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©inletütttg lies gerausgebfrö.
m SSeiBttacBtäabenb 1789 fcfirieB©filier an Korner: „®öfcBen gibt

j£X mit OierBunbertSXjaier für einen Auf fa£ über ben SreiBigjäBrigeu
Krieg im ^iftorifc^en Kaienber. ®ieArbeit ift leicht, ba ber©toff fo reicf)
unb bieSe^anblung bioB auf bieSiebBaberäuberecBnenift. ©iefeoier«
Bunbert X^alet fommen mir gar gut um biefe 3 eü-" ®° n ultem
lautete bie erfte AacfjricBt Don einer ©dfrift, bie ©cBiEerg äloeite groBe
BiftorifcBe ©¿Bobfung merben foEte. ©§ loar iein SBunber, wenn fie
äugleiä) feine tejjte gefd^ic^tlid^e Arbeit mürbe. SDiit DoEer Begeiferung
für bie tjifiorifdje SRufe Batte er ficfj an fein erfte§ ©efcffid^tSlrerf, beit
„AbfaE ber Aieberianbe", gematzt unb biefen frei getoaBEen ©toff
bi§ äu ©nbe mit unermübtiiBer ©djaffensEuft beBanbelt; für bie
le^te Arbeit lieB er fidj burdj eine budjBänblerifdje ©feMation ge«
minnen unb foEte fie gar batb aE> eine befcBmerüdje Saft ernffinben.
greilid) entffiracB ba§ Don ®öfdjen gefteEte SBema an ficB moBt bent
®efd)made ©djiEerS (bie groBenSeftalten biefer3eit, befonber§23aEen=
fteiu unb ®ufiaO Abolf, Batten iBu fdjon eBebem ntädjtig gefeffett), aber
bie neue Arbeit fanb iBn nidjt meBr in jener fdjonen Begeiferung, bie
iBnt am 15. Afril 1786 bie SBorte gelieBen Batte: „SägHd) toirb mir
bie ®efdjidjte teurer. 3dj Babe biefe SSod^e eine ©efdfdjte be§ SBreifig«
jährigen Krieges geiefen [e§ mar baS SBerl BougeantS in ber beutfdjen
Bearbeitung Don SRambad)], unb mein Koff ift mir nodj ganj manu
baDon.. . . 3cB moEte, baB idj äeBn QaBre Bintereinanber nichts als
®efd)idfe ftubiert Bätte. ¡3dj glaube, idj mürbe ein gan^ anberer
Kerl fein. ®iaubft $ u , baB kB es> nodj merbe nacBBolen tonnen?"
©djiEer mar gegen ©nbe be2 3>aBre§ 1789 in lebBafter ©orge um
bie ERittel für ben igauSftanb, ben er im nadjfen grüBjaBr mit Sötte
begrünben moEte, unb begrüBte barum ben frönen 3ufdjuB, ben iBnt
®öfd)en§ Anerbieten in AuSfidjt fteEte, mit begreiflicher greubc.
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gut erfien Eifer ging er fofort betreut, fiel) mit ben Materialien
p u t Kriege Bertraut p machen, uttb iannte fegon am 6. Januar beS
neuen ¡gagreS feinem Verleger bie Seititre jener crgößlügen Slneibote
empfehlen, nach ber ber ©eiretär gabrijiuS Bei bem Betannten Singer
genfterfturj bie Herren Bon ©lawata unb Martürig rtod) auf bem Mift»
Raufen bemütigft um Serjeigung bittet, baß er p oberft auf bie tjoge
©tattgaiterfegaft gefallen fei. ES ift inbeS nicht wagrfcgeintich, baß
er bie Strbeit ebenfo eifrig fortgefegt gäbe. Siel grettbe an igr berriet
eg {ebenfalls nicht, Wenn er fegon im Märs gegen Konter tlagte:
„©egenwärtig feglt eS mir fegr an einer angenehmen tmb befriebigen»
ben ©eifteSarbeit___ 2Bie fegne ich mich nach einet ruhigen unb felbfi»
gew agte Sefcgäftigung!" ©afür ging er abernaeg ben Dfterferien
mit Bollern Ernft „inS ©efdjirr ©BicgenS" unb arbeitete fortan fo emfig,
bajj er fegon im Suni fein @cgweigen gegen Körner mit bem „©reijjig»
jährigen Kriege" entfcgulbigen mufjte, ber ihm jegt aHe ©tunben ein»
nehme. „S h Wunbere mich über ben M ut, ben ich bei biefen b rü te»
ben Sirbeiten beibehalte." ¡gatte fiel) ©djitter in feiner jungen Ege nicht
fo unettblidg befeligt gefühlt, fo Ware eS fegwer Berftänblicg, Wie er
Monate ginbureg eine tägliche Arbeit Bon Bierjegn ©tunben bei heiterer
Saune auShalten ionnte. ® a p hatte er wägrenb beS ©oraraerS für
bie Einleitung gerabe bie aHerfchWierigfte unb unintereffantefte Partie
feiner Slrbeü p bewältigen. „Qeber fegöne ©eift", fdjreibt er ©nbe
3uli an ©Bfcgen, „bem ©ie biefe Slrbeit beS ©reifjigjägrigen Kriegs
aufgetragen hätten, Wäre biefera fiatiftifegen Seile ber ©efegiegte aus
bem SSege gegangen unb gatte bie frühere tReicgSgefchiihte Bon Karl Y.
bis gerbinanb ganä obengin beganbelt. ©in 3>urift gatte ign hingegen
als ein ©Mett bargefteHt. Söenn ich ein SSerbienft um biefe ©efegiegte
gäbe, fo ift eS btefeS, bajj ich mich bei biefer Einleitung aufgegalten
unb baSSlffertrotefte WenigftenS menfcglicg auSeinanbergefegt gäbe."
Er gatte gleich bei bem erfien Entwurf ber Slrbeit gefegen, bajj er fte
unmöglich in 20 bis 22 Sogen (foBiel gatte igm ©öfegen für ben Ka»
tenber eingeräumt) jwängen tönne, Wenn er feinem WeiblicgenSuBlilum
eine gefcgmaäoolte unb üerftänblicge ©arfteHung liefern Wollte. 91IS er
jegt nacgSlbfcglufs ber Einleitung,bie atteinfegonfecgS Sogen in Slnfprucg
nagrn, in bie intereffanteren Sartieen beS eigentlichen Krieges tarn,
War er entfdjloffcn, bie ausführliche ©arfteHung nur bis jum Sobe
©uftaB SlbolfS p fügren — bamit ergalte bie ©efegiegte einen fegr
glänjenben ©egtufs unb enbige „Wie ein epifegeS®ebicgt" — aHe folgen»
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ben Segebenfjeiten aber Bis ¿um SSeftfälifchen grieben in einer fu^en
Überfielt non §öd§ften§ einem Sogen jufammenjufaffen. 9lm ©nbe
rooEte er bann fagen, b a| eg Bon ber Aufnahme biefeg erften Serfudfg
abljängen mürbe, ob bie augführlidje ®arfteEung ber ¿weiten ißeriobe
in bem nächften Kalenber nacfjfolgen foIXte. Sn ber Ütugfütjrung erlitt
biefer Slan inbeg eine Wefentlicfje ülbänberung. 9llg ©d)iUer nämlich
am 11. September ben lebten Sogen SDianuftrt^t für ben Kalenber
Bon 1791 abfäfiite, War er nur big ¿ur Sreitenfelber Schlacht, b. fjbig ¿um ©nbe beg ¿weiten Sucheg, gefommen. ®afür |ielt er aber
jejjt an bem ©ebanfen, bie Arbeit im nächften 3aljre fortjufe^en, um
fo lieber feft, alg er feinem ©egenftanbe mittlerweile mehr ©efdjmacf
abgewonnen hatte. ÜlEerbingg war er nach ben ferneren Sommer»
monaten ¿unäcfjft „beglich froh", mit ber „Berbrüfjlichen, befeffwer»
licken SIrbeit" Borläufig am ©nbe ¿u fein, aber er meinte eg bod) auf»
richtig, Wenn er am Schluff beg Hluffageg feffrieb: „Ungern Berlaffe
ich einen ©chaufüab, ber an fdfimntemben Saaten immer reifer
wirb, immer reicher an unfterblicf)en9Jtännem, überrafä)cnbcn SSechfeln
beg ©lücfg, Berworrenen ©chicffalen unb wunberBoEen Sirifen. SSar
bie Soraugfefcung nic^t ¿u fülfn, bie ülufmerffamfeit meiner ERitbürge»
rinnen für eine ©efdjichte ¿u erregen, bie feinen 3ieiä hat alg ihre SBicti»
tigfeit unb feinen ©djmucf bulbet afg bie SBürbe üjreg 3nf;altg, fo Wirb
3^r SeifaE mich ermuntern, ben gaben biefer ©efcfjidfte im nächft»
fotgenben Saljre Wieber auf¿uncf)men."
®er SeifaE War über aEe Erwartung gIän¿enb, ba ©äfiEer faft
Bon aEen ©eiten bie fäfmeichelhafteften Sobegerf)ebungen erntete unb
ftdfj Bon angefeljenen SchriftfteEem afg ®eutf<hlanbg größten igiftorifer
gefeiert fal). 9fodf Bor bem ©nbe beg ¡gaffreg Waren 7000 ©jemplare
Berfauft, unb im 3Rä^ 1791 erlieft ©i^iEer fogar bie ifjm unglaubliche
Kunbe Bon einer neuen Auflage feineg Kalenberg.1 ®iefer fdföne ©r»
folg eineg 9luffa&eg, ben er „neben feinen Sorlefungen innerhalb Bier
ÜKonaten auggearbeitet" hatte, belebte ihn mit neuer greube an ber ©e=
fchichte irnb regte ihn fogar ¿u neuen pänen an. ©r nahm fidf Wieber
bie SoEenbung beg nieberlänbifdjen SlbfaEg Bor unb WoEte einen
beutfihen ipiutard) begrünben. äBäffrenb er aEe bramatifdjen Arbeiten
auf lange 3 « t hinaugfehob, meinte er wieber gan¿ in ber §iftorie ¿u
leben. ,,3ä) fehe nicf)t ein", äußerte er ©nbe SfoBember 1790 gegen
1 Xas mar motil ber Srutf, ben ßüfdten unter bem Sütel „öiftoriidieä Kaffen»
Bu(5 für Samen" beforgte unb aurfj für bie beiben folgenben ffatjrgänge roieberlfotte.
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Sörner, „warum id) mißt, Wenn iäj emftliiß will, ber erfte ©efdjiißri
fd^rei&er trt ®eutfählanb werben tarnt, nnb bent erften müffen ficfj bocf)
auf jeben galt SluSftcbten eröffnen."
®ie Salenberarbeit Wollte er ftcfj fe^t fo eifrig angelegen fein taffen,
baß er ©öfcfjen fd)on für ©nbe Slpril einige Sogen jufagte unb ntit
bent ©anjen minbefienS fecljS SBoctien früher als baS erfte 3Kal fertig
5U fein berfprach. Stber all feine fdjönen Entwürfe bermchtete ihm ein
Seiben, baS ißn in ben SBeitjnadjtSferien ntit einem heftigen Katarrh»
fiefier heimfuchte, ftc^ nach einer SBodje in einem berftärtten Stoße er»
neuerte unb enbliiß im SKai mit einem furchtbaren Stnfalt botlenbs
jum StuSbrucß tarn. Stach bem ¿weiten ©äjlage erholte er fiäj noch
ziemlich fdjnett unb tonnte im SJtärj unb Styril nicht nur ein gut Seit
bon ber näcßften ißeriobe beS Krieges „tefen unb überbenfen", fon*
bem auch fdjott einige Sogen im erften Entwurf fertigftelten. Stber
ber 3iücIfaII bom SKai brachte ißn bem Dtanbe beS ©rabeS fo nahe,
baß er erft nadh einem halben 3>atjre wieber regelmäßig arbeiten tonnte.
!!ffiit feinem guten Bitten War er freilich fchon h ie ra n Sage nach
bem leisten ©toße Wieber auf bem Slane unb meinte fogar, im fcßlimm»
ften gatte Werbe ber Umfang beS SaIenberS etwas geringer Werben; mit
bem®ru(f tönne man jebenfattSfchonineinigenäöocßen anfangen. Slber
nach bergebltäjent Dringen mit ber nad)haltigen Schwäche feines SiörßerS
mußte er ftcfj Stnfang ¡guti in ben ©ebanten ergeben, für ¿Wei SKonate
¿nnäißft einmal jeber Stjätigteit ¿u entfagen. immerhin, fdjreibt er,
Werbe er „bom September an bis SJHtte Stobember unfehlbar ¿eljn bis
3WöIf Sogen" liefern tonnen. Stber noch Enbe Stugufi Wollte eS troß
ber guten SarlSbaber $u r, bie er in^Wifchen gebraucht §atte, mit ber
Slrbeit nicht reißt borwärts gehen, unb er empfanb eS je|t hoppelt
bantbar, baß fiäj SSManb fcßon borijer mit gömer unb §uber ¿ufant*
mengethan hatte, um ftatt feiner mit anberen hiftorifcßen Slrbeiten für
ben Salenber bon 1792 einjutreten unb bem tränten greunbe felbfttoS
baS §onorar ¿u übertaffen. ©teidjwohl plagte er fid) reblidh fort unb
brachte fo bis Stnfang Dttober nodj bie überrafcfjenbe Seiftung bon fecpS
ftarten Sogen ¿u ftanbe; ©öfdjen hatte fiep nur ¿Wei berfprodjen.
Er War jeßt bis ¿ur Einnahme bon SKainj buräj ©uftab Stbolf
getommen unb hatte atfo bie feffelnbfien Stbf^nitte beS Krieges noch
bor ftch- ®emgemäß War feine Suft an hiftorifcber Strbeit no<h lebhaft
genug, um ihn Wieber für ein neues SInerbieten ©öfäjenS äugänglid) ¿u
fttmmen. Sofern er nur gefunb bliebe, getraute er ftd) nämlich bis ¿um
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fßoBember 1792 außer beut ©nbe beg Krieges nodß eine (Schrift ©er
gutßer unb bie ^Reformation ju liefern.
3Ran barf inbeg nießt Berlemten, baß Bei foleßer ©eßaffengluft Weit
weniger bag ¿ntereffe beg ©iftoriferS alg bag beg ©ießterg mitfpracE».
©<ßon feit bem Januar 1791 befeßäftigte ißn ber P a n ju einem neuen
Srauerfßiele, jurn „SSallenftein". 3näWifeßen war er aueß mit ber p r«
fort unb bem ©iegeglauf beg großen ©eßwebeniönigg bertraut geworben
unb baeßte jeßt, im SRoBember 1791, leBßaft bem ©ebanfen naeß, ißn gunt
gelben eineg ©ßog ju maßen; ja er Bat Körner augbrüefliß, ftdß öfter
mit ißm bon biefer gbee ä« unterhalten, Weil „feinfcera unb feine ißßan«
tafie jeßt feßr bag ©ebürfnig" ßätten, „fiß mit Snnigleit unb geuer an
einen Stoff anjuffließen, ber ißm ein geiftigeg Sntereffe gebe". 5Roß
weniger barf man eg alg greube an ber ©efßißte auglegen, wenn er
feinem Verleger am 16. ®ejember fdßrieB, gleiß in aß t Sagen werbe er
„mit Seib unb ©eele" an bie gortfcjjung beg Kriegeg geßen unb nißt
eßer aufßören, alg big er ,,©nbe" fßreiben iönne. §ier fßraß lebigliß
ber frifße SRut au feiner bißterifßen Qufunft, ben ißm foeben ber ©bei«
finn beg iperjogg bon ‘¡ttuguftenburg unb beg ©rafen ©ßimmelmatm
geweett ßatte. 9ltte ibealen Sißterßläne, bie feine briieienbe ßefuniäre
Sage fo lange jurüiigebrängt ßatte, traten jeßt Wie mit einem 3auber«
fßlage ßerbor unb fotlten ißn gar fßnell ber ßifforifßen SRufe ent«
fremben. 3ßr geilt fißerliß ber Sffimtfß, ben er am ÜReufaßrgtage für
fiß unb Körner augfßraß, „baß bagfenige fterben möge, wag nißt
leben fott". gortan War ißm bie ©eenbigung feiner Kalenberarbeit
eine läftige p iiß t, bie er fo halb alg mögliß abaufßütteln fudßte.
3iur War fein $rang naß anberer Sßätigfeit fßon au nngeftüm
geworben, um ißn biefer i)5flicßt noß ungeteilt ju überlaffen. SKoßte
er auß ©öfßen noß ©nbe gebruar in gutem ©lauben fßreiben, er
Werbe ißm ben Kalenber „mit bem erften gritßiinggweßen" felbft über«
bringen, fo lonnte er fieß boß, Wie er Körner gleicßjeitig geftanb, nißt
jWingen, ber©efßißte meßr alg fünf ©tunben tägtiß ju wibmen, „benn
gana befißt fie miß nießt, unb meine beften ©tunben werben auf etWag
©efßeitereg BerWenbet". iliacß öftern mußte er fieß woßl ober übel mit
größerem ©ifer auf ben Krieg Werfen, ßatte aber Bon feiner ©efßäfti«
gung mit ber ©efßißte SSaHenfteing aunäßft wieber nur bie SBirtung,
fein©ebürfnig naiß ßoetifßem@ßaffen noßftäriererregtjufeßen: „S ß
Bin jeßt BoH Ungebutb", äußerte er ©nbe 2Rai in einem langen ©riefe,
ber faft nur Bon bießterifeßen Pänen ßanbelt, „etwag petifßeg Bor
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bie §anb ju neunten; befonber? jucft mir bie gebet nadp bem ,9Batten*
ftein1". ©rft attmäpticp t a t batttt ein regelmäßige? Sempo unb bamit
ein flotterer 3ug in bie 9lrbeit unb Bertangfamte fiep gegen ©nbe Suni
nur beSpatb, meiler für bie fcpmierigerengragenbeSjmeiten Seile? neue?
SKaterial peranjiepen mußte. So tonnte er ben 9lnfang?bogen nicpt
Oor bem 20. iguti abfenben unb patte bann nocp jmei Botte SKonate
fcpwer ju fdpaffen, epe er am 21. September gegen SBrner in ben $ubels
ruf au?bredpen tonnte: „ÜSünfcpe mir ©tüct! ©ben fcpicte icp ben lebten
Sogen SKanufiript fort. 3>eßt bin icp frei unb mit! eS für immer btei«
ben. Seine 9trbeit ntepr, bie mir ein anberer auflegt ober bie einen
anbern llrfprung pat at? Siebpaberei unb Steigung! Sage mir nun,
moran icp nticp juerft macpen fott? 2Rir ift orbenttidj bange bei meiner
ioiebecerlangten ®eifte?freipeit. SSor einem größeren ©anjen fürcpte
i<P nticp nocp, baper jtoeifte icp, ob ber SBattenftein fogteidp baran tont«
men Inirb. igcp §ätte Suft, mir burcp ein ©ebidpt bie SKufen ju Ber«
fopnen, bie icp burcp ben Satenber fo gröbtidp beleibigt pabe."
®ie?ntal patte er mirtticp ben 9tbfcptufj erreicht, aber nur burcp
ben9tu?roeg, bajj er bie ausführliche Sarftettung naep bentSobeSSatten«
ftein? abbracp unb bie ganje jtoeite ipälfte be? Sriege? in bem Unreife
eine? einjigen Sucpe? abtpat. 3Jiit einer gefcpidten 9tu?rebe für bie
Sürjung unb einer ttocp gefcpidteren für ben 9tbfcptufe opne Witteitung
ber ©rgebniffe be? langen unb ntörberifdpen Stiege? patte er bie eigene
ttnluft, ja ben eigenen SBibermiHen ju Berbergengemufet. „®a?3)eutf(pe
3ieicp t a n fiep über ben SBeftfälifdpen grieben niept mepr al?®u gefreut
paben", feprieb ipm Somer, unb ScpitterS Böttige? Scpmeigen über bie
auep biegmal pöcpft beifällige 9lufnapme feine? Satenber? bejeugt be»
rebter al? alte SBorte, mie grünblidp ipm feine Slrbeit Berteibet mar.
3Äit bent lepten ©rudbogen Berfcpminbet bie „©efepiepte be? ©reißig«
jährigen Srieg?" fo gut toie ganj au? Scpitter? Sorrefponbenj, mäp«
renb bie anberen piftorifepen $Iäne einer naep bem anbern fallen,
üioep bie neue 9luftage be? SBerte? im Sapre 1793 patte fo fepr unter
ber SeilnaptnlofigEeit be? Serfaffer? ju leiben, baff fie atte ©rudfepler
be? Satenber? mieberpotte. Erft naep Qapren mar ipm ber SBiber«
mitte gefepmunben. 911? er 1796 beim neuen Stubiutn ber ©efepiepte
be? Sriege? bie Scpmacpen feiner ©arftettung ertannte, faßte er ben
ißlan, fie ganä umjuarbeiten. Unb at? e? baju nidpt tarn, unterjog er
fie menigften? für bie letjte 9lu?gabe Bon 1802, bie mir beSpatb auep
im folgenben ju ©runbe gelegt paben, einer forgfamen ©urepfiept unb
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rtat>m eine Sieige facfjltc^er wie formaler $nberungen »or. ©o Berief»
ttgte er ingaltlig Heinere geiler, auf bie er bürg feine Krittler ober
eigene Seitüre aufntertfam geworben War, fugte, nteift int Sinne
ber groteftantifgen Üluffaffung, gewiffe ©Warfen im Urteil burd)
9Sagt anberer 9lu§brüde ober gortlaffen ganjer SSenbungen p mit«
bern unb tilgte alle entbegriigen DJeffejioneu, DleminiSjenäen unb 916*
fgweifungen, bie feine Sarfteßung p befgweren fgienen. SSor allem
aber fegte er bie ftiliftifge geile an, um ftatt mtfgöner, unbeftimmter
ober unrichtiger SBejeiguungen eble, flare unb ptreffenbe p Wagten,
mit aller übertriebenen SBortfüße unb unnötigen SBreite aufpräunten,
bigterifge 9lu§Wügfe p Befgneiben unb baS ungaffenbe iJ5atgo§ feiner
©graege p entfernen. 9lber fo garaiteriftifg biefe Sefferungen and)
für fein SBeftreben waren, fein SBeri in möglicgft Würbigem ©ewanb
auf bie ißagwett p Bringen, fo unWefentlig Waren fte bog für ben
©inbrud be§ ©anjen.
SBa§ Körner fgon »out erften Keife ptreffenb geäußert gatte:
„®ie§ H?robuit wirb lünftig einmal wenig geile Bebürfen, um atd
giftorifeges Sunftwerf unter Keine erften 9lrbeiten p gegoren", galt in
nog gögerent ©rabe »on ber ¿Weiten §ätfte. ©r, ber fidg Don einem
„au§ ginanäfgelulation übernommenen, mit folgern SSiberWiflen unb
folget ©ile" gearbeiteten ißrobutte Wenig »erfgrogen gatte, mufjtc
p feiner freubtgen Überrafgung befennen, bafj biefe 9lrbeit feine ©r»
Wartungen glanjenb übertroffen gäbe. $omer§ Urteil würbe aug ba§
be§ i|5ublitum§. ÜJian rügmte bie Haffifcg fgöne, eble unb iraftooße
©grage, igren burgfigtig reinen unb gegen ben be§ „9lbfaß§ ber
JKeberlanbe" ungefgmüdten ©til, ber fidg inbed an gaffenben ©teßen
p gogem ©gwunge.'ergebe, lobte bie tebgafte Karftettung, bereu hinter*
effe nie nacglaffe, Weit fie bie IBegebengeiten in ligtüoßer Drbnung
gruggiere, bie unbermeibligen trodenen Partien be§ Kriege? bürg
fteten SSecgfel mit gadenben funftöoß unb bog natürlich ¿u unter»
Bregen unb p Beleben Wiffe, unaufgörtig in ber ©rpglung forteile
unb trogbem Seit p fgidtig gew agte Siugegunte unb eingefireuten
'-Benterfungen finbe, um bie Überfigt bed ©anjen p erleigtern unb ¿um
9iagben!en ©toff p geben, ©anj befonberS aber bewunberte man
bie glan^enben ©gtlberungen »on ©glagten unb ©ituationen, bie
meiftergaften ©garatterjeignungen mit igrer feinen, gfggologtfgen
9lnalgfe unb enblig feine »ortreffßge ©abe, trog be§ »erworrenen
unb ¿erftüdelten ©toffeä bie urfäglige Verfettung fetbft ber Ileinften
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Segebenßeiten mit ©cßarffimt aufäubeden, oßnc banrat beit großen
SBtid für (Sang unb 3uiommen^ang beS (Sangen gu öerlieren. Sieben
biefer retten SlnerEennung feiner glangenben ©rgäßlertunft ging ntan
begeießnenberweife nur Wenig auf ben ßiftorifeßen SBert feiner Arbeit
ein. (£3 genügte ©cßiHerS 3 e'tgenoffen, fieß feiner Unparteiliößteit unb
ülreue in ber (Benußung ber beften Quellen gu öerfitßem, unt ißm
oljne Weiteres aueß bie Uticßtigteit feiner ®arfteHung naäfgurüßmen. Sßr
Urteil, baß er ©eutfdßlanbS größter ¡giftoriter, baß feine (Sefcßicßte ein
„StationalWert" fei, floß fo gut Wie auSfcßließlid) aus ißrer ungemef»
fenen SBeWunberung feines tünftlerifdßen SalentS.
©cßitler ßatte fieß in feinem „auf bie Siebßaber ßeredßneten Sluf»
faße" eigene ©arftettung, nießt eigene gorfeßung als Aufgabe gefeßt unb
bis ju ©nbe im Singe beßalten. ©r wünfeßte nießts weiter als bie Sin»
ertennung feiner fcßriftfteHerifcßen Seiftung. 3Rau maeßte alfo meßr auS
ißm, als er felbft Wollte, Wenn man feinem SBerte mit bem tünftlerifcßen
gugleicß einen Wiffenfcßaftticßen SBert gufpradß. SIber man fdfrieb ißm
bamit aueß Wirtlicß meßr gu, als er ßatte leiften iönnen. ©elbft ein
(SeniuS Wie ©cßiHer ßatte, aueß beim beften SBitten unb unter ben gün»
ftigften Umftänben, ans einem fo »erwiderten, ungefügen unb »er»
gettettcnäJiaterial in iaurn jwölf Sffionaten teinSBertfcßaffen tonnen, baS
in gleitßem SJiaße ber Wiffenfcßaftlicßen Wie ber tünftlerifcßen KrtHI ge»
nügt ßatte. SBieöiel Weniger, ba er mit bem (Stoffe faft nnbetannt War
unb infolge feiner Seiben meift nur mit ßalber Kraft arbeiten tonnte!
©o »ermodfte er im beften garte nur baS gu leiften, WaS er Wirtlicß
geleiftet ßat: eine geniale Kompilation, bie in ißrer Sarftellung unb
ber Sluffaffung ber allgemeinen SSerßäüniffe überall bie Künftlerßanb
unb ben fießeren SSlid beS SKeifterS »errat, im einzelnen aber ebenfo»
feßr ben SDIanget an grünblicßen ©tubien Wie bie Un»oMommenßeit
ber Quellen ertennen läßt.

§xftex ^eif.
(Brflts fhttij.
©eit bem Anfang be§ fReligion§frieg§ in ScutfdRanb1 bis
jum 9Rünfterifct)en Stieben ift in bet politifdjen äöelt ©urofieng
5 taurn ettoa§ ©rofse§ unb 9Rerfmürbige§ gefd)e^en, tootan bie 9te=
formation nidjt ben bornetunften Slnteil gehabt i)ätte. Sille 30öclt=
begebentieiten, toetct)e fidj in biefern Zeitraum eteigncn, fdtjlicßen
fid) an bie ©taubenSberbefferung an, too fie nirfjt urfprünglicf)
barau§ tjerfloffen, unb jebet nod) fo grofjc unb nodj fo iteine (Staat
10 t)at metjr obet toeniger, mittetbater ober unmittelbarer, ben @in=
ftufj berfetben emfifunben.
Seinaiie bet gan^e ©ebraudj, ben ba§ fjjanifcbe >£au§ bon
feinen Ungeheuern bolitiidjenÄräften machte, toar gegen bie neuen
dJtcinungen ober itjre Sefenner gerietet. S utd) bie ^Reformation
15 mürbe ber SSürgertrieg entpnbet, toetäjer Sranfreict) unter hier
ftiirmifcfjen ^Regierungen2 in feinen ©runbfeften erfdjütterte, au§=
tänbifdje SBaffen3 in ba§ .fpetvj biefe§ Äönigreidj§ jog unb es ein
falbes Sahrtjunbert lang ju einem ©chauf)ta| ber traurigften
Zerrüttung machte. ®ie ^Reformation machte ben ERieberlänbern
20 ba§ ffianifc^e Zodj unerträglich unb toecEte bei biefern SSolte ba§
1 2). i>. feit bem SBegimt ber religiöfen S3eroegung, bie fid) an bie ^erfon
¡Gutters fnüpft.
a ©exilier regnet jum franj0fifd)en Söürgerfrieg fdjon bie bürgerlid)=religiöfen
■Stifte unter 5 rani II« (1559—60), nicht blofc bie eigentlichen &ugenottenfämpfe
(1562-96) unter Äarl IX. (1560-74), Heinrich i n . (1574 —89) unb Heinrich IV.
(1589 —1610).
* $)ie ¿ilfStr uppen Philipps pou ©panien foroie ber heutigen unb nieber**
länbifchen ?ßroteftanten.
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Verlangen utib ben fölut, biefeS ^odj p jerbrectiett, fo tote fie
if)tn größtenteils aucl) bie Hräfte b a p gab. Stiles 33öfe, toeldfeS
tßßilibb ber Zw eite gegen bie Königin (Hifabett) bon (Snglanb
befd)Ioß, toar iRadfe, bie er bafür natjrn, baß fie feine proteftan»
tifdien U n tertan en gegen ifjn in S d ju ß genommen unb
an
bie Sf>iße einer tRetigionSßartei gefteEt ßatte, bie er ju bertilgen
ftrebte. S ie Trennung in ber Hirdfe ßatte in Seutfcßtanb eine
fortbanernbe tiolitifd^e Trennung p r Q-oIge, toelcße biefeS Sanb
jtoar länger a ls ein ^atjrljunbert ber Söertoirrung baßingab, aber
aud) pgleicf) gegen ^jolitifc^e Unterbrüdung einen bleibenben
S am m auftürmte. S ie ^Reformation toar eS großenteils, toaS
bie norbifdjen 93iädt)te, S än cm art unb Scfjtoeben, p e r ft in
baS StaatSfßftem bon ©uroßa 50g, toeil fid^ ber broteftantifdfe
Staatenbunb burd; ii)ren SScitritt berftärite, unb toeil bieferSunb
ißnen felbft unentbeljrlid) toarb. S ta a ten , bie bortjer !anm für
einanber bortjanben getoefen, fingen an , bitrcl) bie ^Reformation
einen toidjtigen 93erüt)rungSfmnit p erhalten unb fid) in einer
neuen foolitifdt)en Sßm ßatfjie aneinanber p fdfließen. ©0 toie
B ü rger gegen B ü rg e r, fperrfdjer gegen ißre U n tertan en bitrd)
bie ^Reformation in anbere 33er£)ättniffe tarnen, rüctten burcß fie
and) gan^e S taaten in neue Stellungen gegeneinanber. Unb fo
mußte eS burd) einen feltfamen ©ang ber S in g e bie Hirdjen=
trennung fein, toaS bie S taaten unter fidf p einer engern 33er=
einigung füßrte. Sdfredtict) jtoar unb berberblid) toar bie erfte
Söirtung, burd) toeldie biefe aEgemeine bolitifdje Stjmpatl)ie fid)
bertünbigte — ein breißigjäßriger berßeerenber H rieg, ber bon
bem Snnern beS tBötjmcrlanbeS bis an bie SRünbung ber Sdjelbe,
bon ben Ufern beS ißo bis an bie Hüften ber Oftfee ßänber ent=
bölterte, (¡ernten jertrat, Stabte unb S ö rfe r in bie 9lfcf)e legte; ein
Hrteg, in toelcßcm biete taufenb S treiter ißren U ntergang fanben,
ber ben aufglimmenben Junten ber Huttur in Seutfcßlanb auf
ein ßalbeS ^aljrljunbert berlöfcßte unb bie taum auftebenben
beffern S itten ber alten barbarifcßen äöilbßeit p rü d g a b . Silier
(¡Europa ging ununterbrüdt unb frei auS biefem fürcßtertidjen
Hrieg, in toetdjem eS fiel) p m erftenmal als eine pfammen=
ßangenbe Staatengefellfdiaft ertannt Ifatte; unb biefe Seilneß=
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ttrnng ber S taaten aneinanbei, melcpe fiel) in biefent Ärieg eigen©
ließ erft bilbete, märe allein fti)on ©etoinn genug, ben Sßeltbürger
m it feinen Scpreden ju berföpnen. S ie fjan b beS gleißeS fjat
unbermerft alle berberblidje S tu te n biefeS K riegs mieber anS=
5 gelöfdjt; aber bie mopltpätigen fo lg e n , bon benen er begleitet
lo ar, finb geblieben, ©ben biefe allgemeine Staatenfpmpatpie,
melcpe ben S to ß in Söpm ett bem falb en ©uropa m itteilte, be=
tbacE)t jeijt ben grieben, ber biefem .Krieg ein ©nbe madfte. S o
toie bie fla m m e ber Serm üfhm g aus bem In n e rn Sößm cnS,
10 yjläijreng unb CfterreicljS einen äöeg fanb, Seutfdplanb, iyranf=
reief), bas palbe ©uropa ju entjünben, fo toirb bie g a d e l ber
K u ltu r bon biefen S taaten auS einen 2öeg fiel) öffnen, jene 2än=
ber ju erleudjten.
S ie Religion luirtte biefes alles. Suret) fie allein tourbe mög=
15 liep, loa§ gefcf)at); aber ei fetjlte biel,baß eSfi'tr fic unb ipretroegen
unternommen loorben märe. glätte nicl)t ber ipribatborteil, nid)t
baS StaatSintcreffe fiep fcïjnell bamit bereinigt, nie mürbe bie
Stim m e ber Speologen unb be§ S o lls fo bereitmillige dürften,
nie bie neue Seijre fo japtreieße, fo tapfere, fo beparrlicpe Ser»
20 fedfter gefunben ßaben. ©in großer Slnteil an ber Äirdjenrebo»
lution gebüi)rt unftreitig ber fiegenben ©emalt ber äSaßrßcit
ober beffen, maS m it äßaßrßeit bermecl)felt mürbe. S ie Stiß»
bräudpe in ber alten Kircße, baS Sbgefcßmadte m ander ißrer
ßeßren, baS Übertriebene in ißren gorberungen mußte notmenbig
25 ein ©emüt empören, bas bon ber Slßnbung eines beffern ßidßtS
feßon gemonnen m ar, mußte eS geneigt maeßett, bie berbefferte
R eligion ju umfaffen. S e r S e i} ber U nabßängigleit, bie reieße
Sente ber geiftlicpen S tifte r mußte bie Stegenten naeß einer 9tc=
ligionSberänberung lüftern ntadien unb baS ©emießt ber innern
so Überzeugung nid)t menig bei ißnen berftürfen; aber bie Staats»
räfon allein tonnte fie baju b r ä n g e n . fpatte nießt K a rl ber
fü n fte im Übermut feines ©lüdS an bie DteicpSfreipeit ber
beutfeßen Stänbe gegriffen, fcßtoerlicß patte fid) ein proteftan»
tifeßer S u n b für bie © lau b en S freip eit bemaffnet.1 Dpne bie
1 Der <3djmalfalbifc$e Söunb rourbe gegrünbet, roeil ber itaifer ben rec^tmäfcig unb einmütig gefaxten ©peçrer Sieii&ètagèbefàluf} non 1526 mUtürlid)
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^errfc^begterbe ber ©uifen ßätten bie Salbiniften in S rani*
reid) nie einen ßonbe ober Sotignß an ißrer ©fuße gefeiten; oßne
bie A uflage be§ jeßnten unb ätoanjigften Pfennig? ijätte ber
©tutjt p 8iont nie bie bereinigten Stiebertanbe bertoren.1 S ie
Regenten tämpften p iijrer ©elbftöerteibigung ober 33ergrößc=
run g; ber fM igion Sen tufiaSm uS Warb Einen bie Slrmeen unb
öffnete E p en bie ©dpße ißre§ b o lf§ . S e r große fpaufe, Wo E p
nidft Hoffnung ber b eute unter ißre S d fp en lodte, glaubte, für
bie äBaßrßeit fein b lu t p bergießen, inbent er e§ p m b o rteil
feine§ Surften berfßrüßte.
Unb 2öof)Itf)at genug für bie b ö lfe r, baff bieSmat ber bor=
teil ber gü rften fpanb in ¿ a n b m it bent irrigen ging! Siefem
3 ufatt aEetn ßaben fie ifire befreiung bom babfttum p banfen.
©tüd genug für bie gü rften , baß ber U n te rta n für feine eigene
©adje ftritt, inbem er für bie irrige tambfte! 3rn bem Zeitalter,
loobon jeßt bie bebe ift, regierte in ©uroßa tein g ü rft fo abfotut,
um über ben guten SBEIen feiner U n te rtan e n ßinWeggefeßt p
fein, Wenn er feine ßotitifdjenlfntwürfe oerfoigte. Slber WiefcßWer
ßielt eS, biefen guten SöiEen ber Station für feine f)otitifd)en 6nt=
toürfe äu getoinnen unb in .granbiung p feßen! S ie nad)brüd=
lidjften beweggrünbe, wetd)e bon ber © taatSräfon entlehnt finb,
taffen ben U n te rta n tatt, ber fie fetten einfießt, unb ben fie nocß
fettner intereffieren. S n biefem S a E bleibt einem ftaatsttugen
Regenten n ii)t§ übrig, atS ba§ Sntereffe be§ Kabinetts an irgenb
ein anbereS Sntereffe, ba§ bem b o tte näßer tiegt, anptnüßfen,
toenn ettoa ein fotcßeb fcßon twrßanben ift, ober, menn e§ nid)t ift,
eS p erfcfjaffen.
S ieb War ber S a E , w orin ftdf ein großer S e il berjenigen
faffiert unb für fein Vergeben bie S3eftätigung ber tatbolifcben 9Kr^r^eit gefunben
batte. — 2)a3 Scheitern ber 9ieicb3poIitif ßarlS ift wefentlicb feinen abfolutiftifchen
föecbtSbrÜcben jujufcbreiben, beren ihm bie beutfcben dürften eine lange ffleibe
nacbrecbneten.
1 ßerjog 2tlba braute 1569 bei ben nieberlänbifcben Stänb n eine Steuer*
forberung ein/ berjufolge beim söerfauf aller beweglichen ©üter jebn Sßrojent,
beim SBerfauf afler unbeweglichen fünf Sßrojent entrichtet werben foflten. 2US
er bie Steuer 1571 mit ©ewalt burcbfübrte, eröffneten bie «Keergeufen einen
Ärieg, in bem man mit mehr Siecht aU in bem ©infaU DranienS im Sabre 1568
ber. Söeginn beä nieberlänbifcben Sreibcitsiampfe^ fiebt.
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Regenten befanb, bie fü r bie ^Reformation iianbeinb aufgetreten
finb. S u rd ) eine fonberbare SSertettung ber S in g e mußte eS fidj
fügen, baß bie fiirdjentrennung m it jtoei potitifdjen Umftänben
Zufammentraf, ofjne metclje fte bermntlict) eine ganz anbere @nt=
s> roicflung gehabt haben mürbe. SDiefe maren bie auf einmal per»
borfpriitgenbe Übermacht beS fpaufcS Öfterreicß, meld;e bie grei»
i)ctt SuropenS bebroßte, unb ber tä tig e Sifer biefeS fpaufeS für
bie alte ^Religion. S a s erfte meette bie ^Regenten, ba§ jmeite be=
maffnete itjnen bie ^Rationen.
io
S ie Aufhebung einer frentben1 SeridjtSbarteit in ihren Staa»
ten, bie fjodßte Sem alt in geifiliäjen S in gen , ber gehemmte 9lb=
fluß be§ Selbes itad) SRom, bie reiche ¿Beute ber geiftlicfjen S tifte r
maren V orteile, bie für jeben SouOerdn auf gleiche 9lrt Der»
fii^^erifcE) fein mußten; marurn, tonnte m an fragen, mirften fie
10 nic£)t ebenfogut auf bie 5ßrinjen beS K aufes Cftcrreid)? 2Ba§
fjinberte biejes fp au s, unb inSbefonbre bie beutfc£)e Sittie be§=
felben, ben bringenben Slufforberungen fo Dieter feiner Unter»
tßanen S eßö r zu geben unb fiel) nach bem ¿Beifpiel anbrer auf
Unfoften einer meijrlofen Seiftlidjteit zu Derbeffern?
ift ferner
20 zu glauben, baß bie Überzeugung Don ber Unfeßlbarteit ber rö=
mifcf)en Äirdje an ber frommen ©tanbßaftigfeit biefeS |>aufeS
einen großem Slnteil gehabt haben foltte a ls bie Überzeugung
Dom Segenteil an bem ülbfalle ber proteftantifeffen dürften,
fötehrere Srünbe bereinigten fiel), bie öfterreidjiidjen Prinzen zu
25 Stößen be§ SßapfttumS zu m ailen. S pan ien unb I ta lie n , aus
melctien Sänbern bie öfterreicßifcfje SDtacfjt einen großen S eit ihrer
S tarte zog, maren bem S tu h le zu IRom m it blinber 3litßäuglid)=
feit ergeben, meldje bie S p a n ier inSbefonbere fetjon zu ben fe ite n
ber gotifchen .’p errfeßaft ausgezeichnet hat. S ie geringfte 9ln=
30 näßerung au bie DerabfdieutenSeljrenSutßerS unbSalDinS mußte
bem SBeßerrfcljer Don S pan ien bie Kerzen feiner U n tertan en
unmieberbringlid) entreißen; ber 9lbfatt Don bem fßapfttum
tonnte it)m biefeS Königreich foften. (sin fpanifdjer K önig mußte
ein rechtgläubiger fprinz fein, ober er mußte Don biefem Sßrone
1 2). f). ber geiftlic^cn.

Iß
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[teigen. S e n näm lichen Stoang legten itjin feine italienifdjen
(Staaten a u f, bie er faft noch mel)r fro n en muffte al8 feine S p a*
nier, toeil fie ba§ auStbärtige ¿och am ungebulbigften trugen
unb e§ ant leicfjtefien abfhütteln tonnten. S a ju t a m , baff ihm
biefe S taaten granfreid) ¿um Slitbetoerber unb ben Sßapft p n t &
Nachbar gaben — ©rünbe genug, bie iijn tgnberten, fid^ für eine
P artei ju erttären, toeldfe ba§ Slnfeijen bes 5ßapfte8 vernichtete,
bie ihn aufforberten, fidf le^tern burd) ben t^ätigften ©ifcr für
bie alte R eligion ju berpflid)ten.
Siefe aEgemeinen ©rünbe, lueicEje bei jebem fpanifdjen 9JJon= 10
ardjen bon gleichem ©etoichte fein m ußten, hmrben bei jebem
inSbefonbere noch burd) befonbere ©rünbe imterftütjt. E a rl ber
fü n fte f)atte in Ita lie n einen gefährlichen Nebenbuhler an bem
E önig bon grantreid), bem biefe§ Sanb fich in eben bem Nugen*
blid in bie Nrme toarf, ioo E a rl fich tet$erif<her ©runbiätje bcr= 15
bädjtig machte, ©erabe an benjcnigen ©ntmürfen, meldje E a rl
m it ber meiften 4?ifce berfolgte, mürbe ba§ Stifjtrauen ber Ea=
ffjolifchen unb ber S tre it m it ber Eirche ihm burchauS i)mbexlich
gemefen fein. 9118 E a rl ber fü n fte in ben g a E tarn, jmifchen
beiben NeligionSparteien ju mahlen, hatte fich bie neue [Religion 20
noch nicht bei ihm in 9ld)tung fe|en iönnen, unb überbem mar
ju einer gütlichen Sergleidjung beiber Eirdjen bamal8 noch bie
mahrfdjeinlichite Hoffnung oorijanben. S e i feinem S o h n unb
Nachfolger N hiftW bem S te ile n bereinigte fich eine m öndnihe
©rjiet)ung m it einem befpotifcEjen finftern ©haratter, einen un= 25
berföhnlihen $ a f aEer Neuerungen in© lauben8fahen bei biefem
dürften ju unterhalten, ben ber Em ftanb, baff feine fhlim m ften
politifdien ©egner a u h augleid) geinbe feiner N eligion maren,
nicht tooljl berminbern tonnte. S a feine europäifhen Sänber,
b u rh fo biele frembe S taaten jerftreut, bem ©influjj frember 30
Nleinungen überaE offen lagen, fo tonnte er bem Fortgänge ber
Neform ation in anbern Säubern n ih t gleicfigültig jufehen, unb
fein eigener näherer S ta a tib o rteil forberte ihn auf, fid) ber alten
E irh e überhaupt anvunehmen, um bie GueEen ber tetjerifhen
Nnftedung ju berftopfen. S e r natürlidjfte ©ang ber S in g e fteEte 35
alfo biefen dürften an bie S p i|e be§ tatholifdjen ©lauben§ unb
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be§ 93unbeS, ben bie Sßa^iften gegen bie teu erer fc^itoffen. SSaS
unter Ä arlä beS fü n fte n unb sJßf(iltp^S beS Stoeiten langen
unb thatenbotten Regierungen beobachtet tourbe, blieb für bie
folgenden ©efe^; unb je mehr ftd£) ber Riff in ber Äirdje er=
5 ioeiterte, befto fefter muffte ©banien an bent Satholpigm ug
galten.
fr e ie r fdjien bie beutfdje Sinie be§ fpanfeS Cfterreid) getoefen
5U fein; aber tnenn bei biefer auch mehrere Bon jenen §inber=
niffen toegfielen, fo tourbe fie burch anbere Siertjättniffe in geffetn
10 getjalten. S e r töefii} ber Äaifertrone, bie auf einem proteftan=
iifdjen Raubte ganj unbentbar Inar (beim inie fonnte ein 9Ibo=
ftat ber rüntifchen Äirctje bie tömifd)e Äaiferlrone tragen?),
Inübfte bie Rachfotger gerbinanbS be§ ©rften an ben bibbftüctjen
©tut)I; gerbinanb fetbft toar biefent ©tuljl au§ ©rünben beS
15 ©etoiffenS unb aufrichtig ergeben. Überbein toaren bie beutfd)=
öfterreid)ifchenf)3rin3en nid)t mächtig genug, ber fbanif cijeit Unter=
ftütjung ju entbehren, bie aber burch eine SSegünftigung ber neuen
R eligion buräjauS üerfdjerät toar. Ruch forberte ihreÄaifertoürbe
fie auf, baS beutfdje ReichSfbftem ju befdgii^en, tooburd) fie fetbft
20 fich at§ Haifer behaubtetcn, unb toetcfjeg ber broteftantifdjeReichg»
teil 5U ftüräen ftrebte. Rechnet m an baju bie Sätte ber tprote»
ftanten gegen bie SSebrängniffe ber Ä aifer unb gegen bie gemein*
fdjafttichen ©efatjren beg Reichs, ihre getoaltfamen ©ingriffe in
bag .gütliche ber Äirche1 unb ihre geinbfetigfeiten, mo fie fid) at§
25 bie ©tarieren fühlten, fo begreift m an, toie fo Biete pfannnen»
toirleube ©rünbe bie Ä aifer auf ber ©eite begfkbfttum S erhalten,
toie fich ihr eigner SSorteit m it bcm tßorteite ber iathotifchen Re=
tigion aufg genaueftc Bermengen muffte. S a Oielleicht bag ganje
©chictfal biefer R eligion Bon bem ©ntfchluffe abh ing, ben baS
30 |>aug Cfterreid) ergriff, fo muffte m an bie öfterreichif<i)en Sßrinjen
burch 3an3 ©urofia alg bie ©äuten beg tßabfttumg betrachten.
S e r -jpaff ber tßroteftanten gegen tetjtereS lehrte fid) barunt auch
einftimmig gegen Cfterreich unb Bermengte nach unb nach ben
S3efchü|er m it ber ©ad)e, bie er befd)ü|te.
1 SD. t). in ben weltlichen löefifc ber lUrdje.
Seiner. VII.
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316er eben biefeS IfauS ßfterreich, ber unberföhnliche ©egner
bet ^Reformation, fe^te ^ugleidE) burdj feine ehrgeizigen ©ntmürfe,
bie bon einet überlegenen bülact)! unterftüijt maren, bie r>oIitifcf)e
gteiijeit bet eurobäifchen S taaten unb befonberS bet beutfefjen
©tänbe in nidjt geringe ©efa^r. SDiefer Umftanb muffte leitete
auS ihrer Sicherheit auffchreden unb auf ihre Selbftberteibigung
aufntetifam machen. S h « gemöhnlidjen |>üifSmitteI mürben
nimmermehr hingereidjt haben, einer fo brohenben M acht zu
miberftehen. Slufferorbenttiche Stnfirengungen mufften fie bon
ihren llnierthanen bedangen, nnb, ba auch i>iefe bei meitern nicht
hinreiihten, bon ihren 9tacf)barn Kräfte entlehnen unb burd)
tBünbniffe untereinanber eine M acht aufzumägen fud)en, gegen
metche fie einzeln nicht beftanben.
Stber bie großen faolitifchen Stufforberungen, metche bie 9te=
genten hatten, fic£) ben gortfehritten cÖfterreichS zu miberfe^en,
hatten ihre llnierthanen nicht. Stur gegenmärtige äSorteite ober
gegenmärtige Übel finb e§, metche ba§ SSotf in fpanbtung fe|en;
unb biefe barf eine guteStaatStunft nicht abmatten. SBie fchlimm
atfo fü r biefe g ü rfte n , menn nicht zum ©lüde ein anbereS mirt=
fameS M otib fic£) ihnen bargeboten hätte, baS bie Station in Sei=
benfehaft feiste unb einen GmthufiaSmuS in ihr entflammte, ber
gegen bie bolitifche ©efahr gerichtet merben tonnte, meit er in bem
nämtidjen ©egenftanbe m it berfeiben zufammentraf! 2)iefeS
M otib mar ber ertlärte fpaff gegen eine R eligion, metche baS
.fpauS Cfterreich befchüijte, bie fdjmärmerifche 2tni)änglichteit an
eine Sehre, metche biefeS .jpauS m it geuer unb Schmert zu ber=
tilgen ftrebte. S)iefe Slnhängtichteit mar feu rig, jener fpaff mar
unüberminblich; berfRetigionSfanaiiSmuS fürchtet baSGrntf ernte;
Schmärmcrei berechnet nie, maS fie aufobfert. RBaS bie ent=
fchiebenfte ©efahr beS S ta a ts nicht über feine S ü rg e r bermocht
hätte, bemirtte bie retigiöfe tBegeifterung. g ü r ben S ta a t, für
baS Sntereffe beS gü rften mürben fid) menig freimütige türme
bemaffnet haben: für bie IM igio n griff ber Kaufm ann, ber $ünft=
ter, ber Sanbbauer freubig zum ©emehr. g ü r ben S ta a t ober ben
gürften mürbe m an fid) auch ber tteinften aufferorbenttichen 2tb=
gäbe zu entziehen gefu gt haben; an bie ^Religion feilte man ©ut
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unb ¿Blut, alle feine seitlichen Hoffnungen. $ reifad) ftärfere
©ummen ftrömen jeijt in ben S d jaij beS dürften; breifad) ftär=
lere Heere riiden in baS g elb ; unb in ber heftigen ¿Bewegung,
toorein bie nahe üieligionsgefaijr ade ©emüter üerfeijte, fü llte
5 ber U n te rta n bie Slnftrengungen nidjt, bon benen er in einer
ruhigem ©emfitSlage crfdjöpft mürbe niebergefunfen fein. £>ie
gu rd jt bor ber fpanifchen gnquifition, bor ¿Bartholomäusnächten
eröffnet bem ^ rinjen bon D ranien, bent Slbm iral Golignt),
ber britifdjen K önigin ©lifabetf), ben broteftantifdjen gürften
10 iSeutfdjlanbS H ilfsquellen bei ihren ¿Böllern, bie nod) jeijt un=
begreiflich finb.
SJtit noch fo großen eignen Slnftrengungen aber mürbe man
gegen eine SJtadjt toenig auSgeridjtet haben, bie audj bem mach»
tigften gü rften , toenn er einzeln ftanb, überlegen mar. g n ben
io fe ite n einer noch Wenig ausgebilbeten ißolitif ionnten aber nur
zufällige Umftänbe entfernte S taaten ju einer medjfclfeitigcn
HülfSleiftung bermögen. S ie SSerfcfiiebenljeit ber ¿Berfaffung, ber
©efejje, ber Sprache, ber S itten , beSStationaldjaralterS, Welche bie
Stationen unb Sänber in ebenfo biete berfchiebene ©ange abfon»
20 berte unb eine fottbauernbeSdjeibeWanbsWifdhen fiefiellte, machte
ben einen S ta a t unentpfinblidj gegen bie ¿Bebrängniffe beS anbern,
mo ihn nidjt gar bie Stationaleiferfudjt ju einer feinbfeligen
Sdjabenfreube reifte. S ie ¿Reformation ftürjte biefeSdjcibemanb.
©in lebhafteres, näher liegenbeS gntereffe als ber Slationalborteit
25 ober bie ¿BaterlanbSliebe, unb Welches bon bürgerlichen ¿Bcrhält*
niffen burdjauS unabhängig War, fing an, bie einzelnen ¿Bürger
unb gange S taaten gu befeelen. SiefcS gntereffe lonnte mehrere
unb felbft bie enttegenften S taaten miteinanber berbinben, unb
bei Unterthanen beS nämlichen S ta a ts lonnte biefeS ¿Baub meg=
30 fallen. S e r frangöfifdje Galbinift hatte alfo m it bem reformierten
©enfer, ©nglänber, Seutfdjen ober Hoilänber einen ¿BerührungS»
punlt, ben er m it feinem eigenen latholifdjen SJlitbürger nidjt
hatte, ©r hörte alfo in einem feljr midjtigen ¿Punlte auf, ¿Bürger
eines einzelnen S ta a ts 31t fein, feine Slufmerfjamteit unb Seil»
35 nähme auf biefen einzelnen S ta a t eingufchränlen. S e in ftreiS
ermeitert fid), er fängt an , auS bem S d jid fa l frember Sauber,
2*
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btc feines (StaubenS ftnb, fid) fern eigenes p toeiSfagen unb itjre
©adje p bet ¡einigen p madjen. D un erft bürfen bie Degenten
eS tragen, auStoürtige Slngetegentjeiten bot bie Serfam m tung
itjrer fianbftänbe p bringen, nun erft fjoffen, ein toiEigeS D tjr
unb fdjneEe fpülfe p finben. üBiefe ausw ärtigen Elngelcgentjeiten
finb fegt p eintjeimifcfjen getoorben, unb gerne reicht nton ben
©taubenSbertoanbten eine íjüífreidje fpanb, bie m an bent bloßen
¡R a lb a r unb nocfj metjr bem fernen SluSlanbcr bertoeigert tjatte.
3 e |t berlägt ber ipfaljer feine Heimat, um für feinen franjbfifiíien
©laubenSbruber gegen ben gemeinfd^aftXidjen OteligionSfeinb p
festen. £>er franjofifc^e U n te rta n jietjt baS ©djtoert gegen ein
S atertan b , baS iijn m ip a n b e tt, unb getjt tjin, fü r fpoEanbS
greitjeit p bluten. 3 e |t fiefjt man ©cfjtoeijer gegen ©djtoeiaer,
$eutfdje gegen 2 )eutfdje im ©treit gerüftet, um an ben Ufern ber
Soire unb ber ©eine bie Stfjronfotge in granfteid j p entfdjeiben.
$ e r S)äne getjt über bie ßib er, ber ©djtoebe über ben S e it , um
bie Eetten p ¡jerbredfen, bie für SDeutfdjIcuib gefdjmiebet finb.
i S ift fetjr fcfjtoer p fagen, toaS m it ber Deform ation, toaS
m it ber greilfeit beS Seutfdjen Deicfj§ tootjt getoorben fein toürbe,
toenn baS gefürstete fpauS Dfterreidj nicfjt P artei gegen fie ge«
nommen tjatte. ©o biet aber fdjeint ertoiefen, baff fid) bie öfter»
reidjifdjen ^ rin jen auf itjremSöege jurU niberfalm onatdjie burcfj
nicfjtS metjr getfinbert tjaben atS burdj ben fjartnädigen Erieg,
ben fie gegen bie neuen EReinungen fütjrten. S n feinem anbern
g afle als unter bicfem toar eS ben fdjtoädjcrn dürften möglidj,
bie aufjerorbentlidjen Slnftrengungen bon itjren ©tünben ju er=
p u n g e n , tooburdj fte ber öfterreidjifcfjen 9diad)t toiberftanben,
in feinem anbern gaE e ben ©taaten m öglidj, fid) gegen einen
gemeinfäjafttidjen geinb p bereinigen.
fpöfjer toar bie öfterreidjifdje ERadjt nie geftanbeu a ls nadj
bem ©iege S a tlS beS fü n fte n bei ERütjtberg, nadjbem er bie
$eutfdjen übertounben tjatte. ERit bem ©djmalfatbifdjen Sunbe
tag bie beutfdje greitjeit, Wie eS ferien, auf etoig barnieber; aber
fie lebte toieber auf in ERori| bon ©adjfen, itjrem gefäfjrlidjften
gfeinbe. 9tEe ffrüdjte beS ERütjlöergifdjeu ©iegS gefjen auf bem
Eongreg p Sßaffau unb bem DeidjStag p StugSburg bertoren,

5

10

15

20

25

30

35

etftcä »ltdj.

21

unb alte Rnftalten 3ur Weltlichen unb gciftlidjen Unterbrüdung
enbigen in einem nadjgebenben Trieben.
Seuifchlonb 3errifj auf biefem 9ieict)§tage 3U RugSburg in
3toei Religionen unb in gtüei bolitifche Parteien; je|t erft jerriß
5 eS, toeil bie ©remtung jetjt erft gefe^lich toar. 33iS hierher toaren
bie iproteftanten a ls Rebellen angefeijen Worben; jetjt befchlofj
m an, fie al§ S rü b er 3U beljanbeln, nicht als ob m an fie bafiir
anerfannt ^ätte, fonbem toeil m an b a p genötigt toar. S ie
RugSburgifdie Sonfeffion burfte fidj bon jefct an neben ben fatl)o=
10 lifchen ©tauben ftelten, boef) nur als eine gebnlbete Rac()barin
miteinfttoeiligenfcbtoefterlicbenRechten. 3 ebemtoeltIichenRei<hS=
ftanbe toarb bas Recht pgeftanben, bie R eligion, p ber er fiel)
belannte, auf feinem ©runb unb Stoben p r herrfdjenben unb
ein igen p machen unb bie entgegengefeijte ber freien 2lu§übmtg
15 ju berauben, jebern llnterthan oergönnt, ba§ Sanb p Oerlaffen,
too feine R eligion unterbriidt toar. 3 e|t 311m erftenmal erfreute
fiel) alfo bie Sehre SuttjerS einer pfitiO en © anftion, unb toenn
fie auch in S ah ern ober in Cfterreidj im ©taube lag, fo ionnte fie
fid) bamit tröften, baff fie in ©achfen unb in © tw^nsen thronte.
20 S e n R e g e n te n toar e§ aber nun bocf) a l l e i n überlaffen,
toetdje R eligion in ihren Sanben gelten unb Welche barnieber*
liegen füllte; fü r ben Unterthan, ber auf bem Reichstage feinen
Rcpräfentanten hatte, toar in biefem grieben gar Wenig geforgt.
S3lofc allein in geiftlichen Sünbern, in Welchen bie iatholifdje
25 R eligion untoiberruflich bie herrfdjenbe blieb, Würbe ben pro=
teftantifchcn tlnterthanen (toeldje e§ bantalS fdjon Waren) bie
freie Religionsübung auSgetoirft; aber auch biefe nur burdj eine
perfönlihe S5erftc£)ernng beS römifchen K önigs gerbinanb, ber
biefen grieben ju ftanbe brachte — eine Sterfidjerung, bie, Oon
30 bem fattjolifchen Reichsteile toiberfbrochen unb m it biefem
Sßiberfbruch in bas griebenSinftrum ent eingetragen, feine ®e=
fefjcSfraft erhielt.1
1 <£c$iUer irrt f)ier: bie fogenannte $erbinanbeifci)e ®eflaration ift ni$t in
ben
beS iReligionsfriebeng aufgenommen, fonbern in einer befonberen Urs
funbe erlaffen unb bem 9ieid)3fammergericl)t nid&t amtliclj jugefteUt iporben. 2Iud&
mar fie nid^t mit bem SBiberfprudfj ber Jtatijolifen oerfef)en, fonft Ratten biefe fie
ni($t fcljon jioanjig ^a^re fpäter ableugnen fönnen.

22

©efcfjicl&te be3 Srei^igjä^rigen Jtrieg§. Grfter fcetl.

Södren eS ix6rigcn§ nur M einungen getoefen, toaS bie ©e=
müter trennte — tote gleichgültig hätte nxan biefer Trennung
pgefeljen! Slber an biefen M einungen hingen Steidjtümer, SCöür=
ben nnb Siebte, ein Um ftanb, ber bie Scheibung unenblicf)
erfdjtoerte. B o n p e i B rühern, bie baS bätertiche Berm ögen 5
bi§ hierher gemeinfdEiafttid^ genoffen, berliejj jetjt einer baS bäter=
liehe föauS, nnb bie Stottoenbigteit trat ein, m it bem bai»cim=
bleibcnben B ru ber abpteilen. S e r B a ter hatte für ben S att
ber Trennung nichts beftimmt, toeil ihm bon biefer Srennung
nichts aljnben tonnte. SluS ben toohtthätigen S tiftun gen ber 10
Voreltern toar ber Steidjtutn ber Kirche innerhalb eines 3at)r=
taufenbS pfam m engefloffen, unb biefe Bereitern gehörten bem
SBeggehenben ebenfogut an als bem, ber p rü d b lieb . -fpaftete
nun baS ©rbredht blofj an bem bitterlichen $ au fe, ober tjaftete
eS an bem B lu te 1? S ie Stiftun gen toaren an bie fatholifcfje 15
Äirclje gefchehen, toeil bamalS noch teine anbere borhanben toar,
an ben erfigebornen Bruber, toeil er bamalS nodj ber einzige
S o h n toar. © alt nun in ber Sirche ein Stedjt ber ©rftgeburt toie
in abeligen ©efchleiijtern? © alt bie B egünftigung beS einen
S e ils , toenn ihm ber anbere noch nicht gegenüberftehen tonnte? 20
konnten bie Lutheraner bon bem ©enujj biefer ©üter auSge*
fchloffen fein, an benen hoch ihre Borfahren mitftiften hülfen,
blofj allein beStoegen auSgefchloffen fein, toeil p ben fe ite n ber
S tiftu n g nodj tein llnterfcfjieb ¿toifchen Lutheranern unb ßatho=
lifdjen ftattfanb? BeibeSteligionSgarteien haben über biefe Streit= 25
facbje m it fdjeinbaren ©rünben gegeneinanber gerechtet unb rech=
ten noch im m er; aber eS bürfte bem einen S eile fo fc^toer fallen
a ls bem anbern, fein Stecht p ertoeifen. S a S Stecht hui nur
©ntfeheibungen für bentbare S ü lle, unb bielleicht gehören geift=
lidje Stiftungen nicht unter biefe, p m toenigften bann nicht, 30
toenn m an bie Sortierungen ihrer S tifte r auch auf bogmatifdje
S ä | e erftreett — toie ift eS benföar, eine etoige Schentung an
eine toanbelbare Bteinung p machen?
SBenn baS Stecht nidjt entfeheiben tann, fo tljut eS bie S ta rte,
unb fo gefchah eS hier. S e r eine S e il behielt, toaS ihm nicht 35
mehr p nehmen toar, ber anbere berteibigte, toaS er noch hafo-
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Sitte bot bem Trieben toeltlicß gem alte SiStüm er unb Slbteien
berblieben ben ißroteftanten, aber bie Sßapiften bertoaßrten fic^
in einem eigenen SSorbepalt, baß fünftig feine tnepr tueitlicb) ge=
macßt toürben. Seber 33efiijet eines geiftlicßen ©tifteS, baS bem
5 Steicß unm ittelbar untertoorfen toar, ifurfürft, SSifd^of ober 2Ibt,
pat feine Senefijien unb SBürben bertoirft, f obalb er ju r fjrote=
ftantifcßen Striae abfättt. ©ogfeicß muß er feine Sefitjungen
räum en, unb baS S apitel fcßreitet ju einer neuen SEÖapl, gteicE)
als tonte feine S telle burdf einen Sobesfatt ertebigt toorben.
10 Sin biefem peiligen Slnfer beS gciftticljcn S o rb ep altS , ber bie
gattje jeitlicEje ©jifienj eines geiftlicßen dürften bon feinem
©laubenSbefenntniS abhängig macßte, ift nocp bis Ejente bie fa=
tijolifdEie Sircße in Seutfcplanb befeftigt — unb toaS toiirbe aus
ißr toerben, toenn biefer Slnfer jerriffe? S e r geiftlicße SSorbeEjalt
15 erlitt einen ßartnäcfigen aBiberfptucß bon feiten ber proteftan»
tifcßen ©tänbe, unb obgleicß fie ipn p ie p t nocp in baS griebenS»
inftrnment m it aufnaßmen, fo gefcßaß eS m it bem auSbtücflicßen
SSeifap, baß beibe Parteien fid£) über biefen ißunft nicßt berglicfjen
patten. Sonnte er für ben proteftantifcßen S e il mepr bcrbinblicp
20 fein, als jene Skrficßermtg gferbinanbS jum V o rteil ber prote»
ftantifcßen Untertpanen in geiftlicßen S tiftern eS für bie Satpo=
lifipen toar? 3 biei ©treitpunfte blieben alfo in bem Trieben ju=
rücf, unb an biefen entjünbete fiep aueß ber S tie g
©o toar eS m it ber SteligionSfreipeit unb m it ben geiftlicßen
25 ©ütern; m it ben Siebten unb Söürben toar eS niipt anberS.
Stuf eine einzige Sircße toar baS beutfepe ffteicßSfßftetn bereepnet,
toeil nur ein e ba toar, als eS fiep bilbete. S ie Sircße pat fiep
getrennt, ber SteicpStag fiep in jtoci SleligionSparteien gefeßieben
— unb boep fott baS ganje SteicßSfßftem auSfcßließenb einer ein=
30 jigen folgen? Sitte bisperigen S a ife t toaren ©öpne ber römifepen
Sircpe getoefen, toeil bie römifepe Sircpe in Seutfcplanb bis jept
opne Stebenbußlerin toar. S ßar eS aber baS SJerßältniS m itSiom ,
toaS ben S aifer ber Scutfcpen auSmacßte, ober toar eS nicßt biel»
mepr Seutfcplanb, toelcßeS fiep in feinem S aifer repräfentterie?
85
bem ganzen Seutfcplanb gepört aber aueß ber proteftantifeße
S e il — unb toie repräfentiert fidß nun biefer in einer ununter»
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trockenen fRei^c fatffolifdjer Äaifer? — $ n bem i)öd)ftcn 9ieid)§=
geriete ridjten bie bcutfdien ©tänbe fid) felbft, Weit fie felbft bie
ffticfjter b a p ftcEcn; baff fie ftd) felbft richteten, baff eine gleiche
©eredjtigfeit alten p ftatten idme, War ber ©inn feiner S tiftu n g
— iann biefer ©inn erfüllt Werben, Wenn nicfyt beibe ¿Religionen
barin fitjen? 3 )afj p r ¿ e it ber S tiftu n g in Seutfdftanb nodj ein
einziger ©taube fjerrfdjte, War S u fa E — baff fein ©tanb ben
anbern auf redfttidjem Söege unterbrüefen foEte, War ber Wefente
Iid)e S w e d biefer S tiftu n g. S)iefer Stt>ed aber ift berfeijtt, Wenn
ein ¿RetigionSteit im auSfdjtiefjenben Sefit3 ift, ben anbern p
rie te n — barf nun ein Stocd aufgeopfert Werben, Wenn fid) ein
S u fa E beränbert? — (Snbtid) unb ntit ERüfje erfochten bie ¿Pro=
teftanten if)rer ¿Religion einen ©ip int Stammergeridjte, aber nod)
immer feine gan j gleiche ©timmenpfft- — S u r ifaiferfrone bat
nod) fein broteftantifd)e3 fpaubt fid) erhoben.
Sßa§ man aud) bon ber ©lcid)1)eit fagen m ag, Wetdje ber
¿RetigionSfriebe p 9lug§burg p)ifd)en beiben beutfc£)en Äirdjen
entführte, fo ging bie fatfjolifdje bot^ unwiberfbrcctjtid) at§ ©ie=
gerin babon. 9tEeS, Wa§ bie tutfjerifdje erhielt, War — 3)ut=
bung; aEe§, WaS bie fatfwtifdje tjingab, opferte fie ber ¿Rot unb
nidjt ber ©eredjtigfeit. 3 mmer War e§ nod) fein fjriebe äWifdjen
jWei gleicl) geachteten ¿Dtäd)ten, blofj ein Stertrag jWifcfyen bem
fje rm unb einem unüberWunbenen ¿RebeEen. 9tu§ biefem 5ßrin=
ji|j fdjeinen aEe tprojeburen ber fatfwlifdjen Äirdje gegen bie
proteftantifdje tjergeftoffen ju fein unb nodj Ijerpfliefjen. Smrncr
nod) War e§ einSerbredien, p r brüteftantifd)enÄird)eabpfateen,
Weit e§ m it einem fo ferneren ¿Bertuft gcatjnbet Würbe, at§ ber
geiftlidje S orb eljalt über abtrünnige geifttidje dürften bertjängt.
Studj in ben folgenben Seiten fetjte fid) bie fatfwlifdje Sirdje Iie=
ber au§, aEeS burd) ©eWatt p bertieren, at§ einen fteinen ¿8or=
teil freiw iEig unb rectjttic^ au fp geben; bemt einen ¿Raub p rü d =
pnetjm en, War nod) H offnung, unb immer War e§ nur ein
p fü E iger S e rlu ft; aber ein aufgegebener Stnfbrudj, ein ben ¿Pro*
teftanten pgeftanbeneS ¿Redjt erfdjütterte bie ©runbpfeiler ber
fattjolifdjen Eircfje. S e i bem ¿Retigion§frieben felbft fe^te man
biefen ©runbfatj nidjt au3 ben ¿¿lugen. SÖaS m an in biefem
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grieben ben ©bangetifihen hrei?gab, toar ntcfit unbebingt auf=
gegeben. SltteS, hiefj e? au?brüElich, joEte nur bi? auf bie nätijfte
aEgemeine Eirchenberfammlung gelten, toelcije fid) befchaftigen
würbe, beibe Sirenen toieber ju bereinigen. S a n n exft, toenn
5 biefer le|te tBerfmi) m ißlänge, foEte ber fReXigtonSfxtcbe eine
abfolute © ültigteit haben. ©o toenig Hoffnung ju biefer 2Bie=
berbereinigung ba toar, fo toenig e§ bieEeictit ben Äat^oXifdjen
felbft bamit ernft toar, jo bicl X)atte man bejfenungeai^tet jetjon
getoonnen, baff m an ben Trieben burch bieje Sebtngung be=
10 jehräntte.
S iefer ifteligionsfriebe aljo, ber bie fla m m e be?33ürgertrieg?
auf etoige Seiten erftiefen joE te, toar im ©runbe nur eine tem=
jmräre 5lu?tunft, ein SBert bet Etot unb ber ©eroalt, nicht bom
©efejj ber ©eretfitigieit biltiert, nicht bie gru d )t berichtigterSbeen
i5 über ^Religion unb 9ieligion?freil)eit. ©inen ffteligion?frieben bon
ber leisten 9lrt tonnten bie Äatholifdjen nicht geben, unb, toenn
m an aufrichtig fein toiE, einen joldjcn bertrngen bie ©ban=
gelifchen noch nicht. Sßeit entfernt, gegen bie Eatt)olifci)en eine
uneingefthräntte EHEigteit p betoeifen, unterbrüiten fie, wo c?
20 in ihrer Eftacht ftanb, bie ©albiniften, toelctje freiXicX) ebenfotoenig
eine S a lb u n g in jenem beffern S in n e berbienten, ba fie eben=
fotoeit entfernt toaren, fie felbft au ?pü ben. S u einem bfteli=
gionêfrieben bon biefer Etatur toaren jene Seiten noch nicht reif
unb bie Eityfe noch 5 « trübe. Eöie tonnte ein S e it bon bem an=
25 bem forbern, toa? er felbft ju leiften unbermögenb toar? Eüa?
eine jebe Etetigion?bartei in bem Elugsburger ff rieben rettete ober
getoann, berbanîte fie bem gufäEigen bülact)tberl)nltn iê, in toet=
ehern beibe bei ©rünbung be§ ff rieben? ju einanber geftanben.
Eöa? burch ©etoatt getoonnen tourbe, muffte behauptet toerben
so burch ©etoalt; jene? Eftachtberhältni? muffte alfo auch für?Eünf=
tige fortbauem , ober ber ffrtebe berlor feine Eraft. Eftit bem
Scl)tterte in ber -jpanb Würben bie ©rennen ^toifrijen beiben Eir=
c£)en gegeichnet, m it bem ©chtnerte mußten fie bewacht toerben —
ober toehe ber früher enttoaffneten Sßartei! ©ine gtoeifelliafte,
35 jihretfenboEe 9lu?fi<ht für Seutfdjtanb? Sftuhe, bie au? bem jfrie=
ben felbft fdjon herborbrohte!
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©rfter iEeil

