfte anßrcttgctt.
Sasu xtidjttn fit nidjt auß, baf er felbcr l)ättt px gdbe
gc^u fönnen, aber er vcrmod)tc bodj btm ^txioQ SJRorig
einige .^ülfSttuppcn su fdjidtxx, mß wtldjtn bitftx eine feßc
©tcßung SU S^emnig entnahm.
2Son bcr attbertt ©eitt ßeß bcr Kaifer btn ?ORarfgrafett
2llbred)f vou Sulmbacl) mit 10 gäbnlciu unb 1200 Sldteru
anrücfcu, bcr fein .^auptquarder in btx Btabt Slod)lig auf»
fcplug, bem Seibgebing ber .^ersogin dlifabttb, ©c^weßer biß
Sanbgrafcu. dlifabttt) t)atk btm ^txioQ ?ORorig btn Ort nie»
mais eröffnen woßen, fogar einmal ©cfc^üg auf i^r ©c^loß
führen laffett, um cS im SRotbfaß su vert^cibigcn: bem fai»
ferlicben BefcblS^aber fonnte fie btxß abtx nidjt verfagen.
Sic beibett gürßctt faßtctt nun bk 21bfid)t, i^re .^cer»
baufen am 2ttn ?ORärs su Vrtdnigcn, uttb mü vereinten Kräf»
ten auf 3obanu griebricl) loSsugcbn, bcr fein Säger bd 211tenburg aufgefd)lagen.
3obann gricbrid), bcr bnxdj bie ©unß ber Einwobner
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mß beffern 3Rad)ricbtcn verfemen warb alS feine ©egttcr,
fam biefem 2lngriff jebod) suvor. Er wußte, baf btx maxt*
graf bie gaßnad^tSvergnügungen bort an bem flducn ^ o f
iu bk gaßen bindn fortfegtt, baf tx ftixxtx Sruppcu nic^t
voßfommcn mächtig fep, weil er ße nic^t gehörig btfolbt,
nnb aüt 2Sorßc^t verfäume. 2lm ?ORorgen jeucS swdttn mdxi
txfdjitn er vor Sloc^ßg, uub t)attt bit ^öbtn eingenommen,
bie ben Ort be^errf^cn, c^e ber 50Rarfgraf vott feiner 2lttfunft ttwaß erfubr. Swar ßeß biefer nun aufblafcn unb auS
bcu Sporen rücfcn, aber feine Sldttr Ratten feine Suß, gegen bk feinbli^e Übermacht ernßßc^ ausuge^n. Su gleicher
Seit würbe bit Brücfe bit über bit mulbt fü^rt, genommen,
unb in ber 25orßabt fam gcucr auS; in bem aßgcmdnen
Sirrwarr ber hierüber Ctttßattb, war att feine 95ert^eibigung
SU benfen. S c r fircitbare freubige SJRarfgraf warb felbcr
gcfangctt: feittc Scutt mußttu fd)Wören, binnen 6 STRonat
uic^t gegen ben Sburfürßen su bienen.
Unter ben fleittcrctt Saffcttt^atctt wirb fidj ftlttn dm
ftttbctt, bie eitt fo aflgemcittcS 21uffe^en erregte. 3 n aßen
Sorrefponbensen ber Seß wirb i^rer als eincS wichtigen EreigniffeS Qebad)t. '•
1. @dt)reiben on bie Unioerftfdt: Rectori, magistris unb ©oefos
ren unfer Unioerfitdf ju ffiitfenberg, bei ©frobel 'Siexmifdjte Beifrdge
p. 70; oudt) on Bugenbagen, 25rfi(f unb S!)?eland^ff;on befonber« ge»
rtd^fef: Corp. Ref. VI, 428. Sm 3Öefentli^en, au«genommen ber
©d)luf, ibentifdb mit einem ©^reiben an ben K5nig oon %xanfxeid)
bei Ütibier I, 621. üfocb beffer, befonber« oiel anfd&oulid)er, ifi je»
bod) bai ©cpreiben ®raf SJotrobf« oon S[l?an«felb on feinen 55afer
3fcn Maxy, aui biefem unb btm 23riefe bei Eburfävli«" ifi »»obl
bie wof)rt)offige Seitung bei .^orfleber II, c. 62 erfi sufommengefe^f.
gtgenff)fimli^ ifi ber 23ericftf oon Sflbred^t« ©eite in SDleufel« bifio-rifdben Unfcrfud^ungen 35b IU.
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S a S mad)tt: bk ©tcßuug tvcld)c 3«>|)atttt gricbrid)
bem Kaifer gegeuüber eiutta^m, tvar von einer univerfalcit
polidfd)cn unb rcligiöfcn Bebeutung.
Bis auf einige feßc «piägc fid jegt baß ganse &tbitt
biß ^ixiOQ S}Rorig in feine ^anb.

211S einen legttn 3u-

fluc^tSort bcfcßigte berfclbe in bitftm 21ugenblicf KöttigSbcrg:
3o^antt gricbrid) beseid)nct i^tt fdjon alß verjagt.
2luS btn Saußgen sogen eine 21ttsa^l erbgefcffcner 25afaflctt, bit btx König aufgerufen, beut Sburfürßen $u.

Sic

Scutt bcr ©ed)S-fläbte, weldje bem ©cbot btß KönigS fürS
Erfle golge Icißettn, fangen bod) ©d)mä^ßeber auf il)n unb
fd)wurcu niemals gegen btn Sburfürßen su flrcittn.'
Sie böbmifd^ctt ©tättbe ttatctt mß 3'>battn gricbrid)
in offene Unterbattbluug; ße battttt xxidjtß bagegen, baf bk
d)urfürßlic^cn Sruppen 3vac^imStbal befegttn. Swif'd)Ctt beiben Sbeilcn tvarb nidjt aütin über bk Erneuerung bcr aßen
Erbeinigung swif'c^cn ber Krone unb bem Sburbaufe, fonbcrn
über bk Errichtung eineS förmlid)en KriegSbünbuiffcS, fraft
beffen fdn Sbeil obne ben anbcrtt 25ertrag cittgcptt foßte, uitttrpattbeß. Böbmifc^e ©efanbtt erfd)iencn im Säger biß gürflen.
S i r fc^cn: nidjt in einer bloßen 95rttbdbigung war 3obaun griebricf begriffen: baS ganse Elbgcbirt erfanntt ibn
itt biefem 21ugcttblicfc alS feinen SSorfcc^ter an. Unei-meßlid)e,
wicwobl uubeßimmtt 21uSßcl)tett brcitrtctt fxdj vor i^m auS.
Er mußte ßc fxtiUdj ergreifeu unb verwirflic^en. Er mußte
bk böf)mifd)tn Btänbt, bk fdjltfifdjtn nnb laußgifc^en .^errn
unb ©täbtt SU einem Entfd)luß tteiben, bcr fcinctt Slücfweg
übrig ließ: o^nebieß warctt ße fo gut wie er verioren. Er
1. midjtix ®efd)id)fe be« ^bnfaüi bcr ftdji ©fdbfe.
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burfte fidj mit bem utu^ätigen 2lntbrtl ben bie «populadonen
ipm tvibmeten, ttid)t begttügctt; jegt war bie Seß gefomntcn,
tvo 2lllcS an Miß

gcf'cgt wcrbrtt mußte, tvo ber Krieg nid)t

mebr mit bcu Übcrfd)üffcn bcr Kammergüter unb ber Kämuicreicaffen geführt tvcrbcu fonnte, fonbcrn aüt Kräfte axxdj
btx «privatleutt in Beweguttg su fegen tvaren. 2lßcS bttxadj*
ttt, ^atti er feine Wa^l mt^x:

tx wax verloren ober er

mußte fic^ vorfcgcu Kaif'er su tverben, cüt Kaifer bcr protcßattdf'df)ett ©tättbe, Btdbtt nnb Baueru.
2lber ciumal Icuc^ttt cnt, baf baß Unbeßimmte unb
SdtauSfc^cnbe biefer ©tcßung if)m in feinen aRad)barn neue
geinbe machen mußte, — wit benn unttr anbern 3oacl)im II
fid) jegt ernßlic^ bem Kaif'er suwanbte, bcmfelben fogar von
feiuem ©o^ne ntit ein paar bunbert maxxn tixxtn Sleittrbienß
t^utt ßeß — ; ' unb fobann: 3vbann gricbrid), bcr fcittCtt entfc^iebcttctt Ebrgeis «ä^rte, ber aßcS vott bcr SSorfebung ertvartitt, bit Wafftn nur $ur 3[)ertbcibigung in bcr .^anb l)ielt, war
uid)t ber ?ORann, um fidj in eine Sloßc biefer 2lrt andj nur su
fittbcu: er faßtt wo^l feine bcr vor ibm ßegenben ?ORögßd)fdten tveber bcS ©lücfcS noc^ beS UnglücfeS in ibxtx ganSeu S a ^ r ^ d t auf.
Sagegen erfanntt ber Kaifer fe^r wo^l, waS i^m ein
©cgttcr wit bitftx, babuxdj aütin baf er ba wax, fdjabtn tonnt,
wit mächtig tin ©ieg über bcnfelbcn i^n förbcim muffe.
1- 'Jöorber waren mancbe 5Jcrmiffelung«oorf^ldge gegongen,
i- B- Sfrficul, worauf bie jegt befd^werlidbe unb forgfelfige Krieg«»
ponblung im p. ditidj wieberumb in grieben unb Siube Qtbxadjt wtx-ben medjten (sBerltner Sfrc^io), gonj profefionfifcben Snbalf«, mit
ber gorberung eine« unparfeiifcpen Kommergericpf« K., fo bo^ Soponn griebricf) borouf cingieug, bie ober unfer ben bomoligen Um-fidnben in feinem giele ffit)ren founten-
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Bdjon wax tx graufrcid)S nic^t mc^r ßc^cr. SSielmc^r
vcrf'prad) König grattS itt biefcm 21ugeublicfe Wirflic^ eine
ttid)t unbcbcutenbc monadic^e Bei^ülfc für bie fernere Sauer
beS Krieges.'

21m 28ßcu 3anuar war J^cinri^ VIII gc-

florbcu: bk SeßamctttSvoßßredcr vcrfprad)en, eben fo viel su
leißrtt tvie bk gransofen.
Ser Kaif'er beabßd)tigtt einen 21ugenblicf, bk bcutfd)ctt
©tättbe bie i^m jegt ge^orc^tett, itt Ulm su vcrfammclu, unb
eittCtt Bunb su ©tanbe $u bringen int ©iuttc beS alten fdjwd*
bifdjtn, mk beffen Kräften er bann btn Krieg weittr su führen gcbad)tc.

Balb aber lcud)ttte i^m tin, baf er bamk

nimmermehr su ©taube fommctt werbe, fo lange 3o^ann
gricbrid) nod) su gelbe lag unb dn Umfd)lag beS ©lüd'cS
SU erwarten flanb.
Unb waS i^n voßcnbS cntt'd)ieb, tvar baS Ereigniß
vou Slod)ßg.

Er fürd)tetc, bie böbmif'c^e Unruhe möchte

in bie Ba^u bcr aßen Slcbeflionen geratbcn.

gerbinattb

fc^rieb i^m itt dnem Sone alS fcp aütß vcrlorctt.