$ n bem Seiche erfolgte jeijt eine augenblidliche ©title, unb
ein ftüd^tige§ S an b ber ©intracht fdjien bie getrennten ©lieber
Wieber in e in e n 9teicf)giörber jn toerinüfifen, baff auch ba§ ©e=
fütjl für bie gcmeinfctjaftlic^e SBohlfaiirt auf eine Seitlang äurüd=
tarn. 9lber bie Trennung ijatte ba§ innerfte äöefen getroffen, unb 5
bie erfte Harmonie Wieberheräuftetten, War borbei. ©o genau
ber gricbe bie iftedjtsgrenjen beiber Seite beftimntt ju Ijaben
fcilien, fo ungleichen Sluglegungen blieb er nichtgbeftoweniger
unterworfen. B itte n in ihrem Iji^igften Äantbfe ^atte er ben
ftreitcnben Parteien ©tillftanb auferlegt, er hatte benffeuerbraub 10
jugebecft, nicht gelöfdjt, unb unbefriebigte Sinfbrüdje blieben auf
beiben ©eiten jurüd. S ie Äathoiifchen glaubten ju btel berloren,
bie Gcbangelifchen p Wenig errungen ju haben; beibe Ralfen fid)
batnit, ben Trieben, ben fie je |t noch nidt)t ju berieten Wagten,
15
nach ihren 3lbfic£)ten 3U crllären.
Sagfelbe mächtige 2 M ib , Weldjeg fo manche bvoteftantifdjc
dürften fo geneigt g em alt batte, Sutt)er§ ßel)re ju untfaffen,
bie S5efibnei)ntung bon ben geiftlichen ©tiftern, w ar nad) ge=
fctjloffenent grieben nicht Weniger wirlfam al§ borljer, unb Wag
bon mittelbaren ©tiftern noch nicht in ihren fpänben War, muffte 20
halb in biefelben Wanbern, ©ans 5lieberbeutfc^lanb War in tur=
3er Seit Weltlich gemacht; unb Wenn eg mit Oberbeutfchlanb
anberg War, fo lag eg an bem lebhafteften äÖiberftanbe ber Äa=
tholif cfcien, bie hier bag Übergewicht hatten. Siebe P artei brüdte
ober unterbrüdte, Wo fie bie mächtigere War, bie Anhänger ber 25
anbern; bie geiftlichen durften befonberg, alg bie Wehrlofeften
©lieber beg 9tcid)g, würben unaufhörlich burdj bie SSergröfje*
runggbegierbe ihrer unfafholifchen Nachbarn geängftigt. 2ßer
p ohnmächtig War, ©cWalt burch ©eWalt abpWenben, flüchtete
fid) unter bie glügel ber S u ftij, unb bie ©fwlientlagen1 gegen 30
hroteftantifche©tänbe häuften fidf auf bemfReic^ggerichte an, Wel=
d)eg bereitwillig genug War, ben angeilagten Seil mit ©entenjen123
1 ©polienflagen fittb urfprünglidj Klagen über geroaltfame ©ingriffe in ben
2Jlobiiiarnad£)Iaf} geiftlidjer dürften, fonjeit er au§ itjrem £el)en3befi$ berrii^rte.
&ier ijanbelt eS fi<$ allgemein um iUagen über Säfularifierung non geiftlidjen
Stiftern.
3 UrteilSfprüdjen.
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gu berfotgen, aber gu Wenig unterftüßt, unt fie geitenb gu machen.
S e r Stiebe, W elker bett Stänbert be§ 9tcid)S bie boitfomntene
[Religionsfreiheit einrüumte, batte bod) einigermaßen auch für
ben U n te rta n geforgt, inbem er iijm bas fRedjt auSbebmtg, baS
Sanb, in Welchem feine [Religion unterbrüdt War, unangefochten
gu öcrtaffen. Slber bor ben ©eWatttbätigteiten, Womit ber 2an=
beSijerr einen gefaßten tlntertßan brüden, bor ben namenlofen
S ran g fa ten , toobutd) er ben StuSWanbernben ben Stbgug er=
ferneren, bor ben tünfttidj gelegten ©cßlingen, Worein bieSirgtift,
m it ber©tärfe berBunben, bie@emüter berftriden tarnt, tonnte ber
tote SSucbftabe biefeS SriebenS iijn nidjt fdjüßen. S e r tatßolifc^e
U n te rta n broteftantifdjer Herren tlagte taut über bie äkrieljuttg
beS [ReligionSfriebenS — ber eüangelifdje noch lauter über bie
SSebtüdungen, Weldje ihm bon feiner tatfjolifcfien O brigtcit wiber=
fuhren. S ie Erbitterung unb ©treitfudjt ber Sfjeologen bergif=
tete jeben äforfatt, ber an fid) unbebeutenb W ar, unb fcßte bie
©emüter in Stam m en; glüdtidj genug, Wenn fid) biefe tßeo=
togifcbe Sönt an bem gemeinfcfjaftXidien [RetigionSfeinb erfchöbft
hätte, o£)ne gegen bie eignen [ReligionSberWanbten il;r ®ift
auSguffmßen.
S ie Einigteit ber Sßroteftanten unter fid) fetbft Würbe bod)
enblidj I)tngereid)t haben, beibe ftreitenben Parteien in einer gtci=
eben © djwantung gu erhalten unb baburd) ben Stieben gu oer=
langem ; aber um bie SterW irmng bottfommen gu machen, ber=
fdjwanb biefe Eintrad)t halb. S ie Setjre, Welche ^tutitgii in
¿Sütd) unt» Eatbin in S en f berbreitet batten, fing halb auch in
Seutfdilanb an, feften SSoben gu gewinnen unb bie [ßroteftanten
unter fid) fetbft gu entgWeien, baß fie einanber taum mehr an
etwas anberm a ls bem gemeinfdjaftticijen -öaffe gegen bas Sßagift=
tum ertannten. S ie 5ßroteftanten in biefctn 3eitraunte glichen
benjenigen nicht mehr, Welche fünfzig Satire borijer i£)r 23e£ennt=
niS gu SlugSburg übergeben batten, unb bie llxfaclje biefer S3er=
änberung ift — in eben biefem SlugSbutgifdjen SSetenntniffe gu
futben. SiefeS SefenntniS feßte bem ßroteftantifchen ©tauben
eine ßofitibe ©renge, ebe nod) ber erWadite Sorfc£)ungsgcift ficb
bie ©renge gefallen ließ, unb bie [proteftantcn berfcbergten uu=
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toiffenb einen S e it bc§ ©etoinn§, ben ihnen bet SlbfaE bon bcm
üßapfttum berftcherte. ©leicfje Sßefctitoerben gegen bie römifche
Hierarchie unb gegen bte Mißbrauche in biefer $ircf)e, eine gleiche
M ißb illigu n g bei fat^oXifcljen Seßrbegriffe toürben ßinreidjenb
getoefen fein, benSSeteinigungpunlt für bießroteftantiiifie f lir r e 5
abjugeben; aber fie fuijten biefen SSereinigungpuntt in einem
neuen p fitib e n © laubepfhftem , festen in biefe§ ba§ Unterfcßei»
bung§äeiäien, ben Söorpg, ba§ Süßefen ihrer Äirdfe, unb bezogen
auf biefe§ ben SSertrag, ben fie m it ben Satffolifcßen fdjloffen.
SMoß a lS S lp ü n ge r berÄonfeffion gingen fie benfReligionSfrieben 10
ein; bie ÄonfeffionSbertoanbten allein hatten teil an ber SÜßot)I=
tijat biefeS ffrieben§. SÜBie alfo auch ber ©rfolg fein mochte, fo
ftanb e§ gleich fc p m m um bie itonfeffionPertoanbten. 3)em
©eift ber g-orfd)ung toar eine bleibenbe Schranfe gefeßt, toenn
ben SSorfcEjriften ber Äonfeffion ein blinber ©ehorfam geleiftet 1 5
tourbe; ber Sßereinigungpunft aber toar berloren, toenn man
fief) über bie feftgefeßte ^formet en tp eite. 3 u m Unglüct ereignete
fidf beibeS, unb bie fchlintmen fo lg e n bon beiben fteEten fich ein.
©ine P a rtei hielt fianbljaft feft an bent elften SßetenntniS; unb
tnenn fict) bie ©atbiniften babon entfernten, fo gefchah e§ nur, 20.
um fict) auf ähnliche 9lrt in einen neuen Seßrbegriff einpfchließen.
deinen fcheinbarem SJortoanb hätten bie Sßroteftanten ißrem
gemeinfctjaftlicßenffeinbe geben tonnen al§ biefellneinigteit unter
fict) felbft, fein erfreuenbereS ©chaufbiel al§ bie (M utierung, too=
m it fie einanber toedffelfeitig berfotgten. Süßer tonnte eS nun ben 2 5
$att)olifc£)en juttt Sßerbreijen m atten, toenn fie bie ©reiftigfeit
iäd)erXic^ fanben, m it toeldger bie ©laubenPerbefferer fict) ange=
m aßt hatten, ba§ einzige toaßre 9teIigion§fßftem ¿u bertünbigen?
Süßenn fie bon ißroteftanten felbft bie SQßaffen gegen ißroteftanten
entlehnten? SEßenn fie fict) bei biefemSüßiberfpuche ber M einungen 30
an bie Stutorität iXjre§ ®lauben§ feft hielten, fü r toeldßen ¿um
S e il hoch ein eßrtoürbigeS SEtertum unb eine noch eßrtoürbigere
Stimmenmehrheit ffjraci)? Slber bie üßroteftanten tarnen bei bie=
fer Trennung auf eine noch ernfttjaftere Slrt in§ ©ebrangc. Slttf
bie itonfeffion§bertoanbten aEein toar ber Steligionäfriebe gefteEt, 3 5
unb bie ftatholifcßen brangen nun auf ©rftärnng, toen biefe für
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ihren © laubenigenoffenertannt tuiffentoottten. SDieGEtiattgelifdjen
tonnten bie ^Reformierten in ihten S3unb Ttttijt einfd)Ite^en, offne
i£|t ©etoiffen p befdftoeren; fie ionnten fie ntc^t babon au§fc^txe=
fjen, ohne einen nützlichen greunb in einen gefährlichen geinb p
5 bertoanbeln. ©o geigte biefe unfelige Trennung ben 2 Rachinatio=
nen ber gefuiten einen Sßeg, fEtifftrauen gtoifcEjen beibe Parteien
p fftangett unb bie gintracfft ihrer ÜRaffregetn p äerftören.
©urcf) bie bobbeite gurcfft bor ben itattfoliten unb bor ii)ren eige=
nen b^oteftantifd^en ©egnern gebunben, berfäumten bie tprote=
10 ftanten ben nimmer toieberieljrenben M om ent, ihrer Äirdje ein
burdfaug gteidjeS 9tec£)t m it ber römifctien p erfediten. Unb
alten biefen 3>erXegent)eiten toären fie entgangen, ber StbfaE ber
^Reformierten toäre fü r bie gemeine ©ache gan j ltnfcEjäbticb) gc=
toefen, toenn man ben üBereinigunggfmntt allein in ber ©ntfer=
1 5 nung bon bem 3ßabfttum, nicht in 3tug§burgifci)en Äonfeffionen,
nidjt in Äontorbicntoerten gefuäft hätte . 1
©o fcljr m an aber auch in allem anbern geteilt toar, fo be=
griff m an bod) einftimmig, bafj eine Sicherheit, bie m an blojj ber
bJtact)tgtei(i)£)eit 5 U bauten gehabt hatte, auch nur burdf biefe
20 fJEadjtgleichheit aEein erhalten toerbentönne. 2>ie forttoätfvenben
^Reformationen ber einen P a rtei, bie ©egenbemütfungen ber an=
bem unterhielten bie Süachfamteit auf beiben ©eiten, unb ber gn=
halt beg fRetigiongfriebeng toar bie Sofung eineg etoigen ©treitS.
geber © djritt, ben ber anbere ©eil that, muffte p Ä ränfung
2 5 biefeg griebeng abjielen, jeber, ben man fid) felbft erlaubte, ge=
fdjah p r Slufredithaltung biefeg griebeng. 9tid)t aEe 33etoegun=
gen ber jtatholifdfen hatten eine angreifenbe Stbfidft, toie ihnen
bon ber ©egenfiartei fdfulb gegeben toirb: bieleg, toag fie Ufaten,
maihte ihnen bie ©etbftberteibigung p r 5ßflid)t. SDie tproteftan=
so ten hatten auf eine reift p e ib e u tige 9lrt gegeigt, to o p bie tla=
tholifchen fid) p berfehen hätten, toenn fie bag Unglüct haben
foEten, ber unterliegenbe ©eit p fein, ®ie ßüfterntfeit ber 3ßrote=
1 floniorbiemoerie finb 33efenntni3fd)riften, bie au£ SBerfudjen ber $ro=
teftanten ijeroorgegangen finb, fic^> über ftreitige Seljrjäfce ju einigen. $>ie be»
tannteften fmb bie Wittenberger ßonlorbie non 1536, bie üonforbienformel non
1577 unb baS flonforbienbud) non 1580.
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ftanten nacf; ben geiftlicfjen ©iitern lief; fic feine © Atm ung, ifjr
h a ff feine ©rofjmut, feine S u lb u n g ertoarten.
Slber audf ben iproteftanten toat eg ju beraeiijen, toenn fie au
bet gteblidjfeit bet ¿apiften toenig SJetitauen jeigten. SDutäj bie
treulofe unb Parbarifdie SSelfanblunggart, toelcfje m an fid^ in
Spanien, granfreid) unb ben Stieberlanben gegen iijre <$laui>eng=
genoffen erlaubte, burcfj bie fdjanblidje Slugfludjt fat^olifc^er
giirfien , fid) bon ben fyeiligften hüben burd) ben 3ßapfi logfprecpen
au laffen, burd) ben abfdieutidien ©runbfai}, baff gegen Seijer
fein ¿ r e u unb ©laube an beobachten fei, Ijatte bie fatlfolifctie
Sirdfe in ben Singen aller Eteblidjen if)te @^re berloren. Seine
SJetfidierung, fein nod) fo fürchterlicher hib fonnte au§ bem
SJtnnbe eineg ißapiften ben Sßroteftanten beruhigen. Söie hätte
berüteligiongfriebe e§ gefonnt, ben bieSefuitenburcfc) gana3üeutfch=
lanb nur alg eine einfttoeilige Sonbenien 3 abfdjilberten, ber in
9tom felbft feierlich bertoorfen toarb!
SDie aEgemeine Sird)enberfam m lung, auf toeidfe in biefent
griebeit hingetoiefen toorben, toar unterbeffen in ber S ta b t S£ri=
bent bor fich gegangen; aber, toie m an nicht anberg ertoartettiatte,
opne bie ftreitenben ^Religionen bereinigt, oijne andf nur einen
Schritt ju biefer ¿Bereinigung gettjan au l^aben, of)ne bon ben
¿Protefianten and) nur befchicEt toorben au fein, fffeierlid) toaren
biefe nunmehr bon berSirdie berbam m t,für beten ¿Repräfentanten
fich bag Sonailium auggab. — Sonnte ihnen ein profaner unb
nod) baau burd) bie SBaffen eratoungener V ertrag bor bem ¿Bann
ber Sirdhe eine hinlängliche Sicherheit geben — ein V ertrag, ber
fich auf eiue ¿Bebingung ftüijte, toelche ber Schluff beg Sonailium g
aufan^eben fchien1?1 Sin einem Scheine beg fRechtg fehlte eg alfo
nicht meijr, toenn fich bieSatholifchen fonft mächtig genug fühlten,
ben ¿Religiongfrieben au berieten — bon jetjt an alfo fd)ü|te bie
iproteftanten nichts mehr alg ber fRefpelt bor ihrer 9Rad)t.
1 Schiller fcheint f)\tx ju »erlernten, baß ber 2lug§burger griebe unbebingte
©iiltigleit hatte, mochte nun auf ber in 2lu3ftcht genommenen JUrchenoerfamm*
lung eine Vergleichung ber beiben Velenntniffe erfolgen ober nicht, freilich er?
lannte baä ßonjil biefe £auptbebeutung be3 griebenS nicht an, toenn e3 ben
VroteftantiSmuS »erbammte unb ben ©runbfafc auöfprach, baß lein (Staat baS
9iecfjt habe, feinen U ntertanen eine jtoeite Religion 3U geftatten.
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Mehrereg fam b a p , ba§ M ißtrauen gu bermehren. ©banien,
an loelcfcie 9Jtaä)t bag iatljolifcfye Seutfdflanb fid^ lernte, log ba=
m al§ m it bett Stieberlänbern in einem tä tig en Kriege, ber ben
itern ber fbanifchen M acht an bie ©renjen S£)eutfci)ianbS gezogen
5 hatte.
2ßie fchneE ftanben biefe £rubben int S te ife , menn ein
entfdfeibenber ©treich fie hier notwenbig machte! SDeutfchlanb
War barnalg eine SSorratgtammer be§ ßriegg für faft aEe euro=
bäifclie Mächte. 2)er Steligiongtrieg hatte ©olbaten barin ange=
häuft, bie ber gfriebe auffer S r o t fe|te. S o bieten boneinanbcr
10 unabhängigen Qilrften War eg leicht, Ärieggtjeere pfam ntenäm
bringen, Weldje fie algbamt, fei’g au§ ©ewinnfucht ober au§ if5ar=
teigeift, an frembe Mächte berliehen. M it beutfdfen SErubfwn
betriegte Sßhü'bb ber gWeite bie Stieberlanbe, unb m it beutfcffen
Srubbcn berteibigten fie fiel). Sine jebe fold)e SErubfwntoerbung
15 in Seutfchlanb fdfrectte immer eine bon beiben tM igiongfiarteien
auf; fie tonnte p ihrer Unterbrüdung abgielen. ©in herum wan=
bernber ©efanbte, ein aufferorbentlicher büpftlictier Segat, eine
Sufantm eniunft bon S u rfte n , jebe ungewöhnliche ©rfdjeinung
muffte bem einen ober bem anbern SEeite SSerberben bereiten.
20 ©o ftanb 2)eutfchlanb gegen ein halbeg Satwhunbert, bie fpanb
an bem ©dfWert; jebeg raufchenbe SSlatt erfc^redtte.
gerbinanb ber ©rfte, Ä önig bon U ngarn, unb fein bortreff=
lieber ©ot)n, M a jim ilia n ber ^toeite, hielten in biefer bebenf=
liehen ©poche bie $ ü gel be§ Uteid^S. M it einem fperjen boE 2luf=
25 riebtigteit, m it einer wirtlich heroifchen ©ebulb hatte gerbinaub
ben Dtcligiongfrieben p Sluggburg bermittelt, unb an ben un=
bantbaren tßerfud), beibe Kirchen auf bem Äongiliura ju SEribcnt
p bereinigen, eine bergeötiche M ühe berfdjWenbet. Sion feinem
Steffen, bem fpanifchen SpEjilip^j, im ©tidf gelaffen1, pgleich in
so Siebenbürgen unb U ngarn bon ben fiegreidjen Sßaffen ber 2ür=
fen bebrängt, Wie hätte fidf biefer Äaifer foEen in ben ©inn
tommen laffen, ben ffteligiongfrieben ju berieten unb fein eige=
neg müheboEeg Sßert p bernichten? 2)er groffe SlufWanb beg
1 $§ilipp II. lief* im ^rieben t>on Sateau =6ambr^ii§ (3. Sipril 1559) bie
bem ®eutf<#en Sieicf) entriffenen SteidjSftäbte 3flefc, Soul unö S3erbun in ben
&änben be3 fransöfif^en Stönig3.
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immer fid; ertteuembeit SürienfriegS iomtte bon ben fparfamen
¿Beiträgen feiner erfdjöbften ©rblanbe nid^t Beitritten »erben; er
brauchte alfo ben ¿Beiftanb beS ¿Reichs — unb ber ¿ReligionSfriebe
allein Ijielt baS geteilte Dieicl) rtorf) in e in em ftürper pfantm en.
S a S öionomifcfye ¿BebürfniS machte iifnt bie Sßroteftanten nicfjt
»eniger nötig als bie Satljolifiiien unb legte iljm alfo auf, beibe
S eile m it gleicher ©erecfjtigieit p beljanbeln, toelcfjeS bei fo
fei» toiberftreitenben gorberungen ein toat)reS ¿Riefentoert toar.
Sluct) fehlte biel, bafj ber ©rfolg feinen äöünfdjen entfbroi^en
Ijätte: feine 3Sac£)giebigieit gegen bie 3ßroteftanten hatte blofj b a p
gebient, feinen ©nieln ben S rieg aufplieben, ber fein fterbeubeS
Singe berfebjonte. S tillt biel glüdlitijer toar fein © olp 2Rajinti=
lia n , ben bießeidjt nur ber Stoang ber llm ftänbe Ejinberte, bem
bietleici)t nur ein längeres Seben fehlte, um bie neue ¿Religion auf
ben Saiferttjron p ergeben.1 S e n SSater Batte bie Stottoenbigfeit
©cfjonung gegen bie ißroteftanten gelehrt, bie Stottoenbigleit
unb bie ¿Billigfeit bittierten fie feinem © olpe. S e r ©nfel büfjte
eS teuer, bafj er toeber bie ¿Bittigfeit hörte noch ber 9tottoenbig=
feit geBorcBte.
©ecfj§ © öfpe ijinterlie^ SR ajim ilian, aber nur ber ältefte
bon biefen, © r^ erp g ¿Rubolf, erbte feine S taaten unb beftieg
ben faiferlidjen S ljro n ; bie übrigenSBrüber »urben m it fdjtoadjett
Slpanagen abgefnnben. ¿Eßenige fRebenlanber gehörten einer ©ei=
tenlinie an, toeldfe S a r i bon ©teiermarf, ifjr öijeim , fortfüfirte;
bocB »urben aud) biefe fd p n unter gerbinanb bem 3 Weiten, feinem
© olpe, m it ber übrigen ©rbfdjaft bereinigt. S iefe Sanber alfo
ausgenommen berfammelte fid) nunmehr bie ganje anfefpliihc
9Rad)t beS ^aufeS ©fterreid) in einer einzigen fpanb, aber p m
Unglücf in einer fd)toad)en.
¿Rubolf ber ¿ » e ite toar nic^t o lp e Sugenben, bie iljm bie
Siebe ber SRenfc^en Bütten ertoerben muffen, toenn if)nt baS SoS
eines ¿PribatmanneS gefallen toare. ©ein ©Ipratter toar m ilb, er
1 g ü r feine ©ntfcfjlüffe ftnb bie ^ntereffen feines &aufeS auSfchlaggebenb
geroeien. 2Bie er juerft um ber römifdjen ÄönigStoahl mitten feine proteftantifche
Haltung aufgegeben hatte, fo unterioarf er fich fpäter in ber Hoffnung auf bie
©rbfdfjaft beS fpanifchen ßönigShaufeS ber t>on
II. geftettten §orberung/
bie SUeberlänber unb öfterreichifchen iproteftanten nicht mehr ju begüitftigen.
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liebte ben Stieben, unb ben SBijfenfci)aftett — bcfonberS ber2lftro=
nornie, Aaturlef)te, (££)emie unb bem ©tubium ber Antiquitäten
— .ergab er ficf) m it einem Xeibeufdjaftlictjen hange, ber itjn aber
gu einer $ eit, too bie bebenflidje Sage ber S in g e bie angeftreng=
5 leite Aufmertfam teit i)ei|c£)te unb feine erfdjöfiften Sw angen bie
böctjfte ©barfamfeit nötig machten, bott fJtegierungSgefdbjäften
gurüdgog- unb gu einer ^öd)ft fcfjäblidjen SSerfdgtoenbung reigte.
©ein ©efdjmacE an ber ©ternfunft berirrte fic^ in aftrologifdje
Träumereien, benen ficlj ein melandjolifdjeg unb furd)tfame§ ©e=
10 m iit, tnie ba§ feinige toar, fo leidet überliefert. SDiefeS unb eine
in ©banien gugebrad)te Sugenb öffnete fein O j t ben fdjlintnten
fRatfcfjlägen ber Sefuiten unb ben (Singebungen be§ fbanifägen
h o fä , bie ifjn gule^t unum fcijtänit befterrfiijten. SSon Siebf)abe=
reien angegogen, bie feine§ großen 3ßoften§ fo tnenig toürbig toa=
1 5 ren, unb bon lächerlichen 3öal;rfagungen gefdjretft, tierfdjtoaub
er nach fbanifd)er ©itte bor feinen U n tertan en , um fiel) unter
feinen ©emmen unb Antifen, in feinem Saboratorium, in feinem
fJJtarftaEe gu berbergen, toäf)tenb baff bie gefährlichfte 3toietracf)t
aEe Sanbe beS beutfehen ©taat§törber§ auflöfte unb bie Stam m e
2 0 ber ©mftorung fc^on anfing, au bie ©tufen feines Tf)tone§ gu
fdjlagen. S e r S u ga n g gu ihm toar jebem ohne Ausnahm e ber=
fberrt; unauSgefertigt lagen biebringenbften®efd)äfte; bie Aus=
fidjt auf bie reiche f^anifetje ©rbfdjaft berfchtoanb, toeit er un=
fd)lüffig blieb, ber In fa n tin SfabeE a feine fpanb gu geben; bem
2 5 9teic£)e brolfte bie fürchtertichite Anarchie, toeit er, obgleid) felbft
o^ne Gerben, nicht baf)in gu bringen toar, einen römifdjen Äönig
ertoal)ten gu laffen. S ie öfterreiäjifdfen Sanbftänbe fagten itjnt
ben ©ehorfam au f, U ngarn unb Siebenbürgen entriffen fidf fei=
ner fpoljett, unb ißöhmen fäumte nid)t fange, biefem SBeifpiel gu
30 folgen. S ie Aadjiom menfdfaft be§ fo gefürchteten S a rlS beS
Sänften fdftoebte in ©efaljr, einen T e il ihrer tBefitjungen an bie
T ü rlen , ben anbern an bie tproteftanten gu »erlieren unb unter
einem furchtbaren Sürftenbunb, ben ein großer dJtonard) in <5u=
rofia gegen fie gufammengog, ohne Aettung gu erliegen.1 3 n bem
1 S^itter meint ben „grofjen ipian" geinridjä IV. sott graniten^, »an
bem et unten au8fft§rlt$ fcanbeit.
3
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nnem Seutfd)Ianb§ gefiijalj, ma§ Don jeher gcfcfje^cn toar, »nenn
eg bem S tr o it an einem Äaifer ober bem Ä'aifer an einem Äaifer=
finite fehlte, © etränft ober im ©tid) gelaffen bon bem 3 teid)ä=
Oberhaupt, ijelfcn bie ©tänbe fic£) felbft, unb Sünbniffe miiffen
ihnen bie feijlenbe Slutorität be§ ¿a ifer§ erfehen. Seutfdjtanb 5
teiit ficf) in ätoeiUnionen, bie einanber gemaffnet gegenüberftehen;
Dtubolf, ein beradjteter ©egner ber einen unb ein ohnmädjtigcr
Sefchüijer ber anbern, ftefit ntüfjig unb überftüffig gtuiftiietn beU
bett, gleich unfähig, bie erfte 5 U jerftreuen unb über bie anbre 31 t
herrfdjen. 2 öa§ hätte auch bas S e n i l e Seid) bon einem gü rften 10
ermatten foEen, ber nicht einmal bermögenb m ar, feine eigenen
©rblänbcr gegen einen innerlichen geinb 3 U behaupten? S e n
gänjlidjen Dtuin be§ öfterreidjifd)en ©efdjledjtS aufäutjalten, tritt
fein eigenes § a u § gegen i(jn äufammen, unb eine mäd)tige gat=
tibn m irft fid) feinem S ru b er in bie Slrnte. 2lu§ aEen feinen 1 5
©rbftaaten bertrieben, bleibt ihm nichts mehr 3 « berlieren a ls ber
Ä aifertfjron, unb ber S ob reifjt iljn noch eben zeitig genug meg,
um ihm biefe le|te ©djanbe 3 U erfparen.
SeutfdjlanbS fdjlintmer ©eniuS toareS, ber itjnt gerabe in
biefer bebenilidjen ©bjoc^c, mo nur eine gefdjnteibige Klugheit 20
unb ein mächtiger 2trm bett grieben beS SeidjS retten tonnte,
einen S u b o lf junt itaifer gab. $ n einem rutjigern .geitpunite
batte ber beutfdje © taatstörper fid) felbft geholfen, unb in einer
mtjftifdjen Suntelheit hätte S u b o lf mie fo biete anbre feines
SangeS feine Stoffen berftedt. S a § bringenbe SebürfniS ber 2 5
Sugenben, bie ihm fehlten, rifj feine Unfähigteit an§ Sicht.
SeutfchlanbS Sage forberte einen Äaifer, ber burd) eigene ^pülf§=
m ittel feinen ©ntfdjeibungen ©emidjt geben tonnte, unb bie 6 rb=
ftaaten S u b o lfS , fo anfehntiih fie aud) toaten, befanben fich in
einer Sage, bie ben Regenten in bie äufjerfte Sertegenheit fehle. 30
S ie öiterreidjifdjen grin sen maren ¿mar fatholifctie dürften,
unb noch baau ©tütsen beS ißapfttumS, aber eS fehlte Diel, bah
ihre Sanber fatholifdje Sänber gemefen mären. 2ludj in biefe
©egenben maren bie neuen Steinungen eingebrungen, unb be=
günftigt bon §erbinanb§ Sebrängniffen unb S tajim ilian S ©üte, 3 5
hatten fie fich m it fdjneEem ©tüd in benfelben Derbreitet. S ie
3
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öfterxetc£)if(i)en Sünber geigten im iteinen, ma§ Seutfcptanb im
großen mar. S e r größere S e il bc§ Herren» unb Ditterftanbeg
mar ebangelifcp, unb in beit ©täbten batten bie ißroteftanten bei
meiten ba§ ilbergemicpt errungen. Dacpbem e§ ipnen gegtücft
m ar, einige au§ iprem Eftittel in bie Sanbfcpaft 1 zu bringen, fo
mürbe unöermertt eine tanbfc£jaftlic£)e ©teEe nacp ber aitbern, ein
ßoEegiunt nach bem anbern m it tproteftanten befept unb bie ßa=
tpoliten barau§ Oerbrängt. ©egen ben zahlreichen Herren = unb
Ditterftanb unb bie ülbgeorbneten ber ©täbte mar bie Stim m e
meniger P rälaten p fcpmacp, meltije ba§ ungezogene ©efpiitte unb
bie fräntenbe SJeracptung ber übrigen noch boEenbä bon bem
Sanbtage üerfcpeuctite. ©o m ar unbermertt ber ganze öfterrei=
d)ift±)e Sanbtag proteftantifcp, unb bie Deformation ttjat bon jeijt
an bie fctjneEften © dritte zu einer öffentlichen ©jiftenz. $ o n
ben Sanbftänben mar ber Degent abhängig, meii fie e§ toaren,
bie ihm bie ©teuem abfcplagen unb bemiEigen tonnten, ©ie be=
nupten bie ©elbbebürfniffe, in benen fic^ fferbinanb unb fein
©opn befanben, eine ^Religionsfreiheit nach ber anbern bon biefen
dürften zu erpreffen. S e m §erren= unb Ditterftanb geftattete
endlich ERajitnilian bie freie SluSübung ihrer ^Religion, boc£) nur
auf ihren eigenen Serritorien unb ©d^iöffern. S e r unbefdjeibene
©d^märmereifer ber ebangelifc^en ißrebiger überfdjritt biefe§ oon
ber Sßeiäfjeit geftedtte 3 iel. S e m auSbrüdiicljen S erb ot zumiber
liefen fic^ mehrere berfelben in ben Sanbftäbten unb felbft zu
Söien öffentlid) hören, unb ba§ S o tt brangte ficf) fcharentoetfe zu
biefem neuen ©bangelium, beffen befte SöürzeSlnzüglicEjteiten unb
©dfimpfreben au§mad)ten. ©o mürbe bem ganatiSrauS eine
imrnermätirenbe D arru n g gegeben unb ber .fpaff beiber einander
fo nahe ftehenben ßirdjen durch ben Stachel ihres unreinen
(Siferä bergiftet.
Unter ben ©rbftaaten beS ZpaufeS Cfterreich mar Ungarn
nebft Siebenbürgen bie unfidtterfte unb am fdjtoerften zu behaup»
tenbe ä k fiip n g . S ie Unmöglichfeit, biefe beiben Sander gegen bie
nahe unb überlegene ERacpt ber S ü rfen 3 U behaupten, patte
Sanbtog, StänbetjeifommtMtig.
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jdjott gerbinanben p bent unrühmlichen © dritte bermodjt, bei
Pforte burcf) einen jäijriiciien S rib u t bie obexfte Roheit über ©ie=
benbürgen einpgeftehen — ein |d)äbli(i)e§ 5ßelenntni§ ber ©lm=
macht unb eine noch gefährlichere Slnreijung für ben unruhigen
3lbel, toerat er Urfadje p haben glaubte, fiel) über feinen $ errn 5
ju befdjtoereit. S ie U ngarn Ratten ftc£) bent h äu fe ßfterreid)
nic^t unbebingt untertoorfen. ©ie behaupteten bie Söahlfreiheit
ihrer Krone unb forberten irotjig alle ftänbifhen Siechte, toelhe
Don biefer 2öai)Ifretheit unzertrennlich finb.1 S ie nahe 91ad)öar=
fepaft be§ türüfchen Steich§ unb bie Seichtigleit, ungeftraft ihren 10
h errn ju toehfeln, beftärlte bie M agnaten noch weh1' in biefent
S ro |e; unp frieben m it ber öfterreichifchen ^Regierung, toarfen fie
fief) benO§ntannen in bieSIrnte; unbefriebigt Don biefen, lehrten
fie unter beutfehe fpoheit p r ü d . S e r öftere unb raftfie Übergang
Don einer herrfchaft p r anbern hatte ftäj auch ihrer S en lu n ggart 15
m itgeteilt; ungetoifj, toie ihr Sanb gtoifchen beutfeher unb otto=
ntannifcher ho^eit fhtoebte, fchtoanlte auch ihr © inn p n fh e n
3lbfaU unb Untertoerfung. 3 e unglüdlicher beibe Sauber fid)
fühlten, p S ßro bin jen einer auStoartigen Monarchie herabgefetjt
p fein, befto unüberffiinblii^er toar ihr SJeftreben, einem |>errn 20
au§ ihrer Dtitte p gehorchen; unb fo tourbe e§ einem unterneh=
menben ©beimann nicht fh toer, ihre h n lb ign n g p erhalten.
33oE SSereitmiEigteit reichte ber nädjfte türlifche Sßaffa einem Ste=
beEen gegen Öfterreich ©¿epter unb K rone; ebenfo bereitloiEig
betätigte m an in Öfterreich einem anbern ben SJefih ber 3ßrobin= 25
jen, bie er ber Pforte entriffen hatte, p frieb en , auch nur einen
©chatten Don .fpoheit gerettet unb eine SSormauer gegen bie £ür=
len baburh getoonnen p hüben. M ehrere fo lh er M agnaten,
SSathori, S o fh la i, fRagocji, Setlilen, ftanben auf biefe 3lrt nach*
einanber in ©iebenbürgen unb U ngarn al§ zinsbare Könige auf, 30
toelhe fih b u rh leine anbere © taat§lunft erhielten al§ biefe,
fid) an ben geinb anzufhliefjen, um ihrem fperrn befto furd)t=
barer zu fein.
1 23on anevlannter S&aljtfreiljeit war nid^t bie Diebe; bie Ungarn t;atten fie
nur in Dielen gälten, fo bei gerbinanbö I. £bronbefteigung, geübt ¿tt SBirfs
lidjieit war ba3 ©taatSrecljt noülommen unfid&er.
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gerb in an b, 5t)tajimiXian unb iRubolf, alte brei 33eherrfd)er
bon (Siebenbürgen unb U ngarn, erfchöbften ba§ ERari ihrer übri=
gen ßänber, um biefe beiben gegen bte ÜberfdjWentmungen ber
S ü rien unb gegen innere EtebeEionen jn beraubten. Sterljeerenbe
5 ,K riege toedjfelten auf biefem $8 oben m it iurjenEBaffenftiEftänben
ab, bie nicht biet beffer Waren. Eterwüftet tag Weit unb breit ba§
ßanb, unb ber gemiffhanbette Unterthan führte glei<^ grofje SSc=
fdfwerben über feinen geinb unb feinen ffiefäjü^er. ECuch in biefe
ßänber War bie ^Reformation eittgebrnngen, wo fie unter bent
10 Schüße ber ftünbifchen greitjeit, unter ber Secte be§ Sum utts
meritiche gcrtfdjritte machte. Etudf biefe taftete m an jeßt unbor=
fic£)tig an. nnb ber boiitifcfje gattionSgeift Würbe gefd^rlidjer
burct) religiöfe Schwärm erei . 1 S e r fiebenbürgifche unb ungarifdje
Slbet ergebt, bon einem höhnen EiebeEen, SBofcXjfai, angeführt,
is bie gäh n e ber ©mfmrung. S ie Slufrü'hrer in U ngarn finb im
SÖegriff, m it ben mißbergnügtenißroteftanten inßfterreich, ERaX)=
ren unb Böhm en gemeine Sache ju machen unb aEe biefe ßan=
ber in e in e r furchtbaren fRebeEion forfyureifjcn. S a n n War ber
Untergang beS fpaufeS C ft erreich gew iß, ber Untergang bes
20 ißahfttumS in biefen ßanbern unbermeibtid).
ßangft fdfon hatten bie Gcräherjogc bon ¿fterreid), bc§ ÄaiferS
Sßrüber, bem EXerberben ißreS K aufes m it ftiEcm UnWiEcn ju=
gefehen; biefer tehte SXorfaE beftimmte ihren (Sntfchtuß. (£0 5 =
herjog ERatthiaS, ERajinüXianS ¿Weiter S o h n , Statth alter in
25 U ngarn unb EtubolfS bermutlicher ßrbe, trat ßerbor, f?abg=
burg§ fintenbem ^aitfe fich ju r Stütze anjubieten. S n jugenb=
licken Saßren unb bon einer falfdjen Etuhmbegicrbe übereilt,
hatte biefer Eßrinj, bem Sntereffe feines K aufes jitwiber, ben
SinXabungen einiger nieberlänbifcßen EtebeEen ($et)ör gegeben,
so welche ihn in ihr EXaterlanb riefen, um bie greiXjeiten ber Eta=
tion gegen feinen eigenen SlnberWanbten ißhüihb ben 3®eiten
31 t berteibigen. ERattßiaS, ber in ber Stim m e einer einzelnen
1 Ungarn n ar Bei <KubolfS «Regierungsantritt nöHtg protefianttfd), bie
Stabte meift lutherifch, ber Sibel calmnifch. Snfolge ber Xürfenfämpfe begann
«Rubolf Bier erft 1603 mit eigentlich firchlidjen «ReftaurationSnerfuchen, erllärte
aber feijon 1604 höcfjft nritltürlicb bie proteftantifche Dteligion in Ungarn für recht?
log. dagegen erfolgte nun ein einmütiger SBiberftanb.
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g aftio n bie ©timme beS ganjen niebertanbifcí)en SSoííi p ber=
nehmen glaubte, e r s te n auf biefen Stuf in ben SUeberlanbcn.
2lber ber E rfolg cntfpraci) ebenfotoenig ben 2öünfd)en ber Ü8ra=
banter ais feinen eigenen Ertoartungen, unb rühm los jog er fidj
au§ einer untoeifen Unternehmung. Sefto etjrenbotter toar feine 5
Streite Erfdjeinung in ber fmlitifdjen Söelt.
9tad)bem feine toieberholtefien 2lufforberungen an ben .ttaifer
oljne SBiriung geblieben, berief er bie E r p e r p g c , feine SSrüber
unb SJettern, nadf iß re p u rg unb pflog fftat m it ihnen über beS
.fpaufeS toadjfenbe © efap . Einftim m ig übertragen bie 35rüber 10
ii)ut, a ls bem ütteften, bie SSerteibigung ihres E rb teils, baS ein
blöbfinniger SSruber bertoaljrlofte. lUlte iijre Eictoalt unb Stedfte
legen fie in bie fpanb biefeS älteften unb beileiben ilm m it fou=
beräner SJollmacht, über baS gemeine Sefte nadf ©infic^t p ber=
fügen.1 Sllfobalb eröffnet fDtattpaS Unterhandlungen m it ber 15
tpforte unb m it ben ungarifc^en ^Rebellen, unb feiner ©eftí^itiíicí)=
Seit gelingt eS, ben Überreft U ngarns burd) einengrieben m it
ben S ü rle n , unb burd) einen V ertrag m it ben Sie betten £fter=
reictjS Slnfprüdje auf bie berlornen iprobinjen p retten. Slber
Siubolf, ebenfo eiferfüdjtig auf feine landesherrliche ©etoalt 20
a ls nadfläffig, fie p behaupten, ijält m it ber tBeftätigung biefeS
griebenS p r itd , ben er a ls einen ftrafbaren Eingriff in feine
fpoljeit betrachtet. E r befdjulbigt ben E rjh e rp g eines 3Jerftanb=
niffeS m it bem geinbe unb ö errä terip er Slbficbten auf bie un=
garifdje .ttroue.
25
S ie ©efdjäftigteit beS fDtatthiaS toar nidjtS toeniger a ls frei
bon eigennütjigen Enttoürfen getoefen; aber baS SSetragen beS
•ttaiferS befc£)Ieimigte bie 3luSfüt)rung biefer Enttoürfe. S e r 3u=
neigung ber U ngarn, benen er fü rjlid j ben grieben gefdjenlt hotte,
burd) S an lb arteit, burd) feine U n terh äu ser ber Ergebenheit beS 30
SlbelS berfidjert unb inÖ fterreidj felbft eines jahlreichen A nhangs
getoifj, toagt er eS nun, m it feinen Slbfidjtcn lauter herborjutreten
unb, bie Söaffen in ber fpanb, m it bem fiaifer p rechten. S ie
1
$>ie ©r^erjöge Rafeen jmei Sufammenfünfte gehabt, in Sinj im 2IpriI
1605 unb in 2Bien im Slpril 1606. Sei ber lebten erft mürbe 3Jlattl)ia3 alé baé
„§aupt unb bie ©öule" iljreä $aufe$ mit unbebingtev Sßollmadfjt «uSgeftattet.
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in Cfterreich unb Stößren, lan g’ fd)on p rn 9luf=
ftanb bereit unb jeßt bon bem (Srähcrpg burch bie berfßrochcne
^Religionsfreiheit gewonnen, neunten taut unb öffentlich feineipar=
tei, unb ißre längft gebraute Scrbinbttng m it ben rebcEißhen Un=
5 gatn tommt mirflid) p ftanbe. ©ine furchtbare Serfcßm örung
hat fid) auf einmal gegen ben Kaifer gebilbet. g u fbät entfcßließt
er fid), ben begangenen fe h le r p berbeffern; umfonft berfueßt er,
biefen berberi>Iici)cn S u n b aufptöfen. Scßon hat aEe? bie Sßaffen
in ber fpanb. Ungarn, Cfterreich unb ÜRäßren haben bem 5Dtat=
10 tßia? gehttibigt, melcßer feßon auf bem SBcge nach Söhnten ift,
um bort ben K aifer in feiner S u r g aufpfueßett unb bie Sterben
feiner 2ftaä)t p jerfdßneiben.
d a ? Königreich Sößm en mar für Cfterreich eine nicht biet
ruhigere Sefißung al§ U ngarn, nur m it bemUnterfhiebe, baß hier
io mehr ßolitifcße Urfad)cn, bort mehr bie ^Religion bie gmietradßt
unterhielten. 3 n Sößm eit mar ein gaßrhunbert b o r Sutßcrn
ba? erfte geu er ber UfeligionStriege auigebroeßen, in Sößm en
entjünbete fich ein gaßrßunbert nach Sutßern bie glatnm e be?
dreißigjährigen Krieg?, d ie S e ite , mcldjer Joh an n <j?uß bie
20 Gmtfießung gegeben, lebte feübem noch fort in Sößm en, einig m it
ber römifeßen Kirche in Zeremonie unb Sehre, ben einzigen 9lr=
tiiel be? Stbenbinaßf? ausgenommen, melcße? ber .huffite in bei=
ben ©eftalten genoß. diefe? Sorrecßt hatte bieSafelifdßeKircßem
berfammtung in einem eigenen Verträge (ben Sößmifchen Kom=
25 baitaten) puffen? Anhängern pgeftanben, unb miemoht ihm
nachher bon ben Sßäßften miberfbrochen mürbe, fo fuhren fie bem
noch fort, cs unter bem Scßuße ber ©efeße p genießen, d a ber
Gebrauch be? Keld)S ba? einzige erhebliche UnterfcßeibungSäeichen
biefer S eite auSmachte, fo bejeießnete m an fie m it bem iftamen
so ber Utraquiften (ber in beibertei ©eftalt Kommunijierenben),
unb fie gefielen fich in biefem fJtamen, meil er fie an ißr fo teu=
re? Sorrecßt erinnerte. 9lber in biefem ta rn en berbarg fich auch
bie meit ftrengere S eite ber Sößmifchen unb Stährifcßen Srü=
ber, melche in meit bebeutenbern ipuniten bon ber ßerrfeßenben
35 Kirche abmießen unb m it ben beutfehen ffJroteftanten feEjr biel
ähnliches hatten. S e i beiben machten bie beutfehen fornoßt al?
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bie fdjtoeijerifcljen Religionsneuerungen ein fdjnetteS © tüd, unb
ber Ram e ber Utraquiften, toomit fie itjre beränberten ©runb»
fä^e nod) immer 511 bebeden tourten, fdjüjjte fie bor ber 2 kr=
folgung.
3 m ©runbe toar eS nidjtS meijr als ber R am e, toas fie m it 5
jenen Utraquiften gemein Ratten: bem SBefen nadj toaren fie ganä
ifkoteftanten. SJott Suberficfjt auf itjren mäd)tigcn 3ini)ang unb
auf be§ ítatfers Solerán^, tnagten fie jtdj unter R tajim ilianS
Regierung m it itjren magren ©efinnungen an baS Sidjt. ©ic
fetjten nadj bem SBeiffnet ber ©eutfdjen eine eigene Äonfeffion auf, 10
in toeldjer fotooljl Suttjeraner als Reformierte itjre M einungen
ertannten, unb moltten alle tjßribilegien ber eijemaligen utraqui=
ftifc^en Äirdje auf biefe neue ¿onfeffion übertragen tjaben. SDiefeS
©efudj fanb SBiberfprudj Bei itiren fattjotifdjen SRitftänbcn, unb
fie mußten fid) m it einem btofjcn Söort ber SÍerfidjerung au§ bem 15
SRunbe beS ÄaiferS begnügen . 1
©otange SRajim itian lebte, genoffen fie einer boltfommenen
S u lb u n g aud) in iljrer neuen ©eftalt; unter feinem Radjfotger
änberte fidE) bie ©¿ene. ©in taiferlidjeS ©bift crfd)ien, toetd)e§
ben fogenannten 83öi)mifd)en SBrübern bie Religionsfreiheit ab= 20
fpracb) .123 3)ie Sötjm ifdjen S rü b e r unterfdjieben fid) in nichts bon
ben übrigen Utraquiften; baS U rteil iljrer SSerbammung muffte
baijer alte böijmifdjen ¿onfeffionSbertoanbten auf gleidje 3 trt
treffen. Sitte festen fid) bcStucgcn bem Eaiferlidtjen SJtanbat auf
bem Sanbtag entgegen, aber otjne eS untftofjen ju tonnen. S e r 25
Ä aifer unb bie tattjotifdjen ©tänbe ftüfjten fid) auf bie ííombaí=
taten unb auf ba§ böijmifdje 8 anbred)t, toorin fid) freitidj jurn
SSorteit einer R eligion nod) nichts fanb, bie bamatS bie ©timme
ber R ation nod) nidjt für fidj tjatte. Stber toiebiet tjatte fid) feit=
bem beränbert! 3öaS bamatS blofj eine unbebeutenbe ©ette toar, 30
toar jetit tjerrfdjenbe Äircfje getoorben — unb toar eS nun ettoaS
anberS ats © Titane, bie ©rennen einer neu aufgetommenen Reti=
1 2fla£imilian erteilte £utljeranern unb 93ö^mifc^en SBrübern am 25. Stuguft
1575 für fid^ unb feine Siadjfolger bei feiner £reue unb feinem faiferlidjen Sßorte
baä münblidje SSerfprecfjen, fie in ihrer Religión roeber ¡*u binbern nod) ju be=
brüden.
3 1598 unb 1602.
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gion burd) alte Verträge beftimmen au Wollen ? 5)ie böhmifdfen
¿ßroteftanten beriefen fiti) auf bie münbliche ¿Berficfjerung 9Raji=
m itianS unb auf bte fReltgionSfxei^eit ber SBeutfdjen, beneu fie
in feinem ©tücfe nadjgefeßt fein Wollten. Um fonft, fie Würben
5 abgewiefen.
©o ftanben bie ©adfen in ¿Böhmen, als ¿)Rattl)iaS, bereits
.fjerr bon U ngarn, ßfterreich unb ¿JRäf)ren, bei Äottin erfc£)ten,
auch bie böfimifc^en ßanbftänbe gegen ben Ä aifer ju empören.
S eS leßtern ¿Berlcgenljeit ftieg aufs i)öct)fte. ¿Bon alten feinen
io übrigen irb fta a ten berlaffen, feilte er feine leßte Hoffnung auf
bie böhmifchen ©taube, bon benen borauSaufehen W ar, baß fie
feine ¿Rot ju SDurchfeßung ihrer Säuberungen mißbrauchen Wür=
ben.
langen Sfafjren erfcljien er ju ¿Prag Wieber öffcntlid^
auf bem ßanbtag, unb, um auch bem ¿Bolfe ju jeigen, baß er
i5 w irflid) noch lebe, m ußten alle genfterldben auf bem -fjwfgang
geöffnet Werben, ben er paffierte — ¿Beweis genug, wie Weit eS m it
ihm gefommen War. 2SaS er befürchtet hatte, gef«i)ai>. S ie
©tänbe, Welche ihre 2Bicf)tigfeit fühlten, Wollten fid) nicht eher
ju einem ©diritte berftehen, bis m an ihnen über ihre ftanbifd)en
20 tpribilegien unb bie ¿Religionsfreiheit bollfontmene Sicherheit
geleiftet hätte. @S War bergeblid), fid) jeßt noch h ^ 1
alten
SluSflüdite au berfriechen: beS itaiferS ©chidfal w ar in ihrer ®e=
Walt, unb er mußte fid) in bie ¿RotWenbigfeit fügen. $od) gefdjah
biefeS nur in betreff ihrer übrigen Sorberungen; bie ¿ReligionS»
25 angelegenheiten behielt er fid; bor, auf bem nachften ßanbtage ju
berichtigen.
¿Run ergriffen bie ¿Böhmen bie ¿Baffen au feiner ¿Berteibigung,
unb ein blutiger ¿Bürgerfrieg follte fid) nun awifdjen beiben ¿8rü=
bern entaünben. ¿über ¿Ritbolf, ber nichts fo feijr fürchtete, a ls
so in biefer fflabifchen ütbljangigtett bon ben ©tanben ju bleiben,
erwartete btefen nid)t, fonbem eilte, fid) m it bem S rjh erjo g, fei=
nem SSruber, auf einem friebliihen ¿Bege abaufinben. 3 n einer
förmlichen ßntfagungSafte überließ er bemfelben, WaS ißm nicht
meßr au nehmen War, Cfterreid) unb ba§ Königreich) U ngarn,
ss unb erfannte ihn a ls feinen ¿Rachfolger auf bem böljmifchen
th ro n e.
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Seuer genug ijatte fich ber ^aifer aus biefeTTt SSebrängniS
gezogen, um fid) unm ittelbar barauf in einem neuen p ber=
wicfeln. S ie SteligionSangelegenheiten ber Böhm en Waren auf
ben nachften Sanbtag berWiefen toorben; biefer Sanbtag erfcf)ien
1609. ©ie forberten biefelbe freie tM igionSülm ng toie unter 5
bem hörigen S a ife r, ein eigenes Sonfiftorium , bie (¡Einräumung
ber Sßrager Slfabemie unb bie E rlau b n is, Sefenforen ober grei=
t)eit§bef^ü|er auS intern M itte l au fp ftelten . 1 6 S blieb bei ber
erften SlntWort; benn ber fatholifdje S e il i)atte alle @ntfc£)lic=
jjungen be» furdjtfamen ßaiferS gefeffelt. ©o oft unb in fo io
bro^enber ©brache aud) bie ©tänbe ihre 23orfteEungen erneuere
ten, SRubolf beljarrte auf ber erften © rilarung, nict)t§ über bie
alten V erträge p beWiEigen. S e r Sanbtag ging unberridjteter
S in g e auSeinanber, unb bie ©tänbe, aufgebracht über ben Äaifer,
berabrebeten unter ficfi eine eigenmächtige Sufam m enlunft p is
ißrag, um fiel) felbft p helfen.
$ n großer S ln p h l erfcbjienen fie p iprag. S eS faiferlidjen
V erbots ungeachtet gingen bie 58eratfcf)tagungen bor fid), unb
faft unter ben Ülugen beS SaiferS. S ie Etachgiebigleit, bie er an=
fing ju feigen, bewies ihnen n u r, toie fehr fie gefürchtet toaren, 20
unb bermehrte ihren S ro h ; 12 in ber fpaubtfache blieb er unbeWeg»
lid). ©ie erfüEten ihre Sro'hungen unb fajjten ernftlid) ben <$nt=
fd)lufj, bie freie SluSübung ihrer R eligion an aEen ö rte n bon
felbft anpfteEen unb ben Ä aifer fo lange in feinen Sebürfniffen
p bertaffen, bis er biefe V erfügung beftätigt hätte, ©ie gingen 2 5
weiter unb gaben fid) felbft bie Sefenforen, bie ber Ä aifer ihnen
berWeigertc. Sehen aus jebent ber brei ©tänbe Würben ernannt;
m an befcfjlofj, auf baS fdjleunigfte eine miütärifche fDtadjt 31 t
errichten, Wobei ber §auf)tbeförberer biefeS SlufftanbS, ber ©raf
1 ©ie »erlangten Stetigionäfreiijeit unb eine proteftantifd^e Sircbennerfaffung.
Denn ba8 Ronfiftorium, Silber nur SBefiörbe für Mecbtfrrecbung unb Sernmltung
beä utraquiftifdben Rird&enroefen«, foltte oberfte Rirdjenbeprbe unb bie Sßrager
Unioerfttät oberfte llnterridüSanftatt für alle böfjmiicben 5|3roteftanten roerben.
Selbe Sinftalten fönte ein Hlusfcljufj ber proteftantifdjen ©tänbe unter bem Flamen
ber Sefenforen leiten.
2 S er Raifer berief ben aufgelöften Sanbtag »on neuem unb gefianb als Ser=
ijanblungSgegenftanb bie SKeligion§frei^eit für bie SInbänger beb SiefenntniffeS
»on 1575 su.
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bonSthurn, a ls ©eneraltoachtmeifier artgeftellt tourbe.1 Siefer
@mft brachte cnbltcE) ben fiaiier p n t 3lad)cjcben, tooju jetjt fogar
bie ©bautet iijm tieten. 2tuS g u rd jt, baf? bie aufs äu^erfte ge=
brauten ©tänbe fidj enbtid) gar bem Sättige bon U ngarn in bie
5 Slrnte toerfen möchten, Unterzeichnete er ben nterttoürbigen 9Jia=
jcftätshricf ber ¿Söhnten, burdf toeidien fie unter ben 9?ad)foI=
gern biefeS SaiferS ihren Slufruijr gerechtfertigt haben.123
$£>ie böhmifche Sonfeffion, toeldje bie ©tänbe bem Saifer
•Dtahmilian borgetegt hatten, erhielt in biefem ¿DtajeftätSbrief
10 boElomnten gleiche Siechte m it ber iatholifdjen Sirdje. SDen Utra=
quiften, toie bie böhtnifd)en ¿proteftanten noch immer fortfuhren
fidj ju nennen, toirb bie Sßrager Uniberfität unb ein eigenes Son=
fiftorium pgeftanben, toeid)e§ bon bem ergbif(höflichen ©tutjte
p ¿präg burctjaue unabhängig ift. Sitte Sirenen, bie fie p r ^ eit
i5 ber SluSfteEung biefeS SöriefeS in ©täbten, S ö rfern unb Ettärtten
bereits innehaben, fotten ihnen bleiben, unb toenn fie über biefe
3 ah t noih neue erbauen taffen tooEten, fo foE biefeS bem fperren*
nnb ¿Ritterftanbe unb aEen ©täbten unberboten fein. S)iefe teijte
©teEe im ¿DtajeftätSbriefe ift eS, über toetdje fidf nachher ber un=
20 gtüdtiihe ©treit entfpann, ber ©uropa in stam m en feiste.
2>er SJtajeftätShrief maihte baS proteftantifche ¿Söhnten p
einer 9trt bon ¿Refutblif. 3)ie ©tänbe hatten bie ERadft tennen
lernen, bie fie burd) © tanbhaftigieit, Eintracht unb Harm onie in
ihrenEJtaffregetn getnannen. S)em Saifer blieb nicht biel mehr a ls
25 ein ©(hatten feiner tanbeSherrlidjen ©etoatt; in ber ¿Jkrfon ber
fogenannten greiheitsbefdpher tourbe bem S eift beS ¿ttufrührS
eine gefährlidfe ¿Aufmunterung gegeben. ¿Böhmens ¿Beijpiei unb
© lüd mar ein berführerifcher ¿töiui für bie übrigen ©rbftaaten
ÖfterreichS, unb aEe fchidten fi<h a n , ähnliche ¿ßribilegien auf
so einem ähnlichen ¿Stege p erhreffen. 2)er ©eift ber Freiheit bttrch=
1 $)ie 30 $>efenforen ober »ielme^r SMreftoren beriefen fofort baä SattbeS*
aufgebot, fd&rieben eine SJermögensfteuer au§ unb begannen bie 2imoerbung oon
3000 ©ölbnern ju §uf$ unb 1500 Leitern.
3
2ln bemfelben SCage (9. Sfuli 1609) fdjloffen bie proteftantifdjen unb fatijo.lifc^en ©tänbe einen „33erglei$", ber oom Äaifer aneriannt tourbe. Gr oerpfIi#=
tete bie fatljolifd&en ©tänbe auf ben 3JlaieftätSbrief unb enthielt uridjtige Grgäit,
jungen ju biefem. SJgl. ©. 74, 2inm. 1.
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lief eine ¿Probinä nach ber anbern; unb ba eg Borpglich bie Un=
einigieit ptifchen ben öfterreichifchen ¿P risen toar, toaS bie 3ßro=
teftanten fo glüctlich p benutzen getourt Ratten, fo eilte man, ben
Kaifer m it bem K önig bon Ungarn p berföhnen.
2lber biefe ¿Berföhnung tonnte nimmermehr aufrichtig fein.
S ic ¿Beleibigung toar p fchtoer, um bergeben p toerben, unb
¿Rubolf fuhr fo rt, einen unauälöfchtühen <f?a£i gegen SRatthiaS
in feinem fe rse n p nähren. ¿Dtit ©chrnerj unb UntoiKen ber=
toeilte er bei bem ©ebanten, baff enblid) auch baS böhntifche 3ep=
ter in eine fo berijafjte |>anb tommen foIXte; unb bie 2lu§fict)t
toar nicht biel tröftlicfjer fü r ihn, toenn SJtatfhiaS ohne ©rben ab=
ginge. SltSbann toar gerbinanb, ©r^ijerpg bon ©räfj, baS fpaupt
ber F am ilie, ben er ebenfotoenig liebte. Siefen fotooljl als ben
SRatthiaS bon ber böftutifcljen SL^ronfoXge auSpfchliejjen, berfiel
er auf ben ©nttourf, gerbinanbS 33ruber, bem ©r^ijerpg Seopolb,
SSifd^of bon ¿ßaffau, ber ihm unter allen feinen Slgnaten ber liebfte
unb ber berbientefte um feine ¿Perfon toar, biefe Grrbfctjaft p p =
toenben. S ie ¿Begriffe ber ¿Böhmen bon ber 3öai)ifreif)eit i£)reS
Königreichs unb ihre Steigung p SeopolbS ¿Perfon fchienen biefcn
©nttourf ju begünftigen, bei toeldjem ¿Rubolf mehr feine ¿Partei»
lichteit unb ¿Rachgier als ba§ SBefte feines fpaufeS p ¿Rat gepgen
hatte. ¿über um biefeS ¿Projett burchpfefjen, beburfte eS einer
militdrifchen ÜJiad^t, toeldje ¿Rubolf auch toirtlich im ¿Bistum
¿Paffau p fa m m en p g . S ie ¿Bcftimmung biefeS K orps muffte nie»
manb; aber ein unberfehener ©infalt, ben eS aus Slbgang beS
©olbeS unb ohne ¿Kiffen beS KaiferS in ¿Böhmen tljat, unb bie
SluSfchtoeifungen, bie eS ba beruhte, brachte biefeS ganje König»
reich in Slufruhr gegen ben Kaifer. Umfonft berficherte biefer bie
böljmifchen ©tänbe bon feiner Unfchulb, fie glaubten ipm nicht;
umfonft berfuchte er, ben eigenmächtigen @etoaltti)ätig!eitenfeiner
©olbaten ©inhalt p thun, fie hörten ihn nicht.1 $ n ber ¿BorauS»
fc ip n g , baff eS auf ¿Bernichtung beS ¿DtajeftatSbriefeS abgefeijen
fei, betoaffneten bie greiheitSbefchü|er baS ganje proteftantifche
1 Sie gan^e Unternehmung Beruhte auf einem unroiirbigen Soppelfptel «Ru*
bolfS, ber bie Gruppen in Böhmen einmarfchieren lie f, um ben 9Rajeftät3Brief
ju faffteren unb jugteich 9Ratthia3 ju befriegen.
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¿Böhmen, unb ¿Dtatthiag tourbe tn§ Sanb gerufen. Stad) ¿Berja=
gung feiner ^taffauifcfien Gruppen blieb ber Ä aifer, entblößt bon
aEer fpitlfe, zu ¿Prag, ton man i l p gleich einem ©efangenen in
feinem eigenen Schlöffe bemachte unb aEe feine 9täte bon ihm
5 entfernte. ¿DtatthiaS mar unterbeffen unter aEgemeinem groh=
loden in ¿Prag eingejogen, mo ¿Rubolf furz nachher Eieinmütig
genug mar, ihn al§ Ä önig bon ¿Böhmen anperiennen. S o hart
ftrafte biefen Äaifer ba§ © dndfal, baff er feinem geinbe noch le=
benb einen S h ro n überlaffett muffte, ben er il;m nach feinem Sobe
io nicht gegönnt hatte, ©eine ^Demütigung p boEenben, nötigte
man ihn, feine Unterthanen in ¿Böhmen, ©dflefien unb ber Sam
fi| burd) eine eigenpänbige ©ntfagunggafte aEer ihrer ¿pflichten
p entlaffen; unb er tpat biefeS m it jerriffener ©eele. SlEeg, auch
bie er fid) am meiften üerpfliciitet p haben glaubte, hatte ihn
15 berlaffen. 9118 bie Unterzeichnung gefächen m ar, m arf er ben
•fput zur ©rbe unb zerbifj bie geber, bie ihm einen fo fchimpflichen
SDienft geleiftet hatte.
Spbent fftubolf ein§ feiner ©rblänber nach bem anbern berlor,
mürbe bie Äaifermitrbe nicht biel beffer bon ihm behauptet, gebe
20 berfJteligionSparteien, unter melcpeiDeuifchtanb berteiltm ar, fuhr
in ihrem ¿Beftreben fort, fiep auf Unfoften ber anbern zu berbeffern
ober gegen ihre Singriffe zu bertoahren. 3 e fchmächer bie fpanb
m ar, melche ba§ 3 ePter be§ ¿McpS h ielt, unb je mehr fich ¿Pro=
teftanten unb Äatpolifen fich felbft überlaffen fühlten, befto mehr
25 mu^te ihre Slufmerlfamieit aufeinanber gefpannt merben, befto
mehr bag gegenfeitige ¿Etifjtrauen machfen. ©8 mar genug, bah
ber Ä aifer burd) Sfefuiten regiert unb burd) fpanifche Etatfcplägc
geleitet mürbe, um ben ¿proteftanten Urfadje zur ffurept unb einen
¿Bortoanb zu fffeinbfeligfeiten zu geben. ¿Der unbefonnene ©ifet
30 ber 3fefuiten, melche in Schriften unb auf ber Äanzel bie ©ültig=
teit be§ 9teligion§frieben§ zweifelhaft machten, fdfürte tpr ¿Dtih=
trauen immer mehr unb lieh fie in jebern gleichgültigen Schritt
ber Äatpolifchen gefährliche ¿tbede bermuten. SlEeS, mag in ben
faiierlicpen ©rblanben zu ©infd)ränfung ber ebangelifcpen ¿Mi=
35 gion unternommeu mürbe, machte bie Slufnterf jamfeit be§ ganzen
proteftantifchen SDeutfcljlanbS rege; unb eben biefer mächtige
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tRücfijatt, ben bie eöangeliften U n tertan en Ofterreic£)ä an it)rcn
SeligiongberW anbten int übrigen ®eutfd£)Ianb fanben ober ju
finben erwarteten, batte einen großen A nteil an ihrem £roi$ unb
an bent fdjnellen © lüd be§ Statthiag. S ta n glaubte in bem
S e i t e , baß ntan ben langem ©enuß be§ Seligiongfriebeng nur 5
ben Seriegenbeiten gu bauten hätte, Worein ben iiaifer bie inner=
lit e n Unruhen in feinen Säubern berfeßten, nnb eben barum
eilte m an nicht, ihn aug biefett Seriegenbeiten ¡$u reifen.
g a ft alle Angelegenheiten be§ fReii^StagS blieben enttoeber
aug ©aumfeligteit beg Äaiferg ober b u r t bie © tu lb ber f)ro= 10
teftan tiften S e itsftä n b e liegen, W elte eg f i t äum ©efe^e ge=
m a t t batten, nicht eher ju ben g em e in fta ftlite n Sebürfniffen
be§ S c i t § etWag beijutragen, big ihre S e itw e rb e n gehoben Wä=
ren. SDiefe S e itw e rb e n Würben borjüglid) über bag f t l e t t e Se=
gimcnt beg itaiferg, über ß rän fu n g beg Seligiongfriebeng unb 5
über bie neuen Anm aßungen beg S e it § h ° im tg geführt, Wel=
eher unter biefer Regierung angefangen batte, jum S a t t e i l be§
ÄammergericbtS feine © erittib a rteit ju erweitern, ©onft batten
bie fiaifer in unwichtigen gäE en für fidt) allein, in Wichtigen m it
gu^iebung ber gürften alle S e ttg lfä n b e l ¿ w ifte n ben ©tänben, 20
bie bag g a u ftr e tt niäjt ohne fie a u g m a tte , in h ö tfte r Sinftang
eittf¿hieben ober b u r t ta ife rlite S i t t e r , bie ihrem ^ oflager
folgten, entfteiben taffen. SDiefe§ o b e rritte rtite A m t batten fie
am 6nbe beg funfjehnten 2fahrhunbert§ einem regelmäßigen,
fortbauernben unb fteßenben S rib u n at, bem JSam m ergeritt gu 25
©beßer, übertragen, ju W eitem bie ©tänbe beg S e i t § , um nid)t
b u r t bie S ö illfü r beg ßaiferg unterbrüdt ju Werben, f i t borbe=
hielten, bie Seifißer p ftetten, a u t bie A u g fb rü te beg © erittg
b u rtb e rio b ifte S e b ifio n e n p u nterfuten. S ) u r t benSeligiong=
frieben War biefe§ S e t t ber ©tänbe, bag 5präfentation§= unb 30
S ifita tio n S re tt genannt, a u t auf bie Su tb eriften auggebefpt
Worben, fo baß nunmehr a u t ßroteftantifte Sichter in ßroteftam
tifte n S ettg h ä n b ein fb ra te n unb ein ftein b areg © le itg e w itt
beiber Setigioncn in biefem h ö tfte n S e id )gg e ritt ftattfanb.
Aber bie geinbe ber Seform ation unb ber ftän b iften grei= 35
heit, W atfam auf jeben Umftanb, ber ihre ^toeefe begünftigte,
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fanbcn halb einen SluStoeg, ben 9lu|en biefer Hinrichtung ¿u ¿er=
flöten. 9 lai) unb nach farn es auf, baff ein 5ßribatgericht§hof beS
itaiferS, ber 9teichS£)ofrat in äöien — anfänglich ju ni(i)t§ an=
bemt beftimmt, a ls bem Ä aifet in SluSübung feinet unbeatoeifel*
5 ten perfönlichen Äaiferrecfjte m it 3tat an bie «fpanb ju gehen —
ein T rib u n al, beffen SEtitglieber, bon bem Saifer aEein toiiI£iir=
lief) aufgefteEt unb bon ihm aEein befolbet, ben SSorteil ihres
fperrn ju ihrem Ijöchften @efc^e unb baS SBefte ber fathotifchen 3te=
ligion, ju toelcher fie fich belannten, 3 U ihrer einzigen Dtidhtfchnur
10 machen mufften — bie höchfte Suftig über bie 9ieich§ftänbe auS=
übte. S5or ben 9teicf)§h0 i't:at tourben nunmehr biele IReihtShänbel
ätoifchen ©tänben ungleicher ^Religion gezogen, über toelche ju
ffjrechen nur bem Sam m ergeridjt gebührte unb bor Hntftefjung
beSfelben bem gürftenrate gebührt hatte. S ein SBunber, toemt
15 bie SUtSfprüche bicfeS ©erici)t§h 0 f§ ihren U tfptung berrieten,
toemt bon fatholifc^en 3iidt)tern unb bon Kreaturen beS EaiferS
bem Sntereffe ber tatholifchen ^Religion unb beS ÄaiferS bie ©e=
redjtigteit aufgeoftfert tourbe. Obgleich aEe 9teid)§itänbe2)eutfch=
lanbS Urfache ju haben fchienen, einem fo gefährlichen EJü b =
2 o brauche in fe ite n 31 t begegnen, fo fteEtcn fich hoch bloß aEeiu
bie tproteftanten, toelche er am embfinblichiten brücite, unb unter
biefen nicht einmal aEe, als tßerteibiger ber beutfdjen Freiheit
a u f, bie ein fo toiEiürlicheS 3fnftitut an ihrer heitigften ©teEe,
an ber ©erechtigleitspflege, berle|te. 3 fn ber ©hat mürbe Oeutfch=
25 lanb gar toenig Urfache gehabt haben, fich ä « Slbfdjaffung beS
gauftrechtS unb Ginfetjung beS iiammcrgericl)ts ©lücf ju toün=
fh e n , menn neben bem le|tern noch eine toiEfürliche iaiferliche
©ericf)t§barfeit ftattfinben burfte. O ie beutfdjert iRcichSftänbe
mürben fich gegen fene Seiten ber ¿Barbarei gar toenig berbeffert
so haben, menn baS Eantmergericht, mo fie tugleid) m it bem fiaifer
ju ©errichte faffeit, für melcheS fie hoch baS ehemalige §ürften=
recht auf gegeben hatten, aufhören foEte, eine notmenbige 3n=
ftanj ju fein. 9tber in ben köpfen biefeS 3eitalterS mürben oft
bie feltfamftenSBibetfprüche bereinigt. Oem Flam enEaifer, einem
so Sermächtniffe beS befpotifchen DtomS, liebte bamalS noch ein 33e=
griff bon fölachtboEtommenheit an, ber gegen baS übrige ©taatS=
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rcctjt bet S e u tfd en beit iädjerltdjftett Siöftic^ machte, aber rtic^t§=
beftotoeniger Bon ben S u rifien in © duij genom m en, Bon beit
SBeforbcrern be§ 2)eff)oti§mu§ BerBreitet unb Bon ben © dm aden
geglaubt ttrnrbe.
sJtn biefe allgemeinen SSefdmerben fdjlojj fic£) n a d unb nad) 5
eine gteitje Bon Befonbern SSorfäüen an, toeldje bie S e fo rg lid ie ü
bet ^roteftanten jule^t bi§ ä« bem Ijödften 3Jti§trauen Rannten,
äöäljrenb bet fpanifden SM igionSBerfolgungen in ben 9liebet=
lanben Raiten fidb) einige fmoteftantifde gam ilien in bie lati)oIi=
fcE)e 9ieid§ftabt Ulanen geflüchtet, Bio fie fid bleibenb nieberlie= 10
fjcit unb unBermerit tljrenülttfjang Bermei)tten. 9iadlbeme§ ifmen
b u rd Sift gelungen toar, einige if)te§ ©lauBen§ in ben © tabtrat
3 U bringen, fo forberten fie eine eigene Jürt^e unb einen öffent=
liehen ©otteSbienft, m elden fie fid , ba fie eine abfddäglidie 2lnt=
mort erhielten, nebft bem ganzen ©tabtregiment auf einem ge= 15
maltfam enäßege Berfdafftra.1 ©ine jo anfehnliclje ©tabt in Brote=
ftantifden ■ hänben ju fetjen, mar ein ju harter © d ia g für ben
Ä aifer unb bie gan^e fatijotifdje Sßartei. Utadbem ade faiferlichett
©rmaljnungen unb Sefeljle p SBieberljerfteliuttg be§ Borigen ¿n=
ftanbä fru d tlo § geblieben, erllärte ein © dtuj} bc§ 9teict)3f)ofrat§ 20
bie ©tabt in bie 9M dl§ad|t, m elde aber erft unter ber folgenben
^Regierung B ottegen mürbe.12
33on größerer Sebeutnng maren jmei anbre Sterfude ber
ißroteftanten, i£)r ©ebiet unb ihre 99iadt ju ermeitern. ßu rfü rft
©eBljarb ju Ä ö ln , geborner ©rudfefe Bon S ßalbb u rg, emf>fanb 25
für bie junge ©raftn 3lgne8 Bon 9Kann8felb, fianoniffin ^u
1 ¡ßroteftantifdfe saiebertänber waren fett 1550 nach Slawen geflüchtet unb
hatten neun gabre fpäter »erfuefft, burdj SBermittetung beS SlugSburger ¡Heidts»
tagS baS Stecht öffentlicher SfSrebigt unb eine Sirdje äu gewinnen. $aö ©rgebnis
aber war 1560 eine SBeftimraung beö SHatö, nach ber nur Katfiolilen S utritt ju
ben ftäbtifchen Ämtern haben foüten. ®iefeä fjinberniö räumten bie iproteftanten
bureh ihren plöhlicljen Angriff im Jfahre 1574 fort unb tarnen 1580 »on neuem
um ©eftattung beö öffentlichen ©otteSbienfteS ein. SttS Slubolf n. hiergegen ein»
fchritt, fanben fie oor ihm unb bem SHeichStag ron 1582 bie energifche gürfprache
ber ¡Heichöftäbte unb erreichten nun, baß ber Streit jahrelang s« ihrem Vorteil
in ber Schwebe blieb.
2 $ ie atchtöerttärung erging am 30. gmti 1598 unb würbe auch fofort roll»
logen. Xa bie iflroteftanten aber trohbem 1611 bie fjerrfchaft nochmals an fich
riffen, erlebte Stachen brei gabre barauf unter üaifer fblatthiaS eine zweite
©jefution, bie ben KatboIisiStnuS bauernb begrünbete.
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©irriëheitn1, eine heftige Siebe, bie ni<±)t unertoibert btieb. S a bie
2lugen bon gang SDeutfc£)Xanb auf biefeg tßerftänbnig gerichtet
toaren, fo forberten bie SSrüber ber © räfin, gtoei eifrige ©albi=
niften, ©enngthuitng fur bie beteibigte ¿hre ihre» £>aufeg, bie,
5 folange ber Ä urfürft ein fatfjolifdjer SSifcfjof btieb, burcEj feine
fpeirat gerettet toerben îonnte. ©ie broïjten bem Ä urfürften, in
feinem unb iïjrer ©djtoefter SBtut biefe ©ctjanbe gu tilgen, îoentt
er nicht fogteid) altem Um gang m it ber ©räfin entfagte ober ihre
Êpre bor bem Slttar toieberherftettte. S e rÄ u rfü r ft, gleichgültig
10 gegen aile fo lg e n biefeê ©ä)ritteg, hötte nichts atS bie ©timme
ber Siebe, ©ei eS, bafj er ber reformierten ^Religion überhaupt
fcpon geneigt toar ober bafj bie 3teige feiner ©eliebten attein
biefeg Sfiunber toirften — et fdftour ben fatholifchen ©tauben
ab unb führte bie fc£)öne 2tgneg gum Stttare.
i5
S e r g a lt ioar bon ber hödjften SSebenftichfeit. fftadj bcnt
tBuchftaben be§ geifttichen SJorbehaltS h°tte ber finrfürft bnrd)
biefe Stpoftafie alle Rechte an fein ©rgftift berloren, nnb toenn eg
ben Äatholifen bei irgenb einer ©elegenheit nächtig toar, ben
geifttichen SSorbehatt burchgufetjen, fo toar eg bei Äurfürften»
20 tümern tüidftig. Stuf ber anbern ©eite toar bie ©cheibung bon
ber hôihften ©etoalt ein fo harter ©c£)ritt, unb um fo härter für
einen fo göttlichen ©emaht, ber ben Söert feines .fpergenS unb fei=
ner .fpanb bnrd) baS ©efdfenî eineg gürftentum ê fo gern gn er»
höhen getoünfd)t hätte. S e r geiftlicpe Vorbehalt toar ohnehin ein
25 beftrittener Strtifet be§ StugSburger griebenS, unb bem gangen
proteftantifchen Seutfcfjlanb fdjien eg bon äufjerfter SBichtigfeit
gu fein, bem fatholifchen Seite biefe bierte Ä u r gu entreißen. S a S
SBeifpiel fetbft toar fc^on in mehrern geifttichen S tiftern lieber»
bentfditanbg gegeben unb glücfiid) bnrctjgefe^t toorben. 9Jtet)rere
30 Som fapitntaren ans Ä ötn toaren Bereits tprotefianten unb auf
beS ßurfürften ©eite; in ber ©tabt fetbft toar ihm ein gahtreicEjer
proteftantifcher SInhang getoifj. Sitte biefe ©rünbe, benen ba§
gureben feiner grennbe unp tBertoanbten unb bie tßerfprcdjungcn
1 So ftatt ©erresijeim fdfjreibt ©dfjiüer nad^ feiner Duelle 3gnaj ©djmibt.
$>er Drt tfi baS alte S tift ©erreëÇeim jœtfàen SDüffelborf unb (Slberfelb.
©d&iUer. VII.
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bicler heutigen -Ipöfe nodj mehr ©türfe gaben, bradften ben Äur»
füxften ju bent Gntfdjlufj, auch bei beränberter R eligion fein ®tj=
ftift beijubehalten.
yiber baib genug jeigtc ficff’g , baff er einen Äantpf unter*
nommen hatte, ben er nicht enbigen fonnte. ©djon bie ffireige* 5
bung beS proteftantifdjen ©ottegbienfteg in ben M nifdjen £anben
patte bei ben tathotifchen £anbftänben unb Som fap itu laren ben
heftigften SBiberfprucE» gefunbcn. S ie Sa^toifchenlunft beg $ai=
ferg unb ein Stannftrapl aug fftorn, ber iljtt alg einen Slpoftaten
öerftud)te unb aller feiner fotoohl geiftlidfen alg toelttidjen S M r* 10
ben entfette, bemaffnete gegen ihn feine Sanbftänbe unb fein $a=
pitel. S e r Ä urfürft fammclte eine militärifd)e 93tac£)t; bie Äapi*
tularen traten ein ©tcidjes. lim fidf fchnell eineg mächtigen
Slrmg 5 U berfichern, eilten fie ju einer neuen Surfürftentoatjl,
toetify fü r benStifcpof bon £üttid), einen batjerifdjen tprinjen, 15
entfdjieben tourbe.
©in bürgerlicher Ärieg fing jefjt an, ber bei bem großen Sin*
teil, ben beibe Sieligiongparteien in Seutfcplanb an biefem S5or=
falle nottoenbig nehmen m ußten, leidft in eine allgemeine Stuf*
löfung beg 9ieid)gfriebertg enbigen ionnte. Slm meiften empörte 20
eg bie iproteftanten, baff ber Sßapft fid^ hatte heraugnehmen bür*
fen, aug angemafjter apoftolifcher ©etoalt einen fM djgfürften
feiner ffteichgtoürben gu entlleiben. Stoch in ben golbnen geilen
ihrer geiftlichen fperrfchaft toar ben Z apften biefeg Stedft toiber*
fprochen teorben — toiebiel mehr in einem gahrpunbert, too ipr 2 5
Stnfelien bei einem Seile ganjlid) geftürjt toar unb bei bent an*
bern auf fehr fdjtoadien Pfeilern ruhte! Sitte proteftantifche .fpöfe
Seutfcplanbg nahmen fid) biefer ©ad)e nadjbrildtid) bei bem Jlai*
fer an; Heinrich ber Stierte bon fyrantreid), bam alg noch .Sättig
bon Stabarra, lief; leinen SBeg ber llnterhanblung unberfuept, 30
ben beutfepen gü rften bie fpanbpatmng ihrer fRcdjte träftig 31 t
empfehlen. S e r g a tt toar entfepeibenb fü r Seutfdflanbg greipeit.
Stier proteftantifche ©tirnmen gegen brei tatpolifdie im Surfiir*
ftenrate mußten bag Übergetoicpt ber SStacpt auf proteftautifdjc
©eite neigen unb bem öfterreiepifhen § a u fe ben SBeg ¿um S ai* 3 5
fertpron auf etoig berfperren.
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Silier iturfiirft ©ebgarb gatte bie reformierte unb nicgt bie
Iut^erifcf)e Steligion ergriffen; biefer einzige Umftonb machte fein
Unglüct. S ie Erbitterung biefer beiben Äirdjen gegeneinanber
lieg eS nicgt p , bag bie ebangelifcgen SteicgSftänbe beit Äurfiir=
5 ften als ben igrigen anfagen unb a ls einen fotogen m it Stacgbrucf
unterftiigten. SlEe gatten igm ätoar SJtut pgefprocgen unb tpiilfe
jugefagt, aber nur ein apanagierter tprinj bes pfäljifcgen .fpatt=
feS, Sßfatjgraf 2fogann Äafintir, ein catbinifcger Eiferer, gielt ignt
äöort. S iefer eilte, bes taiferlicgen SSerbotS ungeacgtet, m it fei=
10 nem lleinen |>eere inS Äölnifcge, böig ogne ettoaS ErgeblicgeS
auSpricgten, toeil ign ber E u rfü rft, felbft bon bem 9tottt)enbig=
ften entblögt, gan j unb gar ogne ^ iilfe lieg. S efto fcgneEere
gortfäjritte maigte ber neupoftulierte E u rfitrft, ben feine bage=
rifegen S3erWanbten nnb bie ©panier Pon ben Stieberlanben aus
1 5 aufs träftigfte unterftiigten.
S ie ©ebgarbifegen Sruppen, Pon
igrem .fperrn ogne ©olb gelaffen, lieferten bem geiitb einen 5ptag
naig bem anbern auS; anbere tonrben p r Übergabe gepm ngen.
©ebgarb gielt fid) noig ettoaS länger in feinen toeftfälifcgen
Sanben, bis er and) gier ber Übermadjt p meinen gepm ngen
20 mar. Staigbem er in .fpoEanb unb Englattb ntegrere Pergeblicge
Serfucge p feiner Sßiebergerfteihutg getgan, p g er fieg in bas
©tift © tragburg p rü ct, um bort a ls Sombecgant p fterben: baS
erfte O pfer beS geifttiegen SSorbegaltS ober Pielmegr ber fcglecgten
Harmonie unter ben beutfetjen tproteftanten.
25
Sin biefe fötnifige © treitigfeit inüpfte fieg lu rj naegger eine
neue in © tragburg an. SEegrere proteftantifege Som lapitularen
au§ fiö lit, bie ber päpftlidje SSamtftragl p gleicg m it bem itu rfürften getroffen gatte, gatten fieg in biefeS SESturn geflüchtet, mo
fie gleiigfaES 3ßräbenben befagen. S a bie tatgolifcgen Äapitu=
30 taren in bem © tragburger ©tifte Siebenten trugen, ignen als ©e=
ädjteten ben ©enug igrer tpräbenbett p geftatten, fo fegten fie
fieg eigenntädjtig unb getoaltfam in SBefig, unb ein mäegtiger pro=
teftantifcgerSlngang unter ben SSürgernPon©tragburgPerfigaffte
ignen halb bie Dberganb in bem ©tifte. S ie tatgolifcgen Som=
35 gerren enttoiigen naig E lfag= 3abern, too fie unter bem © dpg
igreS SSifdjofS igr fiapitel a ls baS einzig reegtmägige fortfügr=
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ten uitb bie in © tr a p u rg Sutütfgebliebenen fü r unedjt eril&rten.
Unterbeffen Ratten fic£) biefe le^tern burci) 9luf n a p te mehrerer pro=
teftantifdfcjen Ptitglieber bon p p n t S an g e berftärlt, baff fie fid)
nad) bem dbfterüeu beS SSifdjofS herauSneljmen ionnten, in ber
Perfon beS Prinzen SfO p m tS eorg bonSSranbenburg einen neuen 5
brotcftantifdjen SSifdjof ju p ftu lieren . S ie fa tp lifd je n Som=
ijerren, toeit entfernt, biefe äßaljl ju gen eptigen , p ftu lierten
ben S i f c p f bon S t e p einen Prinzen bon S o tp in g c n , ju biefer
2M rbe, ber feine ©rtjebung fogleidj burdj geinbfeligieiten gegen
baS ©ebiet bon © tra p u rg bertünbigte.
10
S a bie ©tabt © tra p u rg für baS poteftantifdjc ifapitel nnb
ben Prinzen bon SBranbcnburg ju ben äöaffen griff, bie ©egen=
Partei aber m it^ ü tfe lotpingifcfjer Sruppen bie ©tiftSgüter au
ficf) ju r e ip n fuc^te, fo tarn eS ju einent iangloierigen Kriege, ber
nad) bent ©eifte jener Seiten bon einer barbarifdjen S e rp e ru n g 15
begleitet toar. llm fonft trat ber Saifer m it feiner p d p e n 9luto=
rität b a p ifd jen , ben S treit p entfdieiben; bie ©tiftSgüter blieben
nod) lange S e it p>ifdjen bciben Parteien geteilt, bis enblid) ber
broteftantifdje P r in j für ein mäfjigeS Squibalent an (M be feinen
2lnprüä)en entfagte nnb alfo aud) Ijier bie tatl)otifd)eiiird)e fieg= 20
reicf) babonging.1
9todj bebenflidjer iuar fü r baS ganje proteftantifdje S e u tfcp
lanb , toaS fjd) halb nadj ©djlidjtmtg beS hörigen ©treitS mit
Sonautoertf), einer fdjlDäbifc^en S eicp fta b t, ereignete. 3fn biefer
fonft iatijolifdjen ©tabt ioar unter gerbinanbS nnb feines © o p e s 25
Regierung bie broteftantifdje SeligionSpartei auf bem getoöp=
lid)en äßege fo f e p bie tjerrfdjenbe geworben, baff fiel) bie !a tp =
lifdjen © intooper mit einer Sebeniirdje im Älofter beS ^eiligen
SreuseS begnügen nnb bem Ä rgernis ber Proteftanten i p e mei=
ften gotteSbienftlidjen©ebräudje e n tjie p n m u p n . © nblidpagte 30
cS ein fanatifdjer 3lbt biefeS ÄlofterS, ber PoltSftim m e p trotjen
nnb eine öffentliche projeffion m it P o rtragu n g beS ÄreujeS nnb
fliegenben g a p c n anpfteüen; aber m an ätoang i p halb, bon
biefem P o r p b e n a b p fte p n . 311S biefer näm lidje 3lbt, burcf) eine
1 $ er Streit jog fidfj oon 1584 bis lü04 ^in.
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günstige iatfexlidje © rtlärung ermuntert, ein $ ap r barauf tiefe
tprojeffion mieberpoltc, fd>ritt m an 311 offenbarer ©etoalt. $ e r
fanatifcpe fßöbel fperrte ben prücttommenben Älofterbrübem
ba§ S p o r, fcplug i^re gapnen p ©oben nnb begleitete fie unter
5 © freien unb ©cpimpfen nacp -gaufe.
©ine taiferlicpe Sitation
ttar bie g olg e biefcr ©etoalttpätigfeit; nnb al§ ba§ aufgebracpte
S o tt fogar ©tiene machte, fit^ an ben taiferlicpen Äom miffarien
p bergreifen, al§ aße © erfülle einer gütlichen Beilegung bon
bem fanatifcpen Raufen rüdgängtg g e m a lt mürben, fo erfolgte
10 enblicp bie förrmli(f)e 9teicp§acpt gegen bie ©tabt, toeldje p boß=
ftreien bem Xperpg fntajim itian bon ©apern übertragen mürbe,
ftteinmut ergriff bie fonft fo tro^igeSBürgexfeijaft beiSlnnäpermtg
beS bat)exifc£)en <fpeere§, unb opne Söiberftanb ftretfte fie bie SPaf=
fen. S ie günstige Stbfcpaffung ber proteftantifdpen R eligion in
1 5 iijren ©lauern mar bie ©träfe ibjreS ©ergepen§. S ie ©tabt bertor
ipre Sßrtbilegien unb mürbe au§ einer fdfmabifdjen 9leid)§ftabt in
eine baperifcpe Sanbfiabt bermanbelt . 1
Sm ei tlmftänbe begleiteten biefen ©organg, meldje bie pödjfte
Slufmertfamteit ber 9ßroteftanten erregen mufften, trenn aucp ba§
20 Sntereffe ber ^Religion meniger m irtfam bei ipnen gemefen mare.
S e r ffteicpgpofrat, ein m ißtürliipeg unb burcpau§ tatpoIifcpe§
S rib u n al, beffen ©ericptSbarfeit opnepin fo ijeftig bon ipnen be=
ftritten mürbe, patte ba§ U rteil gefaßt, unb bem -fperpg bon
©apern, bem ©pef eine§ fremben ÄreifeS, patte m an bie ©oß=
20 ftredung beSfelben übertragen . 123 © 0 tonftitutionSmibrige©cpritte
fünbigten ipnen bon latpoliftper ©eite gemalttpätige ©taffregetn
an, toelcpe fiep leicpt auf gepeime ©erabrebungen unb einen ge=
fiiprticpen 5ßlan ftüjjen unb m it ber gän 5 tid)en Unterbrüdung
iprer fM igionSfreipeit enbigen tonnten,
so
$ n einem Suftanbe, mo ba§ fftecpt ber ©tixrte gebietet nnb
auf ber ©tacpt aßein aße ©icperpeit berupt, mirb immer ber
1 2)er S treit »on 2)or.auwörti) fpielte 1605 —1607. Sied&tlitf) würbe bie
©tobt freilich erft am 4. Quli 1609 bem ¡sBapernberjog übertragen.
3 3)ie ^auptmaffe ber 9ieicf)3lanbe war feit 1512 in jeljn Jtreife eingeteilt,
in beren jebem ein StreiSoberfter mit feinen .ftugeorbneten bie (Sjelutioe l)atte.
aflasimilian führte biefeö 2imt im baprifd&en Streife, wä&renb $onauwört§ im
fcfjwäbifd&en lag.
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fdjmädjfte S e it ber gefdfdfttgfte fein, fid) in SJerteibigung§ftanb
p fetjen. Siebes m ar jetjt bei g a lt and) in ©eutfd)tanb. Söenn
bon ben ßafljoliten mirtlid) etwa? Sdjtim m eS gegen bie 9ßrote=
ftanten befdjloffen mar, fo mufjte ber bernünftigften SSeredpung
nad) ber erfte ©treid) biclnteijr in ba§ füblidje a ls in ba 8 nörb= 5
lid)e Seutfdjtanb fd)lagen, meit bie nieberbeutfdien ißroteftanten
in einer langen, ununterbrochenen Sdnberftrede miteinanber p *
fammeniiingen unb fid) alfo feijr teidjt unterftü^en tonnten, bie
Obcrbeutfdjen aber, bon ben übrigen abgetrennt unb unt unb
um bon tattjolifdien S taaten um lagert, jebem GinfaE btofjge» 10
fteEt maren. Sßenn ferner, toie p bermuten toar, bie ,Eatt)oti=
fen bie innern Srennungen ber tßroteftanten benutjen unb itjren
Singriff gegen eine einzelne tRetigionspartei rie te n mürben, fo
maren bie Gatbiniften als bicSdjioädjern, unb metdje otmetjin bom
tRetigionSfrieben auSgefdjtojfen m aren, aitgenfdjeinlid) in einer 1 5
nähern S efa tjr, unb auf fie mufjte ber erfte S t r e i f nieberfatten.
SSeibeS traf in ben fu rbfd tpd jen Sanben p fa m m en , meiere
an bem fperjog bon tBatjern einen fetjr bebenttidjen fRadjbar t)at=
ten, megeit itjreS iRüdfaES p r n GatbiniSmuS aber bon bem 5)ie=
tigionSfrieben teinen © dph unb bon ben ebangelifd)en ©tdnben 20
menig SBeiftanb hoffen tonnten, $ ein beutfdjeS Sanb tjat in fo
turjer $ eit fo fdjneEe fReligionSmedjfet erfahren a ls bie ipfalj in
bamaligen ¿eiten. 3 fn bem turjen Seitraum bon fedjjig fa h re n
fat) m an biefeS Sanb, ein unglüdlidjeS ©^iettDerf feiner Sietjerr»
fdier, smeimal 31 t Sut£jer§ ®IaubenSlei)re fdjmören unb biefe 2 5
Setjre p ie im a l fü r ben GatbiniSmuS bertaffen. Ä urfürft grieb=
ric^ ber ©ritte m ar ber SlugSburgifdjen ßonfeffion juerft unge=
treu gemorben, meldje fein erftgeborner ©ot)n unb fRadjfolger
Submig fd p eE unb gemattfam mieber p r berrfdjenben madjte.
3 m ganzen Sanbe mürben bie Gatoiniften itjrer Äircfyen beraubt, so
U)rc ißrebiger unb fetbft bie SdjuUetjrer itjrer ^Religion aus ben
©renjen bermiefen, unb aud) nod> in feinem Scftamente berfolgte
fie ber eifrig cbangeiifdjcfyürft, inbem er nur ftreng orti)obojeSu=
ttjeraner 3 U Stormünbem feineS ntinberjat)rigentprinäen ernannte . 1
1 Gr §atte bem Galoiniften fto$ann Äaftmir, bem bie gefefcltdje Vormunb*
¡tuftemb, bie Vertretung feines <£o$ne§ nur in ben 9ted>ten ber jtur unb
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ber roeltlidjen [Regierung übergeben; für bie Seitung ber iirctjlicfjen angelegen»
Ijeiten unb ber erjiebung beä jungen griebricij ^ntte er einige tntberifctje gürften
äu SJlitnormünbern ernannt.
1 $iefer 5iefe£}t mar nicht nütig, ba bie (Srjieljer bei bem [enttarnen Knaben
in biefer §inficbt teine Sdjroierigfeiten fanben.
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unb tptanmüfjigieit geliefert, mobon fie mahrfcheinlid) toeit ent*
fernt getoefen finb.
S e r fReidjgtag zu iRegengburg, auf metdjem bte ißroteftanten
ficf) Hoffnung g e m a lt Rotten, bie Erneuerung beg [Retigiong*
friebeng burdjzufetsen, hatte fic^ fruchtlos gerfcbilagen, unb ju
ihren BiSijerigen Stefdperben h)ar noch bte neiterlidje Unter*
brüdung bon Sonaumertt) pnjugeiom nten. Unglaublich fdjneE
fam bte fo lange gejuchte ^Bereinigung zu [taube. 3 u Slnhaujen1
in grau ten traten (1608) ber Ä urfürft griebrid) ber Stierte bon
ber fßfatz, ber fßfatzgraf bon fReuburg, jtuei SJtarfgrafen bon
Skanbenburg, ber fDtartgraf bon Staben unb ber i>erjog got)ann
griebrid) bon SBirtemberg — aljo Lutheraner m it Ealbiniften —
für fid) unb ihre Erben in ein engegSfünbnig, bie ebangetifdje Union
genannt, pfam tnen. S e r g n h a lt berfelben tnar, baff bie unierten
gürften in Singetegenheiten ber [Religion unb ihrer ftänbifdjcn
[Red)te einanber mechfelgmeife gegen jeben SM eibiger m it [Rat unb
Sf)at unterftütsen unb aEe für e in e n SRann fielen foEten; baff
einem jeben m it firieg überzogenen SRitgtiebe ber U nion bon ben
übrigen fogleid) m it einer triegerifchenSRachtfoEte beigeffmmgen,
jebem im StotfaE fü r feine S r u p e n bie Länbereien, bie ©täbte
unb ©djtöffer ber mitnnierten ©tanbe geöffnet, mag erobert
mürbe aber nach Skrtjältnig beg Steitragg, ben ein jebeg baju
gegeben, unter [amtliche ©lieber berteitt merben foEte. S ie S i*
rettion beg ganzen Stunbeg mürbe in gricbengzeiten iturftfalz
überiaffen, bod) m it eingefchräntter ©ematt, zu Sfeftreitung ber
Untoften Storfdpffe geforbert unb ein gon b niebergelegt. S ie
fRetigiongberfihiebenheit (zmifchen Lutheranern unb Eatbiniften)
foEte auf ben Stunb leinen Einftufj hoben, bag ©anze auf zehn
gatjre gelten, gebeg SRitgtieb ber Union hatte fid) zugleid) an=
heifchig rnadjen müffen, neue SRitglieber anzumerben. fiur*
branbenburg tief) fid) bereitmiEig finben; fturfachfen m ip iE ig te
ben tBunb. Reffen tonnte teine freie E n tfd )liep n g faffen; bie
^erzöge bon Skaunfdjm eig unb Lüneburg hatten gteidjfaEg Sfe*
benttidjteiten. Stber bie brei 9ieid)gftabte © tr a p u r g , Nürnberg
unb Ulm mären teine unmichtige Eroberung fü r ben Sfunb, meit
1 2iu§aufen (kaufen) im bagrifd^en Sflegierungs&ejir! ©djwai'en.
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m an ii)re§ (Selbes fet)r bebürftig toar unb iljr S eifjiiel bon mel)=
rein anbern fReidjSftabten nacfjgeatimt werben tonnte.
S ie unierten ©tanbe, einzeln m utlos unb Wenig gefürchtet,
führten nad) gefchloffener ¿Bereinigung eine tü^nere ©bradje.
b S ie brauten burd) ben dürften Etjriftian bon 9lnf)alt iljre gemein=
fchaftlichen Sefdjtoerben unb gorberungen bor ben Saifer, unter
benen bie äöiebertjerfteEung SonautoertljS, bie Slufljebung ber
taiferüdjen ^ofprojeffe unb bie Reformen feines eignen fRegi»
mentS unb feiner ¿Ratgeber ben oberften Spiajj einnatimen. S tt
10 biefen ¿BorfteEungen Ratten fie gerabe bie 3 e it getadelt, too ber
Saifer bon ben Unruhen in feinen Erblünbern taum p Eltern
fommen tonnte, too er öfterreid) unb U ngarn tü rjlidj an 5Jtat=
tljiaS berloren unb feine bötjmifdie Srone Hoff burdj SetoiEU
gnng beS ERajeftatSbriefS gerettet Ijatte, too ettblich burd) bie
iB Sülidjifdje Succeffion fdjon bon fern ein neues SriegSfeuer
pbereitet tourbe. S ein SBunber, baff biefer langfam e g ü r fi
fici) je|t toeniger als je in feinen Entfdjliefpngen übereilte unb
bie Union früher p bem ©djtoerte griff, a ls ber S aifer fid) be=
fonnen Ijatte.
20
S ie Satljolifen betoadjten m it S ü d e n boE Slrgtooijn bie
U nion, bie Union hütete ebenfo mifjtrauifci) bie S a tljo liien unb
ben S a ife r, ber S aifer beibe; unb auf aEen ©eiten toaren g u rd jt
unb Erbitterung aufs tjödjfte gefüegen. Unb gerabe in biefem
bebcntlidjen geitb u n ft muffte fid) bitrd) ben Sob beS .öerp gS
25 goljann SBiltjelm bon Ssülidj eine tjödjft ftreitige Erbfolge in ben
}ülidj=ilebifd)en Sanben eröffnen.
Eldjt Sombetenten melbeten fid) p biefer Erbfdjaft, beren
Unäertrennlidjteit burd) folenne V erträge feftgefefd worben toar;
unb ber S aifer, ber Sufi bezeigte, fie a ls ein erlebigteS ¿Reid)S=
so letjen einpäieljen, tonnte fü r ben neunten gelten. ¿Bier bon bie=
fen, ber Ä u rfürft bon ¿Branbenburg, ber ¿ßfahgraf bon ¿Rcuburg,
ber fpfaljgraf bon gtoeibrfiden unb ber ERarfgraf bon ¿Burgau,
ein öfterreid)ifd)er Spring, forberten eS a ls ein EBeiberleljen im
fRamen bon hier ¿ßrinäeffinnen, ©djtoeftern beS berftorbenen
35 fperpgS. gtoei anbere, ber Surfttrft bon ©adjfen, Ellbertinifdjer,
unb bie ■ herjöge bon Sacbfcn, Erneftinifd)« Sinie, beriefen fid)
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auf eine frühere Sintoaxtfdjaft, toeldje iijnett üaifex gxiebiidj bei
Sxitte auf bicfe ©xbfcfjaft exteilt unb ÜRajimitian bex g ifte Beiben
fädjfifdjen K äufern Beftätigt ijatte. 2tuf bie Stnfpxüdje einigex
auStoäxtigex $ßxin<5en touxbe nidjt geachtet. S a § nädjfte fRedjt
toax bieüeidjt auf bex ©eite S5xanbenBuxg§ itnb 9teuBuxg§, unb
e8 fcijien Beibe Seite jiem lidj gteidj ju Begtinftigen. SSeibe £>üfe
liefen aucf) fogleiii) nad) Sxöffnung bex gxBfdjaft 23efip exgxeifen;
beu Stufang maiijte IBianbcnBuxg, unb SieuBuxg folgte. SBeibc
fingen itjxen ©txeit m it bex gebex au unb toüxben itjn toaX)xfcEieixt=
XicB) m it Bern Segen geenbigt tjaBen; aBex bie Saatoifdjeniunft be§
S aiferS , bex biefert 9iec£)tSX)attbeX box feinen Stjxon ^ieijen, einft»
meiten aBex bie ftxeitigen Sänbex in ©equeftex nehmen iooüte,
Bxadjte Beibe ftxeitenbe Sßaxteien ju einem fdjneüen SSeigteid),
um bie gemeinfcfjaftlic^e ©cfatji aBjutoenben. iR a n tarn ü6cx=
ein, ba§ fpeisogtum in ©emeinfdjaft ju xegiexen. Umfonft, bafj
bex Äaifex bie Sanbftdnbe auffoxbexn Xie§, iXjxen neuen tpexren
bie fju lbigu n g ju bextoeigexn — um fonft, bafj ex feinen eignen
Slnbextoanbten, ben ©xä^eijog Seopolb, SSifdjof Bon ipaffan unb
©txafjBuxg, in§3ülidjifd)e fdjidtc, um boxt butd) feinefoexfönXicXje
©egentoaxt bei taifextidjen fa x te t auf^uijelfen: ba§ gan^e 2anb
aufjex 3ütid) Tratte fid) ben pxoteftantifdjen Sptingen untextooxfen,
unb bie iaifextidje Sßaxtei touxbe in biefex -gtauptftabt Belagext.
S ie jütidjifdje ©txeitigfeit toax bem ganzen beutfdjen Dieidtje
toid)tig unb exxegte fo g ai bie Slufmexffamieit meijietex euio=
paifd)ei eg»öfe. Gc§ toax nidjt fotooijl bie gxage, toex bag jüXi=
djifdje ^ erjogtum Befitjen nnb toex e§ nidjt Befitjen foltte — bie
gxage toax, toeldje bott Beiben SPaxteien in Seutfdjtanb, bie fatfjo=
tifcfje obex bie pxoteftantifdje, fic£) um eine fo anfeljnlidje Sefitjung
beigiöfjexn, füx toeldje Bon Beiben ^Religionen biefexöanbftxidj ge=
toonnen obex bexloxentoexbenfottte. S ie g in ge toax, o B ßfteiieid j
aBexmalS in feinen ülnmafjungen buidjbxtngen unb feine 2änbex=
futi)t m it einem neuen fRaube bexgnügen obex oB Seutfdjtanbä
gxeitjeit nnb ba§ ©leidjgetoidjt feinex fDtadjt gegen bie Sin*
tnafjungen Cfteiieicfjg Behauptet toexben foltte. S ex Sütidjifclje
(SiBfolgeftieit toax atfo eine 3lngeXegent)eit füx atleSM djte, toeldje
gieitjeit Begünftigten unbÖftexxeidj anfeinbeten. SieebangetifcBe
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Union, |>oUanb, ©nglanb unb borailglici) fbeinrid) ber SBierte bon
granlreid) würben barein gezogen.
l i e f e t gOlonard), ber bie fdjönfte Wülfte fetne§ £ei>en§ an ba§
f?au§ Gfterreid) unb ©banien berloren, ber nur m it au§bauern=
5 ber foelbenfraft enblid) alle S erge erfliegen, welche biefe§ f?au?>
p tjd je n ilp unb ben fran^öfif^en S h ron getoäljt hatte, War bi§
hierher fein müßiger 3ufd)auer ber Unruhen in Seutfdflanb
gewefen. (ibeit bicfer .fiainpf ber S tän b c m it bem IM fer fdjenltc
unb fidjerte feinem granfreid) ben fyriebett. S ie ißrotefianten
io unb S ü rlen Waren bie jtoei ijeitfamen ©eWidjte, welche bie öfter»
reichliche DJiadjt im G ften unb Sßeften barniebetsogen — aber
in ihrer ganjen ©dfrecfbarteit ftanb fie toieber a u f, fobalb m an
ifjr bergönnte, biefen S w a n g afipW erfen. fpemtid) ber SBierte
hatte ein |albe§ SOtenf(i)enaIter lang ba§ ununterbrochene ©chau=
1 5 fpiel bon öfterreidnfdjer §errfd)begierbe unb
öfterreictjifdjem
Sänberburft bor 2lugen, ben Weber SEÖiberVbärtigfeit noch felbft
©eiftcSarmut, bie bod) fonft alle Seibenfdjaften m äßigt, in
einer S tu ft löfchen ionnten, w orin nur e in Srobfen boit bent
SBlute gerbtnanbS be§ SlragonierS flo g .1 S ie öfterreid)ifd)e
20 ßänberfucbt ^atte fchon feit einem 3at)rhunbert Europa au§
einem glüdlichen R ie b e n geriffen unb in bem In n e rn feiner
bornehmften ©taaten eine geWaltfame Seränberung bclnirit.
©ic hatte bie 9lder bon P flügern, bie SEßeriftätten bon M n ftteru
entblößt, um bie ßanber m it Ungeheuern, nie gefeljenen fpeereä»
25 maffen, laufntünnifche ÜJteere m it fcinbfeligen flo tte n p bebedcn.
©ie hatte ben eutobäifchen dürften bie SotW enbigfeit auferlegt,
ben g le iß ihrer U n tertan en m it nie erhörten ©chaßungen p
befttoeren unb bie befte Ü raft ihrer © taaten, fü r bie ®lüd=
feligfeit ihrer S e w o lp e r berloren, in einer notgebrungeuen Ster»
so teibigmtg p erfchöbfen. g ü r ©uropa w ar lein griebe, für feine
©taaten lein ©ebenen, lein Sßtan bon S a u e r für ber S ö lle r
1 Sd)iUer toill fagen: jeber £aböburger befaß al§ 9lach!omme j5crbinanb§
von Slragonien (geft. 1516) eine unerfättliche Säitbergier. ^erbinanb hatte butdj
feine 93ermählung mit SfabeUa non ßaftüien Spanien geeinigt, burch Entbecfungen
gewaltige ©ebiete in 2lmerifa, burch Eroberungen Neapel hinjugefügt unb biefe
große £änbermaffe noch mit bem reifen SabSburgifchen 93efth uerbunben, inbem
er feine Erbtochter Johanna (bie SBahnfinnige) mit 9Jtasimilian3 I. Sohn *ßh'liPP
bem Schönen oermählte.
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©Ifiä, fotange e§ btefent gefährlichen ©efchtedit überlaffen Blieb,
nach ©efaücn bie iftuhe biefeS SBettteilS p ftörert.
Betrachtungen biefer ährt urnmötiten §einrich§ ©ernüt am
StBenb eines gtorreid) geführten SebenS. 2Ba§ hatte e§ ihm rtid^t
gefoftet, ba§ trübe ©hao§ ju orbnen, morin ber S u m u tt eines 5
langtoierigen BürgeririegS, bon eben biefem ©fterreid) artgefad)t
unb unterhalten, granireid) geftür^t hatte! Sieber grohe Btenfch
mitt für bie ©toigfeit gearbeitet haben, unb Hier bürgte biefem
ß ö n ig für bie S a u e r be§ SBohlftanbeS, m arin er granEreich ber=
lieh, folange ßfterreidj unb Spanien eine einzige fDladjt blieben, 10
bie feijt 3 mar entträftet bam iebertag, aber nur ein einziges glütf=
tiche§ £>hngefähr brauchte, um fich fcfineE mieber in e in e n $ör=
her p fa m m e n p p h e n unb in ihrer ganzen £yurd)tbar!eit mieber
aufpteben? Söottte er feinem Bachfolger einen feftgegrünbetcn
S tjro n , feinem BoIE einen bauerhaften grieben p rü d ta ffen , fo is
muhte biefe gefährliche 9Jiad)t auf immer entmaffnet merben.
9Eu§ biefer QueEe floh ber unberföhnlidje $ a jj, mcldjen |>einrich
ber SBierte bem fpaufe £}fterreid) gefchmoren — unauStöfchlid),
glühenb unb gerecht mie |>annibal§ fyeinbfchaft gegen Bom utuS’
S a lt, aber burch einen ebleren Urfprung geabeit.1
20
9lEe 9M d)te ©uropenS hatten biefe grohe Bufforberung mit
.fpcinridj gemein, aber nicht alte biefe iichtboEe ißotitif, nicht alte
ben uneigennüpigen B lu t, nach einer fotdfen Slufforberung ftdj in
•fpanblung p fe|en. 3eben ohne Unterfchieb reijt ber nahe ©e=
m inn, aber nur grohe Seelen mirb ba§ entfernte ©ute bemegen. 25
S o lan ge bie Sßei§heit bei ihrem Borhaben auf SöeiSheit rechnet
ober fich auf ihre eigenen Kräfte bertäfjt, entmirft fie ieine anbere
a ls fd)imärifd)c Sßlane, unb bie 2Bei§heit tauft ©efahr, fich p n t
©etächtcr ber EBett p machen — aber ein gtüdlidjer ©rfotg ift
ihr gemih, unb fie !ann auf B eifaE unb Bemunberung sahten, 30
fobatb fie in ihren geiftreichen Sutanen eine BoEe fü r Barbarei,
1 Schiller meint »o$t: §annibal moHte fein $8oli rächen, aber gugleid) ju
(Eroberungen führen, roäbrenb #einridj mit feinem ibealen ßiele, burdEj 93ernici)=
tung #abSburgS einen eroigen ^rieben in Guropa gu begrünben, {einerlei eigens
nüfcige älbfidjten für granfreid) oerbanb. — Übrigens ift biefer „große $ptan", ben
ber frangöfifdfe Äönig ben 'JDlemoiren feines 3JUnifterS ©uüp gufolge oorgebabt
haben foH, je$t enbgiiltig als großartige $älfd)uug biefeS Staatsmannes erttnefen.
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^ abfudjt unb Slberglauben hat unb bie Umftänbe ihr bergouneu,
etgennühige ScibenfdEjaften ju 33oEftredern ihrer frö n en Smede
ju machen.
3fn bem erftern gaE e f)ätte «gjeittrit^S betannteS fprojett, baS
5 öfterreidjifche 4?au3 aus aEen feinen Sefi^ungen ju »erjagen unb
unter bie euro»äifcben 9Jtäd)te feinen 9taub ju »erteilen, ben
kanten einer Schim äre miritich »erbient, mornit ntan immer fo
freigebig gegen baSfelbe getoefen ift; aber öerbiente eS if)n auch
in bem anbern? 2 )em bortrefflichen S ö n ig mar eS motjl nie ein=
10 gefaEen, bei ben SSoEftredern feines fßrojettS auf einen S3emeg=
grunb ju wählen, meldjer bemjenigen äijnbidj gemefen m äre, ber
if>n felbft unb feinen SuEty bei biefer Unternehmung befeelte.
9lEe S taaten , bereu ÜJtitmirfung babei nötig mar, mürben burdj
bie ftäriften fölotibe, bie eine »olitifdje g^tadjt nur immer in
15 ^anb'tung fetjen tonnen, ju ber 9toEe bermod)t, bie fie babei ju
übernehmen hatten. 33on ben iprotefianten im ¿tfterreichiicben
»erlangte m an nichts, a ls maS ohnehin baS S ie l ihres SfeftrebenS
fäjicn, bie Slbmerfung beS öfterreic^ifctien SodjeS, bon ben 9tic=
berlänbern nichts a ls einen ähnlid)en SlbfaE »on bem f»anifd)en.
20 $ em fpabft unb aEen Ütefmbliten Ita lie n s mar leine 2lngelegen=
heit m istig e r, a ls bie f»anifd)e Shrannei auf immer »on ihrer
£>albinfel ju »erjagen; fü r ©nglanb tonnte nichts münfdjenS»
mürbiger fein a ls eine fftebolution, meldje eS bon feinem abge=
fagteften Qeinbe befreite. Sehe iDtacht gemann bei biefer SEeiluttg
2 5 beS öfterreid)i}d)en StaubeS entmeber Sanb ober Freiheit, neues
©igentum ober Sicherheit für baS alte; unb meil aEe gemannen,
fo blieb baS ©leic^gemicijt unbeliebt. granfreid) fonnte grofj=
m utig jeben Stnteil an ber ®eute berfchmähen, meil eS burd)
Öfterreid)S U ntergang fidj felbft menigftenS jmeifach gemann
3 0 unb am mädjtigften mar, menn eS nicht mächtiger mürbe. ©nb=
lieh um ben $ reiS , bajj fie ©uropa bon ihrer ©egentoart befrei=
ten, gab m an ben fJtachtömmlingen »on i>abSburg bie Freiheit,
in aEen übrigen entbedten unb noch ju entbedenben Söelten
fid) auSjubreiten . 1 9iaöaiEac3 dEefferftidje retteten Cfterreid),
1 $iefe »emerlung ift n i$t ganj richtig, ba £ab3burg in ©uropa noch auf
ber $pgrenäif$en §albinfel gebulbet werben füllte.
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um bie Stühe bon @uroba noch um einige Sahi'hunberte p
berfbäten.1
S ic Stugen auf einen fo lgen ßnttourf geheftet, muffte <f?ein=
tiii) bie ebangelifdje Union in Seutfdßanb unb ben ©rbfolgeftrcit
toegen Jülich nottoenbig a ls bie midjtigften ©reigniffe m it fc£)nel= 5
lern, tijätigem Sinteil etgteifen. ©eine Unterljänbler toaten an
aßen btoteftantifdjen <£>öfen SeutfdßanbS gefc£)dfiig, unb ba§
äöenige, toa§ fic bon bem groffen fioiitifdjen ©eijeimniS if)te§
fDtonardjen fjteiSgaben ober aijnben liefen , toar hinlänglich,
©ernüter p getoinnen, bie ein fo feuriger $afs gegen ßfietreid) 10
befeelte unb bie tBergröfjerungSbegierbe fo m ädjtig Be£)errfc£)te.
■ £>eintic£|§ ftaatsltuge ¿Bemühungen p g e n bie U nion noch enger
pfatn m en , unb ber m a stig e ¿Beiftanb, m o p er fic^ anheifchig
machte, erhob ben ßftut ber ¿Berbunbenen p r fefteften .guberficht.
©ine p iß ieid je franäöfifc^e Strrnee, bon bem Ä ön ig in Sperfon 15
angeführt, fottte ben S t u ft e n ber Union am fR£)eitte begegnen
unb p e r ft bie Eroberung ber jü liö )=ilebifiä)en Sanbe boßenben
tjelfen, alSbann in ¿Berbinbung mit ben Seutfcijen nach Ita lie n
rüden (too © aboßen, ¿öenebig unb ber ißabft fcfjon einen mäd)=
tigen SSeiftanb bereit hielten), um bort aße fbanifc£)en S h l'°ne 20
u m p ftü rp n . S iefe fiegteidp Slrrnee foßte bann bon ber £om=
barbei aus in ba§ T^aUSfiurgifi^e Erbteil einbringen unb bort,
bon einem aßgemeinen Siufftanb ber tproteftanten begünftigt, in
aßen feinen beutfd)en £anben, in ¿Böhmen, U ngarn unb ©ieben=
bürgen, ba§ öfterreichifche gebter prbreeßen. S ie ¿Brabanter unb 25
^oßänber, burd) franpfifäpniBeiftanb geftärit, hattenfid)unter=
beffen ihrer fpaniftijen S p a n n e n gleid)faß§ entlebigt, unb biefer
fürchterlich über feine Ufer getretene © trom , ber nod) tür^lich
gebrohet hatte, CsurobenS Freiheit unter feinen trüben ©trubein
p begraben, roßte bann ftiß unb bergeffen hinter ben ¿Phre= 30
näifdjen ¿Bergen.
S ie g ra n p fe n rühmten fidj fonft ber ©efdftoinbigteit; bieä=
m al tourben fie bon ben Seutfdjen übertroffen. ©ine Slrmee ber
1 £einrid£) IV. rourbe am 14. 2Jlai 1610 ermorbet, wenige Sage cor ber fefts
gefegten (Sröffnung beS SüUcfjer 3uge3, au§ bem nad) aller SJered&nimg ein
Kampf mit &ab3burg ju werben bro^te.
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Union mar im ©ffafj, ehe noch Heinrich fid) bort ¿eigte, unb ein
üfterrei(i)ifc^e§ .jpeer, m eines ber f8 ifd)0 f bon © trajjburg unb
tßaffau in biefer ©egenb pfamm engeäogen ijatte, um eS ins 3iü=
licEjifc^ie ju jü p e n , ttmrbe jerftreut. fpcinrid) ber Stierte hatte
5 feinen ifttan a ls S taatsm an n unb Ä önig entmorfen, aber er
batte d p Stäubern äur StuSführung übergeben, ©einer S M »
nung nach fottte feinem fatholifdjen SteicbSftanbe llrfacbje gegeben
loerben, biefe 9tüftung auf fidj ju beuten unb bie ©ad)e Cfter»
reidjs ju ber {einigen ju machen; bie 9tefigion füllte gan^ unb
10 gar nicht in biefe Shtgelegenheit gemifd^t merben. Slber mie fott»
ten bie beutfhen dürften über fpeinricbS ©ntmürfen ihre eigenen
gmecEe bergeffen? Sion StergröfjerungSbegierbe, bon SteligionS»
bag gingen fie ja au§ — foEtcn fie nicht für ibre berrfcbenbe
Seibenfdjaft untermcgeS fo biel mitnebmen, a ls fie tonnten? SBie
15 Staubabter legten fie fidf über bie Sänber ber geifilidjen dürften
unb ermäblten fid), foftete eS auch einen noch fo grofjen Urnmeg,
biefe fetten Triften ju ihren Sagerptätjcn. 3US märe eS in Sein»
beSlanbe, fdjrieben fie Sßranbfhatjungen barinneit auS, bezogen
eigenmächtig bie SanbeSgefätte unb nabmen, ma§ gutmittig nicht
20 gegeben mürbe, m it ©cmalt.
Um ja bie Äathoiifett über bie
mabreu Sriebfcbern ibrer SluSrüftung nicht in gm eifel ju taffen,
liefjen fie taut unb beutlid) genug hören, maS für ein ©cbiiffal
ben geiftlicben ©tiftern bon ihnen bereitet fei. ©o menig hatten
{ich Heinrich ber Stierte unb bie beutfdjen Springen in biefem
25 DperationSptane berftanben, fo fetjr hatte ber bortrefflidEje ilö»
nig in feinen Söerfjeugen fid) geirrt. ©S bleibt eine emige
Sßabrheit, baff eine © em altthätigfeit, menn bie SBeiStjeit fie ge»
bietet, nie bem ©emalttbätigen barf aufgetragen merben, baff
nur bemjenigen anbertraut merben barf, bieD rbnung pberletjen,
3o bem fie heilig ift.
3)aS betragen ber U nion, meldjeS fetbft fü r mehrere eban»
gelifdje ©tänbe empörenb mar, unb bie gurcht einer nodj fhlint»
mern ^Begegnung bemirfte bei ben Äatbolifen ettoaS mehr als
eine müßige ©ntrüftung. SDaS tief gefallene Stnfehen beS Äai»
35 ferS fonnte ihnen gegen einen fo lg en Seinb feinen ©dpts ge»
mähren. 3 h r Stunb mar eS, maS bie Unioten fo gefürchtet unb
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trogig m adjte; einen S u n b mugte ntan ignen Wieber entgegen»
ftellen.
S e i a3tfd)of u m Sßürgburg entwarf ben P a n gu biefer ia=
tgolifcgen U nion, bie burcfj ben ta rn en bei Sigue bon bei eban»
gelifcgen unterfcgieben Würbe. S ie fü n fte , Worüber ntan über» 5
eittiam, Waren ogngefagr biefelben, Welcge bie Union gum Srunbe
legte, Sifcgöfe igre megreften ©lieber; an bie ©fuge beg Sunbeg
fteltte ficg ber £>ergog iDtajim ilian bon Sam ern, aber alg bag
einzige Weltticge SBmtbegglieb bon SSebeutung m it einer ungleid)
großem © ewalt, alg bie Unioten igrern SSorfteijer eingeräumt io
Ratten. Singer biefern Umftanbe, bag ber einzige .fpergog bon
S ägern fperr ber gangen ligiftifdjen Ärieggmacgt w a r, Woburd)
bie Ogerationen ber Sigue eine ©cgneEigteit unb einen 5iad)=
bruct betommen mugten, bie bei ber Union nicgt fo leicgt möglicg
Waren, gatte bie Sigue nocg b e n S o rte il, bag bie ©elbbeiträge 1 5
bon ben reichen p ä la t e n Weit richtiger einfloffen alg bei ber
Union bon ben armen ebangelifcgen ©tänben. D gne bem ßaifer
alg einem fatgolifcgen Steicggftanb einen Slnteil an ifjrem S u n b
angubieten, ogne igrn alg S aifer babon Died^enf«i)aft gu geben,
ftanb bie Sigue auf einmal überrafcgenb unb brogenb b a, m it 20
ginlänglicger Ä ra ft auggerüftet, um enbticg bie Union gu begra»
ben nnb unter brei ßaifern fortgubauern. S ie Sigue ftritt ¿war
für ßfterreicg, Weil fie gegen groteftantifcge gü rften gerichtet
w a r, aber Öfterreicg felbft mugte halb bor igr gittern.
Unterbeffen Waren bie SBaffen ber Unierten im Sülicgifcgen 2 5
uttb im <£tfag giemlicg gtüdticg geWefen; gü licg War eng ein»
gefcgtoffen unb bag gange S ig tu m © tragburg in ifjrer ©eWalt.
g e | t aber War eg m it igren glüngenbcn Serricgtungen aucg am
@nbe. Äein frangöfifcgeg §eer erfcgien am Stgein; benn ber eg
anfügren foEte, ber übergaugt bie gange Unternegmung befeelen 30
foEte — .fpeinricg ber Sierte War nicgt megr. 3 g r ®elb ging auf
bie Steige; neneg gngufigiegen, Weigerten fid) igre Sanbftänbe, unb
bie mitunierten Steicggftabte gatten eg fegr übet aufgenommen,
bag man immer nur ig r (Selb unb nie igren 3tat bedangt gatte.
Sefonberg braäjte eg fie auf, bag fie ficg Wegen ber jülicgifcgen 3 5
©trcitfacge in Unioften gefegt gaben füllten, bie bodg augbrücflicg
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bon ben ¿Angelegenheiten ber Union toar au§gefd)Coffen toor=
ben, baff fich bie unierten Surften au§ ber gemeinen $affe grofje
¿Penfionen p le g te n , unb bot allen S in g e n , baff ihnen über bie
¿Antoenbung ber ©elber {eine ¿Rechnung bon ben dürften abge=
5 legt tourbe.
S ie Union neigte fid) olfo p ihrem Salle, eben a ls bie Sigue
mit neuen unb frifcbjen Kräften fid) i£)r entgegenftettte. Sänger
im Selbe p bleiben, erlaubte ben Unioten ber einreijjenbe ®elb=
mangel nicht; unb bod) War e§ gefäfjrlid), im ¿Angeficht eines
10 ftreitfertigen SeinbeS bie ¿Baffen toegplegen. Um fiel) bon
e in e r ©eite toenigftenS fidjer p fteUen, berglid) man fich fdjnelt
mit bem altern Seinbe, bem ©räherpg Seopolb, unb beibe Seile
tarnen überein, ihre Srufipen au§ bem ©Ifafj p führen, bie @e=
fangenen logpgeben unb ba§ ©efdjehene in Bergeffenljeit p
15 begraben. S n ein foldjeS 9iid)t§ verrann biefe bielberfbredjenbe
¿Rüftitng.
©ben bie gebieterifdje ©brache, toomit ftd( bie Union im
Vertrauen auf ihre Ä räfte bem fatholifchen Seutfchlanb ange=
lünbigt batte, tourbe je|t bon ber Sigue gegen bie Union unb itjre
20 Srtibbcn geführt. ¿Ulan geigte ihnen bie Sufcftabfen il)rc§ 3 u g§
unb branbmarlte fie runb heraus m it ben härteften ¿Ramen, bie
fie berbienten. S ie ©tifter bon ¿Bür^burg, S am b erg, ©trafj=
bürg, B lain ä, S rie r, Ä öln unb biele anbre hatten ihre ber=
toüftenbe ©egentoart empfunben. ¿Allen biefen feilte ber pge=
25 fügte ©(haben bergütet, ber ¿paff p ¿Baffer unb p Sanbe (benn
auch ker rljeinifchen ©djiffahrt hatten fie fid) bemächtigt) toieber
freigegeben, alles in feinen borigen ©tanb geftellt toerben. B o r
allem aber berlangte man bon ben UnionSbertoanbten eine runbe
unb fefte © rtlärung, toeffen m an fid) p ihrem Su nbe p berfehen
so habe. S ie ¿Reihe toar je^t an ben Unioten, ber ©tärfe nachpgeben.
¿Auf einen fo toohlgerüfteten Seinb toaren fie nicht gefafjt; aber
fie felbft hatten ben ^Xatholifdjen ba§ ©etjeimnis ihrer ©tärle ber*
raten, g to ar beleibigte e§ ihren © tolj, um ben S ie b e n p betteln;
aber fie burften fich glüdlich greifen, ihn p erhalten. S e r eine
35 S e il berfprad) ©rfatj, ber anbere Bergebung. S la n legte bie
¿Baffen nieber. S a S ÄriegSgetoitter b erp g fich uoch einmal, unb
S tiller,
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eine augenBIic£lic£)e ©tiEe erfolgte. S e r Ütufftanb in (Böhmen
brach jetjt auS, ber bent Ä aifer baS teijte feiner (Srblänber foftete;
aber Weber bie Union noch bie Sigue mifchten fic^ in biefen Bö£j=
nxifdjen ©treit.
©nblicf) ftarb ber ß a ifer (16 12 ), ebenfo Wenig bermifjt inx 5
©arge als Wahrgenommen auf bent Sijrone. Sange nachbem
baS @enb ber folgenben (Regierungen baS (Stenb ber (einigen
öergeffen gemacht hatte, 3 0 g fidj eine ©lorie unt fein Slnbenten,
unb eine fo fchredfliche 9lad)t legte fic£) jetjt über Seutfd)ianb, bafj
m an einen fo lg en itaifer m it blutigen St)ränen fic^ zurüd= io \
Wünfcfjte.
9tie hatte m an bon (Rubotf erhalten tonnen, feinen 9tad)=
folger im (Reiche Wahlen p laffen, unb alles erwartete batjer m it
bangen ©orgen bie nahe (M ebigung beS JtaiferihronS; boct) über
aEe Hoffnung fdjneE unb ruhig beftieg itjn M atth ias. S ie $a= 1 5 1
tholiten gaben ihm ihre Stim m en, Weit fie Oon ber frifchen
Sijätigfeit biefeS dürften baS SSefte tjofften; bie (ßrotcftanten gaben
itjm bie irrigen , Weit fie aEeS bon feiner .foinfättigtcit hofften.
@S ift nirfjt fdjWer, biefen (tßiberfbrud) p bereinigen, Siene ber=
tiefen fiel) auf baS, WaS er gegeigt t)a tte , biefe urteilten nad) 201
bem, waS er geigte.
S e r Slugenblid einer neuen Sfjronbefetjung ift immer ein
Wichtiger .QiehungStag für bie Hoffnung, ber erfte (Reichstag
eines S önigS in Söa^treic^en gewöhnlich feine tjärtefte P rüfung.
3ebe atte (Befchwerbe iom m t ba p r ©brache, unb neue Werben 25
aufgefudjt, um fie ber gehofften (Reform m it teilhaftig p machen;
eine ganz neue ©djöbfung foE m it bem neuen $ önig begittnen.
S ie großen Sienfte, Welche ihre ©laubenSbrüber in Öfterreich
bem M atth ias bei feinem Slufruhr geteiftet, lebten bei ben p'ote=
ftantifdjen tReichSftänben noch in frifcher (Erinnerung, unb be= 30
fonberS feitien bie 2lrt, Wie fid) jene für biefe Sienfte Begahit
gemacht hatten, and) ilftten jetjt ¿um M ufter zu bienen.
S u rd ) (Begünfiigung ber froteftantifchen ©tänbe in Öfter=
reich unb M ähren hatte M atth ias ben Söeg zu feines (BruberS
Shionen gefndit unb auch Wirtlich gefunben; aber, bon feinen 3 5 1
ehrgeizigen (Entwürfen hiugeriffen, hatte er nicht bebadjt, bah
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auch ben ©tänben baburcf) ber 2Beg toar geöffnet Worben, intern
|>erm ©efeije borpfdireiben. 2>iefe ©ntbedung riff it)n friiißettig
au§ bet Sruntenheit feines © IM S. $ au m geigte er fid) trium»
phierenb nach bent böhntifchen 3 u ge feinen öfterreidjifiiien Unter»
flauen tüieber, fo Wartete fchon ein gehorfamfteS Üinbringen
auf ihn, WetdieS hinreichenb toar, ihm feinen ganzen £rium bh
p berteiben. 93tan forberte, ehe p rfjm tb ig u n g gefcijrttten toitrbe,
eine uneingefchräntte ^Religionsfreiheit in ©tabten unb fötärften,
eine boEtommene ©leitijfjeit aEet Bieste pnfchen JM holifen unb
Sßroteftanten unb einen böEig gleichen Z u tritt ber le |te rn p a E e n
IBebienungen1. 9ln mehreren O rten nahm m an ficfj biefe greihmt
bon felbft unb fteEte boE ,3uberficfjt auf bie beränberte 9tegie=
rung ben ebangelifcijen ©otteSbienft eigenmächtig toieber her,
too it)n ber Äaifer aufgehoben hatte. 9Jtattt)iaS hatte p a r nicht
berfchmäht, bie ffiefchtoerben ber ißroteftanten gegen ben Saifer
p benutzen, aber eS tonnte ihm nie eingefaEen fein, fie p heben.
SSurä) einen feften unb entfchloffenen 2 o n hoffte er biefe 2ln=
mafjungen gleich ant Anfänge nieberpfchlagen. ©r fprach bon
feinen erblichen Slnfbrüchen auf baS Sanb unb tooEte bon teinen
SSebingungen bor ber fpulbigung hören, ©ine folä)e unbebingte
fpulbigung hatten ihre 9tacf)barn, bie ©tänbe bon ©teiermart,
bem ©rjherjog gerbinanb geleiftet; aber fie hatten halb Utfache
gehabt, eS p bereuen. S5on biefem SJeiffnel getoarnt, beharrten
bie öfterreic^ifch>ert ©tänbe auf ihrer Steigerung; ja , um nicht
getoattfam p r -gmlbigung gezwungen p Werben, berlieffen fie
fogar bie fpaufitftabt, boten ihre tatholifchen üEitftänbe p einer
ähnlichen äßiberfeipng auf unb fingen an, gruppen P werben,
©ie thaten ©chritte, ihr altes Sü nbniS m it ben U ngarn p er=
neuern, fie p g e n bie profeftantifchen SteichSfürften in ihr 3nter=
effe unb fchidten ficfc) in boEem ©rnfte an , ihr ©efuch mit ben
Staffen burihpfeijen.
fOtatthiaS hatte teinen Sinftanb genommen, bie Weit höheren
fforberungen ber U ngarn p betoiEigen. 2lber U ngarn War ein
äßahlreich, unb bie rebnblitanifche SSerfaffung biefeS SanbeS
1 SanbeSämtern.
5*
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rettfertigte bie gorberungen ber ©tänbe Bor it)m felfift unb
feine E tatgiebigteit gegen bie ©tänbe Bor ber ganzen f a t o t if t e n
SBelt. S n ß fte r r e it hingegen Ratten feine SSorgänger toeit
größere © ouBeränitätgrette ausgeübt, bie er, otjne fid) Bor bem
ganzen ta ttw lifte n Europa p beftim pfen, opne ben UntoiEen 5
©panienS unb EtornS, olpe bie SSeradjtung feiner eigenen tatt)0 =
lifc^en U n te rtan e n auf f i t p laben, nidjt an bie ©tänbe Ber®
iieren tonnte, ©eine ftreng fat^otifcEjen CRäte, unter benen ber
SBifcbjof Bon SÜBien, E M t i o r Ä iefei, E p am meiften betjerrfttc,
munterten itjn a u f, eper aEe W irten getoaltfam Bon ben tßro= 10
teftanten f i t entreißen su taffen, als Einen eine einzige r e t t t i t
einguräumen.
Slber ungtüdlitertoeife betraf itp biefe SSerlegentieit in einer
S eit, too Äaifer Etubotf n o t lebte unb ein S u fta u e r biefeS Stuf®
trittS m ar, too biefer atfo ieicbjt B e rfu tt tnerben tonnte, f i t 15
ber n ä m lite n äßaffen gegen feinen SSruber p bebienen, toomit
biefer über t n gefiegt tjatte — eineg SerftäubniffeS n ä m tit mit
feinen auf r itr e r ifte n U n tertan en . Siefent © treite ju entgegen,
natjm 3Dlatti)ia§ ben Eintrag ber m ätiriften Sanbftänbe bereit®
toiEig an , to ette f i t Steiften ben öfterreic^iften unb iljm su 20
Ettitttern anboten. (Sin E tu gftu g Bon beiben Berfammette f i t in
SBien, too Bon ben o fte r r e itiften ¿Deputierten eine © p rate ge®
Ijört tourbe, bie fetbft im Sonbner Spartement ü b e rra ftt paben
würbe. $ ie Eßroteftanten, t)ieg eg am © ttu ffe , tooEten n i t t
f t t e t t e r geachtet fein a ls bie .fpanbBoE ftatpotiten in iprem 25
SSatertanbe. $Durt feinen p r o t e f t a n t i f t e ix 9ibel tjabe EJtat®
t i a § ben Ä aifer sunt E ta t geben geswungen; too m an aä)tgig
Eßapifien fänbe, Würbe m an breibjunbert ebangetifte ¿Baronen
japten. S£)a§ ¿BeifpielEiuboIfg foEtebemEJtattf)iag eine SBarnung
fein. E r möge f i t fjüten, bag er ba§ S r b ifte n i t t Berliere, um 30
Eroberungen fü r ben Fim m el su m a ten . $ a bie m äfjriften
©tänbe, anftatt itjr EJtittleramt p m ¿Borteit beS ÄaiferS gu er®
füEen, e n b tit fetbft sur P artei iprer ö fte r r e itiften ©taubenS®
brüber übertraten, ba bie Union in ¿Deutftlanb f i t aufg n a t=
b rü d litfte für biefe ing EJtittet ft t u g unb bie f p r t t Bor Ete® 35
preffatien beg Staiferg ben EJtattt)iaS in bie Enge trieb, fo lieg er
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fic^ enbtidj bie getoürtfc£)te ©rficitung p n t S o ttet! bet ©bange»
Iifd)en entreißen.
SDiefeS Setragen bet öfterteicEjilcijen Sanbftanbe gegen if)teu
©täherpg nahmen ftd^ nun bte hroteftantifdfen 9tei<h§ftänbe in
5 Seutfdjtanb p m S tu ftet gegen ihren Äaifer, unb fie berfhrad)en
fid) benfetben glüdtidjen ©rfotg. Stuf feinem erften (Reichstage
p (RegenSburg (1613), mo bte bringenbften Slngelegenheüen auf
©ntfeheibung matteten, mo ein Ärieg gegen bie Gürten unb gegen
ben dürften S etzten ©abor bon (Siebenbürgen, bet fid) unter»
10 beffen m it türlifcbiem Seiftanb p m $ e trn biefeS SanbeS auf»
gemorfen hatte unb fogar U ngarn bebro!)te, einen allgemeinen
©etbbcitrag notmenbig machte, überrafchten fie d p m it einer
ganj neuen gotbetung. S ie iattjolifcfien (Stimmen maten noch
immer bie plftreidjern im gfürftenrat; unb meil aEe§ nach bet
1 5 Stimmenmehrheit entfdfieben mürbe, fo pflegten bie ©bange»
tifdjen, aud) menn fie nod) fo feijr unter fid) einig m aten, ge»
mötjntidj in ieine (Betrachtung p iommett. $iefe§ S o rteilS ber
Stimmenmehrheit foEten fid) nun bie fiathotifdjen begeben, unb
feiner einjelnen tRetigionSfmrtei foEte e§ fünftig ertaubt fein, bie
20 Stim m en ber anbern burd) ihre unmanbelbate Stehrheit nach
fich p p t)en . Unb in Sßahrheit, menn bie ebangetifdje (Religion
auf bem (Reichstage refaräfentiert merben foEte, fo fäjien e§ fid)
bon fetbft p berftehen, baj) ihr burd) bie Serfaffung be§ 9teidt)S=
tag§ fetbft nicht bie S tögliä)ieit abgefdpitten mürbe, bon biefem
es (Rechte ©ebraud) p machen. tBefdjmerben über bie angemafjte
©eric£)tsbarleit be§ tReid)äh0frat§ nnb über Unterbrüdung ber
(proteftanten begleiteten biefe gorb ern n g, unb bie (BeboEmäd)»
tigten ber Stünbe hatten SSefet)t, fo lange bon alten gemeinfehaft»
liehen Seratfchtagungen m egpbteiben, bis eine günftige Stntmort
eo auf biefen bortaufigen Sßunft erfolgte.1
SDiefe gefährlidje Trennung jerrif) ben (ReidjStag unb brohte
auf immer aEe ©intieit ber (8eratfd)tagungen p jerftören. S o
aufrichtig ber Ä aifer gemünfeht hatte, nad) bem Seiffnele S ta ji»
1 $ie gSroteftanten rooHten i^re 93ef$n>erben teils burc$ ben ßaifer perfön*
lidE), teils burdj freie 93er§anblitng ber Stänbe erlebigt felgen, ¡ebenfalls nid&t
burdfc -iDtaioritätSbefd^lüffe beS SJteidjStagS.
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m itianS, feitte§ 3Jater§, jtoifchen Beiben Religionen eine ftaat§=
!Iuge Rtitte p galten, fo liefe ifern ba§ jefeige ^Betragen bet 5ßro=
teftanten nur eine bebenilicfee SBafel jtoifchen Beiben. 3 « feinen
bringenben SBebürfniffen toar ifem ein aEgemeiner ^Beitrag bet
Reicfesftänbc unentbehrlich; unb boctj ionnte er fich bie eine
P artei nicht berfeftichten, ofene biefpülfe bet anbernpberfáierfen.
$ o er in feinen eigenen érblanben fo toenig Befestigt toar, fo
ntufete er fcfeon Bor bent entfernten ©ebanien gittern, m it ben
iferoteftanten in einen öffentlichen Ä rieg p geraten. Rber bie
Rügen ber ganzen iatfeolifcfeett SEßelt, bie auf feine jefeige §nt=
fcfeliefeung gefeeftet toaren, bie SSorfteEungen ber fatfeolif^en
©tanbe, be§ römifchen unb fpanifcfien f?ofe§, erlaubten iijtn eben=
fotoenig, bie ißroteftanten p t n Rachteil ber latfeolififeen R eligion
p Begünftigen. (Sine fo mifelidje S itu a tio n mufete einen grö=
feeren S e ift, al§ 5Rattfeia§ toar, nieberfáitagen, unb fcfetoeriicfe
feätte er fict» m it eigener Älugfeeit barauä gezogen. S e r SJorteit
ber fiatfeolifcfeen toar aBer auf§ engfte m it bem Slnfefeen be§
ÄaiferS Berflocfeten; unb liefeen fie biefeS finlen, fo hatten Befon=
ber§ bie geistlichen dürften gegen bie (Singriffe ber tproteftanten
leine ©cfeufetoefere mehr. Sefet alfo, toie fie ben fiaifer unfcfelüffig
toanicn fahen, glaubten fie, bafe bie höcfefte S e it borfeanben fei,
feinen finienben R tu t p ftärfen. ©ie liefeen ifen einen SSlid in
ba§ ©efeeimni§ ber Sigue tfeun unb geigten ifem bie ganje 33er=
faffung berfelben, ifere fpülfSmittel unb S rä fte.1 ©o toenig tröft=
liefe biefe (Sntbeáung für ben ^aifer fein mochte, fo tiefe ifen boefe
bie RuSficfet auf einen fo mädjtigen ©djufe ettoa§ mefer fDtut
gegen bie (Sbangelifcfeen faffen. Sfete fforberungen tourben ab=
getoiefen, unb ber Reichstag enbigte fiefe offne (Sntfäjeibung. RBer
RtattfeiaS tourbe ba§ O bfer biefe§ ©treit§. SDle ißroteftanten
bertoeigerten ifem ifere ©elbbülfe unb liefeen e§ ifen entgelten, bafe
bie Satholifcfeen unbeweglich geblieben toaren.
S ie S ü d e n felbft geigten fiá) inbeffen geneigt, ben 2Baffen=
1 ©filier ift f)ter falfcfj berichtet: 2>ie (Sjiftenj ber Siga toar bem Jtaifer
längft befannt, nur gelang e§ i^m erft je§t, bie 3 uIaffUT,Ö Öfterreid)§ ju bem
S3unbe burdjjufe^en, freilich mit bem erfolge, bafj aKajimilian fidj loäfagte unb
bie Siga ftd) balö barauf auf lüfte.
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ftiUftatib p Verlängern, unb ben dürften tBetplen ©abor lie|
man im ruhigen SSefip bon Siebenbürgen. Stör ausw ärtiger
©efapr War ba§ flietcfc) je|t gebedt, unb and) im In n e rn beSfelbett
perrfchte bei aEen noc£) fo gefährlichen ©Haltungen bennoep
5 g r a b e .
£)eJn gülicpifcpen © bfolgefireit batte ein fepr unerWar=
teter QufaE eine überrafepenbe äöenbung gegeben. 9tocp immer
ttmrbe bieie§f?erpgtitm bonbem $urhaufeä3ranbenbutg unb bem
ißfaljgrafen öon Uteuburg in ©emeinfehait befeffen; eine Beirat
pnfepen bem ^ringen bon 9ieuburg unb einer branbenburgifepen
10 tprinjeffin follte baS gntereffe beiber R aufer unzertrennlich ber=
inübfen. Siefen ganzen 9ßlan gerftörte eine — £>prfeige, Wellte
ber Jturfürft bon iBranbenburg baS UnglücE batte, feinem ©baut
im SM nraufcp p geben. Sion je^t an War baS gute SSernepmen
pu p pen beiben fpäufern babin. S e r 9ßrinz bon 9teuburg trat
15 p bem ißapfitum über. © ne 5ßrinjeffin bon SBapern belohnte
ipn fü r biefe Slpoftafie, unb ber mächtige © dpt; SabernS unb
Spaniens w ar bie natürliche go lg e bon beibem. Um bem 5ßfalz=
grafen 311 m auSfcpliepenben S ep p ber iüiicijifc^en Sanbe p ber=
helfen, Würben bie fpanifepen Sßaffen bon ben Utieberlanben au§
20 in baS Iperpgtum gezogen. Um fici) biefer ©äfte p
entlaben,
rief ber ^ urfürft bon SBranbenburg bie .fpoEänber in baS Sanb,
benen er burep Annahme ber reformierten ^Religion p gefaEen
fuchte. S eib e, bie fpanifepen unb poEanbifcpen Sruppen, er=
pptenen, aber, wie e§ fdjien, blofj um für fiep fetbft p erobern.
25
S e r nahe nieberlänbifcpe itrieg fdEjien fich nun auf beutfehen
SBoben fpielen p WoEen, unb Welch ein unerfcpöpflicper .Qunber
lag hier für ihn bereit! ERit ©djtecfen fah baS proteftanEfcpc
Seutfchlanb bie ©panier an bem Unierrpein feften g u fj ge=
Winnen, m it noch größerem baS iatholifcbje bie ^oEanber über
so bie bteidiSgrenjen pereinbredfen. g m SBeften foEte fid) bie IDUne
entjünben, Weiche längft fepon baS ganze Seutfcplanb unterpöplte,
naep ben Weftlicpen ©egenben Waren gurept unb © W artung
pingeneigt — unb au§ C ften tarn ber ©cplag, ber fie in giam m en
fepte.
35
S ie biupe, welcpe ber tütajeftätSbrief IRubolfS be§ g le ite n
Sopm en gegeben patte, bauerte auch unter ÜRattpiaS’ ^Regierung
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nodj eine .geitlang fort, bis in ber EPerfon gerbinanbS bon ©räp
ein neuer Sijrcnfolger in biefern Äönigreicij ernannt tourbe.
S iefer ip rin j, bcn m an in ber gotge unter bem Stamen
ß a ifer gerbinanb bem Stoeiten nöt)er lernten lernen toirb, tjatte
fiäj bnrd) getoaltjame SluSrottung ber proteftantifdjen ^Religion
in feinen ©rblänbern als einen unerbittlid)en ©iferer fü r ba§
Spabfttum angetünbigt unb tourbe beStoegen bon bem laipo»
tifctjen Seite ber böi)mifd)en Station als bie tünftige ©tü|e biefer
Birdie betrautet. S ie hinfällige ©efunbijeit beS SaiferS rüdte
biefen 3eitpunlt nahe herbei, nnb im Vertrauen auf einen fo
mächtigen Seiftanb fingen bie böBmifdien Sßafnften an, ben 3pro=
teftanten m it toeniger ©cBonung gu begegnen. S ie ebangelifcfyen
UntertBanen !at^oIifd)er ©utStjerren befonberS erfuhren bie t)är=
tefte SeBanblm tg. .QugleicB begingen mehrere bon ben Äatiioliten
bie U nborfidjtigleit, ettoaS la u t bon ihren Hoffnungen ^u reben
nnb burcf) Bingetoorfene Sroi)toorte bei ben -protefianten ein
fdjtimmeS SJtifjtrauen gegen ihren iünftigen Herrn ju ertoeden.
Stber nie toürbe biefeS Sttijjtrauen in St)atlidjfeiten auSgebroäjen
fein, toenn man nur im altgemeinen geblieben toäre unb nicht
bnrd) befonbere Eingriffe auf einzelne ©lieber bem SSturren be§
S o lls unterneBmenbe 9Infü|rer gegeben Bütte.
Heinrich SJtattBiaS, ©raf bon S iju rn , lein geborner 3B5f)me,
aber SBefiijer einiger ©üter in biefem Königreiche, hatte fich bnrd;
©ifer für bie proteftantifcBe Steligion unb bnrd) eine fd)toär=
merifdie StnBüngticBleit an fein neues S aterlan b beS ganzen S5er=
trauenS ber lltraquiften bemächtigt, toelcBeS i^m ben SBeg ju
ben toiditigften ^ßoften bahnte, ©einen Segen Batte er gegen bie
S ü rlen m it bielem StuBme geführt; burdf ein einfcBmeicBclnbeS
Setragen getoann er fich b ie H ^ e n ber Stenge, ©in Beider, unge=
ftümer Äofjf, ber bie S ertoitru n g liebte, toeil ferne Satcnte barin
glänzten, unbefonnen unb toltbreift genug, S in ge guunterneBmen,
bie eine laXte ¿lu gB eit unb ein nötigeres S l u t nicht toagt, u m
getoiffenBaft genug, toenn e§ bie Sefriebigung feiner Seibern
fchaften galt, m it bem ©cBidfate bon Saufenben gu fbieten, unb
eben fein genug, eine Station, toie bamalS bie böBmifdie toar, an
feinem ©ängetbanbe gu füBren. ©d)on an ben UnruBen unter
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3tubolf§ Regierung tjatte er ben ttjätigften Slnteit genommen,
unb ber 2Jtajeftät§brief, ben bie ©tänbe bon biefem S aifer er=
brefften, toar borjügtidi fein Skrbienft. S e r £ o f tjatte iljm al§
¿Burggrafen bon Äartftein bie bßtjmifcfje Srone unb bte Q:rei^eit§=
5 briefe be§ Königreichs p r Sßematjrung anbcrtraut; aber ettoaS
weit 3öid)tigere§ — fici) felbft — ijatte iljm bie Station m it ber
©teEe eine§ S efenforl ober @lauben§befciiü|er§ übergeben. S ie
Slriftofraten, tbeldfe ben Kaifer betjerrfdjten, entriffen ifjrn untlug
bie 9Iuffidjt über ba§ S o te , um iljm ben ©inftufj auf ba§ 8eben=
10 bige au taffen, ©ie nahmen itjrn bie ¿BurggrafenfteEe, bie Ejn
bon ber ^ ofgunft abhängig m ailte, um iljm bie Stugen über bie
SBidjtigteit ber anbern p offnen, bie iijm übrig btieb, unb trän t=
ten feine ©iteifeit, bie bod) feinen S^ rgeg unfdjäblid) m ailte.1
Sßon biefer |}eit an beijerrfchte itjn bie ¿Begierbe nacf) fftactje, unb
15 bie Gelegenheit fehlte nid)t lange, fie p beliebigen.
3 m ¿DtajeftätSbriefe, m ellten bie ¿Böljmen bon 9tubolf bem
gtoeiten erpefft tjatten, mar ebenfo mie in bem StetigionSfrieben
ber Seutfdjen ein fpauptartitel unauggemadjt geblieben. 9IEe
Sterte, toeldje ber teuere ben 3ßroteftanten betoilligte, tarnen nur
20 ben ©iänben, nicht ben U n tertan en p gute; bloff fü r bie
U n tertan en geiftlidjer Sänber hatte man eine fdjmantenbe @e=
miffcnsfreüjeit auSbebungen. 3luctj ber bßhmifdfe 9Jtajeftät§brief
fp a d j nur bon ben ©tänben unb bon ben inniglichen ©täbten,
bereu ÜJtagiftrate fid) gleiche Steifte m it ben ©tauben p erringen
2 5 gemufft Ratten.
Siefen aEeht mürbe bie ffrreiljeit eingeräumt,
S in k e n unb © dplen p errichten nnb Ufren h^oteftantifdhen
@otte§bienft öffentlich auSjufiben, in aEen übrigen ©täbten
blieb e§ bem Sanbftanbe übertaffen, bem fie angeljßrten, meldje
DieligionSfreiheit er ben U n tertan en bergönnen moEte. SiefeS
so 9le(i)t§ Ratten fich bie beutfdien iltetdjSfiänbe in feinem ganjen
Umfange bebient, unb jtnar bie mettlichen otjne äöiberffratd); bie
gciftlidjen, benen eine © rtlärung Kaifer gerbinanb§ baSfelbe
ftreitig macljte, Ratten nidft otjne ©runb bie SSerbinbtidjteit biefer
1 Xfjurn war nid&t in feiner ffiitelteit, benn er erhielt eine im SHange fjöljere
SSiirbe, rooljl aber in feinen (Einnahmen getroffen, benn ftatt jä^rlic^ 8000
lern bejog er nur no$ 400 2§aler.
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© rtlärung Beitritten. 3Bo§ im KeligtonSfrieben ein beftrit»
tener *Punft W ar, w ar ein unbeftimmter im 3Jtajeftät§Briefe;
bort Wat bie SiuStegung n i t t ¿Weifeltjaft, aBer e§ Wat ¿weifet»
Ijaft, dB m an ¿u geh örten Ijätte; i)ier Wat bie S eu tu n g ben
Stänben üBetlaffen. S ie U n te rtan e n geiftlicijet Sanbftcmbe
in tßötimen glaubten batjcr, eben ba§ 9 ie tt ¿u befipen, ba§ bie
g erb in an b ifte © ritärung ben U n tertan en b eu tfter SSiftöfe
einräumte; fie a tte te n f i t ben U n tertan en in ben tö n ig tite n
S täb ten g le i t , Weit fie bie g eifttitcn ©üter unter Die Ärongüter
¿Sitten1. g n ber tteinen S ta b t SloftergraB, bie bem © räbiftof
¿u 3ßrag, unb in SSraunau, W ette§ bem Stbt biefe§ Ätofterg an=
getjbrte, würben Bon ben proteftantiften U n tertan en eigen»
m ä t tig Ä ir te n a u fg e fitrt unb n n geattet be§ 2 B iberfpru t§
t r e r ©utSperren unb felbft ber E R ip iE igu n g be§ ÄatferS ber
Stau berfetben BoEenbet.
Unterbcffen patte f i t bie Sütatfam teit ber Sefcnforen in
etwas geminbert, unb ber fpof glaubte, einen e rn ftlite n S t r i t t
Wagen ¿u tönnen. Stuf Sefetjl bee .ftaiferS Würbe bie Uird)e ¿u
.Sloftergrab niebergeriffen, bie p 33raunau geWattfam gefperrt
unb bie unrut)igften itöpfe unter ben SSürgern in§ ©efüngniS
geworfen.2 Sine aEgemeine SSeWegung unter ben iproteftanten
w a r bie gotge biefe§ S t r it t e ? ; m an ft r ie über SSertetjung beS
PJtajeftätsbriefg, unb ber ©raf Bon Spu rn , Bon E ta t gier Befeelt
unb b u r t fein Sefenforam t n o t
aufgeforbert, geigte f i t
BefonberS g e fta ftig , bie ©emüter ¿u erptpen. 3tu§ aEen Greifen
beS fiö n ig r e it§ Würben auf feinen Stntrieb ¿Deputierte n a t ißrag
1 Schillers Sarftellung trifft hier nicht &u. Ser 3JlajeftätSi>rief gebot ju?
nächft, bafj niemanb, auch fein Bürger unb Söauer, burch feine Dbrigfeit ober
einen ©eiftlicfjen wegen feiner Religion bebrängt werben bürfe. SBeiter foUte
in ben fönigltchen «Stabten allen ifatholilen, Utraquiften unb $roteftanten oolle
Religionsfreiheit oerbürgt fein, darüber hinauf beftimmte bann ber Schiller
nicht befannte „SBergleich" (S. 43, 2lnm. 2), bafj auch bie Einwohner ber föniglichen
©üter baS Recht bes ©otteSöienfteS unb ÄtrdjenbaueS ha&en foHten. Run oer==
ftanb man unter bem 2Bort „föniglicheS ©ut" nach altem, amtlichem Sprach
gebrauch auch Me geiftlichen ©üter, unb bie ^roteftanten h«tten f<$on
ben
JÜerhanblungen über ben üRajeftätSbrief ausbrücflich ihr gefthalten an biefer her?
fömmliihen Sluffaffung betont. Somit befafjen bie Qnfaffen geiftlicher ©üter
jweifelloS baS gleiche Siecht wie bie Stänbe überhaupt.
a S)er Slbbruch ber Äloftergraber Äirche gefd^ah am 11.-13. Sejember 1617,
währenb e§ in SBraunau im SRärj 1618 nur jutn 23erfu<h einer Sperrung fam.
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gerufen, um biefer gem einfdaftliden ©efaijr toegen bte nötigen
ÜJtafjregeln p nehmen. SJtan tarn überein, eine © u p lif an ben
Ä aifer aufpfetjen unb auf S ch affu n g ber©efangenen p bringen.
S ie Stnttoort be§ Ä aiferg, fd o n barunt bon ben ©tänben felfr
5 übet aufgenommen, toeil fie nicht an fie felbft, fonbern an feine
(Statthalter gerietet toar, bertoieg ihnen ihr ^Betragen al§ gefe|=
toibrig unb rebellifd, rechtfertigte ben SSorgang in Äloftergrab
unb SSraunau b u rd einen faiferliden SSefe^t unb enthielt einige
©teilen, m elde brofjenb gebeutet toerben tonnten.
10
S e r ©raf bon T h u rn unterlief? n id h ben fdlim m en Ein=
brutf p bermetjren, ben biefeS faiferlid e © dreiben unter ben
berfammelten ©tänben m adte. E r jeigte ihnen bie ©efaljr, morin
alle Teilnehmer an biefer SJittfdrift fdm ebten, unb muhte fie
b u rd Erbitterung unb f$ urdt p gemaltfarnen (äntfchliehungen
1 5 binpreifiett.
©ie unm ittelbar gegen ben Jlaifer p emfmren,
märe jetjt n o d ein p getoagter © d ritt gemefen. Stur bon ©tufe
p ©tufe führte er fie an biefe§ unbermeibltde S ie l. E r foflb
baher für gu t, ihren üntbillen p e r ft auf bie State be§ Haiferg
a b p leiten , unb berbreitete p bem Enbe bie iDteinung, bah bag
20 faiferlid e © dreiben in ber (Statthalterei p ißrag aufgefetjt unb
nur p SBien unterfdbieben morben fei. 1 Unter ben taiferliden
© tatthalteru maren ber Hammerbräfibent ©lamata unb ber an
T ip r n g ©tatt p m ^Burggrafen bon itarlftein ermählte Freiherr
bon fütartind ba§ ^ ie l beS allgemeinen fpaffeg. SSeibe hatten
2 5 ben broteftantifden ©tänben fd o n ehebem ihre feinbfeligen ©e=
finnungen baburd äiem lid la u t an ben T a g gelegt, bah fie allein
fid gemeigert hotten, ber © düng beipm oljnen, in m elder ber
SJtajeftätsbrief in bag böhm ifde Sanbredt eingetragen marb.
© don bamalS brohte m an ihnen, fie für jebe iünftige Sterle^ung
so beg ÜJtajefiätgBriefeg berantm ortlid 5« m aden, unb mag bon
biefer g e it an ben iftroteftanten © dlim m eg miberfuhr, mürbe,
unb p a r n id t ohne ©runb, auf ihre Stednung gefdrieben.
Unter allen fatholifden ©utgbefitsern maren biefe beiben gegen
ihre broteftantifden Unterthanen am härteften berfahren. 9Jtan
1 $fn SSa^r^eit mar Me 2Introort be§ Äaiferä uom 21. 3Jlärj nac§ einem
©utadjten be§ ÄarbinalS fi^lefl formuliert morben.
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befdjutbigte fie, baß fte biefe m it fpunben in bic dfteffe ije^ett
liefen unb burcp SSetfagung ber ©aufe, ber heiraten unb33e=
gräbrtiffe jurn ipapfttum ju ¿teingen fu g ten . 1 ©egen 3 toei fo »er=
paßte ^ äuptet toar ber 3 orn bet N ation leicht entflammt, unb
m an beftimmte fie bem allgemeinen UntoiEcn jum Opfer.
9lm 23. yjiai 1618 erfcpienen bie deputierten Betoaffnet unb
in japlreicper ^Begleitung auf bem iönigtid)en ©cploß unb
btangen mit llngeftüm in ben © aal, too bie © tattpalter ©tern=
Berg, fDtartiniß, Sobtottliß unb © latoata berfammelt touren. fötit
bropenbem done »erlangten fie eine © rllärung Bon febem ein=
jeinen, oB er an bem faiferlic^en ©djreiben einen A nteil gehabt
unb feine Stim m e ba^u gegeben. fütit dRäßigung empfing fie
©ternberg; dltartiniß unb © latoata anttoorteten tropig. diefeS
beftimmte ipr ©efcpid. ©ternberg unb ßobtotoip, toeniger gepaßt
unb ntepr g efü rstet, tourben beim Strme auS bem Zim m er ge=
ffiprt, unb nun ergriff m an © latoata unb dftartinip, fcpteppte
fie an ein genfter unb führte fie acptjig g u ß tief in ben ©cptoß=
graben hinunter. d e n ©etretär gab riciu S , eine Kreatur Bon
beiben, fcpidte m an ipnen nacp- Über eine fo feltfame Slrt 31 t
epquieren Bertounberte fiep bie gange gefittete SBelt, toie B illig;
bie SSöpmen entfdgulbigten fie a ls einen lanbüblicpen ©ebraucp
unb fanben an bem ganzen SSorfatte nicptS tounberbar, a ls baß
m an Bon einem fo Rolfen ©prange fo gefunb toieber aufftepen
tonnte, ©in dftiftpaufen, auf ben bie taiferlicpe ©tattpatterfdjaft
gu liegen tarn, patte fie Bor SSefcpcibigung gerettet. 2
©S toar nicpt gu ertoarten, baß m an fiep burcp biefc rafepe
©letution in ber ©nabe be§ ßaiferS fepr Berbeffert paben toiirbe;
aber eben bapin patte ber ©raf bon d p u rn bie ©tänbe getoottt.
fpatten fiep biefe auS gurept einer noep mtgetoiffen ©efapr eine
folcpe ©etoalttpätigteit erlaubt, fo mußte jept bie getoiffe ©ttoar=
tung ber ©träfe unb baS bringenber getoorbene SebürfniS ber
©ieperpeit fie noep tiefer pineinreißen. durep biefe brutale fpanb=*8
1 9tad)gennefen ift, bafj 9Jiartini$ feine proteftantifefjen U ntertanen bei
©träfe oon 50 Scalern jur iatotifcfjen S eifte unb Kommunion befaßt.
8 &ie§ ift nidjt ganj richtig: nur gabriciuS tarn gattj §eil baoon, aJtartinifj
rourbe leidjt, ©laioata aber fe£r fermer perlest.
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lung ber © etbftütfe toar ber U nentfPoffenheit unb Steue jeber
gtüitoeg berfberrt, unb eilt einzelnes Serbrecijen fixiert nur burch
eine Äette bon ©etoaitttjaten auSgeföhnt toerben p iönnen. S a
bie SEIjat felbft nicht u n g e fü g e n p m a te n toar, fo nutzte m an
5 bie ftrafenbe SJtac£)t enttoaffnen.
S reifjig Sirettoren tourben
ernannt, ben Slufftanb gefehmäjfig fortjuführen. Sftan b e n tä p
tigte f i t aEer 9iegierung§getc£)äfte unb aEer fö n ig lite n ©efäEe,
nahm aEe töniglidien Beam ten unb ©otbaten in iPftict)ten unb
tieff ein Slufgebot an bie ganje i)öi)tttif(i)e Station ergeben, fic£)
10 ber g em e in fta ftlite n <Sadje anpnehm en. S ie Sefuiten, to.ette
ber aEgemeine h a jj als bie Urheber aEer bisherigen Unter»
brüctungen antlagte, ttmrben au§ bem ganzen Königreiche ber=
bannt, unb bie ©tänbe fanben für nötig, f i t biefeS harten
© P uffeS toegen in einem eignen SJtanifeft p beranttoorten.
1 5 9tEe biefe © trifte
geftatjen p r S lu fre tta ttu n g ber fönig=
liehen fDtadjt unb ber ©efe^e — bie © b ra te aEer StebeEen, bis
fich baS ©tuet fü r fie entfehieben hat.
S ie Setoegungen, toette bie Rettung beS böhmifchen 3tuf=
ftanbeS am taifertiten fpofe berurfacijte, toaren bei lueiten nicht
eo fo lebhaft, als eine foieije Slufforberung eS berbient hätte. Kaifer
SJtatthiaS toar ber entfttoffene ©eift nicht mehr, ber ehebent
feinen $ önig nnb fperrn mitten im © tofje feines SSolfS auffuchcn
mb bon brei f r o n e n herunterftür^en tonnte. S e r pberfichtliche
E tu t, ber ihn bei einer Ufurfiation befeelt hatte, berliefj ihn bei
25 einer rechtmäßigen SJerteibigung. S ie böhmifchen StebeEen hatten
fich p e r ft betoaffnet, nnb bie Statur ber S in g e brachte eS m it fich,
ba§ er folgte. Slber er tonnte nicht hoffen, ben Krieg in Söhnten
einpfchliefjen. 3 n aEen Sänbern feiner fje r r fta ft hingen bie
ifkoteftanten burch eine gefährliche ©t)ntf)athie pfam m en — bie
30 gemeinfd)aftiiehe StetigionSgefahr tonnte aEe miteinanber fihneE
p einer furchtbarenSteftublit bertnübfen. SBaS hatte er einem fot=
t e n geinbe entgegenpfe|en, toenn ber broteftantifte S e it feiner
U n tertan en fich bon ihm trennte? Unb erftöbften fich nicht beibe
Seile in einem fo berberbtiten Siirgertriege? 2ßaS toar nicht
35 aEeS auf bem ©biete, toenn er unterlag, unb tuen anberS als feine
eigenen U n tertan en hatte er p ©runbe gerichtet, toenn er fiegte?
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Überlegungen biefer 9lrt ftimmten ben S aifer uub feine Diäte
p r Dtachgiebigfeit unb p ©ebanfen beS Friebeng; aber eben in
biefer Dtachgiebigfeit WoEten anbere bie Urfadje be§ Übeig ge=
funben haben. ©räherpg getbinanb bon ©rät} toünfhte bem
Ä aifer bietmehr p einer Gegebenheit © lü i, bie jebe ©elüalttfjat 5
gegen bie böt|inifct)en ißroteftanten bor gan j ©uropa rechtfertigen
würbe. 25er Ungehorfam, £)ie§ eg, bie ©efe^tofigieit unb ber 3luf=
rühr feien immer E anb in E anb m it bem Groteftantigmug ge=
gangen. Stile Freiheiten, Welche bon ihm felbft unb bem hörigen
Saifer ben Stänben bewilligt worben, hätten feine anbere 2Bir= 10
fung gehabt, a ls ihre Forberungen p bermehren. ©egen bie
Ianbe§herrliche ©eWalt feien alte Schritte ber Setter g erietet;
ftufenWeife feien fie bon T roß p Troß bis p biefem testen 3ln=
griff hinaufgeftiegen; in fnrjem Würben fie auch an bie noch
einzig übrige ißerfon be§ ÄaiferS greifen, ¿ n ben äöaffen attein 1 5
fei «gdilfe gegen einen foldjen Feinb, Stuße unb Unterwerfung
nur über ben Krüm mern ihrer gefährlichen ißribiiegien, nur
in bem böEigen Untergange biefer ©eite Sicherheit für ben fa=
fholifchen ©tauben. Ungewiß ^toar fei ber DluSgang be§ Krieges,
aber g e w iß ba§ Gerberben bei Untertaffung begfetben. 2)ie ein= 2 0
gezogenen ©üter ber DtebeEen Würben bie Unloften reichlich er=
ftatten unb ber S ch reien ber Einrichtungen ben übrigen ßanb=
ftanben fünftig einen fchneEen ©ehorfam lehren. — SÜJar eg ben
böhm ifhen Sßroteftanten p berbenfen, Wenn fie fich gegen bie
TBirfungen folcher ©runbfäße in fe ite n berwaßrten? — Unb 2 5
auch nur gegen ben Thronfolger beg itaiferS, nicht gegen ihn
felbft, ber nichts gethan hatte, bie Geforgniffe ber ^roteftanten
p rechtfertigen, w ar ber böhmifche Stufftanb gerichtet. 3enem
ben 2Beg p bem bohmifchen T h ^ n e p berfchtießen, ergriff man
bie GJaffen fh o n unter G tatthiag, aber fotange biefer ü a ifer 30
lebte, WoEte m an fich in ben Scßranfen einer fdjeinbaren Unter=
Würfigfeit hatten.
Slber bie G iem en hatten p ben Söaffen gegriffen, unb un=
bewaffnet burfte ihnen ber $aifer nicht einmal ben Farben an=
bieten. Spanien fdjoß ©etb p r Dtüftung her unb berfprach Trup= 35
pen bon Stalien unb ben Dtiebertanben au§ ju fcßiiien. .gmn
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©eneraliffimuS ernannte m an ben ©rafen bon Soucquoi, einen
fßiebertänber, toeil feinem Geingebomen ju trauen toar, unb ©raf
Sam pierre, ein anbrer SluSIänber, fommanbierte unter feinen
SBefefjten. ©pe ftc£) biefe 9lrmee in SSetoegung fefcte, berfuäjte ber
ßaifer ben äßeg ber ©üte burcp ein borauSgefcpicfteS fötanifeft.
$ n biefem erftärte er ben ißßpmen, bafj ber ERajeftatSbrief ipm
Zeitig fei, bafj er nie ettoaS gegen ipre fRetigion ober if)re 3ßri=
bilegien befcploffen, baff felbft feine fettige fRüftung ipm burcp
bie iprige fei abgcbrungen ioorben. ©obalb bie Diation bie 2Baf=
fen bon fiep lege, mürbe and) er fein -fpeer berabfdjieben. Slber
biefer gnäbige S rie f berfeplte feine Söirfung — toeil bie fpaupter
beS 9lufru£)rg für ratfam fanben, ben guten SBiEen be§ ÄaiferS
bem Sfolfe ju berbergen. Stnftatt beSfelben berbreiteten fie auf
ben Ä anjeln unb in fliegenben ¿Blättern bie giftigften ©erüepte
unb liefen baS pintergangene 35olf bor ¿BartpolomäuSnäcpten
jittern, bie nirgenbS als in iprern itopfe ejiftierten. © anj 83öp=
men m it SluSitapme breier © täbte, ¿BubtoeiS, Ärum m au unb
Hilfen, ttapm teil an bem Slufrupr. 2)iefe brei ©täbte, größtem
teils Eat£)olifc£), Ratten aEein ben W u t, bei biefem allgemeinen
ülbfalle bem flaifer getreu ju Bleiben, ber ipnen fpülfe berfpraep.
2lber bem ©rafen bon SEpurn fonnte eS niept entgegen, toie ge=
fäljrlicE) eS toäre, brei ißiätje bon folcijer SBicptigfeit in feinblicpen
fa n b e n ju laffen, bie ben faiferlicpen RBaffen ju jeber .Qeit ben
©ingang in baS fiünigreicp offen hielten. W it fcpneEer ©nt=
fcploffenpeit erfipien er bor ¿BubtoeiS unb ilrum m au unb hoffte,
beibe fptäpe burcp © fr e ie n ju übertoältigen. Ärum m au ergab
fiep ipm, aber bon ¿BubtoeiS tourben aEe feine Eingriffe ftanbpaft
¿urüifgef erlagen.
Enb nun fing auep ber ifaifer an , ettoaS tnepr ©rnft unb
©päügfeit ju geigen.1 ¿Boucquoi unb Sam pierre fielen m it jtoei
feeren ins böpmifcpe ©ebiet unb fingen an, eS feinbfelig ju be=
panbeln. ¿über bie faiferlicpen ©enerale fanben ben äöeg naep
¿Prag fernerer, a ls fie ertoartet patten. S eb erip afj, jeber nur
1 $aS gefdjai) erft, nac^bem ^erbinattb bur$ bie geroaltfame ©efartgen*
ttaljme ßijleflö ben ©influfj ber oermittelnben P artei gebroden fjatte (20. $ u li
1618;.
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irgenb pattbare O r t muffte m it bem Segen geöffnet toerben, unb
bet SBiberftanb meprte fiep m it jebem neuen © fritte , ben fie
macpten, meil bie SluSfipmeifungen it)rer Sruppen, meiftenS Utt=
garn unb SBaEonen, ben greunb jum SlBfaE unb ben geinb
S e rp ra ftu n g Brauten. 3116er aucp nocp bann, atS feine Sruppen 5
fcpon in Säum en borbrangett, fupr ber fiaifer fort, ben ©tänben
ben Trieben ju geigen unb ju einem gütlicpen ätergleicp bie ^änbe
ju bieten. 3teue SluSficpten, bie fiep ipnen auftpaten, erpoben ben
ffltut ber StebeEen. S ie ©tänbe bon fJMpren ergriffen ipre 3ßar=
tei, unb aus Seutfcplanb erfcpien ipnen in ber ffkrfon beS <$ra= io
fen bon HJtansfetb ein ebenfo unberpoffter a ls tapferer SSefcpüper.
S ie -fräupter ber ebangelifcpen Union Ratten ben biSperigen
Setoegungen in Söpm en fcpmeigenb, aber nic^t muffig jugefepen.
SSeibe fämpften fü r biefelbe ©ad^e, gegen benfelben geinb. S n
bem ©cpidfale ber SSöpmen tiefen fie ipre SunbSbermanbten ipr 15
eigenes ©cpidfal lefen, unb bie ©acpe biefeS SSottS mürbe bon
itinen als bie peiligfte Singelegen^eit beS Seutfrîjen SBunbeS ab=
gefcpilbert. Siefem ©runbfaij getreu, ftärtten fie ben ÏTatt ber
tRebeEen burcp SBeiftanbSberfpredjungen, unb ein gtüdlicper ,8u=
faE fetjte fie in ftanb, btefelben unberpofft in ßrfü E u n g ju bringen. 20
@raf ipeter 6 rnft bon ÏRanSfelb, ber ©opn eines berbienft=
boEen öfterreicpifcpen S ien erS , ©rnftS bon fDtanSfelb, ber bie
fpanifdie Slrmee in ben 9tieberlanben eine geittan g m it bielem
9tupme befehligt patte, mürbe baS SBertjeitg, baS öfterreicpifcpe
fpauS in Seutfcplanb ju bemütigen. @r felbft patte bem Sienfte 25
biefeS <f3aufeS feine erften g e lb p g e gemibrnet, unb unter ben
gapnen (Srjperpg SeopolbS in Sülicp unb im © faff gegen bie
proteftantifcpe Pieligion unb bie beutfcpe greipeit gefocpten. Slber
unbermertt für bie ©runbfäpe biefer R eligion gemonnen, berlieff
er einen 6pef, beffen ßigem tup ipm bie geforderte Gsntfcpäbigung 30
für ben in feinem Sienfte gemacpten Slufmanb berfagte, unb mib=
mete ber ebangelifcpen Union feinen (Ufer unb einen fiegteicpen
Segen. @S fügte fiep eben, baff ber fp erpg bon ©abopen, ein
SlEiierter ber Union, in einem Kriege gegen ©panien ipren Sei=
ftanb berlangte. ©ie überließ ipm ipre neue (Eroberung, unb 35
ÜKanSfelb betam ben fünf trag , ein fpeer bon 4000 fDtann p m
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©ebraucfj unb auf Sofien beg ^ erjogg in £>eutfdjlanb bereit ¿u
galten. Siefeg $eer ftanb eben marfc£)fertig ba, al§ ba§ Sriegg»
feuer in Söijnten auftoberte, unb ber h erjog, ber gerabe je|t lei*
net äterftärfung beburfte, überließ eg ber Union 31 t freiem ©e=
5 brauche . 1 9tict)tg ionnte biefer WtEfommner fein, alg it)ren 33un=
beSgenoffen in SBötjmen auf frembe Soften ju bienen, ©ogteicb)
erhielt ©raf SJtangfelb SBefetfl, biefe 4000 SJtann in ba§ Sönig=
reidf 3 U führen, unb eine oorgegebene bötjmifctieSBeftaEuttg muffte
ben Singen ber üöelt bie Wahren Urheber feiner Lüftun g ber»
10 bergen.
SDiefer Sftangfetb geigte fidj je|t in SBötjmen unb fafjte burct)
©innaljme ber feiten unb taiferbidj gefinnten ©tabt 9ßilfen in bie=
fern Sönigreicfye feften ffufj. S e r SJtut ber StebeEen tourbe noch
burct) einen anbern © ufturg auf gerichtet, ben bie fäjlefifctjen
15 ©tanbe ilfnen ju h ü lfe fäficEten. Stoifcfjen biefen unb ben iaifer»
ticken gruppen tarn eg nun ju Wenig entfdjeibenben, aber befto
berijeerenbern ©efedften, teeldfe einem ernftlidjern Sriege junt
SSorfpiele bienten. Um bie Sebpaftigleit feiner Srieggoperationen
3U fcfjwctcEien, unterpanbelte man m it bem Saifer unb Xie§ fidj
20 fogar bie angebotene füdjfifcfje Sßermittelung gefaEen . 123 SlBer elje
ber Sluggang betoeifen Ionnte, Wie toenig aufrichtig man berfutir,
raffte ber £ob ben S aifer bon ber ©jene.
SöaS hatte SJtattpiag nun gettjan, um bie (Erwartungen ber
SCßelt ju redjtfertigen, bie er burct) ben © turj feines Storgangerg
25 bcrausgeforbert hatte? 3 öar eg ber fölütje teert, ben Stjron 9tu=
bolfg burdf ein Sierbrectjen ju befteigen, um itjn fo fcpleäjt ju
befi^en unb m it fo Wenig Siutjm ju bertaffen? © 0 lange fDlat»
tt)ia§ S ö n ig toar, büffte er fü r bie U nilugtjeü, burct) bie er eg
geworben, (Einige Sfaljre früher fie ¡$u tragen, hatte er bie ganje
30 Freiheit feiner Srone berfbhergt. 2öag ipm bie bergröfferte SJlacpt
1 ^erjog ßarl ©manuel erbot fich, jur Unterftüfcung ber SSöhmen bie Hälfte
be§ §eere3 meiter gU unterhalten, bod) füllten nur ber spfaljgraf, ber $ürft non
Sln^alt unb ber SJtarfgraf oon 2ln§bach barum miffen. SDiefe ¿eimlichfeit be=
nu$te ber ßurfürft ^riebrich, um ftd) ben Böhmen gegenüber al§ ihren eigent=
liehen Reifer hinjuftellen.
3 SDer Äaifer mar e3, ber biefe Unterhanblungen mit ben Böhmen im ^a*
uuar 1619 eröffnete, benn bie ©efechte maren im allgemeinen ungünftig für ihn
Schiller. VH.
6
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ber ©taube an ©etbftthätigieit noch übrigiieff, hielten feine eige=
nen Stgnaten unter einem fchim flichen S p a n g e . S ra n t unb
finbertoS, fab ex bie täufmerffamfett ber 2 M t einem ftotjen
Srben entgegeneiten, ber ungebutbig bem ©djicífal üorgrtff
unb in beS Steifen abfterbenber ^Regierung fcifon bie feinige
etöffneie.
f e i t iUtatt^iaS toar bie tegietenbe Sinie be§ beutfehen §au=
fe§ Öfterreich fo gut als eriofdjen; benn üon atten Söhnen Majim ilianS lebte nur noch bet einzige tinberlofe unb fchmächliche
Sr^iietjog 2tlbteá)t in ben fRieberlanben, bet aber feine nähern
Siechte auf biefe Srbfchaft an bie grälifcffe Sinie abgetreten batte.
Sluct» ba§ fbanifebe f?au§ hfltte fi<h in einem geheimen Steüerfe
aEer feiner 9lnff3tüci)e auf bie öfterreiä)ifchen tßefitjungen gum
SJorteil beS StjbersogS g^'binanb üon ©teiermart begeben, in
welchem nunmehr ber ijabsburgiftije S tam m in SSeutfchlanb
frtfebe .Qtoeige treiben unb bie ehemalige Stoffe Ö fierreicff toie=
ber aufteben füllte.
gretbinanb hatte ben jüngften SSruber Ä aifer SRajim ilianS
beS ^toeiten, Sr^her^og Ä art üon Ä ra in , Äärnten nnb ©teier=
m art, jurn töater, p r 9Jlutter eine fr in je ffin bon tBahern. ®a
er ben elften fäjon im jmolften Scaífre üertor, fo übergab ihn bie
Stäberjogin ber 3lufficf)t ihres SStuberS, beS fp erpgg Sßtlhelm
üon Sahern, unter beffen Singen er auf ber Sltabemie p 3ngot=
ftabt burch Sefuiten erlogen unb unterrichtet hmrbe. 2Ba§ für
Srunbfätje er auS bem Um gang eines dürften fdjöfafen muffte,
ber fid)9lnbachtä toegen berfRegierung entfdjiagen, ift nicht ferner
p begreifen. SRan geigte ihm auf ber einen ©eite bte Stachficht
ber SRajimilianifchen fr in je n gegen bie Anhänger ber neuen
Sehre unb bie äierm irrnng in ihren Sanben, auf ber anbern ben
©egen tßahernS unb ben unerbittlichen SteligionSeifer feiner 9Se=
h e rrífe r; jtoifchen biefen beiben SRuftern tief? m an ihn mahlen.
3 n btefer Schule p einem mannhaften Streiter für S o tt, p
einem rüftigen SBerijeuge ber Äitche gubereitet, teriiefj er S ah ern
nach einem fünfjährigen Stufenttjatte, um bie ^Regierung feiner
©rbtänber p übernehmen. S ie ©tanbe Don Ä ra in , Äarnten
unb © teiermart, mcíá)e üor Síbícgung ihres ffmlbigungSeibeS
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bie SBcftätigurtg ihrer ¿Religiongfreitjeit folterten , erijielten p r
¿Rnttoort, bajj bie ¿Religionsfreiheit m it ber fp lb ig u n g nichts p
t u n habe. S e r §ib Würbe otfne ¿Bebingung geforbert unb am t
Wtrtlid) geleiftet. ¿üteíjrere 3 a h te gingen | in , etje bie Unter=
5 nefjinung, to o p in Sngolftabt ber ©nttourf gemadjt worben, p r
9tusfö£)mng reif fdfien. ©fje fferbinanb m it berfelben ans Sicht
trat, holte er erft feibft in ¿perfon p Soretto bie ©nabe ber 3¡ung=
frau SJtaria unb p ben güfjen (Siemens beg Sldjten in ¿Rom ben
apoftoliften ©egen.
10
©g galt aber and) nidftg ©eringeteg, at§ ben ¿Proteftantig=
mu§ au§ einem S iftritte p bertreiben, wo er bie überlegene 9tn=
pt)I auf feiner ©eite hatte unb burd) eine fö rm iite Sulbungg=
atte, W ette fferbinanbg ¿Bater bem Herren= unb ¿Ritterftanbe
biejer Sänber bew illigt hatte, gefehmäffig geworben War.1 ©ine
io fo feierlich auggefteEte ¿Bewilligung tonnte ohne ©efatjr nid)t
prüdgenom m en Werben; aber ben frommen 3 ögltng berjfefuiten
ftre d te teine © tW ierigfeit p rü cf. S a g ¿Beifpiel ber übrigen, fo=
Wo^t tattjotifdjen al§ p o te fta n tifte n ¿R eitt'tanbe, W elte bag
¿Reformationgrett in t r e n Sänbern ohne ä ö ib erfb ru t auggeübt,
20 unb bie ¿D tifjbriiute, W elte bie fteieriften ©tänbe bon t r e r
¿Religiongfreiheit g e m a tt Ratten, mufften biefer ©eWaIttt)atig!eit
p r ¿Rettfertigung bienen. Enter bem © tu h eineg ungereimten
pofitiben ©efetjeg glaubte m an ohne © te u bag ©efeh ber ¿Ber=
nunft unb ¿BiEigteit b etö ijn en p bürfen. ¿Bei biefer u n geretten
25 Unternehmung jeigte fyerbinanb übrtgeng einen beWunberng=
Würbigen ¿Dtut, eine lobcngwerte ©tanbijaftigieit. Df)ne ®e=
r a u ft , unb m an barf hinjufe^en, otjne ©raufamfeit, uuterbrüdtc
er ben proteftantiften ©ottegbienft in einer ©tabt n a t ber
anbern, unb in Wenigen ¡Jahren War biefcg gcfatjrboEe äöert p m
so ©rftaunen beg ganzen S e u tftla n b g boEenbet.
Slber inbem bie ^ a ttjo lifte n ben gelben unb ¿Ritter ihrer
.ilirte in ihm bewunberten, fingen bie ¿proteftanten an, f i t gegen
t n alg t r e n gefährtitften ffeinb p rüften. ¿Rittgbeftowe=
niger fanb bag © efu t beg ¿Dtatthiag, t m bie ¿Ratfolge p p =
‘ Sie Metigionéfreilfeit beruhte auf einer münbiidSien ßrticirung bei ©r§berjogS Karl oom gaQre 1578.
6*
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toenben, in beit Söaplftaaten D fterreipg feinen ober nur einen
fepr geringen SÖiberjprud), unb felbft bie SSöpmen frönten ipn
unter fepr annepm tipenSebingungen ju iprem fünftigen Ä ön ig . 1
©pater er ft, napbem fie ben fptim m en (Einftufj feiner fftatfplage
auf bie fftegierung beg Äaiferg erfahren patten, toapten ipre 35e=
forgniffe au f; unb berfpiebene panbfprifttipe Stuffäpe bon iprn,
bie ein böfer Söitte in ipre ßänbe fpielte unb bie feine @efin=
nungen nur äubcuttip Verrieten, trieben ipre g u r p t aufg pöpfte.
Sefonberg entrüstete fie ein gepeitner gam ilienbcrtrag m it ©pa=
nien, toorin gerbinanb biefer Srone nad) Stbgang m änntiper
(Erben bag Ä ön igreip Stöpnten berfprieben patte, opne bie 9ta=
tion erft p pören, opne bie Söaptfreipeit iprer $rone p apten
S ie bieten geinbe, toetpe fiep biefer ffSrinj b u rp feine fRcfortna=
tion in ©teiermarf unter ben Sßrotcftanten überpaupt gemacht
patte, tpaten ipnt bei ben SBöpmen bie fd)Iintmften Siettfte; unb
befonberg geigten fiep einige bapin geftüd)tetc fteierm arfifpe
(Emigranten, toetpe ein raperfüttteg ^ e rj in ipr neueg S5ater=
lattb m itbrapten, gefpäftig, bag geuer ber (Empörung p näpren.
g n fo toibriger ©timmung fanb fiönig gerbinanb bie böpmifcpe
Station, alg Ä aifer SJtattpiag ipm p a p m apte.
(Ein fo fpiim tneg Sterpättnig p iifp e n ber Station unb bem
Spronfanbibatentoürbe au pb eiber rupigftenSpronfotge ©türme
ermedt paben — ioie biet mepr aber jept im botten geuer beg
Stufruprg, jept, ba bie Station ipre fDtajeftät prüdgenom nten
patte unb in ben guftanb beg n atü rlipen Steptg prüdgetreten
toar, jept, ba fie bie SBaffen in Hauben patte, ba b u rp bag @e=
füpt iprer (Einigfeit ein begeifternbeg ©etbftbertrauen in ipr er=
toapt, ipr Sftut b u rp bie gtü d lipfien (Erfolge, b u rp frembe 33ei=
ftanbgberfbrepungen unb fptoinbtige Hoffnungen p r fefteften
^ u berfipt erpoben toar. Uneingebenf beg an gerbinanb bereitg
übertragenen S tep tg , erffärten bie ©tanbe ipren Spron für er=
tebigt, ipre Söapl fü r böttig ungebunben. ¿ u einer friebtipen
Untertoerfung toar f einSlnfpein borpanben, unb toottte fip gerbi=
nanb im Stefip ber böpm ifpen ürone fepen, fo patte er bie Söapl,
1 gerbinanb würbe al§ jlönig oon 33öljmen „angenommen, au§gerufen unb
gefrönt" (6. Suni 1617). 2>ie 2tnerfennung be£ äßaljlred&ts mar umgangen.
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fie entWeber m it aEern bem ju erlaufen, Wag eine .Erotie wün»
fdjengwert macht, ober m it bem Schwert in ber fpanb ju erobern.
SIber m it W ellen fpülfgm itteln fie erobern? Stuf Weicheg
feiner Sauber er feine Slugen ieijrte, ftanb aEe§ in fjeEen fflam»
5 men.
Scblefien War in ben böfimifcfjen Slufftanb p g leid ) mit
tjineingeriffen; SM hren War im S egriff, biefemSSeifbiel ju folgen.
2fn Ober» unb Unteröfterreich regte frei) Wie unter Diubolf ber
Seift ber Freiheit, unb tein Sanbftanb WoEte bulbigen. Ungarn
bebrofjte ber g ü rft SSettjlen S a b o r bon Siebenbürgen m it einem
10 ÜberfaE; eine gebeitmtigboEe fRüftung b erSü rten erfd)redte aEe
öfttict) gelegenen ^robin^en; bamit bag SBebrängnig boEtommen
Würbe, fo mufften ami), bon bem aEgemeinen Seiffnel getoedt,
bie ißroteftanten in feinen bäterlid)en Srbftaaten iitr .fpaubt er»
beben. 3 n biefen Sänbern War bie g a b t ber 5ßroteftanten über»
iS wiegenb; in ben meiften batten fie bie Sintünfte im 33efih, mit
benen ff erbinanb feinen Ä rieg führen foEte. S ie Steutralen fingen
an 3 U Wanten, bie Setreuen ju besagen, nur bie Schlimm»
gefinnten batten SRut; bie eine fpälfte bon Seutfdjlanb wintte
ben fRebeEen (Ermunterung, bie anbere erwartete müfjig ben
20 Slugfdjlag; ibanifdje «fpüife ftanb noch in fernen Sanben.
Ser
Stugenblid, ber ibm aEeg brachte, brobte ihm aEeg ju entreißen.
Sbag er amb jefet, bon bem barten Sefe| ber Slot unterjobt,
ben böbmifiben fRebeEen anbietet — aEe feine 3Sorfd)täge 3uw
ffrieben Werben m it Übermut berfchmäht. Sin ber Slpitse eineg
2 5 .fpeereg jeigt fidf ber S r a f bon S b u rn fchon inSJtäbren, biefe
einzige noch Wanienbe iprobinj ju r @ntfd)eibung ju bringen. S ie
Srftbeinung ber ffreunbe gibt ben mäbrifchett Sßroteftanten bag
S ig n a l ber Sm borung. S3rünn Wirb erobert; bag übrige Sanb
folgt freiWiEig nach; in ber ganzen fprobinj änbert m an ^Religion
30 nnb ^Regierung. äöachfenb in feinem Saufe, ftürjt ber StebeEen»
ftrom in Dberöfterreicb, Wo eine gleicbgefinnte P artei ihn m it
freubigem SBeifaE empfängt . 1 „S ein Unterfdjieb ber ^Religion foE
mehr fein, gleiche fRecbte für aEe djriftlic^e Äirdfen. — 9Ran
habe gehört, baff frembeg ® olt in bem Sanbe geworben Werbe,
1 2^urn rücfte Slnfang 2flai 1619 in l i e b e r * , nid)t in Dberöfterreicb ein,
benn biefeS war fc^on im 2lpril su ben Söö^men abgefaUen.
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bie Söhnten p mtterbrüden. Siefe§ fudje man auf, unb Big nadj
Serufatem merbe m an bcn geinb bet g r e ife t betfolgen." — Äein
2 ltm toirb gerührt, ben 6 r<$ljerpg p berteibigen; enbliä) lagern
fidj bie fRebeßen bot 3Sien, iljren Herrn p belagern.
©eine Äinber tiatte gerbinanb bon © rü|, too fie itjm nidjt
rneljr fidjet toaren, nad) S ito l geflüchtet; er felbft ermattete in
feiner Äaiferftabt ben Stufrulir. Sine HanbboE ©olbaten mar
a ß e§, maS er bem mütenben ©djibarme entgegenfteßen tonnte.
Siefen menigen fehlte ber gute SöiHe, meil e§ an ©olb unb felbft
an IBrot fehlte. Sluf eine lange ^Belagerung m ar SBien nid)t
bereitet. S ie iß a r te i ber fßroteftanten, feben ülugenblid bereit,
fic£) an bie Söhnten an pfd jtiejjen , m ar in ber ©tabt bie über»
miegenbe; bie auf bem Sanbe p g en fdjon Stubben gegen i£)n p =
fammen. ©cffon fah ber broteftantifdie Sßöbel ben © rjherpg ttt
einem üftöndjältofter eingefberrt, feine ©taaten geteilt, feine Hin»
ber broteftantifcf) erjagen. Heimlichen geinben anbertraut unb
öon öffentlichen umgeben, fah er jeben 2 lugenbli<f ben Slbgrunb
fich öffnen, ber alle feine Hoffnungen, ber ifjn felbft berfdjlingen
foßte. S ie bötjmifdjen Ä ugeln flogen in bie faiferlidie S u rg , mo
fed)§jehn öfterreidjifdhe S ato n en fid) in fein Zim m er brängten,
m it Sorm ürfen in ihn ftürmten unb ju einer Äonföberation mit
ben Söhnten feine (Sinm ißigung p ertrotzen ftrebten. @iner bon
biefen ergriff ilp bei ben Änößfen feines Sßam §. „ffetbinanb!"
fdjnaübte er i l p an, „m irft bu unterjdjreibenf " 1
äöem hätte m an e§ nicht berjiehen, in biefer fchtedlichen Sage
gemanft ju haben? — gerbinanb badße nach, mie er römifdjer
Ä aifer merben moßte. S t ift s fd)ien iljtn übrig p fein al§ fdnteße
glu d )t ober Sadigiebigteit; p jener rieten S tän n er — p biefer
iatljotifd)e ißriefter. Serliefj er bie © tabt, fo fiel fie in geinbeS
Hänbe; m it 2 Sien mar «Öfterreich, m it ßfierreicfj ber Saifertljron
berloren. gerbinanb berliefj feine Hanptftabt nidit unb moEte
ebenfomenig bon Sebingungen hören.
S e r @rjl)etjog mar noch im äöortmechfel m it ben beputierten
Saton en , atö auf einmal Stom betenfdwE ben S u rg b la ß erfaßte.
1 6rft fpätere Sage Ijat btefe @efcf)idjte aufgebrad&t unb auf ben nieber*
öfterreidjifdjen ©belmann 3lnbrea§ ^ onrabel übertragen.