^irro

Solottua, btn er ba^in gefd)icft, um Erfunbigungen über bit
Sage bcr Singe einsusicbcn, btxidjtttt ibm, ftixxt eigene 21nwefcnl)cit fep bringenb vonnötben, bk «pcrf'on beS Miftxß
fcp mc^r wertb alS 25000 maxxxx.
Xpicrauf tntfdjlof fidj Sari V

Er vergaß fdne Krattf»

^cß nnb btn Slat^ fdttcr Firste, nodj tim Sdtlang bcr Suft
von Ulm SU gctticßctt, feittc Sur absuwartcu: „in golge
beS bringenben 25rtlangenS unfrtS BruberS," fc^reibt er am
20ßcn ?9Rärs an maxia, „nnb auß gurd)t, bk Singe möd)1- ©er K6nig ffir^fefe na^ Befiegung ber ^profefionfen für
«Piemont. S!Jle«noge bei Otibier I, 598.
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ten fonß in jcttcn ©egenben in voße SSerwirrung geratf)en,
wiß id) morgen aufbred^cn." ©einem Bruber mclbct er,
er werbe ibm susieben mit aßen Sruppen bit er bd fid)
babt, unb iwax fo balb alS mögßcf), nt fo langen Sagmärfd)cn alS «ur immer auSfübrbar. ©o eben gelang ibm
aud) ©ttaßburg sur Untcrwrtfung su bringen, fo baf er
in feinem Slücfcn xxidjtß px füxdjttn bxaudjtt' 2lm 24ßcH
mäx'i ttaf er itt SRürttbcrg eitt, um baS fciue 2lrmce fidj
bereits gcfammcß ^attt
SRod) einmal warb ^ier ein SScrmitttlungSvcrfud) gexnadjt. S e r J^ersog vott Slcvc hoffte, eS werbe ibm gelingctt, fcittCtt ©cf)Wagcr xxodj in bitftm legten ?ORoment mß
bem Miftx su verfö^ttctt. Saran fnüpftc fidj in Einem
unb bem 21nbcru bie 59Rcinung, baf baxxn bk ganse Bewegung fid) gegen 3^aßen nxxb btn «papß ctttlabctt werbc2lßcitt wie wäre bier att dtt 21bfommcH su benfen gewefen? J^ätte man jemals erwarten bürfen, baf fid) 3v^antt
griebricf Bebingungen unterwerfen foßtt wk fit J&crsog mo*
rig angenommen: bie swar nid)t eine voße Unttrwcrfung
in ftd) fdjlofftn, abtx bod) and) bk rcligiöfc Bidjtxbtk bd
weitem nidjt gctvä^rtctt wtldjt feitt ©cwiffctt bdttt befriebigctt föttttCtt. 3v^atttt gricbrid) vcrfpracf) wo^l, bk 'Sitdjtß*
pflege attsuerfeunen, welche ber Kaifer cinrid^ten werbe, aber
mit einem 58orbcbalt, bcr nod) immer auf bit Befd^lüffe beS
Sleid)StagS von ©pcier ^inbeutete. Unb eben fo wenig fonntt
man von Sari V erwarten, nad^bem er eittmal JP)crsog mo*
rig als Sburfürficu attcrfattut, baf er bitf witbtx luxnd1. Sorrefponbens bei Kaifer« mit feinem 23ruber unb feiner
©c^wefier, jum Sf)eif bei 33ud^ol|, jum Xbtil im 2frdf). ju SSrfiffel-
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ncl^mcn tvürbe. Er bßcb babti, baf fidj 3v^antt gricbrid)
auf ©nabc uub Uttgttabe ergeben, fogar feine gcßungcn überßeferu foßte.'
S e n n er um fid^ fa^, txljob fidj iu i^m baß ©cfü^l
beS unsweifcl^aften Übergewichts.
Scr Sob feines aßen SRcbcnbublrtS grans I, beffen legtet 21ct jene Sufage an Badjftn gewefen war, fam i^m tbtn
sur red)ten Seit. 3 n bem ?ORomenf cincS SlegierungSwcd^felS
war von bort an feine nacf)baltige ^ülfe su benfen.
2luc^ von btn Böhmen war feiu crnßßc^cr ctttfc^loffcttcr Sibcrflattb su erwartctt. 21ßcrbittgS b<xtttn fit bit großen ©fraßen burc^ SSerbauc verlegt, aber ibr 21nfü^rcr Sa»
fpar «Pflug vou ©t^lacfenwalbc tvar feiner ©ad)c nidjt fo
gewiß, baf er aud) uur bitf Unterncbmcu voßßänbig auS»
gefübrt bättt. S a S bem Miftx in bitftm Kriege überhaupt
febr SU Btatttn gefommen, bk 21utorität feiner Sürbc, trog
aßer gcißßcl)cn 21ntipat^ie, barin lag andj btx SSortbcil fei»
neS BruberS. ©ewiß tvar cS nid)t 2Serrätbcrci an ben ©täuben, aud^ wo^l xxidjt %uxd)t, waß dafpax ^flug fo unfc^lüffig
machte, fottbertt ittttcre SScrlcgcn^cit. ©ep 3vbantt gricbrid)
bcr SlcligiottSvcrwattbtc bcr Böbmctt, fagtt er, fo fcp bodj
gerbittattb ibr König: enttveber fcp baS tütid) ober bie Sleligiou in ©cfabr. ^
1. ©ie lUmer ©efanbfen Eger 17 3fpril: „'Uli wir ben 15fen
bieg monof« S" Jpirfc^ou juw Swbig obgefiigcn, Sü -fPSS SBüfiolm
oon Eleoe unb bie ^folsgrooifcb 23offd)oft furgirifen; paff un« -gir
0. glotcn ongesoigf, bo« fp olle ungefd)afff oon fopf. Mt obweic^cn
mfifen unb oll ir Werbung unb unferf»anblen unoerfengflid^ gewebt
fepen. ©onn e« werben fo befcpwerlid) ßonbifionen unb on^engf
oon S- SJlf eroorberf, bo« ^. .^onfen ju oerfiofen fc^ier unm6glid),
bflju gor oerberblidb-"
2. ©ofirow II, ©- 10. ®oboi f- 40.
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Obne JF)inberniß gclangtt Kaif'er Sari nac^ Eger; aud)
gerbinattb unb ?ORorig wurbeu nidjt abgcbalttn, fidj boxt
mit ibm su vereinigen.

Scr Kaifer begieng baS Oßcrfcß

bafelbfl; bd bem fcirtlidl)cn .^od^amt, mit bem baS gcß bt
gattgctt tvarb, fa^ matt ttcbctt bctt KricgSbefe^lS^abcrtt unb
Ober-.^ofbcamtcn beS Kaif'crS, bie in bem golbnen 2Sßeß
prangttn, auc^ bk bcutfc^en gürßcn SDRorig uttb feinen Bruber 21ugufl, fo gut wk ben .^ct'sog von Sleve; bcr Bifcl)of
vott 21rraS, ber jegt in 2lbwcfen^dt fcincS 2SattrS bk ©cfc^äftt verwaßetc, laS bit SDRcffc.
Unb von ^icr auS faßtt nun bcr Miftx btn geittb ittS
2lugc, ber jegt bcr vornebmße für i^tt itt ber S e ß getvorbctt. 3iuiäd)ß lag am Sage, baf btx gaß beffelben ben ©el)orfam von Böhmen itt fic^ fd)loß.
gür 3v^atttt gricbrid) war aber nid)tß vcrberblicl)cr alS
ebctt biefe feine 2Scrbinbung mit bcu Böhmen.
S e n n er früher feine Kräfte mit bcncn beS Kaif'crS verglid), unb bie ?ORöglid)feit cincS wdtern SibcrßanbcS überlegte, fo war fdn ©cbanfe, ttic^t feitt gattseS Sattb, fottbertt
ttur feine gcßungcn, vor aßem Sitttnbcrg unb ©ot^a su
vertbeibigcn, ßd^ ba audj nidjt einmal felbß cinsufd)licßcn,
fonbcrn fid^ xxadj ?9Ragbcburg surüdfsusic^cn, wo er hoffen
burfte, am erßen feine Badjt ^crßcBcn su fönnctt. dß wax
barüber mit ben bdben Bürgermeißcrn .i^cine 2ilcmatt unb
Sevin von Embctt uuttrbattbcß worbctt.

Sie Btabt battt

ftd) febr bereit erflärt, i^tt mit feittcr gamiße aufsuncbmctt,
unb basu btxtitß tin ^axxß in SSorfc^lag gebraut, wcutt er
aßein txfdjtixxt

©oßte er bagegen aüt feine Sruppen mit-

bringen, waß er axxbtntttt, fo battt ßc auf einige Bebin-
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guugen angettagen, bit jtbod) ttixxt ©cl)wicrigfeittn machen
fönntttt, ba ße ^auptfäc^ßd) bk 21bwenbung bcr von .^crSog SJiorig über bie Btiftt in 21nfpruc^ genommenen ©d)uggcrcc^dgfeß betrafen.
S a S ben gürßcn in bcr 2luSfü^rung bicf'cS fe^r vernünftigen «piancS irre madjte, war im ©runbc aBein baS SScr^ältniß
SU btn Böhmen. Um mit beneu itt uttmittclbarc SScrbittbuug
SU ttettn, war ein S^eil feiueS .^eercS nad^ ben Bergßäbten
gesogen unb t)attt baß ©ebirg übcrfifjritten; mß bctt übrigctt ßeßte er fidj an btx mittlerctt Elbe, bd mtiftn auf:
^ier, hoffte er, werbe er baS bö^mifc^c .^ecr am lcid)ttßen
an fidj litbtn töxxntn.'
.^attttt aber bit Bö^mctt ttid^t gewagt, bem Miftx
itjx (Bibiit px verfd)ßcßett, fo crbobctt fit fidj nodj viel tveniger SU bem Eutfc^luß, außcrbalb i^rcS SanbeS einem .^ecre
beffelben entgegen su gcl)n.
©0 Qtfdjab baf fid) 3<>^ann griebricf mß serßrcuteu
Kräften an ungüttßigcr Bttüt im gelbe betreffctt ßeß.
SRicmalS vicflcic^t warctt .^cere, bcrctt Kampf über ein
großes Seltittttrcffe tntfdjtibtn foßte, an Kräften fo unglcid).
S r t Kaifer ^attt 17000 gjR. s- %-, 10000 ?0R. s- ^f- Surcb
bie 2lußrcnguugcn beS gdbsugS, bk mattdl)erlrt Befagungen, bk Unternehmung nadj btm Ersgebirge unb xxadj Böhmen war bagcgctt baS .^ecr baS 3o^attn griebridl) unmitttlbar bd fid) t)atti, auf 4000 m. p g-, 2000 s. ^f. berabQibxadjt worben.
1. „©onn i^tger Sdt ligen f Ebf- ©"• an tintm folcben Ort
bo bie Bo^etmen f. ^bf. ©- w6flen jujieben, ba^ f El;f ®n, bit-fclben ftdber ju ficb bringen mögen." (U- ©•)
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Scr Miftx bttxat bk fädjfifdjt ©rense ungefähr eben
ba, wo vor bem 3abre bie Böhmen unb .^ufaren eittgebrungctt wäre», am I3tc» 21pril. Bein erßeS SRac^dager nal)m
er SU 2lborf, baS sweitt su «planen; auß btm ?8oigtlanbe
rücftt er nac^ bem Oflerlanb vor, uac^ 2lltettburg, Solbig:'
ttirgeubS fanb er Sibcrßattb; 15 fäc^ßfc^e gäbttlcin würben unterwegs aufgehoben; „wo ber Miftx tjin iitt)t," fdjxtibt
Ulxidj SaßuS auS feiuem Säger, „giebt fidj aütß: nie b(xt
man eitt fold)cS 3Sorrücfctt gefc^ctt." Surc^ bit Siuic bie er
befd^rieb fd)nitt er ben ©egttcr sugleid) von beffen tpringifc^en .^auptlanbe ab, nnb gicng i^m felber su Selbe.
Senn ttoc^ immer wartttt 3o^atttt griebricf itt bcr ©egcttb von mtiftn btx böl;mifc^en ^ülfe, bk man i^n ^offen laffett.
Scld^ eine anbre J^ccreSmaci)t bie jegt von btn bö^*
tnif'c^cn ©rrttsen ^er gegen i^n vorbrang!
Enblic^ mußte er crfcnnctt, baf i^m ttuu boc^ nid)tS
übrig bleibe, alS fid) uac^ fcittcr gcßuug Sitttttberg su»
rücfsusie^ctt.
21ber fc^ott war er itt bem 'Sladjttjtil, baf, inbcm er
an bem rcd)tcn Ufer bcr Elbe ^inab$og, bie geinbe in bcnf'clbcn ©cgcnbctt att bem ßttfctt crfc^icttCtt unb uur bauptfäc^lid) burc^ btn gluß von i^m gettcuttt warctt.
2lm 23ßett 2lprß göttttte fidj btx Kaif'er, tta^bem er
10 Sag unauSgefegt fortgesogen, einen Slaßtag, swifd)cn
Ofdja^ unb Sommagfcl), auf einem ©dl)lcinigifc^en But, Qt
xxannt sum J^of, an ber ^a^na, in einer ©egeub bit fd)on
1. Sogebuc^ be« S[>?omeronu« erlduferf in ber ©ommlung oer«
mifcftfer 9todl)rid)fen jur fdd^f. ®efd)id)te ül, 103 f.
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einmal burd^ ben Kampf swifd)ett .^dttrid) I unb ben von
ben ungrif'd^en Bewegungen ergriffenen Salcminsicrtt itt ber
biutfdjtn .^ißorie ttabm^aft gcworbctt. SRoc^ war er bcr
50Rcittung, bk Brücfe bd ^ORcißeti, welche 3o^attn griebricf
abgebrodl)ett battt, wieber^cr$uflcßett unb benfclbctt bort su
fuc^en ober ibttt nacl)sudlcn.' 21n ber 3a^na aber vernahm
er, baf ßc^ baS fddjfifd)t Sager xxidjt mtbx bort beßnbe.
3o^ann griebridl) ^attt tim ©tcßung bd ?ORü^lbcrg genommen, bie man von aßen ©citen für feßcr bieß alS ße war;
er erwartttt nidjt anbtxß alß baf btx Kaif'er bd mtiftn
über btn gluß gc^n unb i^m Seß laffcn werbe, fidj wtittx
Surücfsusiebcn. Er führte eine ©d)iffbrücfe bti fidj, um mit
bem jcttfcitigctt Ufer in 25erbinbung su bleiben, unb ber unter S^umS^im xxadj Böbmen gegangenen ©d^aar, wenn ßc
ttwa erfc^einen foßte, ben Übergang su crlcid)teru. S c r Kaifer fottttfc aber ttid)t gemeint fcpn, bitf su erwartcu, ober
audj nur bcu ©egner su feinen feßen «piägcn gclangctt su
laffctt. 211S matt i^m fagte, baf tß iwax fdjWtx, abtx nidjt
unmögßcf) feptt werbe, im 21ttgcßc^t btß gcittbeS bctt gluß
SU überfc^rdten, war er auf ber ©ttße entfcl)loffen cS su
mfudjtn, cntwcbcr mß J&ülfe ber «pontonS, bk tx auf einer
langctt Sleife von S a g e n mß fidj fübrtt, ober burc^ bie
gurttn von bcncn man i^m fagtt. 3eg( Wt( er ben geinb,
an ben fid) ein fo großer S^eU bcr Seltbcwcgung fnüpftt,
fc^wäd)er alS je vor fidj: er war entfc^loffcn i^tt ttid)t ctttfommctt SU laffctt. SRod) am 2lbettb bxadjtn bk Sagen
auf: gegen moxQtn txbob fidj baß ganse Sager.
1. Lettre de l'empereur ä sa soeur 25 Avril 1547, juerfi
oon ©r Soremon« publicirf in bem «Blofte: frepe treffe nr 1. (1 Sa»
nuar 1840.)
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Sie Erßen bie baS Ufer erreichten waren .C>ersog ?9Rorig unb bcr J&ersog von 211ba. 2Son einem Bauern, ben
ße überrebet, auf fdnem Mbn ^inübersufa^ren, vernahmen
fie mit ©id)cr^eß, baf 3v^ann griebricl) nod) felbß sugegen f'cp. ©ein gußvolf war fc^on im 2lufbrcc^cn begriffen:
er woßte noc^ fdttC ©ottntagS-2lttbacl)t abwartttt, um bcmfelben bann mit ber Sleittrci nac^sufolgen. 2ln bem Ufer
flanben einige J^afcnf'^ügctt, um bie ©df)iffbrücfe su verfpdbigeu.'
©lücflieber, cinlabcnbcr fonntcn bk Singe nid)t ßc^n.
Eine beffere ©clcgctt^cß, bie ©ac^e mit Eittcm ©c^lagc su
Enbe SU bringen, ßeß fidj niemals erwarttn. „ EilenbS unb
übtxiilixxbß", f'agt ber Bcrid)t cineS 2lnwefcnben, „sog ber
Kaif'er l)crbci."
S i e fpanifcl)en .^afcnfd)ügen beS SSortrabS eröffneten
ben Kampf gegen bit ?9Rannf'dl)afttn wcld)e bk ©d)iff6rücfe
vert^rtbigen foßten. Uttttr bem fcl)ügcttben gcucr ber Büc^fen fcl)Wammen adjt ©panier, rafd) cntfldbct, swei von i^nen
il)re ©Übel im ?flRunb, auf bit ©d)iffbrüde su, crßicgcn ßc
unb bxadjttn fit in iljxt ©ewalt. S i e Seute 3o^atm griebrid)S, bie cbctt befd)äftigt gcwcfctt ße aufsulöfcu, mad)ten
eittcu vergcbßd)ett SScrfucl) ßc wenigßenS in Branb su ßecfen.
©d)on fegten aud) einige .^ufarcu bxxxd) btn gluß unb seig»
ten fid) auf btm jcnfeitigcn Ufer. Sic ^urfürßlid)cu Slci-~
tcr, bereits im 21bsug begriffen, fc^rttn xxodj einmal um unb
1. Relatione di Lorenzo Contarini, 1547, biefelbc bie itnfer
bem Sitcl Refne della casa d'Austria oorfommf, boburd) merfwftr»
big, ba^ fii bie oon beiben Zbtiltn, befonber« ober bem profefionfi»
fdjtn begangenen gel^ler erörtert, ruft ou«: II nemico vicino e non
sta con guardia.
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eß fdjitn alß würben ße fid) su einer anbaucrnbcn 2Sert^eibi»
gung btß Uftxß aufßeßcn. S a S war jeboc^ nid)t ber 2luftrag
bett ße ermaßen.