5

10

15

20

25

30

(Srfte§ 93udj.

87

Unter ben Stntoefenben mecpfetn gurcpt unb ©rftaunen — ein er=
fcpredenbeS ©erüdft buxc£)Iäuft bie Siurg — ein deputierter nacp
bent anbern berfcpminbet. Stiele bon Slbel unb ber SMirgerfcpaft
pörte m an eilfertig in baS SLijurnifdEje Säger fließen, diefe fdneEe
5 Steränberung mirtte ein Regim ent dampierrifcpeb Jiürafftere,
wetcpeS in biefem micptigcn Stugenbtid in bie ©tabt einrüdte, ben
©rjperjog ju berteibigen. S a lb folgte and) gufjbolt nacp; biete
tatpotijcpe S ü rg e t, burd) biefe ©rfdjeinung m it neuem 9Jtut be=
lebt, unb bie ©tubierenben fetbft ergriffen bie SBaffen. ©ine
10 Piacpricpt, bie foeben auS 33öpmen eintief, boEenbete feine @rret=
tung. d e r nieberlünbifcpc ©enerat Soucquoi ijatte ben ©rafen
3RanSfelb bei SSubmeiS aufS Haupt gefdjlagen unb toar im 9ln=
juge gegen p a g . eilfertig bracpen bie Söpm en i^re ©ekelte ab,
um ipre ^auptftabt ¿u entfepen.
15
Unb fept toaren aucp bie p f f e tnieber frei, bie ber geinb be=
jept gepalten, um fferbinanben ben Söeg nacp ffran ifu rt ju r
Saiferm apt 3 u bertegen. SSenn eS bem Könige bon U ngarn fürfeinen g a n je n p a n toid)tig mar, ben beutfcpendpron ju bcfteigen,
fo mar eS jept um fo m istig e r, ba feine ©mennung ¿um Äaifer
20 baS unb erb äc£)tigfte unb entfdjeibenbfte
für
SßütöiS'
feit feiner p r f o n unb bie ©erecptigteit feiner ©aipe ablegte unb
ipm pgteicp ju einem Seiftanbe beS DieiipS Hoffnung macpte.
Stber biefetbe ß a b a le , metd)c ipn in feinen ©rbftaaten berfotgte,
arbeitete ipnt aucp bei feiner Sßemerbung um bie .Saifermürbe
2 5 entgegen. Äein ofterreiepifeper p i n j foEte ben beutfepen dpron
mepr befteigen, am menigften aber gerbinanb, ber entfiptoffene
Verfolger iprer ^Religion, ber ©itabe Spaniens unb ber Sefuiten.
diefe§ ju berpinbern, patte man nod) bei Sehweiten beS SRattpiaS
bem fpersog bon Siapern unb nacp ber SBeigerung beSfetben bem
so Herzog bon ©abopen bie ßrone angetragen, d a m an m it bem
(eptern über bie Siebingungen niä)t fo leiept einig merben tonnte,
fo fuepte m an menigftenS bie SBapt aufjupatten, bis ein entfd)ei=
benber ©treiep in Siöpmen ober Cfterreid) aEe Hoffnungen ger=
binanbS ju ©runbe gerietet unb ipn ¿u biefer Söürbe unfäpig
3 5 gemaept patte, d ie linierten liefen nicptS unberfuept, fiurfadtfen,
melcpeS an baS oftetreiepifepe 3ntereffe gefeffett m ar, gegen §er=
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binanb einäuneßmen unb biefern $ofe bie ©efaßr borjufteEen,
Womit bie ©runbfäße biefe§ dürften unb feine fpanifhen 3Ser=
binbungen bie proteftantifcße fM ig io n unb bie 9ieicß§berfaffung
bebroßten. 3>ur<h (Srßebung gerbinanbS auf ben Kaifertßron,
fteEten fie Weiter bor, würbe fid) SDeutfcßlanb in bie 5priöat= 5
angelegenßeiten biefeS ^ringen berfiocßten feßen unb bie äßaffen
ber 33ößmen gegen fic^ reifen. 2tber aller ©egenbemüßungen
ungeachtet Würbe ber SSaßltag auggefcßrieben, gerbinanb als
redjtmäfjiger K önig bon Sößm en ba^u berufen unb feine Kur=
ftimme m it bergeblicßcm äBiberfprucß ber böhmifäjen ©tänbe io
für gültig eriannt. SDie brei geifilicßen Kurftim m en Waren fein,
auch
fächfifche War ihm günftig, bie branbenburgifcße nicht
entgegen, unb bie entfcßiebenfte 9Jteßrßeit ertlarte ißn 16 19 jum
Kaifer. ©o faß er bie äWeifelßaftefte bon aEen feinen fro n e n
juerft auf feinem fpaupte, um Wenige S a ge naihher biejenige ju 15
berlieren, Welche er fcßort unter feine geWiffen SSefißungen ^äfjlte.
äöäßrenb baß m an ißn in g-rantfurt p m Kaifer machte, ftürjte
m an ihn in 3ßrag bon bent bößmifcßen Sßrone.
ffaft aEe feine beutfhen ©rblänber hatten fih nnterbeffen in
einer aEgemeinen furhtbaren Konföberation m it ben 83ößmen 20
bereinigt, beren S ro ß feßt aEe © hranien burcßbracß- 3tm
17. üluguft 16 19 eritärten fie ben Kaifer auf einer fReici)Sber=
fam m lung für einen g-einb ber bößmifcßen Sietigion unb greißeit,
ber burct) feine berberblicßen Statjcßlage ben berftorbenen König
gegen fie aufgewiegelt, 31 t ißrer Enterbrüctung Sruppen geliehen, 25
StnSlänbern ba§ Königreich ¡gmt Staube gegeben unb e§ juleßt
gar m it SSerfpottung ißrer SSottämajeftät in einem heimlichen
V ertrag an bie ©panier berfcßtiebert ßatte, aEer Infprücße auf
ißre Krone beriuftig unb fh ritten oßne Sluffcßub ju einer neuen
Söaßt. $ a iproteftanten biefen 9lu§fprucß tßaten, fo tonnte biefe 30
äüaßl nicht w oßl auf einen tatßolifhen ^rin^en faEen, obgleich
äum © heine für S aßern unb ©aboßen einige ©timmen geßört
würben . 1 Slber ber bittere Steligiongßaß, Welcher bie (Sbangelifcßen
1 Saoogen tuar burdjauS ernftlicb in grage gefommen, burd) eine hinter#
lifiige «ßolitil aber j« gunften beS ^fatjgrafen jurücfgebrängt toorben. Selbft
btefer wäre niemals jur bö§mifc$en $rone gelangt, trenn ber Äurfiirft non
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unb ^Reformierten untereinanber felbft entstoeite, machte eine
Seitlang aud) bie SBaijI eines ^xoteftantifäjen SönigS fd)tt)er,
bis enblidj bie geint)eit unb üöijättgfeit ber Salbiniften über bie
überlegene Slnjatjl ber ßutf)eraner ben ©ieg babontrug.
5
Unter aßen grin sen , toeldje p biefer SBürbe in 33orfc£)lag
faxten, ijatte fid) S u rfü rft griebridf ber fü n fte bon ber *Pfaig bie
gegrünbetften Slnffirüdje auf baS SSertrauen unb bie SDanfbarfeit
ber Söhnten ertoorben, unb unter aßen toar feiner, bei toeld)ent
baS ißribatintereffe einzelner ©tänbe unb bie Snneigung j,eg
10 S o lls burd) fo biele ©taatSborteile gerechtfertigt ju toerben
fchienen. griebrid) ber gü nfte toar bon einem freien unb auf=
getoecften ©eift, biefer fperjenSgüte, einer föniglichen freigebig»
feit. @r toar baS h a u b t ber ^Reformierten in SDeutfdflanb, ber
Sfnfü|rer ber U nion, beren Grafte if)nt ju ©ebote ftanben, ein
15 naher Slnbertoanbter beS h e ip g ä bon SSatiern, ein ©ibam beS
Äönig 8 bon © ropritannien, ber ifjn mächtig unterfingen fonnte.
Sitte biefe S o r p g e tourben bon ber catbiniftifcf)cn P artei m it bem
beften ©rfolge geltenb gemacht, unb bie s,Reid)Sberfammlung ju
Sßrag ertoäf)lte griebridj ben fü n fte n unter ©ebet unb greubem
20 tijränen junt Äönig.
3ltte§, toa§ auf bem ißrager ffteictiStag gefdjah, toar ein bor=
bereitetes Süßer!, unb griebrid) felbft toar bei ber ganzen Ser=
hanblung ju ttjätig getoefen, a ls baff er bon bem Slntrage ber
Söhnten hätte überrafcht toerben fetten. Sem tod) erfdfreäte ifjn
25 ber gegenwärtige © fanj biefer Ifrone, unb bie p e ifa d ie ©röffe
be§ S3erbrecf)enS unb beS ©lücfS 6rac£)te feinen Jtleinmut jum
Sittern. Stad) ber getoöf)nlid)en Slrt fchtoacher ©eele toottte er
fi<h erft burdi frembeS U rteil p feinem SSorhaben ftärfen; aber
eS hatte feine ©etoalt über ifjn, toenn eS gegen feine ßeibenfc|aften
eo ausfiel, ©adjfen unb S S ap rn , too er 9tat berfangt hatte, alte
feine ffllitfurfürfien, alle, toeldje biefe Unternehmung m it feinen
Sätjigfeiten unb JM ften abtoogen, toarntenihnborbem Slbgrunb,
in ben er fict ftür^te. ©efbft ttöttig gafo b bon ©nglanb mottte
feinem @ibant lieber eine Srone entriffen fef)en, a ls bie geheiligte
'Saufen fte nic§t juriiefgewiefen p tte . 9iocfj am Sage ror ber @ntjd)eibung
(26. Slug.) hoffte ber fäc^fifd^e ©efanbte auf bie 2Baf)l Sofjann ©eorgi.
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SJtajeftät ber Könige burch ein fo fchlimmeS Veifptei berieten
Reifen. 2tber ma§ bermochte bic Stim m e ber Klugheit gegen ben
berführerifchen © ianj einer König§frone? Srn Siugenblicf ihrer
hödjften Kraftäufjerung, tt>o fie ben geheiligten gtoeig eine® p>ei=
hunbertjährigen 9tegentengefci)lec£)t§ bon fiel) ftöfjt, toirft fid) ihm 5
eine freie Station in bie Sirme; auf feinen SJtut bertrauenb, mählt
fie ihn p ihrem Rührer auf ber gefährlichen S8 af)n be§ 9tuhm§
unb ber Freiheit; bon ihm , ihrem gebornen V efcfpher, ertoartet
eine unterbräche Steligion ©chu| unb ©chirrn gegen ihren Ver=
fotger — foE er fleinm ütig feine fu rch t beiennen, foE er feig= 10
herzig Steligion unb Freiheit betraten? Eben biefe Steligion jeigt
ihm bie Überlegenheit ihrer Kräfte unb bie Ohnmacht ihres
geinbeS — atoei S ritteile ber öfierreichifchen SJtacht gegen Öfter»
reich betoaffnet unb einen ftreitbarenSBunbeSgenoffen bon ©ieben»
bürgen aus bereit, ben fd)toachen Überreft biefer SDtacht noch 15
burä) einen feinbtidjen Eingriff p teilen. 3 ene Sluffotberungen
foEten feinen E htgeij nicht toeden? biefe Hoffnungen feinen SJtut
nic^t entpnben?
Söenige Stugenblide gelaffenen StachbenfenS tnürben f)in=
gereicht haben, ihm bie ©röffe beS SBageftüdS unb ben geringen 20
Sßert beS SßreifeS p jeigen — aber bie Slufmunterung fprach ju
feinen ©innen unb bie äöarnung nur p feiner Vernunft. ES
toar fein lln g lü d , bafj bie junüchft ihn umgebenben unb f)ör=
barften Stim m en bie Sßartci feiner ßeibenfdjaft nahmen. Oiefe
SJtachtbergröfjerung dfreS H^mt öffnete bem Elfrgeij unb ber 25
©etbinnfucht aEer feiner pfaijifchen Siettcr ein unermcfEidjeS
gelb ber Vefriebigung. SDiefer Trium ph feiner Kirche muffte
jeben calbinifchen ©ct)toärmer erhitzen. Konnte ein fo fchtoacher
Kopf ben Vorspiegelungen feiner State toiberftehen, bie feine
HütfSmittet unb Kräfte ebenfo unm äßig übertrieben, als fie bie 30
SJtaä)t beS geinbeS hemmterfehten? ben Slufforberungen feiner
Hofprebiger, bie ihm bie Eingebungen ihres fanatifihen Eifers
a ls ben SBiEen beS Him m els Pertünbigten? Slftrotogifche 2räu=
mereien erfüEten feinen Kopf m it fdjimärifthen Hoffnungen;
felbft burep ben unioiberftehlichen Vtunb ber Stiebe beftürmte ihn 35
bie Verführung. „Konnteft bu bict) bermeffen", tagte bie Kur=
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fiirftin p iijttt, „bie # anb einet Königstochter anpnepm en, unb
öit bongt bot einer Krone, bie man freimütig bir entgegenbringt?
3 ä ) miE lieber tßrot effen an beiner iöniglicpen SEafel a ls an
beinern lurfürftlidjeit SEifctje fcpmelgen."
5
griebricp nahm bie böpntifche Krone . 1 fütit beiffoieitofem
«Pomp gefchah P ißrag bie iöniglicpe K rönung; bie Station fteIXte
aEe ihre ffteidhtümer auS, ihr eignes Söer! p ehren, Schießen
unb Eftäpren, Stebenlänber Söpm enS, folgten betn Seifpiele beS
•ÖauptftaatS unb hutbigten. S ie ^Reformation thronte in aEen
10 Kirchen beS Königreichs, baS groptoden mar ohne ©renjen, bie
greube an bem neuen K önig ging b is p r Stnbetung. Sänne=
m art unb Scpmeben, §o E a n b unb SSenebig, mehrere beutfcpe
S taaten ertannten ihn a ls rechtmäßigen K ön ig; unb griebrich
fd)ic£te fiep nun an , feinen neuen S h * 0 1 1 behaupten.
15
Stuf ben gürften SSetplen ©abor bon Siebenbürgen mar feine
größte Hoffnung geridjtet. S iefer furchtbare geinb GfterreichS
unb ber fatpolifcpettKirche, nicht pfriebenm itfeinem gürftentum ,
baS er feinem rechtmäßigen $ e rrn , ©abriet tBatpori, m it .fpütfe
ber SEürfen entriffen hatte, ergriff m it Scgierbe biefe ©elegenijeit,
20 fiep auf linfoften ber öfterreichifchen grin sen ^u bergrößern, bie fic^i
gemeigert hatten, ißn atS ^)errn bon Siebenbürgen anperiennen.
©in Singriff auf U ngarn unb Cfterreich mar m it ben böhmifchen
StebeEen berabrebet, unb bor ber ,§auptftabt foEten beibe c&cere
pfam m enftoßen. Unterbeffen berbarg tBetplen ©abor unter ber
25 SJtaSte ber greunbfchaft ben mapren gm ed feiner KriegSriiftung
unb berfpracp boEer Slrgtift bem K aifer, burcp eine berfteEte
■ plfleiftung bie SBöpmen in bie Schlinge p loden unb ipre
Slnfüprer ipm tebenbig p überliefern. Stuf einmal aber ftanb er
als geinb in © berungarn; ber Scpreden ging bor ipm per, hinter
so ipm bieSterm üftung; aEeS untermarf fiep; p S ßreßb u rg empfing
er bie ungarifepe Krone. S eS KaiferS S ru b e r, S tatth alter in
Söien, gitterte für bie ^auptftabt. ©eilfertig rief er ben ©enerat
»ouequoi p Jg)ülfe; ber SIbaug bet Kaiferlicpen 5 0 g bie böpmifche
Slrmee p m ätoeitenmal bor Sßien. Surcp 12,000 Siebenbürgen
1 @i- tljat baS fjauptiiicfjUcS unter bem ßinflul beS gilrften efjrifticm t>on
SInijalt.
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öerftärit unb M b barauf m it bem fiegreic^en fpeere ¿Betijien
©a£wr§ bereinigt, brotjte fte aufg neue, biefe ¿au p tftab t p ü£>er=
Wattigen. 2lEe§ um SBiett Warb bertoüftet, bie S o n a u gefberrt,
aEe 3ufü£)r aügefdjnitten, bie © fr e ie n be§ §m tger§ fteEten
fidj ein. gerbinanb, ben biefe bringenbe ©efat)r eiligft in feine
fjaufüftabt aurücEgefü^rt l^aite, fat) fidf p m p e ite n m a l am
Stanb be§ 2 krb er 6 en§. ERanget unb raulje äöitterung p g e n
eitblitf) bie ¿8 öt)men nad) § a u fe ; ein ¿Berluft in U ngarn rief
S etzten ©abor p r ü d ; 1 p m p e ite n m a l Ijatte ba§ ©Eid ben
ftaifer gerettet.
3 n toenigen SBodfen änberte fiel) nun aEe§, unb burdf feine
ftaatgftuge Sf)ätig!eit berbefferte g-erbinanb feine ©adje in eben
bem fütafje, a ls gricbridf bie feine burcf) ©aumfeligleit unb
fdjiedjte fütaffregetn i)erixnterbrac£»te. S ie ©tünbe bon 9tieber=
öfterreidb) tourben burdj ¿Betätigung iljrer ipribilegien p r Jgml»
bigung gebracht, unb bie toenigen, toeldje auSMieben, ber beiei=
bigten dJtajeftät unb be§ <fpod)berratg fd p lb ig ertlärt . 123 ©o fafjte
ber Ä aifer in einem feiner (Srblanbe toieber feften fffuff, unb p =
gleich tourbe aEeS in ¿Bewegung gefe|t, fict) ausw ärtiger fpülfe
p berfictjern. ©dfon bet ber jtaifertoaljl p Siranffurt War eS
itjrn burd) münblicfje ¿BorfteEungen gelungen, bie geiftlidjen
Surfürften unb p fDtündjen bettfperpg ’ö ta jim E ian tionSBatjcrn
für feine ©adfe p gewinnen. Stuf bem ¿Enteil, ben bie Union
unb Sigue an bem böiwtifcfyen Kriege nahmen, beruhte ber ganje
9lu§fd)lag biefeS K rieges, ba§ ©d)idfal griebridfs unb be§ Äai=
ferS. S e m ganzen fwoteftantifdfen Seutfdflanb ftijien e§ toid)tig
p fein, ben Ä ön ig bon ¿Böhmen p unterftü|en; ben Ä aifer nicä)t
unterliegen p taffen, fd)ien ba§ Sfntereffe ber Eatijolifäjen 9teti=
1 $ er fatholifdje ©raf SDrugetl) be $omonna roar mit einem polnifcfjen
ßofafenljeer in Dberungarn eingefallen unb hatte S3ethlenS Unterfelbherrn JRaföcjp
faft oernicfjtet.
3 ©d)iller greift ^ier t>or. $unä(hft fcf)loffen ftch bie 9Ueberöfterreid)er im
Januar 1620 enbgültig an ben Slufftanb an, ner^anbelten aber trofcbem noch eine
ganje $eit über eine 2lu3föf)uung mit f^erbittanb. ©rft al$ fte bamit feinen
erfolg Ratten unb bie bem Äönig treuen ©tänbe insroifdjen bie $ulbigung leifteten,
ernannten fte am 1. 2luguft griebridj V. ju ihrem ©<$ufcf>errn. ®ie 2lntroort
gerbinanbS roar ein patent, burd) roetcheS er 33 Sßerfonen auä ben oorne^mften
©efdjlechtern oon 9tieberöfterreid) ihres SebenS unb S3eft$tum8 für oerluftig er=
Härte. e§ roar bieS ber Anfang feiner fo berüchtigten Sftaffenfonftsfationen
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gion ju erfjeifdjen. Siegten bie 9ßroteftanten in Böhm en, fo
fjatten aEe fati)olifc£)en fßrinjen in S^eutfd^Xanb für iijre Se=
fi^ungen p gittern; unterlagen fie, fo tonnte ber S aifer bem
proteftantifdjen Seutfdjlanb ©efe|e borfdjreiben. gerbinanb
5 fefcte alfo bie ßigue, fffriebrid) bie Union in Betoegung. $ a §
B anb ber Bertoanbtfcfyaft unb perfönlidie 9lnljängiid)feit an t>en
Saifer, feinen ©cptoager, m it bem er in Sngolftabt aufgemacbfen
m ar, <$ifer für bie fat^olifdje fM ig io n , bie in ber augenfdfein»
tieften ©efapr p fdftoeben fd)ien, bie Eingebungen ber ^jefuiten,
10 Derbunben m it ben berbääjtigen Bemegungen ber Union, betoogen
ben fperpg bon Samern unb aEe dürften ber ßigue, bie ©adfe
§erbinanbg p ber irrigen p macfjen.
fJtadj einem m it bem Ie|tern gcfcfjioffenen V ertrage, m einer
if)tn ben Erfa^ alter SriegSunfoften unb aller p erleibenben Ber=
15 lüfte berfidferte, übernahm DJtarimitian m it uneingefdjränfter
©emalt ba§ Somm anbo ber Iigiftifd)en S ru p te n , meldje bem
S aifcr gegen bie bötjmifdjen liebelten p in ilfe eilen foEten . 1 S ie
Häupter ber U nion, anftatt biefe gefäijrlidje Bereinigung ber
ßigue m it bem S aifer p Ifintertreiben, menbeten bielmefir aEe§
20 an , fie p befcfjleunigen. Sonnten fie bie fat^olifc^e ßigue p
einem ertlärten Sinteil an bem bötjmifdien Sriege bermögen, fo
Ratten fie fidf bon aEen Btitgiiebern unb QXEiiertert ber U nion
ba§ nam lidie p berfprecfyen. £)f)ne einen öffetttlicbjen ©dfritt ber
Satpolifcpen gegen bie Union mar feine 9Jtad)tberetmgung unter
25 ben Sßrotefianien p fjoffen. S ie ermaf)Ite alfo ben bebenflidien
geitpunft ber böfjmifdfen Unruhen, eine SlbfteEung aEer bi§=
fjerigenBefdjmerben unb eine boEiommene9Migion§berfidferung
bon ben Satlplifcpen p forbern. Siefe gforberung, meldje in
einem brofjenben Sone abgefafft m ar, richteten fie an ben fp erpg
30 bon Bauern al§ ba§ ¿paupi ber Satf)oIifd)en unb brangen auf
eine fcbjneEe, nnbebingte E rfläru ng. B tarim itian mochte fidf nun
1 3m »ertrag t>mn 8. Dttober 1619 »erpfänbeie gerbinaitb bem »aperti«
hersog fämtlidje Sßrooinjen feines £aufe§. 2iufjerbem oerfprad) er i§m münblich
bie Übertragung ber pfälsifcben itur, faUS ^riebrid) V. wegen Stnnaijme ber
böhmifcfjen Ärone geächtet würbe, unb bie pfäljifchen S3efi$ungen, foweit fich
3Jia£imilian ihrer im Kriege bemächtigen würbe. — 2)ie iiiga war fürs oorher
wieber in§ Seben gerufen worben.
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für ober wiber |te entfReiben, fo War E)re 3ibfid)t erreicht: feine
iRadfgiebigieit beraubte bie Iati)oIifiä)e g arte t ilfreS mäcfjtigften
SBefcijü^erS, feine SBiberfetjung bewaffnete bie gan^e ^roteftantifeije
P artei unb m ailte ben ¿ rie g unBermeiblicf), burd) W ellen fie
ju gewinnen hofften. fJJtajimilian, burd) fo Biele anbere SßeWeg=
grünbe oifnei)in auf bie entgegengefeijte ©eite gezogen, naljm bie
Slufforberung ber Union als eine förmliche ßrtegSertlärung auf,
unb bie fRüftung würbe Befdjleunigt. Eßätjrenb baff SSatjern unb
bie Sigue fid) für ben Ä aifer bewaffneten, Würbe auct) m it bem
ffianifdjen £ ofe Wegen ©ubfibien unterljanbelt. 2lEe ©d)Wierig=
Seiten, Weldje bie fdjtäfrige tpolitit beS ERinifteriumS biefem
©efudje entgegenfefäte, überWanb ber laiferlidfe ©efanbte in
ERabrib, ©raf Bon ®E)eBenl)üEer, glüdlid). Stuwer einem ©elb=
Borfcfjufj Bon einer ERiEion ©ulben, Welche m an biefem § o fe
nacf) unb nad) p entlüden Wujfte, Warb nocf) p g leid ) ein 2ln=
griff auf bie untere tpfalj Bon ben ft>anifd)en fRieberlanben auS
b e filo ffe n . 1
Snbern m an aEe latlw lifdjen ERädjte in baS Sü nbniS p
gieren fudjte, arbeitete m an p gleicher ¿ e it bem ©egenbünbniS
ber Broteftantifdfen auf baS nad)brüdlid)fte entgegen. ©S laut
barauf an , bem Äurfürften bon ©adjfen unb mehreren eban=
gelifdien ©tünben bie Seforgniffe p benennten, Welche bie Union
auSgeftreut ijatte, bafj bie fRüftung ber Sigue barauf aügefeljen
fei, ilp en bie fefularifierten ©tifter Wieber p entreißen, ©ine
fc£)riftlic£)e fBerficfjerung beS ©egenteilS berut)igte ben Surfürften
Bon ©adffen, ben bie fpriBateiferfudjt gegen ififalj, bie 6 in=
gebnngen feines -fpofpebigerS, ber Bon ßfterreicS) erlauft War,
unb ber SJerbruff, Bon ben Söljm en bei ber fiönigSW atjl über=
gangen worben p fein, oljnei)in fdjon auf Öfterreid)S ©eite
neigten. Zim m er lonnte eS ber luttjerifdie Fan atism u s bemrefor=
mierten Bergeben, baff fo Biele eble Sänber, Wie m an fid) auS=
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1
$i)ilipp III. oerfpradb biefen Angriff am 12. Januar 1620 unb erbot fidb
aufjerbem, 12,000 f$-ufjinecbte, 4000 Leiter unb 3000 potnifdje $ofafen, b. b- ben
größten Seit ber laiferticben Strmee, ju befolben. — 2lucb ber $apft batte ficb
iu monatlichen Subftbien oon 20,000 ©ulben gegen ^erbinanb unb ju einer ein=
maligen Unterftüfcung non 200,000 gegen bie Siga oerpfiic&tet. ©elbft ber ©aooper
$erjog bot bem ftaifer feine §üfe an, unb ber ^otenfönig febüfte ibm ßofafen ju.
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brücfte, bem 6oIbtni§m u§ in ben üiacijen fliegen unb ber röntifc£)e
Slnticfjuft nur bem gelbetifcgen 3ßlat} ntacgen feilte.1
3nbem gerbinanb alles ttjat, feine miglicgen Umftänbe ju
berbeffern, unterlieg giriebritg nicgtS, feine gute ©adfe p ber=
5 figlimmern. $ u rd ) ein anftögigeS enges Sü nbniS m it bem gür=
ften bon Siebenbürgen, bem offenbaren StUiierten ber Pforte,
ärgerte er bie fcgtoacgen ©emüter, unb ba§ aKgemeine ©erücgt
ilagte ign an , bag er auf Unfoften ber Sgriftengeit feine eigene
Sergrögerung fucge, bag er bie Gürten gegen Seutfcglanb be=
io toaffnet gäbe, ©ein unbefonnener (fifer fü r bie reformierte 3teli=
gion bracgte bie Sutgeraner in Sögn ten, fein Singriff auf bie
S ilb e r bie igagifien biefeS Königreichs gegen ign auf. Steue
brüdenbe Sluflagen entzogen igm bie Siebe be§ S o lls . 2)ie fegl=
gefcglagene ©rtoartung ber bögntifdjen ©rogen eriättete igrett
io @ifer, baS SluSbleiben fremben SeiftanbeS ftimmte igre 3itber=
ficgt gerab. Slnftatt ficg m it unermübetem ©ifer ber 9teicgSber=
toaltung p toibmen, berfgtoenbete griebricg feine 3 e it in ©rgeg=
liigteiten; anftatt burcg eine toeife © garfam ieit feinen ©cga| p
bergrögern, jerftreute er in umtügem tgeatraliftgen fprun! unb
20 übel angetoanbter greigebigieit bie ©iniünfte feiner Sänber. fötit
forglofem Seicgtfinn befpiegelte er flcg in feiner neuen SBürbe,
unb über bem unjeitigen Seftreben, feiner firone frog p toer=
ben, bergag er bie bringenbere © orge, fie auf feinem fjm g te p
befeftigen.
25
©o fegr m an fitg in ig m geirrt gatte, fo unglüdlicg gatte
fitg griebritg in feinen ©rtoartungen bon auSmartigem S eiftanb
berrecgnet. 2)ie meiften Stitglieber ber Union trennten bie bög=
mifigen Slngelegengeiten bon bem Stoed igreS SunbeS; anbere
igm ergebene SteicgSftänbe feffelte blinbe gu rcgt bor bem Kaifer.
30 Uurfacgfen unb f?eifen=2)armftabt gatte gerbinanb für fitg ge=
toonnen; fftieberöfterreicg, bon too aus m an eine nacgbrüdlitge
Siberfion erioartcte, gatte bem Kaifer gegufbigt, Setgien ©abor
einen SBaffenftillftanb m it igm gefcgloffen. ¿Danemar! ttmgte
1 (Saufen §at im SJiärj 1620 fogar ein SöünbniS mit bem ßaifer unb ber
Siga gefcgloffen. ^offann ©eorg liefe ftdj barin bie 2aufi§ unb ben ÜJefifc ber
fäc^fifcben flirdjengüter aufidjern.
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bei äßiener Hof burch ©efartbtfc^aften ein p fd jläfen t, ©djmeben
burd) einen firieg m it Sßoten p Befc£)äftigen. S ie fftepuBüt
Hollanb hatte SJtühe, fitä» bei ftiartifciien SEßaffen p ermelfren;
SBcnebig unb ©abotjen blieben unttjätig; S ö n ig g a to B bon ©ng=
lanb tourbe bon bei fpanifdfen Slrglift Betrogen. ©in greunb 5
nach bem anbern p g fict) p r ü c l, eine Hoffnung nach ber anbern
berfdfmanb. — ©o fd p etl hatte fid) alles in menigen fDtonaten
beränbert.
Snbeffen berfammelten bie Häupter ber Union eine SriegS=
macht; ber fiaifer unb bie Sigue traten ein © leides. S ie fütacht io
ber le|tern ftanb unter fDlapimilianS gähnen Bei Sonautoerth
berfammett, bie fJJtacht ber Unierten Bei U lm unter bem -JJiart=
grafen bon ShtSpadj. S e r entftijeibenbe Slugenblid fdjien enbliti)
BerBeigetommen gu fein, ber biefe lange gm iftigleit burdf einen
Hauptftreich enbigen unb baS SSerhäliniS Beiber Stichen in 15
Seutfci)lanb untoiberruflich Beftimmen füllte. Slngftlich mar auf
Beiben ©eiten bie ©rütartung gefpannt. 2öie fetjx aber erftaunte
m a n , als auf einmal bie Säotfchaft beS griebenS tarn unb Beibe
Slrnteen o lp e ©ctjmertfd^lag auSeinanber gingen ! 1
grantreid)S S a p ifc h e n tu n ft Batte biefen Trieben BemirEt, 20
melchen Beibe Seile m it gleicher 35ereittuilligEeit umfaßten. S a S
franjöfifche SJtinifterium, burd) leinen Heinrich ben ©reffen
mehr geleitet, beffen ©taatSmapime bieUeic£)t auch auf bie bamalige
Sage beS Königreichs nid)t mehr anpm enben mar, fürchtete jetit
baS SßachStum beS öfterreid)ifc£)en fpaufeS Biel meniger a ls bie 25
fUtachtbergröfferung ber ©albiniften, menn fich baS pfälpfche
HauS auf bem Böhtnifchen Sljrone Behaupten feilte. fDtit feinen
eignen ©albiniften eben bamalS in einen gefährlichen ©treit ber=
m idelt, hatte eS leine bringenbere Slngelegenheit, a ls bie prote=
ftantifd)e g a ltio n in SSöhmen fo idpeU als möglich unterbrüclt 30
p fehen, ehe bie g a ltio n ber Hugenotten in grantreich fid) ein
gefährliches SJlufter baran nähme. Um alfo bem Kaifer gegen
bie Säöhmen gefdjminb freie Hänbe p machen, fteltte eS fich
pufdjen ber Union unb Sigue a ls SJUttelSperfon bar unb bcrglich
1 Ulmer SBergleidj uom 3. Suli 1620.
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jenen unerwarteten grieben, bcfjen toicptigfter Slrtifel war, baff
bte Union fiep jebeS Slnteifö an ben böpmifcpen fpcinbeln begeben
unb ben B eiftanb, W ellen fie griebricp bem Sänften leiften
Würbe,nicpt über bte pfälpcpenSänber beSfelben erftreden foUte. 1
M axim ilian s ©ntfdjloffenijeit unb bie Surcpt, ^toifctjcn ben ligi=
ftifcpcn Gruppen unb einem neuen iaiferlicbjen .fpeere, w elk es
au§ ben Bieberlanben im Slnmarfdj W ar, in§ ©ebränge p ge=
raten, bewog bie Union p biefem fcpimpflicpen ^rieben.
S ie ganje M acpt Bapern§ unb ber Sigue ftanb jept bem
$aifer gegen bie Böprnen p ©ebote, Welcpe ber Uimifcpe Ber=
gteid) it)rem ©cpitffal überließ, ©cpneEer, al§ ba§ ©erücpt ben
V organ g ¿u U lm bort berbreiten tonnte, erfcfjien M axim ilian in
Dberöfterreicp, wo bie beftürjtenStänbe, auf teinengeinb gefaxt,
bie ©nabe be§ $aifer§ m it einer fcpneEen unb unbebingten -jput
bigung ertauften. 3fn Siieberöfterreici) p g ber fperpg bie nieber=
Xänbifcbien Sruppen be§ ©rafen bon Boucquoi an fiep, unb biefe
iaiferlid)=baperifcpe Slrntee, nacp iprer Bereinigung p funfaig=
taufenb M an n angeWaäjfen, brang opne 3«tberlu ft in ba§ böp=
mifcpe ©ebiet. Sitte böi)mifcf)en ©efdpWaber, toelcpe in 9lieber=
öfterreicp unb M ähren jerftreut Waren, trieb fie fliepenb bor fiep
per; alle ©tabte, Welcpe e§ Wagten, SBibcrftanb p tpun, Würben
m it ftürmenber .jpanb erobert; anbere, burcp baS ©erücpt iprer
gücptigung erfcprcdt, öffneten freiw illig ipre Spore; nicptS pin=
beide ben reifjenben Sauf M axim ilian s. SBeidienb p g fiep bie
böpmifcpe Slrntee, Welcpe ber tapfere S ü rft Spriftian bon Slnpatt
fommanbierte, in bie Stadpbarfcpaft bon Sßrag, wo ipr Mapi=
m ilian an ben M auern biefer ¿au p tftab t ein ©reffen lieferte.
S ie fcpleipte Berfaffung, in weldjer er bie Slrntce ber SlebcEen
p überrafepen poffte, rechtfertigte biefe ©cpncEigteit be§ -jperpgg
unb berfieperte ipm ben ©ieg. Bicpt 30,000 M an n patte Srieb=
rieh beifammen; 8000 patte ber g ü rft bon Slnpalt ipm pgefü p rt,
10,000 U ngarn lieft Betplen ©abor p feinen gapnen ftofteu.2
1 Ecbiüer meint: nicht über bie pfätsifeben Oänber IjinauS. Union unb
Siga »erpfiiebteten fiel) roeebfetfeitig, ihre Sefibungen nicht anjugreifen.
«
waren nur etwa 8000 ungarifebe Oleiter. $aä gange böbmijebe £eer bc.trug in ber Schlacht gegen 21,000 SSiann.
7
Schiller. VII.
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©in (JinfaE beS ßurfürften bon ©adjfen in bie fiaufitj Tratte if)nt
aEe fpülfe abgefchnitten, toelctje er bon biefem Sanb unb bon
©d)lefien ijer ertoartete, bie SSeruijigung £fterreid)§ aEe, toelcEje
er fiá) bon borttjer b e rp a d ). Settjlen S a b o r, fein wichtigfter
Sunbeägenoffe, beri)ielt
rufjig1 , bie Union tjatte itm an ben
Ä aifer berraten. 3tid)t§ blieb ihm übrig a ls feine Söhnten, nnb
biefen fehlte e§ an gutem DöiEen, @intrad)t nnb DJtut. ®ie böl)=
ntifchen M agnaten faijen fid) m it Serbruff gegen beutfcäje ©ene=
rate ju rü d gefe|t, ®raf D)tan§felb blieb, bon bem böi)mifd)en
■ fjaufitlager getrennt, in p ife n ju rü d , um nid)t unter Sinljait
unb Hohenlohe ju bienen . 12 S e m ©olbaten, Welchem aud) ba§
Dtotmenbigfte fehlte, entfiel aEer freubige DJtut, unb bie fd)led)te
DJlanngjud)t unter bem fpeere gab bem Sanbmann Urfadfe ju ben
bitterften K lagen, llm fonft geigte fich griebridf in bem ßager,
ben DJlut ber ©olbaten burct) feine Segenw art, bie Dtacheiferung
be§ 9lbel§ burd) fein Söeiffaiel ju ermuntern.
9luf bem SBeiffen S e rg e , unweit p a g , fingen bie Söhm en
an, fid) ju berfchanjen, al§ bon ber bereinigten !aiferlid)=bah=
rifdEjcn Dirntee (am 8ten5tobemberl620) ber Singriff gefdjah. 3lm
Dlnfange beS SreffenS Würben einige Vorteile bon ber Dteiterei
beS p i n j e n bon Dlntjalt erfolgten; aber bie Übermacht beS gein=
beS bernichtete fie halb . 3 UnWiberftehlid) brangen bie Saljern
unb SBaEonen bor, unb bie ungarifche Dteiterei w a r bie erfte,
Welche ben Dtüden Wanbte. $ a § böhmifche gu fjb o l! folgte halb
ihrem S e i p e l , unb in ber allgemeinen f5lud)t Würben enblid)
and) bie Seutfdjen m it fortgeriffen. p t m Sanonen, Welche bie
ganje SlrtiEerie griebridjS auSmachten, fielen in geinbeShänbe.
Siertaufenb Söhm en blieben auf ber flu c h t unb im Sreffen,
iaurn etliche fpunbert bon ben Äaiferlichen unb Sigiften. p t
1 (Sr mar im Sluguft mit einer bebeutenben SJiadjt gegen SBien berangerüeft,
batte feinen Singriff aber aufgeben müffen, roeil ibm ©eneral $)ampierre ent*
gegenjog. ©o tonnte er ben 33öbmen nur noch 8000 Leiter fcbicten, bie inbeä
erft unmittelbar nadj ber ©cfjlacbt eintrafen.
2 S5ieë fc^eint nur ein 23orroanb geroefen ju fein. SJlanëfelb »erfuebte bamalê,
bie ©acbe ^riebrid&S bureb Übergabe gHlfens unb feiner Gruppen an ben Äaifer
ju »erraten, 9lur bie ßögerung ber faiferlicben gelbberren, ibm bie 33eftecbungês
fumme auèjujablen, bat ibn oerbinbert, feinen Serrât auëjufübren.
3 2)en 21,000 Söbmen ftanben ïaum mehr alè 25,000 Äaiferlicbe gegenüber.
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tueniger a ll einer ©tunbe m ar biefer entfdfeibenbe ©ieg er=
fügten.
griebridj fajj p fßrag bei ber gjlittagStafet, a ll feine Sirrnee
an ben ERauern fid) für ii)n nieberfchiefjen lieft. S5ermut£ict) £)atte
5 er an biefent S a ge nod) ieinen Singriff ertoartet, toeil er eben
heute ein Saftm aljl befteEte. (Sin (Sitbote p g ihn enblicf) bont
Sifdte, unb bon bent 2BaE ijerab geigte fich
bie ganje idfrecf=
lic^e ©jene. Um einen überlegten (Sntfchlufj p faffen, erbat er
fiä) einen ©iiEftanb bon 24 ©tunben; acijte toaren aE el, m al
io ber fje rp g ihm bemiEigte. gxiebricE» benu^te fie, fid) m it feiner
©emahtin unb ben SSorneljmften ber Strmee bei fRaditl a u l ber
Ifauptftabt p flüchten. S iefe giucf)t gefdjat) m it folcher Geil»
fertigteit, baff ber g iirft bon Stnijatt feine geijeimften Rapiere unb
griebrid) feine Krone prücKiefj. ,,3 d) toeiff nun, Wer ich bin",
15 fagte biefer unglüdlidje g ü rft p benen, meldje ihm S ro ft p=
fftrachen. „ 6 1 gibt Sugenben, melche nur b a l U nglüd u n i
lehren tann, unb nur in ber SBiberhmrtigteit erfahren mir
dürften, mer mir finb."
fßrag mar noch nicht ohne fRettung berloren, a ll grieb rid jl
20 Kleinmut el aufgab. fDtanlfelbl fliegenbel Kommanbo ftanb
noih in fßilfen unb hatte bie © fla ch t nicht gefeiten. fBethien
©abor tonnte feben Slugenblid fid) feinbfelig erttären unb bie
SJtacht bei K aiferl nach ber ungarifchen ©renje abrufen.1 S ie
g eflo g e n e n ¿Böhmen tonnten fich erholen, Kranttieit, ju n g e r
25 nnb rauhe äßitterung ben geinb aufreiben — aEe biefe fpff=
nungen berfchmanben bor ber gegenmärtigen gurcf)t. griebrid)
fürchtete ben Unbeftanb ber Böhmen, toetche leicht beräkrfudjung
unterliegen tonnten, m it Slullieferung feiner fperfon bie 3Ser=
äeihung bei K aiferl p erlaufen.
30
2 E)ura unb bie in gleicher äterbam m nil mit ihm maren,
fanben el ebenfomenig ratfam , in ben fDtauern bon fßrag ihr
©djidfai p ermarten. ©ie entmichen nach fDtähren, um halb
barauf ihre fRettung in ©iebenbürgen p fucf)en. griebrid) entfloh
nad) ¿Brellau, mo er aber nur furje 3 £it oermeitte, um an bem
1 33etljlen ©abor Ijatte fid) längft feinblid) erflärt.
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■ Jpofe be§ Äurfürften bon Vranbenburg unb enblid) in fpoEanb
eine 3 u fiu i)t gu finben.
S a § Treffen bei $ ra g ijatte bas gange ©dficEfal Vöt)men§
entfdgieben. 9ßrag ergab fid) gieicE) ben anbernSag anben© ieger;
bie übrigen ©tübte folgten bem Veifpiele ber $auf)tftabt. S ie
Stänbe tjulbigten oijne Vebingung, ba§ nämliche traten bie
©d)lefier unb ÜJtä^rer. S r e i «Dlonate liefj ber Ä aifer berftreidjen,
et)e er eine Unterfudjung über ba§ Vergangene anfteltte. Viele
Don benen, toetcfie im erften © fr e ie n flüchtig getoorben, jeigtcn
fict) boE Vertrauen auf biefe fdjeinbare SM fjigung toieber in ber
fpaubtftabt. Vber an einem S age unb gu berfelben ©tunbe brad)
ba§ Ungetoitter au§. 3td)tunbbiergig ber tp tig fte n Vcförberer
be§ StufftanbeS tourben gefangen genommen unb oor eine auger=
orbentlid)e Som m iffion gezogen, bie au§ gebornen Vöbnten unb
Cfterreidjern niebergefefst toar. ©iebenunbgtoangig bon ii)nen
ftarben auf bem V tutgerüfte1, bon bem gemeinen V o lt eineun=
3 ä£)Iige Vtenge. S ie Vbtoefenben tourben borgetaben, gu erfcf)ei=
nen, unb ba leiner frct) metbete, at§ fpodjberräter unb Veleibiger
ber tattjotifdjen Vtafeftät gurn Sobe berurteilt, if)re @üter tonfi§=
giert, it)re Vanten an ben ©atgen gefd)tagen. 2lud) bie ©üter
fdjon berftorbener VebeEen gog m an ein. S iefe S p a n n e i toar
gu ertragen, toeil fie nur eingelne tpribatberfonen traf unb ber
9taub be§ einen ben anbern bereidjerte; befto fdfmergtjafter aber
toar ber S r u d , ber oijne Enterfcbieb über ba§ gange Äönigreid)
erging. 2lEe ftroteftantifdien 3ßrebiger tourben be§ Sanbeg ber=
toiefen, bie böijmifdien fogleid), ettoaS ffwter bie bcutfdjen. S e n
Vtafeftät§brief burdjfdjnitt gerbinanb m it eigener fpanb unb
berbrannte baS (Siegel.12 ©ieben Satire nad) ber ißrager ©d)Iad)t
toar aEe VetigionSbutbung gegen bie ißroteftanten in bemÄöttig=
reiiä) aufgehoben. S ie @etoatttt)ätigteiten, toeidje fidj ber ßaifer
gegen bie 9teIigion§fmbüegien ber Vöbm en erlaubte, unterfagte
er ficE) gegen ihre botitifd)e Jtonftitntion, unb inbem er ihnen bie
1 9tur merunbjtüaujig rourben enthauptet
2 Db ber ßaifer ba« gethan hat, ift nicht ftcher. £>och hat ftd) bie Urlunbe
nur in folchem „^uftanbe erhalten.
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greifjeit be§ S e n fe n l nafjrn, lief? er timett großmütig ttodE) ba§
§tecf)t, ficfc) felbft ju tarieren . 1
S e r ©ieg auf bem SBeijjen SSerge fejjte gerbinanben in ben
83efitj aller feiner S ta a ten , ja , er gab fie it)tn fogar m it einer
gröfjern (Semalt ju rü tf, al§ fein V orgänger barin befeffen fjatte,
®eil bie .jpulbigung of)ne Sebin gung geieiftet tourbe unb fein
9 JlaieftätSbricf feine Ianbe§f)errlicbe «g>oi)eit me^r befdjrünfte.
$ a § 3 ml aller feiner geregten SBünfdje m ar alfo erfüllt unb
über alle feine ©rtoartungen.
Sfetjt fonnte er feine S3unbe§genoffen entlaffen unb feine 9lr=
meen ¡jurüdrufen. S e r firieg mar geenbigt, menn er aud) nidjt§
al§ gerecht m ar; menn er großmütig unb gerecht m ar, fo mar’S
aud) bie ©träfe. S a § ganje ©djicffal Seutfd)Ianb§ lag je|t in
feiner ^ a n b , unb bieler ÜJtiHionen ©lücE unb (Henb beruhte auf
bem (Sntfdjlujj, ben er fafjte. 5iie lag eine fo grofje Gsntfdjeibung
in eine§ 5Jtenfif)en «jpanb; nie ftiftete e in e § 9Jlenfd)en SSerblen=
bung fo biel Sterbcrben.
1 $)ie§ ift nidjt ridjtig, ba bie alte böljmifdje SSerfaffung faittfcf) roie r ed)U
lid) burcf) ein abfolutiftifdjeS ^Regiment befeitigt mürbe. SRad; ber „erneuerten
iianbeöorbnung" uon 1627 galt bie Jtrone fortan als erblich, ber Ätönig i»atte aUein
ba§ Dledjt ber ©efefcgebung unb ber (Ernennung ber oberften ¿Beamten, unb bem
Sanbtag ftanb nur in Steuerfadjen ein entfdjeibenbeS 93otum ju.

102

©efd)idE)te be§ S)rei§igjä^rigen JtriegS. ©rfter Seit.

§W £it£S
2)er ©ntfchtufj, lueldjen gerbinaitb jetjt faßte, gab betn itrieg
eine ganj anbere 9iid£)tung, einen anbern ©chaufiiah unb anbete
©bieler. 9lu§ einer fRebettion in SBöijtnen unb einem @je!ution§=
p g gegen fftebetten toatb ein heutiger unb batb ein eurof>äifct)er
Ä tieg. 2ietjt alfo ift e§ S e it, einen SlicE auf ©eutfdjlanb unb
ba§ übrige ©uropa p toerfen.
©o ungleich bet ©runb unb Soben be§ ©entfetten 9ieic£)§
unb bie SSorreiite feiner ©lieber unter Äathotifen unb 3ßrote=
ftanten berteiit toaren, fo burfte jebe P artei nur ihre eigentmm
licken Söorteüe nu^en, nur in ftaat§!tuger ©intracht pfam m em
hatten, um ihrer ©egenf>artei getoadffen p bleiben. Söenn bie
tathotifdie bie überlegene 3at)I fü r fich hatte unb bon ber 9tocf)§=
fonftitution mehr begünftigt toar, fo befaß bie poteftantifche
eine pfantntenhemgenbe ©treffe botireicher Sänber, ftreitbare
dürften, einen friegerifchenSlbet, phtteict)e9lrmeen, mohlbabenbe
9teidh§ftübte, bie fperrjdfaft be§ SReerS unb auf ben fchlimmften
g a tt einen pbertäffigen 9lnf)ang in ben Sanbern tattjolifcher
gürften.1 SEßenn bie tattjolifche ©fmnien unb gtatien ju ihrem
SSeiftanb betroffnen fonnte, fo öffneten bie fRefiublifen SSenebig,
fpottanb unb ©nglanb ber broteftantifdjen ihre ©chatte, fo fanb
fie bie S taaten be§ 9torben§ unb bie furchtbare türiifc£»e SRacht
p fdineEer fpütfe bereit. SBranbenburg, ©achfen unb ißfala festen
ben brei geiftlicfjen Stim m en im Äurfürftenrate brei bebentenbe
broteftantifche ©timmen entgegen, unb für ben Äurfürften bon
Böhm en toie für bengrähetsog bonßfterreid} toarbießaifertoürbe
1 3)ie ^Sroteftanten in granfreid) unb in ben I;at>si>uvgifc§en '-ProDinjen.
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eine Reffet, toenn bie ßroteftantifßen 9ieic^Sftänbe tijre 2ßißtig=
feit p benußen berftanben. S a b © ßm ert ber Union ionnte bab
©ßtoert bet ßigue in ber © ßeibe galten ober boc^ ben 9iu§fcE)Iag
be§ÄiriegeS, toenn eb to irfliß b a p fanx, p e ife lß a ft machen. 2lber
5 *pribatucr^äitniffe aerriffen leibet bab allgemeine ßo litifße S a n b ,
ioelßeb bie broteftantifci)en 9ieid)gglieber pfam m enßalten füllte.
S e r große 3 eitßu nit fanb n u r mittelmäßige ©eifter auf ber
33üßne, unb unbenußt blieb ber entfßeibenbe W om ent, toeil eb
ben W ütigen an W a ß t , ben W ä ß tig e n an © infißt, W u t unb
10 ©ntfdtjloffenfjeit fehlte.
S a § tßerbienft feineg ülßnßerrn W o riß, ber Umfang feiner
Sänber unb bab © em ißt feiner Stim m e ftettten ben Ä utfütfien
bon © aßfen an bie ©ßiße beb ßroteftaniifßenSeutfßlanbb. töon
bem © ntfßtufie, ben biefer ißrinä faßte, ßing eb ab, toelße bon
15 beiben ftreitenben ^arteten ben S ie g beßalten füllte; a u ß mar
Soßantt ©eorg n iß t unentßfinbliß gegen bie tßorteile, meteße
ißm biefeb m ißtige tßerßältnib üetfcßaffte. ©ine g le iß bebeutenbe
©roberung für ben ftaifer unb für ben ßroteftantifßen 33unb,
bermieb er forgfältig, f iß an einen bon beiben gan j p ber=
20 feßenten unb b u rß eine untoiberrufliße ©rilärung fiß entmeber
ber S an lb arleit beb Haiferb anpbertrauen ober bie SJorteile auf=
pgeben, toelße bon b e rffu rß t biefeb dürften p geminnen maren.
Unangeftectt bon bem © ßtoinbel ritterlicher ober religiöfer 33e=
geifterung, melcßer einen ©ouberän n a ß bem anbern baßinriß,
25 $rone unb Seben an bab ©lüdbfßiel beb flriegb p magen, ftrebte
Sfoßann ©eorg bem foliberen tRußme n a ß , bab ©einige p 9fat
p ßalten unb p oerbeffern. SBenn feine .geitgenoffen ißn an=
llagten, baß er mitten im ©türme bie ßroteftantifße © aße ber=
laffen, baß er ber SSergrößerung feineb fpaufeb bie ©rrettung beb
30 Skterlanbb naßgefeßt, baß er bie ganje ebangelifße Kircße in
S eu tfßtan b bem Untergange bloßgefteEt ßabe, um nur für bie
reformierte ben 3lrm n iß t p erßeben, toenn fie ißn anüagten,
baß er ber gemeinen © aße alb ein u npberläffiger grennb n iß t
biel meniger gefßabet ßabe alb ißre erltärtefien ffeinbe: fo mar
35 eb bie © ßu lb biefer dürften, m elße fiß 2Soßann ©eorgb meife
tßoliti! n iß t p tn W ufter naßmen. SBenn, biefer meifen tpoliti!
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ungeacptet, bcr fäc£)fxf(i)e Sanbmann mie jeher anbere über bie
©reuel ber fatferXit^ert ©uripgüge feufjte, toetra gang ©eutfcplanb
te u g e m ar, tote gerbinanb feinen S3unbe§genoffen täufepte unb
feiner SSerfprecpungen fpottete — toenn g op an n ©eorg biefeS
enbXic^ felbft gu bemerfen glaubte — befto mepr ©epanbe für ben s
Äaifer, ber ein fo reblicpe? Vertrauen fo graufam pintergiug!
Söenn übertriebene? Vertrauen auf Cfterreicp nnb Hoffnung,
feine Sanber gu bermepren, bent Äurfürften bon ©aepfen bie
£>ünbe banben, fo XjieXten gu rip t bor Cfterreicp unb Slngft, feine
Sauber gu berlieren, ben fepmaepen ©eorg SBilpelm boniöranben= ro
bürg in toeit fcpimpflicperen geffeln. SBa? m an biefen beiben
gürften gunt SSormurf m atzte, pütte bem ihtrfürften bon ber
iPfalg feinen fRuptn unb feine Sänber gerettet. fRafcpe? JBertrauen
auf ungeprüfte K räfte, ber ©influjj franjofifdCjer fRatfcpläge unb
ber berfüprerifipe ©lang einer Krone patten biefen unglüdticpen 15
gürften gu einem SBageftücie pingeriffen, bem meber fein ©enie
noip feinepolitifcpeSJerfaffung geioaepfen mar. © U n te r te ilu n g
feiner Sanbe nnb bie fepieepte Harmonie feiner SSeperrfcper mürbe
bie fIRacpt be§ pfalgifcpen .jpaufe? gefepmaept, metipe, in einer
einzigen |>anb berfammett, ben Shtsfcpiag bei .Krieg? noep lange 20
t e i t pütte gmeifelpaft ntaepen tonnen.
©ben biefe t erftüdelung ber Sanbe entiräftete auep ba§ gürften»
pan? fpeffen, unb bie äterfepiebenpeit ber R eligion unterpiclt
gmifepen ©armftabt unb Kaffel eine berberblicpe Trennung, ©ic
Sinie ©armftabt, ber SlugSbnrgifcpen Konfeffion gugetpan, patte 2 5
fiep unter bie g lü g e l be§ ÄaiferS geftücptet, ber fie auf Untoften
ber reformierten Sinie Gaffel begünftigte. SBäprcnb bafj feine
fReligionSbermanbten für ©lauben unb greipeit ipr S tu t bcr
fpripten, gog Sanbgraf ©eorg bon ©armftabt ©olb bon bem
Kaifer. Slber gang feine? Slpnperrn mert, ber punbert gap re 30
früper unternommen patte, ©eutfdjlanb? greipeit gegen ben furept»
baren K a rl gu berteibigen1, ermäplte SBilpelm bon Gaffel bie
ipartei ber ©efapr unb ber ©pre. Über ben Kleinm ut erpaben,
bcr ungleicp mäeptigere gürften unter gerbinanb? SlEgemalt
beugte, mar Sanbgraf SBilpelm ber e rfte , ber feinen fpelbcnarm 3 5
1 fcanbgraf 93l)üipp non $efien.
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freiteiEtg bem fcpteebifcpen gelben Bradjte unb SeutfdplanbS
Surften ein Sfeifpiel gab, m it teelcpctn feiner ben Slnfang machen
teoEte. ®o bief 5Jtut fein (Sntfcplufi berriet, fo biel ©tanbpaftig=
feit äeigte feine äkparrung, fo bief Sapferfeit feine Spaten. 9JUt
5 füpner ©ntfcploffenpeit fieEte er fiep bor fein bluienbeS Sanb unb
empfing einen geinb m it © pott, beffen fpänbe nocp bon bem
ÜJtorbbranbe p SJlagbeburg raucpten.
Sanbgraf äöilpelm ift eS teert, neben bem pelbenreicpen
©tamme ber Grrneftinen p r Unfterblicpfeit p gepen. Sangfam
io erfcpien bir ber S a g ber fRacpe, unglücElict)er Sopam t ffEiebricp,
ebfer, unbcrgcfjlicper S ü rft! Sangfam , aber glorreich ging er
auf. Seine fe ite n famen toieber, unb auf beine S n lel ftieg bein
fpelbengeift perab. d in tapfres ©efdplecpt bon dürften gept perbor
au§ SpüringenS Söälbern, burcp unfterblicfje Spaten baS E rteil
15 p bcfcpämen, ba§ ben S u rp u t bon beinern fpaupte ftieff, burd)
aufgepäufte blutige Sotenopfer beinen äürnenben ©cpatten p ber=
föpnen. Seine Sauber fonnte ber ©prutp beS ©iegerS ipnen
rauben, aber niept bie patriotifepe Su gen b, tooburcp bu fie ber=
toirfteft, niept ben ritterlichen S)tut, ber ein Sfaprpunbert fpäter
20 benSpron feinesdn fels1 teanfenmaepentoirb. SeineunbSeutfcp»
lanbS ftaepe fipliff ipnen gegen fpabSburgS ©efcplecpt einen
heiligen S egen , nnb bon einer ^etbenpanb p r anbern erbt fiep
ber unbefiegte ©tapl. SllS fDtänner boEfüpren fie, teaS fie als
fperrfeper nidpt bermögen, unb fterben einen glorreicpen Sob —
25 als bie tapferften ©olbaten ber greipeit. 3 U fcpteadp an Sänbern,
um mit eigenen -fp^ten ipren fyeinb an p faE en , riipten fie frembe
Sonner gegen ipn unb füpren frembe Sapnen p m ©iege.
SeutfcplanbS fyreipeit, aufgegeben bon ben mäiptigen©tauben,
auf teelcpe boep aEein ipre äßopltpat prüdfflojj, tourbe bon einer
3o fteinen S tn p p l SJMnjen berteibigt, für Weldfe fie fanm einen
SBert befafj. S e r SBefip bon Sanbern unb SEßürbcn ertötete ben
9Jtut; M an gel an beiben rnaepte -fpelben. 3Benn ©adffcn, 33ran=
benburg u. a. m. fiep fcpüdptem p r ü c fp g e n , fo fap m an bie
Slnpalt, bie ERanSfelb, bie ^rin^en bon SBeimar u. a. ipr
1 SBilljelm von Saufen =2Beimar unb fein Sruber SBernijarb fämpften auf
ber Seite ©uftao 2Ibolf3 gegen Äaifer fterbinanb.
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33lut in mörberifchen Schlachten berfdjtoenben. $ ie ^erjoge bon
Stommern, bon SJtedlenburg, bon Süneburg, bon Sßirtemberg,
bie 9teici)§ftäbte in Oberbeutfchlanb, benen ba§ Steidjgoberbaupt
bon je^er ein gefürchteter Starne toar, entzogen fidf furc£)tfam bern
Äam pf m it bem Ä aifer nnb beugten ftch murrenb unter feine jer» 5
malmenbe ftanb.
Cfterreidt) unb ba§ iatholifche $eutfd)lanb Ijatten an bem
h erjo g SEajim ilian bon Stapern einen ebenfo mächtigen al§
ftaatsttugen unb tabfern 3?efchüt;er. ,3m ganzen Saufe biefe§
Äriegeä einem einzigen überlegten 3ßlane getreu, nie ungetoiff 10
jtoifchen feinem Staat§borteil unb feiner R eligion, nie S tlab e
Öfterreichg, ba§ für fe in e ©röfje arbeitete unb bor feinem retten»
ben Sinne gitterte, batte SRajim ilian c§ berbient, bie Söürben
unb Sänber, toelche it)n belohnten, bon einer beffern fpanb al§ ber
SBiEfür ¿u empfangen. SieübrigeniatbolifcbenStänbe, größten» 15
teils geiftticfje gü rften , ju uniriegerifd), um ben Schtoarmen ju
toiberfteben, bie ber SBoblftanb ihrer Sänber anlocfte, lourben
naibeinanber O pfer bes K riegs unb begnügten fid), im Kabinett
unb auf ihren Ä an jeln einen geinb ju berfolgen, bor toelcbem fie
ficb im gelbe nicht au fteEen toagten. Sille, entmeber ©Haben 20
tÖfterreichS ober Stapem^, buchen neben SJtajim ilian in (Schotten
Surüd; erft in ben $ünben biefeS gürften tourbe ihre berfammeltc
9Jtad)t bon Stebeuiung.
S)ie furchtbare ÜJtonarcbie, toelche Ä a rl ber gü nfte unb fein
Sot)n aus ben Siieberlanben, au§ SJlatlanb unb beiben Sizilien, 25
au8 ben toeitläufigen oft» unb weftinbifdien Sänbern unnatürlich
3 ufammen 3 »angen, neigte ficb fcbon unter ißbüiW bem d ritten
unb Stierten ju ihrem gaE e. Ston unfruchtbarem ©olbe ju einer
fcfjneEen ©rüge geblüht, fab m an biefe ijtonardjie an einer lang»
famen gebrung fdltoinben, toeil ihr bie SJtild) ber S ta a te n , ber 30
gelbbau, entzogen tourbe. S)ie toeftinbifchen Gcroberungen hatten
Spanien in Slrmut geftürjt, um aEe SM rite ßuropen§ ju be=
reichern, unbS8ed)§ler äu9lnttoerpen,2}enebigunb®enuatoucber=
ten längft m it bem ©olbe, ba§ noch in ben Schachten bon ifteru
fchüef. 3nbien§ toegen hatte m an bie fpanifchenSünber entbülfert, 35
3nbien§ Sdjäbe an bie SBiebereroberung fpoEanbg, an ba§ icf)i=

^tüciteä S3ud).

107

Tndriyc^e 3ßrojett, bie franjoftfci)eSEt)t:onfotge um pftofjen, an einen
berunglüdten Eingriff auf Gcnglanb berfchWenbet. 2lber ber © tolj
biefe§ «g)ofe§ ijatte ben geitp u ntt feiner (Stoffe, bet § a fj feinet
geinbe feine Surchtbarleit überlebt, unb ber © Freden fc£)ien noch
5 um bie berlaffene f?öl)Ie be§ SöWen p fcl)Weben. ©>a§ fDtifjtrauen
ber Sßroteftanten lieh bem ÜJtinifterinm 3ß^iiifjp§ be§ ©ritten bie
gefährliche ©taatSlunft feines SSaterS, unb bei ben beutfcfjen
Äatholifen beftanb noch immer baSSJertrauen auf fpanifd)e|>ülfe
Wie ber Sßunberglaube an bie Knochen ber fütartprer. 91ufjer=
10 XidjeS ©eprdnge oerbarg bie Sßitnben, an benen biefe 9Jconardjie
fiel) berblutete, unb bie M einung bon ihren Kräften blieb, Weil
fie ben l)oi)en ©on ihrer golbenen ©age fortführte. ©Haben 3 U
fpaufe unb grem blinge auf intern eigenen ©pron, gaben bie
fpanifdjen ©chattenlönige ihren heutigen SSerWanbtcn ©efeije;
15 unb e§ ift erlaubt, p p e ife ln , ob ber Seiftanb, ben fie leifteten,
bie fdjimpftiche S lb p n g ig leit Wert w a r, Womit bie beutfdjen
fiaifer benfelben erlaufen mufften. h in ter ben ipprenaen Würbe
oon unWiffenbenfDtönchen unbtän!eboIXen©ünftIingen©utopen§
©cpidfal gefponnen. Slbet aud) in intern tiefften äkrfade muffte
20 einefDtadft furchtbar bleiben, bie ben erften anUm fang niept Widl),
bie, Wo niept au§ ftanbpafter ißolitit, bocp au§ ©ewopnpeit bem=
felben ©taatgfpftem unberänbert getreu blieb, bie geübte Strmeen
unb treffliche ©enerale befaff, bie, Wo ber Ärieg nicht preiepte,
p bem ©olcpe ber Sanbiten griff unb ihre öffentlichen ©efanbten
25 al§ fDtorbbremter p gebrauchen muffte. 2Ba§ fie gegen brei2öelt=
gegenben einbüffte, fuchte fie gegen Dften wieberpgeWinnen, unb
Gcuropa lag in ihrer ©cplinge, Wenn ihr ber lange borbereitete
Stnfcplag gelang, p ifep en ben Sllpen unb bem 21briatifcpen füteere
mit ben ©rblanben Ofterreicpg pfam m en p fließen,
so
3 u großer Seunruhigung ber bortigen©taaten hatte fi<h biefe
befci)Werlic£)e fDtacpt in Ita lie n eingebrungen, wo ihr fortgefeijteg
©treben nacpSSergröfferung ade bcnad)barten©ouberän§ für ihre
33efitpngen gittern machte. S n ber gefaprlicpften Sage befanb fiep
ber ißapft, ben bie fpanifepen tBijelönige p ifep en Neapel unb
so fUtailanb in bie fDtitte nahmen. $ ie fftepublit Senebig fah fiep
äWifcpen bem öfterreichiftijen SLljroX unb bem fpanifd)en fUtailanb
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gepreßt; ©abopen iattt ¡stetigen eien biefent Sanbe urtb grant»
xeicf) in§ ©ebrange. $ ai)cr bie toanbelbare unb gtoeibeutige 5po=
litt!, ioclche feit S a rl§ be§ fü n fte n Sagen Bon ben S taaten
gtalien§ beobachtet tourbe. S ie boppeIte5fierfott, loelchebie^apftc
OorfteEten, erijielt fte fd^toanienb gtoif^enätoei gan j toiberfpred^en»
ben <StaatSft)ftemen. Sßenn ber fRaäjfolger fjßetri in ben fpa»
niftijen ißrinjen feine fotgfamften ©ohne, bie ftanbijafteften 3Ser=
teibiger feine© Stui)I§ b e re ite , fo hatte ber g ü rft bc§ Sirchen»
ftaatS in eben biefen fprinjen feine fcljtintmften 9taci)barn, feine
gefäfjrtidfften ©egner p fü rsten . SBenn bent erftern feine 9ln=
getegenheit naher ging, als biefßroteftanten Bertilgt unb bie öfter»
reicfjifdfen Söaffen fiegreici) p feijen, fo hatte ber letztere Ur}ache,
bie SBaffen ber fßroteftanten ¿u fegnen, bie feinen fRacfjbar aufjcr
ftanb festen, i^nt gefährlich p toerben. S a § eine ober ba§
anbere befielt bie D berpanb, je nachbem bie Sßäpfte mehr nm
ihre foeltliche fDtadjt ober um iijre geiftlidje fperrfcpaft betiimmert
toarcn; im ganzen aber richtete ficti bie römifcfie © taatSiunft nach
ber bringenberen ©efaijr — unb e§ ift beiannt, toiebiel mächtiger
bie g u rd jt, ein gegentoärtigeS ®ut p üerlieren, ba§ ©emüt p
beftimmen pflegt, als bie SSegierbe, ein längft OerlorncS toieber»
pgehtinnen. ©o toirb e§ begreiflich, toie fic£) ber S tatth alter
6 f a # i m it bem öfterreic^ifdjen <j?aufe p m Untergang ber fieser,
unb mic fidj ebenbiefer S tatth alter Sfjrifti m it cbenbiefen Sehern
p m U ntergang be§ öfterreicijiicfcjen fpaufeg üerfthmören tonnte.
SSetounbern§mürbig berfloc£)ten ift ber gaben ber SMtgefchichtc!
3öa§ möchte ioohl au§ ber ^Reformation — toa§ aus ber greiheit
ber beutfcpen gürften getoorben fein, toenn ber tß ifch o f p fR o tn
unb ber g i i r f t p fRom beftänbig ein gntereffc gehabt hätten?
granireich ijatte m it feinem bortrefflidjen Heinrich feine ganje
©röfje unb fein ganäe§©etoi(ht auf berpolitifchen SBage ©uropcng
üerloren. ©ine ftürmifc£)efDlmberjä^rigieit jerniditete alleSöohU
tpaten ber Oorhergehenben traftboHen fRegierung. Unfähige 9Jti=
nifter, ©efdjöpfe ber ©unft unb gntrigue jerftreuten in h)enigcn
gah ren bie©d)ähe, toeldje ©uttpg ßfonom ie unb ^>einric£)§ Spar»
fam ieit aufgehäuft hatten. S au m üermögenb, ihre erfchtidiene
©ctoalt gegen innere gaftionen p behaupten, mußten fie e§ auf»
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geben, baS grofje ©teuer SurofienS p lenfett. 3>er nämlite
Sürgerfrieg, ioelter ©¡eutfttanb gegen Seutftlcmb betoaffnctc,
brodjte a u t granfreit gegengranfreit in Slufrntjr, unbSubmig
ber Sreije^nte tritt feine tßolljäijrigtcit nur an, um feine eigene
5 SJtutter nnb feine ^jroteftantifc£)en Untertanen p
befriegen.
$iefc, burt .f?einrid)3 ericuttete ißolitif in geffeln gehalten,
greifen jc^t, burt bie ©elegenijeit aufgemetft unb bott einigen
uttternclfntcnben gül)rern ermuntert, 311m®eroef)r, pfjen f i t im
©taat p einem eigenen ©taat pfamnten unb beftimmen bie
10 fefte unb mächtige ©tabt 9tod)eEe prn tötittclbuntt iijreS merbctt=
ben 9ieicf)§. 3u menig Staatsmann, um burt eine meife 2bte=
ranj biefen Sürgerfrieg in ber Scburt ju erftiden, unb bod) biel
p tnenig fperr über bie Prüfte feines ©taatS, um iljn mit 5tat=
brud p führen, fielet f i t Submig ber Dreijetpte halb p bern
io erniebrigenbett ©tritt gebratt, bie Untertoerfung ber StebeEen
burt grofje Selbfummen p ertaufen. ©o fetjr tm and) bie
©taatStlugljeit raten motte, bie StebeEen in SSöiimen gegen
Cfterreit p unterftütjen, fo untätig muffte |>einrit§ be§ 33ier=
ten ©ofp für je^t n ot trem Untergange pfefjen, glüdtit genug,
eo menn f i t bie Satbiniften in feinem 9ieite ifjrer SlaubenS=
genoffen jenfeitS beS 9teinS n itt p r Unjeit erinnerten. 6in
großer Seift am 9tuber be§ Staats mürbe bie ißroteftanten in
grantreit ptnSeijorfam gebratt unb trenSrübern in©>eutft=
lanb bie greiijeit erfotten ijaben, aber fpeinrit ber Stierte mar
25 n itt meijr, unb erft Stitelien foEte feine StaatSiunft mieber
Ijerborrufen.
2fnbem grantreit bon ber fpöfje feines fftüljntS mieber i)er=
unterfant, boEcnbete baS freigemorbene fpoEanb ben Sau feiner
Sröjje. 5to t mar ber begeifterte 9Jtut n itt berrautt, ber, bon
30 bem S e ftE tt ber Dränier entpnbet, biefe faufmännifte Station
in ein fpelbenbolf bermanbelt unb fie falfig gematt ijatte, tre
Unabljängigfeit in einem mörberiften Kriege gegen baS fbanifte
fpauS p behaupten. Singebent, miebiel fie fetbft bei iijrcr S3c=
freiung frembem Seiftanbe ftulbig mären, brannten biefe 9tefm=
35 bülaner bon Segierbe, tren beutften Srübem p einem aljn=
Uten ©tidfate p bert)ctfen, unb bieS um fo ntef)r, ba beibe gegen

110

®efc§ict>te beä SJreijiiBiäluiaeu Kriegs

Erfter Xei(.

beit nämlichen gctnb ftritten unb SeutfchfanbS Freiheit bet grei*
ijeit fpoIlanbS p r Beftert 33xuftttjel^r biente. Nber eine Nepublif,
bie nodj um il)t eigenes fDafein lämpfte, bie m it ben bettmnbernS*
toürbigften Nnftrengungen einem überlegenen geinbe in intern
eigenen ©ebiete taum getoachicn blieb, burfte ihre J M fte bet not* 5
toenbigen Selöftberteibigung nid)t entziehen, um fie m it grofj*
mutiger ißoliti! für frembe S taaten p berfchtoenben.
Nudf ©nglanb, obgleich unterbeffen burch Schottlanb ber=
gröfjert, hatte unter feinem fdfmadjen 3ia!ob in ©uropa bas ®e=
leicht nicht mehr, toelchcS ihm ber fperrfchergeift feiner ©lifabetf) 10
p berfctjaffen gemußt hatte. Überjeugt, bafj bie äöofjlfahrt ihrer
^ nfel an ber Sicherheit ber iproteftanten befeftigt fei, hatte fid)
biefe ftaatslluge K önigin nie bon bcm ©runbfatj entfernt, jebe
Unternehmung p beförbern, bie auf Sterringernng ber öfter*
reidfifcfjen Ntadjt a b p lte . S h iem Nachfolger fehlte eS fotooi)l an 15
©eift, biefen ©runbfatj p faffen, als an Nladjt, ihn in Ausübung
p bringen. SBenn bie fparfame ©lifabett) ihre Schätje nicht
fdjonte, um ben Nieberlanben gegen Spanien, fpeinrid) bem
Slierten gegen bie 3But ber Sigue beipfpringen, fo überließ 3a=
lob •— Mochtet, ©nlel unb ©ibarn ber 2 öill!ü r eines unoerföljn* 20
litten S iegers. SBährenb bajj biefer Äönig feine ©elehrfamieit
erfchöpfte, um ben U rfprung ber Eöniglidjcn N lajeftät im fpimmet
aufjufuihen, liefj er bie feinige auf ©rben berfallen.1 ^nbem
er feine SScrebfamteit anftrengte, um baS unnmfchranite 9tedt)t
ber Könige p ermeifen, erinnerte er bie englifcpe N ation an baS 25
ihrige unb berfchetjte burch eine unnüije ©elbberfchtoenbung
fein toichtigfteS N egal, baS Parlam ent p entbehren unb ber
Freiheit ihre Stim m e p nehmen, ©in angeborneS ©rauen öor
jeber bloßen Ä linge fdEjrecite ihn auch bon bem gerechteren Äriege
p r ü d ; fein Siebling tßucfingham fpielte m it feinen Schtoäcficn, 30
unb feine felbftgefällige ©itelieit machte es ber fpanifcljen N rglift
1 ©egenüber ber im 16. $aljri)unbert vielfach vertretenen «Staatötljeorie, bie
ben Urfprung aller ©eroalt auf baS fouoeräne Sßoll ¡¡urütffü^rte, verfocht gfafob
mit feinen 2lnijängern bie Seljre vom ©otteSgnabenfönigtum unb erflärte, baff
ber ßönig über bem ©efefje ftelje. 2lm befannteften ftnb feine 1598 anonpm er?
fdjienene 2lbljanblung „Trew law of free monarchy“ unb ©omeUö „Inter
preter“.

gtoeiteö )öudj.

in

lcicf)t, i£;n gu betragen. SBä^xenb baff inan feinen ©ibarn in
Seutfdjlanb gu ©runbe richtete unb ba§ ©rbteit feinet ©nlel an
anbere berfc£)en!te, 3 0 g biefet blöbfinnige Qüxft m it glüifeligent
Söo^IgefaEen benSöei^tauct) ein, ben ii)mÖftetteich unb ©Manien
5 ftreuten. Um feine Slufmertfamteit Bon bem heutigen Kriege ab=
gulenten, geigte m an ii)nt eine ©djtoiegertocher in tJJtabrib, nnb
bet fpaffhafte S a te r lüftete feinen abenteuerlichen ©o^n felbft gu
bem ©auielfpiel auä, m it toetdjem biefet feine fpanifche S ta u t
überrafchte. 1 S ie fpanifche S ta u t Perfdjtbanb feinem ©ohne toie
10 bie böijmifdfe Srone unb bet gifäl^ifctjc S u rh u t feinem ©ibant,
unb n u t bet S ob entrijj ihn bet ©efahr, feine friebfertige 9te=
gietung m it einem Kriege gu befchliejfen, bloß toeit er ben SRut
nicht gehabt hatte, ihn bon meiten gu geigen.
S ie bürgerlichen ©türme, burct) fein ungefchicfteS ^Regiment
1 5 borbereitet, ertoachten unter feinem unglütflichen ©oljn unb
nötigten biefen halb, nach einigen unerheblichen Serfudjen jebem
Slnteil an bem beutfdjen S tiege gu entfagen, um bie Sßnt bet
gattionen in feinem eigenen iReidie gn töfc^en, bon benen et enb=
licti ein bettagenSmerteS O^ofer toatb.
20
gm ei ocrbienftbolle Sönige, an perfönlichem SRuhm eittanber
gtoar bei toeiten nicht gleich, dber Qteict) an DRacht unb an 9tuhm=
begierbe, festen bamalg ben europäifdfen Storben in Sichtung.
Unter bet langen unb ttjätigen '¡Regierung SljxiftianS be§ S iertcn
touchb Sixnem ar! gu einet bebeutenben ÜRacf)t empor. S ie per=
25 fönlichen ©igenfehaften biefeS dürften, eine bortrefflicfie äRarine,
au§erlefene Stuppen, toohtbeftettte ginangen unb ftaat§ttuge
Sünbniffe Bereinigten fieff, biefem S ta a te einen blütienben 28ohl=
ftanb bon innen unb Slnfetjen bon aufien gu berfcfiaffen. ©d)tbe=
ben hatte ©uftab äöafa aus bet Snedjtfchaft geriffen, burd) eine
1 Um feine fdjon feit 5 fahren oerhanbelte SBermähtung mit ber fpanifchen
Infantin enblidj ju ftanbe ju bringen, reifte ber $rin$ oon 2Bale8 im Frühjahr
1623 in tieffter £eimlid)leit — nur Äönig ^afob toufjte barum — mit SBucfingham
nach 2Jlabrib, oerriet fein $}nfognito aber gleich bei bem erften gufammentreffen
mit ber ^riniejftn. ©r glaubte feiner S3raut fchon fidler ju fein, al3 bie SBerhanö*
lungen an ber äBeigerung beö fpanifchen £ofe§, griebrich oon ber ^falj roieber?
herjufteUen, fdjeiterten. tiefer politifd^sreligiöfen grage gegenüber hatte ber
barüber jtoifchen Dlioarej unb 93ucfingham ausgebrochene perfönlidje S treit, bem
man immer ba§ ^e^lfc^lagen ber Unternehmung jugefchrieben hat/ eine fehr
untergeorbnete SBebeutung.
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tnetfe ©efetjgebung umgeftaltet unb ben neu gefd)affenen S ta a t
p e r ft an ben S£ag bet äöeltgefdjidjte betborgeaogen. 3Ba§ biefer
grofje iprina nur im rohen ©runbriffe anbeutete, tourbe burdj
feinen gröfjern ©nfel ©uftab Stbolf boEenbet.
ffieibe 9teid;e, bormalS in eine einzige M onarchie unnatürlich 5
aufammengeatoungen unb fraftloS in biefer Stercinigung, Ratten
fiel) au ben Seiten bet Steformation getoaltfam boneinanber ge=
trennt, unb biefe Trennung toar bie ©podje ifjreS ©ebertjenS.
S o fdjabiid) fid) jene geatoungene Stereinigung für beibe 9teici)e
ertoiefen, fo nottoenbig toar ben getrennten S ta a te n nacf)bar= 10
Iidjc greunbfdjaft unb Harmonie. Stuf beibe ftü^te fid) bie eban=
gelifc^e Ä irdje, beibe Ratten biefclben SJteere au bewachen; ein
Sntereffe hätte fie gegen b e n fe tb e n geinb bereinigen fallen.
Stber ber .gaff, toelcber bie Süerbinbuitg beiber SJtonardjien auf»
gclöft batte, fuhr fort, bie längft getrennten Stationen feinbfelig 15
au entaffleien. Stodj immer tonnten bie bänifd^en Könige ihren
9lnfprüd)en auf baS fd)tocbifdje Steidj nitrit entfagen, Schweben
baSSInbenfen ber borm aligen banifcbenSbranneinidjtberbanncn.
S ie aufammenfliefsenben ©renaen beiber S te ife boten ber Statio»
nalfeinbfctjaft einen eitrigen Sunber bar; bie toadjfamc ©iferfud)t 20
beiber Könige unb unbermeiblidje .fpanbelSfoflifionen in ben
norbifdjen SEeeren liefen bie GueEe beS S tre its nie berfiegen.
Unter ben tpülfSmitteln, tooburdj ©nftab Söafa, ber S tifter
beS febtoebifdjen SteidjS, feiner neuen Schöpfung geftigteü au
geben gefud)t batte, toar bie Sirdjenreform ation eines ber toirf= 25
famften getoefen. ©in SteicbSgrunbgefcb fd)Iojj bie Slnbänger beS
ißapfttumS bon aEen S taatsäm tern aus unb berbot jebem fünf»
tigen Seberrfdjer SdjtoebenS, ben SteligionSauftanb beS 3ietd)S
abauänbern. Slber fc^on ©uftabS atoeiterSobn unb atoeiterSlacij»
folger, J o h an n , trat au bem ^apfttum aurüd, unb beffen S o b n 30
S igiS m u n b , augleidj Ä ön ig bon ißolen, erlaubte fic£) Schritte,
toelcpe 3 um Untergang berSSerfaffung unb ber berrfibenben,Eirdje
abaielten. Ä a rln , tperaog bon Süberm annlanb, ©uftabS britten
S o p n , an ihrer Spitje, tbaten bie Stänbe einen berabaften 2Biber=
ftan b, Woraus aule^t ein offenbarer SSürgerfrieg atoifdjen bem 35
Oheim unb Steffen, atoifd)en bem ß ö u ig unb ber Station fid)
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cntjünbete. jperpg Sari, mäljrenb ber Slbmefcnheit beS Königs

33eriüc|er be§ 9teid)S, benutze ©igiSmunbS lange ülefibettä in
*PoIen unb ben geregten Unmillen ber ©tanbe, bie Nation ficfc)
aufs engfte p berbinben unb feinem eigenen jpaufe unbermerit
5 ben 2öeg pm i^rone ¿U bahnen. Sie fd)led)ten Maßregeln
©igiSmunbS beförberten feine 9Ibfid)t nidt)t tnenig. ©ine attge=
meine DteicijSberfammiung erlaubte fief), pm Vorteil beS 3teichS=
bermeferS bon bem 9ted)t ber (Srftgeburt abpmeichen, toeld^eS
©uftab SBafa in ber fchmebifchen ^ronfolge eingefü^rt hatte,
10 unb fetjte ben fperpg bon ©übermannlanb auf ben Shron, bon
meldjemSigiSmunb mit feiner ganäenStaäjfommenfchaft feierlich
auggefdjloffen tourbe. Ser ©oljn be§ neuen ÄönigS, ber unter
bem Statuen SarB beS Neunten regierte, mar ©uftab Slbolf,
bem aus eben biefem ©runbe bie Anhänger ©igiSmunbS als
15 bem ©oijn eines S^ronräuberS bie SIneriennung berfagten. Slber
menn bie Sterbinblid)Ieit jtnifiijen fiönig unb SSoIt gegenfeitig ift,
menn fid) ©taaten nicht mie eine tote SBare bon einer jpanb p r
anbern forterben, fo muff eS einer ganzen einftimmig hanbelnben
Station erlaubt fein, einem eibbrildjigen SSe^errfd^er iijre fpftid^t
20 aufpiünbigen unbfeinenipiat) burd) einenäöürbigern p befeijen.
©uftab Slbolf hatte baS ficbjet)nte 3iahr nod) nicht boE=
enbet, al§ ber fdjmebifdie S^ron burd) ben Sob feines IßaterS
erlebigt mürbe; aber bie früEje Steife feines ©eifteS bermochte bie
©taube,ben gefe^mö^igen3 ettraitmber9)tinberiäl)rigleitpfeinem
25 töorteil p bertürjen. Mit einem glorreichen Siege über fidj
felbft eröffnete er eine Stegierung, bie ben Sieg pm beftänbigen
^Begleiter haben unb fiegenb eubigen follte. Sie junge ©räfin
bon SSralje, eine Socfjter feines Untertans, hatte bie ©rftlinge
feines groben jperäenS, unb fein (intfdjlufj mar aufrichtig, ben
so fdjmebifdjen ©hron mit ihr p teilen. Slber bon 3 eit unb Um=
ftänben bepungen, untermarf fid) feine Steigung ber hohem Ste=
gentenf>fticht unb bie •fpelbentugenb gemann mieber auSfdjliefjenb
ein jperä, baS ni(i)t beftimmt mar, fid) auf baS ftitte häusliche
©lud einpfdjränien.