3^r ^txx wax inbeffcn, nadjbtm tx bie

«prebigt Qt^öxt uxxb ftin grü^ma^l eittgenommctt, bem voran»
gegangenen gußvolf nac^gesogen. S a S traten ße auc^: fie
fabelt in ben berübergefommencn Scuttn bie Begleitung beS
.^Jcrsog ?ORorig, bk i^ttCtt uid)t febr gefäbrlid) vorfam.
©0 wie fit abtx btn Slücfcn tvanbttn, txfdjitn btx Mi
fix mk aßer feiuer

madjt.

dx ^attt btxtitß über ben bid^ten SRcbcl su flagctt an»
gcfangctt, ber an biefcm 50Rorgcn gluß unb gelb bebecftc,
bcr i^n l)ier verfolge wit boxt an btx Sottau.

3egt aber

pob er fid), unb man crblicftt bie Elbe. Sie claffifc^ gcbil»
bcttn 3faßcncr unb ©panier begrüßten ben gluß, ben bie
Slömer nur nennen gebort unb faum jemals gefeben.

3^r

gü^rer fam ibnen wit einer jcttcr römif'c^ctt 3nipcratorcn
vor, bit am tiefßcn in ©ermattien eingebrungrtt.

Sic gurt

seigte fic^ fe^r braud^bar, von feßem Boben: ßcben «pferbe
neben einanber fonntcn fit pinburcbjagen; baS Saffcr reid)te
bctt Sleittrtt biS att ben ©attel.'

Sucrß fegten .2llba unb

50Rorig hinüber, bann bk übrigen leichten «pferbe, ungefäbr
4000, mß 500 /?afenfcl)ügen bk btn Sleitern binitn auf
geßicgcn: bann gerbinanb, cnblicf ber Kaifer.

Sie «prote»

1. Sn Sier«berg« 2fem 23end)f peift e«: „inbe« ifi bie Elb
beriefen unb gegrunbt worben, ba« faif. Mt mit freier ©d)lod)torb»
nung ju 9{og pinburrf) gebogen, olfo bo« e« einem xtdjttn ©c^ugen»
pferb nif poper bann on ben ©ofel gefd)lagen, bo« fein Dteifer bei
Ort« f^wimmen bürfen." (SJleufet pitiorifdl)e Unferfuc&. III, 51.)
aoilo meint bo« legtcre bo*, ido glaube aber bem beutfd)en Stet»
ter«mannfHante ®- 0cf*- IV.
33
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ßantttt b(xttin btn Miftx, btx itt bcr ^eitt ber Krattfbeif ittS
gdb gegangett, nod) in SRürnberg ungern 3enianb vor fid)
litf, btinabt alß einen 5Öcrßorbencu bttxadjttt: wk ein dtt»
balf'amirter Scic^ttam, wie ein ©cfpcnfl rücfe er gegctt ßc
att; aber ße fatttttctt biefe frattfe, fd)Wädl)ßcl)e, fd)einbar verfommcttbc SRatur nid)t, bit fid) bann mit Eittcm ?BRalc wieber itt aßer urfprüngßd^en Energie er^ob unb baß Siel baß fit
vor fid) fal), unauf^aßfam vcrfolgtt: im gelbe war bcr Kaifer gefunb unb munter: täglicf flanb er frü^ um vier U^r
auf; auc^ ^eute erfc^ien er, noc^,dnmal fc^r rittcrßd) anSufc^cu, gatts itt blanfen Saffen, mß bem rotten golbgeßrcif»
ttn burgunbifc^cu gelb$cid)Ctt, begierig fid) su räd)cn unb btß
BiiQiß im vorauS gewiß.
Säbreub nun uuttr fcinctt 21ugett bie ©d)iffbrücfe l)er»
gcßeßt würbe, uxxb bk fdjwtxt Sleittrci fo wie baS gußvolf
in aßer Orbnung über ben gluß gicng, tilttn 211ba unb
?ORorig bem surücfsie^enbcn geinbe nad). S i e leichten ita»
ßcnif'c^ctt «Pferbe unb bie .^ufarcn ^atttn ibn balb errcid)t.
Sie .^ufarcu mß i^ren fpigen bunten ©d)ilbcn uub überaus
langen ©pecren, bie ßc bdbc mß großer Bcbcttbigfeß su ge»
bxandjtn wnfttn, vcrfcgtctt bctt Krieg wk er att bctt türfi»
fd)en ©rcttSCtt geführt warb, jegt in baS Elbt^al. ©ic riffcn
baS J^ofgeftub beS .^ersog ?9Rorig flürmifcl) mß fidj fort.
S o ^ l fc^r möglich, baf ibmn 'fobann griebricl) mß
f'cittCtt auSgcraflrtCtt «pfcrbctt, nxxb mß cittcm ©cfd)üg welches
sablrdcl) gcttug gewefen wäre um dnen flcincn 2lnfaß ab*
Suwebren, entge^n, wenn eS ibm Ernfl war xxodj am 2lbenb
Sittenberg bdttt errcicf>ctt fönnen. 21u^ warb i^m baß vor»
gefc^lagen. ES ifl fo rec^t ein 'Btidjtn ftimx tbxlidjtn ©c»

®d)tacbt bei SJiüblberg.
wiffcn^aftigfcß, baf er eS ttid)t tbat.
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„ S o foßte", fagtt

er, „meitt getreues gußvolf bleibcu?" ES fdjitn i^m biflig,
Siejenigen, bk für i^n fod)tcn, aud) f'dncrfcitS nic^t su vcrlaffcu. SRacl)bctu er fd)on ein paar ?9Ral fidj umgefebrt unb
bie 21nfäße beS geinbeS surüdPgewiefen, f'a^ er fidj tnblidj
genöt^igt, in bcr SRäbe vou Soßborf ^aU px xxxadjtxx.
©eine 5DRcinung war feincStvegS, baf tß px einer ©d)lac^t
fommen würbe.

Er backte nur bit bcfc^wcrlic^cn Sruppen

feines 33ettcrS — benn nur von biefcm glaubte er verfolgt
SU fcpn' — surücfsuweifen, wit an btx Sonau mandjtx
ä^nlidjt Überfaß bcßanbctt worbctt, nnb bann in btx SRac^t
rubig weittr su sieben.
21ßdn bit ©tunbe war gefommen bk über fein Bdjid*
fal cntfcl)eiben foßte.
SRod) einmal ßeß 211ba, wk tx nun fab baf btx geinb
sum ©fe^en Qtbxadjt worben, bti bem Kaif'er anfragen, ob
er SU ernßlid)cm 2ingriff f'd)reittu foßte.

Ser Kaif'er ant-

wortete, ben güttßigcn 21ugenbßcf bürfe mau nie verfäumen,
unb eiße, wie er bem J^ersog ?ORorig am 3)Rorgcn vcrfprodjtn, mk feinem ©ewaß^aufeu vorwärts, um wo möglich
f'clbcr babti su f'epn.
3o^anu griebricl) b(xttt ftixxt ?DRanttfd)aftttt att einer
Salbfpigc aufgcßeflt, baS gußvolf mß einigem gelbgefcl)üg
in ber SORittt, bk tUtittxd iu fünf vcrfd)iebencn flcincn .Raufen vorwärts xxnb rücfwärtS bemfelbctt auf beiben ©eßen.
1. Sfiiirincr Serid^t: „Sp. Spani gricbrid) wormcint, bo« fol*
nod^eitten ollein bur* etlid^e gefd)waber befd^epn, bie ftcp olfo obn
jnc pengen wolf, unb nicpf weniger gead)f ben (nic^f« weniger ge»
gloubt Ol«) bo« faif unb fon- S[?tf felbji mit bem gansen .^eer oor»
panben wdren."

33 *
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ES war am 24flcn 2lpril, eineS ©outttagS, aRacf)mittag
um vier Ubr, baf bit faiferlidben Slcßergcfc^wabcr ber 9Sorpitt, ungefähr 2200 m. flarf, unter bem gelbgcfd)rci J^ifpania unb baS Slcicf, baß ftc in verfd)icbenett ©prac^en riefen, auf bk ©i^laif)torbnung loSgicngen, bie 3v^aun griebridl) umgab.
S a S geuern bcr c^urfürßlid^en Sruppen wirftt wenig:
inbeffcn würben ße wo^l Btanb gemäßen ^abctt, wäre nidjt
in biefcm 2lugcnblicfe in ber gerne bcr ©ewaß^aufen beS
KaifcrS fidjtbax geworben. SRun erfl fa^Ctt ße, mß wem fte
SU f|)Utt ^attttt: baf fit, wtnn fit andj jegt fid) gießen, bod^
gcgctt bii SRac^fommcttbcn verloren waren. Sie neuere KriegS9cfc^id)te seigt in vcrfc^iebcuen Bcifpiclcn, wk gcfäbrlic^ eS
ifl fid) an tim Drtlicl)fcß su Icbuctt bk man nidjt be^errfc^t.
Obne fedl)Wierigfcit brangen bk .^ufarcu in baS ©cböls vor,
baS ber 21ufßcßung sum Slücf^aß ^attt bienen foßcu. Suerß
gerirt^ bie Sleiterci in 25crwirtuug: — vergebens war aütß
Surufcn 3v^attn griebric^S — fie fprengte itt wüber %lnd)t
auß einanber.' S a warfen auc^ bit gußvölfer i^re ©ewc^re weg unb fud^ten i^r ^ d l iu ber glud)t. ES war
feiue ©c^lad^t, fonbcrn ein 2lttfprettgett auf bcr einen, ein
2luScittanbcrßäubett auf ber aubem ©citc: itt eittcttt 21ugcttblidf war aßeS voBcnbct.'^ 3«>^antt %nibxid), Qani «'ßeitt
1. Ein ©^reiben Soponn gricbrid^« on feine ©obne ou« 9fug«»
bürg (©onnerfiog nocp ©ecoHofioni« 1547) giebf ber Dteiferei alle
©d^ulb.
2. Wlan muß freiticp bobei 3fotla nid)t glouben,' ber bie ®ele»
genpeif ergreift, foffifd^e SKegeln beizubringen, nod^ feinen 'üftadjfot'.
gern- Scb babe aud) picr nur bie dlfefien unb einfod^fien 23erid^fe,
oon benen jmei ou« ber faiferlidben ßonslei felbfi fiommen, oor 3fu»
gen gepobt. ( © . b. Sfnp.)
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gclaffen, fa^ fid) plöglid) felbß im JF)ols mit einem ^nfaxtn
Qltidjfam in Sweifampf.

Er wef;rtt fid) männlid), uttb fc^ou

meitttt bcr .^ufar i^n ctttlcibcn su muffen: als ein Ebclmann
vom .^ofgeßnb beS .^ersog «SRorig, S^ilo vott Srotl;a, per»
beifam.

SRur ciuem Seutfc^en woßtt ber gürß feittc E^re

vcrpfänbcn: bem .^ufareu überßeß er feiuen Solc^ unb feitt
©dffWrtt: bem T)intfd)in gab er fcincH Slittg.
Sä^renb ttun bk Serfprcugtctt Vrtfolgt wuxbtn, — bk
Slcitrt fegttn ftd) bann unb wann noc^ sur Se^re, aber
baß gußvolf warb o^ne Erbarmen nicbcrgcmcgeß: biß jtn*
ftk btx ^tibt

fab man bk Mdjtn, — warb bcr gcfangcttc

gürfl nad) btm faifcrßd)Ctt J^cer^aufen abgeführt.
9Sor einer ©tunbe b<xtti er fid) nod) alß tin Oberbaupt
btß bcutf'c^cn «ProttßandSmuS mit aller .C>ofnung btß Wibtx*
ßanbeS, als cinS bcr wid)tigßett ©ßcbcr ber großctt europäifc^cn Oppoßdon bcttad)tttt fönttctt, uub wenigßenS alS timn
2Sorfcc^ttr beS göttlid)Ctt SorteS l)attt er fid) gefübß; jegt
war er gefangen: „nun bin ic^ picr," fagtc er, „nun erbarme
bidj mtin, bu gettcuer ©ott." Ser Kaif'er fab ibn von ferne
fommen: er erfannte bcu frießfc^cn ^tuQft btn 3vbantt grieb»
xid) vor brei 3a^rcn in ©pdcr geritttn, an jenem Slcidl)Stag, an
welchem fid) bie «prottßantcn unttr ber Seßung beffelben bit ver»
^aßteßen Sonccfßonen erswungen. 3o^ann gricbrid) woßte ab*
ficigen: bcr Kaifer winftt ibm, er möge ßgen bldben: tß wax
ibm genug, baf er ibn fa^, mß Blut bcfprügf, b"en Kopf geneigt, mit bem 2luSbrucf bcr Semutb-

„Erfennt 3br mid)

ttun", rief er ibm entgegen, „für einen römifcl)cn Miftx 1"
„"^d) bin", antwortete bcr Sburfürß, „auf bitftn Sag ein
armer ©cfangener: Kaifcrl. ?SRajeßät wbüt fid) gegen mid)
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als einen gebornen gürflen baßen."

„3d) Wiß midj fo

gegctt dudj baßen," erwicbertt bcr Miftx,
gegen midj gcbaßen."

„wie 3br dudj

„3^r fuc^tet," fiel König gerbittanb

ein, gleid) alS b^xbt tx txtldxtn woflcn wk bitf su vcrße^tt
fcp, „tuid) unb meine Kinber von Sanb unb Scuttn $u verjagen: 3br fepb mir tin ftixxtx ?ORann."

S i e wtibttt btx

Bifcf)of von ^ßbeS^eim, bcr in voßen Saffen burd) bie
Elbe gcgaugctt — im SRamctt ber beutfd)Ctt Bif'd)öfc, wie er
fagt, bit vott bem Keger itt fo große ©efa^r gefegt worbctt — bd bem 21ttbßcf beS gefangenen EberS feine 21ugett.
©0 bcseicl)ttet er ibn felbß: er fagt, er wofle nid^t eitt paar
bunbert Sucatcu bafür nebmen, nid)t babti Qtwtftn $u fcpn.'
2lm fpäten 2lbcub crfl fam J^ersog ?ORorig surücf. Er ^attt
an biefcm Sage mc^r alS 20 ©tunben su ^fcrb gcf'cffctt;
bti btx SScrfolgung battt tin fcittblid)cr Slcitcr, plöglic^ umfe^rcttb, eine geucrbüc^fc gegen ibn abgcbrücft, bit su feinem ©lücf ttid)t loSgicttg; nod) mß einem anbcm war er
battbgemeitt gcworbctt, ba b^xttt il;n dn Ebclmann feiner
Umgebung gerettet; für aüt biefe 2lnßrcngung unb ©cfabr
fanb er nun bei fcnter 'Siixdttbx btn ©tammeSvetter gefangen; nuu erß fonntt er fid^ als Sburfürß betracl)tcn. Ser
.^aber ber beiben Sinien b<xttt tin ?0Romcnt bcr großctt Seltbcweguugctt gebilbct; bcrctt Erfolge ctttfd)iebctt i^tt.
211S ©cfangener warb 3'>bann gricbrid) vor feine gcßc
Sittenberg gebrad)t©ebr ernfWcl) iß bit Siebe bavon gcwcf'cn, i^tn wcgctt
beS boppclttn a3crbrcd)enS ber Slebcßion unb bcr Kegerd
baS Seben su nebmen. 3 n bem SobeSurtbeil iß bauptfäc^1.

©ein 2^crid)f bei )8udjol^ I X , 420.

@cblarf)t bei ':0lübl6er3.
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lic^ von bem erßen bk Siebe, bem böd^ßen unb erf'd^redfßd)ßcn aßer 25crbrec^ett, bem ber bdcibigtttt SJRajcßät; bd btn
Berat^uugctt madjtt fidj nodj mtbx btx anbxt ©eßd^tSpunct
gclttnb.

Sic Einwirfung weld)e ben Krieg bauptfäd)licf)

hervorgerufen, gewann burc^ bit glüdfßc^c Senbung bk
btxftlbt gcnommctt, «cue ©tärfe.

man fdjxitb btm Kai-

fer baS S o r t su: „idj fam, idj fab uub ©ott ßegte." 3 n
bitftm ©inne crbßcften Eittige itt bem ©lücfe bcr Bdjladjt
faß dne unmittelbare 2Scranßaltung ©otteS: sum guten Sei»
djtn fep ein 2lblcr über bem fpattifd)Ctt gußvolf ba^er ge»
flogcu; bctt anbern Sag l^abc man bit gurt, bie baS Jp)eer
pafßrt, fd)on nic^t me^r benugeu föuttCtt; bit Bonnt fep
blutrotb aufgcgaugctt, wk an anbtxn glücflid^ctt Bdjladjt*
tagctt beS KaifcrS; fic- b<xbt böber geßattbctt, alS ttac^ bctt
©tuttben btß SageS su erwarten gewefen; eS fc^ße wenig,
baf man nidjt fagtt, ©ott ^abc ben Sag verlängert, um
baS Ermorbcn bcr verfolgttu Keger su bcgünfligctt: wenig»
flenS b(xt man tß angebeuttt.

©o forbertt nuu aud^ ber

Beid)tvater, baf 3obann griebricf bie ©ttafe ber Keger, bctt
Sob crlcibe.

Er meintt, bann werbe bei bem erßen ernß»

liefen 2lngriff auc^ Sitttuberg faßen, baS ja nidjt aßsu feß
fep: in bem Bdjxtdtn

baxübtx werbe fid) baS ganse Sanb

untrtwerfcn, unb afleS in ben alten Btanb wiebcrbergeßcflt
werbeu fönnen.
3o^ann griebricf war fc^r rubig babti 3m 2lnfange
feiner ©cfangcnfd)aft seigtt er fid) befümmert, wdl man ibm
fagte, fein äßeßer ©obn fep in ber Bdjladjt umgefommen;
als aber ein Srompetrt, ber btßbalb in bk Btabt Qtfdjidt
waxb, mit bcr ^adjxidjt surücffam, bcr «prins febc unb werbe
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balb von bcr S u n b e , bie i^m beigebrad)f worben, gcnefe»
feptt, aucb ein Sabrscic^en beffelben mitbracf)te, erft^ien 3»''
pantt griebricl) nidjt anbtxß alß gctrofi unb ^ers^aft. Über
afle gurcf)t für ftc^ felbcr er^ob i^n bit (^twifbtk einer an»
bem Icbcnbigeu ©emeinfc^aft, bcr er von jc^er angebört, unb
fein voßfommcn reincS ©ewiffcn. SORan ersä^lt, baS SobcS»
«rt^cß fcp i^m pubßcirt worbcu, alS er mß ^ersog Ernfl
von Braunfcl)Weig, ber mit i^m gefangen worbcu, ©c^ad^
fpieße. * Er war längß barauf gefaßt: nidjt einmal in fei»
nem ©piel ßeß er baburd^ fidj ßörcu: „2Scttcr," fagte er,
nadjbtm er baS Urttl wit tin anbxtß «Papier neben ßc^ ge»
legt, „gebt 2ld)t auf Euer ©piel: 3^r fepb matt."
3nbcffcn ma^te man im faiferßcf)Ctt '3iatt)t bodj aud)
eittige Betrachtungen anbrcr 2lrt.
?ORatt fab wobl baf Sitttuberg nidjt f'o leidjt erobert
werben bürfte, alS man geglaubt, dß wax ft^x gut befe»
(ligt, mß aflem SRötl^igcu auf lange Seß verfemen. Um bie
BdagcruttgSarbeittn su förbem, ^attt 9)Rorig 15000 ©c^ans»
gräber su ficßen verfprod)en, aber ttid)t mebr alS 300 auf»
brittgctt fönnen. Sic ©panier seigten ßc^ obnebitt nic^t
eben su feinen ©unßcn geßimmt: ße meinttn, ßc fepen
nic^t basu ba, um ibm ©täbtt su erobern. Sem itidjt*
Vater crwieberte bann bcr bifdjof von 21rraS: mau muffe
©Ott nidjt Wtittx ütxfndjtn, nidjt immer Sunber erwartcu:
würbe mau einen 21nfafl auf Sittenberg machen, fo fönne
man lcid)t bit beßen Scutc unb überbieß bk Slcputadon ver»
ßeren, burd^ bk man jegt flarf fcp: wie viel beffer, wctttt
1- Müllexi fdd^ftfcbe 9fnnale« 106. golefu«. SSefonber« 9loger
Stfpom; bod) üoriiren bie 2tngaben-

Sittcuberger Eapitnlation.
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man bem ©cfangeuen bk SobcSfIrafe t« ewtgcS ©efäng»
niß verwaublc, uub i^n bafür verpffi^tt, feine gcßungcn,
Sunäc^ß Sittenberg,%ibcrßcferu su laffcn, unb wenn man
bann, e^e uo'd^ bie Sirfung biß vorigen ©icgeS erfaßet
fep, ben Krieg fo xafdj wk möglidf) su Ettbc su führen
ttad)tt.'

Siefen polidfcl)cn Bettac^tuugcn gefeßtt fidj and)

211ba ^in$u.

Ser Bifd)of vou 21rraS tvarb beaufttagt mß

bem ©cfaugcttCtt su uutcr^attbcltt.
Sie erße Bebinguug weldje er vorfc^lug, war, baf fxd)
3o^ann griebridl) bctt Bcfd)lüffctt btß SottcißumS, überbaupt
ben 2lnorbttungen btß .KaifcrS in Bcsug auf bit Slcligion
Uttterwcrfctt foße. Siefe 21ttmutbung aber wieS berfclbe utt»
bebingt surüdf: feine ©cfabr SdbeS unb SebenS werbe i^n
jemals basu vcrmögcu. Ser bifdjof fanb ibn fo l^igig unb
dfrig, wit er je einen ^ORatin gefeben.
Bei weßem nadl)gicbigcr seigtt er fidj in ben weßßd^en
21ngelcgenbeittu.