35

©hriftian ber Stierte bon Sanem arl, Sönig fcfjoit, ehe ©uftab
baS ßid)t ber SBelt erblidte, hatte bie fchmebifdien ©rennen an=
S iitter. YU.
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gefallen unb über beit SSater bicfc§ Reiben ioießtige SBorteite er=
rungen. ©uftab Slbolf eilte, Hefen berberbtießen S tie g p
enbigert, unb erfaufte burdf toeife Slufopferungen ben ffrieben,
um feine SBaffen gegen ben 3 a t bon dftoStau p Jetten. Stie
berfueßte ißn ber jtxicibeutige 9tußnt eines Eroberers, baS S lu t
feinet SBötler in ungerechten Stiegen p berfprißen; aber ein ge=
te s te t tburbe nie bon ißm berfeßmäßt. ©eine Söaffen tonten
glüctticß Segen fftußtanb, unb baS feßtoebifeße ffteieß faß fidb) m it
m istigen Sßrobinäen gegen Dften bergrößert.
Unterbeffen feßte S ön ig ©igiSmunb bon ißolen gegen ben
©oßu bie feinbfeligen ©efinnungen fort, to o p ber SBater ißn be=
redjtigt hatte, unb ließ leinen Sunftgriff unberfueßt, bie Unter=
thanen ©uftab SlbolfS in ißter Streue luanlenb, feine greunbe
la ltfin n ig, feine geinbe unberfößniieß p machen. Söeber bie
großen Eigenfcßaften feines ©egnerS noeß bie geßaufteften 93tert=
male bon Ergebenheit, toelc^e ©tijtoeben feinem angebetetenSönige
gab, lonnten jenen berbienbeten dürften bon ber tßöridjteu <jpoff=
nung fe ile n , ben berlornen d ß ro n lie b e r p befteigen. Sitte
griebenSborfcßläge ©uftabS tourben m it Übermut berfeßmäßt.
UnloiElürticß faf) fiel) biefer friebtiebenbe $etb in einen Iang=
toierigen S tie g m it ißolen bertoicfelt, in toelchem natß unb naeß
ganj ßM an b unb 3ßolnifcß=5preußen ber feßtoebifeßen ^perrfc^aft
unterlnorfen luurben. Suttner ©ieger, toar ©uftab Slbolf immer
ber erfte bereit, bie fpanb jum grieben p bieten.
d iefer fdjtoebifiä)=polnifc£)e S tie g fällt in ben Slnfang beS
dreißigjährigen in deutfeßlanb, m it toelcßcnt er in tßerbiubung
fteßt. ES toar genug, baß S ö n ig ©igiSmunb, ein S ath o lil, bie
feßtoebifeße Srone einem proteftantifeßen ißrinäen ftreitig machte,
um fieß ber tßätigften jfjreunbfc^ait Spaniens unb ©fterreicßS
oerfichert hatten 3 U fönnen; eine hoppelte SöertoanbtfcEjaft mit bem
S aifer gab ißm nodj ein näheres fUecßt an feinen ©cßuß. 1 d a S
Vertrauen auf eine fo mächtige ©tüße War eS aud) borpgließ,
toaS ben S ö n ig bon ipoten p r gortfeßung eines SriegeS auf=
m unterte, ber fieß fo feßr p feinem fRacßteit erltärte; unb bie
1 ifönig ©igiSmunb mar nadjeinanber mit jroei öfterretc^ifd^ext (Srjijerjoginnen,
©d^xoeftern gerbinanbS II., uermä^lt.
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jpöfe pSJtabrib unbSBien unterließen nießt, ißn burcß prai)terifcl)e
töcrfprecßnngen bei gutem Stinte ju erhalten. Snbent SigiSm unb
in Siblanb, ^ urlanb unb 3ßreußen einen 9ßlaß nacß bem anbern
berlor, faß er jeinen SunbeSgenoffen in Seutfcßlanb p ber näm=
5 ließen S eit bon S ieg p S ie g ber unumfeßräniten jperrfcßaft ent=
gcgeneilen — fein Sßunber, Wenn feine Abneigung gegen ben
fjrieben in gleicßem 33erßältni§ m it feinen Stieberlogen flieg. $ ie
©eftigieit, m it ber er feine feßimürifeße Hoffnung berfolgte, ber=
bienbete ißm bie Slugen gegen bie argliftige tßolitil feines S3unb§=
10 genoffen, ber auf fe in e llnfoften nur ben fcßWebifcßen jpelben
befcßäftigte, um befto ungeftörter bie greißeit be§ S)eutf c£)en 9f eiii)§
nm pfiüräen nnb aisbann ben erfeßöpften Slorben al§ eine le iste
Eroberung an fiel) p reißen. (Sin Umftanb, auf ben man allein
nießt gereeßnet ßatte — ©uftabS jjelbengröße jerriß ba§ ©eWebe
15 biefer betriegerifeßen StaatSEunft. S iefer acßtjüßrige polnifcße
Ä rieg, Weit entfernt, bie feßwebifeße SJtacßt p erfeßöpfen, ßatte
bloß b a p gebient, ba§ gelbßerrngenie ©uftab Slbolfä p zeitigen,
in einer langen ffieeßtübung bie fcßWebifcßen $eere p ftäßlen
unb unbermerlt bie neue Äriegslunft in ©ang p bringen, burcß
20 Welche fie nacßßer auf beutfißem 33oben Söunber tßun follten.
Staeß biefer notWenbigen Sigreffion über ben bamaligen $u=
ftanb ber europäifeßen S taaten fei m ir erlaubt, ben jp b e n ber
©efeßießte wieber aufpneßm en.
Seine S taaten ßatte ffferbinanb Wieber, aber noeß nießt ben
2 5 SlufWanb, ben ißre SBiebereroberung ißm gefoftet ßatte.
©ine
Sum m e bon 40 SJtiUionen ©ulben, Weiße bie ÄonfiSlationen
in tßößmen unb SJlaßren in feine .fpänbe b raßten , würbe ßin=
retßenb gewefen fein, ißm unb feinen 9lUiierten alle llnioften p
bergüten; aber biefe unerm eßliße Sum m e w ar halb in ben jpäit=
30 ben ber Sfefuiten unb feiner ©ünftlinge jerronnen. £ erjo g 9Jta=
rim ilian bon S a ß e rn , beffen fiegreießem Sinne ber Ä aifer faft
allein ben S3efiß feiner S taaten berbanite, ber, um feiner R eligion
nnb feinem Ä aifer p bienen, einen naßenlßerWanbten aufgeoßfert
ßatte1, Süajitnilian ßatte bie gegrünbetften Slnfprüße auf feine
1 griebrtd) V.; bie spfaljer unb SBaijern gehörten jum £aufe 2Bittel3badf>.
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SDanlbarfeit; unb in einem V ertrage, ben ber fjterjog noch bor
bcm 2luSbruct) beS firiegS m it bem Ä aifer fdjlojj, Tratte er fid£) auS=
brüdlict) benßrfat; aßerUntoften auSbebnngen. gerbinanb fü llte
bie ganje ©erbinblicf)feit, toelchc biefer ©ertrag unb jene Sienfte
it)m auflegten; aber er hatte nic£)t S u fi, fie m it eigenem ©erluft
ju erfüßen. ©eine 9lbfidE)t toar, ben ¿ e rja g auf baS gtänjenbfte
ju fieloijnen, aber ohne fidf felbft ju berauben. 2Bie tonnte biefeS
beffer gefc£)e^cn a ls auf Untoften beSjenigen dürften, gegen toel=
dien itjm berÄrieg biefeS3ted|t ju gcbenfdjien, beffen©erget)Uttgen
fdjtoer genug abgefdjitbert toerben tonnten, um jebe @etoaltthä=
tigteit burdf baS Slnfeljen ber ©efe^e ju rechtfertigen? griebridj
muffte alfo ioeiter berfotgt, griebrich ju ©runbe gerichtet toerben,
bamit fOtajim ilian belohnt toerben tonnte, unb ein neuer Ärieg
toarb eröffnet, um ben alten ju bejahten.
Slber ein ungleich toicfitigerer ©etoeggrunb tarn h in ju , baS
©etoicht biefeS erftern ju berftärten. ©iS ^ier^er hatte gerbi=
nanb blofj für feine ©jiftenj gefochten unb feine anbere Sßftic^ten
als bie ber ©elbftberteibigung erfüßt. ¡3e|t aber, ba ber ©ieg
ihm Freiheit ju hanbeln gab, gebac£)tc er feiner bermeintlichen
höheren Pflichten nnb erinnerte fidf an baS ©etübbe, ba? er
ju ßoretto unb 9tom feiner ©eneratiffima, ber heiligen 3ung=
frau, gethan, m it ©efahr feiner Ärone unb feineg ßebenS ihre
©erehrung auSjubreiten. S ie Unterbrüctung ber tproteftanten
toar m it biefetn ©etübbe nnjertrennlidj berinüßft. ©ünftigere
llmftänbe tonnten fich ju r ©rfüßung beSfetben nicht bereinigen,
als fich i # ttadj Gmbigung beS böhmifchen firiegS beifammcn
fanben. S ie bfäljifchen Sanbe in fatho!ifc£)e fpänbe jn bringen,
fehlte eS ihm toeber an © tadß noch an einem «Schein beS ©echtS,
unb unüberfehlid) tnid^tig toaren bie fo lg e n biefer ©eränberung
für ba§ ganje fatholifche Seutfchlanb. Sttbetn er ben fperjog bon
©ahern m it bem fftaube feines ©ertoanbten belohnte, befriebigte
er zugleich feine niebrigften ©egievben nnb erfüßte feine er^abenfte
©flicht: er jermatmte einenffeinb, ben er hafjte; er erfßarte feinem
©igennuh eia fchmerjhafteg © ßfer, inbem er fich bie ^tmmlifc£)e
Ärone bcrbiente.
SricbrichS Untergang toar längft im ftabinett beS ßaiferS
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befd)Ioffen, elfe baS ©ä)idfal ftc£) gegen ißn erllärte; aber exft,
ttadjbem biefeS Setjte gefächen ttar, fragte man eS, biefen Bonner
ber toittlürlidjen ©efralt gegen iljn ju fdjleubern. ¿ in ©d)lufj
beS ßaiferS, bem alle Form alitäten fehlten, teeldje bte ffteid)S=
5 gefeije in einem foldjen F alle nottocnbig madjen, erllärte ben
ßurfürften unb brei anbere ißrinjen, toetdie in ©djlefien unb
S3öl)men für ißn bie SBaffen geführt Ratten, als ißeleibiger ber
laifertid)cn fDtajeftät unb ©törer beS SanbfriebenS in bie 9teid)§=
ac£)t nnb aller it)ter SSürben unb Sänber berluftig.1 S ie S3oIl=
10 ftreiiung biefer ©entenj gegen Friebrid), nämlich bie Ccrobcrung
feinet Sänber, tourbemit einer ähnlichen äkrfffrttung ber9teid)Sge=
feße ber Ärone ©panien alSSSefitjerin be§ burgunbiftiien i?rcifeg,
bem ^ erjog bon Samern nnb ber Sigue aufgetragen. SBäre bie
ebangelifdfe Union beS fJlamenS inert getnefen, ben fie trug, unb
1 5 ber ©adje, bie fie berteibigte, fo toürbe man bei tBotlftredung ber
fReichSadft unübertoinblic^e fpinberniffe gefunben tjaben; aber
eine fo beräctjtlidje 9ftac£)t, bie ben ffwnifdjen Srufiften in ber
Unterbfalä laum getoadjfen toar, mußte e§ aufgeben, gegen bie
bereinigte 9Jtacf)t be§ StaiferS, SSaßernS unb ber Sigue ju ftreiten.
20 S a § U rteil ber 9teid)Sadjt, frelcßeS über ben Äurfürften au§ge=
fßrodjen tnar, fdjeudfte fogleict) aEe ffteicßSftäbte bon bem 23ünb=
niS ßintoeg, unb bie Fünften folgten halb itjrern SBeifpiele. ©lüd=
lid) genug, ißre eigenen Sauber ¿u retten, überließen fie ben ßu r*
fürften, ißr ehemaliges O berhaupt, ber SöiE für beS ÄaiferS,
25 fcßtonren bie Union ab unb gelobten, fie nie toieber p erneuern.
Unrühmlich ijatten bie beutfcßen F M * en ben unglüdlidfen
Friebridf berlaffen, tBöhnnn, ©chlefien unb iM Ijren ber furc£)t=
baren 9Jtad)t be§ ÄaiferS geljnlbigt; ein einziger 9Jtann, ein
©lütfSritter, beffen ganzer ffteidjtum fein Segen loar, ©mft ©raf
so bon fölanSfelb, toagte eS, in ber böljmiictjen ©tabt p lf e n ber
ganjen ÜJtacht beS ÄaiferS p troßen. S5on bem Äurfürften, bem
1 2)ie am 22 3anuar 1621 auSgefprodjene 2IdE)t traf aufjer §riebrid) nodj
ben 2Jiarfgrafen ©eorg non Sägernborf, ben giirften ©fjrifttan oon äinljalt unb
ben ©rafen non §of)enlof)e, einen §elbf>errn ber 5BöI)men. Sie roar ein 23rudj
ber oon fterbinanb befdjroorenen 2Baf)IfapituIatton, toeil er „o$ne Befragung
ber Äurfürften in einer mistigen Sa<$e eine @ntf$eibung getroffen" unb einen
9ieid)3ftanb ungeifört geästet ^atte.
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er feine Sienfte gewibmet patte, nacp ber K roger ©cplacpt opne
aEe .fpülfe gelaffen, unwiffenb fogar, ob ipnt griebridp feine ¿8e=
parrlicpteit banfte, hielt er noch eine S eittan g aEein gegen bie
ftaiferlicpen ftanb, bis feine Sruppen, bon ber ©elbnot getrieben,
bie ©tabt ¿pilfen an ben ßaifer berfauften; bon biefem ©cplage 5
nicht erfc£)üttert, fah ntan ihn batb barauf in ber Oberpfalä neue
äßerbepläpe antegen, um bie Struppen an fiih p ¡(iepen, toelc^e
bie Union berabfdjiebet h°tte. ©in neues, äWanäigtaufenb DJtann
ftarteS fpeer entftanb in turjen unter feinen gapnen, um fo
furchtbarer für alte iprobinjen, auf bie eS fiep Warf, toeil eS burcp 10
fRaub aEein fiep erhalten tonnte. U nwiffenb, Wopin biefer
©eptoarm ftürjen mürbe, gitterten fepon aEe benachbarten ¿Bis*
tümer, beren Dteicptum ipn antoden tonnte. Stber ins ©ebränge
gebracht bon bem fperjog ,bon ¿Bapern, ber als ¿SoEftreder ber
DieicpSaipt in bie D berpfalj einbrang, muffte ¿DlanSfelb aus biefer 15
©egenb entmeidjen. S u rtp einen glüdlidfen ¿Betrug bem nacp*
eitenben baprifepen ©eneral StiEp entfprnngen, erfepien er auf
einmal in ber U nterpfatj unb übte bort an ben rpeinifepen
¿Bistümern bie fDtifjpanblungen a u s , bie er ben fräntifepen p =
gebaipt patte.1 Sßäprenb baff bie iaiferlidp=baprifcpe StrmeePSöpmen 20
überfcpWemmte, mar ber fpanifepe ©eneral SlmbroS © pinola bon
ben Dtieberlanben auS m it einem anfepnlicpen fjeer in bie Unter*
Pfatj eingefaEen, metipe ber Utmer ¿Bergleicp ber Union ju ber*
teibigen erlaubte. Slber bie DJtafjregeln waren fo fcplecpt ge*
nommen, baff ein ¿ßlap ttadp bem anbern in fpanifepe fpänbe fiel, 25
unb enblicp, als bie Union auSeinanber gegangen War, ber größte
S e il beS fianbeS bon fpanifepen Struppen befept blieb. S e r
fpanifepe ©eneral Sorbuba, Welcper biefe Struppen nacp bem 3lb=
P S beS ©pinola befepligte, pob eiligft bie ¿Belagerung grauten*
tpalS auf, als EJtanSfelb in bie U nterpfalj eintrat. Slber anftatt 30
bie ©panier aus biefer ifSrobinä jn bertreiben, eilte biefer über
ben Dipein, um feinen bebürftigen Gruppen in bem ©Ifajj ein
1 3Rit bem gtücfHc^en betrug fpielt ©d&itler roo^l barauf an, baß SRangfelb
im Dftober 1621 ben Sapern^erjog burc§ «er^anblungen, ja burc$ einen form?
licken «ertrag in 6ic$erl)eit wiegte unb i^m bann bur# plöfclidjen Slbjug in bie
Unterpfalj entging. Übrigens ift eS fraglid), ob eS ftd) fjier rtid^t wieber wie
fc^on früher um einen mißlungenen «errat «DtanSfelbS ^anbelte.
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g eft p Bereiten, gm-' ftttdjtertichften ©inöbe mürben alte offnen
Sänber, über welctje fidj biefer Stäuberfchmarrn ergoß, unb nur
burd) ungeheure ©ummen tonnten fid) bie ©täbte bon ber Sßlün=
bcrung loSiaufen. ©eftärft bon biefem 3uge, geigte fid) ¿Utan§=
5 felb mieber am fRfjein, bie U nterpfalj p beden.
©otange ein foldjer Slrrn fü r ißn ftritt, mar Hurfürft
griebrid) nicht unrettbar berloren. 5teuc SluSfidjten fingen an,
fiá) i^m p geigen, unb ba§ U ngliid medte it>m greunbe auf, bie
ii)nt in feinem ©lüde gefcßmiegen hatten. Honig g afo b bon
10 ©nglanb, ber gleichgültig pgefehen hatte, mie fein ©ibam bie
böi>mif(i)e Hrone berlor, ertoad)te auS feiner giit)llofigteit, ba e§
bie ganje ©jiften^ feiner SCodjter unb feiner ©ntel galt unb ber
fiegreidje geinb einen Singriff auf bie Hurlanbe magte. ©pät
genug öffnete er je|t feine ©djüße unb eilte, bie Union, bie ba=
i5 malS bie U nterpfalj noch berteibigte, unb, als biefe baljin mar,
ben ©rafen bon ¿DtanSfelb m it ©etb unb © ruppenp unterftüßen.
$ urd) i£)n mürbe aud) fein naher Slnbertoanbter, Honig ©hriftian
bon Sänem arf, p ti)dtiger £>ülfe aufgeforbert.1 S e r ablaufeube
©tillftanb pitfcben ©panien unb .fpollanb beraubte p g le id ) ben
20 i?aifer alles ¿BeiftanbeS, ben er bon ben Stieberlanben auS p er=
märten gehabt hätte.12 Süichtiger a ls alles biefeS mar bie .fpülfe,
bie bem ¿Pfaljgrafen bon ©iebenbürgen unb U ngarn auS erfcfcjiert.
S e r ©tillftanb ©aborS m it bem Haifer mar laum p ©nbe, als
biefer furd)tbare alte geinb ÖfterreicliS U ngarn aufs neue über=
25 fdjmemmte unb
fid) in Sßreßburg p m Honig irönen ließ.3
Steißenb fc^neU toaren feine gortfcßrittc, baß ¿Boucquoi ¿Böhmen
berlaffen mußte, um Ungarn unb ¿jfterreid) gegen ©aborn p
berteibigen. S iefer tapfere ©eneral fanb bei ber ¿Belagerung
bon Steuhäufel feinen S o b ; fcßon borßer mar ber ebenfo tapfere
30 Sam pierrebortpreßburg geblieben. Utiaufgehalten brang ©abor
an bie öfterreicpifcpe ©renje bor; ber alte ©raf bon S h u rn unb
mehrere geächtete ¿Böhmen hatten ihren .fpaß unb ihren Slrm m it
biefem geinb ißreS geinbeS bereinigt, ©in nacßbrüdiicher 9ln=
1 Síiriftianá Sdjroefter Slmta war mit bem englifc^en Äönig uermä^lt.
3 ^oUänbifd); fpanifdjer 2BaffenftiIIftanb 1609—21.
3 @r begann ben flampf im 2tpiil 1621, b. §. ju berfelben geit, wo bie
Union ben Sßfa^grafen im ©tid)e ließ.
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griff ton beutf^er ©eite, toäbrenb baß ©aber ben Uaifer ton
U ngarn aug Bebrängte, tjätte griebrtcbg © lüd fcßneE toieberber=
ftetten tonnen; aber immer batten bie Soßinen unb bie Seutfcßen
bie Söaffen an? ben ^pänben gelegt, toenn ©abor ing gelb rücite;
immer batte ficb biefer legiere erfcböbft, toenn jene anfingen, fid) 5
3 u erboten.
griebrid) batte inbeffen rtidjt gefäumt, fid) feinem neuen S5 e=
fd)üßer 9Jtan§feib in bie Strme ju toerfen. SSerfleibet erfctjien er
in ber U nterpfalj, um toeldfe fDtangfelb unb ber batjrifcfje ©eneral
Stillt) ficb riffen; bie D berfjfalj batte m an tängft ilbertoattigt. 10
©in ©trabt ton Hoffnung ging ibm auf, at§ aug ben Krüm mern
ber Union neue grennbe für ibn erftanben. üftartgraf ©eorg
griebrid) to n 33aben, ein etjematigeg 9Jtitgtieb berfetben, fing feit
einiger ¿ e it an, eine Urieggmadjt jufamntenjusieben, toetd)e ficb
batb ju einem anfebntiiben fpeere termebrte. 9tiemanb mußte, 15
Wem e§ galt, at§ er unterfebeng ing gelb rüdte unb fid) m it bem
©rafen 91tangfelb tereinigte. ©eine 9Jtartgraffd)aft batte er,
ebe er in ben Urieg 5 0 g, feinem ©ohne abgetreten, um fie burcb
biefen U unftgriff ber 3 iad)e beg Uaiferg 3 U entheben, toenn bag
©tüd ettoag 9Uienfd)Iid)e§ über ibn terbängen fottte. 9 lud) ber 20
benachbarte fpe^og to n äöirtemberg fing an, feine Urieggtnacbt
31 t terftärten. S e m Spfatjgrafen toucb§ baburd) ber ffltut, unb
er arbeitete m it aEem ©rnfte baran, bie Union toieber ing Seben
3 U rufen. g e | t toar bie 9teibe an S iE b , auf feine Sicherheit jn
benten . 1 g n größter ©ile 3 0 g er bie S tu ft e n beg ijmnifdjen 25
©eneratg ©orbuba an fict). 9tber inbem ber geinb feine fUtac^t
tereinigte, trennten ficb 9Jtangfetb unb ber jJJtartgraf ton Saben,
unb ber Ie|tere tourbe to n bem babrifdjen ©enerat bei Söimbfen
gefdjlagen (1622).
©in Sttenturier ohne ©etb, bem m au fetbft bie rechtmäßige 30
©eburt ftreitig machte, batte ficb p m töerteibiger eineg Uönigg
aufgefteEt, ben einer feiner näcbften tßertoanbten 3 U ©runbe
richtete unb ber SJater feiner ©emablin im ©ticb ließ, ©in re=
gierenber SJkina begab ficb feiner Sanber, bie er rußig be^errfcßte,
1 Sei SBieälodE) §atte er im Stprit 1622 bitri# 2ttangfelb eine tüchtige Schlappe
erlitten.
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um für einen anbexn, bex ibm fxemb toax, bag ungetoiffe (StücE
beg Sxiegg gu üexfud)en. ©in neuer © lüdSiitter, an S taaten
axm, befto xeicEjer an gloxxeiiien Slijnen, übexnimmt nad) it)m
bie Sexteibigung einex Sache, toelcbe jener auggufübxen Bex=
5 gtoeifelte. -jöergog ©briftian Bon Sxaunfdjtoeig, Slbminiftratox
Don &alberftabt, glaubte bem ©xafen Bon Slangfelb bag ®e=
beimnig abgelexnt gu haben, eine Slxmee Bon gtoangigtaufenb
S ta u n ohne (Selb auf ben Seinen gu erhalten. S o n jugenblicbent
Übexmute getxieben unb Bott Segiexbe, fiä) auf Soften bei !attjo=
io lifcEjen ©eiftiictjfeit, bie ex ritterlich ija^te, einen S am en gu machen
unb S eu te gu ertoexben, Bexfammelte ex in Sieberfacbfen ein be=
txäct)tlic£)e§ -f?eex, toelcijem bie Sexteibigung f5'ciebrid£)§ unb bex
heutigen gxeitjeit ben Flamen leiden muffte. „(Sotteg gxeunb
unb bex tpfaffen geinb" toax bex 2Baf)lfbxucf), ben ex auf feinen
15 Stüngen Bon eingefcbmolgenem Sixd)enfiibex führte, unb bem
ex buxcl) feine SLijaten teine Scbanbe machte.1
S e x 2öeg, ben biefe Saubexbanbe nahm, toax toie getuöX)nIic£)
m it bex fdjxetfiidüten Sextjeexung begeidjnet. Suxct) iftlünberung
bei niebexfäd)fifc£)en unb toeftfälifdfcjen S tifte t fammelte fie
20 ,K räfte, bie Sigtüm ex am Obexrljein gu blünbexn. S o n gtennb
unb ^einb boxt Bextxieben, näherte fiel) bet Sbm iniftxatox bei ber
maingifct)en S ta b t fpöcbft bem Stainftxom e, ben ex nad) einem
mötbexifi^en ©efedjte m it S ilit), ber ihm ben Übergang ftxeitig
madjen toottte, baffierte. S tit S exlu ft feineg batten fpeexg er=
25 reichte er bag jenfeilige Ufer, too ex ben Übexreftfeiner S tu fte n
fdjnell toiebex fammelte unb m it bemfelben gu bem ©xafen oon
Stangfetb ftiefj. S exfolgt Bon Silit), ftüxgtc ficb biefex Bereinigte
Sd)toaxm jum gtoeitenmal über bag ©ifafj, um bie Sertoüftungcn
nadjgubolen, bie bei bem erften ©infatt unterblieben toaren.
so Ü3ül)l'enb baff ber Suxfüxft gxiebxicl), nicht Biet anberg alg ein
flüchtiger Settier, m it bem fpeexe bexumjog, bag ibn alg feinen
fjexxn exfannte unb m it feinem Sam en ficb fdjmüctte, toaren feine
ffxeunbe gefdjäftig, ibn m it bem Saifer gu Bexföljnen. gexbinanb
1 S$iUer3 Urteil über Gi>riftian ift ju einfeüig. $er ^alberftäbter griff
jum Saniert, rceil er bie SleftaurationSpolitif gerbinanbä »orauSfalj unb ftc^ in
feinem gürftentum bebrol;t füllte.
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WoEte biefen nod) nid)t aEe Hoffnung Benennten, beit ^ faíjgrafen
Voieber eingefe|t 3 U fetjen. S o E rfrglift unb SQerfteiiung zeigte
er ftd) BereitWiEig 31 t llntert)anblungen, Woburd) er ihren ©ifer
im gelbe 311 erfüllen unb baS Sufjerfte 311 berhinbern hoffte,
fiöntg gatoB, baS ©Biel ber öfterreic^if(i)en Slrglift, mie immer,
trug burdj feine t£joric£)te ©efdjüftigfeit nidjt wenig bcyu Bei, bie
Staffregeln beS ÄaiferS 3 U unterftütjen. Stör allem tierlangte
gerbinanb, baff griebridf bie äöaffen tion fid) legte, toenn er an
bie ©nabe beS ÄaiferSaBBeEiere, unb^aloBfanb biefe gorberung
äufjerft BiEig. Stuf fein ©eijeifj erteilte ber Sßfalsgraf feinen
ein igen Wahren Sefchüt;ern, bem ©rafen tion SDtanSfelb unb
bem Ulbminiftrator, ben SlBfchieb unb erwartete in .SjoEanb fein
© djidfal tion ber Sarm hersigteit beS ÄaiferS . 1
StanSfelb unb fpersog ßljriftian Waren Bloff eines neuen
9tamenS Wegen berlegen; bie ©adje beS ißf aisgrafen hatte fie
nidjt in SRüftung gefegt, alfo tonnte fein SXBfájieb fie nicht ent
waffnen. S e r Ä rieg War it)r gW ed, gleidjtiiel, für Weffen ©acije
fie triegten. Statt) einem tiergeBlidfen SJerfutf) beS ©rafen 9JtanS=
felb, in bie Sienfte beS ÄaiferS 3 U treten, sogen fid) Beibe nach
Sotljringen, Wo bie SluSfdjWeifungen ihrer SruBBeit Bis in ba§
innerfte graníreid) ©enreden tierbreiteten, ©ine Seitlan g harrten
fie t)ier tiergeBenS auf einen |>errn, ber fie hingen foEte, a ls bie
fpoEanber, Don bem fBanifdjen ©eneraí ©Binóla bebrängt, ihnen
S ienfte anboten. 9tad) einem mörberifcfjen ©efedjt Bei gleuruS
m it ben ©Baniern, bie iijnen ben SBeg tierlegen WoEten, erreichten
fie fpoEanb, Wo ihre ©rfcheinung ben fBanifctjen ©eneral fogleicf»
tiermod)te, bie Selagerung tion S ergen ob goorn aufsutjeBen.
Slber aud) .gwEanb War biefer fdjlimmen ©üfte Balb mübe unb
Benutze ben erften Ülugentilid tion ©rljolung, fidf itjreg gefä|r=
litten SeiftanbeS 3 U enttebigen. StanSfelb lieh feine SruBBen
in ber fetten tprotiins D ftfrieSlanb su neuen Sljaten fief) ftürten.
fpersog ©Briftian, tioE ßeibenfcEjaft für bie Sßfatjgräfin, bie er in
1 Sd^tUer beurteilt griebridj V. ju giinftig. tiefer §at fein Sd&icEfal
Sroeifelloä baburdj nerfcfjlimmert, bafj er ben ßaifer mit einer fd&ier unbegreifs
licken ©tarrföpfigfeit immer unb immer roieber burd) feinbfelige Slnft^läge
unb finnloS überfpannte gorberungen reijte.
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fjmEanb ijatte {ernten lernen, unb trieg§Iuftiger al§ je, führte bie
feinigen nadjSUebetfaäiien gutücE, benfpanbfdpl) biejer Sprinjef jirt
auf feinem ¿ n t unb bie ©ebife: „9llte§ für S o tt unb fiel" auf
feinen fja^neu. äkibe Ratten ii)te fRoEe in biefem S tiege nocl)
5 lange nirfjt geenbigt.
9XEe iaifetliäjen S taaten tnareit feist enbiiii) bon gieinben ge=
reinigt, bie Union auf gelöft, bcrfU tarfgrafbonSaben, ©raf3!Jtan§=
felb uttb .fpergog dijriftian au§ bem gelbe gefc^tagen unb bie ftfäl»
aifc£)enöanbe bon ben©ruf)ften ber fReidfäejeiutionüberfcffmemmt.
10 SRanntjeim unb fpeibelberg Ratten bie tBatjern im Sefitje, unb
balb mürbe aud) granlentijat ben Spaniern geräumt. 3 n einem
äöiniel bon fpoEanb tjarrte ber ißfaiggraf auf bie f(i)impflicf)e
(M autm i§, burdf einen gu fjfaE ben 3 o tn be§ SaiferS berfötjnen
gu bürfen, unb ein fogenannter Surfürftentag gu fRegenSbutg
15 foEte enblict) fein SctsicEfat beftimtnen. Sängft mar biefeS am
fpofe be§ Saiferä en tflieh en ; aber jept erft maren bie Umftänbe
günftig genug, m it biefer gangen (Sntfdfeibung an ba§ Sictft Ijer=
oorgutreten. Stact) aEetn bem, m a§ bi§ feist bon bem S aifer gegen
ben Surfürften gefc£)ei)enmar, glaubte gerbinanb {eine aufrictjtige
20 Serfötmung melfr ijoffen gu iönnen. Stur inbem m an bie @e=
malttlfatigEeit boEenbete, glaubte man fie unfdfäblicff gu machen.
Statoren muffte alfo bleiben, toa§ bertoren m ar; griebridf burfte
feine Sauber nidft micberfeljen, unb ein ffürft oijtie Sanb unb
SSolt ionnte ben Surtjut nic£)t meljr tragen. S o ferner ficlf ber
25 tßfalggraf gegen ba§ jpau§ ßfterreid) berfd^ulbet tjatte, fo ein
l)errlidfe§ SSerbienft tjatte fid) ber fpergog bon Samern um ba§=
felbe ermorben. S o biel ba§ f?au§ Oftetreid) unb bie {aUfolifctie
Sircpe bon ber fRadfbegierbe unb bem bieligioneljafi be§ pfät=
giften fpaufeä gu fü n fte n lfaben m osten , fo biel Ratten beibe
3o bon ber © anlbarleit unb bem 9teIigion§eifer be§ batjrifdfen gu
hoffen. ©nblidf mürbe burdf Übertragung ber pfalgifdfen Sur=
mürbe an Satjern ber {attmtifdfen ^Religion ba§ entfdt>iebenfte
Übergemidft im Surfürftenrate unb ein bleibenber S ie g in
©eutfcplanb berfidfert.
35
©iefe§ leiste mar genug, bie btei geifttidfen Surfürften biefer
Steuerung günftig gu machen; unter ben proteftantifdfen mar nur
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bie einzige ©timme SurfadjfenS rtidjtig. Sonnte aber 3 o |a n n
©eorg bem S aifer ein Siecht ftreitig machen, ohne toetdjeS er fein
eigenes an ben Su rtju t bem 3l°etfel auSfe^te? 1 (Sinem dürften
3 rtar, ben feine Slbtunft, feine SBürbe unb feine bDlacijt an bie
©bi|e ber broteftantifdjen Sirdje in Seutfcbtanb fteEten, batte, 5
rtie eS fdjien, nichts ^eiliger fein foEen, a ls bie fftec£)te biefer
Sirene gegen aEe Singriffe ber fattjolifdjen au beraubten; aber bie
g rage toar je|t niefjt fotooljl, rtie man baS Sntereffe ber fra>=
teftantifeijen bfteligion gegen bie Satbotiten loaijrnetjmen, fonbern
rteteber bon artet gleidj gebauten fReligionen, ber catbinifd)en 10
ober ber fiäJpftlu^ieTt, m an ben ©ieg über bie anbere gönnen,
rteldjem üon artei gleich fdjiimtnen geinben m an bie bfataifebe
S u r aufbreeben foEte; unb im ©ebränge artifeben artei entgegen
gefe|ten Pflichten toar eS ja rtobl natürlich — bem ißribathafj
unb bem ipribatnu|en ben StuSfcblag beimanfteEen. S e r geborne 15
33efcbü|er ber beutfd^en greibeit unb ber :proteftantifcben3Migion
ermunterte ben Saifer, über bie bfätaifebe S u r nach laiferlicfjer
fDtaäjtboEtommenbeit au berfügen unb fidj im geringften nicht
irren a« taffen, toenn m an bon feiten SurfadjfenS, ber gorrn
rtegen, fidf feinen fOlafsregetn entgegenfc|en foEte. 2öenn2fo= 20
bann ©eorg in ber gotge m it feiner ©intoiEigung aurücfljtelt,
fo batte gerbinanb fetbft burdj Sertreibung ber ebangelifchen
tprebiger auS Söhnten au biefer ©inneSänberung Slnlajj gegeben;
unb bie Setebnung SabernS m it ber bfälaifchen S u r börte auf,
eine gefe|toibrige ^ anbtung au fein, fobalb ber S aifer fid) baau 25
berftanb, bem Surfürften bon ©adjfen für eine ^Rechnung bon
fec£)§ SRiEiotten Sbater SriegSfoften bie ß a u fi| einauräumen.
gerbinanb betebnte atfo m it SBiberfbrud) beS ganaen pro»
teftantifeben SeutfcblanbS123, m it SSerfftottung ber fReicbSgrunbge=
fe|e, bie er in ber äSabliafntnlation befebrtoren, ben fteraog bon 30
S ab ern au fRegenSburg feierlich m it ber bfütaifeben S u r , bodj,
rtie eS tjieB, unbefebabet ber 9lnfbrüd)e, rtelcbe bie Slgnaten unb
1 Sodann ©eorgS 21§nf)err üDtorih war 1546 gleichfalls burd) faiferlic^en
Spruch ßurfürft geworben. SDodj überfielt Schiller, bafe biefe Söelehnung aKfeitS
anerfannt worben unb fomit rechtlich unanfechtbar war.
3 9tur üubwig oon Reffen *2)armftabt ftimmte ju.
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Bachfommen griebricbS barauf geltenb madjen möchten.1 ©iefcr
unglücflidje g ü rft fah fic^ fe^t unWiberruflich aus bem Befitj
feiner ©taaten tiertrieben, ohne bor bent ©ertöte, baS tfjn ber=
bammte, p tio r gehört Worben p fein, eine ©eredjtigfeit, Welche
5 bie ©efetje auch bern geringften Unterthan, aud) bent fc^toärjeften
Berbrecher bergönnen.
©iefer geWaltfame ©chritt öffnete enblicE) bem Ä önig bon
©nglanb bie Bugen, unb ba um eben biefe S e it bie Untertjanb»
lungen jerriffen Würben, Weldfe Wegen einer B eirat feines ©oljneS
10 mit einer ffranifchen S o f t e r angeffwnnen waren, fo nahm ertbXicb)
Safob m it Seb^aftigteit bie P artei feines GcibamS. ©ine Betio=
lution im franpfifchen üJtinifterium batte ben Jiarbinal fRicEje=
lien p u t |>errn ber ©efchäfte g e m a lt, unb biefe§ tiefgefuniene
Äönigreidffing halb au p fü llen , baff einB tann au feinem fRuber
io faff, ©ie Bewegungen beS ffjanifc^en (Statthalters in Btailanb,
fiel) beS B eltlinS p bemächtigen, um bon hier aus einen Ber=
einigungSfiunft m it ben ©rbftaaten OfterreicEjä ju finben, er=
Weiten wieber bie alte ffrurdjt bor biefer Btad)t unb m it ihr bie
©taatSmajimen >g)einri(^S be§ ©roffen. ©ine h e ira t beS Prinzen
20 bon SßaHiS m it henrietten bon granfreich ftiftete jtoifdjen biefen
beiben ¿fronen eine engere Bereinigung, p Welcher auch Vbttanb,
©anemarf unb einige ©taaten StalienS traten, ©er ©ntWnrf
Würbe g em a lt, ©frnnien m it geWaffneter fpemb p r Verausgabe
beS B eltlinS unb Cfterreich p SBieberberftcEung gricbridiS p
25 jwingen; aber nur für baS erfte würbe einige ©ijätigteit gezeigt.
3a!ob ber ©rfte ftarb, unb Ä a rl ber CSrfte, im ©treit m it feinem
Parlamente, ionnte ben Bngelegenheiten ©eutfchlanbS feine 3luf=
merffamfeit mehr fchenfett. ©abotyen unb Benebig hielten ihren
Beiftanb p r ü d , unb ber fransöfifche Btinifter glaubte bie Vuge=
so notten in feinem Baterlanbe erft unterwerfen p müffen, ehe er
c§ Wagen bürfte, bie proteftanten in$eutfd)lanb gegen benffaifer
1 $ie feierliche Belehnung erfolgte auf bem ¿HegenSburger 3)eputation3tag
am 25. Februar 1623, nachbem gerbinanb fte bem ¿Bagern fd)on 1619 münblich
unb 1621 fd&riftlicb ¿ugefagt hatte. Offiziell galt fie nur für 9Jta£imUian perföns
lieh unb griff ben ¿Hechten non griebrichS ©rben in feiner SBeife oor, burch ein
geheime^ Scgriftftücf aber oerjprach ber Äaifer bie erbliche ¿Belehnung unb führte
biefe auch 1628, mieber nur im geheimen, auS.
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P befd)iißen. S o große Hoffnungen man Bon biefex A E ia n j ge=
fdjöpft Hatte, fo rnenig entfpad) ilp e n bet (äxfolg.
©raf yjtanSfelb, Don aEer Hülfe entblößt, ftanb untljätig
am Unterrhein, unb Herzog ©hriftian bon SBraunjdjmeig fat) ficE)
nach einem bcrunglüdten g e lb p g auf§ neue bom beutfcfienaSoben
bertrieben . 1 ©in aberm aliger ©infaE äM ljienföaborä in SMfjren
Hatte ficH, toeil er bon Seutfchlanb au§ nid)t unterfingt nmrbe,
frucHttoS toie alle hörigen, in einen förmlichen ffrieben m it bent
Äaifer geenbigt. S ie Union toar nid)t mehr, fein proteftantifdjer
ffürft mehr unter ben SGßaffen, unb an ben ©renjen bon 9lieber=
beutfihlanb ftanb ber baßrifdje ©eneral SLitlH m it einem fiegge=
toohnten H e« auf fmoteftantifchem SSoben. S ie Scmegungen
Herzog ©f)riftian§ bon SSraunfchmeig hatten ihn nad) biefer
©egenb unb einm al fcfjon in ben nieberfächfifchen $rei§ gezogen,
mo erßibbftabt, beniffiaßenblatjbe§Abminiftrator§, iibermältigte.
S ie Aotmenbigfeit, biefen fjeinb p beobadften unb bon neuen
©infäEen abph atten, fottte auch noch jeßt feinen Aufenthalt auf
biefem Soben rechtfertigen. Aber 9Jtan§felb unb ©hriftian hatten
au§ ©elbmangel ihre Heere entlaffen, unb bie Armee be§ ©rafen
SiEt) fah meit unb breit feinen geinb mehr. SBarum beläftigte
fie noch ka§ 8 anb, in bem fie ftanb?
Schmer ift e§, au§ bem ©efcßrei erfaßter Parteien bie Stim m e
ber äöafjrheit p unterfiheiben — aber bebenflid) mar e§, baß
bie Sigue fid) nicht entmaffnete. S a § boreilige grot)tocfen ber
Äatholifen mußte bie iß eftü rp n g bermehren. S e r fiaifer unb
bie Sigue ftanben gemaffnet unb fiegreid) in Seutfchlanb, unb
nirgenb§ eine 9Jta<ht, bie ihnen äßiberftanb leiften formte, menn
fie einen äkrfudj magen foEten, bie poteftantifcfjen Stänbe an=
pfaE enober gar benAcligionSfrieben um pftüräen. Sßennifaifer
gerbinanb auch m irflid) bon bem ©ebanfen meit entfernt mar,
feine S iege p mißbrauchen, fo mußte bie Sßehrlofigfeit ber 5ßro=
ieftanten ben erften ©ebanfen in ißm aufmeden. Veraltete töer=
träge fonnten feine g ü g e l für einen ffürften fein, ber feiner Aeli=
gion aEe§ fdjulbig p fein glaubte unb jebe ©emalttljätigfeit
1 Söci »Stabtlo^n Ijatte er am 6. 2luguft 1623 burd) SHlty eine Utieberlage
erlitten.
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burd) bie retigiöfe
fü r geheiligt ijiclt. Oberbeutfdjtanb
w ar überw ältigt, unb Etieberbeutfct)Ianb aEein tonnte feiner
ElEeingeWalt nod) int EBege ftetjen. ^)ier Waren bie Sßroteftanten
bie i)errfct)enbe Stacht, t)ier Waren ber tatf)otifci)en Äirdje bie
5 weiften S tifte r entriffen Worben, unb ber ^eitymntt fd)ien feßt
getommen p fein, biefe bertornen S3efi|ungen Wieber an bie
ßircfye jurücfpbringen. S n biefen bon ben nieberbeutfdjen dürften
eingepgenen S tiftern beftanb p g le id j ein nid)t geringer S e il
iijrer EJtadjt, unb ber Äirdje ju bent irrigen ju bertjetfen, gab
10 jugleid) einen trefftidfenSorW anb f)er, biefe dürften ju fdfwädien.
llnberjeii)Xi(ä)e S orgtofigfeit würbe e§ geWefen fein, in biefer
gefa^rboEen Sage fic^ m üßig ju begatten. 2>a§ Elnbenfen an bie
©eWaltttjätigteiten, bie ba§ SÜEtjfdje ^eer in EUeberfadjfen au§=
geübt tjatte, War nod) ju neu, unt bie Staube nic£)t ju itjrer
15 Selbftbertcibigung ju ermuntern. S n mögtidjfter Silfertigteit
bewaffnetefid)ber nieberfädjiifdjeÄreiS. ElufferorbentlictieÄriegS»
fteuern Würben gehoben, SLrubben geworben unb ERagajine an»
gefüEt. ERan untertjanbette m it SJenebig, m it |>oEanb, m it @ng=
lanb Wegen Subfibien. ERan beratfdjlagte, Welche ERadjt m an
20 an bie S giße be§ 58unbe§ fteEen foEte. S)ie Könige be§ Sunbe§
nnb be§ SM tifdjen EReerS, natürliche SSunbesgenoffen biefeS
Rreifeä, tonnten nidit gleichgültig pfet)en, Wenn it)n ber Äaifer
at§ gröberer betreten unb an ben Äüften ber norbifdjen EReere
itjr Etadjbar Werben foEte. $ a § bobbeite Sntereffe ber R eligion
25 unb ber Staat8ftugt)eit forberte fie au f, bie gortfdfritte biefe§
ERonarcfjen in Etieberbeutfdjlanb ju begrenzen. ©hriftian ber
ESierte, Äönig bon $ änem arf, p h lte fidj al§ § e r p g bon fpolftein
fetbft ju ben Stänben biefeS ÄreifeS; burdf gleich ftarte ©ritnbe
Würbe ©uftab Slbolf bon Schweben p einem Stnteit an biefem
so E3ünbni§ bewogen.
Söeibe Könige bewarben fid) Wetteifernb um bie ©Ejre, ben
nieberfädjfifchen Ä reii ju berteibigen unb bie furchtbare öfter»
reidjifdjeEftadft ju befriegen. Seber botfichan, eineWo^Igerüftete
Elrntee aufpfteEen unb in eigner Eßerfon anpführen. Siegreidje
35 g e lb p g e gegen ERoötau unb ißolen gaben bem ESerfbrechen be8
fdjwebifdien K önigs Eladjbrnd; bie ganje Stifte be§ SSett War
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Don bem ta rn en ©uftoD SlboIfS erfüllt. 916er bex Siupnt biefeS
StebenbuplerS nagte am fperjen beS bänifcpen Ä önigS, unb je
rnepr Sorbeern er fi<p fetBft in biefem S e lb p g e berfpracp, befto
tuentger fonnteßpriftian bcrSticrte e§ Don ftd) erhalten, fie feinem
üeneibeten Stadpbar p gönnen. 23eibe Brachten iijre Storfcpläge 5
nnb 93ebingungen Dor ba§ englifcpe SJUnifterium, too e§ enblid)
ßpriftian bem Stierten gelang, feinen SJtittoerber p überbieten.
©uftab 9IboIf forberte p feiner Sicperpeit bie ßinraum ung
einiger feften Spiä^e in Deutfiptanb, too er felbft feinen Suff Breit
SanbeS befafi, um feinen Gruppen im S a li eines UnglüdS bie 10
nötige guflucpt p getoäpren. ßpriftian ber Stierte ijatte fpolftein
unb $ ü tla n b , burcp toeldje Sänber er fiep nacp einer berlornen
<Sd)laci)t ficper prücfjiepen fonnte . 1
Um feinem Stebenbupler benütang abäulaufcn, eilte berßünig
Don D änentarf, fiel) im Selbe p ¿eigen, .gum DBerften beS nie= 15
berfäcpfifcpenilreifeg ernannt, patte er in furzen ein60,000fDtann
ftarteS .fpeer auf ben Steinen; ber 9lbminiftrator Don SRagbeburg,
bie föerp ge Don Straunfdptoeig, bie fperpge Don SJtedlenburg
traten m it ipm in Sterbinbung. D er Steiftanb, p m einem ßng=
lanb Hoffnung gemacht patte, erpöpte feinen 91tut, unb m it einer 20
folcpen Sltaipt auSgerüftet, fcpmeidpelte er fiep, biefen Ärieg in
e in em S e lb p g e p enbigen. Stacp Söien berid)tete man, baff bie
Stetoaffnung nur p r Slbftcpt paBe, ben ÄreiS p Derteibigen unb
bie Stupe in biefer ©egenb aufredjt p erpalten. Slber bie Unter=
panbluugen m it fpollanb, m it ßn glan b, felbft m it granfreidf, 25
bie aufferorbentlicpen 9lnftrengungen bei ßreifeS unb bie fureptbarc Slrmee, toelcpe m an aufftellte, fepieneu etioaS mepr a ls bloffc
Sterteibigung, fepienen bie gängtiipe Söieberperftcllung be§ fiur=
fürften bon ber 5ßfatj nnb bie Dem ütigung beS p ntäcptig ge=
morbenen itaiferS ¿um ßnbpoed p paben.
30
1 $)a3 SöünbttiS jtüifd^en ©nglanb, Sänemarf unb $oBanb fam im £aag
am 19. Sfejember 1625 ju fianbe. — S tille r überfc^ä^t bie (Siferfud^t jwifd)en
ben beiben norbifeben Königen, ©nglanb $&tte am liebften ©^riftian unb ©uftao
2lboif gleichzeitig gewonnen; ba fid) ©uftao 2lbolf aber oom rein ftrategifeben
Stanbpunfte ju feiner Teilung beS Oberbefehls mit irgenb einer 3Ra$t oerftei)en
wollte, gab
bem S5änenfönig beSbolb ben S3orjug, weil er weit geringere
Slnfprücbe an bie englifeben ginanjen ftettte.
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fttahbem bet ß a ifer Unterhanblungen, (¡Ermahnungen, Sro=
jungen unb ^Befehle fruchtlos erf(f)ö^)ft iiatte, ben Ä önig Bon
Öänem arf unb ben nteberfä^ftfcijen ßreiS 3 U BUeberlegung bet
2Baffen ¿u Bermögen, fingen bie geinbfeligteiten an, unb 9tieber=
5 beutfdjlanb Würbe nun bet © haupiaij be8 ilriegeg. ©raf SCttttj
folgte bem tinten Ufer beg EBeferftromS unb bemächtigte fiep aEcr
Sßäffe big 2 Jlinben; nac^ einem fe’h lgefhtagenen A ngriff auf 91ien=
bürg unb feinem Übergänge über ben ©trorn überfhWemmte er
baS gürftentum Salem betg unb lief? eS burd) feine ¿tu p pen be=
10 fetjen. 91m rechten Ufer ber SBefer agierte ber Äönig unb Ber=
breitete fidj in ben braunfhW eigifhen Sanben. 3lber burch p
ftarfe ¡¡Detachements hatte er fein fpauptheer gefhW äht, bafj er
mit bem Überreft nichts Erhebliches ausricpten tonnte, h erü b er»
tegenheit feineg ©egnerS bew ußt, Bermieb er ebenfo forgfältig
1 5 eine entfdjeibenbe © hlacht, als ber Xigifttfdje gelbljerr fie füllte.
33i§her hatte ber Ä aifer blofj m it ben ¿Baffen tBapernS unb
ber Sigue in O eu tfh lanb geftrittcn, wenn m an bie fpanifd)=nie=berlänbifdjen $ ülfäbölter auSnimmt, Welche bie U nterpfalj über=
fielen. DJtajimilian führte ben Ärieg alä Dberfter ber üteic£)ä=
20 ejefution, unb SCittl;, ber fie befehligte, War ein baprifher Wiener.
Stile feine Überlegenheit im gelbe hatte ber Ä aifer ben Söaffen
SBapernS unb ber Sigue ,311 banien; biefe hatten alfo fein ganjeS
©lüd unbSlnfefjen in -fpänben. OiefeSlbhangigteit Bon bem guten
SSillen SapetnS unb ber Sigue Bertrug fidf nicht m it ben weit
2 5 auSfehenben Entw ürfen, benen m an nach einem fo glanjenben
Slnfang am laiferliihen fpofe Staunt p geben begann.
© 0 bereitwillig bie Sigue fiel) gezeigt hatte, bie SSerteibigung
beg JtaiferS p übernehmen, an Weicher ihre eigene EBoiEfahrt be=
feftigt War, fo wenig War p erwarten, bafj fie biefe SBereitWiEigfeit
so auch auf bie iaifertichen EroberungSplane erftreden Würbe. Ober
Wenn fie auch h re Strmeen iünftig p (¡Eroberungen hergab, fo
War p fürchten, bafj fie m it bem Saifer nichts a ls ben aEgemeinen
fpafj teilen Würbe, um für fih aEein aEeSSorteile baBon 3 U ernten.
Stur eine anfehntihe ¿peereSmacht, Bon ihm felbft aufgefteEt,
35 tonnte ihn biefet brüdenben Ülbhängigfeit Bon S apern überheben
unb ipm feine bisherige Überlegenheit in £>eutfc£)tanb behaupten
®Ritter. VII.
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Reifen. 316er bcr Hrieg i)atte bie faiferlic^en fianbe Biel ju feljr
erfchöftft, um bie unermeßlichen Höften einer fo lg en HriegS=
rüftung beftreiten ju iönnen. Unter biefen Umftänben tonnte
bem Haifer nichts miEtommener fein a ls ber Eintrag, tnomit einer
5
feiner Offiziere ihn üi>errafdt)te.
©raf Söallenftcin toar eS, ein bcrbienter Offizier, ber reichfte
©beimann in Söhnten. (Er hatte bem iaiferlidtten <£>aufe Bon
früher Sugenb an gebient uub fiih in mehreren g e n ü g e n gegen
Sü rlen , Senetianer, Söhm en, U ngarn uttb Siebenbürgen auf
baS rühmlichfte auSgejeichnet. S e r ¿Prager Schlacht hatte er als 10
Oöerfter beigetoohnt unb nachher a ls ©cneralmajor eine unga=
rifctje 3lrmee in ¿Diahren gefchlagen. S ie S a n lb a rie it bcS HaiferS
tarn biefen Sienften gleich, unb ein beträchtlicher S e il ber nach
bem böhntifchen Stufruhr tonfiSäierten ©üter mar feine SeIol)=
nung. 3 m S efiß eines unermeßlichen SerntögenS, Bon ehr= 15
geizigen (Entmürfen erhißt, BoE ^uBerficht auf feine gliidtlictjen
Sterne unb noch mehr auf eine grünbliche ¿Berechnung ber 3eit=
nmftanbe, erbot er fidf, für ben Haifer auf eigene unb feiner
greunbe Höften eine Slrmee auSjurüften unb böEig ju befleiben,
ja felbft bie S o rg e für ihren Unterhalt bem Haifer ju erfftaren, 20
menn ihm geftattet mürbe, fie bis auf 50,000 DJcann 31 t Ber=
großem . 1 Dlietnanb mar, ber biefen Sorfchlag nicht als bie fcßi=
märifche ©eburt eines braufenben HopfeS Berlachte — aber ber
Serfuch mar noch immer reichlich belohnt, menn aud) nur ein
S eit beS SerfftrechenS erfüEt mürbe. ¿Dian überließ ißm einige 25
Hrcife in Sühnten ju ¿Dlufterbläßen unb fügte bie (Erlaubnis
hinju, DffiäierSfteEen jn Bergeben. SBenige DJtonate, fo ftanben
2 0 ,0 0 0 DJtann unter ben Söaffen, m it roetchen er bie öfterreU
chifchen ©renjen Berließ; halb barauf erfc£)ten er fchon m it 30,000
an ber ©renje Bon SUeberfachfen. S e r Haifer hatte ju ber ganzen 30
9luSrüftung nichts gegeben a ls feinen Dlatnen. 123 S e r fftuf beS
1 SBallenftein, ber feit 1623 ähnliche Sorfchläge gem alt hatte, erbot fid)
iefct (1624) nur, „ein &eer burcf; feine SJorfchüffe unb feinen ßrebit aufjufteüen".
ReineStoegS nerbürgte er ficf) für ben Unterhalt beS $eeveS, ja übernahm eS
juerft nicht einmal, „ben Ärieg $u führen unb ben SBerlag barauf ju thun".
3 die Starte ber „^rieblänbifd&en 2lrmaba" foüte nach ber ^nftruftion
24,000 üJiann (18,000 ju §uß, 6000 Leiter) betragen. daS roar @nbe ¿Juli ber
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getbherrn, Slugficht auf gtanjenbe SSeförberung unb Hoffnung
bei- SSeute totfte auS aEen (Segenbett SJeutfdilanbg 3lbenteurer
unter feilte gähn en , unb fogai regierettbe gü rften , bonfRuhnt»
begierbe ober ©etoinnfucht gereift, erboten ftc£) je|t, ^Regimenter
5 für Öfterreich aufpfteEen.
gefst atfo — p t n erftenmat in biefent Kriege — erfc£)ien eine
faifertiche Slrntee in SDeutfcfjlanb: eine fdirecfenboEe ©rfcfjeinung
für bie fßroteftanten, eine nicht biel erfreulichere für bie Jtatho*
lifd)en. SSaEenftein hatte SSefe^l, feine Slrntee m it ben Gruppen
10 ber Sigue p bereinigen unb in (Semeinfäjaft m it bem bahrifdjen
©enerat ben Eöttig bon fSänentarf anpgreifen. -Eber längft
fepon eiferfüdftig auf S iE pg ^rieggruhtn, bezeigte er feine Suft,
bie Sorbeern biefeg g e tb p g g m it ihm p teilen unb im ©chimmer
bon SEiEt)§ S aaten ben 3tuf)m ber feinigen p berlieren. ©ein
15 Srieggptan unterftüpte p a r bie Operationen beg leptern, aber
ganj unabhängig bon benfelben führte er if;n au§. $ a ihm bie
OueEen fehlten, au§ toeldjen S iE p bie Sebürfniffe feineg heereg
beftritt, fo muffte er ba§ feinige in moffEpbenbe Sänber führen,
bie bon bem Kriege noch nicht gelitten Ratten. Ohne aifo, toie
20 iljtn befohlen mar, p bem ligiftifdjen geibijerrn p ftoffen, rüdte
er in ba§ fmlberftäbtifche unb magbeburgifd)e ©ebiet unb be=
mäeptigte fidj bei Oeffau ber ©tbe. SIEe Sänber an beiben Ufern
biefeS ©trontg tagen nun feinen ©rpreffungen offen; er fonnte bon
ba bem Könige bon Oünem arf in ben fRüden faEen, ja, toenn eg
25 nötig toar, in bie eignen Sänber begfetben einen 2Beg fid) bahnen,
(fpriftian ber Stierte fühlte bie ganje ©efatjr feiner Sage
p ifd je n p e i fo furchtbaren heeren. § r hatte fepon bortier ben
Ebm iniftrator bon «gmtberftabt, ber lürglich ang hoU c^b p tü d =
gefehlt toar, an fiep gezogen; jejjt erftärte er fiep auch öffentlich
so für ben ©rafen fütangfetb, ben er bigper bertengnet hatte, unb
unterfiüpte ihn nach Stermögen. fReichlich erftattete ihm 9Rang=
fetb biefen Oienft 6 r ganj aEein befdpäftigte bie SßaEenfteinifcpe
§att; bis Anfang (September tuudjS fie nur um lOOO'Jflann. 3)a §ierju aber nodj
faiferlid&e Gruppen auft bem @tfaf$, Italien unb ben SRieberlanben famen, fo
{jatte SBaflenftein Anfang (September etroa 40,000 3Jtann unter feinem Söefebl.
Seine Gruppen oermefjrten ftd? bann bis 1627 auf bie bis baf)in unerhörte &öf)e
oon 100,000 2Jtann, bie aber lein gefdjloffeneS §eer bilbeten.
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S t a d t an bet @lbe unb öer£)inberte fie, in ©emeinfdfaft mit
SEittt) bcn K önig aufjureiben. S iefer mutige ©eneral näherte
fid fogar, bet feinblidjen Überlegenheit ungeadtet, bet Seffauer
aSrücEe unb magte eS, ben iaiferlid en S d a n je n gegenüber fidj
gleichfalls ju öerfdanjen. Slber bon bet ganzen feinblichen
S t a d t im S ü d en angefalten, muffte er ber überlegenen Slnja^I
m eiden nnb m it einem äterluft bon 3000 Soten feinen Sßoften
berlaffen . 1 S a d biefer Sieberloge 3 0 g fid StanSfeib in bie S ta rt
SSranbenburg, too er frei) n a d einer furzen ©rholung m it neuen
Stu bben berftärtte unb bann b lö h lid nad) S d le fie n bref)tc, um
bon bort aus in U ngarn einjubringen nnb in SJerbinbuttg mit
Setijiert ©aborn ben Krieg in baS § e r j ber öfterreidifden
S taaten ju berfeijen. ® a bie faiferlidjen ©rblanbe gegen einen
fold en ffeinb unberteibigt tbaren, fo erhielt SBallenftein fd)Ieu=
nigen Sefetjl, ben K önig bon Sän em arf fü r jetjt gan^ auS ben
Slugen ju taffen, um StanSfelben, too m öglich, ben 3Seg bnrd)
S d lefien ju berlegen.
$ ie S ib erfio n , meiere ben Sßallenfteinifdien Stubben b u rd
StanSfelb g e m a lt tourbe, erlaubte bem König, einen S e il feines
•fpeereS in ba§ äBeftfälifdje ju fd id en , nm bort bie SiStüm er
Stünfter unb D Snabrüd p befeijen. 2)ieS p berfjinbern, berliefi
Silit) eilig ben äöeferftrom ; aber bie Setoegungen fp erp g
© friftianS, toelder Stiene rnadte, b u rd -Reffen in bie Itgiftifdjen
Sänber einpbringen unb baljin ben Krieg p berfe|cn, riefen ihn
auf§ fdneUfte triebet aus SBeftfalen p r ü d . Um nidjt bon
biefen Säubern abgefcfmitten p tnerben unb eine gefährliche 3 ?er=
einigung beS Sanbgrafen bon Reffen m it bem ffeinbe p berljüten,
bem ädtigte fid Sittl) eiligft aller haltbaren fpiäije an ber SBerra
unb g u lb unb berfidjerte fid ber S ta b t Stünben am Singange
ber heffifden ©ebirge, too beibe Ström e in bie Stßefer pfam m en»
fließen, ©r eroberte tu rj barauf ©öttingen, ben S d lü ffe l p
S rau n fd to eig unb Reffen, unb hatte Sorbheint baSfelbe S d id f a l
p g e b a d t, toeldeS aber p berh inbem ber König m it feiner ganjen
ülttnee herbeieilte. S ad bern er biefen D rt m it allem S ötigen ber=
9lieberlage SDianSfelbä mit einem SSerlufte uon 4000 2Jlann am 25. 2lpril 1626.
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fegen, um eine lange Selagerung au S pgalten , fudjte er ficg burcg
ba§ ©tdjSfelb unb D ü rin g e n einen neuen SBeg in bie ligiftifögen
Sanber p eröffnen, ©äfon mar er Suberftabt borbei; aber burcg
fcgneEe SJtärfige gatte igm ©raf S iE g ben Sorfp ru ng abge=
5 monnen. S a bie 2Irmee be§ lebten, burcg einige 2öattenfteinifc£)e
Regimenter bcrftärit, ber feinigen an g a ff! mcit überlegen mar,
fo menbete fiÄ) ber Ä ön ig in ba§ Sraunfigm eigifcge juri'uf, um
eine ©cglacgt p bermeiben. Slber auf eben biefem R üdjuge ber=
folgte ign Silit) ogn U nterlag, unb nad) einem breitägigen
1 0 ©cgarmügel mugte er enblicg bei bem S o rfe ßutter am S aren*
berg bem ffeinbe ftegen. S ie S ä n en traten ben Singriff m it bieler
Sagferfeit, unb breim al führte fie ber mutboEe Äönig gegen ben
geinb; enblicg aber rnugte ber fdjmadjere S e il ber überlegenen
Slnjagt unb beffern firiegSübung be§ ?5einbe§ meidfen, unb ein
1 5 boE!ommener©ieg mürbe bonbern ligiftifc^enfffelb^crrn erfochten,
©edjjig gagnen unb bie ganje SlrtiEerie, S a g a g e unb Stunition
ging berloren; biele eble Offiziere blieben tot auf bem tpiage,
gegen 4000 bon ben ©emeinen; mehrere Äom ganien gu gb olt,
bie fid) auf ber glu cg t in ba§ 9lm tgau§ p Sutter gemorfen,
20 ftredten ba§ ©etoegr unb ergaben fid) bem (Sieger.
S e r $ önig entflog m it feiner Reiterei unb fammelte fid)
nad) biefem emgfinblicgen ©djlage halb mieber. S iE g berfolgte
feinen ©ieg,bemäd)tigte fidj berSBefer unb ber braunfcgtoeigifcgen
Sanbe unb trieb ben itönig bi§ in ba§ Srem ifcge p r ü d . Surcg
25 feine Rieberlage fdjücgtern gem acgt, moEte biefer nur berteibi=
gungämeife berfagren, befonberS aber bem geinbe ben Übergang
über bie Gelbe bermegren. Slber inbem er in aEe galtbare Sßläge
Sefagungen m arf, blieb er untgätig m it einer geteilten SJtacgi;
bie äerftreuten $ org§ mürben nadjeinanber bon bem geinbe ¿er=
30 ftreut ober auf gerieben. S ie ligiftifcgen Sru ggen , be§ ganzen
SBeferftromS mädftig, berbreiteten fid) über bie Gelbe unb .fjabel,
unb bie bänifcgen fügen ficg au§ einem Sßoften nacg bem anbern
berjagt. S iE g felbft mar über bie Gelbe gegangen unb gatte bis
toeit in ba§ Sranbenburgifcge feine fiegreidjen SBaffen berbreitet,
35 inbem SBaEenftein bon ber anbern ©eite in |>oIftein einbrang,
ben ßrieg in bie eigenen Sänber be§ $ önig§ p fgielen.

134

©efdjidjte beä $)reif}tgjäl)rigen Ärtegö. (Srfter &eil.

SDiefer ©eneral tarn eben aug U ngarn gurücf, ßi§ Wölfin er
bem ©rafen iDtangfelb gefolgt War, offne feinen üftarfd) auftjalten
ober feineälereinigung m it Settjlen ©abornberljinbern ju fönnen.
S w m er bon bem © dfidfal berfolgt, unb immer größer al§ fein
©dfidfal, fjatte fid) biefer unter unenblid)en©d)Wierig£eitenglüd= 5
tief) burd) <Sd)Iefien unb U ngarn ju bem gfirften bon ®ieben=
bürgen Ifinburdjgcfctilagen, Wo er aber nidft feljr tuilltommen
War. S w Sßertranen auf englifdfen SSeiftanb unb auf eine madj=
tige SÜberfion in 9tieberfac£)fen tjatteSaboraufgneue benäöaffen=
ftiliftanb m it bem Äatfer gebrodjen, unb anftatt biefer gehofften 10
SDiberfion brau te iljm jeijt Eftangfelb bie gan^e SßaEenfteinifdje
ÜJtadjt m it unb forberte ©elb bon ifjm, anftatt eg ju bringen.
Siefe Wenige übereinftim m ung unter benfiroteftantifctien dürften
erfältete ©aborg Geifer, unb er eilte Wie geWöl)nlid), fid) ber über=
legeneniütadjt beSÄaiferg burd) einen gefdfwinbenSrieben ju ent= 15
lebigen. fyeft entfdjloffen, benfelben beim erften ©trat)! bon «g>off=
nung Wieber ju bredjen, Wieg er ben ©rafen bon M angfelb an bie
9tefmblit33enebig, um bort bor attern anbcrn@elb aufjubringen . 1
S5on S)eutfcf)Ianb abgefdfnitten unb gan j auffer ftanbe, ben
fdfWadjen Überrcft feiner £rubf>en in U ngarn p ernähren, ber= 20
taufte ÜJtangfelb ©efdfiit) unb ^eergeräte unb ließ feine ©ol=
baten augeittanber geljen. Ger felbft nalfm m it einem tteinen ®e=
folge ben 2 Beg burd) S ogn ien unb $altnatien nad) SSenebig;
neue Gentwürfe fdfWeEten feinen ÜJlut; aber fein Sauf War boE=
enbet. ®a§ © dfidfal, bag it)n im Seben fo unftät IjerumWarf, 25
ijatte iljm ein ©rab in $ alm atien bereitet. 9tid)t Weit bon g a r a
übereilte if)n ber 2 o b (1626). Ä u rj borget War fein treuer
©djidfalggenoffe, ^er^og Geljriftian bon äkaunfdfW eig, geftorben
— jWei 9M nner, ber Unfterbfi^feit Wert, Ratten fie ficfi ebenfo
über iljr Zeitalter alg über iljr © djidfal erhoben.
30
$ e r if önig bon S änem art tjatte m it einer boEäätjligen 9)tad)t
bem ein igen S£iEi) nid)t ftanbljalten tönnen; Wie biel Weniger
jeijt beiben taiferlic^en ©eneraten m it einer gefdfwäcfjten! 2 )ie
$ änen Widmen aug aEen iljren ipoften an ber 9Befer, Gelbe unb
■ g)abef, unb bie Ülrntec SBaEenfteing ergojj fid) überäkanbenburg, 35
1 SDtansfelb §at ben ©utfdjluö ju biefer fReife felbft gefaxt.
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Vtedlenburg, h d fte in unb © hlcSmig tote ein reißenber ©trom.
Siefer ©eneral, aE^u übermütig, um m it einem anbern gemein=
fdjöftlidj 31 t agieren, hatte beit Xigiftifcbien gelb^errn über bie
®be gefhidt, um bort bie hoEänber ju beobachten, eigentlich
5 aber, bamit er felbft ben Krieg gegen ben K önig enbigen unb bie
§rüd)te ber bon S iE ß erfochtenen ©iege für fidj aEein ernten
möi^te. SlEe feften ipiäße in feinen beutfctien ©taaten, ©lüdftabt
aEein ausgenommen, hatte ©hriftian berloren, feine heere toaren
gefhlagen ober jerftreut, bon S e u ifh la n b aus teine h ü lfe , bon
10 (Snglanb toenig S ro ft, feine VunbeSgenoffen in Etieberfahfen ber
Eßut beS ©iegerS ßreiSgegeben. ®en Sanbgrafen bon ^ieffen=
Kaffel hatte SLiEt) gleich n a h bem ©iege bei Sutter g e lu n g e n ,
ber bänifchen SlEianj ju eutfagen. SBaEenfteinS furchtbare @r=
fheinung bor ¿Berlin b rau te ben Kurfürften bon Vranbenburg
1 5 p r Untertoerfung uttb ätoang ihn, ÜJtajtmilian bon ¿Baßern als
rechtmäßigen Kurfürften anperfennen. S e r größte Steil Vtedlen»
burgS toarb jeßt bon ben taiferlichen Srubßen überfhmemrnt,
beibe h erjoge a ls Anhänger beS K önigs bon S ä n em a rl in bie
KeicßSacht eritärt unb au§ ihren ©taaten bertrieben. S ie beutf che
20 Freiheit gegen toiberrechtliche (Eingriffe berteibigt p haben, tourbe
als ein Verbrechen behanbelt, baS ben V ertuft aEer EBürben unb
ßänber nach ftch 3 0 g. Unb bod) mar aEeS bieS nur baS V orfßiel
feßreienberer ©ematttßätigfeiten, melche balbbarauffolgenfoEten.
Seßt !am ba§ ©eßeimniS an ben S a g , auf melcheSlrt S8aEen=
2 5 ftein feine auSfcßtoeifenben V erd reh u n g en p
erfüEen meinte.
S em ©rafen VtanSfelb m ar eS abgelernt; aber ber ©dfüler über=
traf feinen Vteifter. S e m ©runbfaße gemäß, baß ber Krieg ben
Krieg ernähren müffe, hatten VtanSfelb unb hs*ä0S ßßriftian
m it ben Vranbfcßaßungcn, bie fie bon Sreunb unb fffeinb ohne
30 Unterfchieb erpreßten, bie SSebürfniffe ißrer Sruppen beftritten;
aber biefe räuberifche SebenSart mar auch bon aEem Ungemach
unb aEer Unfidjcrhcit beS ¿RäubcrlebenS begleitet, © leih flücß'
tigen Sieben mußten fie fiel) burd) m ahfam e unb erbitterte ffeinbe
fteßlen, bon einem ©nbe S eu tfh lan b S ¿um anbern fließen, ängft=
35 ließ auf bie ©elegenheit lauern unb gerabe bie mohlhabenbften
öänber rneiben, meil eine ftärtere Vtacßt biefe berteibigte. h atten
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StanSfetb unb fperjog © ßriftian, im 'ßantßfe m it fo furdßtbaren
^)inbcrniffert, bocß fo erftaunticß biet gctßan, toaS mußte fidß
bann nicfjt au 8 ricßten taffen, Inenn man aller biefer ^inberniffc
überßoben tnar, trenn bie Arm ee, bie m an auffteEte, jaßtreidß
genug tnar, aueß ben maeßtigften einzelnen Acicßiftanb in gurdßt 5
p feßen, trenn ber Aam e bei ÄaiferS aEen ©emalttßätigteitcn
bie ©traftofigfeit bcrfidßerte — tur<5, trenn m an unter ber ßödß=
ften A utorität im Aeicße unb an ber ©biße eines überlegenen
■ fpeerci benfelben firiegib tan befolgte, toelcßen jene beiben9tben=
teurer auf eigene ©efaßr unb m it einer pfam m engelaufenen 10
SSanbe in Ausübung gebraut tjatten!
S i e i ßatte SEaEenftein im Auge, ba er bem Ä aifcr fein füßnei
Anerbieten tßat, unb jeßt trirb ei niemanb tneßr übertrieben
finben. 3 ie tneßr m an baS fpeer berftärtte, befto tneniger bnrfte
man um ben Unterhalt beifetben betümmert fein, benn befto meßr 15
braute ei bie toiberfcßliißen ©tänbe p m Rittern; je feßreienber
bie ©etoaittßatigieiten, befto ungeftrafter tonnte m an fie berüben.
©egen feinbtieß gefinnte Aeicßiftänbe Ratten fie einen ©eßein bei
Aecßti; gegen getreue tonnte bie borgefeßüßte Aotiocnbigteit fie
entfeßutbigen. S ie ungteieße Verteilung biefei S ru d cS herein* 20
berte eine gefäßrtieße ©inigteit unter ben ©tänben; bie ©r=
fcßöbfung ißrer ßänber en tp g ißnen pgleidß bie SAittel, fie ju
rügen, © anj Seutfcßtanb trurbe auf biefe A rt ein tflrobiant=
m agajin für bie fpccre bei Ä aife ri, unb er tonnte m it aEen
Territorien trie m it feinen ©rblanbeit feßatten. AEgemein tnar 25
ba§ ©eftfjrei nm ©ereeßtigteit am Throne bei ÄaiferS; aber man
toar bor ber ©etbitradje ber gemißßanbelten dürften fießer, fo=
lange fie um ©ereeßtigteit riefen. S e r aEgemcine UntriEe jer=
teilte fic^ pnfdjen bcntÄaifcr, ber feinen Aanten p biefen ©reuein
gab, unb bemgetbßerrn, ber feine VoEmacßt überfdfritt unb offen» 30
bar bie A utorität feines |terrn mißbrauchte. S u rd ) ben $aifer
naßm m anben 2 öcg, um gegen feinen gctbßerrn©cßuß p erhalten;
aber fobalb er fid) burd) feine Trußbcn aEmäcßtig mußte, ßatte
SBaEenftein aueß ben ©eßorfam gegen ben Ä aifer abgetrorfen.
S ie ©rfdjöbfung bei geinbeS ließ einen näßen ^rieben mit 35
2Baßrfd)einticßieit ermarten; bennoeß fußr SßaEenftein fort, bie
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taifexlidjen fpeere immer mehr, juleist t>i§ auf tmnberttaufenb
‘ö latttt, ju öerftarfen. Oberften» unb Offilterst)atente oijnc S aljl,
ein töniglicher S ta a t be§ ©eueral§, unmäßige äkrfchmenbungen
an feine Kreaturen (nie fdjenite er unter taufenb ©ulben), uu=
5 glaubliche Sum m en für äSeftedjungcn am <f?ofe be§ iiaiferS, um
bort feinen ©inftufj ju erhalten, aEe§ biefe§ offne ben Ä aifer $u
6efd£)trieren. Stuä ben Sranbfdjatjungen ber nieberbeutfchen 9ßro=
toin^en tourben alte biefe unermefjlidien Sum m en gezogen, lein
Enterfdjieb jtoifchen greunb unb g e in b , gleich eigenmächtige
■ io Surchjüge unb Einquartierungen in aEerfperrenßänbern, gleiche
Erfmeffungen unb ®ematttf)ätig!eiten. SJiirfte m an einer au§=
fdjtoeifenben Eingabe au§ jenen Seiten trauen, fo hätte 2öaEen=
ftein in einem fiebenjafjrigen Som m anbo 60,000 fDtiEionen
üfjaler auS einer H älfte $eutfchlanb§ an ftontributionen er=
15 hoben.1 $e ungeheurer bie Erfmeffungen, befto mehr SSorrat für
feine fpeere, befto ftärter alfo ber S u la u f ¡$u feinen Bahnen; aEe
2 M t fliegt nad) bem ©lüde. Seine Slrmeen fdjtooEen an, inbem
aEe Sänber toelften, burdj bie fie jogen. 3öa§ iiimmerte E)n nun
ber glu d ) ber Sßrobinjen unb ba§ Slaggefäjrei ber ffürften1?
20 S ein fpeer betete Ein an, unb ba§ Sterbredjen felbft fejjte ihn in
ben S tan b , aEe fo lg e n beSfeiBett ju berlachen.
iDlan mürbe bem Eaifer Unred)t th u n , menn m an alle bie
'luSfdjmeif ungen feiner Armeen auf feine ^Rechnung fetten iooEte.
äöujjte e§ gerbinanb öort)er, baff erfeinem gelbherrn aEe beutfdjen
25 Staaten p m fRaube g a b , fo h&tte ihm nicht berborgen bleiben
fönnen, miebiel er felbft bei einem fo unumfdiranften gelbherrn
©efahr lief. 2>e enger fiih ba§ SBanb jmifchen ber Slrmee unb
ihrem Anführer jufamntenjog, bon bem aEein aEe§ © lüd, aEe
Seförberung au§flofj, befto mehr muffte e§ smifdien beiben uub
30 bemfiaifer erfchlaffen. Stoargefchalj aEeS imiRamen be§ letjtern;
1 S tatt biefer unglaublichen Summe fchlägt SBosberger auf ©runb uon
Schillers,, j&uette ¿erchenhahit"60 3JUUionen oor. $>aö ift inbe« oiel ju niebrig
gegriffen, ba fdjon bie ^Berechnungen SBranbenburgS uub ^ommernS allein biefen
'-Betrag im 3af)re 1630 ausmachten. ©inbelp fchä$t bie ©efamtfumme aller Kon=
tributiouen SBattenfteinö in 25eutfchlanb für ba3 erfte ©eneralat auf toenigftenS
200 biä 250 2HiHionen Scaler, roährenb fich bie §i>he aller Kontributionen be3 §ers
jog8 in beiben Kommanboperiobert auch nicht nnnähernb berechnen läßt.
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aber bie EJtajeftät beS EteicpSoberpauptS tourbe Bon SBaEenftein
nur geb rau st, um jebe anbere A utorität in SDeutfciilanb p 3 er=
malmen. SDaijer ber überlegte ©runbfaß biefeS ERanneS, bie
beutfcEjen EteicpSfürften ficptbar p erniebrigen, aEe ©iufen unb
Orbnungen jtotfc^en biefen dürften unb bem 9teiip8oberßaupte 5
ju jerbrecßen unb baS Slnfepen be§ leßtern über alle iöergteicpung
p erijö^eu. 3Bar ber Jbaifer bie einzige gefeßgebenbe ERacpt in
S)eutf(i)Ianb, toer reichte alSbann hinauf an ben SJejier, ben er
jum SSoEjieper feines SöiEenS g e m a lt patte? S ie fpöpe, auf
meldpe SöaEenftein ipn fteEte, überrafcpte fogar benfiaifer; aber 10
eben toeil biefe ©röße bei fperrn baS Sßcr! feines SienerS toar,
fo foEte biefe SBaEenfteinifcpe ©eßöpfung toieber in ipr EtieptS
äurüdfinten, fobalb ipr bie fbanb ipreS ©cpöpferS fehlte. Elidpt
umfonft empörte er aEe EteicpSfürften SeutfcplanbS gegen ben
Ä aifer — je peftiger ipr fpaß gegen gferbinanb, befto nottoenbiger 15
mußte iptn berjenige EJtann bleiben, ber aEein ipren fdßlimnten
SBiEen unfcpäblicp machte, ©eine Elbficpt ging unBerfennbar
baßin, baß fein C berßerr in gan^ Seutfcplanb leinen ERenfcpen
mepr p fü n ften ßaben foEte a ls — ben einzigen, bem er biefe
20
ElEmacpt Berbanlte.
©in ©cpritt ju biefem S iele toar, baß SöaEenftein ba§ eben
eroberte ERcclienburg p m einfttoeiligen Unterpfanb fü r fiel) ber=
langte, bis bie ©elbBorfcpüffe, melcße er bem ß a ife r in bem bi§=
ßerigen S felb pg getßan, erftattet fein mürben, ©cßon Borger
patte ipn fyerbinanb, maprfcpeinlidp um fe in e m ©eneral einen 25
SSorpg mepr Bor bem baßrifipen p geben, jum fp erpg Bon
grieblanb erpoben; aber eine gemöpnlicpe SSelopnung lonnte ben
©prgeij eines äöaEenfteinS niept erfättigen. Vergebens erpoben
fiep felbft in bem laiferlicpen Etat unmiEige ©timmen gegen biefe
neue Seförberung, bie auf linüoften ¿freier EteicpSfürfien gefeßepen 30
foEte; umfonft friberfeßten fiep felbft bie ©panier, frelcpe längft
feßon fein © tolj beleibigt patte, feiner ©rpebung. S e r mäeptige
Slttpang, melcpen fiep SBaEenftcin unter benElatgebern beSJlaiferS
erlauft patte, bepielt bie D berpanb; Q-erbinanb moEte fidp, auf
melipe Slrt e§ auep fein möcpte, biefen unentbeprlicpen Siener 35
Berpfließten. ERan fließ eines le iste n SSergepenS megen bie 3tacß=
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tömmtinge eine§ ber dtteften beutfcijen ffürftenhdufer au§ intern
ßrbteit, um eine ü reatu t bet taiferlidjen (Snabe m it intern Staube
ju beiteiben (1628).
S a lb batauf fing SöaEenftein an , fieß einen (SeneralifftmuS
5 be§ itaiferä ju Söaffet unb ju Sanbe ju nennen. D ie (Stabt
SöiSmar tourbe erobert unb fefter g u ß an ber Dftfee getuonnen.
S o n tpoten unb ben fjanfeftdbten iourben ©djiffe geforbert, um
ben Ärieg jenfeit be§ Saltifchen ®teere§ ju Rieten, bic D anen in
ba§ Sfnnerfte i^reS 9ieid)§ ju berfolgen unb einen ^rieben ju er=
io ¡¡roingen, ber $u großem Eroberungen ben 2öeg bahnen foEte.
Der ßufam m enhang ber nieberbeutfehen ©tdnbe m it ben nor=
bifdjen S teifen toar jerriffen, toenn e§ bem .ftaifer gelang, fid) in
bie SDtitte jtoifeßen beiben ju lagern unb bon bem 2lbriatifd)en
ÜJteere bi§ an ben ©unb (ba§ baätoifdjen liegenbe ißolen ftanb in
1 5 feiner Stbtiängigieit) Deutfdjlanb m it einer forttaufenben Sdnber*
iette ju umgeben. SEöenn bie§ bie 2lbfid)t be§ ß a i f e r S toar, fo
hatte SSattenftein feine befonbere, ben nämlichen 3ßtan ju be=
folgen. Sefißm tgen an ber Oftfee foEten ben ©runbftein ju einer
3Jtad|t abgeben, toornit fid) fchontängfi feine Gstjrfudit trug, unb
20 toeldje ihn in ben ©taub feßen foEte, feinen fperrn ju entbehren.
Diefe 3toede ju erreichen, toar e§ bon dußerfter äöidjtigteit,
bie ©tabt © tralfunb am Saitifd jen SDteere in S efiß p betommen.
bortrcfflidier fpafen, bie leidste Überfahrt bon ba nach ben
fcbtoebifcfien unb bdnifdjen Äüften madfte fie borjügtid) gefdjidt,
25 in einem Äriege m it beiben fro n e n einen äöaffeufEaß abpgeben.
Diefe ©tabt, bie fedffte be§ fpanfcatifchen SunbeS1, genoß unter
beut ©d)uije be§ fperpgS bon ißommem bie toidjtigften Sßribi=
tegien, unb, böEig außer aEer Setbinbung m it Ddnem art, hatte
fie au bem bisherigen Kriege auch nicht ben entfernteften Ütnteit
so genommen. Slber toeber biefe Steutratitdt nod) ihre üjßribitegien
tonnten fie bor ben Stumaßungen SöaEenfteinS fchüßen, ber feine
Stbficht auf fie gerietet hatte.
1 Stralfunb roar nur bte fedjfte Stabt tn ber fogett toenbifd^en ©ruppe beä
ftanfeatifdjen iöunbeS unter Sübecfä Rührung. SDaneben gab eö nod& bie nieber*
r^einifdjstueftfäiifdje ©ruppe unter 5iöln unb bie preitfjifc^liülänbifc^e unter
$ an 3ig al§ Sßorort.
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@inen A ntrag btefe§ ©eneral§, iatferliäje 83efa|ung anzu=
nehmen, hatte ber S ta g iftra t bon ©tralfunb m it rühmlicher
©tanbhaftigteit bermorfen, auch feinen S tu b b en ben argliftig
berlangtcn Su rch m arfh bermeigert. Setjt fdjirfte SSaHenftein
5
fid) an, bie ©tabt zu belagern.
g ü r beibe norbifcfje Könige mar e§ bon g le ite t SBidjtigfeit,
© tralfunb bei feiner Unabf)ängigfeit ju fhütjen, o lp e melche bie
freie ©¿^iffal)rt auf bem Sette nic£)t beraubtet toerben tonnte.
S ie gemeinfd£)aftlicCje ©efafir befiegte enblic^ bie $pribateiferfuc£)t,
melche fdfon tängft beibe Äönige entjtoeite. 3 n einem Verträge 10
ZU itopenhagen (1628) berfbradien fie einanber, © tralfunb mit
bereinigten Kräften aufrecht ju erhalten nnb gemeinfhaftlich jebc
frentbe Sta<f)t abzumehren, melche in feinblidjer 9lbficf)t in ber
Oftfee erfdfeinen mürbe, ©miftian ber S ierte marf fogleicf) eine
t)inreid)enbe S e fa |u n g in ©tralfunb nnb ftärtte butd) feinen 15
berfönlidjen Sefud) ben S iu t ber S ü rger. Einige ßricg§fd)iffe,
toeldje Ä önig ©igiSmunb bon 9ßolen bem faiferlichen getbijerrn
p fpülfe fdndte, mürben bon ber bänifhen gtotte in ©runb ge=
bohrt, unb ba if)m nun auch bie ©tabt SübecE bie irrigen ab fh lu g,
fo hatte ber faiferliheSeneraliffim uS p t© e e nicht einmal ©d|iffe 20
genug, ben fbafen einer einzigen ©tabt einzufddiefjen.
5tid)t§ fh ein t abenteuerlicher p fein, a ls einen ©eeblat}, ber
auf§ bortrefftidhfte befeftigt m ar, erobern p m olien, ohne feinen
fpafen einpfchlie§en. SBaEenftein, ber noch nie einen 2öiber=
ftanb erfahren, moiite nun auch bie S a tu r überminben unb ba§ 25
Unmögliche befiegen . 1 © tralfunb, bon ber ©eefeite frei, fu ljru m
get)inbert fort, frei) m it ßebenSmitteln zu berfehen unb m it neuen
Srubb^n ju berftärfen; ni<ht§beftomeniger umzingelte e§ 2 öal*
lenftein zu ßanbe unb fuihte burdf b^ai)Ierifd)e Srohungen ben
S tän gel grünblicherer S tittel zu erfeijen. ,, 3 d) m iE ", fagte er, 30
„biefe ©tabt megnehmen, unb märe fie mit iietten an ben tpintmel
gebunben . " 12 S e r Ä aifer felbft, m e lie r eine Unternehmung be=
reuen mochte, toobon er fih feinen rühmlichen 9Iu8gangbetfbtach,
1 So übertrieben abenteuerlich toar ber SBerfuch nicht. Ohne bie energifche
§ilfe SchiuebenS unb S5änemarf3 märe bie Stabt unterlegen.
2 fciefe Pufferung ift burch fein juoerläfftgeS 3eugni$ oerbürgt
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ergriff m it SSegierbe bie fcfjeinbare Uutertoilrfigteit unb einige an=
neffmlic^e (Erbietungen ber ©tralfunber, (einem ©eneral ben 2(6=
p g bon ber ©tabt p befehlen. SBattenftein beradffete biefen
(Befehl unb fuhr fort, ben (Belagerten burcff unabläffige ©türme
5 p p feffen . S a bie bättifcije (Befaffung fchon ftar! gefchmoljen, ber
Ü6erre(t ber rafttofen 2trbeit nictjt getoachfen mar unb ber Ä önig
fidf auffer ftanb befanb, eine größere 2ln pfff bon S tu ft e n an
biefe ©tabt p toagen, (o toarf (ich ©tratfunb m it 6i)riftian§ ©e=
neijmigung bem Könige bon ©¿¡hieben in bie 2(rme. S e r bänifdje
io ¿(ommanbant berlieff bie f^eftung, um einem fchtuebifchen ffffaff
p machen, ber ffe m it bem gXücKidjften (Erfolge berteibigte. 2öal=
lenffeinS ©inet (¿heiterte bor biefer © tabt, unb p m erftenmal
erlebte (ein © tolj bie ¿ M n iu n g , nach mehreren berlornen Mo=
naten, naä) einem (Berluff bon 12,000 Soten (einem (Borfiaben
15 p enffagen. 2lber bie (Rothienbigleit, in toelcfie er biefe ©tabt
gefegt hatte, ben fchtoebifchen ©clpff a n p ru fe n , beranlaffte ein
enge§ (BünbniS p ifch en ©uftab 2lbol( unb © tralfunb, m eines
in ber g olg e ben ©intritt ber ©dffoeben in Seutfciffanb nicht
menig erleichterte.
20
(Bis hierher hatte baS ©tüct bie (Baffen ber Sigue unb bcS
¿laiferS begleitet, unb ©hrifiian ber SSierte, in Seutfdffanb über=
tounben, muffte (ich in (einen Snfeln berbergen; aber bie Dftfee
feffte biefen (Eroberungen eine ©renje. S e r 2lbgang ber ©dffffe
ffinberte nicht nur, ben Ä onig meiter p berfolgen, (onbern feffte
25 auch ben ©ieger noch in ©efahr, bie gemaihten (Eroberungen p
berlieren. 2lm meiften hatte m an bon ber (Bereinigung beiber
norbifhen Monarchen p fürchten, toelche eS, toenn ffe (Beftanb
hatte, bem Ä aifer unb (einem ^elbherrn unmöglich machte, auf
ber Dftfee eine (Rotte p ffiteien ober gar eine Sanbung in
30 ©chtoeben p thun. ©elang eS aber, bie ©ache biefer beiben
dürften p trennen ntib fitt) bie greuubfehaft beS bänifchen K önigs
inSbefonbere p berftdjern, fo ionnte man bie einjelne fchtoebifche
M acht befto leidster p übertoältigen hoffen. f5urct)t bor (Ein=
m ifhung frember Mächte, aufrührerifhe (Betoegungett ber (ffro=
35 teftanten in feinen eigenen ©taaten, bie ungeheuren ¿(offen beS
bisher geführten Kriegs, unb noch mehr ber ©türm, ben m an im
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g alten proteftantifchen $eutf(i)lanbe im b e g riff w ar 3 U erregen,
ftimmten ba§ ©entüt be§ Äaiferg ¡jum grieben, unb aug ganj
entgegengefetjten ©rünben Geeiferte fid) fein gelbherr, btefeit
Eßunfcf) ju erfüEen. Söeit entfernt, einen grieben ju toünfdjen,
ber itjn aug bem SttittagSglanje ber ©röfje nnb ©eWalt in bie 5
©unfelijeit be§ ipribatftanbeg ^erunterftürite, WoEte er nur ben
©chaupiah beg i?rieg§ beränbern unb biträ) biefen einfeitigen
grieben bie Eierwirrung bertängern. $ ie grem tbfdjaft $ätte=
m arfg, beffett Stadjbar er al§ fpersog bon SKedtenburg geworben,
mor ihm für feine toeit augfeijenben ©ntwürfe feijr wichtig, unb 10
er befd)Iofi, felbft m it <§intanfe^ung ber Etorteile feineg ¿ e rrn
fid) biefen Sltonarchen ju berpjlichten.
©hriftian ber Sßierte hatte fid) in bem Eiertrag öon Äopen=
iiagen berbinblid) g e m a lt, ohne ßuaiehung ©djWebeng feinen
einfeitigen grieben m it bem ß a ife r 3 U fdflieffen. Seffen unge= 15
achtet tourbe ber A n trag, ben itjm SBaEenftein ttfat, m it 33ereit=
WiEigfeit angenommen. 3Iuf einem Äongreji ju Sübed (1629),
bon Welchem SBaEenftein bie fchWebifchen ©efanbten, bie für
SJtedlenburg ¡ju in te rn ie re n fam en, m it augftubierter ®ering=
fchäijung ab Wieg, Würben bon faifcrlicfjer ©eite aEe ben 2>änen 20
weggenommene Sauber ¿urüdgegeben. fDtan legte bem Ä önig
au f, ftef) in bie Eingelegenheiten S)eutfd)lanbg fernerhin nid^t
Weiter einjumengen, a(g itjm ber Statue eineg ^ erjogg bon $ot=
ftein geftattete, fid) ber nieberbeutfd)en ©tifter unter feinem
Statuen mehr anjutnahen unb bie medlenburgifdjen ^ erjogc 25
ihrem © dudfal ju überlaffett. SEjriftiait felbft hatte biefc beiben
dürften in ben Ä rieg m it bent ßaifer berWidelt; je^t opferte er
fie auf, um fith ben Stäuber ihrer S taaten ju berpp.i<ä)ten. Unter
ben tBeWeggrünben, Welche ihn jutn firieg gegen ben itaifer ber=
aniahten, War bie SBicberherfteEung beg iturfürften bon ber 30
iP falj, feineg SSerWanbtett1, nicht ber unerheblichfte geWefen—
auch biefeg gürften Würbe in bem Sübecfer grieben m it feiner
©Ebe geb au t, unb in einem Elrtifel begfetben fogar bie 3 tecf)t=
1 ©briftianS Scbroefter Sinna mar als ©emabttn ¡3afob§ I. ttort Ctttglanb bie
(Schwiegermutter ^riebric^S V.
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mäfsigteit bet Baljrtfdjen ßurw ürbe eingeftanben. sM t fo Wenig
Dtuhm trat ßtiriftian ber Stierte Born ©öjauplalje.1
3 u m ¿Weiten 3Jlal I)atte gcrbinanb jeijt bie 9tut)e 3)cutfd)=
lanbS in ^pättben, nnb c§ ftanb nur bei ihm, bcn grieben mit
5 ©änemari in einen aßgemeinen jn BetWanbeln. StuS aßen @e=
gcnben ©eutfdflanbS fä)aßte it>m ba§3atnm etn berUngtüdiidjen
entgegen, bie um ba§ ©nbe ihrer SDtangfale flehten; bie ©reuet
feiner ©olbaten, bie .fpaBfucht feiner gelbherren ijattcn aße
©renjen überfliegen. Seutfcfßanb, Bmt ben Berwüftenben Schwär«
io men SJtanSfetbS nnb 6^riftian§ Bon SBraunfdjWeig, Bon ben
fäjredtichern ^eerfc^aren STißt)§ unb SöaßenfteinS burchäogen,
tag erfdjößft, btutenb, Beröbet unb feufjte nach ©rhotung. 9Jtäch=
tig War ber SBunfd) be§ griebens bei aßen ©tänben be§ 3tei<h§,
mächtig felbft bei bem Saifer, ber, in ©beritalien m it grantreid)
io in S tie g BerWidett, burd) ben bisherigen in Seutfdßanb ent=
iraftet unb bor ben ^Rechnungen bange War, bie feiner war»
teten. Stber ungtüdticherWeife Wiberfhrachen fid) bie SSebin»
gungen, unter Welchen beibe fRetigionSßarteien ba§ Schw ert in
bie ©cheibe fteden Wüßten. $ ie Sathotifchen Woßten m it Stortcit
20 au§ biefem Stiege gehen; bie^roteftanten Woßten nicht fd)Iimmer
barauS gehen — ber S a ife t, anftatt beibe Seite m it ituger
■ Käfjigitng ¿u Bereinigen, nahm P artei; unb fo ftürjte Seutfch«
tanb aufS neue in bie ©chteden eines entfeijlichen SriegeS.
Schon feit ©nbigung ber böhmifchen Unruhen hotte get»
25 bictanb bie ©egenreformation in feinen ©rbftaaten angefangen,
Wobei feboch au§ iRitdfidjt gegen einige ebangelifche ©tänbe mit
sJJtäfjigung Berfahren Würbe. Stber bie ©iege, Welche feine gelb»
herren in tßieberbeutfchtanb erfochten, machten ihm ßftut, aßen
bisherigen 3 w a n g abjuWerfen. Stßen tßroteftanien in feinen
1 2)a§ Urteil über Gljriftian lautet beute anberö. 9iach feiner lebten SMebers
tage bei SBolgaft mar er ber XiUpfcben unb SBaUenfteinfcben ÜJiacbt faft hilflos
preisgegeben, jumal ba ibn faft alle SunbeSgenoffen im Stiche gelaffen batten,
©leicbmobl hätte er ben itrteg fortgefübrt, roenn SBaUenftein ibnt nicht fo auf$er=
orbentlidb oorteilbafte iöebingungen gefteUt hätte unb toenn ftcb feine frühem
Söunbeögenoffen ju feinem 0cbu§ oereinigt hätten §ür bie pfäljifche Sache ift er
in bem ftriebengfcblufj nicht eingetreten, toeil fein einjiger beutfdjer SieicbSftanb
eg that, hoch hat er ÜDlasimiliang Jtur feinegroegg augbrücfticb anerfannt. „Gbur=
lagern" ift nur unter ben Mächten genannt, benen ber Beitritt jum ^rieben freifteht.
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Erblänbern Würbe bcefent Entfdjlufj gemüfj angeEünbigt, ent=
Weber ihrer Netigion ober ihrem SSaterlanbe ju entfagen — eine
bittere, fchrecflidje 2 Sal)l, Weiche bie fürchterlichften Empörungen
unter ben Sanbleuten in Dfierreicf) erregte. 3 n ben |3fäIäifcE)en
Sanben würbe gleid) nach Stertreibung fjriebrid^g be§ fü n ften 5
ber reformierte @otte§bienft aufgehoben unb bie Lehrer biefer
N eligion Oon ber hohen ©dfule 3 U .fpeibelberg Dertrieben.
2>iefe Neuerungen Waren nur ba§ ißorfpiel au gröfjern. Stuf
einem SurfürftenEonbent ju Ntühlhaufen forberten bieÄattjotiten
ben ß a ifer auf, aEe feit bent Neligionäfrieben ju 9lug§burg bon 10
ben Sßroteftanten eingejogene Erzbistüm er, tßiätiimer, mittelbare
unb unmittelbare Slbteien unb fllöfter Wieber an bie Eatljolifche
Äirche juriicEjubringen unb baburd) bie Eatholifchen ©tänbe für
bie äkriufte unb Sebrücfungen ju entfchäbigen, welche fie in bem
bigtjerigen Kriege erlitten Ratten. 33ei einem fo ftreng Eat^olifdjen 15
dürften, Wie eS gerbinanb W ar, Eonnte ein fo lg e t äBinE nicht
Zur Erbe faEen; aber noch fd)ien e§ ihm zu früh, ba§ ganze pro=
teftantifdje ®eutfchlanb burd) einen fo entfdjeibenben ©d)ritt ju
empören. S ein einziger proteftantifcher 3'ürft W ar, bem biefe
^urücfforbernng ber geiftlidjen «Stifter nicht einen 2 e il feiner 20
Sanbe nahm. Söo m an bie Eintünfte berfelben auch nidjt ganz
ju Weltlichen .gWecfen beftimmt hatte, hatte man fie ¿um Nuijen
ber proteftantifchen Äirdje berWenbet. Ntehrere dürften banEten
biefen Erwerbungen einen grofjen Znl ihrer Eintünfte unb
Stacht. 2lEe ohne Unterfd)ieb mußten burch bie gurücfforbernng 25
berfelben in 2tufruE)r gebracht Werben. SEerffteligionSfriebe fprach
ihnen ba§ 8te<ht an biefe S tifte r nicht a b , obgleich er e§ ebenfo=
Wenig aujfer Zw eifel fetjte. Slber ein langer, bei Dielen faft ein
2fahrt)unbert langer 33efit(, bas ©tiEfdjWeigen Don Dier bis=
herigen Ä aifern, ba§ ©efeij ber SSiEigEeit, welches ihnen an ben 30
©tiftungen ihrer ¿Bereitem einen gleichen Slnteil m it ben Äatt)o=
lifchen jufprach, Eonnte als ein ooEgültiger ©ruttb bes Nedjts
Don ihnen angeführt Werben, ülufjer bem Wirtlichen ¿Berlufi,
ben fie burch 3 urücEgabe biefer S tifte r an ihrer S ta d jt unb @e=
richtSbarEeit erlitten, aufjer ben unüberjehlicben ¿Berwirrungen, 35
welche bie g olg e baDon fein mufften, War bie§ Eein geringer
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9tacßteil für fie, baß bie toiebereingefeßteu fatßolifcßen Bifcßiife
bie fatßotifcße P artei auf beut ffteicßgtage m it ebenfobiel neuen
©thronen berftärten feilten. ©o empfinblicßeBerlufte auf ©eiten
ber ©bangelifcßen ließen ben Ä aifer bie ßeftigfte SBiberfeßitng be=
5 fürsten, unb eße bag Ärieggfeuer in SDeutfdjlanb gebäntpft mar,
Wollte er eine ganje, in ißrer Bereinigung furäjtbare Partei,
welcße an beut Äurfürften bon ©acßfen eine mäcßtige ©tüße
ßatte, nicßt p r Unzeit gegen ficß reifen. @r berfucßte eg atfo bor=
erft im lleinen, um p erfahren, ttie man e8 im großen auf»
10 neljmen mürbe. (¡einige fReidjgftäbte in ßberbeutfcßlaub unb ber
$ e r p g bon Söirtemberg erhielten fUtanbate, berfcßiebene folcßer
eingepgenen ©tifter ßeraugpgeben.
35ie Sage ber Umftänbe in ©acßfen ließ ißn bort itocß einige
füßnere Berfucße Wagen. 3 n ben B igtüm em Dtagbeburg unb
is fpatberftabt ßatten bie proteftantifcßenSomßerren leinen Üinftanb
genommen, Bifcßöfe bon ißrer R eligion aufpftellen. Beibe Big»
turner, bie ©tabt Btagbeburg allein auggenommen, ßatten 2ßal=
lenfteinifdje Gruppen jeßt überfcßWemmt. gufäßigerw eife War
$alberftabt burcß ben 5Eob begülbminiftratorg, Iperpgg& ßriftian
2o bon BraunfcßW eig, ba§ ©rjftift Btagbeburg burcß ittbfeßung
ßßrifiian Söilßelm g, eineg branbenburgifäjen iprinjen, erlebigt.
gerbinanb benußte biefe beibenUmftünbe, um bag ßalberftabtifcße
©tift einem latßolifcßen Bifcßof, unb nocß b a p einem SPrinjen
aug feinem eigenen fpaufe, p p to en b en . Um nicßt einen aßn»
25 ließen ^toang 3« erleiben, eilte bag Kapitel p Blagbeburg, einen
©oßn beg fiurftirften bon ©acßfen p u t ©rjbifcßof p erwaßlen.
9lber ber $ a p ft, ber ficß aug angemaßter ©eWalt in biefe Sin»
gelegenßeit mengte, fpracß bem öfterreicßifcßen iprinp n aucß bag
magbeburgifcße ©rjftift p ; unb m an fonnte ficß nidjt entßalten,
3o bie ©efäpctlitßieit gerbinanbg p BeWunbern, ber über bem ßei»
ligften 6ifer für feine R eligion nicßt bergaß, für bag Befte feines
¡paufeg ju forgen.
(änblicß, alg ber Sübeder fyriebe ben Äaifer oon feiten SDäne»
marfg außer aller gurcßt gefeßt ßatte, bie tproteftanten in
35 $eutfcßlanb gän^licß b a tu ieb e rp liegen fcßienen, bieSorberungen
ber Sigue aber immer lauter unb bringcnber würben, unterließ»
Schiller. VH.
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nete fferbinanb baS burd) fo öiet U ngtüd berüchtigte 9ieftitu=
tionSebiit (1629), nachbetn er eS borfjer jebem ber hier !atiw=
lifc^ert Äurfürften ju r ©Senehmigung borgelegt hatte. 3 n bern
©ingange fprit^t er fiel) baS [Recht ju , beit S in n beS [RcltgionS=
friebenS, befielt ungleiche Seutung ju alten bisherigen Errungen 5
Slnlafj gegeben, bermittelft laiferlidjer fötachtboElommenheit ju
erflärett unb als oberfter ©ä)iebSmann unb [Richter gWifchen
beibe ftreitenbe Parteien jn treten. SiefeS 0iec£)t grünbete er auf
bie D bierbanj feiner Vorfahren unb auf bie ehemals gefächene
©inWittigung felbft ^roteftantifc£)er ©tänbe. Äurfachfen hatte 10
bem fiaifer Wirtlich biefeS [Recht jugeftanben; jetjt ergab eS fid),
Wie großen ©djaben biefer .fpof burch feine Slnhängtidjteit an
ßfterretd) ber hroteftantifdjen ©ache jugefügt hatte. SBenn aber
ber Suihftabe beS OieligtonSfrieben§ wirtlich einer ungleichen
üluSlegung unterworfen w a r, Wie ber ein Sahrijurtbert lange 15
S w ift beiber [ReligionSfjarteien eS genugfam bezeugte, fo ionnte
hoch auf leine SBeife ber Äatfer, ber entWeber ein tathotifcher ober
ein broteftantifdjer [ReichSfürft unb alfo felbft P artei War,
äWifdjen fat^olifcEjen unb broteftantifdfen ©tänben einen [Reife
gionSftreit e n tle ib e n — ohne ben Wefentlichen Strtifel beS 9ie= 20
tigionSfriebenS ju berieten. @r Ionnte in feiner eigenen ©ache
nicht [Richter fein, ohne bie Freiheit be§ Seutfchen [Reichs in einen
leeren ©djaU ju berwanbeln.
Unb nun in ifra ft biefeS angemafjten [Rechts, ben 9MigionS=
frieben auSjulegen, gab gerbtnanb bie ©ntfdfeibung, bah jebe 25
nach bem S atu rn biefeS friebenS bon ben Sßroteftanten gefcfjehene
©inäiehung foWoi)l mittelbarer als unm ittelbarer ©tifter bem
© inn biefeS griebenS juWiberlaufe unb a ls eine SSerlehung beS=
felben wiberrufen fei.1 ©r gab ferner bie ©ntfcheibung, bah ber
[ReligionSfriebe feinem tatholifchen fianbeSljcrrn auflege, pro= 30
teftantifchen Unterthanen etwas mehr als freien Stbjug aus
feinen Sanben ju bewilligen. Siefern SluSfpruch gemah Würbe
1 $ür bie re ic fjS m itte lb a re n JUöfter unb geiftlidjen Stiftungen fteUte
baö ffibift fd&on ben ^affauer Vertrag oon 1552 als ©renje Ijin. $ie Äonfiäs
fationen foHten ftc$ aufjerbem auf alle fHeic^gftänbe erftrecfen, bie fid) bem bätti*
fc^en jtönige angefd&loffen Ratten.
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allen unrcctytmafäigen tBefityern geiftlictyer S tifte r — alfo allen
prcteftantifctyen Üfeictygftänben oijne Unterfctyieb — bei S trafe
be§ 9ieid)§banne§ anBefoi)Ien, biefeg unredjte ©ut an bie faifer=
licijen Äommtffarten u nberp glid ) tyeraugpgeben.
5
9tid)t toenigct als jtoei (irjbistüm er unb jtoölf SHgtümer
ftanbcn auf bcr ßifte; aujjer biefen eine unüBerfet)ltc£)e Slnja^I
bon ßtöftern, toetctye bie tproteftanten ftcty pgeeignet Ratten.
Sie}eg ©bift toar ein Sonnerfctytag für ba§ ganje poteftantifctye
$eutfd)taub, fcEjrecEIic^ fd)on an fid) felbft burd) bag, mag eg
10 mirftid) natym, fdjredtidjer nocty burd) bag, tua§ es für bie 3 u=
tunft befürchten lief), unb toobon ntan eg nur al§ einen Sor=
läufer betrachtete. Setyt fatyen eg bie ißroteftanten alg auggemactyt
an, bajj ber Untergang ityrer Steligion bon bent Ä aifer unb ber
fattyolifctyen ßigue befctytoffcn fei, unb bafj ber Untergang beutfctyer
15 greityeit ihr halb nactyfotgen toerbe. Stuf feine ©egenborfiellung
ümrbe geachtet, bie Äom miffarien tcurben ernannt unb eine
Slrtnee pfam m engejogen, itynen ©etyorfam ju berfdjaffen. SJtit
Stuggburg, too ber fyriebe gefctyloffen iuorben, mactyte m an ben
Stnfang; bie S ta b t muffte unter bie ©erictyfgbarfeit ityreg Sifctyofg
20 prü d treten , unb fedh§ proteftantifctye Äirctycn tcurben barin ge=
fctyloffen. ©benfo muffte ber tp erpg bon SBirtemberg feine
Slöfter tyerauggeben. S iefer ©rnft fctyredte alte ebangelifctyen
3iei(i)§ftänbe a u f, aber otyne fie p einem ttyütigen SBiberftanb
begeiftern p fönnen. S ie gurctyt bor be§ ifaiferg fla c h t toirfte
25 p m ädftig; fctyon fing ein großer S e il an, fid) ju r 9tachgieBig=
feit p neigen. S ie H offnung, auf einem friebtidtyen Stiege p
©rfüttung ityreg SBunfctyeg p gelangen, betoog begtoegen bie
Hattyotifctyen, m it tßoEftreduug beg ©biftä nod) ein Satyr lang p
Jägern, unb bieg rettete bie tproteftanten.1 ©tye biefe g r iff um
ao toar, hatte bag ©tüd ber fctytoebifctyen Söaffen bie ganje ©eftalt
ber S in g e berünbert.
Stuf einer Surfürftenberfam m fung p 9tegen§burg, loelctyer
gerbinanb in tfierfon beitootynte (1630), foEte nun m it allem
1 Dlidjt bcr 2Bunfdj, frieblid) oorjugeben, fonbern bie einfache Unmöglicbieit,
überall mit (Seroalt burd&jubringen, jwang bie laiferli^en Äommiffäre, fc^ritt?
weife unb nur ba einjugreifen, wo fte bewaffnete §ilfe jur ©eite Ratten.
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Ernft an ber gänjlidjen ¿Beruhigung Seutfchlanbs uub au §e=
bung aßer ißefchtoerben gearbeitet toerben. S iefe toaren bon
feiten berÄattjolifcijen nidjt biel geringer al§ bon feiten ber Eban=
gelifchen, fo fe^r aud) fyerbinanb ftct) iiberrebete, aße fDtitglieber
ber ßigne burd) ba§ fReftitutionSebitt unb ben Slnfü^rer berfetben 5
burd) Erteilung ber Äurtoürbe unb burd) Einräum ung beS gröfj=
ten SLeilS ber ßfälgifchen Sanbe fid) berßßichtet gu t)aben. S a g
gute ¿Berftänbnig gtoifdjen bem fiaifer unb ben dürften ber Sigue
hatte feit SBaßenfteing Erfdjeinung unenblid) gelitten, ©etoohnt,
benSefeijgeber inSeu tfd ßanb gufpielen unb feIbftüberbaS©d)id= 10
fa l beg Äaiferg gu gebieten, fat) fid) ber ftolge Ä urfürft ban
Samern burd) ben faiferlictjen gelbijerrn auf einmal entbeljrlid)
g e m a lt unb feine gange bisherige SBid^tigteit gugleid) m it bem
Slnfehen ber Sigue berfd)tounben. Ein anberer trat jetjt au f, bie
g r ü ß te feiner ©iege gu ernten unb aße feine bergangenen Sienfte 15
in töergeffen^eit gn ftürgen. S e r übermütige Gfjarafier beg
.fpergogg bon grieblan b , beffen fü n fter Srium bh toar, bem 9ln=
fe^en ber dürften C>o|n gu fbredjen unb ber Stutorität feineg
.fperrn eine berhaffte Slugbehnung gu geben, trug nicht toenig bagu
bei, bie Empfinbtichieit beb Äurfürften gu bermehren. Ungu= 20
frieben m it bem Ä aifer unb boß ißtifjtrauen gegen feine ©efin=
nungen, hatte er fid^ in ein ¿Bünbnig m it granireid) eingelaffen,
beffen fid) aud) bie übrigen dürften ber Sigue berbädßig machten.
S ie gmrd)t bor ben SSergröjjerunggblanen beg Ä a ife r i, ber Un=
miße über bie gegenmärtigen fd)reienben Übet h a t t e bei biefen 25
jebeg ©efüt;t ber S an fb arieit erftidt. SBaßenfteing Erbrcffungen
toaren bis gum Unerträglichen gegangen. ¿Branbenburg gab ben
erlittenen ©djaben auf gtoangig, ¿Pommern auf gehen1, Reffen auf
fieben ÜM tionen an , bie übrigen nach SJerhaltniS. Stßgemein,
nachbrüdlid), hßftis War bag ©efdjrei um |)ü lfe, umfonft aße 30
©egenborfteßungen, tein ltnterfd)ieb gtoifdfen ßatholifen unb
¿Proteftanten, aßeg über b ie fe n tpuntt nur eine eingige ©timme.
iDtit giu ten bon Sittjchriften, aße toiber äöaßenftein gerichtet,
ftürmte m an auf ben erfcf)rodenen ß a ifer ein unb erfdjütterte fein
23ielme$r: Dier$ig uub ¿wanjig.
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D lfr burd) bic fdjauberljafteiten 23efd)ieiBungen bet erlittenen
©etoalttt)ätigleiten. gexbinanb toax fein SBaxBax. 2Benn and)
ni(i)t unfdfulbig an ben 91Bfd)eulid)leiten, bie fern 9tame in
Seutfäjlanb bcrüBtc, bod) unBetannt m it bem ÜBexmafje bexfet=
5 Ben, Bcfann et fid) nicfft la n g e , ben goxbexungen ber g ü iften ju
toiltfal)ien unb Bon feinen im gelbe ftelfenben fbeeien fogleid)
ad)tjel)ntaufenb 9Jtann W eitem aBpbanien. 91l§ biefe SxuBBem
Beiminbexung gefc^ai), xüfteten fid) bie ©dftoeben fd)on lebhaft
pt iffxem Brinmaxfd) in $eutfd)lanb, unb bex gxöfjte S eit bex ent=
10 taffenen iaifexliäjcn ©olbaten eilte untex ü)xe gähnen.
S iefe 5tad)gicBig!eit gexbinanbg biente nux baju , ben Äux=
füxften Bon Sßatjein ju iüljnexn goxbexnngcn ju exmuntexn. S e r
SxiuntBl) üBex ba§ Slnfetjen be§ $ aifei§ toax unBoIltommen, fo=
lange ber fpexjog Bon gxieblanb ba§ oBexfte ^omntanbo Beijielt.
15 ©djtoer xad)ten fid) fe|t bie güxften an bem ÜBexmute biefe?
gelbf)exin, ben fie ade oljne ünteifdjieb Ratten fügten muffen.
S ie 91Bfe|ung be§felBen touxbe bal)ei Bon bem ganzen ®uxfüxften=
toliegium , feibft Bon ben ©fmniexn1 m it einex ©inftimmigfeit
unb f?i|e gefoxbext, bie ben ffaifex in Sxftaunen fe|te. ülBex
20 felBft biefe @inftimmig!eit, biefe fpeftigfeit, m it toeldjex bie 9teibex
be§ ÄaifexS auf Söaücnftein? 3lBfe|ung bxangen, muffte iijn Bon
bei SSidjtigleit biefeS Sienex? überzeugen. äöallenftein, Bon
ben HaBalen untexxid)tet, toeldfe in 9icgen§Buig gegen if)n ge=
fdimiebet iouxben, BexaBfaumte nid)t§, bem Saifex über bie toaf)=
25 xen SIBfidjten be§ Suxfüxften Bon SBatjexn bie 9iugen ju öffnen.
@ 1 exfdjien felBft in 9tegen§Buxg, abex m it einem g rü n te , bex
felBft ben $aifex Bexbunlelte unb bem «fpaff feinex ®egnex nux
neue iftaijiung gab.2
Sange S eit ionnte bex Ä aifei fid) nid)t entfd)Iie^en. ©dfmerz*
30 lid) toax ba§ Ofafex F ba§ m an Bon itjrn foxbexte. ©eine ganze
Überlegenheit Tratte ex bem fperzog Bon giieblan b ju banien; ex
fütllte, toie Biet er IjingaB, toenn ex iljn bem fjaffe bex güxften
aufofifexte. SIBer jum lln gtü d Bebuxfte ex gexabe jejst ben guten
SöiEen bex Äurfürften. @x ging bamit um , feinem ©ohne gex=
1 SMe Spanier Ijaben im (Segenteil bie ^Beibehaltung 2BalIenftein§ befürwortet.
2 SBäljrenb bes JturfürftentageS weilte er in 9Hemmingen.
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binanb, ermaf)item ß ö n ig bon U ngarn, bie 9tad)fotge im fReidje
p p h te n b e n , m o p itjrn bie Ginm illigttug iDtarirnitians unent=
betjrlidj ttar. S iefe Slngetegentjeit mar itjrn bie bringenbfte, unb
er freu te fidj niti)t, feinen midjtigften S iener au fpoftfern , um
ben Äurfürften bon SBatyern p berftftidjten.
5
Stuf eben biefern iturfürftentage p fftegenSburg befanben fid)
aud) Stbgeorbnete auS Qtanireid), bebottmädittgt, einen Ärieg
beiplegen, ber fid) ptifcffen bem flaifcr unb itjrern .öerrn in 3fta=
lien p entpnben brot>tc. iterpgäSinaenj bonfDtantuaunbfütont*
ferrat mar geftorben, offne fiinber p tjinterlaffen. ©ein nädffter 10
SInbermanbter, Ä a r t, -fperjog bon SteberS, tjatte fogleid) bon
biefer (Srbfdjaft S3efi| genommen, oipe bem S aifer a ls oberftem
SetfnStjerrn biefer gürftentüm er bie fcfjulbige fßftidjt p ermeifen.1
Stuf franpfifdjen nnb beneäianifdjen Seiftanb geftü|t, beijarrte
er auf feiner äöcigerung, biefe Sdnbcr bis p r (äntfdjeibung 15
feines fftedftS in bie -fpänbe ber faiferlidfen Äom miffarien p
übergeben, gerbinanb, in geuer gefegt bon ben ©paniern, betten,
als 33efi|ern bon fDtaitanb, bie natje fJtadjbarfdjaft eines fran=
äöfifdjen SfafaEen äufferft bebenftid) unb bie ©elegentjeit miü=
iommcn mar, m it |>ülfe beS ÄaifcrS Eroberungen in biefern Seite 20
Ita lie n s p matten, griff p ben ¡©affen, Sitter ©cgenbemüfjuttgen
tpaftft UrbanS beS Stedten ungeachtet, ber ben ®rieg ängftüct) bon
biefen ©egenben p entfernen fucfjte, fdfidte er eine beutfcije Strrnee
über bie Stiften, beren unermartete ©rfcfjeinung aüe itatienifd)e
©taatcn in © Freden feijte. ©eine SGßaffen maren fiegreicf) burcf) 25
gan j Seutfdftanb, als bie§ in Ita lie n gefctjai), unb bie altes ber=
gröffernbe g u rte t gtaubte nun bie alten ©ntmürfe ÖfterreidjS
p r Uniüerfatmonardjie auf einmal mieber aufteben p fetjen.
S ie © Freden be§ beutfdfen ÄriegS berbreiteten fid) nun aud)
über bie gefegneten gtu ren, toeldje ber Spo burdjftröm t: bie ©tabt 30
SJtantua mürbe m it ©türm erobert, unb alles Sanb umher muffte
bie bermüftenbe ©egenmart gefejdofer ©djaren ernftfinben. 3 u
1 ß r fjätte oor&er bie Söeleljnung nacbfudjen rnüffen. — ®ie§ formelle Söe*
benfen gab inbeS für gerbinanb nur einen nriüfommenen SBorroanb ab, um 3ttantua
ganj ober teilroeife an Spanien abjutreten, in Erfüllung beS Vertrages oon
1617, in bem er ftcb uerpfücbtet batte, bem fpanijcben Könige alle oafanten fielen
in Stalien ju übertragen.
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ben äkrWünfcpungcn, Welcpe Weit unb Breit burep ganj ®eutfdj=
tanb wiber ben Äaifer erfctjallten, gefeEten fiep nunmehr autp bic
gtitepe Sftalieni, unb im ßontlabe felBft fliegen bon jept an ftiEe
2Büitf(^)e für b ai ©lütf ber proteftantifepen äßaffen p m fpimmel.
5
Slbgef^rectt burep ben aEgemeinen fpafj, W ellen biefer ita=
lienifdje 3-etb(p g iijm p g e p g e n , unb burep b a i bringenbe 3inlie=
gen ber Äurfürften ermübet, bie b a i ©efud^ ber frangöfifc^en
ÜJtinifter mit ©ifer unterftüpten, gab ber Ä aifer ben SSorfcplägen
fyrantreicpi ©epör unb berffjrac^ bem neuen fp erp g bon fDtantua
10 bie Selepnung.
Siefer wieptige S ien ft bon feiten Sfaperni toar bon franko»
fifeper ©eite einen ©egenbienft Wert. S ie ©cpliejpng bei Stai=
ta ti gab ben ©eboEmäcptigten fRicf)eIieu§ eine erWünfcpte @e=
legenpeit, ben Haifer Wäprenb iprer StnWefenpeit p 9tegeniburg
io mit ben gefüprlicpften In trig en p umfpinnen, bie mifjber»
gnügten dürften ber Sigue immer mepr gegen ipn p reifen unb
aEe SSerpanblungcn biefe§ Äurfürftentagei p m 91acpteil bei
Ä aiferi p leiten. $ u biefem ©efepäfte ijatte fic^ 9ticpelieu in ber
^erfon bei $apujiner=9ßateri Sfofepp, ber bem ©efanbten at§ ein
20 ganj unberbaeptiger ¿Begleiter an bie ©eite gegeben War, ein
trefftiepei Söcrtjeug auierlefen. ©ine feiner erften ^nftruttionen
War, bie Slbfepung äöaEenfteini m it ©ifer p betreiben, bötit
bem ©eneral, ber fie p m ©ieg geführt patte, bertoren bie öfter»
reiepiftpen Plrmeen ben größten S e il iprer ©tarfe; ganje «fpeere
25 tonnten ben Sterluft biefei ein igen fötannei niept erfepen. ©in
fpauptftreicp ber ^Jolitit War ei alfo, p eben ber 3 e it, Wo ein
fiegreieper fiönig, unumfeprantter fjerr feiner ßriegioperationen,
fiep gegen ben S aifer rüftete, ben einzigen fyelbperrn, ber ipm an
ßriegierfaprung unb an Slnfepn gteiep W ar, bon ber ©pipe ber
so faiferlicpen Armeen Wegpreifjen. ¿Pater 2fofepp, m it bem Hur»
fünften bon SBapern einberftanben, unternapm e i , bie Unent»
feptoffenpeit bei ß a ife ri p befiegen, ber bon ben ©paniern unb
bem ganjen ^urfürftenrate Wie belagert War. ©i würbe gut ge=
tpan fein, meinte er, ben dürften in biefem ©tücte p ©efallen p
3 5 leben, um befto eper p ber römifepen Ä önigiW apl feines ©opnei
ipre ©timme p erpalten. Söürbe nur biefer ©türm erft borüber
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fein, fo fänbe fid) Söallenftcirt alSbann fd p eE genug mieber,
um feinen hörigen ißlaij einpnehm en. — 3)cr liftige ^ahujiner
mar feines fBtanneS p gemiff, um bei biefem Sroftgrunbe etrnaS
p toagen.
2>ie Stim m e eines ERönchS mar für gerbinanb bcn f e i t e n 5
bie Stim m e ©otteS. „9tid)tS auf Gerben", fdjreibt fein eigener
SSeichtbater, „m ar ihm heiliger als ein briefterlidjeS ^aufat
©efc£)äi)c eS, pflegte er oft p fagcn, baff ein ©ngel unb ein £>r=
benSmann p e in e r S e it unb an e in em O rte ihm begegneten, fo
mürbe ber DrbenSm anu bie erfte unb ber ©ngel bie ¡jmeite S3er= 10
beugung bon iljtn erhalten." SöaEenfteinS 9lbfe|ung mürbe be=
fd)loffcn.
3 u m S a n ! für biefeS fromme Vertrauen arbeitete itjm ber
■ Eapusiner m it foldfer ©efchidliäjfeit in EtegenSburg entgegen,
baff feine ¿Bemühungen, bem Ä önig bon U ngarn bie römifche 15
.EönigSmürbe p berfetjaffen, gän^lict) m ifjlaugen. S n einem
eigenen Slrtifel beS eben gefefftoffenen ¿BertragS Ratten ftd) bie
franpfifetjen 93tinifter im Eianten biefer Srone berbinblid) ge=
macht, gegen alle geinbe beS ÄaiferS bie boEfommenfte 9teu=
tralität p beobachten — mährenb ba§ 9tid)dicu m it bem Könige 20
bon ©chmeben bereits in Straftaten ftanb, ihn p m Kriege auf=
munterte unb if)tn bie SIEianj feines ¿ e rrn aufbrang. Sluch nahm
er biefe ßüge äurücf, fobalb fie ihre äöirfu ng getijan hatte, unb
¿Pater Sofeph muffte in einem Älofter bie 3termegeni)cit büffen,
feine SSoEmadit überfchritten p haben. S it ffoät mürbe ger= 25
binanb gemahr, mie fehr m an feiner gefpottet hatte. „©in fd)led)=
ter ßapu^iner", hörte m an ihn fagen, „h at mich burch feinen
fRofenfranj entmaffnet unb nicht meniger als Jeeps $urf)üte in
feine enge S ta p fe gefepoben."
¿Betrug unb Sift triumphierten atfo über biefen Ä aifer p 30
einer S e it, mo man ihn in SDeutfdjlanb aEmäc£)tig glaubte unb
mo er eS burch feine ¿Jöaffen mirflid) mar. Um funfphntaufenb
EJtann ärm er1, ärmer um einen Selbherrn, ber il)m ben ¿Berluft
1 $>iefe Slngabe ift na$ S. 149, $. 7 ni<$t oerftänblicb unb aufcerbem falfcb,
benn ba£ faiferliche §eer rourbc naefj 28aHenftein§ Diücftritt oon 100,000 auf
40,000 ücrmtnbert.
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cinc§ föccrä crfctjte, tiexUefj ex SRcgenSbutg, oljne ben EBunfd) cr=
füllt äu feilen, um beffenttoiEen er aEe biefe D fifer Brachte. ©§e
iijn bie ©dfioeben im gelbe fd)lugen, Rotten íí)n SJtajim ilian bon
Satjern unb fpater gofelpt) unheilbar bertounbet. 3luf eben biefer
5 nterfwürbigen SSerfantmlung ju fRegenSburg tourbe ber Ärieg
mit Schweben entfliehen nnb ber in fDtantua geenbigt. grudjt=
loS Ratten fidf auf bemfelben bie gürften für bic .fperjoge bon
fBtedlenburg bei bem Äaifer bertoenbet, englifcfye ©efanbte eben=
fo fruchtlos um einen galfrgel)alt für ben tpfaljgrafcn gtiebrid)
10 gebettelt.
EöaEenftein Ijatte über eine Slrrnee bon beinahe ljunbert=
taufenb fülann ju gebieten, bon benen er angebetet tourbe, als
baS Urteil ber fäbfeijung ilfm beríünbigt hierben foEte. S ie
meiften Offiziere toaren feine ©efdföbfe, feine SBinüe EluSfbrüctie
i5 be§ ©djidfalS für ben gemeinen ©olbaten. ©renjenloS toar fein
©lirgeg, unbeugfam fein © tolj, fein gebieterifdjer ©eift nidjt
fällig, eine Ä ränlung ungerochen ^u erbulben. ©in Slugenblid
füllte iljn jetjt bon ber giiHe ber ©ctoalt in ba§ 9tid)tS bc§ 3ßri=
batftanbeS Iferunterftüraen. ©ine fo ld je ©entenj gegen einen
20 f o td| en S8erbred)er ju boEftreden, fdjien nidjt biel toeniger Äunft
jn foften, a ls eS gelüftet tjatte, fie bem 9iic£)ter jn entreißen. 9lucfi
hatte man beStoegen bie Storfidjt gebraucht, jtoei bon 3öaEen=
fteinS genaueften grennben $u Überbringern biefer fcfjlimmcn
33otfd)aft ju toäblen, toeldjc burdf bie fd)meidjelt)afteften 3u=
25 |icl)erungen ber fortbauernben laiferlidien ©nabe fo fel)r a ls mög=
lief) gemilbert toerben foEte.
EBaEenfiein tourte längft ben ganzen gnt)alt iljrer ©enbung,
als bie Elbgefanbten bcS SaiferS il)nt bor bie Singen traten, ©r
hatte g e it gehabt, fich ju fammeln, unb fein ©efidtjt geigte «g>eiter=
so leit, toaíjrettb baf; ©chmer^ unb S ö u l in feinem Stofen ftürmten.
9lber er hatte befcfiloffen, p gehorchen. Siefer UrteilSffratd)
überrafdjte i^n, efje p einem !ül;nen ©djrittc bie Umftänbc reif
unb bie Elnftalten fertig toaren, ©eine toeitläuftigen ©fiter toaren
in Stohmen nnb SM hten gerftreut; burd) ©ingie^urtg berfeiben
35 fonnte ber $ aifer ihm ben Serben feiner äftacht gerfc^tteiben. Sion
ber g u iu n ft ertoartete er © enugthuung, nnb in biefer Hoffnung
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bcftärtten ihn bie 9ßrof>heaeiungen eines italienifcfjen Slftrologett,
ber biefen ungebänbigten ©eift gleict) einem Änaben am ©ängel»
banbe führte, ©ent, fo f)ieB er, hotte eS in ben ©lernen gelefen,
baff bie gtänjenbe Saufbahn feines ^ errn nodj lange nietjt ge=
enbigt fei, bajj ihm bie gu fu n ft noch ein fdjimmernbeS ©tücE auf» 5
bemaljre. 2)lan brauchte bie ©lerne nic£)t au bemühen, um mit
Söaljrfcheinlichteit bortjeraufagen, baff ein geinb mie ©uftab
Htbotf einen ©eneral Wie Söallenftein nicht lange entbeijrlid)
laffen mürbe.
„ S e r .ffaijer ift berraten", antmortete SöaEenftein ben ®e= 10
fanbten; ,,id) bebaure i^n, aber ic() bergeb’ ihm. S S ift flar, baff
ihn ber hmhfahrenbe ©inn beS Satjern bominiert. 3 to ar tiint
m ir’S me^e, bafj er mich m it fo menigem Süibcrftanbe Angegeben
fiat, aber ich m ill gehorchen." S ie Sibgeorbneten entließ er fürft=
lief) befdjenft, unb ben Ä aifer erfuctjte er in einem bemütigen 15
©Treiben, ihn feiner ©unft nicht au berauben unb bei ben er»
morbenen 2öürben au fdfütjen. StEgemein mar baS fDturren ber
Slrmee, a ls bie Slbfetjung ihres ^elb^errn befannt mürbe, unb ber
befte S e il feiner O ffijiere trat fogleidf auS bem faiferlichen S ienft.
Stiele folgten iljnt auf feine ©iiter nadj 33öi)iuen unb yjtaljren; 20
anbere f effeite er burd) beträchtliche ißenfionen, um fich ihrer- bei
©elegenheit fogleid) bebieuen au fönnen.
©ein 3ßlan mar nichts meniger als 9htf>e, ba er in bie ©tille
beS ijßribatftanbeS aurücttrat. S e r ißomh eines ÄönigS umgab
ihn in biefer Sinfam feit unb fd^ien bem UrteilSiftrud) feiner Sr» 25
niebrigung fpoljn au fpredien. ©ed)§ Sßforten führten au bem
fßalafte, ben er in ißrag bemohnte, unb hunbert R aufer nutzten
niebergeriffeit merben, um bem © cfjlo^ofe fJtaurn au machen,
ähnliche ipaläfte mürben auf feinen übrigen aafjlreichen ©ütern
erbaut. Stabaliere auS ben ebelften Raufern metteiferten um bie 30
@hre, ihn au bebienen, unb m an faf) faiferlicfjc fiammerfierren
ben golbenen ©djlüffel aurüdgeben, um bei Söallenftein eben
biefeS 9lmt au befteiben. S r hielt fedfaig 5}tagett, bie bon ben
trefflichftenSJteiftern unterrichtet mürben; feinStoraimmer mürbe
ftetS burdf fünfzig Srabanten bemacht, ©eine gemöhnlicfje S a fc l 35
mar nie unter hunbert Sangen , fein fjmuShofmeifier eine bor»
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neunte ©tanbegperfon. Steifte er über 8 anb\ fo mürbe tfjm ®e=
rate unb ©efolgc auf Ijunbert fect)S= uub bierfpännigen SBagen
na^ gcfafjrcn; in fectjjig ßaroffen m it fu nfjig §anbpferben folgte
iijm fein tpof. S)ie ijkacijt ber fiibereien, ber © lanj ber ©quipage
5 unb ber ©djmuct ber gim m er mar bem übrigen Slufmanbe ge=
mag. ©ecijg SSarone unb ebenfoüiel Stitter mußten beftänbig
feine Sßerfon umgeben, um jeben SBint ju bottsietjen — jm ülf
Patrouillen bie Stunbe nm feinen Sßalaft inanen, um jeben ßärm
abjupalten. ©ein immer arbeitenber ßopf b ra u ste © tilie; !ein
10 ©eraffel ber SBagen burfte feiner SBoiptung nalje tommen, unb
bie ©tragen mürben nidjt feiten burd; betten gefperrt. ©tumm,
mie bie Qugange ju itjm, m ar auef) fein Um gang, gin fter, ber=
fdjXoffen, unergrünblid), fpartc er feine SBorte meljr als feine ©e=
fcfjenie, unb baSSBenige, mag er fpradj, mürbe m it einem mibrigen
15 Xon auSgeftofjen. @r laä)te niem als, unb ben 33erfüi)tungen ber
©inne miberftanb bie Ä ältc feines S3lut§. Sm m er gefdjäftig unb
bon großen ©ntmürfen betoegt, entfagte er allen leeren 3erftreu=
ungen, moburä) anbere baS ioftbare Seben bergeuben. ©inen
burct) gan j ©uropa auSgebreiteten SBriefmecfjfeX beforgte er felbft;
20 bie meiften Sluffatje fct)rieb er m it eigener § a n b nieber, um ber
SSerfcpmiegeniieit anbrer fo menig aXS möglich anjubertrauen.2
6 r mar bon großer © tatur unb Xjager, gelblicher ©efidjtSfarbe,
rötlichen turnen p a a re n , fleinen, aber funlelnben Slugen. ©in
furcijtbarer, prütffcpretienber ©ruft fafj auf feiner ©tirne, unb
25 nur baS Übermag feiner SSeloIjnungcn tonnte bie jitternbe
©c^ar feiner Wiener feftXjalten.
3in biefer praljIerifctienSuntelijeit ermarteteSBaXIenfteinftiil,
boep iticijt mügig, feine glänäenbe©tunbe unb berStacije auf geifern
ben X ag ; halb lieg il)n ©uftab SXboIfS reigenber ©iegeSIauf ein
so Storgefüt)! beSfciben geniegen. XBon feinen I)ocX)fliegenben plan en
marb fein einüöer auf gegeben; ber Unbanf beS ÄaiferS Xjattc1
1 2Bie So^berger au£ <SchiUer§ Duellen nachmeift, foHte eg feigen: „jog er
ins §elb".
'2 $)a§ ift unrichtig; gerabe im ©ebraudj ber ^eber mar er ber uorftd^tigfte
SJtann, mährenb er münblich mit Drohungen unb S3erhei&ungen fo leichtfertig unb
freigiebig mie möglich mar. iliiaö mir über feine angeblichen ^täne miffen, ftammt
im beften ^alle auö jroeiter £anb.
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feinen Sijrgetj bon einem löftigen g ü get befreit. S)er btenbenbe
©c£)immer feine? ißribatleben? berriet ben flogen ©chtoung feiner
© ntoürfc, unb berfdftoenberifd) tnie ein fDtonarcf) fdjien er bic
©üter feiner Hoffnung fefjort unter feine getoiffen £Befi|ungen
p sollen.
5
Aach SBaltenftein? Abbanfung unb ©uftab Abolf? Sanbung
muffte ein neuer ©eneraliffimug aufgcftcllt toerben; ^ngleiti)
fc^ien eg nötig p fein, ba§ Bisher getrennteÄommanbo ber faifer=
lidjett unb ligiftifctjen Gruppen in einer einzigen fpanb p ber
einigen. A ta jim ilia n bon Samern trachtete nach biefent m istigen 10
fjJoften, ber ihn p m fperrn be§ Äaifer? m ailen tonnte; aber eben
bie? betoog bestem, fidj für benftönig bon U ngarn, feinen älteften
©oljn, barum p betoerben. ©nblid), um beibe ßombetenten p
entfernen unb feinen S e il gan j nnbefriebigt p taffen, übergab
m an ba? Äommanbo bem ligiftifchen ©eneral Stillt), ber nun= 15
mehr ben bapifefjen S ien ft gegen ben öfterreict)ifd)en bertaufdjte.
SDie Armeen, toetdje gerbinanb auf beutfdjem Soben fielen hatte,
beliefen fid) nadj A bgang ber SM Ienfteinifdjen Srubben auf et=
loa 40,000 A tann; nid)t biet fcbioädfer loar bie ligiftifdje Ärieg?=
macht; beibe burd) treffliche Offiziere befestigt, burch biele gelb» 20
p g e geübt unb ftol^ auf eine lange 9teit)e bon (Siegen. A tit biefer
Atad)t glaubte m an um fo toeniger llrfachc p haben, bor ber
3lnnäl)erung be? K önigs bon ©d)tocben p gittern, ba man
ipommern unb Atecflenburg innehatte, bie einzigen Pforten,
25
burch toeldje er in ®eutfd)lanb ijereirtßrec^en tonnte.
Aach bem unglüdlidfcn Aerfnd)e be§ itön ig? bon S äncm arf,
bie bßrogreffett be? itaifer? p hemmen, toar ©uftab A bolf ber
einzige ffü rft in ©uropa, bon toclchem bic unterliegcnbe Freiheit
Aettung p hoffen hatte, ber einzige p gleid ), berburih bieftärfften
fiotitifdhen ©rünbe b a p aufgeforbert, burct) erlittne 33eleibi= 30
gungen b a p berecbitigt unb burch foerfönlicbje ffähigteiten biefer
getoagtenilnternehmung getoachfenloar. 2Bid)tige ©taatSgrünbe,
loelche er m it 2>änentarf gemein hatte, hatten ihn fdjon bor bem
Ausbruche be? Ä rieg? in Aieberfachfen betoogen, feine fßerfon
unb feine .fjeere p r Aerteibigung Seutfdjlanb? anpbieten; ba= 35
m al? hatte ihn ber Ä önig bon $ änem arf p feinem eigenen Un=
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glürfe berbrüngt. ©eit biefet $ eit I;atte ber Übermut äM len =
fteins unb ber befpotifdie © tolj beb KaiferS eb nicßt ott Auf=
forberungen fehlen taffen, bie i l p ßerfönlid) et£)t|en unb alb
König beftimmen mußten. Kaiferlicße Xrubßen Waren bem ßol=
5 nifcßen König ©igismunb p ■ fpütfe gefdjictt Worben, um ißreußen
gegen bie ©cßweben p berteibigen. 2>ent König, Welcher fid) über
biefegeinbfetigteit gegen SöaEenftein beltagte, Würbe geantwortet,
ber Kaifer tjaöe ber ©otbaten ju biet. ©r muffe feinen guten
greunben bamit aubtjelfen. töon bem Kongreffe m it SJänetnarf
10 p Sübed üatte eben biefer EöaEenftein bie fcßWebifdjen ©efanbten
mit beteibigenbem 3woß abgeWiefen, unb, ba fie ficü baburdE) nict)t
fdjreden ließen, m it einer SSeßanblung bebroßt, Welcße baS33öl£er=
redjt berleßte. 1 gerbinanb tjatte bie fcßwebifdien fla g g e n infut=
tieren unb Seßefcßen beb K önigs nad) Siebenbürgen auffangen
15 taffen. ©r fußr fort, ben ^rieben p ifd je n ipoten unb ©cßWeben
p erfcßweren, bie Anmaßungen© igiSm unbb auf ben fcfjtoebifdjen
£ßron p unterfiütjen unb ©uftab Abotfen ben töniglidjen
£itel 5 n berWeigera. $ ie Wieberßolteften ©egenborfieEungen
©uftabS ßatte er ieinet Aufmertfam teit geWürbigt unb neue SBe=
20 teibigungen ßin p gefü gt, anftatt bie berlangte ©enugtßuung für
bie alten p leiften.
©o biete ßerfönticße Aufforberungen, burd) bie loidjtigften
Staats-- unb ©eWiffenSgrünbe unterftüßt unb berftärtt burcl) bie
bringenbften ©inlabungen auS SDeutfcßlanb, mußten auf baS @e=
25 müt eineb dürften ©inbrud macßen, ber auf feine föniglicße ©ßre
befto eiferjücßtiger War, je metjr m an geneigt fein tonnte, fie itjrn
itreitig p macßen, ber fid) burd) ben Autjnt, bie llnterbrüctten p
befdjüßen, unenbtid) gefcßmeicßelt fanb unb ben Krieg alb baS
eigenttidtje ©tement feines ©enieS m it Seibenfdjaft liebte. Aber
so elfe ein SBaffenftiEftanb ober fjriebe m it Spolen ißm freie fjänbe
gab, tonnte an einen neuen unb gefaßrboEen Krieg m it ©rnft
nicßt gebaut werben.
1 $ er 93ate ©uftan Slbolfö, ber bie Slnfunft feiner ©efanbten in Siibecf ans
fünbigte, rourbe auf ¿efet)i 2BaHeufteinS o^ne 2(ntn)ort mit 2>roi)ungen abgeroiefen;
als bann ein ©efanbter nodEjmalä fcfjriftlid) um einen faif erlichen ©eleitäbrief
bat, nmrb er feiner 2lntroort geroürbigt.
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S e r Harbinat Siicßelien ßatte baS SSerbienft, biefeit 2Baffen=
ftittftanb m it 3ßolen Xjerbeigufü^ren. SDiefer große S taatsm ann,
baS ©teuer ©uroßenS in ber einen Jpanb, inbem er bie SBut ber
gattionen unb ben S iin ie l ber ©roßen in bem In n e rn §rant=
reicßS m it ber anbern barnieberbeugte, berfolgte mitten unter ben 5
S orgen einer ftürmifeßen S taatsoerloaltung unerfcßütterlicß
feinen 9ßlan, bie antoaeßfenbe SJtacßt CfterceicßS in ißrent ftol^en
ßaufe p ßemrnen. Slber bie Umftänbe, meieße ißn umgaben, feß=
ten biefen ©ntmürfen nießt geringe.fßinberntffe in ber SluSfüßrung
entgegen; benn aueß bem größten ©eift rnöcßte es ungeftraftnid)t 10
ßingeßeit, ben SBatjnbegriffen feiner $ eit $ oßn p fßreeßen.
TO nifter eines tatßotifcßen HönigS unb bureß ben P u rp u r, ben
er trug, fetbft g iirft ber römifeßen Hircße, burfte er eS jeßt noeß
nießt mögen, im SBilnbniS m it bem geinbe feiner Hircße öffent=
ließ eine fUtadjt anpgreifen, melcße bie Slnmaßungen ißreS ©ßr= 15
geiles burdf ben Stamen ber Religion bor ber fDtenge p ßeiligen
gemußt ßatte1. S ie ©djonung, melcße Üticßelieu ben eingefcßräni=
ten Gegriffen feiner ßeitgenoffen fcßulbig mar, feßrantte feine
politifcße Sßötigfeit auf bie beßutfamen iöerfneße ein, ßinter ber
Seife berborgen ju mirfen unb bie ©ntmürfe feines erleuchteten 20
©eifteS bureß eine frembe h an b p botlftreien. Staißbem er fiiß
umfonft bemüßt ßatte, ben grieben Sänem arfS m it bem Jiaifer
p ßinbern, naßm er feine Sufludßt p ©uftab Slbolf, bem
Reiben feines SaßrßunbcrtS. SiicßtS mürbe gefßart, biefen Honig
p t ©ntfeßließung p bringen unb ißm pgleicß bie M ittel p t 25
SluSfiißtung p erleichtern, ©ßarnaffe, ein unberbäeßtiger Unter,
ßanbler beS HatbirtalS, erfeßien in tßolnifcß^reußen, mo ©uftab
Slbotf gegen SigiSm unb Hricg füßrte, unb manberte bon einem
ber beiben Könige p n t anbern, um einen Söaffenftiltftanb ober
Stieben p ife ß en ißnen p ftanbe p bringen, ©uftab Slbotf so
mar längft b a p bereit, nnb enblicß gelang eS bem frartpfifeßen
SJtinifter, aueß bem Honig SigiSm unb über fein maßreS Sntereffe
1 3m rcefentlidjen roaren e§ finanjieüe unb politifc&e <S$nuerigfeiten im
Sttnern granlreidjS, roeldje iljn an energifdjem ©ingreifen fjinberten, obgleich er
aud) perfönlid? feine reügiöfen Siebenten oor bem entfdjiebenen gufammenge^en
mit Äefcern §atte.
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unb bie betrügerifd)c ^ o litif beS .EaiferS bie klugen p öffnen,
ß in SBaffenftiEftanb mürbe auf fechS gahre jtoifdien beibett
Königen gefc£)loffen, burd) Weldjen ©uftab im SSefi^ aller feiner
ßroberungen blieb unb bie lange gettmnfcfjte greilfeit erhielt, feine
5 SSaffen gegen ben Ä aifer ju lehren. 2>er fra n p fifh e Unter»
ijänbler bot ihm p biefer Unternehmung bie SlEianj feines
Königs unb beträchtliche -fpütfSgelber an, meldic nicht p ber»
achten toaren. Stber ©uftab Slbolf fürchtete nicht ohne ©ruitb,
fih burd) Stnnehmung berfelben in eine Stbhängigteit bon grant»
10 reih p fetjen, bie ihm bieileictit mitten im Saufe feiner ©iege
geffeln anlegte, unb b u rh baS SünbniS m it einer iatholifhen
tDtacht iEtijjtrauen bei ben tproteftanten p ertoeefen.
©o bringenb unb gerecht biefer Ärieg toar, fo bielberffirechenb
loaren bie Umftänbe, unter roelcben ©uftab Slbolf ihn unter»
15 nahm, gurcfjtbar ätoar m ar ber 92ame beS ÄaiferS, unerfhöbflid)
feine -fpülfSqueEen, unüberm inblih bi§her feine STcacht; jeben
anbern als ©uftab mürbe ein fo gefahrboEeS©fnet prüdgefhrecEt
haben, ©uftab überfah aEe ¿pinbemiffe unb ©efahren, m elhe
fih feinem Unternehmen entgegenfteEten; aber er iannte auch bie
20 SJüttel, m oburh er fie p befiegert hoffte, Glicht beträchtlich, ober
mohl biSjEEiniert mar feine Ä riegSm ah t, burd) ein ftrengeS
itlim a unb anhattenbe g e lb p g e abgehärtet, in bem fmlnifchen
Kriege p m «Sieg gebitbet. ©hmebett, obgleih arm an ©elb unb
an fDtenfdjen unb b u rh einen ahtjährigen Ärieg über SSermögen
25 angeftrengt, toar feinemSlöuige m it einem ßnEmfiaSmuS ergeben,
ber ihn bie bereitmiEigfte Unterftütjung bon feinen IReihSftänben
hoffen lieh- gnSDeutfhlanb mar ber 9tame beSÄaiferSmenigftenS
ebenfofehr gehabt a ls gefürhtet. 2>ie fmoteftantifhen dürften
fhienen nur bie Slntunft eines SSefreierS p ertoarten, um baS
30 unleibige god) ber 2t)rannei abptoerfen unb fih öffentlich) für
© h o b e lt p erttären. ©elbft ben iatholifhen ©tauben ionnte
bie ßrfh ein u ng eines ©egnerS nicht unmiEtommen fein, ber bie
überttriegenbe Eftacht beS ÄaiferS befhränfte. 2)er erfte ©ieg, auf
beutfhem Soben erfohten, muffte für feine © ahe entfheibenb
35 fein, bie noch atoeifelnben dürften p r ßrtläru n g bringen, ben
EJtut feiner 9lnl)änger ftärten, ben 3 u la u f p feinen gähnen ber»
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mehren unb ju tJortfejjuug beS ÄriegeS reichliche .jpiüfgquelteu
eröffnen. Ratten gleid) bie mehrefien heutigen Sauber burä) bie
bigljerigen SSebrüdungen unenblicfj gelitten, fo toaren bocß bie
mohttjabenben hanfeatifchen ©tabte big jeßt babon frei geblieben,
bie fein tßebenten tragen tonnten, m it einem freimütigen madigen 5
Opfer einem allgemeinen 9tuin borjubeugen. 3lug je metjrern
Sänbern m an bie Äaiferlic^en berjagte, befto mehr mußten ihre
Jpeere fdjmeläen, bie nur allein bon ben Sänbern lebten, in benen
fte ftanben. Unfertige Sruppenberfenbungen nach Ita lie n unb
ben Aiebertanben Ratten ohnehin bie 9Jtacf|t beg ttaiferg ber= 10
minbert; © panien, burdj ben SSertuft feiner ameritanifcpen
©itberftotte gefdjmächt1 nnb burd) einen ernfttidjen firieg in ben
Aiebertanben befcpäftigt, tonnte ihm menig Unterftiißung ge=
mäpren. Sagegen machte ©roßbritannien bent tlönig bon
©chtoeben ju beträchtlichen ©ubfibien Hoffnung, unb gfrantreidj, 15
melcheg eben jeßt m it fiep jelbft Trieben machte12 3, tarn ißm mit
ben borteilliafteften Anerbietungen bei feiner Unternehmung
entgegen.
Aber bie fidjerfte SBürgfchaft für ben glüdEIic^en ©rfolg feiner
Unternehmung fanb ©uftab A bolf — in fict) felbft. S ie Älug= 20
heit erforberte eg, fidj alter äußerlichen |)ülfgntittel jn berfidjern
unb baburd) fein Unternehmen bor bem SJortourf ber Stermegern
heit ju fdjüßen; aug feinem SSufen allein nahm er feine ^uberfidjt
unb feinen 9Dtut. ©nftab A bolf mar ohne äBiberfprud) ber
erfte g-elbherr feineg Sahrpunbertg nnb ber tapferfte ©olbat in 25
feinem «g>eerc, ba§ er fiih felbft erft gefdjaffen hatte. iDtit ber
S a lti! ber ©riechen unb Ütömer bertraut, hatte er eine beffere
Urieggtunft erfunben, melche ben größten gelbtjerren ber fot=
genben fe ite n sunt dttufter biente. S ie unbehülflidien großen
USfabronsberringerte er, um bieSetoegungen ber Uieiterei leidster 30
nnb fthneller p machen; p eben bem Stoede r jj^ e er ¡^e sga=
1 Sie war oon ipeter £ein, bem Slbmirai ber Hoflänbipljiiüefiinbiidiien
Kompanie, im Sfa^re 1628 auf i^rer gafirt oon SDtesifo nadE> ber Haoana in
einer 2lnjal)l oon 20 Skiffen unb mit einer SSeute in Silber unb Jtolonialioaren
oon faft jtoölf SWiUtonen (Sulben 2Bevt geiapert worben.
3 Unterwerfung ber Hugenotten im grieben oon 9Hmeä, $uni 1629.
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taiEonS in toeitere Entfernungen auSeinanber. E r ftellte feine
Strmee, roeldje gemöfjniidj nur eine einzige Stnie einnaljm, in
einer gebüffelten Sinie in Sdfladjtorbn un g, bafj bie jtoeite an=
rüden tonnte, Wenn bie erfte ¿um äöeidjen gebraut ioar. 2)en
5 PJtangel an Leitern tourte er baburd) ju erfeijen, baff er gufj=
ganger äWifcfjen bie ffteiter ftellte, WeldjeS fei)r oft ben «Sieg ent»
fdjieb; bie SBidjtigteit beS fju^üolfg in Sd)tad)ten lernte Europa
erft toott ii)tn. ©ani S5entfc£)tanb f)at bie fDlannS^ucfit beWunbert,
burd) Wetd)e fiel) bie fdjWebifcfien fpeere auf beutfefjem Soben in
10 ben erftenSeiten fo rütjmlicf) unterfdiieben. StEePluSfdjWeifungen
Würben aufS ftrengfte gealjnbet, am ftrengften ©otteSläfterung,
Staub, S p ie l unb 2>ueEe. 3 n ben fdjtDebifctjen SriegSgefetjen
iourbe bie PJläfjigteit befohlen; auef) erblidte m an in bem fd)We=
bifdjen Säger, baS ©ejelt beS ÄönigS nicf)t ausgenommen, Weber
15 Silber nod) ©olb. 2>aS 3luge beS gelbijerrn Wacpte m it eben ber
S o rgfalt über bie S itten beS Sotbaten Wie über bie triegerifdje
Sapferteit. SebeS Regiment muffte p m PJtorgen» unb 9tbenb=
gebet einen ÄreiS um feinen Sßrcbiger fcfjlieffen unb unter freiem
fpimmel feine 2 lnbad)t fjatten. S n allem biefem toar ber ®efe^=
20 geber pgleid ) PJtufter. Eine ungetiinftelte lebenbige ©otteSfurdjt
ert)öi)te ben P)tut, ber fein großes fperj befeelte. ©leid) frei bon
bem roffen U nglauben, ber ben wilben Segierben beS ^Barbaren
ifjren notWenbigen 3 ^ 9 ^ nim m t, unb bon ber triedjenben 9ln=
bäcptelei eines gerbinanb, bie fid) bor ber ©otttjeit jum SBurm
25 erniebrigt unb auf bem Platten ber PJtenfdftjeit trotjig einfjer»
toanbelt, blieb er aucfj in ber Srunten'peit feines ©lüdS nod)
fDtenfd) unb noct) Eprift, aber aud) in feiner Plnbadft nod) fpelb
unb nod) Äöuig. PlEeS Ungemad) beS K riegs ertrug er gleid)
bem Scringften aus bemfpeere; mitten in bemfcfitDär^eftenSDuniet
30 ber Sd jlad jt mar eS 8 icf)t in feinem ©eifte; attgegenmärtig mit
feinem 33Iide, bergab er ben ¿ o b , ber üjn umringte; ftetS fanb
man ipn auf bem SBege ber furdftbarften ©efatjr. Seine natür=
lidje <g)erä^aftigieit lieff ipn nur a E p oft bergeffen, waS er bem
gelbperrn fd p tbig m ar, unb biefeS tönigiidje ¿eben enbigte ber
35 2 Wb eines ©emeinen. 3lber einem fo lgen gü ljrer folgte ber
geige mie ber PEutige p m S ie g , unb feinem aEeS beleuditenben
SititUet. VU .
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3lbleri)ltd entging feine ^elbentfjat, bie fein SJeifpiel geweift
hatte. ©er 3tut)m ihres SeherrfcljerS entpnbete in ber Nation
ein begeifternbeS ©elbftgefüf)I; ftol^ auf biefenÄönig, gab ber
S atter in fyittnianb unb ©otlanb freubig feine Slrmut fjitt, ber»
fprifcte ber ©olbat freubig fein SSIut, unb ber f)oi)e ©cßWung, 5
ben ber (Seift biefeS einzigen SJtanneS ber Station gegeben, über=
lebte noch lange ,3eit feinen ©¿hopfer.
©o Wenig man über bie StotWenbigfcit beS Krieges in^bwifel
War, fo felfr War man eS über bie Slrt, Wie er geführt werben
feilte, ©in angreifenber Ärieg fepien felbft bem mutboEen Sans» io
ler Djenftierna p gewagt, bie Äräfte feines gelbarmen unb ge»
wiffenhaften flönigS p ungleich ben unermeßlichen |>ülf§mittctn
eines ©eSpoten, ber mit ganj ©eutfchlanb wie mit feinem ©igen»
tum fcijaltete. ©iefe furcf)tfamen SBebenflic^ieiten beS SJtinifterS
Wiberlegte bie Weiterfeljenbe Klugheit beS gelben. „©rWarten 15
Wir ben geinb in ©cf)Weben", fagte ©uftab, „fo ift aUeS berloren,
Wenn eine Schlacht berloren ift; aEeS ift gewonnen, Wenn Wir
in ©eutfdjlanb einen glücflicfjen Slnfang machen. $ aS SJteer ift
groß, unb Wir haben in©cßwcben Weitläuftigefiüften pbeWachen.
©ntwifdite nnS bie feinbiiefje flo tte ober Würbe bie nnfrige ge» 20
fchlagen, fo Wäre cS bann umfonft, bie feinbliche Sanbung p
berhinbern. 2ln ber ©rhaltung ©tralfunbS muß nnS aEeS liegen,
©olange biefer .öafert uns offen fielet, Werben w ir unfer Slnfchen
auf ber Oftfee behaupten unb einen freien SJerfelfr mit ©eutfä)»
lanb unterhalten. Slber um ©tralfunb p befeijütjen, bürfen Wir 25
unS nict)t in ©thWeben berfriedjen, fonbern müffen mit einer
Slrmee nach Sommern hinübergehen. Siebet m ir alfo nichts mehr
bon einem SSerteibigungSfriege, burch ben Wir unfere herrlidjften
Vorteile berfcherjen. ©ihwcben felbft barf feine feinblictje gähne
fehen; unb Werben Wir in ©eutfchlanb befiegt, fo ift eS alSbann 30
noih 3cit, ©uern p la n ju befolgen."
Sefdjloffen würbe alfo ber Übergang nach ©eutfchlanb unb
ber Singriff beS ÄaiferS. ©ie 3u*üftungen würben aufs leb»
haftefte betrieben, unb bie Sorfebrurtgen, welche ©uftab traf,
berrieten nicht Weniger Sorficht, als ber ©ntfchluß Kühnheit nnb 35
©röße .geigte. S o r aEem War eS nötig, in einem fo Weit ent»