Scr Mftx

^itU bk 3bee feß, baf 3o»

bann griebricf bie S^ur unb afle feittC Se^ctt verwirft b^xbt
dxxblidj unterwarf ßc^ biefer btn bierauf gegrünbeten 2Scr»
abrebungen swifcl)en bem Kaifer, bem König unb .^ersog
sQRorig.

jtbodj

waxb ?9Rorig vcrpßiic^ttt, ben ©öbnen 30''

1. Bave ä la reine Marie 21 Mai; l'eveque d'Arras ä la reine
20 Mai- ©- b- Sfnpong- 2Jon bem SScicptoofcr fagt SSooc: Le personnaige - - a fait tout ce qu'en luy a ete pour faire mourir
ledit prisonnier, et en avoit gaigne deux ä sa part, mais Messieurs le duc d'Arras et Alve y ont ete contraires'.
©ie

Stbfcpriff ber 3Biffenberger gapifulofion im ^Berliner Strcpio wirb mit
ben Sfßorfen eingeleitet: „2fl« bcr gcwefene ei)urffirfi — gefongen,
unb ffirgefionben bo« berfelbtge an £eib unb Seben gcfiraff werben
foUte, ober u- g. Jp. b- (5bf- »"n 93ranbenburg fidj in ben fadjen bei
ff. Mt pod^ticpen bemfipef, in uf wege eine« oerfrog« s« xidjten, unb
foldbe firoffe ob^uwenben."
^
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bann griebricbS eitt Eittfommctt vott 50000 ©ulbcn su laf»
fen.

Sie ^mttr auS w'tldjtn bieß aufgebracl)t werben unb

bit px bem Enbe überbaupt biefer Slliie verbleiben foßteu,
würben foglcicf) namctttlic^ bcßimmt.
gür bctt 2lugcttblicf war baS Sidf)tigße, baf

fobann

gricbrid) itt bk Übcrßeferuttg feittcr gcßungcn wißigtt.
Swar swcifcßeu bk Sitttuberger, ob fic fidj xxidjt Ut*
btx biß auf btn legten ?ORann wehren foßtttt, uub fragtttt
barüber ibrctt «Pfarrer Bugeu^agctt.

Scr xittb ibxxtn, btn

gcfangcttCtt gürfictt felbß su Slatbe su sie^ctt: „benn feine
©nabc", fagtc er, „l)at unS ßcb, ©. ©n. wirb uuS xxidjtß
©c^äbßc^cS xatbixx."

3«>^ann gricbrid) riet^ i^nen, fidj

SU ergeben.
Jp)ierauf sog eine faiferßc^e btntfdjt Bcfagung in Sittenberg ein, unb ber Kaifer fonnte nun feine ganse 2lufmerffamfcß auf ben swciten geinb richten, bcr nod^ übrig war,
ben Sattbgrafctt ^^ilipp.

Unter(;ant'lung mit Sanbgraf ^{)iltpp.
SRac^ bem mißlungenen 3ugolßäbter Sug, von Btlb
entblößt, auf aßen ©dtcn von geinben bebrobt, war «p^ißpp in tim gcrdstt, wilbc ©timmung geratbcn. 2lm l^är"tcßctt berübrte ibn, baf tx ftintß SanbabclS nidjt fidjtx wax.
Beim Einttttt itt eittS feittcr Bdjlöfftx foß er su verßc^tt
gegcbctt babctt, matt bcnfe ibn wo^l baftlbfl gefangen su
baßen; auf bcr 3agb fam tß ibm vor, alS fcp er felber
baS S i l b baS man jage. B d aüt btm fubr man am faiferlic^ctt .^ofe fort bk Sbätigfeß su fürcbtctt bie er dttß

Unterbanblung mit Sanbgraf 'Philipp.
biWitftn.
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35om erßen 21ugmbßcf faßtt bcr Miftx btn ©e»

baufctt, ßd) tntwtbtx ftimx «perfott su bemäc^tigeu — fc^on
im gebruar bofftc er burc^ bk Unttr^anblungett, bk moxiti
begottttctt, baritt su gdangen,' — obrt ibtt bod) auS feinem
Sanbe su verjagen. S a S ©lücf ber SJJRüblbcrgcr ©c^lac^t be»
ßärfte i^n in ber crßctt 21bßd)t. 211S ?OReißcr SucaS Srauac^
bctt Miftx, btn er itt ber 3ugenb gemalt, unb bcr i^n fc^r
gnäbig empßcng, im Säger vor Sitttuberg um ©nabc für feinen gefangcttctt .^crttt bat, litf fid) Sari vcrttcbmc», att bem
ßege nic^t fo viel: wenn er nur ben 2lnbcru auc^ ^ättt! 21uc^
basu fnüpftc fid) i^m l)iix xxod) im Säger vor Sittenberg
eine ©elcgenbcit att, bk er lebhaft ergriff, aber auf tim
Wtift vott bcr man noc^ immer nic^f genau wtif waß man
baiu fagen foß.
S i r fabelt jegt autbcndf'c^e Socumentt ber verfehle»
benficu 2lrt: bk Sorrefponbens ber bdben vcrmitiHnbcn gürflctt, 3oacl)im II vott Brattbenburg unb ?9Rorig, tnit bem
Sanbgrafen; bk bitftm vorgelegten, von ipm abgcänberfcu
Entwürfe; bctt Bricfwcd()fel biß Miftxß nnb ftintß BruberS
in btx Badjt; id) babt nod) tim auSfübrßc^e Slcladou vom
faifcrlid)ett .^ofe uub dtt von ben vcrmittclnbctt gürße« s«
^aüt aufgenommenes 2lrtenßücf benugeu fönnen: bti aüt
btm bltibtn nod) duige Sunfclbdtcn übrig, ttamentlicl) eine,
beren id) foglcicf gcbcttfcn werbe.
SRacl) mattc^crlci frü^crtt Unterbanblungen war nod^ sur
Seß jenes SagerS vor Sittenberg cittC Sufammeufnuft swi1. 9 Febr. au roy Ferdinand. ''Bon feiner Sfnndperung fagt er:
lequel presseroit tant plus pour le moings la conclusion de la
practique, cju'il a mebu par le duc Mauris, par laquelle me pourroye asseurer de sa personne.

524

2f(bte« Bucp. günftc« Eapitel.

fdjtn ^biKpP unb 59Rorig su Seipsig gemäßen worbcu, tvo
fiep aber aßeS serfd)lug. S c r Kaifer forbertt Übcrßefcruug
afler gcßungcn, Ergebung in ©nabc unb Ungnabc: eben feine
gcßungcn, in bcttCtt er feittc Bidjtxtjtk aud) gegeu bk eigHCtt ^afaütn fa^, wünfd)tt Sanbgraf «Philipp vor aflem su
behaupten. Er foß gcfagt ^aben, e^e man i^m ße ne^me,
möge man i^n ßcbcr gleich fobtfc^lagctt,. wk tintn toßen
.^unb. Er woöte mw eine unb bk anbxt auf beßimmtt Seit
duräumcu uub vor aßen Singen wiffen, biS wit wtk fid)
bit Ungnabc erßredfen werbe, bcr er ßc^ unterwerfen fofle.
Sie amtßd^e Slelation vcrftc^crt nun,' bcr Miftx t)abt
btn vcrmittelttben gürßcn gcfagt, er föttttC bem Sanbgrafcu
nidjt txantn, er muffe i^tt pcrfönßd) in feiner (Qtwalt baben;
auf bereu Einwenbung, baf ein gürß ber fii^ felbß überliefere, unmöglich auf girieren guß mß bcmjeuigen bebanbeß werbeu* fönne, ber mß ben Saffctt itt ber .^anb gefan»
gen worbcu fcp, t)abi tx erwiebert: aud) btx Sanbgraf, bcr
jegt sugleicf von bcr Setterau, von 'Sia^au, buxd) tintn S^ttx*
Raufen uuter Bürctt, unb burc^ bit anß ©ac^fen anrücfcttbc.
KriegSmad)f bebrobt werbe, wdd^c ttur ber ©cwaß. SRad^
mattd)crlci ^in nxxb J^crrcbctt bättttt ßd^ batttt bit S^urfür»
fleu Wirflid) mß bcr 2Scrßdl)erung begnügt, baf fid) bk Utt»
guabe bcr fidj btx Sattbgraf uutcrwcrfc, uid^t auf ScibcSßrafe
nod) auf ewigeS ©cfänguiß crßrccfctt fofle.
ES iß uttlcugbar, baf bk btibtn gürßcn bitft Soucef»
ßon Qtmadjt babtn: bit Eingabe iß jegt gebrudft, über welche
bem Kaifer vorgetragen worben iß, mtb ivcld)e bk S o r t t
1. CSine ©dbrift, betitelt: Toucbant la prinse du Landgrave,
im Brfiffeler 2trd)io, bie id^ im 2tnpang miffpeile.

Unterbanblung ntit S a n b g r a f ' P l ) i l i p p .
auf baß beutlic^fle intl)ält.'
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Ser Miftx ^at tß immer be-

baupttt, ßc ^aben tß nidjt aütin xxidjt geleugnet, fonbcrn
fogar förmlicf) anerfattttt.

Bk

mod^tt« wobl nod) ttwaß

gewottttctt SU ^aben glauben, wenn ber Miftx babnxd) vcrfpradl), ben Sanbgrafen beffer su be^anbeln alS brtt Sburfürßcu,
ber wirflief) su ewigem ©cfänguiß verurt^dß worbcu war.
Srog alle bem, bcnn fte bßcbctt mß bem Sattbgrafctt
itt uuauf^örlic^cr SScrbiubuug, fc^icftttt fte bemfelbctt balb
barauf ben Etttwurf einer Sapituladon su, in ber ^ievon fein
S o r t ßanb, mß bcr 3Serßc^eruttg, er fofle über bie 2lrtifel
bcrfclbcu weber att Selb noc^ ©ut, aud) nidjt mß ©cf)mäleruug
feines SanbeS ober mit ©cfängniß btfdjWtxt werben.

Sie

bitf möQÜd) wax, baxin tbtn ßegt bcr Kttotttt unfrer gragc.
Scr ©runb war nad^ ben Erflärungctt bcr gürßctt biefer, baf man faiferlic^cr Btitß nidjt witbtx auf jene Beßimmung surücffam, fonbcrn fic^ su bem 2Sorfc^lag dner Sapituladon foldjtx 2lrt verßanb, baf fidj barnad^ e^cr aßeS anbre
als ©cfangcnncl^mung vermutbcn ßeß.
Siefer Sapituladon sufolge foßtt bcr Sanbgraf fid) ah
IcrbittgS auf ©nabc unb Ungttabe crgebctt uub eittCtt guß»
faß t^utt, aber eS warb ibm 25ersdbung verbeißen, für bk
er fidj bantbax su erscigen b(xbt: — er fofltt aflen Bünb»
ttiffctt abfagctt: bk geittbe beS Miftxß

wtbtx bitftx Seß

ttod) fünftig in feinem Sanbe bulbcn: bicjcnigcu von fdnen
Uttttrt^attcu bk nodj wibtx benfclbctt bicttCtt mödjtiu, btx*
gcßaß abforbrttt, baf fk binntn viersebtt Sagen absieben:
afle fdne gcßungcn biß auf Eine fc^lcifctt, afle fein ©cfc^üg
1. Bei 33u^ol§ IX, 423: ne tournera a paine corporelle ou
perpetuel emprisonnement. ©ie beutfdlje Ütcbocfion bei Ülieberer

ein wenig abweicpenb.
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perauSgebco, fo wk aüt ©efangcncn, aud) ben .^ersog .^dn»
ric^, uub bcmfelben fein Sanb wieber cinantworttn. 3nt gafl
ber Sattbgraf biefer 25erwifligung ttic^t ttacf)fomnte, verfpra»
djtn bk btibtn Sburfürßcu unb fein dibam, btx «pfalsgraf
vott Swcibrücfcn, i^n basu su swingctt.
S a ß tttttt ^icbei jcttc Sonccf'ßon cincS audj nur cinßweiligcu ©efängniffeS im ©intte bebaßen fcpn fönne, glaubten bie Sburfürßen um fo weniger, ba fo viele von bicfctt
21rtifeln bit 2SorauSfegung entbießen, baf btx Sanbgraf frd
bleibe.' Überbieß Ratten fit fdjon mit König gerbinattb vor
feittcr 2lbrcif'c auS bem Sager über bk SRot^wcubigfcß verpattbeß, bem Sanbgrafctt ßc^ereS ©clcß susufagen; ber ^attt
benn bit 3Sergleituug swar felbfl nid^t überncbmen mögen,
aber fie i^mn gcßattef. ©enug, ße trugen feiu Bcbenfcn
bem Sanbgrafcu, alS er bk Sapituladon annahm unb fic^
tntfdjlof inß Säger su fommen, ibr „frei, ßd)cr, e^rßd), ungefä^rlid) ©clcit, ab nnb su, biß witbtx in ftixxtn ©ewa^rfam" susufc^rdben: ja ße vcrpßid)teten fidj, wtxxn ibm ix*
gcttb cittc Befc^werbe sugefügt werbctt foBte außer bem waS
in ben 2lrtifcln versdc^nct fcp, fo würbctt ße fic^ auf feiuer
Kittber Erforbcrtt perföttlid) einßeflctt:
Uttter bcr SSorauSfegung btx greibeit tvar nun bcr
bem Sattbgrafctt vorgefc^lagcne 93crttag nod) günßig genug.
Sorauf aütß anfam, bk 3ntegrität feiueS SanbeS, gans an»
berS als bem armen 3v^- gricbrid), war i^m Qtfidjtxt. dx
1. ©te# ifi ber oornepmfie Momtnt, ber ou« bem „dictum s«
Jpolle", bai id) im 3tnpang miffpeile, peroorgepf. ©ie El)urffirfien
ertldren, „ba« ire« feil« in beme bcr mifoerfionb, bo« fit nidjt ge»
od^fet, weitl be« lonbgraffen erfie orfifel gor obgef^logen unb in ben
anbern oon feinem gefenfnu« gefegt, bo« be« gefengfnu« polb einige
fpore."
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forbertc swar nodj einige 2lbänberuttgeu, bit abtx, wk er mß
Sled)t fagte, xxidjtß Scfcntlic^cS bcrübrten, aud) nad) neuen
Erwägungen größttntbdlS attgcttommctt uub vom Kaif'er gc»
ttcbmigt würben. S a b « fam nod) auSbrücflicl) vor, baf btx
Sanbgraf nidjt über fünf ober ftdjß Sage aufgehalten su wer»
btn gebenfe; bcr bifdjof vou 21rraS wanbtt nidjtß bagegen
ein: bd btx beßnitiven Einlabuug i« baS faifcriidl)e gelblagcr,
baS itt bicfctt Sage« nadj J^aße verlegt worben, mußtt baS
©clcit erneuert werben, unb aud^ bavon war bti beut Bi»
fc^of bit Siebe: er ßeß eS rubig Qtfdjtbtn.
dß bkibt immer fd)Wcr einsufe^n, wie fo bit gürßcn
jene i^re erße Eingabe gans (^txß btx 2lcf)t ßcßctt: aber burcb
fo viel anbre gcßf'egungcn gießen ße fid) für voßfommctt
gcßcucrt gcgctt bie 21uSfü^ruttg berfelbctt. Ser Kaifer ^attt
bem Sattbgrafctt vcrfprod)Ctt, i^m uttmitttlbar ttac^ bcr 21b»
bitte eine Urfuubc bcr SSerfö^ttuttg, eittCtt ©übttcbrief su geben; SU vermutbcn baf tx ibn bennoc^ feß^aßen werbe,
fdjitn tixxt 21rt vou Bclcibigung su fcpn.

211S bit btibtn

gürßcn nad) SRaumburg reiten wofltctt, um ben Sanbgrafctt
nad) ^aüt

absubolcn, fragten ße nodj tinmal bd bem Kai-

fer att, ob iß feitt Ernfl fcp ben Sanbgrafen nidjt über bk
abQtxibtU Sapitulation su befc^Wrtcu.

Scr Kaif'er crwie-

berte faß unge^aßen, eS fcp feine Bitk

xxidjt, 3cmanb ge-

gen bie 2tbrcbe su btfdjwtxtxx.'
S a ß bcr Kaif'er btn 3rrtl^um ber Sburfürßen fannte,
f*d)eint mir gans unleugbar. 3n bcnf'clbcn Sagen, am IStcn
3utti, melbcte er feinem Bruber, baf er ben Sattbgrafctt gcfattgctt SU ^altttt benfe, wentt audj uur auf eine flcittc Seit.
1. 'jöorfrag Moxi^tni bei feinen Sonbfidnben, .^orfleber II, v, 1.
S ^ glaube bo erfi bie xtdjte Stiaxt pergefieat ju poben.
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Er meint, bit Sburfürßen würben ibm baS ttic^t übel ttc^mctt föttttCtt, ba er bcr 95erßc^erung bie itt jcttctt 21rtifcltt
ctttbaßctt fcp, nidjt ctttgcgcttbattblc.' Er wnftt bcmuad)
fepr gut, baf fit tß nidjt erwarttttu: wie bättt er fonß
fürd^ttn fönnen, fie würben cS übel nc^mctt? 2lflcin im
Beßge jener erflen Eingabe fü^ltt er fidj in ftintm tlitdjt.
Btim ©ewo^n^eß war nic^t, um bcS ?ORißfaflcnS wiflen,
baS ein btutfdjtx gürß cmpßtubctt föttttc, eittCtt ©cbattfctt
aufsugebcn, wcld^en er fo lange gebegt, auf beffen 2luSfü^rung er fo viel S c r t ^ legte. SRid^tS fcl)mcid^cße me^r feinem ©elbßgefübl, alS bk alttn ©egner, bk il)m afle bk
3a^rc ba^er furchtbar gewefen unb i^m nidjt ftlttn i^rctt
Sißctt aufgebruugctt, tnbUd) btibt in ftim ^dnbt su bcfommcn. SRoc^ an bitftm Sage cmpßcng er eitt Bdjxtibtn
ftintß BruberS, ber il;tt barauf aufmerffam machte, baf fid)
btx Sanbgraf nidjt gutwiöig su irgenb einer 21rt von ©cfangenfd^aft vcrßebn, er, ber Miftx, bagegen leicht baß ?ORißvcrgttügctt bcr Sburfürßcu rcisctt uub ibn felbfl sur 2Ser$wcißung
brittgen fönttc. ^ 21bcr Sari machte bie Bettac^ttntg, wenn
er ben Sanbgrafen feß^aße, fo fönttc er bemfelbctt eitt attber
sSRal ©ttabc angebd^cn laffctt: bagcgctt i^tt feßsu^aßen, wenn
matt i^tt jegt begttabige, basu werbe ßc^ bie ©clcgcn^cß ttiemalS wieber ßittben. — Er wofltc feine Beutt xxidjt fa^xtn
1. Bei 25ud)OlÖ IX, 427. Me deliberant de quand il se
viendra rendre, le faire retenir prisonnier; dont lesdits electeurs
ne se pourront resentir, puisque je ne contreviendray ä l'asseurance que j'ai donne, parlant de prison avec l'addition de perpetuelle.
2. £et'fmeri| 17 S"«'- Et ponr ce (wenn man nemlid^ on»
ber« al« mit bcr (Sefongennepmung ^u Slßerfe gepe) ne se donneroit occasion de sentiment aux princes electeurs.
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laffcn. mk btm ©efu^l eincS glücfßc^en 3ägerS fa^ er ben
Sanbgrafen in baß SRcg gebn. ?ORatt ^atte ibn nie vergnügter gcfcfictt als an bem Sage biefeS gußfaflS.
dß wax am \9ten 3uni, 3Racf)mittagS vier U^r, auf
bem ueucn B a u , ber fogenattuttn Slcßbcns su .^»aBe, bctß
biefe Serimottie voflsogen würbe. Ein mit ©olbßoff bebedf»
fer S^ron, unter einem Balbacl)in, war aufgerichtet, ein gro»
fex Xtppid) bavor auSgebreitrt; btx Miftx b<xtk fdjon «piag
gcttommc«, alS bcr Sa«bgraf, bcr bicf'c« ga«$e« Sag über
einige SRcbenpuncte ber Sapitulado« mit ben faiferßc^en Slä»
f^en verbattbeltt muffen, noc^ auf ßc^ warten ßeß. Enb»
lic^ ßiegen bk gürßcn im JF)ofe von i^ren «pferben: bcr
Sanbgraf erfc^ien swifc^en btn btibtn Sburfürßen in fd)War$»
fammtnem Übcrfldb, uuter welchem man eine querüberge»
pcttbe rotbe gelbbittbe wal^tmabm — rotb war bie garbe
vott Dßrcic^ —: er fehlen febr woblgemutb, fpxad) mß
feiuen Begleitern, unb man bemerftt baf er lächle, ©o
fttiete er vor bem Seppic^ auf bem dfixid) btß Baaltß
nieber, neben ibm fein Sansler ©ünterrobe. ©üitterrobe ver»
laS bit 21bbittt; ber faiferlid)e Sansler bit 2ltttworf, von
ber man im ©edimmel nic^f afle rinsclttc Sorte auffaf»
fen fottttte: bod) enthielt fie aflerbingS bie gormd, bex Mi
fer wofle bctt Sattbgrafctt über bie gettoffene 3lbrebe nic^t
mit ewigem ©cfängniß unb^ Sonßifcadott feiner ©üter beim»
fuc^en; ©üuterrobe erwieberte mit dttcr Sanffagung. J^ie»
mit glaubte bcr Sanbgraf feittcr ^flid)t ©cnüge getrau su
^aben. 211S ber Kaifer einen 21ugenblidf löQtxte px win»
fen, flanb ^tjilipPi uttge^eißen, von felbß auf. Ser Mi
fer pflegte fonfl ben 2Serfö^ntcn bk ^anb px xtidjtn: bitf
atante ®. ©cf*. IV.
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mal untcriieß er baß. 21ber wer bättt barauS auf ©cfal)r
fd^ßeßen foöen? ObttC 21rg folgtrtt bk btibtn Sburfürßen
mß ibrem ©aße, bem Sanbgrafen, einer Einlabuug beS JP>erSog von 2llba sum 2lbettbeffcn aufS ©d)loß.
Jp)icr aber trat nuu bie vöflige Entwicfclung biefeS EreigniffeS hervor. SRadl) bem Effen, inbcm man fidj in verfd)iebene ©ruppen sum ©piel Vrtt^eiße, bemerftt ber J^crSog ben bdbctt S^urfürflctt, Sanbgraf ^^ißpp werbe bitft
3Radl)t bd il)m auf btm Bdjlof bleiben muffen. Sic gürßcn,
bctroffctt uub erßaunt, erhoben bit bringcttbßctt 2[>orßcfluttgctt
bagcgctt; ?9Rorig woßtt fidj vott feinem ©cl)Wicgcrvatcr fdjltdj*
terbittgS ttic^t ttenttCtt laffctt. Keine Einwcnbuugen aber vermodjttn ^ier eine Sfnbcrung ^ervorsubringen, unb fc^on war
eS SU fpät am 2lbenb, um ben Kaifer noc^ barüber su fprec^cn.
Sofltt ?0Rorig fic^ nic^f afldn ctttfcrncn, fo fonnte er, wk
er tbat, mk auf bem ©c^loß bleiben, ©enug, ^^ilipp blieb
uub warb als ©cfangrtter bcbanbclt.
Eitt ttid)t uttgcwöt)ttlicl)eS 2Serfa^rctt ber ©panier, ©o
patte fic^ einfl ©onfalvo be Sorbova beS Sefare Borgia bt
mäd)tigt. ©o l)at 2llba felbß fpäter Egmont unb JP)orn in
f'eine BtwaU Qtbxadjt.
Saran ifl swar nid)t su benfen, baf jtxxt Er$ä^luttg,
ttac^ welcher in ber Urfunbe bie Sörfer einig unb ewig verwed^fcß fet)tt foflctt, wit fit lauttt xidjtiQ wäre: bie Badjt
im ©ausctt attgefebctt, iß ße aber bodj fo irrig ttic^t.'
1. SJlocenigo giebf gleidbfom ein erfie« ©tabium ber Er^dplung,
wetm er oon bem $8if^Df oon Sfrro« fagt: E fama cbe la profession
sua sia di negociare piu tosto astutamente cbe realmente; molti
giudicano cbe per arte sua sia ingannato Landgravio, imperocbe
lui cbe ba la lingua tedescba maneggiö quella pratica con li
doi elettori et usb seco sopra l'assecurar esso Landgrayio parole
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Se« a«bem Sag fam e^ nu« su heftige« Erörteru«ge« swifc^c« ben beiben gürßcn unb ben faifrtlic^e« Slät^en.
Sie legter« befc^werte« fidj fogar felbß. Über ben Srog ben
?DRorig am vorigctt 21bmb gescigt ^abe, über ben fdjledjten Sluf
ben man bem Mifex madje, inbcm mau su vcrßcß« gebe, er
tbut tttoaß waß i^m vermöge ber Überciufunft nic^t gebübre;
ße sogen bk 21rtifcl hervor, auf welche tx fein 2Scrfa^rett begrüttbrte, unb förbertttt baS ©cßänbniß, baf tx befugt gewefen fo SU ^anbeln wie er gc^attbeß. Surc^ bk Uxtunbt
gebrättgt, fottntctt baS bie bdben gürßcn am Enbe nic^t
ablcuguctt; aber ße bet^cuerttu baf fk bitfilbt für längß
befeitigt gemäßen: in i^nen fep feine 2l^nuug bavott aufgefommen baf btx Sanbgraf gefattgen gemäßen wcrbctt föttttc;
inbcm ße an bk Sufage erittuerten bk fie i^m gegeben, flehten
ßc ben Kaifer att, wenn fic ober i^re 3Sorfa^rett jemals tt*
waß Qttbaxx, woran er ©cfaßen gehabt, wenn er je gebacbt
i^nctt cittc ©nabe susuwenben, fo möge eß biefe fttjn: er
möge ße «ic^t i« biefem Unrubm flecfc« laffcn.
^itxanf
x>ixfpxadj ibnctt^bcr Kaifer, fobalb ftc^ seige baf man lanb*
gräflid^cr ©eitS mit Er«fl sur 2luSfübrung ber Sapituladon
fdjxtitt, wofle er i^nen auf weiteres 21ttfuc^en fo atttwortctt
baf fit sufricbctt fcp« foflten. S i e Sburfürficu fa^en baf
nidjt weiter su fommen war, unb vcrßeßen baS faiferlidl)e
.^oflager. J&öc^lic^ sufrieben führte ber Kaifer feine beibrtt
equivocbe, onde non essendo in tal assecuratione seguita scrittura, dopo ritenuto esso Landgravio esso Mons"" d'Arras ha voluto mantenere, che Cesare havea ben jjromesso non Ii dar prigion perpetua, ma non di lassarlo libero. di trifft jiemlidt), bog
fid^ bie epurffirfien eine fcprifflid^e ?5erftd)erung ber Sufage auf bie
fte trauten ol« fie ben £anbgrofen einluben, pdffen geben loffen follen.
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©efangcncn mit fidj fort. Sie ©cfangenne^mung beS Sanb»
grafctt bictttt i^m aud^ nod) basu, baf man in J^effen nun um
fo rafc^er baran gicttg, bie verfproc^ene« ©dbf'ummeu su sa^»
len, bii gcßungctt su brec^ctt, baS ©efd)üg auS$uliefern.
Unb fo war beutt ein gclbsug, ben man anfangs für
Qtfä^xlid) galten mußtt, auf baS glücflic^ße beenbigf.
mk btm Ober^auptt baS bie Saffeu sulcgt in bctt
j^änben gehabt, war auc^ baS anbre, baS fte viefleic^t not^
ciumal würbe ^aben er^ebctt fönnen, in bit ©cwaß btß Mi
ferS geratbcn.
Bettac^fen wir nod^, wie bieß ©^idffal nun a u ^ auf
Sie surücfwirfen mußte, bie mit benfelbcn in 2Serbinbung
geßanben.