„SraeiteS 93udj.

163

legenen Kriege Sdjtoeben felbft gegen bie jtocibeutigen ©eftn=
nungen ber Stachbarn in Sicherheit ju fe|en. Stuf einet herfön»
. liehen Sufam m enfunft m it bem .Könige bon 25änemari 31 t SJtar»
faröb berficijerte fidj ©uftab ber greunbfd)aft biefe§ iDionatdjen;
5 gegen SJcosfau tonrben bie ©renjen gebecft; ißolen ionnte inan
bon $cutfcf)Ianb an§ in fyurcht erhalten, toenn ei Suft belommen
foUte, ben SöaffenftiEftanb p berleijen. ©in fd^toebiftijer Unter»
hänbler, öon ffalfenberg, toeld)er HoEanb unb bie beutfdjeu
Höfe bereifte, machte feinem Herrn öon feiten mehrerer broteftan»
10 tifctjen dürften bie fd)meic£)el£)afteften Hoffnungen, obgleitít) noch
feiner fühlt unb Verleugnung genug Hatte, ein förmlid)e§ Vünb=
ni§ mit it)m einpgehen. S ie S täb te Siibed unb Hamburg jeig=
ten fid) bereittoiEig, ©elb borpfchiefjen unb an Sah lu n gg S ta tt
fäjtoebifcheg Kupfer anpnehm en. Sludj an ben dürften bon
15 Siebenbürgen
tonrben bertraute ffkrfonen abgefdjicCt, biefen
mtberföhnlichen geinb Cfterreich§ gegen ben K aifer in SBaffen
äu bringen.
Unterbeffen tonrben in ben fRieberlanben unb 2 )eutfd)ianb
fdjtoebifche Söerbungen eröffnet, bie ^Regimenter b o E p h lig ge=
20 macht, nene errietet, S k iffe herbeigefchafft, bie g-lotte gehörig
auägeriiftet, SebenSmittel, KriegSbebürfniffe unb ©elb, fobiel nur
möglich, f)erbeigetrieben. 2)reifsig Krieg§fd)iffe toaren in fu rjer
Seit p m Slu§laufen fertig, eine Slrmee bon funfjehntaufenb
fütann ftanb bereit, nnb p jeitp n b ert S/cangportfdiiffe toaren be»
25 ftimmt, fie überpfetsen. ©ine größere fütadit tooEte ©uftab
Stbolf nicht nach $eutfd)lanb hiuüberf uhren, unb ber Enter»
halt berfefben hätte aud) bis fe|t bie K räfte feineg Königreich^
überfliegen . 1 Slber fo flein biefe Slrmee toar, fo bortrefflidf toar
bie Stubtoa'hl feiner Gruppen in S ig jip lin , friegerifdiem fütut
3o unb © rfahrung, bie einen feften Kern p einer großem Kriegg»
macht abgeben fonnte, toenn er ben beutfdien Vobeit erft erreicht
unb ba§ © lüd feinen erften Stnfang begünftigt haben toürbe.
Djenftierna, zugleich ©eneral nnb Kanzler, ftanb m it ettoa jelp»
1 33on 43,000 3Jlann, bie er in Schweben auSgerüftet batte, nahm er junäcbft
nur 13,000 m it, uerftärfte fte aber bureb SJtacbfcbübe noch t>or ffinbe beö $abre3
auf 40,000 SWann.
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taufenb fDlann in ißreugen, btefe iprobinj gegen Ißolen ju ber=
teibigen. (Sintge reguläre Jruppen unb ein anfehnlicheS Eorps
ßan b m ilij, toeicE)e§ ber fjauptarmee 31« ^flanafdjuie biente,
blieb in ©d)toeben p r ü d , bantit ein bunbbrüäüger iftaihbar
bei einem fcfmeEen ÜberfaE baS Königreich nicht unoorbereitet 5
fänbe.
Daburcfj toar für bie SSerteibigung be§ 9teich§ geforgt. Sticht
toeniger S o rg fa lt bewies ©uftab Slbolf bei Slnorbnung ber
innern Regierung. D ie 3iegentfc§aft tourbe bem 3teii^8rat, bas
ginanjtoefen bem ipfalägrafen Joh an n K afünir, bem Schwager 10
be§ K önigs, übertragen1, feine ©emahlin, fo gärtiicb) er fie liebte,
bon aßen UtegierungSgefchäften entfernt, benen ihre eingefchräni*
ten gäijigieiten iüd)t getoachfen Waren, ©leid) einem ©terbenben
befteEte er fein .&attS. 51m 20ften DJiai 1630, nadjbem aEe 3Sor=
fehrmtgen getroffen unb aEeS ju r Stbfaijrt in Sereitfchaft toar, 15
erftbien ber K önig in ©todliiolm in ber 9teichSberfammIung, ben
©tünben ein feierlitfieS Sebetooi)! ju fagen. ©r nahm hier feine
bierjäijrige Dodjter ©hriftina, bie in ber SBiege fcgon ju feiner
Nachfolgerin ertlärt toar, auf bie Strrne, geigte fie ben ©tünben
a ls ihre fünftige 18ei)errfd)exin, lieg itjr auf ben fyatt, bag er 20
felbft nimmer toiebcrfeljrte, ben ©ib ber Dreue erneuern unb bar=
auf bie SSerorbnung ablefen, toie es toahrenb feiner 5[btoefeni)eit
ober ber SDtinberjäiirigieit feiner D o tte r m it ber Stegentfäjaft beS
gteidfS gehalten tocrben foEte. 3 n D r ä n e n ¡¡erflog bie ganje
aSerfammlung, unb ber König felbft brauchte S e it, um p feiner 25
9lbfchiebSrebe an bie ©tänbe bie nötige gaffu n g ju erhalten.
„Nicht leiditfinnigertoeife", fing er an, „ftürge ich mich unk
euch in biefen neuen gefahrboEen Krieg. Ntein Senge ift ber
aEmachtige ©ott, bag ich nichtauS Vergnügen fechte. D er Äaifer
hat mid) in ber iperfon meiner ©efanbten aufs graufamfte belei» 30
bigt, er hat meine ffeinbe unterftüijt, er berfolgt meine greunbe
unb S tü b e r, tritt meine Netigion in ben ©taub unb ftrectt bie
i>anb au§ nach meiner Krone. Dringenb flehen uns bie unter=
1 Sodann tfafimir au§ ber Sinie 5)3faläs'3n,e^ rü ^ en w ar ber ©emafcl oon
©uftao Slbolfä Scfcnjefter Katharina.
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brüllten ©tänbe deutfcplanbS um fpülfe, unb toenn e§ ©ott ge=
füllt, fo iooHen m ir fie ipnen geben.
„Sfdj tenne bte ©efapren, benen mein Seben auSgefeßt fein
toirb. 9tie pabe teil fie gemieben, nnb fifjtoetlid^ tnerbe icp ipnen
5 ganj entgegen. S3t§ jejjt atoar pat mid) bie SIKmadjt tounberbar
behütet; aber id) »erbe boep enblicb) fterben in ber SSerteibigung
meines SlaterlanbeS. g iß übergebe euep bem ©cput) beS Rim m els,
©eib gerecht, feib getoiffenpaft, toanbelt unfträftiep, fo toerben mir
unS in ber ©toigteit toieber begegnen,
io
„Sin eud), meine ffteicpSrüte, toenbe icp mieß juerft. ©ott er=
lenkte euep unb erfülle euct) m it 3Bei§i)eit, meinem Äönigreicpe
ftetS baS befte au raten, ©ueß, tapfrer Slbel, empfehle id) bem
göttlichen ©djuß. gaßret fort, eud) als toürbige Stacpfommen
jener pelbenmütigen ©oten ju ertoeifen, beren dapferteit baS
15 alte 3tom in ben ©taub ftürjte. ©uep, d ien er ber Äircße, er=
mapne ich Jur tßerträglicßfeit unb ©intraißt; feib felbft Sftufter
berSugenben, bie ißr prebigt, unb mißbraueßet nie eurefperrfdjaft
über bie fperaen meines SSolts. ©ucß, deputierte beS S9ürger=
unb SäauernftanbeS, toünfcße icp ben ©egen beS tpimmelS, eurem
20 gleiß eine erfreuenbe ©rnte, g ü E e euern ©eßeunen, Überfluß
an allen ©ütern beS SebenS. g ü r eud) aEe, Slbtoefenbe unb
©egentoürtige, fdjide itß aufridhtige Sßünfße jum fpimmel.
gep fage emß atten mein acirtlicßeS Sebetooßl. g iß fage eS bielleicijt
auf etoig."
25
$ u ©IfSnaben, too bie glotte Bor Sinter lag, erfolgte bie ©in=
fepiffung ber druppen; eine unaäßlige SJtenge 2 M tS toar ßerbei=
geftrömt, biefeS ebenfo prächtige als rüßrenbe©cßaufpiet au feßen.
d ie ^eraen ber .gufeßauer toaren Bon ben Berfcßiebenften @nt=
pfinbungen betnegt, je nacpbem fie bei ber ©röße beS SBageftüdS
30 ober bei ber ©röße be§ SJtanneS bertoeilten. Unter ben ßoßen
Dfßaieren, toeldpe bei biefem §eere tommanbierten, ßaben fiep
©uftab fporn, Stßeingraf O tto Subtoig, Heinrich SJtattßiaS ©raf
Bon d p u rn , O tten bu rg, SSaubiffen, S a n n e r, deufet, d ott,
SJhttfenfaßl, galtenberg, Änipßaufen unb anbere mepr einen
35 glänaenbenStamen'ertnorben. d ie glotte, Bon toibrigen SBinben
auf gepalten, tonnte erft im gu n iu S unter ©eget gepn unb er=
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reichte am 24ften biefeS ttftonatS bie SnfeX Kuben an ber ttiifte
Don ja m m e rn . 1
©uftab Slbolf mar ber erftc, ber ijier anS ßanb ftieg . 123 3m
3tngeficht fettteg ©efolgeS fniete er nieber auf SeutfchlanbS ©rbe
unb banite ber Slttmadit für bie ©rhaltung feiner Slrmee unb 5
feiner glatte. Stuf ben Snfeln Söottin unb Ufebom feilte er feine
gruppen anS ßan b ; bie faiferticfjen 33efa|ungen betliefjen fogleicf)
bei feiner Annäherung ihre Schanden unb entflogen. 9Kit23liheS=
fdjnettigfeit erfdjien er bar S te ttin , ftd^ biefeg michtigen ißlatjeS
ju ber fid) ent, etje bie Äaiferlidjen it)m ¿ubortämen. S o g ie la ber 10
äSierjehnte, fperjog ban S om m ern, ein fct)toad;er unb alternber
ip rin j, mar lange fdjon ber ÜJtipanblnngen mübe, toelche bie
itaiferlicpen in feinemßanbe auSgeübt Ratten unb fortfuijren auS=
juüben: aber ju IraftloS, ihnen SÖiberftanb p fffu n , hotte er fid)
m it ftittem fJJhtrrcn unter bie Übermacht gebeugt. S ie (irfd)ei= 15
nung feines KetterS, anftatt feinen 9)tut ju beleben, erfüllte iljn
mit gn rd jt unb .ymeifcln. ©o feljr fein ßanb noch bon ben 3Bun=
ben blutete, meli^e bieÄaiferlidien iljm gefd)lagen, fomenig ionnte
biefer g ü rft fid) entfd)tiefien, burch offenbare SSegünftigung ber
©cpmeben bie Kache beS ÄaiferS gegen fid) ju reifen, ©uftab 20
Slbolf, unter ben Äanoneu bon Stettin gelagert, forberte biefc
S ta b t auf, fdjtoebifdie ©arnifon einpnchm en. SSogiSla erfcffien
felbft in bem ßager beg K önigs, fid) biefe ©inquartierung ju ber=
bitten, „geh lomme a ls greunb unb nicht a ls geinb ju gijnen",
antmortete © uftab; „nidjt m it Somm ern, nid£)t m it bem beutfchen 25
Keidfe, nur m it bengeinben beSfelben führe ich Ärieg. g n meinen
.spänbert foll biefeg .fperjogtum heilig aufgehoben fein, unb ftdje=
rer a ls bon jebem anbern merben S ie eS nach geenbigtem gclb=
ju g bon m ir jurüderlialten. Sehen S ic bie gufsftapfen ber
iaiferlid)en gruppen in $ h tem Sanbe, feljen S ie bie S puren ber 30
meinigen in Ufebom unb mdtjlen S ie , ob S ie ben itaifer ober
mid) junt greunb hoben motten. äßaS ermarten S ie , menn ber
1 9tuben ift eine ganj Heine Snfel cor ber SRorbfpifce oon Ufebom. 6ie
beijerrfctite burdj tfjre Sage ben $anbel oon ganj Sommern unb ftanb bamalö
unter bänifdEjer £o!jeit.
3 Stuf ber pommerfd^en ^nfel Ufebom am Stöenb beS 26. ^uni 1630.
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ßaifet fic^ 2hrer ^a«t>tftabt bemächtigen fottte? SSirb er gnabi=
ger bamit berfatjren a ls iß)? O ber trotten ©ie meinen ©iegen
©rennen fejjen? O ie © ahe ift bringenb, faffen© ie einen 6nt=
f bluff unb nötigen ©ie mich nicht, n>irtf amere ?ölitt eXju ergreifen."
5
Oie äBatjl toar fh m e rjlih für ben fper^og to n ^ommern.
fpier ber $ önig bon ©djtneben m it einer furchtbaren Srntee bor
ben Ohoren feiner •&emi>tftabt; bort bie unausbleibliche Sache beS
ÄaiferS unb baS fhrecEenbotteSeifbiel fo bieler beutfhen dürften,
welche a ls O bfer biefer Sache im ©lenb herumtnanberten. Oie
10 bringenbere ©efahr beftimmte feinen ©ntfblufj. O ie Ohore bon
Stettin Würben bem Könige geöffnet, fhW ebifhe Orubben rüctten
ein, unb ben $aiferlichen, bie fdt»on tu ftarten S ta rfh en herbei»
eilten, Würbe ber S o rffm u tg abgewonnen. S tettin s (¡Einnahme
berfdjaffte bem Ä önig in Som m ern feften Fufb ben ©ebraudj ber
15 Ober unb einen äöaffenbtaij fü r feine Slrmee. fperjog S o g iS la
füumte nicht, ben g eta n e n © b ritt bei bem fiaifer burd) bie Sot=
Wenbigteit ju entfbulbigen unb bem SorW urfe ber Serraterei
im borauS ju begegnen; aber bon ber U nberföhnlibieit biefeS
iDionarchett überzeugt, trat er m it feinem neuen © b u fb errn in
20 eine enge SSerbinbung, um burch bie fhW ebifhe F reunbfbaft fi<h
gegen bie Sache £)fterreib§ in Sicherheit ju fe|en. O er Äönig
gewann bur<h biefe S ttia n j m it ^om m ern einen wichtigen fyreunb
auf beutfehem Sob en , ber ihm ben S ü d en beeile unb ben _3u=
fammenhang m it ©hWeben offen hielt.
25
©uftab S b o lf glaubte fic£) gegen Ferbinanb, ber ihn in
tpreujfen juerft feinblict) angegriffen hatte, ber hergebrachten
Form alitäten überhoben unb fing ohne $riegSertlärung bie
Feinbfeligteiten an. ©egen bie europaifhen gürften rechtfertigte
er fein Setragen in einem eigenen Stanifefi, in Weihern alle fh o n
so angeführte ©rünbe, bie rlfn ju r ©rgreifung ber SBaffen bewogen,
hererjählt würben, ttnterbeffen feijte er feine tflrogreffen in
Somm ern fort unb fah m it jebem S age feine fpeere fief) ber=
mehren. S o u ben Zrupben, w eih e unter StanSfelb, -fperjog
©hriftian bon S ra u n fh W eig , bem Könige bon Odnem art unb
35 unter Söattenftein gefohten, ftettten fih Offiziere foWohl a ls ©ol=
baten fharenweife bar, unter feinen fiegreichenFahnen ¿u ftreiten.
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S e r GfinfaE be§ ÄönigS bon ©ct)Weben würbe orrt laifet»
licken fpofe berSIufmerffamfeit bei Weitem nidft gewürbigt, toeld^e
er halb barauf p berbienen fisten. S e r öfterreictjifdje ©totj,
burct) baä bisherige unerhörte ©tüd auf ben Ejöififtcn ©ipfel ge=
hieben, fat) m it ©eringfdfätmng auf einen dürften tferab, ber 5
mit einer fpanbboE 9Jlenfc£jen au§ einem beradfteten SöinfeX
©uropenä tjerbortam nnb, mie m an fict) einbitbete, feinen bisher
erlangten SriegSrutjm btofj ber Ungefc^icEIic^ieit eine§ nodf
fdfwädiern SeinbeS berbantte. S ie t)erabfe|enbe ©djilberung,
welche SßaEenftein nid)t otpe 9tbfid)t bon ber fc£)lt)ebifci;en 9Jtad)t 10
entworfen, bermetfrte bie ©idjertjeit be§ ÄaiferS; wie tjätte er
einen geinb achten foEen, ben fein gelbtjerr fict) getraute mit
Stuten aus Seutfc£)Ianb p berjagen? ©elbft bie reifjenben gort»
fdtjritte ©uftab SlbotfS in Sßommern tonnten biefe§ V orurteil
nid)t gattj befiegen, welchem ber (Spott ber .pöfiittge ftet§ neue 15
Statjrung gab. 2 Jtan nannte ilp inäöien nur bie ©dpeemajeftät,
Wetd)e bie Jtdtte be§ 9torb§ je|t pfam m entjatte, bie aber p=
feljenbä fdEjmeljen Würbe, je näljer fie gegen ©üben rüdte. S ie
Äurfürften fetbft, Wetdfe in StegenSburg berfammett Waren, Wür=
bigten feine SSorfteEungen feiner ülufmerffamfeit nnb berwei» 20
gerten iijm, an§ btinber ©efaEigfeit gegen gerbinanb, fogar ben
S ite! eine§ Äünigg. SBd^renb man in 3tegen§burg nnb SBien
feiner fpottete, ging in Som m ern nnb SJtecttenburg ein fefter O rt
itaci) bem anbern an itjn bertoren.
S iefer © eringfdjdipng ungeadftet Ijatte fict) ber S aifer bereit» 25
WiEig finben taffen, bie SJtijstjeEigfeiten m it ©djWeben burd)
Untertianblungen b eip legen , auct) p biefem ©nbe iBeboEmäd)»
tigte nad) Sand ig gefenbet. Slber auS ifjren $nftruftionen er»
IjeEte beutlid), wie Wenig e§ if)tn bamit ©rnft War, ba er©uftaben
noci) immer ben tönigtidienSitet berweigerte. <Seine91t»fict)tfd)icn 30
btofj bat)in p gctjen, ba§ S5ert)a|te bc§ 3tngriff§ bon fid) fetbft
auf ben Ä önig bon ©djWeben a b p w d tje n , um fid) baburd) auf
ben Seiftanb ber Steic£)§ftdnbe befto efyer Siedpung machen p
tonnen. ffrudjtto§, Wie p erwarten gewefen W ar, äerfc£)tug fid)
atfo biefer Kongreß p S a n jig , nnb bie ©rbitterung beiber Seite 35
Würbe burd) einen tjeftigen ©d)riftWed)fet auf§ t)öd)fte getrieben.
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Gin faiferitcf)er © eneiat, Üoxquato G onti, ber bie Stxmee in
ipommein fommanbiexte, gatte ftcg mttexbeffen ö er g eBlid) Betrtü^t,
beit ©cgtoeben (Stettin toiebex p entxeifjen. 9tuS einem ißlatje
nad) bem anbexn touxben bie Äaifextidjen bextxieben; Sam nt,
5 © taigaib, Äantm tn, Söotgaft fielen fd p eE nadjeinanbex in beS
Königs § a n b . Um ficfi an bem fpexpg bon tpommexn p xädjen,
lieg bex faifextidje ©eneiat auf bem fRücläuge feine S/cupbm bie
fcgxeienbften ©etoalttt)ätigleiten gegen bie Ginmofpex 9ßomntein§
bexüBen, toelcgefein @eij längft fcgon aufs gxaufamfte gemijs=
10 ganbett gatte. Untex bem Sßoxtoanbe, ben ©cgtoeben alle 2ebenS=
mittet p entgegen, itmxbe aHe§ bexgeext nnb geptiinbext, unb oft,
toerat bie Äaifexlicgen einen gllag nicgt länget p begangen
tougten, liegen fie ign tn Staucg aufgegen, um bem geinbe nicgt§
als ben ©igutt p tü d p la ffe n . 9lbet biefe SSatbateten bienten nux
15 b a p , baS entgegengefegte ¿Betragen bex ©dftoeben in ein befto
gtänjenbexeS Siegt p fegen unb bem menfcgenfteunblitgen Ä önig
alte fpetjen p getoinnen. $ ex fcgtoebifcge ©olbat bepgtte aEeS,
UiaS ex bxaudfte, unb bau fxembem Gigentum touxbe auf feinem
SDutcgmatfcge nidt)t§ berü'gxt. 3 n S ta b t unb 2anb embfing m an
20 baget bie fcljttiebifcgen .geexe m it offenen Stirnen; aEe taifetiicgen
©olbaten, toetcge bem bontmexfcgen Sanbbotf in bieföanbe fielen,
touxben ogne ¿Baxmgexggteit exmoxbet. Stiele ¿Pommetn txaten
in fcgtoebtfigen $ienft, unb bie ©tänbe biefeS fo fegt exfcgöbften
SanbeS liegen e§ ficg m it ffxeuben gefallen, bent ß ö n ig eine Ji?on=
25 txibution bon gunbetttaufenb ©ulben p betoiEigen.
Soxquato Gonti, bei aüex .glätte feines GgaxattexS ein box=
txefflid)et®enexal, futijte bem Ä önig bon ©cgtoeben ben ¿Beftg bon
©tettin toenigftenS m tnüg p macgen, ba ex ign nidjt bon biefem
Oxte p bextxetben bexmoigte. Gx beiftgange flcg p © atg obex=
so l)alb ©tettin an bei £>bex, um biefen fU ug p begexxfegen unb
jenei ©tabt bte Uornmunitation p Sßaffex m it bem übxigcn
Seutfcglanb abpfcgneiben. 5tic£)t§ tonnte ign bagin bringen, m it
bem Könige bon ©cgtoeben p fctilageti, bex i£)ttt an SJtaratfdjafi
Übetiegen toax; nocg toenigex tooEte e§ biefem gelingen, bte fegen
so taifetiicgen S k ifd ja n p n g en p ftüxmen. Stoxqitato, bon 2 “xub=
ben unb ©etb aE p fegx entbtöfjt, um angriffStoeife gegen ben
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Ä önig p agieren, gebaute m it § ü lfe biefe§ © berationgplani
bent ©rafen S iE h 3 eit p betfdjaffen, gur ¿Berteibigung ¿Pont*
mern§ ijerbetjiteilen, unb alsbatm in ¿Bereinigung m it biefem
©enetal auf ben Ä önig bon ©chmeben logpgeljen. ©r benufjte
fogar einmal bie ©ntfernung be§ Ä ön ig§, um fict) burd) einen 5
unbermutetenftberfaE ©tetting p bemächtigen. Slber bie ©djme=
ben tiefjen fid) nicht unborbereitet finben. ©in lebhafter Singriff
ber Saifertidjen mürbe m it © tanbpaftigteit prücfgefd)lagen,
unb Sorquato berfcpmanb m it einem großen ¿Berlufte. ¿ftidjt p
leugnen ift e§, baff ©uftab Slbotf bei biefem günftigen Stnfang 10
ebenfobiel bem ©lücE a ls feiner Äriegserfatjrenijeit banlte. S ie
faiferlicEjen Stuppern in Som m ern maren feit 3öallenftein§ 9lb=
banfung auf§ tieffte Ijeruntergcfommen. © raufam rächten fidt)
ihre SluSfchmeifungen je|t an ihnen felbft; ein augge^ehrteg, ber=
öbeteg Sanb fonnte ihnen leinen Unterhalt mehr barbieten. SlEe 15
9Jtanngpd)t mar bahin, leine Sichtung mehr fü r bie ¿Befehle ber
Offiziere; pfetjenbg fd p to lj ihre S tu p id burcE) häufige Sefer»
tionen unb burd) ein aEgenteineg Sterben, m eines bie fchneibenbe
fiätte in biefem ungebahnten Älimaberurfachte. Unter biefettUm=
ftänben feinte fiep ber taiferlidfe ©eneral nach ¿Rut)e, nm feine 20
Sruppen burch bie ¿Binterquartiere p erquiden; aber er hatte
m it einem geinbe p thun, für ben unter beutjdjem .öimm el gar
lein ¿töinter mar. ¿für ¿Borforge hatte ©uftab feine ©olbaten
m it ©chafgpeljen berfehen taffen, um auch bie rauhefte gat)reg=
Seit über im gelbe 3 U bleiben. S ie taiferlidien S8 eboEmäd)tigten, 25
meld)e megen eineg ¿JBaffenftiEftanbeg p unterhanbeln tarnen,
erhielten baljer bie troftlofe Slntm ort, bie ©cpmebeit feien im
äöinter mie im ©ommer ©olbaten nnb nicht geneigt, ben armen
Sanbmann nod) mehr au sp fau geit. S ie Äaiferliäjen möchten
es m it fid) halten, mie fie moEten; fie aber gebächten nicht, fid) 30
muffig p berhalten. Sorquato ©onti legte halb barauf fein
•Eontmanbo, mobei menig ¿Ruhm nnb nun and) lein ©elb mehr
p geminnen m ar, nieber.
¿Bei biefer Ungleichheit muffte fid) ber ¿Borteil notmenbiger=
meife auf fdjmebifcher ©eite befinben. Unaufhörlich mürben bie 35
Äaiferlichen in ihren 2 Binterquartierenöeunruhigt,®reifenhagen,
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ein toibtiger 5pia| an ber Ober, m it ©türm erobert, p teijt and)
bie ©tdbte ©ari} unb 3ßirih bon ben fffeinben berlaffen. B o n
ganj Som m ern toaren nur n o b ©reifStoatbe, Sernm in unb Äol*
berg in ihren fjtänben, p beten Belagerung ber $ önig unge=
5 fäurnt bie n ab b rü d lib ften Ülnftalten machte. $ e r ftieijenbe
ffeinb nahm feinen Söeg nac£) ber B la tt Branbenburg, nicf)t offne
großen B erlu ft an Sirtillerie, B agage unb B la m tfb a ft, toelbe
ben nadfeilenben ©btoeben in bie §ä n b e fielen.
SJutcf) (Sinnahme ber ipäffe bei Bibnit) unb Sam garben batte
10 fib ©uftab ben Eingang in ba§ ^ erjogtum Bledlenburg eröff=
net, beffen Unterttjanen b u rb ein borangcfd^idfteS Blanifeft
aufgeforbert tourben, unter bie ^errfdjaft ihrer rebtm äffigen
Regenten ju rü d pieiiren unb alles, toa§ SBallenfteinifb toäre,
31t berjagen. SDutb B etrug betamen aber bie S aiferlib en bie
15 toidftige ©tabt B oftod in ihre ©etoalt, toetcEjeS ben Ä ön ig , ber
feine Bladst nidjt gern teilen teoltte, an fernemt Borrüden i)tn=
berte. BergebenS hatten inbeffen bie betriebenen fper3 oge bon
Bledlenburg büret) bie ju biegettsburg berfammelten fyiirftcn bei
bem Ä aifer fürfbreben laffen; bergebenS ijatten fie, um ben
20 ßaifer b u rb Unterioürfigteit 3 U getmnnen, ba§ BünbniS mit
©btoeben unb jeben Bieg ber ©elbfttjülfc berfdjmaht. S)urd)
bie hartnüdige Steigerung beS ÄaiferS 3 u rB e r 3 tüeifIung gebracht,
ergriffen fie je^t öffentlich bie P artei beS ÄönigS bon ©djUteben,
tcarben 2 rubf>en unb übertrugen ba§ ^om manbo batüber bem
25 fperjog g r a n j ß a r l bon ©abfen= 8 auenburg. 2 )iefer bemächtigte
fid) amb toirtlicb einiger feften Biätje an ber (Slbe, berlor fie
aber halb ttieber an ben iaiferlidfen ©eneral 5 ßabbenheim, ber
gegen ihn gefctjictt tourbe. B a lb barauf in ber ©tabt Babeburg
bon lefjterm belagert, fab er fid) n a b einem bergebliben B e rfu b ,
so ju entfliehen, genötigt, fib m it feiner ganjen B ta n n fb a ft 3 U
©efangenen 3 U ergeben. © 0 berfbloanb bann aufS neue bie
Hoffnung biefer u n glü d lib en dürften 3 um SBiebereintritt in ihre
Sanbe, unb bem fiegreiben Brate ©uftab SlbolfS allein mar es
aufbebalten, ihnen biefe glänäenbe © erebtigteit ju erjeigen.
35
$ ie flü b tigen taiferliben © baren hatten fib in bie B la tt
Branbenburg getoorfen, me(d)e fie jetjt 3 um © bauftlah ihrer
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© reueitaten m a lte n . fR itt p frte b e n , bie toüXfürtic^ften
© t a|ungen einpforbern unb bett S ü rg e r b u r t Sinquartierun»
gen p britden, burttoülflten biefc U nm enften a u t n o t baS
in n e re ber Käufer, jerfttu gen , erb raten alles, toa§ öerfd^ioffert
toar, raubten aEen SJorrat, ben fie fanben, m iftanbelten auf baS 5
entfetjlictjfte, toer f i t p toiberfefeen toagte, entehrten ba§ grauen»
äimmer, felbft an ^eiliger (Stätte. Unb aEe§ bieS gefdjai) nidjt
in geinbeS Sanb — e§ geidjal) gegen bie U n tertan en eines
giirften, bon toeltem ber Jtaifer nict)t beleibigt toar, bem er trofc
biefem aEen n o t p m u tete, bie Söaffen gegen ben Äönig bon 10
©cfpeben p ergreifen. 2)er Slnbtid biefer en tfe|titen 3luS=
fttoeifungen, toeldje fie aus ERangel an Etnfeljen unb auS @etb=
not gefcfjeljen taffen m ußten, ertoedte felbft ben UntoiEen ber
fa ife rlite n ©enerate, unb itjr oberfter ©fjef, ©raf bon S ta u n t»
bürg, tooEte fta m ro t baS Äommanbo nieberlegen. $ u artn an 15
©otbaten, um fein Sanb 3 U berteibigen, unb of)ne fpülfe geiaffen
bon bent llaifer, ber p ben betoeglitften SJorfteEungen fttoieg,
befatjt enblid) ber Ä u rfürft bon Sranbenburg feinen U n tertan en
in einem ßb ift, ©etoalt m it ©etoalt p bertreiben unb jeben faifet»
U te n ©olbaten, ber über ber Eßlünberung ergriffen toürbe, otine 20
© t Dmm9 P ermorben. $ u einem fo lte n ©rabe toar ber ©reuet
ber E R iftanblung unb baS ©lenb ber ^Regierung geftiegen, baff
bem SanbeSljerrn nur baS berpieifette ERittet übrigbtieb, bie
© etbftratc p befehlen.
®ie Ä a ife rtite n Ratten bie S t r e b e n in bie ERart Sranben» 25
bürg n a tg e p g e n , unb nur bie SBeigerung beS Ä urfürfien, t m
bie geftung Ä üftrin p m S u r t m a r f t p öffnen, Ijatte ben fiönig
abtjalten tonnen, g ra n tfu rt an ber D ber p belagern. 6 r ging
p r ü d , bie Eroberung ^ommernS b u r t ©innatime bon Sem m in
unb Solberg p boEenben; unterbeffen toar ber g e tb m a rfta E w
2iEt) im In n ig e , bie ERart SSranbenburg p berteibigen.
SSiefer ©eneral, ber f i t rühmen tonnte, n o t ieine © t ^ t *
bertoren p Ijaben, ber Übertoinber ERanSfelbS, ©fyriftianS bon
Sßraunfttoeig, beS ERarfgrafen bon SJaben unb beS fiönigS bon
¿Dänemart, foEte fe|t an bem Ä önig bon S t r e b e n einen toürbi» 35
gen ©egner finben. 2iEt) ftammte au§ einer ebeln gam ilie in
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Süttid) unb fjatte in bem nieberlänbifdien Kriege, ber bamaligeit
gelbt)errnfdiule, feine Talente auSgebilbet. S a lb barauf fatib er
©elegenljeit, feine erlangten gdtjigleiten unter Saifer Su b olf
benx ^weiten in U ngarn ju zeigen, too er fiel) fdfneE Bon einer
5 ©tu{e zur anbern emporfd)tt)ang. S ad ) gefcf)loffencm g^iebeit
trat er in bie Sienfte l'JcatimtiianS Bon iBatjern, ber ii)ti junt
Obcrfelbtjerrn m it unumfd)räniter@etBalt ernannte. 2iEt)tourbe
burd) feine bortrefflid)en ©inrid)tungen ber ©d)ö:pfer ber bat)ri=
fetjen SrietjSmadjt, unb il)m Bezüglich ijatte iDtajim ilian feine
10 i>i§i)erige Überlegenheit im gelbe zu banfen. S ad ) geenbigtem
böhmifdjen Kriege tuurbe ihm baS Sommanbo ber ligiftifxijen
gruppen unb je|t nach SBaEenfteinS A bgang baS ©eneralat über
bie ganze taiferlidje iürntee übertragen. 6 benfo ftreng gegen feine
gruppen, ebenfo blutbürftig gegen ben geinb, bon ebenfo finfte=
15 rer ©emütSart als SßaEenftein, liefj er Hefen an SBefdjeibettijeit
unb Uneigennütjigteit toeit bjinter fixi) zurüd. ©in blinber Se=
ligionSeifer unb ein blutbürftiger SSerfolgungSgeift Bereinigten
ftd) m it ber natürlichen SBilbheit feines ©haraiterS, it)n zum
©dfreden ber 9ßroteftantcn zu machen. ©in bizarres unb fä)red=
20 hafteS Sturere entfprad) biefer ©emütSart. Älein, haget, mW ein=
gefaEenen äöangen, langer S a fe , breiter, gerunzelter ©tirne,
ftartem itnebelbart unb unten zugefpihtem @eficf)te, zeigte er fiä)
getoöhnliä) in einem fpanifetjen 2SamS bon heEgrünem S tla S
mit aufgefä)tihten Ü rm eln, auf bem Äopfe einen lleinen, i)0 (^i=
25 aufgeftu^ten f?ut, m it einer roten ©traufffeber geziert, bie bis
auf ben S ü d en niebertoaEte. ©ein ganzer S n b lid erinnerte an
ben Herzog bon Sllba, ben ,3ud)tmeifter ber glam länber, unb cS
fehlte biel, baß feine SLijaten Hefen ©inbrud auSlöfä)ten. ©o
tnar ber gelblferr befcfjaffen, ber fid) bem norbifdfen gelben ent=
30 gegenfteEte.1
1 XillgS Söilb ift hier im ganjen ju ungünftig gejeiebnet. „Sölutbürftig" ift er
nie geroefen, bat oielmebr eine anerfennenöroerte perfönlicbe ¿umanität befeffen.
2Bo er tonnte, ^ielt er auf ftrenge SDiannSjucbt. §ür Slusfcbreitungen ber 6oI=
bateSfa, jumal bei Sßlünberungen nach allgemein gültigem ßriegSredjt, ift er
ebenfotoenig oerantmortlicb toie anbere gelbberren feiner 3eit. Safe er ficb bie
äBieberberftellung ber römifiben Jtircbe ¿um iieben^iet erforen batte unb ftcb inS*
befonbere jur rücfficbtätofen Surcbfübrung be3 SteftitutionSebifteö berufen glaubte,
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S iE h toar » e it entfernt, feinen (Segnet gering p fcijäijen.
„ S e r $ ö n ig bon ©chtoeben", erflarte er auf ber Äurfürftenber»
fatnntlung p 9tegenSburg, „ift ein geinb bon ebenfo großer
Klugheit a ls Sabferfeit, abgehärtet p t n S tie g , in ber beften
B lü te feiner 3 af)re. ©eine Slnftalten finb bortrefflidf, feine 5
HülfSm ittel nic^t gering; bie ©tanbe feines 3teicf)S finb äufjerft
toiEfährig gegen itjn getoefen. ©eine 2lrmee, au§ ©chtoeben,
Seutfchen, Siblänbetn, ginnlänbern, ©cfjotten unb (Snglänbera
pfam m engeftoffen, ift ju einer einzigen Station g e m a lt burd)
blinben ©ehorfam. S ie S ift ein ©bieler, gegen toeidjen nic^t 10
bertoren p haben, fdjon überaus biet getoonnen ift."
S ie gortfdhritte be§ SönigS bon ©chtoeben in Branbenburg
unb pm ttn etn liefen ben neuen (SeneratiffimuS feine 3 e it ber»
tieren, unb btingenb forberten bie bort fommanbierenben Selb»
fjerren feine ©egentoart. S n möglichfter ©cEjnelligfcit 3 0 g er bie 15
faiferticfjen Stubben, bie burdf ganj Seutfdjlanb jerftreut toaren,
an ficf); aber eS foftete biet Seit, au§ ben beröbeten unb beraten»
ten p o b in je n bie nötigen ÄriegSbebürfniffe 3 ufammen 3 ubringen.
©üblich erfchien er in ber Btitte be§ SßinterS an ber ©bEje bon
2 0 ,0 0 0 SJtann bor g ra n ffu rt an ber O b e r, too er fich m it bem 20
Überreft ber fchaumburgifdfen Stubben bereinigte. (Sr übergab
biefent gelbfjerm bie Berteibigung fyranffurtS m it einer hin»
länglich ftarfen Befaijung, unb er felbft tbollte naih Som m ern
eilen, um S em m in p retten unb Dolberg p entfe|en, toeläje
©tabt bon ben ©chtoeben fcf)on aufs äujjerfte gebracht War. 25
?lber noch eh’ er Branbenburg berliefj, hatte fich Sem m in, bon
bem •fjetäoge ©abeEi äufjerft ftiitedEjt berteibigt, an ben Äönig
ergeben, unb auch Dolberg ging toegen Hungersnot nach fünf»
monatlicher Belagerung über. S a bie 5fßäffe naih Borbom mern
aufs befte befe^t luaren unb baS Säger beS ÄönigS bei ©chtoebt 30
febem Eingriffe S ro h bot, fo entfagte S iE h feinem erften an»
greifenben P a n unb 3 0 g fich rüiftoärtS nach ber (Stbe — um
Bcagbeburg ju belagern.
S ü rth SBegnahme bon Sem m in fianb eS bem Ä önig frei,
ift richtig. — Uneigennüfcig roar er übrigens burd)au§ ntdjt, fonbern ebenfo wie
SBaUenftein lebhaft auf eigenen ©eunnn bebaut.

^weitest Sud).