Unterwerfung öon 53ö^men.
SRod^ in bem 2lugettbßcfe alS ber Miftx unb König
gegen 3o^ann griebricf vorrücften, b<xttttt bk Böhmen in
Slnttag gebrad)f, bcr Kaifer möge bem Sburfürßen versei»
^cn unb bit ganse ?ORac^f beS verfammeßcn dl)rißlic^ctt 2Sol>
fcS wiber ben Erbfeinb fübrcn. *
Eben gcgctt fte felbß aber richtete ftd) nun bie im gelbe
wiber ben Sburfürßen fitQxeid) gebßebcne KriegSgewalf.
©0 wie bie J&auptfa^e bd Sittenberg entfc^ieben war,
wanbte fid) gerbittattb mit leichter uub fc^werer Sleiterci uub
cittcm flarfctt gelbgefc^üg, baß ibm fein Bruber übrtlaffen,
ttac^ feittcm Köttigreic^. .^ersog 21ugufl vou Badjftn fübrtt
ibm 1000 «Pferbe unb 20 gäbnlciu Knec^tt berbd; vott al»
1. 3fu« iprer Snfirucfion an ipre ®ef.

Sud^ot^ VI, 397.
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len anbern benad^barten gürflen, Baiern, «pfalj, Branben»
bürg warb .^ülfe erwartet; man fprad^ von ber 2lnfunßt fpa»
nifc^er Bücf)fenfd)ügen unb 8000 neugeworbener J^ufaren.
©0 gerüflet unb vorbereittf exfdjien bex König am 3ten 3uni
itt Srttttterig. *
Sie ?OReinung gerbinattbS war wettiger, Krieg j« be»
gittttcn, als vielmehr bett Eittbrucf beS aflgemeiuen ErfolgS
burc^ gurc^t vor ben eigenen Saffen su verflärfen unb feine
©egner burc^ 21bfafl in i^ren Slei^ctt $u vernichten. Unb
fe^r gut fannte er feine Seute. 2luf fein «ORanbaf, baf fid)
jeber, ber auf aJcrsei^uug hoffen wofle, bei i^m in Seiftnerig
einßinbe« möge, träte« über 200 Ebelleutt, bk fid) bisher
px ben Btdnben gemäßen, su i^m über; a u ^ eiutge Btäbte
fanbten Seputirte.
59Rß Einem ©c^lag war baS Bünbniß gefprengt, baß
i^m bk Krone ßrcitig madjen woöen. dß tarn nur noc^
barauf an, baf er ftc^ auc^ beß 50RittelpunrteS uub J^eer»
beS ber Bewegnug, ber ©tabf «präg, bemächtige.
Er begann bamit, baß Bdjlof befegen su laffett. 21m
2ttu 3uß erfc^ieu er battn felber bort, worauf aud) bk
Kleinfeite unb bie Brüdfe genommen würben.
SRoc^ Wofltc bie Btabt, von bem umwo^ncnbctt Sanb»
volf vcrflärft, fic^ nic^f fügen. 2im 6ten 3uli/ bem 3vbann
J^uffenS Sag, Heß ße noc^ ein Bdjxeibtn in bie Kreife er»
gc^tt, fie gegctt ben Überbrang beS töniQlxdjtn KricgSvolfS
um JP)ülfe unb Susug su exfnd)en. SRo^ fehlen ße entßc^loffe« fid) SU webre«.
1. ©ie Ulmer (äJefonbfen, 8 S«"« 2eifmeri§. „©er 3fllmedf)»
fig »erteipe feine ©nob, bomit SSlufoergie^en unb ber Sfrmen 'ä?er<
berben ffirfommen werbe,"
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2tflein fc^on war ber König .^err im gdbe. Eine ©d^aar
von KreiSttuppen bie boc^ wirflic^ peransog, warb vou be«
.^ufarcn serfpreugt unb vernichtet. SRic^f bie Btabt erließ
jp)ülfe, wobl aber bcr König: am 7ttn 3uß IOQ btx max*
quiS von ?BRarigttatto mit 8 gä^ttlein SaubSfncd^te auf ber
Klcinfcitc ein:
.^icrauf brang aud^ in «präg bit ©timme ber Unter»
werfung burc^. 21n bemfdbcn ßcbettttn befc^loß bie ©tabf
fid^ auf (Bnabe xxnb Uttgoabc su ergeben, tvie cS fo viele
bcutf'd)e Btäbte, fo viele mäd)tige gürßcn unb nod) sulcgf
bcr Sattbgraf vott J^effen Qttban ^abt
3cgt erlebte nun aud^ gerbinanb einen jeuer 2lctt ber Se»
müt^igung, wk fxt feinem Bruber fo p u ß g su Sbdl geworben.
21m 8ttn 3uß ^ieß Köuig gcrbiuattb auf bem großcu
©aale btß ^xabfdjin fderlic^c ©igung: sur Sled)ttn faß i^m
fdn ©o^u gerbittanb, sur Sinfctt J^ersog 21uguß von Badj*
fen; eine große 21nsabl geißlic^e unb wcltßd)e J^errtt wa*
rctt sugcgctt.
2Sor biefer 2Scrfammlung erfc^ienen bie «primatctt, Bür»
gcrmeifler, Slät|>e, gefd^wornen 2Ißcßen bcr brd ©täbfc, unb
ein 2luSfc^uß auß ibxtn ©cmeinen, 100 auS bcr 2lßßabt,
100 auS ber SRcußabt unb 40 von bcr Minftitt
Ser König ließ i^nctt itt böbmifcf)cr ©prac^e vcrlcfctt,
waS fie wä^rcttb beS Icgtctt Krieges gcgctt i^tt verbrocl)en;
SU befonberm SSorwurf madjtt tx ibmn ibx jüngßcS ©c^rei»
ben: barüber wofle er fid) „mk rcd)tlic^cm Erfenntniß gebübr»
licp unb rec^tlid^" verbaßen, unb sunäcl)fl boren wk ßc ft^
verantworten würben.
.^icrauf ftclcn fäntmtlid)e Erfcl)iencne wit Ein ?ÖRantt
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auf bit Knie, unb erflärtrtt, fie fepen «ic^f gcfommcu, mß
iprcm Köuig unb einigem J^erm su xedjten: fonbcrn ßc^ nt
feine ©nabe uub Ungnabc su crgcbctt.

©ic batctt bie um»

ftgcubctt gürßcn unb ^exxn it)xe gürbittt einsulcgeu, bamß
i^ttCtt SSersei^ung su S^cß werbe.
Ersl>erso9 gerbinanb unb J&ersog 2lugufl erhoben fid)
Einer nad) bem anbern von i^ren ©ige« uub baten bctt
König um bie 2lnna^me biefer Unterwerfung; beSglcic^cn
auf einmal fic^ erf»cbcnb bie fämmtlidl)en übrigen umßgcnbctt J^errn.'
J^ierauf ßeß ber König bie Erfc^ienenen in swd na^t
©ewölbe abirrten unb mß bewaffneter .^anb btwadjtn; xxadj*
bem er fidj bann vor aßem buxdj fciue Bottn erß itt bcr
©tabf erfuttbigen laffcn, ob bit Bürgcrfc^aft and) wirflic^
gcßttttt fep wie i^re Obern unb 2Scrtteter, eröffnete er, unter
wtldjtn Bebingungen er 5öersei^ung gewähren woße.
gürwa^r Itidjt waxtn fit nidjt.

SRic^t aöein foflte

bit Btabt i^xe Büttbttiffe aufgcbctt, ibr ©efc^üg auSßcfcru,
fottbertt fte foflte andj auf aüe ibxe «Privilegien, afle JF)crrfdjafttn nnb Sanbfd)aftcn bie ße beßge, afle Soße unb mantt
bie ße sie^c, ^txpdjt

leißen, unb fidj btx Orbnung bk btx

König hierin ttcffctt werbe, obm wtittxtß unterwerfctt.
Uub felbß biefer firenge ©pruc^ genügtt bem Köuig
nodj nidjt.

dx begieß fid) auSbrücflid vor, afle «privat-

perfonen bk an btm 2lufru^r Sbeß gebabt, an Mb unb
Sebctt SU flrafctt.