175

unaufgehalten ins Vtectlenburgifhe ju bringen; aber ein roih=
tigereS Unternehmen 3 0 g feine äßaffen nach einer onbern ©egenb.
S illh hotte foum feinen A ü d m a rfh angetreten, als er fein Säger
p Sd)tt)ebt ß lö ß lih aufhob unb m it feiner ganzen fDladjt gegen
5 grontfurt an ber G ber anrüctte. Siefe S ta b t War fehlest be=
feftigt, aber burch eine ahttaufenb fDtann ftarte V efaßung ber=
teibigt, größtenteils Überreft jener wiitenben V anben, welche
Somm ern nnb Vranbcnburg gemißhanbelt hatten. S e r Eingriff
gefihah m it Sebhaftigleit, unb fh o n am britten S age Würbe bie
10 Stab t m it ftürmenber § a n b erobert. S ie Schweben, beS S ieges
gewiß, OerWarfen, obgleich bie geinbe jWeimal Sdjantabe 1 fdjlu=
gen, bie ßa ß itu la tio n , um baS fcbredlicße 9tec£)t ber 3öteber=
oergeltung auSjuüben. SEillt) hatte nämlich gleich nach feiner
A niunft in biefen ©egenben eine fhW ebifhe V efaßu n g, bie fi<h
15 berffmtet i^atte, in Veubranbenburg aufgehoben unb, burch
ihren lebhaften SSiberftanb gereift, bis auf ben leßten V tann
nieberhauen laffen. S iefer ©raufamteit erinnerten fich jeßt bie
Schweben, a ls gfranifurt erftiegen Warb, „Veubranbenburgifh
Q uartier!“ antwortete m an jebent taiferlichen S o lbaten , ber
20 nm fein Seben bat, unb ftieß ihn ohne V arm herjigleit nieber.
©inige tanfenb Würben erfdtjlagen ober gefangen, Oiele ertranlen
in ber Ober, ber Überreft floh nach © hM ien, bie ganje A rtillerie
geriet in fhW ebifhe fjänbe. S e m Ungeftüm feiner S olbaten
nachpgeben, mußte ©uftaü A bolf eine breiftünbige ipiünbe»
25 rung erlauben.
Snbent biefer fiön ig oon einem Siege jum anbern fortcilte,
ber ÜJtut ber ßroteftantifhen S tän b e baburh Wuchs nnb ißr
äöiberftanb lebhafter Würbe, fuhr ber Ä aijer n o h unOeränbert
fort, burch Voitftreciung beS VeftitutionSebifteS unb b nrh über=
so triebene Zum utungen an bie Stänbe ihre ©ebutb aufs äußerfte
ju treiben. Votgebrungen fh r itt er jeßt auf ben g ew a lttä tig e n
SBegen fort, bie er anfangs aus Übermut betreten hotte; ben
Verlegenheiten, in w eih e if)n fein w iEfürtiheS Verfahren ge=
ftiirjt hatte, wußte er jeßt nicht anberS a ls b n rh ebenjo will»
1 $aä Signal jur Übergabe.
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iürlicfje SJHttet p entgegen. Slüer in einem fo lünftlid) organi»
fiexten © taatslörfier, toie ber beutfdje ift unb immer toar, muffte
bie |>anb beS SefpotiSm uS bie unüberfehlidjften Zerrüttungen
anridften. SJlit ©rftaunen fallen bie dürften unbermerft bie
ganje SteichSberfaffung umgeiehrt, unb ber eintretenbe Zuftanb 5
ber Statur führte fie ju r ©elBfitjülfe, bem einzigen StettungS»
mittel in bem Zuftanb ber Statur . 1 @nblid) hatten bodf bie offen»
baren ©dfritte beS ÄaiferS gegen bie ebangelifdje Kirche bon ben
Singen 3fol)ann ©eorgS bie tßinbe toeggejogen, Welche ihm fo
lange bie betrügerifcfie tpoliti! biefeS ^rin^en öerbarg. S u rd f 10
SluSfdjliefpng feines ©offnes bon bem ßrjftifte p SRagbeburg
hatte ihn gerbinanb ^jerfönlic^ beieibigt, nnb ber gfelbmarfdfall
bon 3trnf)eim, fein neuer © ünftiing unb Sütinifter, berabfaumte
nichts, bie ©mpfinblidjieit feines .fjerrn aufs hödffte p treiben.
SSormalS faiferlidfer ©eneral unter äßattenfteinS Äommanbo 15
unb noch immer beffen eifrig ergebener g re u n b , fud)te er feinen
alten Söolflthäter unb fidf felbft an bem Ä aifer p rachen unb
ben Äurfürften bon ©adjfen bon bem öfterreidfifdfen Sntereffe
ab pjielfen. S ie ©rfdfeinung ber ©dftoeben inSeutfd)lanb muffte
ihm bie SDtittel b a p barbieten, ©uftab Stbolf toar unübertoinb» 20
lid), fobalb fict» bie proteftantifdfen ©tänbe m it ihm bereinigten,
unb nichts beunruhigte ben fiaifer mehr. ßurfadffenS Seifpiel
ionnte bie © rilärung aller übrigen nach fidf diesen, unb baS
©chidfal beS SaiferS fchien fidf getoiffermaffen in ben fpanben
Joh an n ©eorgS p befinben. S e r liftige ©ünftiing machte bem 25
©htgetje feines fperrn biefe feine SBidjtigieit fühlbar unb er»
teilte ihm ben 8 ta t, ben Ä aifcr burdf ein angebrohteS SMinbniS
m it ©dftoeben in ©d)rec£en p feijen, um bon ber ffurefft biefeS
ißrinjen p erhalten, toaS bon ber S a n ib arieit beSfelben nici)t p
erwarten fei. S o d f lEptt ex bafür, bie Slü ianj m it ©ditoeben 30
1 Sßach ber Sluffaffung ber fogen. SlaturrechtS lehre, *u ber fich mit Slouffeau
faft baS ganje »orige 2}ahrbunbert befamtte, tyabtn bie SDlenfdjen urfprün glich
ohne alle gefeüfdjaftliche unb ftaatlidje SSerbinbung gelebt. $n biefen »natürlichen«
$uftanb treten fie allemal bann jurücf, roenn bie StaatSgeroalt »erjagt ober
aufgelöft roirb, unb erlangen bamit alle an biefe übertragenen Siechte, »or allem
baS ber ©elbfthilfe, roieber. — $ier bei «Schiller gilt ber Slaturjuftanb aUerbingS
nur für bie dürften, bie burch Sluflöfung ber SteichSoerfaffung ihre Souoeränität
üurüctgeminnen.
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ntc£)t toirtticf) abjufcßließen, um immer toicijtig ju fein unb immer
freie fpanb ju beßalten. @r begeifterie ißn für beit ftoljen ißlan
(betn nid)t§ al§ eine berftanbigere fbanb ju t ätoilftrccfung fehlte),
bie ganje P a rtei ber ißroteftanten an fitf) ju gießen, eine britte
5 M ad)t in ©eutfdjlanb aufäuftetten unb in ber M itte jtoifcßen
©cßtoeben unb Cfterreid) bie ©ntfdjeibung in ben £>anben ju
tragen.
2 >iefer ißtan mußte ber Eigenliebe Soßann ©eorgg um fo
meßr fdjmeicßeln, ba eg ißtn gleicß unerträglich toar, in bie 9lb=
10 ßangigteit bon ©d)toeben ¿u geraten unb länger unter ber üEß=
rannei be§ Äaiferg ju bleiben. Stießt m it ©leicßgültigteit tonnte
er fid) bie gütjrung ber beutfeßen Slngelegenßeiten bon einem
auStoärtigen ^ritt^en entriffen feßen, unb fo toenig g aß ig leit er
aueß Befaß, bie erfte Stolle ju fpielen, fo toenig ertrug eg feine
15 Eitelteit, fid) m it ber ätociten 5 U begnügen. E r befcßloß atfo, bon
ben bpiTogreffen beS feßtoebifeßen Sön igg bie möglicßften Vorteile
für feine eigene Sage ju gießen, aber unabhängig bon biejem
feinen eigenen ißlan ju berfolgen. 3 u biefent Enbe befßracß er
fid) m it bem Surfürften bon iBranbenburg, ber aug aßnlicßen
20 Urfacßen gegen ben Ä aifer entrüftet unb auf ©cßtoeben miß*
trauifiß toar. Slacßbem er fid) auf einem Sanbtage p Morgan
feiner eigenen Sanbftänbe berfießert ßatte, beren SBeiftimtnung
ißm ju r Slugfüßrung feitteS Sßlang unentbeßrlicß toar, fo lub er
ade ebangelifcße ©tänbe beg Steicßg ju einem ©eneralfonbent
25 ein, toelißer am 6 ten ff-ebruar 16 3 1 ¡ju ßeipjig eröffnet toerben
fottte. SSranbenburg, §effen=J!affet, meßrere d ü rften , ©rafen,
Steicßgftanbe, ßroteftantifeße 3Sifd)öfe erfeßienen enttoeber felbft
ober bureß töebodmädjtigte auf biefer SSerfammluitg, toelcße ber
fäcßfifcße fpofßrebiger, D . fpoe bon ^oßenegg, m it einer ßeftigen
30 ßan ylreb e eröffnete. SSergcbeng ßatte fid) ber fia iftr bemüßt,
biefe eigenmaißtige gufam m entunft, toelcße augenfcßeinlicß auf
©elbftßülfe sielte unb bei ber Slntoefenßeit ber ©eßtoeben in
Seutfcßlanb ßöißft bebentlicß toar, $u ßintertreiben. 3)ie ber=
fammelten dürften, bon ben gortfdjritten ©nftab Stbolfg belebt,
35 beßaußteten ißre Stecßte unb gingen nad) SSerlauf stoeier M onate
mit einem merttoürbigen ©djluß augeinanber, ber ben ^aifer in
gd)iUer. VII.
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nicht gelinge Verlegenheit feiste. £>er I n h a lt bcSfelben toar, ben
ttaifer in einem gemcinfcEjaftiic^en Schreiben um Slufhebung beS
SteftitutionSebiiteS, .gutüc^ieijung feiner © ru p e n aus ihren
gtefibenjen unb geftungen, ©infteEung ber ©jetutionen unb 916=
ftettung aEer bisherigen V tip räu ch e nachbrüdlich p erfuchen
— einfttoeilen aber eine 40,000 SJcamt ftarte Slrmee äufammen»
p b rin g e n , um fidf felbft Dtecht p p a ffe n , toenn ber itaifer eS
ihnen bertoeigerte. 1
©in Umftanb tarn noch h itoP , ber nicht toenig b a p beitrug,
bie ©ntfchloffenheit ber broteftantifdjen dürften p bermehren.
©nblich hatte berÄönig bon©djtoeben bie Vebentlichieiten befiegt,
Welche ihn bisher bon einer nähern Verbinbung m it grantreich
prücffchrectten, unb toar am 13ten garnier biefeS1631ftengahre§
in eine fö r n tlp e SlEtanj m it biefer Ärone getreten. Stach einem
fehr ernfthaften ©treite über bie iünftige VetjanblungSart ber
tatholifchen 9Md)Sfürften, Welche grantreich in ©dmh nahm»
©uftab hingegen baS 9tec£)t ber äßieberbergettung enpfinben
laffen tooEte, unb nach einem minber toichtigen S a n i über ben
X itel V tajeftät, ben ber franpfifche fpochmut bem fchtoebifchcn
© tolp bertoeigerte, gab enblidt) ¿Richelieu in bem p e ile n , ©uftab
Slbolf in bem erften Ülrtitel nach, unb p SSeertoalb in ber
Steumar! tourbe ber Stttianätraltat unterjeithnet. Veibe SJtächte
berbflittlteten fidh in bemfelben, fid) toedffelfeitig unb m it getoaff»
ncter fpanb p befchüljen, ihre gemeinfchaftlichen greunbe p ber»
teibigen, ben bertriebenen 9teic£)§fürften toieber p ihren Säubern
ju helfen unb an ben © renpn toie in bem In n e rn XeutfchlanbS
aEeS ebenfo toieberherpftcEen, toie eS bor bem SluSbruch beS
Krieges getoefen toar. S n biefem ©nbe foEte ©htoeben eine
2lrmee bon 30,000 SJiamt auf eigne ßoften in 2>eutfd)lanb unter»
halten, grantreid) hingegen400,000Xhaler jährIic£)erf?ülfSgelbcr
ben ©djtoeben entrichten. Sßürbe baS © lüd bie Söaffett ©uftabS
begünftigen, fo foEten in ben eroberten Sßlätjen bie tatfwlifche
üteligion unb bie SteichSgefejse ihm heilig fein unb gegen beibe
nichts unternommen toerben, aEen ©tänben unb gürften in unb
1 diefen 23efchluß nahmen alle proteftantifdjen (Stänbe außer bem Sattb*
grafen con darmftabt an.
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aujfer Deutfchtanb, fetbft ben fathotifd)en, ber g u tritt p biefern
Sßünbniffe offen fielen , fein S eit ohne Sßiffen unb EBiEeit bcS
anbern einen einfeittgen grieben m it bent geinbe fchtiejjen, ba§
33ünbni§ felbft fünf Raffte bauern.
5
@o grofjen ßam p f e§ bent S ö n ig bon ©djtoeben geioftet
hatte, bon granfreich ©olb anpnehm en unb einer ungebunbencn
greiheit in gülfrung be§ Krieges p enifagen, fo entfdfeibenb toar
biefe franjofifctjeSlEianj für feine 5tngelegenf)eiten inDeutfdjlanb.
2 fefjt erft, nachbem er burdf bie anfehntichfte 2 Jtad)t in ©uropa
io gebedt w ar, fingen bie beutfcfjen ffteichsftänbe an , Vertrauen p
feiner Unternehmung p faffen, für beren (¡Erfolg fie bisher nicijt
ohne Urfache gewittert hatten. Sfetjt erft tourbe er bent Ä aifer
fürchterlich- ©elbft bie tathotifihen g ü rften , Welche Dfterreidjg
Demütigung toünfchten, fahen ihn jetjt m it loeniger ifJtifjtrauen
15 in Deutfchtanb gortfdjritte machen, Weit ihm baä SBünbniS mit
einer iathoIifcheniDtad)t©chonung gegen ihre Religion auferlegte,
©o toie ©uftab SlbotfS GErfcheinung bie ebangelifcije ^Religion
unb beutfdje greiheit gegen bie Übermadjt Äaifer gerbinanbS
befchüijte, ebenfo tonnte nunmehr grantreid|§ Dastoifchentunft
20 bie tatholifdhe R eligion unb beutfche greiheit gegen eben biefctt
©uftab Slbolf in ©d)utj nehmen, toenn ihn bie Drunfenheit
beS ©tüd§ über bie ©djranten ber fDtäjjigung hintoegführen
fönte.
D er Äönig bon ©cfjtoeben fäurnte nicht, bie gü rften beS
25 Seidiger SuubcS bon bem m it granfreich gefdjloffenen Straftat
p unterrichten unb fie p g feid ) p einer nähern SSerbinbung m it
ihm einptaben. 2 Iuc£) granfreich unterftü|tc ihn in biefern ®e=
fuch unb fparte teine SorfteEungen, ben Äurfürften bon ©adjfen
p bewegen, ©uftab 9lbotf tooEte fidf m it einer hetwlichen
so Unterftütjung begnügen, toenn bie gü rften e§ je|t npeh für p
getoagt halten foEten, fich öffent(id) fü r feine P artei p ertläreu.
fBtehrere gü rften machten ihm p Stnnehmung feiner SBorfchtäge
Hoffnung, fobatb fie nur Suft betommen foEten; Johann ©eorg,
immer boE ©iferfucht unb SDtifjtrauen gegen ben Ä önig bon
35 ©chtoeben, immer feiner eigennü^igen fßotitif getreu, tonnte fich
p feiner entfeheibenben förttärung entfdjließen.
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S e r ©djtufj beg S eid ig er Äonbentg unb bag Sünbnig
jtbifdjen grm tireidj unb ©djtoeben toaren jtoei gleich fctjlimme
Leitungen für ben ßaifer. ©egen jenen natjm er bie Son=
ner feiner taiferliäjen SRadjtfbrüdje ju -hülfe, unb blofj eine
Strrnee fehlte iljm , um grantreidj ibegen biefer feinen gan= 5
jen UnibiEen empfinben ju taffen. SlbmaEjnunggfdjreiben er=
gingen an aEe Seilneljmer beg S eid iger S u n b eg, toetdje ifjnen
bie Sruppentoerbung aufg ftrengfte unterfagten. ©ie anttoor=
teten m it heftigen Söiberllagen, rechtfertigten iljr Setragen burd)
bag natürliche Redjt unb futjren fort, fidj in fRüftung p feijen. 10
S ie ©enerale beg iiaiferg faljen fid) unterbeffen au§ ERangel
an Sruppen unb an (M b p ber mifjlidjen Röatjl gebradjt, ent=
toeber ben Itönig bon ©djtoeben ober bie beutfdjen fReidjgftänbe
aufjer Rügen p taffen, ba fie m it einer geteilten 2Rad)t ¿eiben
pgleicl) nid)t getoadjfen toaren. SieSetoegungenberiproteftanten 15
p g e n itjre Rufm ertfam teit nach bem In n e rn beg Reicpg; bie
ifßrogreffen beg K önigs in ber S ta rt Sranbenburg, toeldjer bie
taiferlicfjcn ßrblanbe fdjon in ber Ralfe bebropte, forberten fie
bringenb auf, bortfjin iijre äöaffen 5 U feeren. Rad) grantfurtg
Eroberung hatte fiel) ber Slönig gegen Sattbgberg an ber Söarttja 20
getoenbet, unb SiE t; lehrte nun naä) einem p fpaten Serfucf),
jene ©tabt p retten, nad) Rtagbeburg p rt'td , bie angefangene
Selagerung m it @rnft fortpfeijen.
S a g reidje ßräbiStum , beffen hauptfih bie ©tobt ERagbe=
bürg toar, hatten fefjon feit geraumer S e it cbangetifdje ^rin^en 25
aug bem branbenburgifdjen h äu fe befeffen, toeld)e ihre Religion
barin einfüfirten. Spriftian Söilljelm , ber le^te Rbminiftrator,
toar burd) feine Serbinbung m it S änem art in bie 9teic£)gad)t
berfaEen, tooburd) bag Som tapitel fict) betoogen falj, um nicht
bie Rache beg Äaiferg gegen bag (Srjftift p reifen, ihn förmlidj 30
feiner RBürbe ju entfern. R n feiner ©tatt poftulierte eg ben
^ rin jen Sofjann R uguft, jtoeiten ©oI)tt beg ¿u rfü rfien bon
©achfen, ben aber ber itaifer bertoarf, um feinem eigenen ©otjne
Seobotb biefeg ©rjbigtum p p to en b en . S e r iturfürft bon
©ad)fen lieh bariiber ohnmächtige Klagen an bem taiferlicfjen 35
§ o fe crfdjaEen; Stjriftian RBilljclm bon Sranbenburg ergriff
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tljiitigere ERafjregeln. S e r Zuneigung be? SSolf? unb S tagiftrat?
3 U Stagbeburg berfidjert unb bon fchimärifchen Hoffnungen et»
hifjt, glaubte er ftd) int ftanbe, alle Hinberniffe ju befiegen, toeldEje
ber 9tu?fpruch be? Ä apitel?, bie Ä oniurrenj m it jtoei mächtigen
5 9)titbetoerbern unb ba? Scftitution?cbift feiner SBicbertjcrftellung
entgegenfe|ten. ®r that eine Seife nach ©cfjtoeben unb fudjte fiel)
burdf ba? SBerfprechen einer m istigen Siberfion in Seutfdjlanb
ber Unterftütjung ®uftab? 31 t berficfjern. Siefer ilön ig entließ
ihn nicht ohne Hoffnung feine? nad^brüiJXicEien ©d)u|e?, fdjärfte
10 it)nt aber babei ein, m it Klugheit 3 t: berfaijren.
Äaum batte © )tiftian SBiliieim bie Sanbung feine? S3c=
fctjü^erS in Som m ern erfahren, fo fchlich er fiel) m it Hülfe einer
SSerileibung in Stagbeburg ein. @r erfriert plö|lici) in ber
Sat?bcrfam m iung, erinnerte ben S tagiftrat an aEe Sran gfale,
15 toelchc ©tabt unb ßanb feitbem bott ben laiferlicben Stubben
erfahren, an bie berberblichen SSCufd^läge gerbinanb?, an bie
©efabr ber ebangelifchen Kirche. S a d f biefem Eingänge entbecite
er ihnen, bajj ber geitpunit ^ x-er Befreiung erf(bienen fei, unb
baff ihnen ©uftab 9Ibolf feine 9 IEian 3 unb allen Sciftanb an=
20 biete. Stagbeb u rg, eine ber tbohlhabenbften ©täbte $eutfch=
lanb?, genoff unter berSegietung feine? S tag ifirat? eiuerrepubli»
tanifchen Freiheit, ioelche fein cS ü tger m it einer heroifchenÄühn»
heit befcelte. S a b o n hatten fie bereit? gegen EöaEenfiein, ber,
bon ihrem Seicptum angelodt, bie übertriebenften ffforberungen
25 an fie maihte, rühmliche groben abgelegt unb in einem mutigen
SBiberftanbc ihre Sechtc behauptet. S b * gan 3 c?®ebict hatte 3 » a r
bie 3 erftörenbe SBut feiner Sruppen erfahren, aber Eftagbebutg
felbft entging feiner Sache. ©? toar alfo bem Stbminiftrator
nicht fchtner, ©emüter 31 t getoinnen, benen bie erlittenen Stift»
30 hanblungen noch in frifchem Snbenfen maren. gbüfth611 ber
©tabt unb bem itönig bon ©chloebcn iam ein SSilnbni? 3 U ftanbe,
in toelchemStagbeburg bcm Äönig ungehinbertenSurchsug burch
ihr ©ebiet unb ihre Shore unb bie EBerbefreiheit auf ihrem
®runb unb SSoben berftattete unb bie ®egenberfichernng erhielt,
55 bei ihrer S eligion unb ihren 3ßribilegien auf? getoiffenhaftefte
g e fe h lt 3 U toerben.
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©ogteid) 3 0 g bei Rbm inifirator ÄriegSbölter äufammen unb
fing bie Kcinbfeligteiten boreilig a n , ehe ©uftab Slbolf nahe
genug mar, ihn m it feiner 9Jlad)t ju unterftüijen. ES gXücEtc ihm,
einige taifcrlidje ÄorpS in ber Rachbarfchaft aufjuheben, Heine
Eroberungen ju ntadfen unb fogar |>atte ju überrumpeln. Slber 5
bie Rnnaljerung eines taiferlichen .fpeereS nötigte ihn halb, in
aller Eilfertigteit unb nicht ohne S e rlu ft ben Rüctroeg nach
Stagbeburg j\u nehmen, ©uftab Slbolf, obgleich unäufrieben über
biefe SSoreiitgieit, fäfidte iljm in ber Sßerfon SietridiS bon gal!en=
berg einen erfahrnen Offizier, um bie ÄriegSoperationen ju leiten 10
unb bem Rbm iniftrator m it feinem Rate beijufteljen. Eben biefen
Kaltenberg ernannte ber ÜJtagiftrat jum Somm anbanten ber
«Stabt, folange biefer Ärieg bauern mürbe. S a S .fpeer beS
iprinjen fah fid) bon S a g ju S a g burdj ben g u ta u f auS ben
benachbarten ©tabten bergröfjert, erhielt mehrere Vorteile über 15
bie taiferlichen Regimenter, meld)e bagegen gejchicEt mürben, unb
tonnte mehrere Rtonate einen tleinen $ rieg m it bielem ©lüde
unterhalten.
Enblich näherte fid) ber ©raf bon ißappenheim, nad) be=
enbigtem ^uge gegen b eu ^ erjo g bon ©aä)fen= 8 auenburg, ber 20
© tabt, bertrieb in turjer ¿ e it bie Sruppen be§ RbminifiratorS
auS aßen umliegenben ©chanjen, hemmte baburch ade fiommu=
nifation m it ©achfen unb fdhcEtc fidj ernftlich an , bie ©tabt
einjufchliefien. S a lb naih ihm tarn aud) S ilit), forberte ben
Rbm iniftrator in einem brohenbeit ©djreiben au f, fid) bem 25
ReftitutionSebitt nicht länger ju miberfehen, ben befehlen beS
SaiferS fid) ju untermerfen unb Rtagbeburg 3 U übergeben. S ie
Slntmort bc§ iprinjen mar lebhaft unb tühn unb beftimmte ben
taiferliäjen Kelbljerrn, ihm ben Ernft ber SBaffen ju jeigert.
Knbeffen mürbe bie Selagerung megen ber fyortfdjritte beS 30
ÄönigS bon ©dfmeben, bie ben taiferlichen Kelbljerrn bon ber
©tabt abriefen, eine geitlan g berjögert, unb bie Eiferfuiht ber
in feiner Stbmefenheit tommanbierenben ©enerale 1 berfchaffte
Stagbeburg noch auf einige Stonate fyrift. 3lm 30ften R tärj
1
Der ligiftifd^e gelbmarfc^all oon ißappenheim fonnte fic$ mit bem faifer*
licken ©eneral 2Bolf oon SDtangfelb
gut fteßen.
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1631 erfcf)ten enblid) SiEt) Wieber, um bon je|t an bte Selagerung
m it ©ifer p betreiben.
2Sn iu rjer S e it Waren ade SlußenWerie erobert, unb Raffen*
berg feibft ijatte bie iBefaßungen, Welche nid)t mehr p retten
5 waren, p rü d g e p g e n unb bie StbbrücEe abwerfen Xaffcn. S a eS
an hinlänglichen S ru fp e n feijXtc, bie W eitläufige ffeftung m it bcn
SSorftäbten p berteibigen, fo Würben aud) bie Sorftabte ©uben=
bürg unb Seuftabt bem geinbe peiSgegeben, ber fte fogleicf) in
bie9lfd)e legte. ißabbenheimtrennteftc£)bonSLiHt), ging bei©d)öne=
io b ei über bie SIbe, um bon ber anbern©eite bie©tabt anpgreifen.
S ie S efaßu n g, burd) bie bor^ergeijenben ©efecßte in ben
ülußenWerlen gefc£)Wä(i)t, belief fid) nidjt über 2000 M a n n guß=
boIfS unb einige 100 Seiterei, eine feßr fd)Wad)e S ln p lfl fü r eine
fo große unb nocf) b a p unregelmäßige g-eftung. Siefen M an gel
15 p erfeßen, bewaffnete m an b ieS ü rg er— einberp)eifelter2lu§weg,
ber großem ©chaben anrid)tete, als er behütete. S ie SSürger,
an fid) feibft fdjon feljr mittelmäßige © o lb a te p jtü rfe n burd)
ihre Uneinigleit bie ©tabt in s Serberben. S em Slrmern tijat eS
Weif, baß m an ißm atteitt alle Saften a u fw ä lf e, itjn allein adern
20 Ungemach, allen ©efaßren bloßfteEte, Wäßrenb ber Seiche feine
Sienerftijaft fdjidte unb fid) in feinem .fpaufe gütlich tßat. S e r
Unwille brach p le ß t in ein allgemeines M u rren auS; ©Ieid)=
gülügleit trat an bie ©teEe bcS ©ferS, Überbruß unb 9lad)iaffig=
feit im S ien ft an bie ©teile ber Wacßfamen 33orfid)t. S iefe
25 Srennung ber ©emüter, m it ber fteigenben S o t berbunben, gab
nad) unb nad) einer tieinmütigen Überlegung S au m , baß mehrere
fefon anfingen, über bie SerWegenßeit ihres Unternehmens auf=
gefdjredt p Werben unb bor ber S lllm ad f beS ÄaiferS p erbeben,
gegen W ellen man im ©treit begriffen fei. Siber ber SeligionS=
30 fauatiSmuS, bie feurige Siebe ber Freiheit, ber unüberWinbiidje
ÜBiberWiUe gegen ben iaiferlicfjen Sam en, bie wahrfdjeinlicfie
^Öffnung eines nahen GmtfaßeS entfernten jeben ©ebanlen an
Übergabe; unb fo fe'ijr m an in allem anbern getrennt fein m odfe,
fo einig War m an, fid) bis aufs äußerfie p berteibigen.1
1 Sie Uneinigfeit ber ^Bürger beruhte nicht auf ber Unjufriebenljeit ber
ärmeren, fonbern hatte ihren ©runb in ben politischen SBerhältniffen. Sieben ber
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S ie Hoffnung ber ^Belagerten, fieß entfett ju feilen, mar auf
bie ^öc^fte ¿Batjrfdjeinlidjteit gegriinbet. ©ie mußten unt bie ¿8 e=
toaffnung be§ ßetpäiger ¿Bunbeg, fie tourten um bie 9Innäi)erung
©uftab Slbolfg; Beiben mar bie ©rifaltung Btagbefiurgg gleict)
mict)tig,unb menigeSagemärfc£)e tonnten ben ß ö n ig bonScßmeben 5
Bor iijte fütauern bringen . 1 9lEeS biefe§ m ar bem ©rafen SLiillj
nid)t unbeiannt, unb eben barum eilte er io feijr, fic^, auf Welche
9lrt eg aueß fein möäjte, bon fDlagbeburg fDteifter ju ntacfien.
©djon Ifatte er ber Übergabe taegen einen Srom betcr m it ber=
feßiebenen ©djreiben an ben Sibminiftrator, ßom m anbanten unb 10
fütagiftrat abgefenbet, aber p r ¿¡tntmort erhalten, baß m an lieber
fterben a ls fic^ ergeben mürbe, ©in lebhafter 9IuSfaE ber ¿Bürger
zeigte ißm , baß ber führt ber ¿Belagerten nichts meniger als
ertaltet fei, unb bie ¿üntunft bcS SönigS p fßotSbam, bie
©treifereien ber ©djmeben felbft big bor gerbft mußten Üfn mit 15
Unruije fomie bie ©intooijner fülagbeimrgg m it ben frofjeften
Hoffnungen erfüEen. ©in jmeiter Srom peter, ben er an fie ab=
fetjiefte, unb ber gemäßigtere S o n feiner ©djreibart beftärite fie
nocf) mciir in ißrer 3 uberficf)t — aber nur, um fie in eine befto
20
tiefere ©orgtofigteit p ftürjen.
S ie ¿Belagerer maren unterbeffeu m it ißren Slßßrodien 2 big
an ben ©tabtgraben borgebrungen unb befeßoffen bon ben auf=
gemorfenen ¿Batterien aufg Jjcftigfte ¿Bart unb Sürm e. ©in
S u rm mürbe gan j eingeftürjt, aber oijne ben Singriff p erleich=
tern, ba er nidjt in ben ©raben fiel, fonbern fict) feitmärtS an ben 25
¿Bart anleijnte. S e g anßaltenben ¿Bombarbiereng ungeachtet
Xgatte ber ¿BaE nid)t biet gelitten, unb bie ¿Bildung ber fffeuer»
tugein, melcße bie ©tobt in ¿Branb ftccfen foEten, mürbe burcf)
bortrefftidje ©egenanftalten bcreitelt. Slber ber ¿pulberborrat ber
fdjroebifdjen Partei gab eS eine taiferlidje, bie mit ber fteigenben 9tot immer
ftärfer mürbe unb auf bie Operationen aUmäljlidj einen fo läijmenben ©influft
übte, baß bie Unentfdjloffenljeit beS DtateS fc^Iiefeiid^ bie größte Sdjulb an
SJiagbeburgS galt gehabt f>at.
1 Seinen 33erfpred£jungen nadj fonnte man üjn furj oor 3JHtte ÜJiai oor ber
Stabt erroarten, unb auf biefe lefcte gufage feines $ errn $ttt inSbefonbere
galfenberg feft oertraut.
9 Laufgräben unb anbere müitärifdje SInnäljerungelinien oor einer belagere
ten Stabt.
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¿Belagerten Wat M b ju Silbe, unb baS (Sejäjü^ bet geftung hörte
nach unb nach auf, ben ¿Belagerern p antworten. CSEje neues
9ßulber bereitet Wat, mufde fBtagbeburg entfett fein, ober eS War
berieten. Seid mar bie Hoffnung in bet ©tabt aufS i)ö^|te ge=
5 ftiegen unb m it tjeftiget ©ehnfudjt atte SßticEe nad) bet ©egenb
hingefehrt, bon W elker bie fdjWebifchen gähnen teeren follten.
©uftab l'lbotf hielt fict) nahe genug au f, um am britten S a ge
bot fölagbeburg p ftetjen. S ie Sicherheit fteigt m it bet .6off=
nung, unb altes trägt b a p bei, fie p berftärten. 9lm 9ten 9Jtai
10 fängt unertoartet bie feinbiieffe Äanonabe an ju fc£)Weigen, bon
meutern ¿Batterien luetbeu bie ©tücte abgeführt. Sote ©title im
faif erlichen Saget. SllleS überzeugt bie ¿Belagerten, baff iijte
¿Kettung nahe fei. S e t größte S e it bet S3ütger= unb ©olbaten»
Wacf)e bertäfjt frühmorgens feinen ¿Poften auf bem ä ö att, um
15 enbtid) einmal narf) langet A rbeit beS füjfen SdjiafeS fiep p et=
freuen — aber ein teurer S ch laf unb ein entfetjlicheS Srwac£)en!
Silit) hatte enbtich bet Hoffnung entfagt, auf bem bisherigen
Sßege ber ¿Belagerung fid) nocfj bor ülnfunft ber ©dfweben bet
©tabt bemeiftern p Ibnnen; er bef^Xo^ alfo, fein Saget aufp=
20 heben, p b o r aber noch einen ©eneralfturm p toagen. S ie
©cf)Wierigfeiten Waren gro£, ba feine ¿Btefche noch S t o f f e n unb
bie geftungSWerfe faunt beic£)äbigt Waren. Stber ber firiegSrat,
ben er berfammette, erftärte fid) für ben ©türm unb ftüijte fid)
babei auf baS ¿Beifpiel bon ¿Dtaftricht, Weiche ©tabt frühmorgens,
25 ba ¿Bürger unb ©otbaten fid) p r ¿Rühe begeben, m it ftürmenber
§ a n b überw ältigt Worben fei.1 2In hier D rtcn pgleict) foltte ber
Eingriff gcfdjeXjen; bie ganje ¿Rad)t p ifch en bem 9tcn unb loten
Würbe m it ben nötigen Stnftatten pgebradjt. SllleS War in SBe=
reitfcfiaft unb erwartete ber Ülbrebe gernäfj früh um fünf Uhr baS
so Qeichen m it ben Kanonen. SiefeS erfolgte, aber erft p ie iS tu n b e n
fpäter, inbem Sittt), noä) immer zweifelhaft Wegen beS SrfotgS,
noch einm al ben SriegSrat berfammette. ¿Pappenheim würbe
beorbert, auf bie ¿Reuftäbtifdjen SBerfe ben A ngriff p thun; ein
abhängiger3®aU unb ein trodner, nicht a t lp tiefer ©raben tarnen
1 ÜNaaitridjt mürbe 1579 nadj »iermonatlicber Belagerung oon SUejanber
garnefe genommen.
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il)tn baBei 3 « ftatten. S e t größte S e il bet SSürger unb ©olbaten
fjatte bie 2BäEe Berlaffen, unb bie menigen 3uritc£geBlieBenen
feffette ber ©cf)laf. © 0 mürbe eg biefem ©eneral nicfjt fd^toex,
ber erfte ben SBaE ju erfteigen . 1
galfen berg, aufgefcfjrecit burdj ba§ ÄnaEen be§ fütugfeten» 5
feuerg, eilte Bon bent fRati)aufe, tno er eben Befdjaftigt m ar, ben
äloeitcn Srom peter beg S iE p aBjufertigen, m it einer jufamm cm
gerafften 5Jtannfc£)aft nad) bem fReuftdbtifdjen Sfiore, ba§ ber
geinb fd)on üBertodltigt ijatte. f?ier äurüdgefctjlagen, flog biefer
tapfere ©eneral nad) einer anbern ©eite, too eine ätteite feinblidje 10
P artei fcfjon im ¿Begriff mar, bie äöerfe 3 U erfteigen . 2 llm fonft ift
fein äöiberftanb; fcfjon ju Stnfang beg ©efedftg ftreden bie feinb=
lidjett Ä ugeln ifjn ju SSoben. S a g fjeftige 9Jiu§ietenfeuer, bag
Särmen ber ©turmgloden, bag iiBerf)anbnetjmettbe ©etöfe ntadjen
enblid) ben ertoadjenben Bürgern bie bro^enbe ©efaijr Betannt. 15
Eilfertig merfen fie fidj in ifjre Äleiber, greifen jum ©emeifr,
ftitrjen in Blinber ¿Betäubung bem ffeinb entgegen. ¿Rodj mar
Hoffnung ilB rig, iijn juritEjutreiBen, aber ber Äontmanbant ge=
tötet, tein ¿plan im A n griff, feine ¿Reiterei, in feine Bermirrten
©lieber einsuBredjen3, enblid) fein ¿PulBer mefjr, bag geuer fort= 20
3 ufe|en. 3 ® « anbre Sljore, Big jeijt nocf) nnangegriffen, merben
Bon ¿Berteibigern entblößt, um ber bringenbern Slot in ber ©tabt
31 t Begegnen. ©djneE Benutjt ber ffeinb bie baburcf) entftanbene
¿Bertoirrung, um and) biefe ¿poften an 3 ugreifen. S e r SBiberftanb
ift lebhaft nnb tjartnätfig, Big ettblid) bier faiferlidje ¿Regimenter, 25
beg SBaEeg EReifter, ben ERagbeburgertt in ben ¿Rüden faEen unb
fo ifjre ¿Rieberlage BoEenben. E in tapferer Ä ap itän , fliameng
©djmibt, ber in biefer aEgenteinen ¿Bermirrung bie Entfdjloffem
1 ©ntic^eibenb für baä (Selingen btefeS iiberfaEeä mar e i, baf bie magbe*
burgifdben Snedjte unb Dffijiere ihre gluckt burcb eine »eine «Pforte jurn Ober»
roatt nahmen unb ihre (Segnet jugteicb mitljinburcbbrangen. Db bei bem Über»
fall »errat im Spiel getoefen ift, lägt fiel) nicht feftfteHen.
2 galfenberg rourbe juerft leineSroegi jurücfgefchlagen, fonbern machte burch
fein ftegreiches Vorbringen ben gelungenen ÜberfaE Pappenljeimä oöEig sunidjte.
(Srft alb er bann auf bem fjaupttoaEe löblich oenounbet toorben m ar, erjtpang
Vappenheim bie Sntfcbeibung burch einen streiten SlnfaE, ber in einem furcht*
baren Sturm ben 2BaE hinauf beftanb.
3 SReiterei m a r oorbanben unb leiftete ben Kaifertidjen fogar noch erfolg*
reichen SSiberftanb, meil fiappenheimä RaraEerie erft 83/4 Uhr einbrach.
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ften ttoiä) einmal gegen ben ffeinb füi)rt unb gliicEIid) genug ift,
iijn bi§ an baS ©hör äurüdjutreiben, fällt töblid) bermunbet,
fDtagbeburgS letjte fpoffnung m it ihm. SlEe SBerte finb noch bot
ÜRittag erobert, bie ©tabt in gefabeS fjänben.
5
3m ei ©pore toerben je|t bon ben ©türmenben ber <f?aupt=
armee geöffnet, unb ©iEp läfjt einen ©eil feines gufjboltS ein=
m arinieren. <$S befe^t foglcid) bie fpauptftrafjen, unb baS auf=
gepflanzte ©efcpüi} fcpeudjt aEe S iirg e r in ihre SBopnungen, bort
iijr ©cbjtcffal zu ermatten.1 9Hcpt lange läfjt m an fie im 3toeifel;
10 jmci Söorte beS ©rafen ©iEp beftimmten SEagbeburgS ©efcpiii
©in nur ettnaS menfchlicpet gelbperr mürbe fo ld je n ©ruppen
bergebtict) ©d)onung anbefoplen haben; ©iEt) gab fiep and) nicpt
bie bDtüije, eS zu betfucpen. ©urcp baS © t i t t f e i g e n feines
©eneralS zum fperrn über baS Sieben aEerSBürger gemacht, ftürgte
15 ber ©otbat in baS in n e re ber fpäufer, um ungebunben aEe 33e=
gierben einer bie£)ifc£)en ©eele zu fügten. S lot manchem b e u te
f ä) e n D pre fanb bie flepenbe llnfcpulb ©rbarmen, ieineS bor bem
tauben ©timnt ber SBaEonen aus tpappenpeimS fpeer. S au m
i)atte biefeS SSutbab feinen A nfang genommen, als aEe übrigen
20 ©i)ore aufgingen, bie ganze bReiterei unb ber Kroaten fürchtet»
liebe Stauben gegen bie unglüctlicpe ©tabt loSgelaffen mürben.
©)ie Söürgefzette fing jetjt a n , fü r meldje bie ®efc^ici)te leine
©prad)e unb bie ©>id)tfunft leinen pßinfel pat. Stidjt bie fcpulb=
freie Sinbheit, niefjt baS pülflofe Sllter, nicht gugeitb, nicpt @e=
25 fd)Iec£)t, nidjt ©tanb, nicht ©cEjönheit tonnen bie SBut bcS©iegerS
entmaffnen. grau en merben in ben Sitmen ihrer Sftänner, ©ödp
ter zu ben güfjeit ihrer Stater m ifihantelt, unb baS mehrlofe ®e=
fcplecpt hat blofj baS Storrecht, einer geboftfieiten SBut zum O pfer
ZU bienen. Seine noch fo berborgene, leine noch i° geheiligte
so S tatte tonnte bor ber aEeS burepforfepenten fpabfuept fichern.
©reiunbfunfäig grauenSperfonen fanb m an in einer Äircpe ent=
pauptet. Kroaten bergnügten fiep, H inter in bie glom m en zu
merfen — ipappenpeintS SBaEonen, © äugtinge an ben Prüften
iprer SJtütter zu fpiefjen. ©inige ligiftifdje Offiziere, bon biefem
©ine Sinroenbung non 2irti£terie fte^t nid)t feft.
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graufenboEen ¿ünBIicf empört, unterftanben fiep, beit ©rafenOiEp
p erinnern, baff er bem ¿BlutBab möchte ©inpalt tpun laffen.
„Som m t in einer ©tunbe tüieber", toar feine Slnttoort, „icp werbe
bann fepen, WaS icp tpun Werbe; ber © olbat muff für feine
©efapr unb SlrBeit etwas paBen." g tt ununterbrochener 2öut 5
bauerten biefe ©reuel fort, Bis enblict) ¿Raucp unb glam m en ber
Ütaubfucpt ©rennen festen. Unt bie V erw irru n g p bertnepren
unb ben Sßiberftanb ber ¿Bürger p Bremen, patte ntan gleiä) an=
fangS an b etriebenen O rten geuer angelegt. gep t erpoB fiep ein
©turmwinb, ber bie glam nten m it teiffenber ©cpneEigieit burd) 10
bie ganje ©tabt berfireitete unb ben ¿Branb aEgemein m ailte.1
gürcpteriicp War baS ©ebrange burcp Q u alm unb S e ite n , burcp
gepite© cpw erter, burcp ftür^enbe krüm m er, burcp baSftrömenbe
¿Blut. Oie ¿tttmofppäre lochte, unb bie unerträgliche © lut jWang
enblid) felBft biefe äöürger, fic^ in baS Säger p g ü rte n , g n 15
Weniger als p iö if ©tunben lag biefe bollreidfe, fefte, groffe ©tabt,
eine ber fü n f te n OeutfcpIanbS, in ber 3lfc£)e, p>ei Sirdfen unb
einige J ü tten ausgenommen. O er Slbm iniftrator, ©priftiau
SBilpelm, Warb m it breiVürgerm eiftern nacp bielen empfangenen
SBunben gefangen; biele tapfere Offiziere unb EJtagiftrate patten 20
fec£)tenb einen Betteibeten Oob gefunben. ¿Bierpunbert ber reicp=
ftcn ¿Bürger entrijf bie fpabfucpt ber O fpjiere bem O ob, um ein
teures Söfegelb bon ipnen p erpreffen. ¿Jtod) b a p Waren eS
meiftenS Offiziere ber Sigue, Weicpe biefe ¿Dtenfcplicpteit geigten,
unb bie Blinbe EJtorbbegier ber taiferlicpen ©olbaten liejf fie als 25
rettenbe ©nget Betrachten.
S au m patte fiel) bie Sönt beS ¿BranbeS geminbert, a ls bie
taiferlicpen ©eparen m it erneuertem ju n g e r prücßeprten , um
unter ©cputt unb ¿ilfepe ipren ¿JtauB aufpW üplen. ¿Dtancpe cr=
ftidte ber O am pf; biele maepten groffe ¿Beute, ba bie ¿Bürger ipr 30
1 lDafj bie non *)3appenfjeim au§ taftifdpen ©rünben befohlene Slnjünbung
eineö ober mehrerer ¿äufer mit ber fpäter in ben nerfcpiebenften Stabtteilen
aufgepenben ^euerSbrunft in ^ufammenpang geftanben pabe, |ift nie bemiefen
rcorben unb J^öd^ft unroaprfcpeinlicp. 2Ber bie ©cpulb an 3Jlagbeburg§ Csinäfcperung
trägt, ift noch immer niept enbgültig entfliehen. ®ocp erfepeinen bie ^Bürger unb
nor allem ftalfenberg neuerbingS feproerer belaftet al§ gSappenpeim. SiUp ift
^ebenfalls niept oerantmortlicp ju macpeit.
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SSeftcS in bte Heller geflüchtet hatten. 91nt 13ten EJlai erfd)ien
enbtich SLilllj felbft itt ber © tabt, nad)bcnt bie fpaubtftrajjcn bon
© dptt unb Seidjen gereinigt Waren. ©chauberhaft gräflich,
empörenb War bie ©jene, Welche fidj jetjt ber 9Jtenfcf)ii(^£eit bar=
5 [teilte! Sebenbe, bie unter ben Seichen herborlrocfjen, i)erunt=
irrenbe Hinber, bie m it her^erfchneibenbem ®efd)rei ihre (Stern
fugten, ©äuglinge, bie an ben toten SBrüften ihrer EJtütter faug»
ten! SOtehr al§ 6000 Seidjen muffte m an in bie ©tbe Werfen, um
bie ©affen p räum en; eine ungleich größere ERenge »on 8 eben=
io ben nnb Seichen batte baS geuer berührt; bie gan^e .gnlE ber
©etöteten wirb auf 30,000 angegeben.
SDer © n p g be§ ©eneralS, Weld)er am 14ten erfolgte, madite
ber Sßlünberung ein ©nbe, unb WaS big bat)in gerettet War, blieb
leben, ©egen lOOOERenfchen Würben au§ ber SDomtirctie gejogen,
15 Wo fie brei Stage unb jWei 9täd>te in beftänbiger Stobe§furd)t unb
o^ne 9tat)rung pgeb rad jt hatten. Stillt) liefe ihnen Karbon an=
tünbigen unb SBrot unter fie Verteilen. Sten Stag barauf Warb
in biefer SDomiirdie feierliche EReffe gehalten unb unter Sbfeurung
ber Hanonen ba§ 3Sebeum angeftimmt. SDer faiferliche ©eneral
20 buräjritt bie ©tragen, um a ls Sugenjeuge feinemfp'Win berieten
p tönnen, baff fett StSrojag unb3erufaiem §,3et:iEwitng lein foldjer
©ieg gefe^en Worben fei. Unb in biefem SBorgeben War ntdhtg
Übertriebenes, Wenn m an bie ©roffe, ben SBohtftarrb unb bie
2öid)tig!eit ber ©tabt, Weldfe unterging, m it ber Sfflut ihrer ger=
25 ftörer pfam m enbenit.
SDaS ©erüiht bon EJiagbeburgS graufenboEem © djidfal ber=
breitete ffrohloden burd) ba§ fatholifcfee, ©nlfe^en unb ffeirdjt
burd) baS gan^e poteftantifche SDeutfd)lanb. Sber ©chmerj
unb UnWiEen tiagten aEgemein ben Honig bon ©djWeben an,
30 ber, fo nahe nnb fo mächtig, biefe bunbeSberwanbte ©tabt hülfe
log gelaffen hatte. Su d ) ber SBiEigfte faub biefe Untl)ätig£eit
beg HönigS u nerilärbar, unb ©uftab Slbolf, um nicht unwie*
berbringlid) bie Cterjen be§ SBoliS p berlieren, p beffen SBe=
freiung er erfd)ienen w a r, fah fidj gezwungen, in einer eigenen
35 ©chuijfchrift bie ©rünbe feineg SBctrageuS ber Sßelt borp=
legen.
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@r l^atte eben SanbSberg angegriffen unb am 16ten Slfjril
erobert, als er bie ©efaffr bemannt, in m elier SJtagbeburg
fchmebte. Sogleich toarb fein dmtfchluji gefaxt, btefe bebrängte
(stabt ¡$u befreien, unb er fe|te fid) beSmegen mit feiner ganzen
Steiterei unb jefjn ^Regimentern gufjbolf nact) ber Spree m Ste» s
toegung. S ie Situation, in toeldfer fid) biefer Äönig auf beut=
feiern Stoben befanb, mailte it)m p m unberbrüd)ti(hen Slug»
tjeitggefe^e, feinen S t r it t bormärtS ju thun, ohne benStücfen
frei ju haben. STcit ber ntifjtrauifcfiften Stehutfamfeit muffte er
ein Sanb burchifiehen, mo er bon jmeibeutigen fjreunben nnb 10
m astigen offenbaren geinben umgeben War, too ein einziger
übereilter S t r it t ihn bon feinem Äonigreid) abfcf)neiben fonnte.
Ser fiurfürft bonStranbenburg ijatte bormalS fdion feine Heftung
Äüftrin ben flüchtigen ßaiferlid)en aufgethan unb ben nadjeilen=
ben Schmeben berfclfloffen. SoEte ©uftab jejfl gegen Silit) ber» 15
unglüden, fo fonnte eben biefer Äurfürft ben Äaiferlictjen feine
geftungen öffnen, unb bann toar ber Sönig, geinbe bor fid) unb
hinter fici», oljne Stettung berforen. Siefem gufall bei gegen»
märtiger Unternehmung nicbjt auSgefetjt ju fein, berlangte er,
ehe er fid) ju ber Befreiung SftagbeburgS aufmachte, baff ihm 20
bon bem Surfürften bie beiben Heftungen itüftrin unb Sbanbau
eingeräumt mürben, bis er SJtagbeburg in Freiheit gefetjt hätte.
StidflS feijien gerechter ju fein als biefe gorberung. Ser
grofje Sienft, melcfjen ©uftab Slboff bem Eurfürften füglich
erft burd) Stertreibung beri?aiferticfjen auS benbranbenburgifdjett 25
Sanben geleiftet, fchien ihm ein Stecht au feine Sanfbarfeit, baS
bisherige Setragen ber Schmeben in Seutfchlanb einen Slnfprudj
auf fein Vertrauen p geben. SlberburdjÜbergabefeinergeftungen
machte ber ßurfürft ben ifönig bon Schmeben gemifferrnafjen jum
Ferrit feines ßanbeS, nicht 311 gebenfen, baff er eben baburdj 3u= 30
gleich mit bem Äaifer brach unb feine Staaten ber ganjen fünf»
tigen Stäche ber faiferlichen .fpeere blofffteEte. ©eorg SBilfielm
fämbfte fange g eit einen graufatnen flarnpf mit fich fefbft, aber
Kleinmut unb 6 igennu| fchienen enbfich bie Dberljanb ju ge»
minnen. Ungerührt bon SJtagbeburgS Sdflcffal, falt gegen Steli» 35
gion nnb beutfehe Freiheit, fah er nichts als feine eigene ©efaljr,
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unb bicfe SBeforgtidjfeit tourbe burct) feinen 3Jiinifter bon©d)toar=
jenbetg, ber einen Ifeimlidjen ©olb bon bem ß a ifer 3 0 g , auf§
i|ö(f)fte getrieben. Unterbeffen näherten ftdj bie fdftoebifdjen
Stubben S e x lin , unb bet Ä önig na^nt bei bem iturfürften feine
5 äBofjnung. 9lt§ et bie furdjtfame SBebentlidjfeit biefeg tprinjen
toat)rnaf)m, tonnte et fid) be§ Untoitteng nidft enthalten, „ilieirt
SBeg getjt auf SRagbeburg", fagte er, ,,nic£)t m ir, fonbent ben
©bangelifdjen pmSßeften. 28iII niemanb m it beiftetfen, fo neljine
idf fogleid) meinen tRütftoeg, biete bem S a ifet einen S>ergXeicb) an
10 unb 3 iet)e toieber nact) ©todfjolnt. 3 d) bin getoifj, bet Ä aifer foil
einen Stieben m it m it eingeijen, toie id) iijn immer nur bedangen
tann — aber get|t iDtagbebutg berloren, unb ift ber Ä aifer ber
S u td jt bot m ir erft entlebigt, fo feljet ju , toie e§ eud) ergeben
Wirb." S iefe ju rechter .ged ^ingetootfene S to r u n g , biet=
15 leidjt aud) bet SBXid auf bie fdjtoebifdje 2 Itmee, toetdfe m a s tig
genug toar, bem Könige burcf) ©etoalt ju berfdjaffen, toa§
man iXjnt auf bem 3Bege bet ©üte bertoeigerte, brachte enbXich
ben Surfürften jutn ©ntfdjtufj, ©banbau in feine fpanbe p
übergeben.
20
9tun ftanben bem Äiinig jtoei SBege nach ÜRagbeburg offen,
toooon ber eine gegen Slbenb burd) ein erfd)öbfte§ ßanb unb
mitten butd) feinblid)e Stubben führte, bie itjm ben Übergang
über bie ©Ibe ftreitig m ailen tonnten. S e r anbere gegen tBlittag
ging über Seffau ober SEÖittenberg, too er Srücten fanb, bie ©Ibc
25 ju baffieren, unb au§ ©adjfcn 2eben§mitteX jie^eit tonnte. 2Iber
bieg tonnte of)ne ©intoittigung beg iturfürften bon ©achten nicbjt
gefcfcje^en, in toetdjen ©uftab ein gegrünbeteb tJRifjtrauen fe£te.
©Ije er fic^ atfo in SRarfch fet)te, lief) er biefen tprinjen um einen
freien S u r d jp g unb um bag tRötige fü r feine Stubben gegen
so bare tBephtung erfueben. ©ein Verlangen tourbe ihm abge=
fdilagen, unb feine Storfteltuug tonnte ben fiurfürften betoegen,
feinem tReutraXitätsfhftem p entfagen. Snbern m an noch im
©treit barüber begriffen toar, tarn bie iRactjridjt bon 5Ragbe=
burg§ entfeijtichem ©djidfat.
35
Sitti) berfünbigte fie m it bem Sone eines ©iegerg atten bro=
teftantifif)en gürften unb berXor feinen Slugenbticf, ben attge*
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meinen © Freden auf§ befte ¡ju benutzen. S a b ülnfeljen bcg
ÄaiferS, burd) bie bisherigen ¿rogreffen ©uftabS merilicfj i)er=
untergebracht, erhob fich furchtbarer a ls je nadj biefem entfehei»
benben S o r g a n g , unb fchnett offenbarte ficf) biefe Setänberung
in bet gebieterifchen ©pradje, Welche er gegen bie fjroteftantifdjen 5
gteiihsftänbe führte. S ie (Schlüffe beS S eid iger SunbeS tourben
burdj einen fDtachtfbrudj bernit^tet, ber S u n b felbft burdj ein
faiferlicheS S efret aufgehoben, aEen toiberfehii^en ©tänben
ERagbeburgS ©chictfal angebroljt. 91IS SoE jieh cr biefeS Eaifer=
liehen ©djluffeS lieh STiEt) fogteidh Stubben gegen ben Sifchof io
bon Sternen marfchiereit, ber ein Stitglieb beS S eid ig er SunbeS
War unb ©olbaten geworben hatte. S e r in gu rd jt gefegte Sifdjof
übergab bie lehtern fogteich in bie fpänbe beS SiER nnb unter*
¡jeidjnete bie Äaffation ber S e id ig e r Schlüffe. ©ine iaiferlidje
Slrmee, Welche unter bcm Äom m anbo beS ©rafen bon dürften* 15
berg ju eben ber 3 e it auS Ita lie n äurüdtam , berfuhr auf gleiche
9lrt gegen ben Slbminiftrator bon SBirtemberg. S e r .öerjog
muhte fich bem 9teftitutionSebift unb aEen Seireten beS ÄaiferS
unterwerfen, ja noch auherbem ju Unterhaltung ber laiferlichen
S tu fte n einen monatlichen ©elbbeitrag bon 1 0 0 , 0 0 0 Shalern 20
erlegen. ^ h nK ^ e Soften Würben ber ©tabt U lm unb Etürnberg,
bem ganäenfrätilifcljen unb fchWabifcljenÄreife auferlegt. ©d)rect=
lieh w ar bie fpanb be§ üaiferS über Seutfchlanb. S ie fdjneEe
Übermacht, Weld)e er burdj biefen S o rfa E erlangte, mehr fd)ein=
bar als in ber äöiritidjieit gegrünbet, führte ihn über bie ©rennen 25
ber bisherigen Stäh igu n g hinweg unb berleitete ihn ju einem
gewaltfamcn, übereilten Verfahren, Welches enblicf) bie Unent*
fchloffenhcit ber beutfdjen gürften junt ¿ o rte il ©uftab SlbolfS
befiegte. ©o unglütflich alfo bie nädjften golgen bon Eftagbe*
butgS Untergang für bie ^roteftanten auch feitt mochten, fo 30
woljlthätig Waren bie fgätern. S ie erfte Überrafdjung machte
halb einem thätigen U nW iE enpaij, bieScr^Weiflung gab Äräfte,
unb bie beutfehe greiljeit erhob fich aus StagbeburgS Slfche.
Unter ben gürften beS S eid iger SunbeS waren ber ßu rfü rft
bon ©adhfen unb ber Sanbgraf bon Reffen bei Weitem am meiften 35
ju fürchten, unb bie .jperrfdiaft beS EaiferS w ar in biefen ©egenben
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nidjt befeftigt, folange er biefc beibeu nicßt enttoaffnet faf). (liegen
ben Sanbgrafen ricßtete Z illß feine äöaffen auerft unb brad) un=
mittelbar Doit Btagbeburg nacß Sßüringen auf. SDie fäcßfifcß=
erneftinifc^ert unb fcßwarjburgifcßen Sanbe tourben auf biefent
5 ^uge äußerft gemißßanbelt, granlenßaufen, fetbft unter ben
lu g e n beS 2ilXt), bon feinen Solbaten ungeftraft gepiürtbert unb
in bie Slfdje gelegt; fcEjrecftid^ mußte ber unglüdlicße Sanbmann
bafür büßen, baß fein SanbeSßerr bie ScßWeben begünftigte.
Erfurt, ber Scßlüffel ^wifcßen Sacßfen unb g ra u le n , Würbe mit
10 einer Belagerung bebroßt, Wobon eSficßaberburcß eine freitoittige
Sieferung bon ißrobiant unb eine (M bfum m e loStaufte. B o n ba
fcßidte 2 illß feinen Slbgefanbten an ben Sanbgrafen bon Kaffel
mit ber gorberung, ungefaumt feine £rußf>en ju enttaffen, bem
Seidiger B u n b ju entfagen, faiferlicbje Regimenter in fein Sanb
15 unb feine Heftungen aufäuneßmen, Kontributionen ju entrichten
unb fiiß eittWeber als greunb ober geiiib 31 t ertlären. S o mußte
ficß ein beutfcßer ReicßSfürft bon einem faiferlic^en SJiener be=
ßanbelt feßen. I b e r biefe ausfcßWeifenbe gorberung befam ein
furdjfbareS ©eWicßt burcß bie fpeereSmacßt, bon ber fie begleitet
20 tnurbe, unb baS nocß frifcße Slnbenten bon BtagbeburgS fcßauber=
ßaftent S cßidfal mußte ben Racßbrud beSfelben bergrößern. Um
fo meßr Sob berbient bie Unerfcßrodenßeit, m it Welcßer ber 2anb=
graf biefen I n tra g beantwortete: frembe S olbaten in feine
geftungen unb in feine Refibenj aufjuneßmen, fei er ganj unb
25 gar nicßt gefomten — feine £rußpen braucße er felbft — gegen
einen Singriff Würbe er fid) ju berteibigen Wiffen. geßlte eS bem
©eneral 2 iltß an S elb unb an SebenSmitteln, fo möcßte er nur
nacß Btündjen aufbredfen, Wo B o rra t an beiben fei. $ e r 6 in=
brucß ¡¡Weier taiferlicßen Scßaren in Speffen War bie näcßfte
so golge biefer ßerauSforbernben StntWort; aber berSanbgraf Wußte
ißnen fo gut ju begegnen, baß nicßtS ©rßeblicßeS auSgeridßtet
Würbe. 'Jiacßbcnt aber Siiiiß felbft im B egriff ftanb, ißnen m it
feiner ganjen SJiad)t naißjufolgen, fo würbe bas unglüdlicße
8 anb für bie Stanbßaftigieit feines gürften teuer genug ßaben
35 büßen müffen, Wenn m ißt bie Bewegungen bes K önigs bon
Scßweben biefen (Üeneral notß ju redjteräeitjuriidgerufenßätten.
g<$iUer. VII.

13

194

©efdjidjte be§ $)rei&tgjälirigen ilrieg§. @rfter £eil

©uftab Slbolf ^atte ben Untergang iMtagbeburgä m it bem
empfinblicEjften Sdjm erä erfahren, ber baburd) bergröfjert tourbe,
baff ©eorg SBilljelm nun bem Verträge gemäfj bte geftung S p a m
bauprüdberiangte. SerSJerluft bon fDlagbeburg iiatte bie ©rünbe,
um berenttüiUen bem Äönig ber SSefii) biefer geftung fo tbic£)tig 5
toar, ei)er bermeljrt ai§ berminbert; unb je näijer bie 9totloenbig=
ieit einer entfc^eibenben S d jla d jt pnfd)en ifjm unb S iE p Ijeram
riicfte, befto fcptoerer marb e§ tpin, ber e in igen 3u ftbd jt p ent=
jagen, tbelcpe nacfj einem ungtücfüdjen 9tu§gange fü r ipn übrig
inar. fftadjbem er SSorfteEungen unb S itte n Bei bem ßurfitrften 10
ban Sranbenburg fructjtloS erfdjöpft tjatte unb bie Äaltfinnig=
ieit beSfelben bielnteijr m it jebem S a ge ftieg, fo fdjicfte er enblicp
feinem ftommanbanteu ben Sefepl p , S p an b au p räum en, er=
Härte aber p g le id j, bafj bon bemfelben S age an ber Äurfürft
at§ ffeinb bcpanbelt toerben feilte.
15
SDiefer © rtiärung fJladjbrud p geben, erfdjien er m it feiner
ganzen Strrnee bor S e rlin . „Step miE niept fdjlecpter bepanbelt
fein als bie@enerale beSiiaiferS", anttoortete er ben Slbgefanbten,
bie ber beftürjte Ä urfürft in fein Säger fdjidte. „(¡¡euer ¿ e r r pat
fie in feine S ta a ten aufgenommen, m it aEen Sebürfniffen ber= 20
forgt, iljnen aEe fpiätjc, toeidje fie nur iooEten, übergeben unb
burdj aEe biefe ©efäEigieiten niept erpaiten iönnen, bafj fie
menfdjlidjer m it feinem S o lle berfapren mären. 3lEe§, toa§ id)
bon ipm bertange, ift Sicperpeit, eine mäfjige ©elbfumnte unb
S r o t für meine Sruppen; bagegen berfpreetje ict) ipm , feine 25
S taaten p beftpüpen unb ben S rieg bon ipm p entfernen. Stuf
biefen fü n fte n aber m uff id) befielen, unb m ein S ru b e r, ber
U urfürft, entfcpliefje fiep eitenbg, ob er rnid) junt ffreunbe paben
ober feine öauptftabt geplünbert feilen m iE." S iejer entfcploffene
S o n mad)te ©inbruef, unb bie füicptung ber Kanonen gegen bie 30
S ta b t befiegte aEe ^toeifel ©eorg 2öiipeim§. 3 n toenigen Sagen
toarb eine StEian^ unterjeiepnet, in meieper fidj ber Ä urfürft p
einer monatlichen S ap lu n g bon 30,000 S p ä tem berftanb, S p a m
ban in ben fpänben be§ Äönigg tiefj unb fid) anpeifcpig maepte,
autb flü ftrin feinen Srubpen p aEen fe ite n p öffnen. Siefe 35
nunmehr entfcpiebene Serbinbung beg ^urfürften bon S ranb em
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5urg mH ben ©djWcben fanb in SBien teilte belfere Aufnahme,
al§ ber ähnliche © n t f b e § .fperjogg bott Som m ern Bormalg
gefuttbett hatte; aber ber uttgünftige 2 Bed)fel be§ © lüdi, ben feine
äßaffen halb n a iv e r erfuhren, erlaubte bem itaifer nicht, feine
5 ©mpfinblid£)teit anberg alg burct) SBorte ju zeigen.
S a g SSergniigen be§ K önigs über biefe glütilicEje 33egeben=
heit würbe halb burdh bie angenehme S3otfd)aft Bergröjsert, bafj
©reifswalbe, ber einzige fefte ipialj, ben bie ßaiferlichen noch in
jam m ern befaßen, übergegangen unb nunmehr bag gan^e Sanb
10 toon biefen fdilimmen geinben gereinigt fei. ©r erfct)ien felbft
Wieber in biefem ^erjogtunt unb genofj bag entjüdenbe ©d)au=
fbiel ber allgemeinen SSoliSfreube, bereu ©dföbfer er War. ©in
Safjr War jetjt oerftricEjen, baff ©uftab Seutfchlanb betreten ijatte,
unb biefe iöegebenheitwurbe inbetn ganzen-f?eräogtume3ßommern
15 burcl) ein allgemeines S an ffeft gefeiert. £ u rj Borger hatte it)n
ber ¿¡ar Bon ÜJtogfau burcl) ©efanbte begrüben, feine Q-reunb=
fdjaft erneuern unb fogar .gmlfstrubben antragen laffen. 3 u
biefen friebfertigen ©efinnungen ber Auffen bnrfte er fid) um fo
mehr © lüd wünfehen, je m istiger eg ihm W ar, bei bem gefahr=
20 Bollen Kriege, bem er entgegenging, burd) leinen feinbfeligen
Aachbar beunruhiget äu Werben. 5iid^t lange barauf lanbete bie
Königin A ta ria ©leonora, feine ©emahlin, m it eineriBerftäriung
Bon adjttaufenb ©djWeben in Som m ern; unb bie A ntunft Bon
fetfiStaufettb ©nglänbern unter ber Anführung beg Atarquig Bon
es Hamilton barf um fo Weniger übergangen Werben, ba ihre An=
lurtft aKeg ift, wag bie ©efd)idh)te Bon ben Stjaten ber ©nglänber
in bem Sreiffigfährigen Kriege ju berichten hot.
Sßabbenheim behauptete währenb beg ttjüringifc^en 3 u g3
beg 3HIXp baS magbeburgifche ©ebiet, hatte aber niept Berljinbern
3° tonnen, baff bie ©d)Weben nicht mehrmalen bie ©Ibe paffiexten,
einige taiferlict)e SetadhementS nieberhicben unb mehrere tpiätje
in 5Befi| nahmen, ©r felbft, Bon ber Annäherung beg JtönigS
geangftigt, rief ben ©rafen S iltq auf ba§ öringenbfte ju rü d unb
bewog ihn aud) Wirtlich, in fcfmellen Atärfchen nad) Atagbeburg
35 umjutehren. 2 illt) nahm fein Säger bieSfeit§ beg gluffeg ju
Söolm irftebt; ©uftab A bolf hatte baS feinige auf eben biefer
13*
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©eite Bei äßerben untoeit Bern ©influß bet .'pabel in bie ©Ibe be=
p gen . ©leid) feine Slnfunft in biejen ©egenben berfünbigte bem
S illb nid)t§ ®ute§. S ie ©d)tbeben jerftreuten brei feiner 9iegi=
mentet, toelcEje entfernt bon bet fpaubtarmee in D örfern imitiert
ftonben, nahmen bie eine fpälfte ihrer Sßagage hinweg unb ber=
brannten bie übrige, llm fonft näherte ficb S ittb m it feiner 9lt=
mee auf einen Äanonenfcbuß tneit bem Säger bc§ K önigs, um Kfm
eine ©dtjladbjt an^ubieten; ©uftab, um bie H älfte fct)tt)äct)er als
S iltb , bermieb fie m it 3öei§^eit; fein Saget War p feft, um bem
geinb einen geWaltfamen Singriff p erlauben. ©§ blieb bei einer
bloßen fianonabe unb einigen ©cbarmüßeln, in Welchen allen bie
©ä)Weben bieDberljanb bedielten. Stuf feinem 9tüdpgenacb2Bol=
mirftebt berminberte fiel) bie Slrmce beS S ilit; burd) häufige Sefer=
tionen. ©eit bem Sßlutbabe p SJiagbeburg flob ihn ba§ ©lüd.
Sefto ununterbrochener begleitete e§ bon nun an ben Äönig
bon ©ebtoeben. Sßäbrenb er p äßerben im Säger ftanb, mürbe
baS g a n p SJtedlenburg bis auf Wenige tpiäße burd) feinen
©eneral S o tt unb ben -fperpg Slbolf griebrid) erobert, unb er
genoß bie föniglidje Suft, beibe ¿perpge in ihre ©taaten toieber
einpießen. ©t reifte felbft nach ©üftroW, Wo bie ©infetpng bor
fiefc) ging, um burd) feine ©egenWart ben ©lanä biefer fpanblung
p erbeben. S o n beiben .fperpgen Würbe, ihren ©rretter in ber
'K itte unb ein glänjenbe§ ©efotge bon dürften um fid) ber, ein
feftlicber © inpg gehalten, ben bie greube ber Untertbanen p
bem rübrenbften gefte machte. SSalb nach feiner .gurüdfunft
nad) Sßerben erfebien ber Sanbgraf bon ^effem Äaffel in feinem
Säger, um ein enge§ SSünbnig auf Serteibigung unb Singriff mit
ihm p fdjliefjcn — ber erfte regierenbe g ü rft in Seutfd)lanb, ber
fid; bon freien ©tüden unb öffentlich gegen ben Ä aifer erilärte,
aber auch bureb bie triftigften ©rünbe b a p aufgeforbert War.
Sanbgraf äßilbelm maibte fid; berbinblidj, ben geinben bc§
nigg al§ feinen eigenen ju begegnen, ihm feine ©täbte unb fein
ganje» Sanb au fp tb u n , Sßrobiant unb aEe§ StotWenbige p Iie=
fern. Sagegen erilärte fid) ber Äönig p feinem greunbe unb
tBefcbüßer unb berffaraef), feinen grieben einpgeben , ohne bem
Sanbgrafen böllige ©enugtbuung bon bem S aifer bcrfdEjafft p
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ßaben. aßctbe Seite hielten reblid) äBort. £jeffen=$afjet bebaute
in biefciit langen Äriege bei ber fdjtoebifcßen Slltianj bis ans
©nbe, unb cS ßatte Utfacße, fiel) int 2öeftfälifd)cn fyriebcit ber
fd^tttebifdjen gEeunbfdßaft ju rühmen.
5
S ilit), bent biefer liierte <Stf»ritt bc§ Sanbgrafen nießt lange
betborgen Hieb, fc£)idEte ben S to fen gu gger mit einigen Segimen»
tern gegen il)n; jugleid) berfueßte et, bie ßeffifeßen Untertßanen
butd) auftüßrerifeße SBriefe gegen ißren Ferrit 31 t empören. ©eine
SStiefe frueßteten ebenfotocitig at§ feine ¡Regimenter, toeidje itjm
10 n a d le t in bet SSteitenfeibet ©d)Iad)t feßr ju r U njeit fehlten —
unb bie ßeffifeßen Sanbftänbe tonnten leinen Sugenblict ätoeifcl»
t)aft fein, ob fic ben tBefdjüßer ii)te§ (Eigentums bent Sättber be§=
fetben bot^icljert foEtcn.
3lbet toeit meßr alä^ effem Saffel beunrußigte ben faifcrlitijen
15 Senetal bie jtoeibeutige ©efinnuttg be§ Eurfürftett bon ©aeßfen,
bet bc§ iaiferlic£)en IßerbotS ungeadjtet feine Stiftungen fortfetjte
unb ben Seipjiger ¡Bunb aufreeßt tjiett. Sfetjt, in biefer S ä ß e beS
Königs bon ©djtoeben, ba e§ in turjer 3 e ü 3 « einer entfeßei»
benbeu ©eßtaeßt tommen mußte, feßien e§ ißm äußerft bebenttieß,
20 Eurfacßfen in SBaffen fteßen ju taffen, jeben Slugenblid bereit,
fid) für ben fyeinb 31 t erftären. ©ben ßatte fieß S ilit; m it 25,000
l'tan n alter S tu b b en berftärtt, toelcßc ißm gürftenberg jufüßrte,
unb boE 3uberfict)t auf feine fDtacßt glaubte er, ben Äurfürften
enttoeber butd) baS bloße ©cßreden feiner Slntunft enttoaffneu
25 ober boeß oßne Stüße übertoinben ju tonnen. ©ße er aber fein
Saget bei Söotmirftebt berließ, forberte er ißn butd) eine eigne
©efanbtfcßaft auf, fein Sanb ben faifertidjen Stubben ¡}u öffnen,
feine eigenen ju entlaffen ober m it ber taifertießen Hrmee ju ber»
einigen unb in ©emeinfeßaft m it ißr ben .Eönig bon ©eßtoebett
30 au 8 Seutfcßlanb ju berjagen. ©r brachte ißm in ©rinnerung,
baß Eurfacßfen biSßer unter aEen beutfeßen Sänbern am meiften
gefeßont toorben fei, unb bebroßte ißn im SBeigerungSfaEe m it
ber feßredtießften SBerßeerung. 1
1 !Cor allem oerlangte er audj bie iteftitution aller geiftlid&en ©üter, ofjne
irgenbroie IRücfftdjt auf bie bem ßurfiirften 1620 in SRitytyaufen gemalten flu*
fagen
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Silit) i)atte 31 t biefem gebieterifdjen Eintrag ben ungünftigfien
eitpunit gewählt. S ie SBtighanbtung feiner 9?eligion§= ltnb
VunbegberWanbten, Vtagbeburgg gerftöru n g, bte 9XuSfdjtoei=
fungen ber Äaifertichen in ber Saufig, atteg lant aufammen, ben
Äurfürften gegen ben Ä aifer jn entrüften. ö u ftab Slbotfg Stage, 5
Wie Wenig SJtecht er auch an ben ©dpi} biefeg dürften haben
mochte, belebte d p m it SJtut. (Sr bcrbat fici) bie Eaiferticgen Ein=
quartierungen unb ertlärte feinen ftanbtjaften Sntfdiiu g, in
Lüftung ju bleiben. © 0 feijr e§ ii)m auch auffatten müffe (fegte
er tjinju), bie taiferlidje SIrmee 31 t einer g e it gegen feine Sanbe 10
im Slnmarfdj 31 t fehen, Wo biefe SIrmee genug 3 U ttp n hätte, ben
Äönig bon ©djweben jn berfotgen, fo erwarte er bennodf nicht,
anftatt ber berffwoctjenen unb Woiitbcrbienten ¿Belohnungen mit
Unbanf unb m it bem Stuin feineg 2anbeg b e ja h t 311 Werben. SDen
Stbgefanbten beS Silit), Welche prächtig bewirtet würben, gab er 15
eine nocl) Oerftünblictjere StntWort auf benSöeg. „SJteine Herren",
fagte er, „ich fef)e Wohl, bag m an gcfonnen ift, bag lange gefparte
fädjfifche Äonfeit enblid) auch auf bie 5TafeI 3 U feiert. Silber
m an pflegt babei allerlei Stüffe unb ©dpueffen aufautragen, bie
hart 3 U beigen finb, unb fehen ©ie fid) Wohl bor, bag ©ie fid) bie 20
g ä lp e nid)t baran augbeigen . " 1
$egt brad) Slilip aug feinem 2 ager auf, rüdte bor big nach
■ fpalle unter fürchterlichen Verheerungen unb lieg bon gier aug
feinen Slntrag an ben Äurfürften in nod) bringenberm unb
brogenberm Sone erneuern. Erinnert m an fid) ber ganaen bi§= 25
gerigen $ enfunggart biefeg dürften, ber burd) eigne Steigung
unb burcf) bie Eingebungen feiner beftodjenen SJtinifter bem 3 n=
tcreffe beg Äaiferg, felbft auf Untoften feiner geiligften ¿Pflichten,
ergeben w ar, ben m an bigfjer m it fo geringem Stuf wanb bon Äunft
in Untljätigfeit erhalten, fo m ug m an über bie Verblenbung beg 30
Äaiferg ober feiner SJtinifter erftaunen, ihrer biglferigen ¿politif
gerabe in bem bebenllidjften geitpunite au entfagen unb burdj
3

1 Sofberger bearoeifelt mit SBittid) bte SHid^tigfcit biefer bei fl^eoenbiHer
überlieferten ©rjäijlung, roeift aber nach, baß bie ibr ju ©runbe liegenbe 5&ee
non einem oerunglüdften ßonfettfebmaufe fdEjon oor ber (Scblacbt bei Söreitenfelb
ein beliebtes TarftennngSmotii) mar.
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ein gemalttfyitigei ¿Berfafjren bicfen jo Iei<i)t gn leufeubendürften
a u fi äufjerftc gu bringen. O ber mar eben bicfcö bie 2lbfid)t
bei SEiEt)? 2öar c§ if)tn barum gu tfjun, einen gtocibeutigen
fjreunb in einen offenbaren geinb gu üenoatibcln, um baburdf
5 ber Schonung überiioben gu fein, toelcfje ber geheime Sßefei)! bei
Ä aiferi if)tn biifjer gegen bie Sänber biefeS dürften aufgelegt
tyatte? SBar ei bieEeidjt gar bie 3Ibfid)t bei Ä a ife ri, ben .ßur=
fürften gu einem feinbfeligen S d jritt gu reifen, um feiner ©er=
binblidjteit baburd) quitt gu fein unb eine befdjtoerlidje ißedjnung
10 mit guter 9irt gerretßett gu lönnen? S o müßte man nidft me=
niger über ben bertoegcnen Übermut bei Silit) erftaunen, ber
fein SSebenfen tru g, im 9Ingeficfjt einei furchtbaren geinbei fid)
einen neuen gu madjen, unb über bie S orglofigfeit eben biefei
fyelbfjcrrn, bie ¿Bereinigung beiber offne äöiberftanb gu ge=
15 ftatten.
Solfann ©eorg, burd) ben E intritt bei SiEl) in feine S taaten
gur ¿Bergtoeiflung gebracht, marf fid) nit^t of)ne groffei 3Biber=
ftreben bem Ä önig bon Sdjtoeben in bie ¿Ernte.
©leid) nadj Ülbfertigung ber erften ©efanbtfdiaft bei Silit)
20 tjatte er feinen ftfelbmarfdjaE bon Sfrnljeim a u fi eilfertigfte in
©uftabi Säger gefenbet, biefen lange bernadfläffigten EJtonatdfen
um fcf)Ieunige .fpülfe angugefjen. S e r Ä önig berbarg bie innere
^ufrieben^eit, toeldje if)m biefe feimlid) gemünfdfte ©ntmidelung
gemährte. „fütir tfjut ei leib um ben ihtrfürften", gab er bem
25 Slbgefanbten m it berfteEtem Ä altfinn gur SIntmort. ,,-&ütte er
meine mieberfjolten ¿BorfteEungen geachtet, fo mürbe fein Sanb
feinen fffeinb gefefjen fjaben, unb audf Eftagbeburg mürbe nocf)
fielen. 3 e |t, ba bie f)öd)fte 5tot ii)m feinen anbern ¿Euitoeg nteljr
übrigläßt, jeßt menbet m an ftd) an ben Äönig bon Sdjtoeben.
30 2tber melben S ie ifjm, baß id) meit entfernt fei, um bei Äurfürften
bon S a ch en miEen mid) unb meine ¿Bunbeigenoffen in i ®er=
berben gu ftürgen. Unb mer leiftet m ir für bie Sreue einei 3ßrin=
gen ©ernähr, beffen ¿JJtinifter in öfterreidfifdfem S o lb e fielen,
unb ber mid) bertaffen m irb, fobalb ißm ber Äaifer fctymeidjelt
35 unb feine ülrntee bon ben ©rengen gurüdgielft? S iE q tjat feitbem
burd) eine anfef>nlicl)e ¿Berftarfung fein 6eer bergrößert, meldfei
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micij aber nicht Ijinbern füll, iijttt herzhaft entgegenjugehen, fo=
halb ich nur meinen S ü d en gcbedt toeifj."
$ e r fädffifche Stinifter tourte auf biefe töortoürfe nichts ¿u
antworten, a ls bafi eS am beften getijan fei, gefdjefyene S in g e in
SSergeffen^eit 3 U begraben. @r brang in ben Ä önig, fid^ über bie 5
Sebingungen $u ertlären, unter m elden er ©achfen ju fpülfe
fommen luollte, unb berbürgtc fich im borauS für bie ©etoäh=
rung berfelben. „ 3 ch berlange", erwiberte ©uftab, „bafj m ir ber
Äurfürft bie fyeftung Sßittenberg einräume, m ir feinen ätteftcn
tprinjen als ©eifel übergebe, meinen Srubben einen breimonat* 10
liehen ©olb auS 3 at)le nnb m ir bie Verräter in feinem ÜRinifterium
auSliefere. Unter btefen Sebingungen bin ich bereit, ihm Seiftanb
31 t leiften."
„9tid)t nur Sßittenberg", rief ber llu rfü rft, als il;m biefe
Slnttoort I;interbrad;t hmrbe, unb trieb feinen Stinifter in baS 15
fchtoebifdje ßagcr ju rü d ; „nicht blofi SBittcnberg, and) Sorgau,
gan j ©achfen fall iijut offen ftetjen, meine gan 3 e fyam ilie m iß ich
ihm a ls ©eifei übergeben; unb ttienn itjm baS noch nicht genug
ift, fo m iß id; midi felbft ihm barbieten, ©ileit S ie 3 urüd unb
fagen ihm, bafj id; bereit fei, ihm bie SSerrater, bie er m ir nennen 20
toirb, au§ 3 uiiefern, feiner Slrntee ben bertangten ©olb ¿u bejahen
unb Seben unb Stermbgen an bie gute Sache ju feijen."
S e r Honig hatte bie neuen ©efinnungen Johann ©eorgS nur
auf bie tßrobe fteüen tooßen; bon biefer Stufrichtigteit gerührt,
nahm er feine harten fforberungen äurüd. „ S a § fM fjtrauen", 2 5
fagte er, „Welches m an in mid) fe|te, a ls ich Stagbeburg 31 t fm lfe
tommen toollte, h atb aS meinige ertoedt; baS je|ige Vertrauen
beS Hurfürften berbient, baff id) eS ertoibre. Sch bin jufrieben,
mcnn er meiner Slrmee einen monatlichen ©olb entrichtet, unb id)
hoffe, ihn auch für b ie fe SluSgabe fdjabloS 3 U halten."
so
©leich nach gefdßoffener S lß ia n j ging ber Hönig über bie
©Ibe nnb bereinigte fich fchon am folgenben S age m it ben ©achfen.
Slnftatt biefe ¿Bereinigung ju hiubern, toar S tü h gegen Seipaig
borgerüdt, welches er aufforberte, iaiferlidbje ¿Bejahung ein 3 u=
nehmen. S n Hoffnung eines fchleunigen ©ntfatjeä machte ber 35
Hommanbant, |>anS bon ber tpforta, Slnftalt, fich äu berteibigen,
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unb ließ ju bem @nbe bic fpattifdfc S o rftab t in bie Slfdje legen.
Slber ber fdjledfte gu ftanb bet geftungStoerie machte ben 2Btber=
ftanb bctgcblid), unb fdjon am jloeiten £ age hntrben bie £f)ore
geöffnet. 3 m fpaufe eines SEotcngräberS, bem einzigen, meldjeS
5 in bei fpallifcfjen S orftab t fielen geblieben Inat, fjatte £ittt) fein
Q uaitier genommen; l)ier Unterzeichnete ei bie Kapitulation, unb
Ijier tourbe aud) bei Singriff beSÄönigS bon©d)toeben bcfdjtoifen.
Seim Slnblid ber abgemalten ©djäbel nnb ©cbeine, m it bcnen
ber Sefitjer fein fpauS gefcEjmüdt tjatte, entfärbte ficf) Slittl).1
io S eid ig erfuhr eine über alle ©rloartung gnäbige Seßanblung.12
llnterbeffen hmrbe zu £ orgau bon bem ß ö n ig bon ©darneben
unb bem Surfürften bon ©adjfen im Seifein beS Surfitrften bon
Sranbenburg großer firiegSrat gehalten. (Sine ©ntfdfliefjung
füllte jetjt gefaxt toetben, toeldje ba§ © djidfal $eutfct)IanbS nnb
15 ber ebangelifdjen [Religion, baS © lüd bieler S ö ltcr unb ba§ SoS
ihrer dürften untoiberruflicf) beftimmte. ®ie S an g ig feit ber @r=
ioartung, bic auch bie S r u ft beS gelben bor jeber großen ßnt=
fctjeibung beflemmt, freien jetjt bie ©eele ©uftab SlbolfS in einem
Slugenblid jn urnmölten. „Sßenn toir uns je|t ju einer ©djladjt
20 entferließen", fagte er, „fo fteßt nicht toeniger a ls eine $rone
unb jtoei Äurßüte auf bem ©f>iete. 2)aS ©lüd ift toanbelbar,
unb ber unerforfc^lid^e [Ratfcljluß be§ Rim m els fan n , unfrei
©ünben megen, bem geinbe ben ©ieg berleißen. g m a r möchte
m ein e Srone, tnenn fie meine Slrmee unb mich felbft and) bet=
25 löre, nod) eine ©djanze jum beften haben. SDÖeit entlegen, burd)
eine anfeßnlicße g lo tte befdjüjjt, in ihren ©rennen luoßl bertoaßrt
nnb burcb ein ftreitbareS S&olt berteibigt, toiirbe fie toenigftenS bor
bem Slrgften gefidjert fein. SBo aber [Rettung für euch, benen bet
geinb auf bem [Raden liegt, toenn baS SEreffen berunglüden fottte?"
so
©uftab Slbolf zeigte ba§ befd^eibene Stißtrauen eines gelben,
benbaSSetoußtfein feiner ©tärte gegen bic@röße ber©efaljr niäjt
berblenbet, Sodann ©eorg bie .guberfidjt eines ©cßioadien, ber
einen gelben an feiner ©eite toeiß. S o tt llngebu lb, feine Sanbe
bon zlnei befdimerliäjen Armeen balbmöglichft befreit zu fetjen,
1 Sie Sinefbote roirb angejioeifett.

2 3(mmer^in fyatte e§ eine Kontribution oon 400,000 ©ulben *u jafilen.
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brannte er nad) einer Schlacht, in toelcher {eine alten Sorbeern
für iljn 3 U berlierett toaren. (Sr looilte m it feinen Sadjfen allein
gegen Set^aig borrücfen unb m it Silit) fdjlagen. (Snblich trat
©uftab Slbolf feiner M einung bei, nnb befchloffen tnar e§, ohne
Sluffdjub ben f einb anjugreifen, ehe er bie Berftärfungen, toeldie 5
bie ©enerale Slltringer unb Diefenbach ihm aufü^rten, an fiel)
gezogen hätte. S ie bereinigte fdjtbebifdHädjfiJche Slrrnee fe|te
über bie Bculba; ber Ä urfürft bon Brandenburg reifte tuieber in
fein Sanb.
frü h m orgen s am 7ten Septem ber 16 31 betamen bie feinb= w
liehen Slrmeen einanber ju ©efidjte. DiEp, entfcbtloffen, bie per=
beieilenben .fpülfgtruppen jn ertoarten, nadjbem er berfaumt
hatte, bie fäctjfifcfic Slrrnee bor ihrer Bereinigung m it ben Sdhtbe=
ben nieberjutoerfen, hatte ohntneit ßeipjig ein fefieS nnb borteil=
hafteS Säger bezogen, too er hoffen tonnte, ju feiner Schlacht ge= w
3 toungen ju toerben. £>aS ungeftüme Slnpalten ißappenheimS
bermoä)te ihn enblidj bodj, fobalb bie feinblichen Slrmeen im 9ln=
3 ug begriffen toaren, feine SteE ung 31 t berünbern nnb fiep linter
£)anb gegen bie § fig e l £)in ju Riehen, toelche fiih bom 2 )orfc
SBapren big nach Sinbenthal erheben. Slm f u f j biefer Sfnhöijen 20
tnar feine Slrmee in einer einzigen Sinie auSgebreitet; feine Slr=
tiEerie, auf ben b ü g e ln berteitt, tonnte bie ganje grofje ©bene
bon Breitenfelb beftreidjen. B o n baher näherte fidj in ätnei So=
lonnen bie fd)tbcbifd)=fäd)fiiche Slrmee unb hatte bei Sßobeltoih,
einem bor ber DiEp|d)en fro n te liegenben D orfe, bie Sober 5 U 25
paffieren. Um il)r ben Übergang über biefert B ad) 31 t erfd)toeren,
tourbe Sßappenheim m it 2 0 0 0 ÄüraffierS gegen fie beordert, bodj
erft nach langem Söiberftreben be§ DiEp unb m it bem auSbrücU
liehen Befehl, ja feine Schlacht an 3 ufangen. DiefcS BerbotS un=
geartet tourbe ipappenljcim m it bem fdjtbcbifchenBortrabe panb» 30
gemein, aber nad) einem furjen äöiberftanb ju m 3 tüct3 ug ge=
nötigt. Um ben f einb auf 3uf)aiten, ftedte er tpobeltoih in Branb,
meldjeS jeboch bie beiben Slrmeen nicht hinberte, borjurüden unb
ihre Schlachtorbnung 3 U machen.
S u r Siechten fteEten fich bie Scptoeben, in atroei Sreffen ab= 35
geteilt, baS f ufjbolt in ber B litte, in deine BataiEonS aerftüdEelt,
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loeId)c leidjt 31 t betoegen unb, ohne bie O rbnung 31 t ftören, ber
fchneEeften äöenbungen fähig ioarett; bie Seilerei auf ben 7ytü=
geln, auf ähnliche 91rt in Heine Sdjtoabronen abgefonbert
unb burd) mehrere R aufen W u§!etier§ unterbrochen, toelche
i^re fdjtuadjc Sinja^I Berbergen unb bie feinblidjen S eiler i>er=
unterfliegen foEten. 3fn bei W itte fommanbierte bei Oberfte
Seufel, auf bent linien F lü g el ©uftab fporn, bei Ä önig felbft
auf bent rechten, bent ©rafen ißappenheim gegenüber.
S ie ©adjfen ftanben burci) einen breiten gtoifdjenraum bon
ben S d ) hieben getrennt; eine Seranftaltung ®uftab§, toeldje ber
9lu§gang rechtfertigte. S e n 3ßian ber Sdfladjtorbnung hatte ber
Äurfürft felbft mit feinemffelbinarfdjaE enttnorfen unb ber.fiönig
fid) btofj begnügt, ihn 3 U genehmigen. S o rg fä ltig , fd)iett e§,
woEte er bie fd)toebifd)e Sapferieit bon ber fädpifdfen abfonbern,
unb ba§ © lüd bcrmengte fie nic^t.
Unter ben 9lnt)öl)en gegen 9lbenb breitete fid) ber ffeinb au§
in einer langen unüberfeljbaren Sinie, trcldje toeit genug reichte,
ba§ fdjiüebifdje fpeer 3 U überflügeln1; ba§ gu fjbolf in grofje 33a=
taiEong abgeteilt, bie Seiterei in ebenfo grofje unbehülfliche
Schioabronen. S e in ©efct)ü^ hatte er hinter fid) auf ben 9ln=
höhen, unb fo ftanb er unter bem ©ebict feiner eigenen Äugeln,
bie über ihn hüttoeg ihren S o ge n machten. 9lu§ biefer SteEuttg
be§ ©efdjüheg, ioentt anbers biefer ganzen Sad;rid)t 3 U trauen
ift, foEte m an beinahe fdjliefjett, bafj 2iEt;§ 9lbfid)t bielmehr ge=
triefen fei, ben {yeittb 3 U ertoarten als an 3 ugreifen, ba biefe 3ln=
orbnung es ihm unmöglich machte, in bie feinblichen ©lieber
einsubredjen, ohne fid) in bas geuer feiner eigenen Äanonen 31 t
ftürjen . 12 StE p felbft befehligte bas W ittel, ißappenheim ben lin=
1 $>ie taiferliche Slrmee überflügelte bie Schweben nicht, war nielmehr,
teilweife $ehn ©lieber tief, fo eng aufgeftellt, bafj bie »reite ju gering war unb
immer nur ber jeljnte fteil ber »ataiHone jugleich feuern fonnte. ©uftao 2lbolfS
Gruppen ftanben nur brei ©lieber tief unb Ratten baburd) nicht nur eine ebenfo
breite $yront wie bie ©egner, fonbern auch eine SReferne, bic hernach ben 2luSs
fchlag gegeben hat.
2 2)ie Slngabe ift unrichtig, benn bie feineren Stanonen XiUpS ftanben jwi=
fchen bem rechten Flügel unb bem 3entrum, bie leichten »or ber gront beS
3entrumS. - ftiHp beabfichtigte jwar feine »ngriffsfchlacht, wollte aber auf ein
angeboteneS Xreffen eingehen.
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fen F lü gel, ben rechten bei ©raf bon gürftenberg. Sämtliche
Srubben be§ ftaiferS unb bei Siguc betrugen an biefem Sage
nicht über 34 bis 35,000 ttttautt; bon gleicher © tärie War bie
bereinigte 3lrmee ber ©d)Weben unb ©adjfen.1
9Iber wäre auch eine fötittion ber anbern gegenüber geftan=
ben — e§ i)ätte biefen S a g blutiger, nicht Wichtiger, nic^t entt
fdjeibenber machen fönnen. S i e f er S a g War e§, um beffent=
Witten ©uftab ba§ SM tifdje tttteer burtijfdjiffte, auf entlegener
©rbe ber ©efatfr nachfagte, Ärone unb Seben bem untreuen ©lüct
anbertraute. S ie jWei größten V e rfü h re r ihrer 3 e it, beibe bis
hierher unüberwnnben, fotten je|t in einem lange bermiebenen
Äam bfe miteinanber ihre le^te ißrobe beftefjen, einer bon beiben
muff feinen 9iuhm auf bem ©chladjtfelbe jurüdlaffen. SSeibe
Hälften bon $eutfd)lanb haben m it gurcht unb R ittern biefen
S a g herannahen fet>en; bang erwartet bie ganje fDlitWelt ben
ütuSfdjlag beSfelben, unb bie ffmte fttadfwelt Wirb ihn fegnen
ober beweinen.
S ie ©titfdhloffenheit, Welche ben ©rafen Sittt) fonft nie ber=
liefj, fehlte ihm an biefem Sage. Äein fefter S o rfa ij, m it bem
Ä önig su fcijlagen, ebenfowenig © tanbhaftigieit, eS ju bermeiben.
Söiber feinen ^Bitten rif? ihn ipabfwnheim ba^in. 9tie gefühlte
Zw eifel iämbften in feiner S ru ft, fdfwarje Slhnbungen umwölf=
ten feine immer freie ©tirne. S e r ©eift bon itttagbeburg fchien
über ihm ju fdjWeben.
©in jWeiftünbigeS Jianonenfeuer eröffnetc bie ©djlacht. S e r
Söinb Wehte bon Slbenb unb trieb aus bem frifcf) beaderteu,
auSgebörrten ©efilbe bide Söolfen bon ©taub unb Sßulberraud;
ben ©chWeben entgegen. S ieS beWog ben Ä önig, fid) unbermerit
gegen 9torben ¡$u fdjwenfen, unb bie ©cfmettigieit, mit berfolcheS
auägeführt War, lieg bem geinbe nicht ^ eit, eS ju berhinbern.
©nblidj berliefj Sittt; feine .fpügel unb wagte ben erften 9ln=
griff auf bie ©chWeben; aber bon ber .fpeftigleit ihres geuerS
Wenbete er fid; ju r Rechten unb fiel in bie ©achfen m it folchem
llngeftüm , baff ihre ©lieber fid; trennten unb SSerWirrung baS
1 Sachen unb Schweben waren etwa 47,000 Sülann, wäfjrenb Sigiften unb
ßaiferlidje einige Xaufenb weniger $äf>lten.
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gattje fpeer ergriff. S e r Ü urfürft felbft befann fiel) erft in 6ilen=
bürg toieber; wenige Regimenter hielten nod) eine ¿feitlang auf
bem Sdjladjtfetbe ftanb unb retteten burch ihren männlichen
SBiberftanb bie ©bre ber Sadffen. ftaum fai) man biefc in Lln=
5 orbnung geraten, fo ftürgten bie Kroaten gur tpiünbcrung, unb
Eilboten mürben fäjon abgefertigt, bie Leitung bes S ie g e gu
Rtüncfjen unb 333ien gu berüinbigen.
R uf ben rechten fflü gcl ber S ch ieb en ftürjte fich ©raf
tpabbenheim m it ber gangen S ta rte feiner Reiterei, aber ohne
io ihn gunt 3ßanfen gu bringen, äpier tommanbierte ber .itünig
felbft unb unter ihm ber ©eneral SSanner. Siebenm al erneuerte
ijßahhenheim feinen Rngriff, unbfiebenmal fctjlug m an ihn gurütf.
@r entfloh m it einem großen Verlufte unb überliefe bag Scl)lad)t=
felb bem Sieger.
15
Unterbeffen hatte 2 Ult) ben Überreft ber Sachfen nieber=
geworfen unb brach nunmehr in ben Unten ff lüget ber Sd)Weben
mit feinen fiegenben J ü t t e n . Siefent fflfigel hatte ber Atörtig,
fobalb fid) bie V erw irru n g unter bem fächfifdjen .föeere entbedte,
mit fdjnelier Vefonnenheit brei Regimenter gur V erh ärtu ng ge=
20 fenbet, um bie ff laufe gu beden, welche bte ffludht ber Sachfcn
entblöfete. ©uftab fporn, ber hier bag Somm anbo führte, leiftete
ben feinblichen ÄüraffierS einen herghaften 3Biberftanb, ben bie
Verteilung beg ffufjbolfg gwifchen ben SdfWabronen nic^t Wenig
unterftüfete. Schon fing ber ffeinb an gu ermatten, alg ©uftab
25 Rbolf erfchien, bem Sreffen ben Rugfchlag gu geben. S e r linte
fflügel ber Äaiferlichen w ar gefd)lagen, unb feine Srubfien, bie
jefet feinen ffeinb mehr hatten, tonnten anbergWo beffer gebraucht
Werben. 6 r fdjtoenfte fid) alfo m it feinem rechten fflü gel unb
bem fjauptforbg gur Sinfen unb griff bie fpügel an, auf welche
so bag feinbliche ©efdiüfe g e la n g t War. 3in furger $ eit w ar eg in
feinen fpänben, unb ber ffeinb muhte jefet bag ffeuer feiner eignen
Üanonen erfahren.
R uf feiner fflanfe bag ff euer be§ ©efei^ütjeö, bon borne ben
fürchterlichen Rnbrang ber Schweben, trennte fief) bag nie über*
35 wunbene fpeer. Schneller Rüdgug War alleg, wag bem Silit)
nun übrigblieb; aber ber Rüdgug felbft muhte mitten burdf ben
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geinb genommen toerben. Sertoirrung ergriff fegt bie gan^e
Slrmee, hier Regimenter ausgenommen, grauer Berfucgter ©ol=
baten, toelcge nie Bon einem ©djlacgtfelbe geflogen loaren unb
eS aucg fegt nic£)t tooEten. 3 n gefcgloffenen ©liebem brangen
fie mitten burcg bie fiegenbe Slrrnee unb erreichten fecijtenb ein 5
tleineS ©egol^, too fie aufS neue fro n te gegen bie ©djtoebeit
m a lte n unb bis p einbrecfjenber S a d ft, bis fie auf 600 ge=
fcgmohen toaren, EBiberftanb leifteten. 9Jtit ignen entftoi) ber
gan^e ÜBerreft beS SEtgfdfen fpeerS, unb bie ©cglacgt toar ent*
fcgieben.
10
ERitten unter Sertounbeten unb Stoten toarf ©uftab Slbolf
fid) nieber, unb bie erfte feurigfte ©iegeSfreube ergofj fich in einem
glügenben ©eBete. 2>en flüchtigen geinb lieg er, fotoeit baS
tiefe 2)untel ber S acgt eS Berftattete, burcg feine Reiterei ber=
folgen. 2>aS ©eläute ber ©turmgloden Brachte in aEen um= 15
liegenben D örfern baS Sanbbolt in Setoegung, unb Bertoren toar
ber U nglüdliige, ber bem ergrimmten S a u e r in bie hänbe fiel.
ERit bem übrigen §eere lagerte fidj ber Ä ön ig p ifcg e n bem
©cgladftfelbe unb SeiB^ig, ba eS nidjt möglich toar, bie «Stabt
nocg in berfcIBen Etacgt anpgreifen. ©iebentaufenb toaren Bon 20
ben geinben auf bem Spiage geblieben, über fünftaufenb teils ge=
fangen, teils Bertounbet. 1 3 g te ganje RrtiEerie, igr ganzes Säger
toar erobert, über gunbert gagnen unb ©tanbarten erbeutet.
Sßon ben ©acgfen tourben jtoeitaufenb, Bon ben ©cgtoeben nicgt
über fiebengunbert Bermigt. S ie Sieberlage ber Äaiferlichen toar 25
fo grog, bag S iE g auf feiner g lu ig t nacg ^>aEe unb halberftabt
nidjt über 600 ERamt, ißaBBengeim nicgt über 1400 pfam m en*
bringen tonnte . 2 ©o figneE toar biefeS furchtbare .fpeer jergan*
gen, toeldjeS nocg tür^lich ganj Ita lie n unb Seutfcglanb in
30
©cgreclen gefegt gatte.
2rE g felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefüge. Db=
gleidj Bon Bielen SSunben erm attet, tooEte er ficg einem fcgtoe*

1 9lach einer anbern ^ad^rid&t waren 10—12,000 gefallen ober oermunbet,
7000 gefangen.
3
Sßappenijeim fammelte in ber 9iad)t nach ber 9lieberlage nodO etwa 40
SdEjioabronen unb tonnte ftch fdfjon 12 Xage nad&ljer mit XiUg $u einer üUta$t
oon über 8000 -Utann ju gufj unb 5000 Leitern oereinigen.
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bifájen ütittm eifter, ber ihn einíjoíte, nic£)t gefangen geben, unb
fdjon toar biefer int SBegriff, iíjn ju töten, ató ein tpiftotenfchujj
if)u nocí) ju rec£)ter g e it ju Soben ftredte. 2 lber fájrecfíic^cr ais
SobeSgefahr unb SBunben toar ihm ber Sd)m er¿, feinen 9tuhm
5 ju überleben nnb an einem e in igen S age bie 9lrbeit eines ganden
tangen SebenS ¿u berlieren. 9tid)tS toaren jetjt alíe feine ber*
gangene ©iege, ba ihm ber einzige entging, ber jenen allen erft
bie Ärone auffe^en füllte. 9ticf)tS blieb ihm übrig Ooit feinen
landaben ÄriegSttjaten a ls bie glücfje ber ^Dtcnfáj^eit, bon
10 benen fie begleitet toaren. S o n biefem S a ge an getoann Silit)
feine .£>eiter!eit nid)t toieber, unb ba§ © lüd feljrte nic£)t mehr gu
if)m jurüd. ©elbft feinen testen S ro ft, bie tftache, entjog itjrn
baS auSbrüdüche S erb ot feines $ errn, lein entfdjeibcnbeSSreffeu
mehr ju toagen. — S r e i getjíer finb e§ borgüglicí), benen baS
i 5 ltnglüd biefeS SageSbeigemeffen toirb: bafj er fein©efc£)ü^ hinter
ber Slrmee auf bie jpügel foflartäte, bafj er fidj nac£)i)er bon biefen
bügeln entfernte, unb bafj er ben geinb ungrijinbert fid) in
@d)Iachtorbnuug ftelten lief). Stber toie halb toaren biefe g e ile r
otjne bie laltbtütige Sefonnenijeit, oijne baS überlegene ©enie
20 feines ©egnerS berbeffertl — Silit) entfloh eilig bon <£>aíte nací)
jbalberftabt, too er fiá) lautn Qeit nahm, bie Leitu ng bon feinen
SBunben abjutoarten, unb gegen bie äöefer eilte, fic^ m it ben
taifertidjen Sefa|un gen itt Stieberfachfen ju berftärfen.
S e r $ u rfiirft bon ©adjfen ijatte nicht gefäumt, fogleid) nach
25 überftanbener ©efaíjr im Säger beS K önigs ju erfreuten. S e r
Jlönig banite ihm, bafj er ju r ©djlac^t geraten hätte, unbgohann
©eorg, überrafc^t bon biefem gütigen ©mpfang, berfbrad) ihm in
ber erften greuöe — bie romifchc SönigStrone . 1 ©leid) ben foI=
genben S a g rüdte ©uftab gegen Sterfeburg, nadjbem er eS bem
3o ßurfürften überlaffen h atte, S e id ig toieber ju erobern. günf=
taufenb Äaiferlidie, toelche fid) toieber jufammengejogen hatten
unb ihm untertoegS in bie ^länbe fielen, hmrben teils nieber*i
i ^o^ann ©eorg traf ©uftao Slbolf erft in §aUe wieber, actyt Xage nad? ber
2$lacbt unb auf beä Äönigö au3brücflic$e ©inlabung. £$n bem ©inlabungS*
fdjreiben Ijatte er jugleicf) ben ®anf ©uftao 2lboIf3 erhalten unb baraufljin jenes
SJerfpredjen getfjan, aber nur miinblicf> gegen ©uftao SlbolfS 33oten Dr. 6almu§
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genauen, teils gefangen, unb biemeiften Bon biefen traten in
feinen Sien ft. dJierfeburg ergab fic^ fogleidj; halb barauf hmrbe
fpaEe erobert, too ftd) ber ßn rfü rft Bon ©adjfen nac£) ber ©in=
nannte Bon S e id ig bei bent Könige einfanb, um über ben tünf=
tigen £>t>eraiionSülan ba§ SBeitere p beratfdflagen.
5
©rfoditen toar ber ©ieg, aber nur eine toeife S}enu|ung
tonnte il)n entfdfeibenb machen. S ie faiferlidje 2 trmee War auf=
gerieben, ©achfen fat) feinen geinb mehr, unb ber flüchtige SiKi)
batte fid) nach äh'aunfdjtoeig gezogen. 3 h n bis babin p Ber=
folgen, batte ben S rieg in Dtieberfachfen erneuert, Welches Bon io
ben S ran gfalen be§ Borbergebenben K riegs faunt erftanben toar.
©S tourbe alfo befc£)Xoffen, ben Ä rieg in bie feinblidjen Sanbe p
toalpn, toelcbe, unBerteibigt unb offen bis nach SBien, ben (Sieger
einlnben. SQtan tonnte p r 9ieci)ten in bie Sänber ber iat^olifc^en
g-ürften fallen, m an tonnte p r Sinfen in bie faiferlicben 6 rb= 15
ftaaten bringen unb ben itaifer felbft in feiner fRefibenj gittern
machen. SBeibeS tourb’ er Wählt, unb je|t toar bie grage, toie bie
Stollen Berteilt toerben fottten. ©uftab Übolf, an ber ©bi^e einer
fiegenben Slrmee, hätte Bon S e id ig bis $ r a g , Söien unb Sßre^=
bürg Wenig Söiberftanb gefunben. Söhnten, 9Jtäi)ren, £)fter= 20
reich, U ngarn toaren Bon Serteibigern entblößt, bie unterbrächen
ißroteftauten biefer Sänber nach einer Seränberung lüftern; ber
fiaifer felbft nicht mehr ficbjer in feiner SSurg; in bent © fre ie n
beS erften Ü berfalls hätte Söien feine 2h°B e geöffnet. fDtit ben
© taaten, bie er bent geinb e n tp g , bertrotfneten biefem auch bie 25
Quellen, auS benen ber Urieg Beitritten toerben fottte, unb bereit»
w illig hätte fich fferbinanb p einem Trieben Berftanben, ber
einen furchtbaren geinb auS bem § e r p n feiner ©taaten entfernte,
©inem Eroberer hätte biefer tühne SriegSblan gefcbjmeicijelt unb
Bielleicht auch ein glüctlicher ©rfolg ihn gerechtfertigt, ©uftab 30
3lbolf, ebenfo borfic£)tig a ls tühn unb mehr ©taatSm ann als
©roherer, Bertoarf ih n , Weil er einen hohem ^Wect p Berfolgen
fanb, Weil er bem ©lüd unb ber Sabferteit allein ben SluSfchlag
nicht anBertraueit toollte.
6 rtoät)lte ©uftab ben 2 Beg nad) Böhmen, fo muffte grauten 35
unb ber Dberrhein bem Äurfürfien Bon ©actjfen übertaffen
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Werben. Slber fd)on fing li lli ) a n , au§ ben Krüm mern feiner
gefchlageuen Slrntee, au§ beit 33efatjungen in fRieberfachfen unb
ben äterftärtungen, bie ihm p g e fü ljrt Würben, ein neues .fpeer
an ber Söefer pfanttnenpviehen, an beffen ©pi|e er wof)l fc£)Wer=
5 lit^ lange fäunten tonnte, ben geinb aufpfudjen. ©inern fo er=
faijrnen ©eneral burfte tein Sirnheim entgegengeftettt Werben,
Bon beffen ffat)igteiten bie S eid iger ©djtadjt ein fef)r jWeibeuti=
ge§ Zeugnis ablegte . 1 2 öaS halfen aber bem Ä önig noch fo rafdjc
unb glönjenbe fjortfd ritte in S ö h n e n unb Öfterreid), Wenn
10 SLilXt) in ben fReidjgtanben wieber mächtig Würbe, Wenn er ben
®tut ber Äatholifchen burdf neue «Siege belebte unb bie 33unbeS=
genoffen be§ SönigS entwaffnete? 2 B o p biente e§ d p t, ben
Jtaifer au§ feinen ©rbftaaten öertrieben p haben, Wenn 2 iü b
ebenbiefem Ä aifer Seutfcfjlanb eroberte? Äonnte er hoffen, ben
15 jtaifer mehr p bebrangen, at§ Bor p iö tf fa h re n ber böfjntifdje
Slufrutw gettjan hatte, ber bod) bie ©tanbhaftigfeit biefe§ ißrinven
nicht erfchütterte, ber feine .fpütfSqueEen nicht erfdjöpfte, au§ bem
er nur befto furchtbarer erftanb?
Söeniger glänvenb, aber Weit gränblidier Waren bie SBor=
20 teile, Welche er Bott einem perfönUdjen ©infaE in bie tigiftifchen
fiänber p erwarten hatte, ©ntfdjeibenb w ar X)ier feine geWaff=
nete Sintunft. ©ben Waren bie dürften beS fReftitutionSebitteS
Wegen auf einem ^Reichstage p gra n ffu rt Berfammett, Wo fyer=
binanb ade fü n fte feiner argliftigen Sßolitii in ^Bewegung fe|te,
25 bie in ffrurdjt gefegten ifiroteftanten p einem fdpelten unb nad)=
teitigen SSergteid) p bereben. fRur bie Annäherung ihres 33e=
fdjii^erS tonnte fie p einem ftanbhaften Söibcrftanb ermuntern
unb bie 9lnfd)läge be§ ÄaiferS vernichten, ©uftab ülbolf tonnte
hoffen, ade biefe mifjBergnügten dürften burch feine fiegreiche
30 ©egenwart p Bereinigen, bie übrigen burdf bas ©chreden feiner
3Baffen Bon bem daifer ju trennen, .fpicr imfUtittelpunttSeutfd)*
(attbS jerfdinitt er bie iRerBen ber faiferlidjen ERacpt, bie fic£)
ohne ben Seiftanb ber Sigue nicht behaupten tonnte, .fpier tonnte
1 2lrnljeim gefd^ie^t I)ier Unrecht; er gerabe roar ei geroefen, ber itoc$
burc§ energifd&en SBiberftanb mit wenigen Gruppen bie Cfire ber Sadjfen in bei
Sdjladjt gerettet Ijatte.
Stiller. VII.
14
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er granfreieß, einen jioeibeutigen 33unbögenoffen, iit ber SRäije
betoadfen; unb toennißmäuCrrreicßung eines geßeintenSBunfcßeS1
bie greunbfcßaft ber iatßolifcßen Ä urfürficn mießtig m ar, fo
mußte er fuß bor allen S)ingen j$unt § e r n t i^reS ©cßicffalä
machen, unt bureß eine großmütige ©cßonung fteß einen Stnfßrucß
auf t£jrc $ anfbarfeit ¿u ermerben.
6 r ermäßlte alfo für fieß fetbft ben Söcg naeß granten unb
bem 9tßein unb überließ bem Äurfürften bon ©aeßfen bie @r=
oberung töößmenS . 12
1 S tille r nimmt irrtümlich an bafj ©uftao 2lbolf nach ^em Äaiferthron
ftrebte.
2 9lidht SBöhmenS, fonbern ©djlefienS, roie bie auäbrücflich e Slbmadjung
mar. — $ u ben non ©chiller angeführten SJlotioen ©uftat) 2lbolf$ für feinen
Dperationöplan tritt oor allem noch feine 2lbfid)t, ben Äurfürften oon ©achfen
jum offenen ilampf mit bem Jtaifer ju jmingen unb ihm fo ba£ ©elüft nach SBe*
grünbung einer britten Partei au^jutreiben. Db er auf ben ©eiftatib SßaHen*
fteinS rechnete, ift jroeifelhaft.