SRur eittCtt Sbcil bcr ©efangcncn endieß

er, auc^ nac^bem bie Bebingungctt bcr Unterwerfung angenommen worben, bk übrigen bebieß er su weittrer Bcßrafuug surücf.
1. ©d)reiben ber Ulmer ©efonbfen 19 Sali-
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Siefeiben Urtbeilc ergienge« über bie auber« ©täbtt.
©ie verlöre« fämmtßc^ i^re ©üter unb «privilegie«; bie Bdjul*
bigße« würben befonbcrcr Befirafung vorbe^aßen. 2Son Bö^»
men ß^ritt baS ©erid^f in Qkidjtx Wtift nad) ben Saußgen
vortvärtS. Sie J^errn uub Slittcr bk fid) mk btn ©täbten
verbünbet unb nod) nidjt übergettcten, mußten ßc^ ebenfaÖS
auf ©nabe unb Ungnabc ergeben, unb verloren bann i^re ©üter,
ober fa^en fic^ genöt^tgf, waß fie fonfl frei befeffen jegt
von bem König su Se^en su nehmen.
Unb hierauf erfl warb wieber ein Sanbtag gehalten
(2lug. 1547). Er warb mit eiuigen J^inric^tungen eröff»
«et: förperiic^e Söc^tigungen ber gefangen ©e^aßenen folg»
ttn: baS ©dl)redflic^fle war baß ©cfängniß felbfl gewefen.
Sie ©tänbe beflätigfcn bie neue Orbnung ber Singe. Sie
fönigli^e Gewalt fdjien px einer Übermad^f auf immer ge»
laugt SU fcpn.
©0 Uttcrmeßßc^e golgen für afle Gebiete bex bö^mifc^en
Krone ^atte bie SRicbcrlage von 3«>^antt griebricf.
S a ß man fxd) vcrbünbcn woflcn unb bod) nidjt wirf»
lid) vcrbünbcn tjatte, bleute sum gemetnfdl)aftß^en Sluin.
SßtDerßiattb tn 9R{cberfacf)fen.
S5on aflen bk mk 3v^ann griebricf verbünbet gewe»
fett, warctt hierauf nur noc^ bie nieberfa^ßfcf)ett Btäbte übrig,
bie eittsigen, bk von 21nfang biS Enbe einen flanbbafttn
Entfi^luß unb feßen Sißcn bewiefen.
211S jenes KriegSvolf unter ©röningen unb SriSberg
vor Bremen erfc^ien, befd^loffen Bürgermeißer unb Slatb, mit
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ben 59Rorbbrettncrn unb BöfeWid)tcru bie vor i^rcu ^ORauern
attgefommctt, ftc^ in feinerlei Uitter^anblung eittsulaffeu: xxad)
fec^Swöc^ctttßc^cr Belageruug war SriSberg gcttötbigt fid)
Surucfsusie|)en.
Eine emflßc^ere ©efa^r aber ttat ein, alS J^ersog Eric^,
ber wie er ßc^ auSbrüdftt ben 21ufttag empfangen, „bk Btabt
Bremen in faiferlic^er 50Raj. ©nab unb Ungnab etnsuförbem,"
wo^l gerüflrt unb mß SriSberg vercittigt am 20ßett 2lpril
vor ber Btabt erfi^ictt. SriSberg lagerte fid^ bd J^arßcbc
an bem ßnfen, Erid) an bem rechten Seferufcr auf bem
neuen Sanbe, „mß vielem großen ©efd^üg", fagt bk S^ro»
nif, „unsä^ligen Slcitcr^aufen unb SanbSfneckten, grimmig
wie ein Söwe." ©c^r bro^enb latttettn auc^ bie 21ufforbc»
rungen beß J^ersogS. 211S faif. sORaj. oberfler gelb^aupt»
mann fep er abgeferdgf, faif. maj. geinbe unb Siberwär»
fige mß gcucr unb ©c^werf ^eimsufud^en; er forbcre jegt bie
Btabt auf faif. ?DRaj. ©nab uub Ungnab ernßlid^ auf: würbe
jte in i^xem Unge^orfam verparren, fo werbe er nac^ feineS
2lmtS ©cbüpr gcucr unb ©d)wcrt nic^t fparen, „fo viel ©ott
©ttabc giebt." ' ?9Ratt fc^ägtt baS .^cer auf 29000 5DR. unb
in feinem Bdjxeiben erflärte ber ^rtsog, baf tx xxodj aSerßär»
fung erwarte. 3 m Sager rühmten fid) ftim Uuk, btx Mi
fex ^abe i^ucn Bremen Qefdjentt mß aflem waS bari« fep:
baS wofltc« ßic auc^ sur Beutt t)aben ober barüber ficrbc«.
3o^a«n griebricf b(^tte oft gcfagt, wenn and) afle anbre
Btäbte abfaüen fofltt«, Breme« wtxbt feß baßen; tx batk
baxan Qtbadjt, wtnn SKagbeburg ßc^ nic^t bebaupttn laffe,
nac^ Bremen surücfsugebn. ©ans fo waren ©emeinbc unb
1.
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Slatb benn and) gefinnt: fte gclobtctt cittanber, fxd) nidjt lu
unttrwcrfen, biS nidjt btx unterße ©teirt su obrtfl gefom»
mctt. Sie glücflicf)e 35ert^cibigung bcr legttn ?9Ronatt b(xttt
ibmn neuen ?9Rutb Qtmadjt. 21udl) war bit Btabt auf baß
btflt befeßigt. SlingS um waren boppcßc ©tafctt aufge»
rid^tet, an bcu ©räbcu viele taufeub «pfähle in bit Erbe ge»
graben: auf aßen Sebren unb Brußwe^rcu, bit man in gu»
ttn Btanb gefegt, waren ©feine unb große ?ORaßbäumc uttb
S^eerfränse angefammclt, um bit geinbe su empfangctt. SRacl)
25erluß bcr cignctt Bdji^t l)attt man btn befreuubrteu SRac^>
bam SU .^antburg bie Befcf)ügung bcr Sefer anvertraut.
S i r fönnen nun ^icr nidjt bxt Ereigttiffe ber Belage»
ruug aufsä^leu, wit man ©d^attse« na^m unb vcrior, balb
vor bem eiuctt, balb vor bem anbern Sbore ©d^armügcl ßc»
ferte, bantt wieber, fafl im ©tple ber äßeßctt Seit/ auf ciu paar
Sage ©dflßattb fc^loß, um bk Xobttn auf beiben ©eßen su
beerbigen, ober ©prac^e bielt, um bk ©cfangeuen auSsuwec^»
fein. Ertc^ machte einmal ben 95erfudl) bit Sefer vou ben
sSRauem wcgsulcitcn, ber i^m natürßcl) mißlang, fo viele tau*
ftnb Bauern er audj baiu |)erbeigctricbeu. 2lud) feiu ©e»
fc^üg wirfte nidjt fo ettffcf)icbctt, baf er eittCtt ©türm bdtk
wagctt föttnen.
Obwohl er im Übergewicht war uub baS Sattb weit
Uttb breit be^errfc^te, fo fonnte er boc^ nidjt ver^ittbrt»,
baf nidjt nodj ^nlft nadj Brcmctt ^indn gefommen wäre.
©0 war er benn in btx Sbat nod^ weß vom Siele/ alS
3Rad)ric^ten eittliefctt, wcld)e i^n bk Belagerung aufsüße»
Jben nötbigteu.
SRo^ im 2lnfang 2ipril ucmßc^ war eine neue 25crei-
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nigung bcr nicberfäd)ßfdf)en ©täbtt, «ORagbeburg, Braun»
fc^weig, .^amburg unb Bremen su Btänbt gefommen: * mit
bem ©clbe baS ße aufbracl)tcn, batttn, wit oben berührt,
S^rißopb von Olbcnburg unb 2llbrec^t von 59RanSfelb eine
Bdjaax Sldter unb SanbSfncd^tt inS gelb gcßeßt, su benen
fic^ nadj btx SRicbcrlage 3o^antt griebricbS bk vott bitftm
getretmtttt J^aufen uuter S^umS^iru nnb «piattig gefeflten:
unb fo war eS eine gans ßattlic^c ©c^aar, bit fidj gegen
bie ?ORitte beS mai suerfl nac^ bem Sanbe biß ^txioQ dxidj
tvarf, um ba bit gcinbfcligfcitcn bit tx fo unerwartet bcgottucn, buxd) Braubfc^aguugctt su rächen, nnb bann bie
Sefer abwärts vorrücfte um i^n in fdnem Sager vor Bre»
men aufsufud)ett.

SRatürßd) trug Eric^ Bcbcufctt, ßd^ ba fin*

btn SU laffcu: am 22ßctt mai bob er bit Bclagcruug auf
— frü^ am ?ORorgcn f'a^ man bk btibtn Sager vor Bremen,
bie Brücfe bk swifc^cn bcnfelbcn gebaut worbcu, fo wit afle
Jp)äufcr unb ©d^cunen bcr Saubbewo^ner umbcr in Branb
gcßccft — unb ua^m feinen S e g nad) ber ©raffd)aft J^opa.
Olbcnburg unb !0tanSfelb wußten nid)t viel von bem .^cr»
sog, n o ^ biefer vou ibnen, als ibre 33orpoflen am 23ßcn
iu bcr ©egenb von Srafenborg plöglic^ auf einanber ßic»
ßcn.

Scr .^crsog ua^m eine feßc ©tcßung auf bem Krö-

pelSbcrgc bei Srafenborg, wo er SriSberg, bcr einen anbern S e g cingcfcl)lagen, su erwarttn badjk: tx swcifeßc nic^t,
baß er ßcgcu werbe wk bk Kaifrtlicl)cn aflcntbalbcu: feine
ttogige Sofung war: büf ®«>d unb laßt nic^t leben. 21ud)
auf baS gräflicl)-ßäbdf(^e ^ttx madjU tß Einbrucf, alS ße
1. '3Jgl. ©pangenberg« SKan«felbifc^e (?l;ronif, cap. -381, nocp
weldjex ©raf 9(lbred)f S!)?an«felb erfi am Uten Sfpril oertteß.
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ibrctt geinb fo ftattlid) gerüflet, in feinem SSortbeüe vor fxd)
flebn fabtn.

3ft eS aber nic^t, alS müßten bie SRorbbeut»

fc^en erfl ein großes mifQtfdjid

erleben, um ftc^ ber dc-

fem 21nttiebe i^reS geifligen SebenS voflfommen bewußt su
werben?

Siefer ^auft,

btx einsige ber bie prottßandfc^en

ga^«e« Hoc^ anfxedjt erließ, war aud) btx erfle bcr vo«
bem ©efüf>le ber Badjt

bie er verfocf)t burc^brungc« war.

Sie ^prcbigcr xxxxb Obcrße« eri«ncrtctt bie Seute, baf fie in
2Sert^eibigung beS göttßc^e» SRamcttS unb S o r t t S begriffen
fepen, weld)eS ^apfl, Mifex unb btx vor i^nen ßcgenbe
Jf)aufe bämpfen wofle.

21ßcS 2Solf ftd br« mal

i« bie

Knie, um ©ott ben einigctt SRot^^elfer um feittcn Beißanb
SU bitttn: swd ^falmen würben gefungen; bann mß bem
©efc^rd „©Ott fcp mß unS" flürsten ße gegen bk 2lnbö^e,
auf welcher bcr. geinb ßc^ aufgcßeflt.

Ser ließ fein ©c»

fc^üg abfeueru, baß jtbod) su ^od) gieng unb feinen Bdja*
btn t^at; tbt tß pxm potittn malt gclabcn worben, war er
fd)on von aßctt ©citen angegriffeu, geworfen uxxb sur glucf)f
genöt^igf. Ein Sl)rtl beS .^eereS entfam mit bem Jpersog glficflic^ burc^ eine gurt ber Sefer; aßein „maxxdjtx ftim

^tlb",

fagt bie S^rottif, „fam um, btibtß im Saffcr unb auf bem
©anbe": man sä^ße vicrt^albtaufcnb Sobtt unb über brittpalbtaufenb ©efangene; bk Slüßwagen unb afleS ©efc^üg
fielen in bie ^dnbe bex ©icger. Sä^rcttb matt fd)lug, war
auc^ SriSberg in bie SRä^c gefommen: bodj begnügte er
fid) baß WCttig bewadjte ©cpäcf ansufaflen uub bk KriegS»
caffe mit fid) fortsuncbmctt.

Sie ©rafen gießen bcr ©itte

gemäß auf ber Sablßatt, uub nabmen bann ibren S e g
nac^ Bremen,

.^ier wenigßenS fonnte man «Pftngße« mit
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greuben begeben. Sie großen ©tücfe mit benen bie ?9Rauem
Ratten gebrod^en werbctt foÖen, würbe« auf bem Som^of aufgefahren. * J&ierauf brad^te bie Btabt einige neue gä^nlein
Sttfammctt, mit benen ße bie ©dfter Bremen unb 3Serben
o^ne viel 50Rupe einnahm, ©ie überßeß bicfelben sunäd^fl bem
©rafen Sllbrec^t, ber ftd^ bamß für ben SSerlufl feiner J^äu»
fer 59RanSfelb uxxb J^elbrunge« tröfle« mußte, bie ber Kaifer
erobert ^attt ©lücf genug, baf nod) Sattbßricf)e übrig waren wo baS prottflantif'cl)e prinsip auc^ in ben Saffen bie
Oberiaub be^auptrte!
aittfattgS ^aftt ber Katfer bk 2tbßd)f gehabt, auc^ biefe
nieberbeutfcf)cn ©cgcttbctt ^eimsufucl)en: er war von fdnem
Bruber bringenb ermahnt worben, ße ja ni^t su VCrtta^läßigctt; jegt aber fa^ er wo^l eitt, baf baß befottberS nac^
bem 21bsug bcr ferbinanbdfc^cn Slcßer i^m bot^ nod) fd)Wex
werben unb i^n tiefer vcrwicfclu burftt, alS i^m wüttfdftnßwext^ war. Sie Bewegungctt beS übrigeu Europa,
vor aflem fein 25er^ältniß sunt ^apfl, forberteu feine 2litwefen^eß in ben obern Sanben xxnb ungetbeiße 2lufmerffamfeit. Er fam auf ben ©cbanfen surücf, ben er im 2lnfattge beS 3a^reS gehegt, suerß bie allgemeinen 21ttgelegen»
Reifen beS Slcic^eS itt Orbttuug su bringen: wosu er jegt
eine gans (^txbxe 2lutorität einfegen fonttte alS^ e^cbem. S e r
Sibcrfprucl btß verfaßten BunbeS, bcr i^n 15 3a^re lattg
1. @d)ene'« unb SJtenner« SSremifcpe Epronifen (MS) ftttb ffir biefe
Ereigniffe pod^fi unferrid^fenb unb juoerld^ig. 23efonber« bie ©or;
fiellung in ber erfien, bie ber onbern ju ©runbe liegt, ifi noiu unb
onfd^oulid^. Minbex ergiebig jeigt ficb dn ononpme« Sptft: „vom
Bremifcpen Kriege wie ft'd^ ber sugefrogen aö 1547." ©ie beftnben
fiep fdmmtlitP im Bremifcpen 3frd^iü.
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gequält, war nun nic^t mebr su bcfürci)ten. Er burfte ^of»
fen, unb gicttg unverweiß baran, o^nc fid) um bcu Siber»
ßattb ber ctttfcmtereu Slcgioncn su bcfümmern, bit bod) su»
legt bem ©ansen folgen su muffen fc^ienen, feine aflgemei»
neu 3&een iu Slcid) unb Kird)e inS S e r f su richten. Samit eröffnet fic^ unS eine anbre Sage ber aflgemcincu 2lngc»
Icgeu^citcn, alS bk wir bisher bttxadjtd t)abin. S i r wol»
Icit bamit ritt ttcucS Bud^ begiuttctt.

©ebrucft bei «- ?ß. ©cpobe.