5

¿tocifet* ^ctf.
d r i t t e s g u r fj.
S ie glorreiche ©chladft ©uftab 3lbolf§ bei S e id ig ^atte
in bent ganzen nachfotgenben Setragen biefeS Stonarctjen fotoie
5 in ber SDenfart feiner greinte unb gfreunbe eine grofje 23er=
anberung getoirtt. @r £>atte fic£) je|t m it bem größten Heerführer
feiner igeit gemeffen, er hatte bie .Straft feiner SLaftii unb ben
S tu t feiner ©cfjtoeten an bem £tern ber faifertichen Sirubben,
ben geüBteften 6 urof)en§, berfui^t unb in biefem äBettfambf über=
10 ttmnben. S a n biefem Sugen bliif an fd)öf)fte er eine fefte ,gubcr=
ficht ju fidt) fetbft, unb 3 uberfic£)t ift bie Stutter groffcr SaatenS tan bemerft fortan in atten itrieg§unternet)mungen be§ fct)tbe=
bifdjen K önigs einen fühnern unb fixerem ©chritt, mehr @nt=
fdjloffeniieit auch in ben mijflichften Sagen, eine ftoijere ©brache
15 gegen feine greinte, mehr ©etbftgefüt)i gegen fetneSunteSgenoffen
unb in feiner Stitbe fetbft mehr bie ^erablaffung be§ ©ebieterl.
©einem natürlichen S tu t tarn ber anbädftige ©chttung feiner
©inbilbung zu .g»ütfe; gern bertoechfette er fe in e ©adle m it ber
Sache beS Him m els, erbticfte in 2Hlth§ Siebertage ein entfd^ciben=
20 be§ U rteil ©otteä junt Sachteil feiner ©egner, in ficf) fetbft aber
ein äBerijeug ber göttlichen Sache, ©eine Ztrone, feinen bater=
tänbifchen Soben toeit hinter fich, brang er je^t auf ben gtügetn
be§ ©ieg§ in ba§ in n e re bon S)entfct;tanb, ba§ feit 3 ahrhunber=
ten feinen ausw ärtigen ©roherer in feinem ©cfjofie gefehen hatte.
25 $ er friegerifäie S tu t feiner Setoohner, bie SSachfamfeit feiner
zahlreichen gürften, ber fünftlicheSufammenhang feiner Staaten,
bie Stenge feiner feften ©c£)töffer, ber Sauf feiner bieten ©trömc
14*
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Ratten fdjon feit unbentlichen fe ite n bie 2 änberfud)t berStadjbarn
in © äjranien gehalten; unb fo oft eg auch an ben ©renjen biefeg
toeitlauftigen ©taatgtörberg geftürmt hatte, fo toar bod) fein
gnnereg bon jebem fremben ©inbruch berfdfont geblieben. SSon
jebjer genoff biefeg Steich bag gtoeibeutige SSorcecEit, nur fein eigner 5
geinb p fein unb bon aujfen uniiberttmnben p bleiben. Sinei)
jetjt toar eg bloff bie Uneinigieit feiner ©lieber unb ein unbulb=
fanter ©laubengeifer, toag bent fdjtoebifchen ©roherer bie Strütfe
in feine innerften ©taaten baute. Slufgelöft toar längft fc^on
bag Stanb unter ben ©tänben, tooburd) aEein bag ffteich un= w
bejtoingtidf toar, unb bon 2 )eutfd)tanb felbft entlehnte ©nftab
Slbotf bie iM fte , toomit er Seutfchlanb fiel) unterwürfig
machte. Silit fo biel Klugheit alg SJtut benuijte er, toag ihm bie
©unft beg Slugenblidg barbot, unb gleich gefcEjicit im Kabinett
toie im gelbe, jerrifj er bie gallftricte einer Ijinterliftigen ©taatg» 15
fü n ft, toie er bie SHauern ber ©täbte m it bem Son n er feines
©efcfptjeg p Stoben ftürjte. Unaufgetialten berfotgte er feine
©iege bon einer ©renje Seutfchlanbg ju r anbern, ohne ben
ariabrtifdfen gaben p berlieren, ber itjn fietjer prücfleiten tonnte,
unb an ben Ufern beg Sttjeing toie an ber SM nbung beg 2eä)g 20
hörte er niematg auf, feinen ©rblänbern nahe p bleiben.
$ ie SSeftürpng beg ffaiferg unb ber fatholifdjen Sigue über
bie Siieberlage beg SLillt) bei Setyjig tonnte taum größer fein alg
bag ©rftaunen unb bie SSerlegen^eit ber fd)toebifd)en S3unbeg=
genoffen über bag unerwartete ©lücf beg Äönigg. ©g toar größer, 25
alg m an berechnet, größer, alg m an getoünfeht fjattc. Stemichtet
toar auf einmal bag furchtbare $ eer, bag feine gortfet)ritte
gehemmt, feinem @f»vgei3 ©chranten gefegt, ihn bon ihrem guten
SBiEen abhängig gemacht hatte, ©injig, ohne Stebenbühler, ohne
einen ihm getoachfenen ©egner, ftanb er jetjt ba in ber Sltitte 30
bon 2 )eutfc£)lanb: nidjtg tonnte feinen ßauf anfhalten, nichts feine
Slnm afpngen befchranfen, toenn bie Sruntenheit beg ©liiifg ihn
p n t Sftifjbrauä) oerfuchen foEte. fpatte man anfangg bor ber
Übermacht beg Äaiferg gewittert, fo toar jeijt nicht biel Weniger
©runb borhanben, bon bem Ungeftüm eineg fremben ©robererg 35
aEeg für bie fReicfjgberfaffurtg, bon bem Stcligiongeifer eineg
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brotejtantifd)en Äonigg atle§ für bie Eati)oiifc£)e Äirche S)eutfd)=
lanb§ ju fiir^tcn. $ a § ÜJlifjtrauen unb bic @iferfud)t einiger
Bon beit berbuubencn ffJtddhten, burdt) bie größere g u rd jt Bor bem
Xtaifcr auf eine 3 eitlang eingefchläfert, erWadjte halb Wieber,
5 unb faunt ijatte ©uftab Slbolf burd) feinen 9Jlut uitb fein
©lüd iijr Slertrauen gercd)tfertiget, fo würbe Bon ferne fdjon an
bem Untfturä feinerGrntwürfe gearbeitet. S n beftänbigentÄampfe
mit ber fpinterlift ber geinbe unb bem fölifjtrauen feiner eigenen
SBunbebberWanbten muffte er feine (Siege erringen; aber fein ent=
10 fdjloffner fDtut, feine tiefbringenbe Klugheit m ailte fidj burd)
alle biefe fpinberniffe S a ijn . gnbern ber glüdlidje ©rfolg feiner
SBaffen feine m astig e m Sllliierten, granlreicf) unb S a u fe n , be=
forglidj machte, belebte er beit ÜJtut ber @djwdchern, bie fid) jeijt
erft erbreifteten, m it ihren Wahren ©efinnungen an bag Sicht ju
io treten unb öffentlich feine P artei ju ergreifen. S ie , Welche Weber
mit ©uftao Slbolfg ©röfje Wetteifern, nod) burd) feine ©l)l's
begier leiben tonnten, erwarteten befto mehr Bon ber ©rogmut
biefeg mäd)tigen greunbeg, ber fie m it bem 9taub ihrer geinbe
bereicherte unb gegen bie Unterbrtctung ber fötddjtigen in © huti
20 naljm. ©eine ©tärle Berbarg ihre Unmacht, unb, unbebeutenb
für fich felbft, erlangten fie ein ©eWicht burd) ihre ¿Bereinigung
mit bem fchWebifchen gelben. S ie g War ber g a ll m it ben mciften
3teid)§ftdbten unb überhaupt m it ben fdjwdchern proteftantifc^en
©tänben. ©ie Waren eg, bie ben itönig in ba§ in n e re bon
25 Seutfd)lanb führten unb bie ihm ben ¿Rüden bedien, bie feine
fpeere Berforgten, feine Srubben in ihre geftungen aufnahmen,
in feinen ©djlad)ten ihr ¿Blut fü r ihn öerfbritjten. ©eine ftaat§=
Iluge ©chonung be§ heutigen ©tol^eg, fein leutfeligeg ¿Betragen,
einige glänjenbe föanblungen ber ©eredjtigleit, feine Sldjtung für
30 bie ©efe|e Waren eben fo biele geffeln, bie er bem beforglichen
©eifte ber beutfcEjen ifiroteftanten anlegte, unb bie fdjreienben
¿Barbareien ber Äaiferiichen, ber ©banier unb ber Sothringer
Wirtten fräftig m it, feine unb feiner Stubben ¿M ffigu n g in ba§
günftigfte Sicht ju feijcn.
35
2öenn ©uftab 9lbolf feinem eigenen ©enie ba§ meifte ju
banien hatte, fo barf m an hoch nicht in Slbrebe fein, baff ba§
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© lüd unb bie Sage ber ttmftönbe E p nic£)t toenig begünftigten.
@r ijatte jtoei grofje Jüortciic auf feiner S eite, bie itfm ein ent»
fd)eibertbe§ iibergetoidjt über ben geinb berfdjafften. gnbem er
ben Schauplajj beS K riegs in bie iigiftifd)eu Sanber berfetjte,
bie junge fDtannfdiaft berfetben an ficf) p g , fiel) m it S3eute be» 5
reicherte unb über bie ©infünfte ber geftüdjteten dürften als über
fein ©igentum fc^altete, en tp g er bem geinb aEe HülfSmittel,
ihm m it fftachbrud 31 t toiberfteljen, unb fid^ fefbft machte er e§
baburch m ögtid), einen ioftbaren Ä rieg m it menigem Siuftoanb
p unterhalten. SSenn ferner feine ©egner, bie dürften ber Sigue, 10
unter fid£) feibft geteilt, bon ganj berfdpbenem , oft ftreitenbem
Sntereffe geleitet, ohne ©inftimmigteit unb eben barum auch ohne
ÜtachbrucE hanbelten; toenn e§ ihren gelbljerrn an StoEmacht,
ihren Gruppen an ©ehorfatn, ihren prftreuten Heeren an 3«=
fammenhang fehlte; toenn ber Heerführer bon bem ©efetjgeber 15
unb S taatsm an n getrennt toar: fo toar hingegen in ©uftab
Slbolf beibeS bereinigt, er bie einzige Q ueEe, aus toeldfcjer aEe
ülutorität ftojj, ba§ einzige 3 ie l, auf toeldieS ber hanbelnbe
Ärieger bie 9lugen richtete, er aEein bie Seele feiner ganzen 5ßar=
tei, ber Schöpfer be§ &\ieggpian§ nnb p g le id j ber SSoEftreier 20
begfetben. g n ihm erhielt alfo bie Sache ber ißroteftanten eine
©infjeit unb H arm onie, toelcbje burchaul ber ©egenpartei man»
gelte. Ä ein äöunber, baff, bon fo lg en SJorteiten begünftigt, an
ber Spitje einer fo lg en 9trmee, m it einem foldjcn ©enie begabt,
fie 5 U gcbrauihen, unb bon einer fo lg en politifchen Älugheit ge» 25
leitet, ©uftab Slbolf nntoiberftehlich toar.
Sfn ber einen Hnnb ba§ Schtoert, in ber anbern bie ©nabe,
fieht man ihn je^t Seutfchlanb bon einem ©nbe jum anbern
a ls ©roherer, ©efefsgeber unb 9tid)ter burdjfchreiten, in nicht biel
mehr 3 eit burchfdjreiten, a ls ein anberer gebramht hätte, eg auf 30
einer Suftreife p befehen; gleid) bem gebornen SanbeSherrn toer»
ben ihm bon Stabten unb geftungen bie Sd)IüffeI entgegen»
getragen. S ein Schloff ift ihm unerfteigiid), fein S tro m hemmt
feine fiegreidje 33apn, oft fiegt er fcf)on burdj feinen gefürchteten
Starnen. SängS bem ganzen EJtainftrom fieht m an bie fd^toebifd^en 35
gähnen aufgeppanät, bie untere ipfatj ift frei, bie S p an ier unb
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ßott)ringer über beu Ütijein utxb bie SJtofel geWidjen. Über bic
furmainjjifdjen, Würjburgifcfien unb bambergifdjen ßanbe p b e n
fic£) ©djweben imb Reffen Wie eine reißenbe § lu t ergoffen, unb
brei flüchtige SSifd^öfc büßen, ferne bon ip e n ©ißen, i p e un=
5 glüdlidje © rgebenpit gegen ben Äaifer. S)ie Steiße trifft enblid)
and) ben A n fü p e r ber ßigue, SJtarim üian, auf feinem eigenen
SSnben ba§@Ienb ju erfahren, ba§ er onbern bereitet Tratte. Sßeber
ba§ abfcpecfenbe ©cßicffal feiner SunbeSgenoffen nod) bie giit=
liefen Anerbietungen © uftab§, ber mitten im Saufe feiner @r=
10 oberungen bie fjänbe jurn Trieben bot, ßatten bie öartnäcfigfeit
biefe§ SPinjen befiegen iönnen. Über ben ßeicp am be§ Silll),
ber fid) Wie ein bcwadjenber ßßerub bor ben Eingang berfelben
ftettt, tbäljt fid) ber S rieg in bie bapifcßen ßanbe. ©leid) ben
Ufern bei 9i£)einS tnimmeln jetjt bie Ufer be§ ßed) unb ber S o n a u
i 5 bon fdjWebifcßen Ä riegern; in feine feften ©djlöffer berftocßen,
überlaßt ber gefcßlagene Ä u rfü rft feine entblößten S taaten bem
ffeinbe, ben bie gefegneten, bon feinem S tie g nod) berßeerten glu=
ren jum Staube unb bie 9teligion§Wut be§ bapifd jen ßanbmann§
ju gleichen ©eWalttßaten einlaben. SM ncßen felbft öffnet feine
20 Sßore bem unüberwinblicßen S ö n ig, unb ber flüdftige 3ßfaljgraf
ffriebrid) ber fü n fte tröffet ftdj einige Slugenblitfe in ber berlaffe»
neu Stefibenj feines 9tebenbußler§ über ben Sterluft feiner ßanber.
3nbem ©uftab Abolf in ben füblicßen ©renjen be§ Steicp
feine ©roberungen auibreitet unb m it u n au fp ltfam er ©eloaft
25 jeben geinb bor ficf) niebertoirft, Werben bon feinen 2kmbeS=
genoffen unb gclbßcrm ä p lid je S r iu tn p e in ben übrigen 5ßro=
binjen erfodften. Stieberfadjfen e n tp p fid ^ e m fa ife r lic p n S o c p ;
bie geinbe berlaffen SJtedlenburg; bon allen Ufern ber 3öefer
unb @lbe Weidjen bie öfterrcicßifdjen ©arnifonen. 3 « 2ßeft=
30 falen unb am obern S tp in mad)t fid^ ßanbgraf äBitßelm bon
Reffen, in S p r in g e n bie fperjoge bon Sßeim ar1, in S u r =S tie r
bie gran jofen furcßtbnr; oftWartä Wirb beinahe ba§ ganjeSöuig^
reid) iBößmen bon ben ©ad)fen b ep u n gen . ©djon rüften fid) bie
S ü tfen 3 n einem A ngriff auf U ngarn, unb in bem SJtittelpunft
i 2)ie beiben Söriiber
ber regierenbe f^ürft von Sadjfen =Söeimar,
unb SBernfyarb, ber befannte £elb be$ JtriegeS.
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bei öfterretc£)ifc£)etx Sanbe w ill fid} ein gefätjrlicijer Stufrulji ent=
jünben. SroftloS blicft liaifer gerbinanb an aEen $öfen @uro=
benS untrer, fidj gegen fo jaljlieicfye geinbe burä) fremben 33ei=
ftanb p ftärfen. tlm fonft ruft er bie Sßaffcn ber Spanier
herbei, Welche bie niebertänbifche Sapferieit jenfeit be§ PtheinS
befdtjäftiget; umfonft ftrebt er, ben römifc^en £ o f unb bie ganje
fat^olifcEje Äirdje p feiner Rettung aufpbieten. S e r M eibigte
Sßabft fpottet m it geprängboflen iprojeffionen unb eiteln 9lna=
fern en ber SJerlegenijeit gerbin anb§, unb ftatt beS geforberten
©elbeS geigt m an ihm SJtantuaS berWüftete gluren.
tßon alten Enben feiner Weitläufigen ÜOlonarcfjie umfangen
ihn feinbliche SBaffen; m it ben boranliegenben ligiftifctjen
S ta a te n , Welche ber geinb iiberfchWemmt ijat, finb aEe S5ruft=
Wehren eingeftürgt, hinter Welchen fich bie ö[terreiä)ifc£)e fütaäjt
fo lange 3 eit fieser wufjte, unb baS ÄriegSfeuer labert fdjon nahe
an ben unberteibigten ©renjen. Entwaffnet finb feine eifrigften
SunbeSgenoffen, STcajimitian bon kap ern, feine mächtigfteStüpe,
faurn noch fällig, fiel) felbft p berteibigen. S ein e Slrmeen, burd)
Seferiion unb wieberhotte Stieberlagen gefdjmotjeu unb burd)
ein lange§ SJtifjgefchitf m utlos, haben unter gefdjlagenen ©ene=
ralen jenes iriegerifdje Ungeftüm berlernt, baS, eine grucfjt beS
S iegS, im borauS ben S ie g berfidjert. S ie ©efaljr ift bie tjödfcifte;
nur ein aufjerorbentlicfjeS SJtittel !ann bie iaiferlidje SJtadjt auS
ihrer tiefen Erniebrigung reifen. S a S bringenbfte ffiebürfniS ift
ein getbtjerr, unb ben einzigen, bon bem bie SöieberherfteEung
beS borigett PiuljmS p erwarten fteljt, hat bie Äabate beS SteibeS
bon ber Spitje ber Slrmee IjinWeggeriffen. S o tief fant ber fo
furchtbare Ä aifer herab, baff er m it feinem beteibigten Siener
unb Unterthan befdjämenbe V erträge errieten unb bem tjoch=
mutigen grieblanb eine ©eWalt, bie er ihm fcfjimpflich raubte,
fc^itnpflicijer je|t aufbringen muff. E in neuer ©eift fangt jetjt
a n , ben halb erftorbenen Äörper ber öfterrei(i)if(^en Sftacht p
befeelen, unb bie fdjneEe UmWanblung ber S in g e berrät bie fefte
^ an b, bie fie leitet. S em unumfdhräntten fiönig bon Schweben
fteht jetjt ein gleich unumfehränfter gelbherr gegenüber, ein fieg=
reidjer £>elb bem fiegreichen Reiben. SSeibe Prüfte ringen Wieber

5

10

15

20

25

30

35

S>ritte$ »u$.

217

in ¿meifelhaftem S tre it, unb bei ^JretS beS ßriegeS, ju r fpälfte
fdjott bon ©uftab 2lbolf erfochten, toirb einem neuen unb
fchmerern Hatnpf mttertoorfen. 3 nt 2lngefidjt fJtürnbergg lagern
fid^, jtnei ©emitter tragenbe äöolfett, beibe fämpfenbe Ulrnteen
s broijenb gegeneinanber, beibe fiel) mit fürdüertber Sichtung be=
tradjtenb, beibe nach bem Slugenblid bürftenb, beibe bor bem
Siugenblicf jagenb, ber fic im Sturm e miteinanber bermeugen
wirb. ©ltropenS 2tugcn t)ejteu fidj m it gu rd ft unb üieugier auf
biefen toidjtigen Schauplatj, unb baS geängftigte Nürnberg er=
io märtet fdjon, einer noch entfdjeibenbern gelbfdflacht, a ls fie bei
S eidig geliefert tuarb, ben Stam m ju geben. Stuf einmal bricht
fid£) baS ©etoölfe, baS HriegSgemitter berfcf)toinbet au§ ffranfen,
um fict) in SachfenS ©beiten ju entlaben. Dijntbeit Sitten fällt
ber ©onner nieber, ber SUimberg bebrolfte, unb bie fchonhalb
15 bertorue Schlacht toirb burch ben fönigtidjen Seichnam getoon=
nen. $ a § © tüd, baS itjn auf feinem ganzen Saufe nie berlaffeu
l^atte, begnabigte ben Honig auch im Sobc noch m it ber fettenen
©unft, in ber ^üHe feines fRuljntS unb in ber üteinigfeit feines
StamenS ^u fterben. $urch einen zeitigen Sob ftüd)tete ihn fein
20 fä)ü|enber ©eniuS bor bem m toermeiblidjcnScijicfial ber ?DlenfcE»=
tjeit, auf ber fpötje be§ ©lüdS bie Sefcheibcnheit, in ber S ü lle ber
Wacht bie ©eredjtigfeit p berternen. (iS ift unS ertaubt, p
jtoeifeln, ob er bei längerm Seben bie Sl^ränen berbient l)ätte,
toetdje ©eutfcfjtanb an feinem ©rabe meinte, bie Setounberung
25 berbient hatte, toeld)e bie fftachtoelt bem erften unb einzigen
g e r e g t e n ©roherer p E t S e i bem frühen § a E ifjreS großen
S y r e r s fürchtet m an ben Untergang ber ganzen Sßartei — aber
ber mettregierenben W acht ift fein e in z e ln e r W an n unerfejjlid).
gtoei grofje S taatsm än n er, Sljel D renftienta in ©eutfdjlanb
so unb in ffranlreid) fRichelieu, übernehmen baS Steu er be§ Krieges,
baS bem fterbenben gelben entfällt; über ihn hintoeg toanbelt
bas unentbfinblidje S d jtd fa l, unb noch fechjehn boEc 2>at)re lo=
bert bie HriegSflamme über bem S tau b e beS tängft töergeffettett.
W
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p burc^eiien, unb bann crft, wenn, burd) ba§ © lüd ber ©d)Weben
aufs üujferfte gebracht unb burdj eine fRetlfe bon EnglüdSfäEen
gebeugt, Cftevreid) Don ber £)öl)e feines ©tol^eS p Irniebrigen»
ben unb bezweifelten fpülfSmitteln fjerabfteigt, ben ffaben ber
©efdfidite p bent S aifer p rü d p fü ljre n .
5
S id jt foBaib War ber ^rieg§^)Ian ^Wifdjen bem S ö n ig bon
©djweben unb bem Surfürften bon ©adjfen p fpaEe entworfen
unb für ben letjtern ber Eingriff auf SBöIjmen, für ©uftab Slbolf
ber ©infaE in bie ligiftifdjen Sänber beftimmt, nict)t fobalb bie
S E ian jen m it ben benadfbarten dürften bon EBeimar unb bon 10
9tni)alt gcfdjloffcn unb ju äöiebereroberung beS magbeburgifdjen
©tifteS bie Sorie^rungen gemacht1, al§ fic^ ber S ön ig p feinem
©inmarfdf in baS Seid) in Bewegung feilte. Seinem berädjB
lidjen geinbe ging er je|t entgegen. S e r S aifer War nod) madftig
im Seiet), burd) gan j g ra u te n , ©cfjWaben unb bie ißfalj Waren 15
faiferlicfje S3efa|ungen auSgebreitet, benen jeber bebeutenbe D rt
erft m it bem ©dfWert in ber fpanb entriffen Werben muffte. 3tm
Sfjein erwarteten itm bie ©panier, Wcldfe aEe 2anbe be§ ber=
triebenen ^ faljgrafen überfdjWemmt Ratten, aEe feften ptöfce
befe|t g e lte n , i^m jeben Übergang über biefert ©trom ftreitig 20
m a lte n . Runter feinem S ü d en War SiEt), ber fdfon neue Srüfte
fammelte; halb foEte aud) ein Ioff)ringifd)e§ fpütfStjeer p beffen
fyalpen ftoffen. 3 n ber 33ruft jebes ipapiften feijtc ficf) il)m ein
erbitterter ffeinb, SeligionSliafi, entgegen; unb bod) lieffen itm
feine äferipltniffe m it 3 ?rantreid) nur m it fa lb e r ffreifieit gegen 25
bie Satfw lifdfcn tfanbeln. ©uftab S b o lf überfall aEe biefe
fpinberniffe, aber auef) bie Eftittel, fie p befiegen. S ie laiferlid^e
SriegSm adft tag in SSefa^ungen jerftreut, unb er Ijatte ben 3 Jor=
teil, fie m it bereinigter Eftad)t anpgreifeit. Söar ifjm ber Se=
ligionSfanatiSmuS ber Sömifci)=Satl)oIiid)en unb bie^ u rc|t ber 30
tteinern SeidjSftänbe bor bem S aifer entgegen, fo tonnte er bon
ber greunbfdjaft ber Efroteftanten unb bon ifirem |iaj 3 gegen
bie öfterreictjifc^e llnterbrüdung t£)ätigen SBeiftanb erwarten. S ie
1 2)iefe Abmachungen waren bei ben SBerhanblungen in &alle am 15./25. <Sep*
tentber getroffen worben, freilich würbe ©uftao Abolfg 33ünbniö mit bem &er=
joge oon Sachten =28eimar erft in Grfurt enbgitltig gefcfjloffen.
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AuSfchmeifungen bei iaifertichen unb fhanifdien K ru m en hatten
i^m in biefen ©egenben nachbrüdlidj borgearbeitet; lärtgft fciion
fciimac^teten ber m ipanbette Sanbmann unb SBiirger nad) einem
Sefreier, unb manchem fcEjien c§ fchon ©rleid)terung, baS Sod)
5 umjutaufcfyen. ©inige Agenten toaren bereits borangefchidt mor=
ben, bie mic£)tigein SeichSftäbte, borjüglict) Nürnberg unb §rant=
furt, auf fdjmebifche ©eite ju neigen, ©rfurt mar ber erfte ptajä,
an beffen 33efi|e bem K önig gelegen War, unb ben er nicht unbe=
fe|t hinter bem S ü d en taffen burfte. ©in gütlicher S e rtra g m it
10 berbroteftantifc^gefinntenSBürgerfdjaft öffnete if)mohne©d)mert=
ftreid) bie 2 ^ore ber ©tabt unb ber geftung. .fpter toie in jebem
m istigen 5pta|e, ber nachher in feine .fpänbe frei, tieff er fid) bon
ben ©intoohnern Sreuc fd)mören unb berfidjerte fic£) berfetben
burd) eine hinlängliche Sefaijung. ©einem Alliierten, bem $er=
i 5 30 g 2Biff)eIm bon äöetm ar, mürbe baS Kommanbo eines .fixeres
übergeben, baS in 2d)üringen gemorben merben foltte. S e r ©tabt
©rfurt moEte er auch feine ©cmahlin anbertrauen unb berfhrad),
ihre Freiheiten ju berme^ren. S n jtoei Kolonnen burdjjog nun
bie fdfmebifdje Armee über ©ottja unb Arnftabt ben Sfjüringer
20 SBaib, entriß im Sorübergehen bie ©raffdjaft Lenneberg ben
|)änben ber Kaifertidjen unb bereinigte fid) am britten S age bor
Königshofen an ber ©renje bon Fronten.
F r a n j, S ifd jo f bon S ßü rjbu rg, ber erbittertfte Feinb ber
^roteftanten unb baS eifrigfte Stitglieb ber fatholifchen Signe,
25 mar aud) ber erfte, ber bie fdjmere .fpanb ©uftab AbotfS fühlte,
©inige Sroljm orte maren genug, feine ©renjfeftung Königshofen
nnb m it ihr ben ©djlüffel ju ber ganzen iprobinj ben ©cfjtoeben
in bie -fpänbe ju liefern. S eftü rju n g ergriff auf bie Aadjricht
biefer fdmeEen ©roberung ade fattjolifcheu ©tänbe beS KreifeS;
so bie Sifchöfe bon SBürjburg unb Sam berg jagten in ihrer S u rg .
©dion fahen fie ihre ©tüt)le manfen, ihre Kirchen entmeihet, ihre
Seligion im ©taube. S ie SoStjeit feiner Feinbe hatte bon bem
SerfolgungSgeift nnb ber KriegSm anier beS fetjmebifetjen K önigs
unb feiner S i n k e n bie fchredlichften ©d)ilbcrungen berbreitet,
35 toelcEje jn mibertegen meber bie mieberhotteften Serfidjerungen
beS K önigs noch bie glanjenbften Seiffiiele ber Stenfchliditeit
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urtb S u tb u n g nie gan j Bermögenb gewefen futb. fDtan fürstete,
Bon einem anbern ¡$u leiben, Wa§ m an in äßnlißem g a lt felbft
augjuüben fidj bewußt mar. SUelc ber reißften Ä atßolifen eilten
fß o n jeßt, ißre ©üter, ißre ©eWiffen unb 3ßerfönen Bor bem blut=
bürftigen g a n a ti 8 mu§ ber ©ßweben in © ißerßeit ju bringen.
S e r S ifß o f felbft gab feinen U n tertan en ba§ fBeifpiel. SJlitten
in bem geuerbranbe, ben fein bigotter Geifer entjünbet ßatte, ließ
er feine Sänber im ©tict) unb flüchtete n a ß ipari§, um Womöglicß
ba§ franäöfifße fM nifterium gegen ben gem einfßaftlißen fRe=
XigionSfeinb ju empören.
S ie g o rtfß ritte , Weiße ©uftaB Slbolf unterbeffen in bem
iw ß ftifte m aäite, Waren ganj bem glücflißen Anfänge gleichfßon ber taifertießen töefaßung Bertaffen, ergab fieß ißm ©ßwein=
furt unb halb barauf äB ü p ßu rg; ber SJtarienberg mußte mit
©türm erobert Werben.1 gnbiefen unüberWinblid) geglaubten O rt
ßatte m an einen großen föorrat Bon SebenSmitteln unb Ärieg§=
m unition geflü ßtet, W eißes altes bem geinb in bie .fpänbe fiel,
©in feßr angeneßmer gu n b War für ben ifönig bie 33ücßerfamm=
lang ber 3iefuiten, bie er n a ß U pfal bringen ließ , ein n o ß Weit
angeneßmerer für feine ©olbaten ber r e iß liß gefüllte SBeinieEer
be§ fprälaten. ©eine © ßäße ßatte ber S if ß o f n o ß gu reßter,Seit
geflüchtet. S em fBeifpiele ber fpauptftabt folgte halb baS gaitje
fßiStttm; alles unterw arf fieß ben ©ßweben. S e r Äönig ließ fiß
Bon allen Untertßanen beS fBifßofS bie fpulbigung leiften unb
ftellte Wegen SlbWefenßeit beS reßtm aßigen Regenten eine lian=
beSregierung auf, Weldje pr.£>älfte m it fprotefiantenbefeßt Würbe.
Sin febem fafßolifßen O rte, ben ©uftab Slbolf unter feine f8 ot=
m äßigfeit b ra ß te , fß lo ß er ber proteftantifßen fßeligion bie
Ä irß e n auf, b o ß oßne ben fpapiften ben S ru tf ju Bergelten,
unter Weißem fie feine ©laitbenSbrüber fo lange geßalten ßatten.
Stur an betten, bie f iß ißm m it bem Segen in ber fpanb Wiber=
feßten, würbe baS fß r e iliß e fließt beS ßriegS auSgeübt; für eitt=
jelne ©reueltßaten, Weiße fiß eine gefeßlofe ©olbateSfa in ber
blinben 9But beS erften Eingriff § erlaubt, fann m an ben menfßen»
1 Da§ Schloß $ieß Sflarienburg.
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freuubliiijen gütjrex nicht beranttoortlich machen. 2 )em Stieb*
fettigen imb äöehtlofen toiberfuhr eine gnäbige Setjanblung. ©§
mar ©uftab SlbolfS ^eiligfte§ ©efeij, baS S lu t bet geinbe toie
bet ©einigen gu fparen.
5
©teicf) auf bie erfte Etachricht be§ fdCjtoebifcijen ©inbruch§
hatte bet S ifd jo f bon SBürgburg, unangefeiien bet Straftaten, bie
er, u m re it gu getoinnen, mit bem .König bon Schweben anlnüpfte,
ben fyeib^etrn bet Sigue flehentlich aufgefotbert, bent bebrangten
fpochftift gu fpülfe gn eilen. SJiefet gefchlagene ©enetal hatte
10 untetbeffen bie Strümmer feiner gerftreuten Strmee an bet Söefer
gufammengegogen, burd) bie faiferlicfien ©atnifonen in Eiieber*
faäjfen berftärlt unb fich in Reffen m it feinen beiben Unter*
generalen SEtrtnger unb Sugger bereinigt. Sin ber ©piije biefer
anfehnlichen Kriegsmacht brannte ©raf S illh bor Ungebulb, bie
15 ©chanbe feiner erften Etieberlage burch einen glängenben ©ieg
triebet auSguIöfdfen. $ n feinem Saget bei fffulba, mohin er m it
bem fpeere gerüEt W ar, ijarrte er feimfuchtSboE auf E rlaubnis
bon bem fpcrgog bon S ab ern , m it ©uftab Slbolf gu fchlagen.
Elber bie Sigue ^atte aufjer ber Sirtnee beS SLillt) leine gloeite
20 mehr gu berlieren, unb S ta jim ilia n toar biel gu behutfam, baS
gange ©ctjiclfal feiner P a rtei auf ben ©lüdStourf eine? neuen
¿reffenS gu fe|en. fDtit SThränen in ben Slugen empfing StiEh
bie befehle feines .fperrn, welche ihn gut Unthätigfeit gtoangen.
©o tourbe ber Starfch biefeS ©eneralS nach S p u le n bergögert,
25 unb ©uftab Slbolf getoanu 3 e it, baS gange ,^otf)ftift gu über*
fc£)toemmen. Um fonft, bajj fich SLidt) nachher gu Slfchaffenburg
burd) gwölftaufenb Sotf)ringer berftärfte unb m it einer überlegenen
Stacht gum 6 n tfa | ber ©tabt Söürgburg herbeieilte, ©tobt unb
SitabeEe tnaren bereits in ber ©chWebcn ©emalt, unb S ta ji*
so m ilian bon S aliern tourbe, bielleidtt nicht gang unberbienter*
tneife, burch bie aEgemeine ©timme befcfiülbigt, ben Etuin beS
•fjochftiftS burch feine Sebenllichteiten befdjleunigt gu hüben,
©egtoungen, eine ©chlacht gu bermeiben, begnügte fich 2©iEtj, ben
Seinb am ferneru S o rr ü ie n gu berhinbem; aber nur fehr toenig
35 iptäije fonute er bem Ungeftüm ber ©d)Weben entreißen. Etad}
einem bergeblidjen Serfud), eine Strubpenberftärfung in bie bon

222

Öefc^ic^te beä 2>mf$ißiäi)rigen Ariegä. ^weiter Seil.

ben ftaifetüchen fc£)tDac£) befe|te ©tabt H önau p Werfen, beten
S3ejt{$ beut Ä önig einen p großen Sforteil gab, ging er Bei
©eiigenftabt über ben fDtain unb richtete feinen Sauf nach ber
SBergftrafje, um bie bfdljifdjen Sanbe gegen ben Rnbrang be§
«Siegers p fdjüfjen.
©raf SiE t; War nidj)t ber einzige gein b , ben ©uftab Slbolf
in g ran fen auf feinem Söege fanb unb bor fid£) her trieb. 9ludf
H e tp g ß a t l bon Sot^riugen, burdf ben Unbeftanb feines ©ha»
ratterS, feine eitein Entwürfe unb fein fdjledfteä ©tücE in ben
Jahrbüchern be§ bamaligen EurobenS berüchtigt, ijatte feinen
tteinen 9lrm gegen ben fc£)toebifc£)en gelben aufgehoben, um fid)
bei S a ifer gerbinanb bem ^weiten ben itu r lp t p berbienen.
£ aub gegen bie Sforfdjriften einer bernünftigen ©taatsiunft,
folgte er bloß ben Eingebungen einer ftürmifchen @t)rbegierbe,
reifte burd) U nterftüjpng beS iiaiferS gran iteich , feinen furcht»
baren 9tad)bar, unb entblößte, um auf fernem Soben ein fci)im=
nternbes P h an to m , ba§ ii)n bocf) immer floh, p berfolgen, feine
Erblanbe, toe!c£)e ein franpfifdjeg ßriegsheer gleich einer reigen»
ben fflu t überfchtoemmte. ©erne gönnte m an ihm in Cfterreid)
bie Egte, fid) gleich ben übrigen dürften ber Sigue für ba§ äöoi)l
beS Ershaufeä p ©runbe p richten. S3on eitein Hoffnungen
trunien, brachte biefer iprin^ ein Heer bon fiebjehntaufenb 9Jtann
p fam m en , ba§ er in eigner iperfon gegen bie ©cgweben in§
gelb führen WoEte. 2Benn e§ gleich biefen SErubben an Eftanni»
p c g t unb SEabferteit gebrach, fo reiften fie bocf) burih einen
glänäenben Ülufbug bie Rügen; unb fo fehr fie im Rngefidjt beS
geinbeS ihre SSrabour berbargen, fo freigebig liegen fie fotdje
an bem Wehrlofen SSürger unb Sanbm ann auS, p beten SJer»
teibigung fie gerufen Waren, ©egen ben lügnen 99tut unb bie
furchtbare S5i8jiplin ber ©djWebett tonnte biefe zierlich gebugte
Rrmee nicht lange ftanb halten. Ein banifcher ©djteden ergriff
fie, als bie fdfWebifche Reiterei gegen fie anfbrengte, unb mit
leidster HJlüIje Waren fie au§ ihren Quartieren imäßürsburgifchen
berf^eucht. 2)a§ U nglüd einiger Regimenter berurfacgte ein aE=
gemeines RuSreigen unter ben iErubben, unb ber fdfwache Über»
reft eilte, fich in einigen ©täbten jenfeits beS Rhein? bor ber
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norbifepen Xapfevfeit ju Derbergen. ©in S p o tt ber Seutfepen
unb m it Scpanbe bebedt, fprengte ipr 3lnfii£)rer über S t r a p u r g
naep •ßauie, mepr atS p giiidiid), ben gorn feines ÜberminberS,
ber ipn Dorier auS bem gelbe feptug unb bann erft wegen feiner
5 geinbfetigfeiten ju r tRecpenfcpaft fetjte, burd) einen bemütigen
©ntfcputbigungSbricf p befänftigen. ©in S a u e r aus einem rt>ei=
nifdjen S orfe, fagt man, erbreiftete fiep, bem Sterbe beS .fperjogS,
als er auf feiner glucpt üorbeigeritten fam, einen Scptag p ber=
fetjen. „grifcp p , .Öerr", fagte ber S a u e r, „ g p r m ü p fdpneüet
10 taufen, toenn g p r bor bem grojfen SepWebentönig auSreifft."
S a S ungtiitflidje S eifpiel feines 'JcadjbarS patte bem Sifcpof
bon Sam berg ftügere Stafjregetn eingegeben. Um bie i|3tünbe=
rung feiner ßaitbe p berpiiten, tarn er bem .König m it 2tnerbie=
tungen beS griebertS entgegen, Wetcpe aber btofj b a p bienen
iö foEten, ben Sauf feiner Staffen fo lange, bi§ .£)ü(fe perbeitäme,
p berpgern. ©uftab Stbolf, fetbft biel p reblicp, um bei einem
anbern Slrgtift p befürepten, napnt bereitmiEig bie ©rbietungen
beS SifcpofS an unb nannte fepon bie Sebingungen, unter Wetcpen
er baS Jpocpftift m it jebet feinblicpen Sepanbtung berfeponen
20 tbottte. ©r jeigte fiep um fo mepr b a p geneigt, ba opnepin feine
Stbficpt nidpt tuar, m it S am bergs ©roberung bie 3 eit p ber=
tieren, unb feine übrigen ©nttoürfe ipn naep ben 9tpeinlänbern
riefen. S ic ©ilfertigteit, m it ber er bie SluSfüprung biefer ©nt=
Würfe berfotgte, braepte ipn um bie ©etbfummen, Wetcpe er burep
25 ein längeres SerW eiten in gran ien bem opnmäcptigen Sifcpof
teiept pätte abängftigen tönnen; benn biefer fcplaue S tä ia t ließ
bie Unterpanbtung faEen, fobatb fiep baS KriegSgemittcr bon
feinen ©renjen entfernte. Kaum patte ipm ©uftab 2lbotf ben
fRüdeit pgemenbet, fo w arf er fiep bem ©rafen S iE p in bie Strme
30 unb napm bie Sruppen beS KaiferS in bie ttömlidjen Stabte unb
geftungen auf, Wetcpe er tu rj jnbor bem Könige p öffnen fiep
bereitmiEig gezeigt patte. 3tber er patte ben tftuin feines SiS=
tumS burep biefen K unftgriff nur auf furje g eit berjügert; ein
fcpwebifcper getbperr1, ber in grau ten prüdgetaffen Warb, über=
rtelbmarfd&aü öuftai) §orn.
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nahm eS, ben SBifdjof tiefer Sreulofigieit Wegen zu züchtigen,
unb baS S iS tu m Wurde eben dadurch gu einem ungtiicElidjen
©cbauplat; beS Kriegs, m elden greunb unb geinb auf gleiche
SSeife berWüfteten.
S ie
ber Äaiierlicben, beten drohende ©egenwart ben 5
©ntfebiiefjungen ber franfifeben ©tänbe b isset S ^ a n g angetijan
batte, nnb baS menfcbenfreunblicbe Setragen beS ÄönigS machten
bem 9lbel fotoobi a ls ben S ü rgern bicfeS ÄreifeS 9Jtut, fid£) ben
Schweben günftig zu bezeigen. 9türnberg ergab ficb feierlich bem
©dpise beS ßö n igS ; bie franüfebe fftitterfebaft tourbe bon ihm 10
durch fcbmeicbelbafte Stanifefte gewonnen, in benen er ficb herab*
ließ, ficb Wegen feiner feindlichen ©rfebeinung in ihrem Sande
Zu entfchulbigen. S e r Söoblftanb ffranienS unb bie ©ewiffen*
baftigteit, Welche ber febwebifebe Ärieger bei feinem Serfebr mit
ben ©ingebomen zu beobachten tfiegte, brachte ben Überfluß in 15
baS tbnigticbe Säger. S ie ©unft, in Welche fich ©uftab Stbolf
bei bem Slbel beS ganzen ÄreifeS p fe|en gewußt batte, bie 33e*
wunberung unb ©brfurebt, Welche ihm feine glänzenden %tj<xkn
felbft bei bem geinb erWeclten, bie reiche S eu te, bie man ficb int
S ien ft eines ftets fiegreicben ÄönigS Oerfbrach, lauten ihm bei ber 20
SruppcnW erbung febr zu ftatten, bie ber Slbgattg fo oieler Se*
faipngen bon bem fpauptbeere notwendig machte. 9luS allen
©egenden bc§ granlenlanbeS eilte m an baufenWeife herbei, fo*
bald nur bie Srom m el gerührt Wurde.
S e r fiönig batte auf bie (¡Einnahme granfenS nicht biel mehr 25
3 e it berwenben lönnen, a ls er überbaitbt gebraucht batte, eS p
durcheilen; bie Unterwerfung beS ganzen .ftreifeS jit boUenben
unb baS ©roberte zu behaupten, wurde ©uftab fporct, einer feiner
tüchtigften ©enerale, m it einem achttaufenb S ta u n ftartenllriegS*
beere jurüdgelaffen. ©r felbft eilte m it ber «fpauptarmee, bie bureb 30
bie SSerbungen in U ranien berftärit W ar, gegen ben fRbetn, um
fich btefer ©renje beS Reichs gegen bie ©panier zu berfichern, bie
geiftlichen Hurfürften zu entwaffnen unb in biefen wohlhabenden
Sandern neue fpülfSqueUen zur gortfetjung beS ÄriegS zu er*
öffnen. ®r folgte bem Sauf beS ÜRainftromS; ©eligenftabt, 35
9lf«haffenburg, ©teinbeim, alles Sand an beiden Ufern beS gluffeS
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tcarb auf tiefem $ u ge j Ur Unterwerfung gebracht; feiten erWarteten bie faiferlicpen Sefapungen feine Slnfunft, niem als Behaup
teten fie fidf. ©cpon einige 3 e it Borper toar eS einem feiner
OBerften geglüdt, bie ©tabt unb SitabeUe .fpanau, auf beren Er5 pattung ©raf S iltp fo Bebacfcjt getoefen War, ben Uaiferlicpen
burdf einen Überfall ju entreißen; frop, Bon bem unerträglichen
$ ru it tiefer ©olbateSfa befreit ju fein, unterwarf fiep ber ©raf
Bereitwillig bem gelinbem 3ocf)e beS fcpwebifcpen Ä önigS . 1
9luf bie ©tabt g ra n ffu rt War jept baS Borjüglidjfte 2lugen=
io mer! ©uftaB SlbolfS gerietet, beffen fötajim e eS überhaupt auf
beutfepem 33oben War, fiep burih bie greunbfepaft unb ben 33efip
ber Wichtigem ©täbte ben fftücfen ju beden. g ra n tfu rt War eine
bon ben erften DteicpSftäbten geWefen, bie er fdjon Bon ©achten
au§ 3 U feinem Em pfang patte Borbereiten taffen, unb nun liefe
15 er eS Bon Dffenbacp auS burep neue Slbgeorbnete aberm als aufforbern, ihm ben S u rä p p g ju geftatten unb Sefapung e in p nepmen. ©erne wäre biefe 9ieic£)Sftabt m it ber Bebenflictjen 2öapl
äWifcpen bem fiönige Bon ©cpweben unb bem Ä aifer Berfcpont ge
blieben; benn Welche P artei fie auep ergriff, fo patte fie für ipre
20 ißriBitegien unb ipren ^ anbel ju fürepten. ©cpWer lonnte ber
g o m beS ÄaiferS auf fie fallen, Wenn fie fiep boreilig bem Ä önig
Bon ©cpWeben unterwarf unb tiefer niept mäeptig genug bleiben
fottte, feine Slnpänger in SBeutfcplanb ju fepüpen. 2lber noep Weit
Berberblicper für fie War ber U nwille eines unwiberfteplicpen
ss ©iegerS, ber m it einer furchtbaren ütrmee fepon gteiepfam Bor
ipren Sporen ftanb unb fie auf Unioften ipreS ganjen .fpanbelS
unb SöoplftanbeS für ipre äßiberfetjlicpteit ¿üeptigen tonnte.
Umfonft füprte fie burep ipre Slbgeorbneien su iprer Entfcpulbigung bie ©efapren an , Welcpe ipre fUteffen, ipre ißriBilegien,,
30 Bielleicpt ipre fßeiäpsfreipeit felbft bebropten, Wenn fie burep E r
greifung ber fcpWebifcpen P artei ben 3 o rn beS ßaiferS auf fiep
1 ©emeint ift ©raf Sljilipp Söiorifc, ber feit 1626 bie Regierung ber ©raf*
fd^aft £anau führte. Um fic^ ror ber weiteren 2lu3plünberung feinet Sanbeä
bureb bie laiferlichen Gruppen ju fd>üfcen, war er im 2Rärj 1631 in faiferlic^e
3DZilitärbienfte getreten unb ijatte bie Serteibigung feinet ßanbeä felbft über*
Kommen. 2)odj lag in feiner geftung nodj eine faiferüdje SBefafcung unter bem
9Äajor SranbiS.
©d&iHer. VII.
15
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laben feilte, ©uftab Slbolf fteJXte ficE) bertounbert, baß bie ©tabt
g ra n ffu rt in einer fo äußerft m istigen ©ad)e, a ls bie g r e ife t
beS ganjen SeutfdjlanbS unb baS © djidfal ber poteftantifdjen
Äirdje fei, bon iljren gaßrm ärften fpredje unb für jeitlictje 9Jor=
teile bie großeSJngelegenljeit beSSSaterlanbeS unb iljrcS ©emiffenS 5
Ijintanfeßte. ©r habe, feßte er brofjenb ßinju, bon ber gnfelStügen
an bi§ p aEen geftungen unb ©täbten am EJtain ben ©djiüffeX
gefunben unb toerbe ißn aud) p ber ©tabt g ra n ffu rt p finben
buffen. S a § SSefte SeutfdjlanbS unb bie greitjeit ber broteftan*
tifdjen Äircfje feien aEein ber ,3med feiner gemaffneten Stntunft, 10
unb bei bent Settm ßtfein einer fo gerechten ©ad)e fei er fchled)ter=
bingS nicht gefonnen, fid) burct) irgenb ein .fpinberniS in feinem
Sauf aufbjaXten p Xaffen. ©r feße mof)l, baß ißm bie granffurter
nicf)t3 al§ bie gin ger reidjen moEten, aber bie ganje fpanb muffe
er haben, um fid) baran galten p iönnen. S e n Sefm tierten ber 15
© tabt, melcße biefe Slnttoort prü d bradften , folgte er m it feiner
ganjen 9Irmce auf bem gu ße nad) unb erwartete in böEigcr
©cßlachtorbnung bor©achfenf)aufen bie leßte@ rflärung be§9tat§.
Söenn bie ©tabt g ra n ifu rt 93ebenfen getragen Xjatte, fief) ben
©eßmeben p untertoerfen, fo mar eS bloß au§ g u rd jt bor bem 20
itaifer gefdjeljcn; iljre eigene Steigung liefj bie B ü rger feinen
Slugcnblid p e ife lh a ft p ife ß en bem Unterbrüder ber heutigen
greißeit unb bem 33efcßüßer berfelben. S ie broßenben ,Qu=
rüftungen, unter melcßen ©uftab 3Xbolf iljre ©rflärung jeßt for=
berte, fonnten bie © trafbarfeit ißreS SlbfaES in ben Slugen be§ 25
ÄaiferS Derminbern unb ben ©cßritt, ben fie gern traten, bureß
ben ©djein einer erpm ngenen $ anblun g befeßönigen. $eßt alfo
öffnete man bem Äönig bon ©eßmeben bie Sßore, ber feine Slrmee
in fmacßtboEem S u ge unb bemunbernSmürbiger O rbnung mitten
burdj biefe Äaiferftabt führte. ©ecßsßunbert SJtann blieben in 30
©aeßfenßaufen ju r ißefaßung p r ü d ; ber Stönig felbft rüdte mit
ber übrigen Slrtnee noch an bemfelben Slbenb gegen bie rnain*
äifeße ©tabt fjöcßft an, loelcße bor einbredjenber Stacßt fdjon er=
obert mar.
SBaßrenb baß ©uftab Slbolf lä n gs bem SJtainftrom 6 r« ss
oberungen maeßte, frönte ba§ © lüd bie Unternehmungen feiner

drittes 93udj.

227

generale unb Skmbegbertoanbten auch int nörblicben Seutfdflanb.
SßoftodE, 2Bi§mar unb Som it}, bie einzigen nod) übrigen feften
Örter int fperjogtum ÜRedtenburg, njeldje nod) unter bent 3od)e
faiferXicijcr SSefaijungen feufjten, tourben bon bent rechtmäßigen
5 Sefifcer, Ctergog Sodann RIbrecbt, unter ber Seitung be§ fd)tt)e=
bifdfen fyelbijerrn Rdfatiug S o tt b ed un gen . Umfonft berfud)te
e§ ber taifevlicije ©eneral SDöolf <55raf bonERangfelb, ben Schweben
ba§ S tift fpalberftabt, bon Weichem fie fogleid) nad) bent Seifogiger
©iege S e fi| genommen, toieber 31 t entreißen; er mußte halb
10 barauf aud) bag S tift ÜRagbeburg in elften .fpanben taffen. (Sin
fd)tnebifd)er ©eneral, SSanncr, ber m it einem adjttaufenb Rtann
ftarlen tpeere an ber (Stbe jurüdgeblieben War, X)ielt bie S ta b t
Rtagbeburg auf bag engfte eingefc^toffen unb batte fdfon meb=
rere faiferlicije Regimenter nicbergeWorfen, rr>etc£)e ju m (Sntfaß
15 biefer S ta b t berbeigefebidt toorben. S e r ©raf bon ÜRangfelb
berteibigte fie ¿w ar in tperfon m it febr bieler ^)er^aftigteit;
aber ju fcijtDacf» an ERannfdjaft, um bem ¿ablteidfen fpeere ber
SSetagerer lange Söiberftanb leiften ju tonnen, badjte er fdfon
auf bie Siebingungen, unter welchen er bie S ta b t übergeben
20 tooEte, atö ber ©eneral ißabbenbeim j U fe{nem (Sntfaß b^rbeifam
unb bie feinblicbenSBaffen anberStoo befd)äftigte. Sennod) Würbe
SRagbeburg, ober bielmebr bie fdfled)ten J ü tten , bie au§ ben
Ruinen biefer großen S ta b t traurig berborblidten, in ber fähige
bon ben Äaiferlicben freiw iEig geräumt unb gleich barauf bon
25 ben Schweben in SBefi^ genommen.
Sind) bie S tänbe be§ nieberfäc^fifc^en Sreifeg tnagten eg,
nach ben glüdlidfen Unternehmungen be§ Äönigg ibr .gmubt
toieber bon bem Schlage ju erbeben, ben fie in bent unglüdlicben
bänifeben Kriege burd) SBaEenftein unb S iE b erlitten batten.
30 S ie hielten ju Hamburg eine gufam m eniunft, auj meldjer bie
(Srricbtung bon brei Regimentern berabrebet tnurbe, m it beren
<g>ülfe fte fid) ber außerft brüdenben laiferlicben 35efa|ungen 3 U
entlebigen hofften. S a b e i lieb eg ber tBifdjof bon Siremen, ein
SSerwanbter beg fcbWebifihen Äönigg, nod) nicht betoenben; er
35 brachte auch für ficb befonberg Srubßen jufammen unb ängftigte
mit benfelben Weßrlofe Pfaffen unb 2Rönd)e, batte aber bag U m
15*
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glüd, burdj ben iaifcrlichen ®eneral ©rafen bon ©rmtgfelb halb
entroaffnet p merben. Rud) ©eorg, .fperpg bon Süneburg, bor=
m alg Dberfter in gcrbinanbg Sbienftert, ergriff je|t ©uftab Rbolfg
P artei unb marb einige Regimenter für biefen R tonaräjen, mo=
burd) bie faiferlichen Srubben jn Rieberfachfen p nic^t geringem 5
SJorteit beS Sönigg befcfcjäftigt mürben.
Rod) meit m istigere SDienfte aber leiftete bem Äönig Sanbgraf
Sßilhelm bon <f?effen=Äaffel, beffen fiegreic^e Söaffen einen grofjen
S e il bon Söefifalen unb Rieberfachfen, ba§ S tift g u lb a unb felbft
ba§ ßurfürftentum $ ö ln ¿ittern m a lte n . R tan erinnert fidj, 10
bafj unm ittelbar nach bem ißünbnig, meldfe§ ber Sanbgraf im
Säger p SBerben m it ©uftab R bolf gefdftoffen ijatte, jmei iaifer=
lidie ©enerale, bon gu gger nnb Siltringer, bon bem ©rafen StiEh
nach Reffen beorbert mürben, ben Sanbgrafen megen feines 9lb=
faE§ bom Ä aifer ju jücfjtigen. 3lber m it männlichem SJtut hatte 15
biefer g ü rft ben Söaffen bei geinbeg fo mie feine Sanbftänbe
ben R ufruhr fmebigenben SRanifeften be§ ©rafen SLitlg miber=
ftanben, unb balb befreite ihn bie S eid ig er Schlacht bon biefem
bermüftenben Scharen. E r benutzte ihre Entfernung m it eben*
fobiel Eftut al§ Entfchloffenhcit, eroberte in iu rjer S eit Stadj1, 20
Rcünben unb .fpöjter unb ängftigte burdf feine fdjleunigen gort=
fdjritte ba§ S tift g u lb a , ißaberborn unb aEe an Reffen grenjenbe
S tifter. $ ie in gurd)t gefeiten S taaten eilten, burd) eine zeitige
Untcrmerfung feinen gortfdjrittcn ©renjen p fe|en, unb ent=
gingen ber iplünberung burd) beträchtliche ©elbfummen, bie fie 25
ihm freim iEig entrichteten. Rach biefen glüdlichen Unternet)=
tnungen bereinigte ber Sanbgraf fein fiegreicheg .fpeer m it ber
¿paubtarmee ©uftab Rbolfg, unb er felbft fanb fi<h p gra n ifu rt
bei biefem Rtonarchen ein, um ben fernem D berationgfEan mit
ihm p berabreben.
30
Rtehrere ^rin^en unb augmärtige ©efanbte maren m it ihm
in biefer S ta b t erfdjienen, um ber ©röfje ©uftab Rbolfg p t)ul=
bigen, feine ©unft anjuflehn ober feinen S o rn p befänftigen.
Unter biefen mar ber meriroürbigfte ber bertriebene ß ö n ig bon
Sach, heute dorf im SRegierungS&ejirf Jiaffel.
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^Böhmen unb Ifßfaijgraf ^yricbrtii) ber fü n fte , ber aug fpollanb
bahin geeilt toar, fid) feinem 9täcf)er unb 33efc£)üfeer in bie 9Irnte
ju toerfen. ©uftab Slbolf ertoieg il)m bie unfruchtbare @t)rc, ihn
afö ein gefrönteg h au fit 31 t begrüben, unb bemühte ficff, ifjm burd)
5 eine eble Seilnahtne fein Unglücf ju erleichtern. Slber fobiel fid)
auch griebrid) bon ber fötadjt unb bem ©lücE feines SSefdfüherg
berfbrad), fobiel er auf bie ©erechtigfeit unb ©rofjmut begfelben
baute, fo meit entfernt luar bennoef) bie Hoffnung ju r a®iebcr=
herfteüung biefeg Ungtüdtidjcn in feinen berlorncn Sänbern.
10 S ie llnthätigfeit unb bie toiberfinnige IfSotitit beg englifdien
hofeg hatte ben ©ifer ©uftab ülbolfg erfältet, unb eine 6 mpfinb=
lichfeit, über bie er nicht gan j DJtcifter toerben fonnte, ließ ihn
hier ben glorreichen SSeruf eineg Sefdjiitjerg ber llnterbrücften
bergeffen, ben er bei feiner ©rfcheinung im beutfdjen tM dje fo
15 laut angefünbigt hatte.1 Sludf ben Sanbgrafen ©eorg bon ^>effen=
Sarm ftabt hatte bie gu rd jt bor ber unloiberftehlichen 9Jiaci)t unb
ber nahen 9tad>e beg Ä önigg herbeigelodt unb 3 U einer zeitigen
Untertoerfung betrogen. S ie Sterbinbungen, in toeldien biefer
Srürft m it bem Ä aifer ftanb, unb fein geringer ©ifer für bie f)ro=
20 teftantifche ©ad)c tnaren bem Ä önig fein ©eheimnig; aber er bc=
gnügte fid), einen fo ohnmächtigen geinb 3 U berfhotten. S a ber
Sanbgraf fich felbft unb bie bolitifdje Sage Seutfdjlanbg tnettig
genug fannte, um fiih, ebenfo untoiffenb alg breift, jum DJtittler
jtoifchen beiben Parteien aufjutoerfen, fo pflegte ihn ©uftao
25 Slbolf fpotttoeife nur ben fyriebenSftifter ju nennen. O ft hörte
man ihn fagen, toenn er m it bem ßanbgrafen fpielte unb ihm
©elb abgeloamt, er freue fid) hoppelt beg getoonnenen ©elbeg,
toeil eg laiferliche fötünje fei. Sanbgraf ©eorg banfte eg bloß
feiner tBcribanbtfchaft m it bem Äurfürften bon ©achfcn, ben
1 <Sd>iUer urteilt hier gu wenig poliiifcb. Die pfälgifdje grage batte in bem
pon ©uftao 2lbolf eröffneten großen europäifeben Ärieg fo gut wie gar leine ^öe*
beutung mehr; auch lonnten bie ©nglänber fd)on beSbalb feinerlei iHücfftd^t auf
i$re gorberungen erwarten, toeil fte nod) oor lurgem bie SReftitution be? '^Sfaljs*
grafen felbft um ben Sßrei? be§ Kriege? gegen ©djioeben oom ßaifer gu erlangen
oerfudjt batten. Überbie? batte fid) ©uftao 2lboIf gu nichts oerpfliebtet; auch je|t
erllärte er, ohne ficb formell gu binben, nur, baß er bei ben ^riebenöoerbanblungen
auf be? ipfalggrafen „§eil unb SBoblfabrt" bebaebt fein werbe. 3n ber Dbat aber
batte er für ben grieben bie SReftitution grtebricb? feft in? Sluge gefaßt.
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©uftab Slbolf ju fdjonctt llrfacfje hatte, bafj ficf) biefer Stonarclj
m it Übergabe feiner Heftung Stüffetöheim unb m it ber gufage
begnügte, eine ftrenge N eutralität in biefent Kriege ju beobachten.
Sluch bie ©rafen be! äöeftertoalbe! unb ber äßetterau toaren tn
g ra n ffu rt bei bem König erfc£)tenen, um ein S ü n b n i! m it ihm ju s
errichten nnb ihm gegen bie ©panier ihren Seiftanb anjubieten,
ber ihm in ber go lg e fetir nützlich toar. S ie ©tabt grantfn rt
felbft hatte alle Urfac^en, fidj ber ©egentoart be! Ntonarchen ju
rühmen, ber burct) feinelönigticEje 9lutorität i£)ren.£>anbelin©ihut;
nahm unb bie Sicherheit ber Steffen, bie ber Krieg fehr geftört 10
hatte, burih bie nacfjbrüctlichftert Stortehrungen toieberijerfteHte.
S ie fcEjtoebifcEje Slrmee toar je|t burch jehntaufenb Reffen ber=
ftärtt, toeiihe Sanbgraf äöilhelnt bon Raffet bem König juge=
führt hatte, © h on hatte ©uftab Slbolf Königfiein angreifen
taffen, Kofttjeim unb glierSh ain 1 ergaben fiel) ihm nach einer 15
turjen ^Belagerung, er be^errfdjte ben ganzen Stainftrom , unb
ju p c h f t tourben in atter ©ile gahrjeuge gejimmert, um bie
Sruppen über ben iltfieirt ju fe^en. S iefe Stnftalten erfüllten ben
Kurfiirfien bon S ta in j, Slnfelm ßafintir, m it ffiurcht, unb er
jtoeifelte leinen Slugenblicf mehr, baff er ber nächfte fei, ben ber 20
©türm be! Kriege! bebrohte. Sit! ein Slnhanger be! K aifer! unb
ein! ber iljätigften Stitglieber ber iat^oXifdjen Sigue hatte er lein
beffere! S o ! ju hoffen, a l! feine beiben SlntÜbrüber, bie S ifh ö fe
bon Sßürjburg unb S am b erg, bereit! betroffen hatte. S ie Sage
feiner Sänber am Sheinftrom maihte e§ bem geinbe ju r Not» 25
toenbigleit, fith ihrer ju berficliern, unb überbem toar biefer ge»
fegnete ©trich Sanbe! für ba! bebürftige .fpeer eine unübertoinb»
liehe S eiju n g. Slber 3 U toenig m it feinen K räften unb bem ©cg»
ner betannt, ben er bor fich hatte, fhmeichelte fid) ber Kurfürft,
©etoalt burih ©etoatt abjutreiben unb burih
Sfeftigleit feiner 30
SöäKe bie fdjtoebiföheSapferteit ju ermüben. @r lieh in aller ©ile
bie geftung!toerle feiner Sefibenjftabt au!beffern, berfai) fie mit
allem, toa! fie fähig maihte, eine lange Selagerung au!jul)atten,
unb nahm noch überbie! jtoeitaufenb ©panier in feine Stauern
1 &eute glötO^im , pteujüfc&er SHegieruttgOOejiri SEieSOaben.
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auf, meldje ein fpanifeger ©cneral, S o it fpi;ilipp bon S g lb a ,
fommanbierte. Um ben fegtoebifegen gagrjeugen bic Ülnnägerung
unmöglich p machen, lieg er bieBtünbung beS BtainS bureg biele
eingefcglagene Ißfägle berrammeln, aueg groge Steinm affen unb
5 ganje <Sct)iffe in biefer ©egenb berfenfen. ©r felbft flüchtete fiel)
in Begleitung be§ BifcgofS bon SöormS m it feinen beften Scgagett
naeg .Stoln unb überlieg S ta b t unb ßanb ber Staubgier einer
tgrannifegen Bcfagung. 9lEe biefe Borfcgrungen, toeld)e toeniger
toagren B lu t a ls ognmäcgtigen S ro g berrieten, gielten bie fcgtoe=
10 bifege 2lrmee niegt ab, gegen Blain^ borpriiefen unb bie ernftlicg*
ftcnSlnftalten aumSlngriff ber S ta b t p m ailen. Sßagrenbbagfid)
ein S eit ber Sruppen in bem Sigeingati berbreitete, alles, toaS fid)
bon Spaniern bort fanb, niebermaegte unb übermäfjige Äontri=
butionen erpreßte, ein anberer bie fatgolifcgen C rter bc§ 3öefter=
15 tualbeS unb ber SSetterau brattbfegagte, gatte fieg bie .fpauptarmee
fcgonbeiÄaffel1, B ta in j gegenüber, gelagert unb ^ erjogB ern garb
bon SBeimar fogar am fenfeitigen fRgeinufer ben Btäufeturm
unb bas S cglog ©grenfelS erobert. Scgon befegäftigte fieg ©uftab
Slbolf ernfttieg bamit, ben fRgein p paffieren unb bie S ta b t bon
20 ber Sanbfeite einpfcgliegen, a ls ign bie gortfegritte beS ©rafen
S iE g in gran fen eilfertig bon biefer Belagerung abriefen unb
bem Äurfürftentume eine, obgleicg nur furje, fRuge berfegafften.
S ie ©efagr ber S ta b t Nürnberg, tnelcge ©raf S iE g toägrenb
ber SCbioefengeit ©uftab 2lbolfS am Sigeinftrom BUene maegte
25 511 belagern unb im g a E eines SBiberftanbeS m it bem fdjrcdlicgen
Scgitffal BtagbeburgS bebrogte, gatte ben Äönig bon Sdjtoeben
31 t biefem fcgneEen Slufbrutg bon B la ittj betoogen. Um fid) niegt
p m pjeitenm al bor gan^ Seutfdjlanb ben Borioürfen unb ber
Scganbe auSpfegen, eine bunbcSberioanbte S ta b t ber SßiEfür
30 eines graufam cngeinbeS geopfert p gaben, maegte er fid) in be=
figleunigten Btärfegen auf, biefe miegtige SReicgSftabt p entfegen;
aber fegon ju fyranlfurt erfugr er ben gerjgaften Söiberftanb ber
Biirnberger unb ben 9 lb p g beS S tE g unb fäumte fegt feinen
Slugenblicf, feine Slbficgten auf B ta in j p berfolgen. S a eS igm
§eute üaftet.
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Bei Gaffel m ißlungen W at, unter ben Sanonen ber ©elagctfen
ben Übergang über ben Stffein gu gewinnen, fo richtete er jeßt, um
bon einer anbern ©eite ber S ta b t beigulommen, feinen Sauf nach
bet ©ergftraße, bemächtigte fidj auf biefcmSöege jebe§ wichtigen
©laße? unb erf«^ien gum gweiten fötale an ben Ufern be§ Stffein? 5
bei ©todftabt gWifcffen ©ernSffeim unb Ofpenffeim . S ie gange
SBergftra§e hatte« bie ©banier berlaffen, aber ba§ jenfeitige
9i^einufer fucbjten fie noch m it bieler SpartnäcEigEeit p berteibigen.
©ie hatten p biefern Gmbe aKe gaffrgeuge auS ber Stacffbarfchaft
gum S e il berbrannt, gum S e il in bie Siefe berfenlt unb ftanben 10
jenfeit be§ @trom§ gnm furcfjtbarften I n g r iff gerüftet, wenn
etwa ber itönig an biefem O rt ben Übergang Wagen würbe.
S e r fDtut be§ Ä önig? feßte ihn bei btefer ©elegenffeit einer
fehr großen ©efaffr au§, in feinbliche .fpänbe gu geraten. Um ba§
jenfeitige Ufer gu beficfftigen, hatte er fidj in einem Keinen Stadien 15
über ben 3 lu ß gewagt; faum aber War er gelanbet, fo überfiel
ihn ein Raufen fffanifdjer Steiler, au§ beten fpänben ihn nur bie
eilfertigfte StücEEeffr befreite, ©nblicff gelang e§ ihm, burcl) ©or=
fdiub etlidjer benachbarten ©djiffer fid) einiger gfaffrgcuge gu be=
mächtigen, auf beren gWeien er ben (Strafen bon S ra ß e mit brei= 20
hunbert ©cffWeben überfeßen ließ. Stießt fo halb hatte biefer 3 eit
gewonnen, fiih am jenfeitigen Ufer gu berfchangen, als er bon
biergehn ßom ßanien fbanifeffer SDragoner unb Äüraffierer über*
fallen Würbe, ©o groß bie Überlegenheit be§ geinbe? War, fo
tapfer Wehrte fid) ©raffe m it feiner Keinen ©djar, unb fein £>elben= 25
mütiger SBiberftanb berfcffafftc bem$önig.Qcit, ißn in eigner fßer»
fon m it frifdien Sruppen gn unterftüßen. Stun ergriffen bie ©pa=
nier nacf) einem ©erluft bon fecffSffunbert Soten bie g-lucfft; einige
eilten, bie fefte ©tobt Oppenheim, anbere SJtaing gn gewinnen,
©in m armorner SöWe auf einer hoffen ©äule, in ber rechten Älaue 30
ein bloße? ©effwert, auf bem Stopf eine ©turmffaube tragenb,
geigte nocff fiebengig Raffte nachher bem ©tauberer bie ©teile, Wo
ber unfterblicffe ß ö n ig ben fpauptftrom ©ermanien? paffierte . 1
1 Der berühmte Übergang erfolgte am 7./17. Dejember 1631. Söougeant er*
jählt in feiner „^tftorie be§ Dreißigjährigen ßriegeS", baS Denfntal fei 1707 —
alfo über 70 $ahre fpäter — erneuert unb weiter lanbeinroärtS gerüdt worben.
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©leid) nad) blefer gtücfticEjcn SXttion fe^tc ©uftab Slbolf bag
©efd)üh unb ben größten D eil ber Gruppen über ben g lu ff unb
belagerte Dppenheint, toelcEicS nad) einer bergtoeifetten®egentoef)r
am achten Degember 1631 m it ftürmenber § a n b erftiegen tnarb.
5 giinfhunbert ©panier, toeldfcje bicfert D rt fo ^er^ijaft bertcibigt
hatten, toutben insgesamt ein Dpfer ber f(ä)tDebifc£)ert gu rie.
Die fftadjricht bon ©uftabg Übergang über ben tfttjemittom er=
fdfrecfte ade ©panier «bb Sotpringer, meld)e ba§ jenfeitige Sanb
befe^t unb fid) hinter biefem giitfie bar ber 9tad)e ber ©dfmeben
io geborgen geglaubt batten, ©cpnede glucpt mar je|t it)xe einzige
Sicherheit; jcber nicht gang faltb are D rt marb aufg eitfertigfte
berlaffen. 91ad) einer langen 9Mf)e bon ©emaltthätigfeiteu
gegen ben tochrlofen SBürger räumten bie gothringer bie ©tabt
2 öorm §, meldje fte noch bor ihrem 91bguge m it ntutmilliger
15 ©raufamleit miffhanbetten. D ie ©panier eilten, fidj in granfen=
tljal eingufd)Iiefien, in meieret ©tabt fie fid) Hoffnung machten,
ben fiegreid)en SBaffen ©uftab ülbolfg gtt tropen.
Der S ön ig berlor nunmehr feine S e it, feine SIbfichtcn auf
bie ©tabt fDtaing augguführen, in meldfe fid) ber Jiern ber fpa=
20 nifefjen Druppen gemorfen hatte, gnbern er jenfeit be§ 3thew=
ftrorng gegen biefe ©tabt anrü d te, hatte ficb ber Sanbgraf bon
|>eifen=$afiel biegfeitg be§ gluffeg berfelben genähert unb auf
bem äöege bahin mehrere fefte ifSIähc unter feine Sotm äfjigleit
gebraut. D ie belagerten © panier, obglcict) bon beiben ©eiten
25 ehtgefchloffen, geigten anfänglich biel fühlt unb ©ntfchloffenheit,
bag Üujjerfte gu erm arteu, unb ein ununterbrodjeneg, heftigeg
Sombenfeuer regnete mehrere Dage lang in bag fchtoebifc^e öager,
m eines bem Könige manchen braben ©olbaten loftete. Slber
biefeS mutboden SBiberftanbg ungeachtet gemannen bie ©dfmeben
30 immer mehr SBoben unb maren bem ©tabtgraben fdbjon fo naljc
gerüclt, bafj fie fid) ernftlid) gum ©türm anfehidten. 3fe|t fanl
ben ^Belagerten ber iDtut. fütit fRed)t gitterten fie bor bem mitben
Ungeftüm bei fchmebifdfen ©olbaten, mobon ber fülatienberg bei
äBürgburg ein fdhredhafteg 3engtti§ ablegte.1 ©in fürdjterliäjeg
1 SBei bet ©rftilrmung bei feilest »erteibigten ©d^toffeä Ratten »tele iDlem
fc§ett, ßaiett roie spriefier, i$r Sebett »ertöten.
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erlbartete bte ©tabt fDtainj, ioenn fie int ©türm erftiegen
tb erben füllte, unb leidjt tonnte ber geinb fief) öerfudjt füllen,
9Jbagbeburg§ fdjauberljafteS ©djieffat an biefer reichen unbprad)t=
boEen fRcfibena eines tat^olifc^en dürften ju rädjen. SJtetjr um
bte ©tabt a ls um iijr eigenes Sehen 31 t fro n e n , lapituliexte am 5
bierten S a g bie fpanifdje IBefa^ung unb erhielt bau ber ©rofj=
m ut beS K önigs ein fidjercS ©eleite Bis nad) Sujentburg; nodj
fteEte fic£) ber größte ©eil berfelbeu, toie Bisher fdjon Bon metjrern
gefcEie^en toar, unter fctjtüebifc^e Rätinen.
9lm breijet;nten ©ejember 16 31 fjielt ber S ö n ig bon ©cfjtne= 10
ben feinen ©injug in bie eroberte ©tabt unb natjrn im Sßalaft
bcS ßurfürften feineSM jnung. Sldjt^ig Kanonen fielen alSSeute
in feine fiänbe, unb m it adjtjigiaufenbSulben muffte bie 33ürger=
fcfjaft bie iptimberung abiaufen. Sion biefer ©djajjung ibaren
bie guben unb bie ©eiftlidjfeit auSgefdjloffen, toelc^e nod) für fid) 15
BefonberS grofe ©ummen p entrichten Ratten. S ie Sfibliottjet
beS Äurfürften nahm ber ftön ig als fein Eigentum p fidj unb
fcfjentte fie feinem fReid^fanjler © jenftierna, ber fie bem ©hm=
nafium p SBefterätjS 1 abtrat; aber baS ©djiff, ba§ fie nach
©d)tbeben bringen foEte, fcfyeiterte, unb bie Dftfee berfdjlang 20
biefen unerfeijlichen ©djafj.
9laci) bem SSerluft ber ©tabt SRainj t)örte baS lln g liid nidjt
auf, bie ©panier in ben ©egenben bes SiijeinS 31 t berfolgcn. iiu rj
bor ©roberung jener ©tabt hatte ber Sanbgraf bon .g»effen=ilafiet
galtenftein unb fReifenberg eingenommen; bie geftung Hönig= 25
ftein ergab fidj ben Reffen; ber fRIjelngraf O tto Subtoig, einer
bon ben ©eneralen beS Ä ön igS, hatte ba§ © lüd, neun fpanifdtje
©eptoabronen p fc^Iagen, bie gegen grantentfial im Stnpge
marett, unb fiep ber toidjtigften ©täbte am Kijeinftrom bon
ifioppart bis Stadjarach p bemächtigen. 9tach ©innahme ber 80
geftung S3raunfelS, mctdjc bie loetterauifdjen ©rafen m it fd)me=
bifc^er fp tfe p ftanbe brachten, berloren bie ©panier jeben £ßlah
in ber SBetterau, unb in ber ganjen iPfalj tonnten fie aufjer
grantenthal nur feijr toenia ©täbte retten. Sanbau unb Äron=
SWid^tißer 2Beftera§.
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Weijjenburg erflürten fiep lau t fü r bte ScpWeben. Spcper bot
fid) an, Gruppen 311 m Oienft bei Königs 31 t werben. UJtannpeim
ging burtp bte SSefonnenpeit bei jungen .fjtcQogi Sernparb Bon
Eßeimar unb burcp bie ‘J iatijläiftgteit bei bortigen^ommenbantcn
5 berloren, ber auch biefei U n glü d i wegen 3 U fpeibelberg Bor b a i
ßriegSgerid)t gcforbert unb enthauptet Warb.
O er Ä önig hatte ben fjelbaug b ii tief in ben SBinter Ber=
längcrt, unb Waprfdjeiitlicp War felbft bte SJtaupigfeit ber 3apreS=
jeit mit eine Urfacpe ber Überlegenheit gewefen, Wcldpc ber fd)Wc=
10 bifdje S o lb a t über ben ffetnb behauptete. Scpt aber beburftcn
bie erjchöpjten Gruppen ber Erholung in ben äßinterquartieren,
Welthe ihnen ©uftab Slbolf and) halb nacp Groberung ber S ta b t
ÜJtain3 in ber unrtiegenben ©egenb bewilligte. G r felbft benutzte
bie 9tupe, Welcpe bie 3 fap ri 3 eit feinen friegerifdpen Operationen
15 auflegte, ba.pt, bie ©efcpäfte bei ÄabinettS m it feinem 9ieicp§=
ta r ie r absuthnn, ber N eutralität Wegen m it bcm geinb Unter»
hanblungen 31t pflegen unb einige politifdje Streitigfeiten m it
einer bunbeiberWanbten füladpt 3 U beenbigen, 3 U benen fein bis»
herigei Säetragen ben ©runb gelegt hatte. $ u feinem 2 öinter=
20 aufentpalt unb 3 um fötittelpunit biefer Staatigefdjafte erwählte
er bie S ta b t fDtainj, gegen bie er überhaupt eine größere 9tci=
gung bliden lieh, a ls fiep m it bem $ntereffe ber beutfepen dürften
unb m it bem fu r 3 en Sßefucpe Oertrug, ben er bcm üieidje patte
abftatten WoEen. Utiept gufrieben, bie S ta b t auf b a i ftarffte
25 befeftigt 3 U paben, lieft er auep ipr gegenüber in bem Sßinfcl, ben
ber fBtain mit bcm fftpeine ntaept, eine neue GitabeEe anlegen,
bie naep ihrem S tifte r ©uftaOSburg genannt, aber unter bem
fRamen fpfaffenraub, IßfaffcnsWang befannter geworben ift.
3 inbcm ©uftab Slbolf fiep fDteifter bom fftpein machte unb bie
30 brei angrensenben Surfürftentüm er m it feinen fiegreiipen Sßaffen
bebropte, Würbe in SßariS unb Saint=©ermain Bon feinen waep»
famen füeinbcn jeber Ä unftgriff ber IfSoIitif in Säewegung gefept,
ipm ben Seiftanb ffrattfreicpS 3 U entsiepen unb ipn Womöglid)
m it biefer fötaept in $ rieg 3 U Bcrwidcln. Gr felbft patte burcp
35 bie unerwartete unb 3 Weibcutige SEÖenbung feiner äßaffen gegen
ben Sftpeinftrom feine fffreunbe ftupen gemaept unb feinen ©eg»
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ncrn bie «mittci bargereidjt, ein gefährliches M ißtrauen in feine
Slbfidjtcn gu erregen. 9iac£)bem er ba§ «giocf^ftift SBürgburg nnb
ben größten S e it grantenS feiner 9Jtacf)t unterworfen fiatte, ftonb
eS Sei it)m, burd) baS Jfocbftift S am berg nnb bureb bie obere
ipfatg in SBatjern unb ßfterreicb cingubrecben; unb bie <$rtoar= 5
tung w ar fo aEgemein als natürlich, baff er nicht fäumen Würbe,
ben Ä aifer unb ben ^ erjog bon Satjern im fM ttetfm nit ihrer
SJtadjt angugreifen unb burdf Ü berw ältigung biefer beiben
■ gmufitfeinbe ben Ä ricg auf baS fd)neEfte gu enbigen. Stber gu
nicht geringem ©rftaunen beibet ftreitenben Seile berliejj ©uftab 10
Slbolf bie bon ber aEgemeinen S M n u n g it)m borgegeie^nete
3?af)n, unb anftatt feine Söaffen gur fliesten gu lebten, Wenbete
er fie gut Sinten, um bie minber fcbulbigen unb minber gu fürc^=
tenben dürften beS fiurtbeinS feine ERacfjt embfinben gu taffen,
inbem er feinen gWei wicfjtigften ©egnern ffirift gab, neue Sräfte 15
gu famntcln. StidftS a ls bie Slbfidjt, burct) Stertreibung ber
©panier bor aEcn S in gen ben unglüdticbcn ^fatggrafen gricb=
xibt) ben fü n fte n Wieber in ben Sefit) feiner Sauber gu feigen,
tonnte biefen übertafchenben ©dfritt erttärtid) machen, unb ber
©taube an bie nalfeSöicberijerfteEung griebricbS brachte anfangs 20
auch wirtlich ben StrgWotjn feiner ffrreunbe unb bie 3terleum=
bungen feiner ©egner gum ©chWeigen. Seijt aber War bie untere
iftfatg faft burdjgängig bon Q-einben gereinigt, unb ©uftab Slbotf
führ fort, neue ©roberungSbtänc am ffttjein gu eutWcrfcn; er
fuhr fort, bie eroberte fftfatg bem recfjtmäfjigen Sefiiger gurüdgu* 25
halten. SkrgebenS erinnerte ber Ülbgefan'bte beS ÄonigS bon
©ngtanb ben ©roberer an baS, WaS bie ©ereebtigteit bon itfm
forberte unb fein eigenes feierlich auSgefteEteS Sterfftredjen ihm
gur ©brcnbflicht raadjte . 1 ©uftab Slbolf beantwortete biefe 9luf=
forberung m it bittern Klagen über bie Unttjätigieit beS engtifchen 30
£>ofeS unb rüftete fiel) lebhaft, feine fiegbaften gähnen mit
näcbftem in ©tfajj unb fetbft in Sotbringen auSgubreiten.
1 25g[. oben Seite 229, 2Inm. 1. 2fefct ^äite bie Ditttfgabe ber 93falj ben
fchroebiidjen Honig in offenen Harnpf mit Spanien gebraut unb ihm oieHeicht
gar granfreidjS §ilfe oerf^erjt, ba biefeä bie Hur bes Söapernhetjogö anerfannt
hatte.
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¡3cßt mürbe baS fDtifjtrauen gegen ben fchtocbifdicn 9Ronar=
djen laut, unb bei H aß feiner (Segnet jeigte ftc^ äußerft gefc£)äftig,
bie n ach teiligen ©erüd)te bon feinen Abficßien p betbreiten.
©djon längft hatte bet fDUnifter SubmigS beS $rei^el)nten,
5 Aichelieu, bet Annäherung beS ÄönigS gegen bie franjofifetjen
©renjen m it Unruhe pgefeljen, unb bas mißtrauifd)e ©entüt
feines ^ errn öffnete fid) nur a E p leicht ben fcfjLintmen 5Jtut=
ntaßungen, melche barüber angefteEt ttmtben. g-ranireid) tra t
um eben biefe f]eit in einen bürgerlichen Ärieg m it bem prote=
10 ftantifc£)en S e il feiner ¿Bürger berm idclt, unb bie gurcßt mar in
ber Stjat nidjt gan j grunbloS, baff bie Annäherung eines ficg=
reichen ÄönigS bon ihrer P artei ihren gefunienen fDiut neu be=
leben unb fie p bem gemaltfamften äßiberftanb aufmuntern
möchte. $ieS tonnte gcfchel)n, aud) menn ©nftab A bolf auf baS
15 loeitefte babon entfernt m ar, ihnen Hoffnung p
machen unb
an feinem ¿BunbeSgcuoffen, bem Jtönig bon grantreid), eine mir!=
ließe Uutrcne p begehn. A ber ber rachgierige ©inn beS ¿BifcßofS
bon SBürsburg, ber ben SSerluft feiner ßänber am franjöfifchen
Hofe p berfdimerpn fudjte, bie giftboEe ¿Berebfamteit ber 3e=
20 fuiten unb ber gefcßäftige ©ifer beS baprifchen fDtinifterS fteEten
biefeS gefäßrlidje ¿BerftänbniS pnfehen ben Hugenotten unb bem
Äönig bon ©eßmeben a ls gan j ermiefen bar unb mufften ben
furchtfamen ©eift ßubmigS m it ben fchredlichftcn tSeforgniffen
p beftürmen. Aicpt bloß thöriepte K o lititer, auih mand)e niCpt
25 unberftänbige ßatp oliten glaubten in boEem ©ruft, ber Äönig
merbe m it näcpftem in baS innerfte granfreiep einbringen, m it
ben Hugenotten gemeine ©aepe machen unb bie tatholifche Ae=
ligion in bem Königreich um führen, ganatifepe ©iferer fahen
ihn fepon m it einer Armee über bie Alpen tlimmeu nnb bcn©tatt=
30 haltet ©prifti felbft in Ita lie n entthronen, ©o lcicpt fid) Sräu=
mereien biefer A rt bon felbft miberlegten, fo mar bennoch nicht
p leugnen, baß ©uftab burep feine KriegSunteroepmungen am
Apein bem Argmohn feiner ©cgner eine gefährliche 33lö§e gab
unb einigermaßen ben ¿8erbad)t rechtfertigte, a ls ob er feine
35 ¿Baffen meniger gegen ben K aifcr unb ben H e tp g bon ¿Baßern
als gegen bie tatholifche A eligion überhaupt habe richten looEen
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D ag aEgemeine ©efdfrei be§ UntoiEeng, meldfeg bic tatljoli»
fcffen §ö fe, bon ben Sefuiten aufgeregt, gegen grantreidjS $er=
binbungcn m it ben getnben ber Äird)e erhoben, behmg enblidf
ben Ä arbin al bon 9ticf)elieu, für bieSidjerfteEung feiner ^Religion
einen cntfdfeibenben ©djritt p tl)un unb bie tatlmlifdje Sßelt 5
p g leid ) bon bem ernftlidien flteligiongeifer girantreidfg unb bon
ber eigenrtü^igen ißolitit ber geifilidfen Keidjgftanbe p über»
führen. Überzeugt, bafj bie 2 lbfid)ten be§ Äönigg bon ©dfmeben
fotoie feine eignen nur auf bie D em ütigung be§ $aufe§ öfter»
reic£) gerichtet feien, trug er fein Siebenten, ben ligiftifdfen 10
fffürften bon feiten © dpebeng eine boEtommene ^Neutralität ju
berfpredjen, fobalb fie fict) ber SlEianj m it bem Ä aifer entfdflagen
unb ii)re Druppen gurüiiptjen mürben. Sßeldjen @ n tfdlu| nun
bie dürften faxten, fo l^atte tNicpelieu feinen Sm ed exxeic£)t.
Durd) itfre Trennung bon ber öfierreidjifdfen P artei mürbe ffer= 15
binanb ben bereinigten 2 öaffengrantreid)g unb ©djmebeng meljr»
log blofjgefteEt, unb ©uftab Slbolf, bon aEen feinen übrigen
geinben in Deutfdflanb befreit, tonnte feine ungeteilte 9Nacf)t
gegen bie taifcrlidjen ©rblanber teuren. Unbermeiblid) mar bann
ber g a E be§ öfterreidjifdfen fpaufeg unb biefeS leiste grojfe 3 « ! 20
aEer Seftrebungen 9tidfelieug oljne iNacpteit ber Stirdje errungen.
Ungleich mifflidfer hingegen m ar ber © rfolg, menn bie dürften
ber Sigue auf ifjrer Steigerung beftetjn unb bem öfterreic£)ifd)en
SBünbnig noch fernerhin getreu bleiben foEten. D an n aber Ifatte
ffrantreid) bor bem ganzen ©uropa feine tati)olifc^e ©efinnung 25
ermiefen unb feinen Sßfli^ten al§ ©lieb ber römifepen Äirdje ein
©enüge getrau. D ie dürften ber Sigue erfdienen bann aflein
al§ bie Urpeber aEe§ lln glü d g, melcfjeg bie fyortbauer beg Äriegg
über ba§ iatt)olifd)eDeutfd)lanb unau§bleibliE)ber^ängenmu|te;
fie aEein maren eg, bie burdf ii)re eigenfinnige Stnljänglidfteit an 30
ben Ä aifer bie SNaffregeln iljreg S3efd)ü|erg bereitelten, bie Sirdie
in bie aufferfte ©efatjr unb fiep felbft ing SSerberben ftürgten.
Stidjelieu berfolgte biefen ißlan um fo lebhafter, je meljr er
burdf bie mieberljolten Slufforberungen beg Äurfürften bon
SBatjern um franpfifdje fpülfe ing ©ebränge gebraut mürbe. 35
SNan erinnert fid^, baff biefer g r a ft fdjon feit ber ^ e it, alg er
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llrfadje gefaßt Ijaite, ein Stifjtrauen in bie ©efinnungcn bc§
ííaiferS 31 t feigen, in ein geheimes S ü n b n is m it tjraniteidj ge=
treten toar, tooburdj er fiep ben SBcjitj ber pfäljifdjen Kurtoürbe
gegen eine Eünftige SinneSänberung gerbinanbS ju Berfidjern
5 hoffte. S o beutiiet) and) fdjon ber Urfprung biefcS Ü raltatS ju
ertennen gab, gegen m elden geinb er errichtet toorben, ]'o be^nte
ii)it N tajim ilian jetjt nntltürlid) genug audj auf bie Eingriffe bes
Königs Bon ©djioeben auS unb trug fein Sebent eit, biefelbe
•fjülflciftung, toeldje m an ifjm bloß gegen Öfterrcid) jugefagt
10 ijatte, aud) gegen ©uftab A b o lf, ben A lliierten ber franjofifdjen
Krone, ju forbern . 1 $ u rd j biefe toiberfpredjenbe A llia n j m it jtoei
einanber entgegengefetjten S tä d te n in Serlegenljeit gefc|t, toufjte
ftdj Sidjelieu nur baburd) 311 ijelfen, baf; er ben geinbfeligieitcn
ätoifdjen beiben ein fdjleunigeS ©nbe machte; unb ebenfotnenig
15 geneigt, S ap ern preiSjugeben, a ls burd) feinen S e rtra g m it
Sdjtocben außer ftanb gefegt, e§ 311 fdjüt¡en, Bertuenbele er fid)
mit ganzem ßifer für bie N eutralität a ls bas einzige Nüttel,
feinen hoppelten Serbinbungen einc@enüge 31 t leiften. ©in eigner
SeOoHmäcptigter, NtarquiS non S re je , tourbe 31 t biefem ©nbe
20 an ben K önig Bon Sdjtoeben nadj S ta in j abgefdjicEt, feine @c=
finnungen über biefen ipuntt 3 U erforfd)en unb für bie alliierten
fyütjten günftige Sebingungen Bon if)nt 31 t erhalten. A ber fo
toidjtige llrfadjen fiubtnig ber SDreije^nte Ijatte, biefe N eutralität
ju ftanbe gebracht ju fcljen, fo triftige ©rünbe patte ©uftaB
25 Abolf, ba§@egenteiläUtBünfd)en. S u rd j japlreidje grob en über*
jeugt, bafj ber Abfcpcu ber ligiftifdjen dürften Bor ber prote=
ftantifdjen S eligion unübertninblid), ipr |)afj gegen bie aus»
1 Schillers DarfteUung ift nicht ganj richtig. Die DefenftusMian^bie Nichelieu
nod^ im 9Jlai 1631 mit SNajimilian abgefchloffen hatte, oerpflichtete ^ranfreich
jur §ilfe auch gegen Angriffe SchmebenS. aber ber franjöfifche flarbinal fonnte
feine $Ufe jefct mit Necht oermeigern, weil bie £iga, nicht ©uftao abolf, ber
angreifer mar. auch ber Jtönig oon ©darneben hatte ftch im SBärmalber Vertrag
nur bann jur Neutralität gegen NloEimilian unb bie Siga oerpflirtet, menn
beibe fte gleichfalls beobachteten. Da baS nicht gesehen mar, fonnte man nicht
erroarten, bafi fxch ©uftao abolf jefct feinen SiegeSpreiS entgehen laffen mürbe.
2Rit einem allgemeinen |5r^cben/ roie ihn SRajimilian münfdjte, mar ihm beShalb
jefct ebenfomenig mie Nichelieu gebient, für feine Neutralität aber ftellte er S)e*
bingungen, bie für ben SJagernherjog unannehmbar maren, meil fie ihn oöllig
oom ßaifer trennten.
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länbift^e 53iad)t ber Sdjtoeben unauSlöfchlich, ihre 9lnt)änglid)fcit
an baS 4?au§ Dfterreicf) unbertilgbar fei, fürchtete er tfjre offen=
bare geinbfehaft Weit Weniger, als er einer N eutralität mißtraute,
bie m it ihrer Neigung fo fel)r int SJHberfpruche ftanb. SDa er ftd^
überbies burdj feine ßage auf beutfcfiem Stoben genötigt faf), auf 5
ßoften ber Seinbe ben Srieg fortgufefcen, fo berlor er augen=
fc^ieinXid), toenn er, ohne neue gteunbe baburd) gu gewinnen, bie
S a h t feiner öffentlichen geinbe berminberte. ¿ e in SBunber alfo,
Wenn ©uftab Slbolf Wenig Neigung bliden lief), bie Neutralität
ber tatholifdjen d ü rften , Woburd) il)nt fo Wenig geholfen War, 10
burd) Slufoftferung feiner errungenen Vorteile gu erlaufen!
S ie SSebingungen, unter Welchen er bem Äurfürften bon
Satyem bie N eutralität beWiEigte, waren brüdenb unb biefen
©eftnnungen gemäfj. ©r forberte bon ber latijolifdjen ßigue eine
gangliche llntl)ätigtcit, Suriidgictjung ihrer Krabben bon ber 15
faifertidjen Nrmee, au8 ben eroberten ^ lä^ en, auS aEen pro»
teftantifchen ßanbern. Nod) aufjerbem woEte er bie ligiftifdje
ÄriegSmad)t auf eine geringe Nngahl i)erai)gefe^t Wiffen. NEe
ihre ßänber foEten ben faiferlichen Nrmeen berfchloffen fein unb
bem iiau fe Cfterrcicl) Weber Ntannfdfaft noch ßebenSmittel unb 20
9Nunition aus bcnfelben geftattet Werben, ©o h<ixt baS ©efeij
W ar, Welches ber ÜberWinber ben ÜberWunbenen auf legte, fo
fdjmeichette fid) ber frangöfifd)e Ntebiateur noch immer, ben $ur=
fürften bonSatjern guNnnehmungbeSfelbenbermögen gu lönnen.
SiefeS ©efdjaft gu erleichtern, hatte fid) ©uftab Nbolf bewegen 25
laffen, bem le|tern einen SBaffenftiEftanb auf biergehn S age gu
bewiEigen. Slber gur nämlichen S eit, als biefer Ntonard) burih
ben frangöfifchen Ngenten Wieberholte tßerficherungen bon bem
guten Fortgang biefer Unterhanblung erhielt, entbedte ihm ein
aufgefangener 23rief beS Eurfürften an ben ©eneral ißabbenheim 30
in Söeftfalen bie Sreulofigleit biefeS bringen, ber bei ber gangen
Negotiation nichts gefu gt hatte, a ls S e it gur SSerteibigung gu
gewinnen.1 Sßeit babon entfernt, fich burcl) einen SSergleid) mit
1 3fn bem @d)reiben befaßt 9)ia£imilian nod) oor Slblauf be§ SBaffenftiH*
ftanbeS feinem ©eneral, fobalb a ls möglid) eine ®ioerfion gegen 9lieberfad;fen
ju machen.
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©Sweben in feinen ÄriegSunternehmungen geffeln anlegen p
taffen, befdjlcunigtc bielmehr ber hintertiftigegfirft feine Stiftung
unb benutze bic Stuffe, bie ihm ber geinb liefe, befto nadfbrüd*
liie r e Snftalten p r ©egenWetfr p treffen. S iefc ganje 9teu=
5 tralitätSunterhanblung jerriff alfo fruchtlos unb ijattc p nichts
gebient, a ls bie ^einbfeligieit prifd)en Samern unb ©cf)Weben
mit befto gröffrer (Erbitterung ju erneuern.
2:iEt)3 bcrmchrte Stacht, Womit biefer gclbiferr grantcit p
tiberfdjWemmen brohte, forberte ben Ä önig bringenb nach biefern
10 Greife; jubor aber mufften bie S p an ier bon bem Sheinftrom ber=
trieben unb ihnen ber SBcg berfperrt toerben, bon ben Sicher*
tanben auS bie beutfdjen tprobinjen 31 t befliegen. 2fn biefer 9lb=
fidlt i)atte ©uftab Slbolf bereits bem Äurfürften bon SLrier,
ipi)ilibb bon Rettern, bie S eu tralität unter ber Sebingung an=
15 geboten, baff ihm bie trierifdtje geftung fpermannftein eingeräumt
unb ben fdjtoebifdjen Srubbett ein freier S u r d jp g burdf Etoblenj
bewilligt totirbc. 3lber fo ungern ber Ä urfürft feine Sauber in
fpanifchen Rauben fatf, fo biel toeniger tonnte er fid) entfchlieffen,
fie bem berbädftigen ©d)u| eines ÄeijerS p übergeben unb ben
20 fdfioebifdjen (Eroberer 311111 .fperrn feines ©djidialS p ntad)en.
S a er fic£) jeboef) auffer ftanb fa ij, gegen jw ei fo furchtbare sJJlit=
beloerber feine llnabhängigteit p behaupten, fo fudjte er unter
ben mächtigen glü geln grantreid)S © d p | gegen beibe. S tit ge=
toohnter ©taatStlugheit hatte Sichelieu bie Verlegenheit biefeS
25 giirften benuift, grantreid)S Stacht p bergröffern unb ihm einen
Wichtigen Sttiierten an SeutfchlanbS © renp p erwerben, ©ine
äahlreicfje franpfifche 2trmee fottte bie trierifchen Sanbe beden
unb bie geftung©hrenbreitftein franpfifcheV efaipng einnchmen.
Stber bie Sbficht, Welche ben Äurfürften p biefern gewagten
30 Schritte bermoiht h atte, Würbe nicht ganj erfüllt ; beim bie ge=
reifte ©npfinblichteit ©uftab S b o lfs lieff fidj nicht eher befänfti*
gen, a ls bis au<h ben fdfwebifdjen Srubben ein freier S u r d fp g
burih bie trierifchen Sanbe geftattet Würbe.
gnbem biefeS m it S rie r unb grantreich berfjanbett Würbe,
35 hatten bie ©enerale beS ÄönigS baS ganje ©rjftift S ta in j bon
bem Überrefte ber ffianifchen ©arnifonen gereinigt unb ©uftab
S tiller. VII.
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S b o lf felöft burch bie (Hinnahme bon Äreujnach bie ©toberung
biefeS ßanbftxid^S boEenbet. $ a § Eroberte ju befd)ü|cn, mußte
ber 9teich§tanjler D jenftierna m it einem ¿ e ile bet Slrmee an
bem m ittlern iRljeinjitome jurüdblcibcn, unb bas .fpaubttjeer feßte
fidj unter Slnfülfrung beS K önigs in S'earfd), auf franfifdjem 5
Soben bcn geinb aufjufuchen.
Um ben S cfiij biefeS ÄteifeS hatten untevbcffcn ©raf SiEß
nnb ber fdjwebifche ©cncral Don .fporn, ben ©ujtab S b o lf mit
adjttaufenb M a n n barin jutücfließ, m it abWechfelnbem í£rieg§=
glitcf geftritten, unb baS .fpochftift S am berg befonberS mar ju= 10
gleich ber ißteiS unb ber <Sd)aubiaß ihrer SerW üftungen. S on
feinen übrigen ©ntwürfen an ben Si)einftrom gerufen, überticfj
ber Äörtig feinem gelbherrn bie Züchtigung be§ SifchofS, ber
bttrd) fein treulofeS Setragen feinen Z o rn gereift hatte, unb bie
S h ätigteit beS ©eneráis rechtfertigte bie 30aí)t be§ Stonarchen. 15
3 n turjer Z e it untertoarf er einen großen S e it be§ SiStum S ben
fchwebifdfen S ta ffe n , unb bie Xraubtftabt felbft, bon bertaifer»
liihen Sefaßung im ©tidj) getaffen, lieferte ihm ein ftürmenber
Eingriff in bie fpänbe. Sringenb forberte nun ber berjagte Sifdjof
ben Äurfürften bon S ah ern ¿um Seiftanb au f, ber fidj enbXiá) 20
betnegen ließ, S iE ßS Untljätigfeit ju berfürjen. Durch ben Se=
fehl feines -jperru ju r äßiebereinfeßung beS SifchofS beboEmäd)=
tig t, 3 0 g biefer ©eneral feine burch bie D berbfalj aerftreuten
Srubben änfammen unb näherte fich Sam berg m it einem ¿Warn
jigtaufenb S ta u n ftarfen <f?eere. ©uftab fporn, feft entfd;loffen, 25
feine ©roberung gegen biefe überlegene Stad)t ju belaubten, er=
Wartete hinter ben 2öäEcn Sam bcrgS bcn g-cinb, mußte fiih
aber burd) ben bloßen S o rtrab beS StilXtj entreißen fc^n, WaS er
ber ganzen bcrfammcltcn Srm ce gehofft hatte ftreitig 311 mad)eu.
©ine S crw irru n g unter feinen S t u b e n , bie feine ©eifteSgegen» 30
Wart beS gelbherm ju berbeffern bcrmodjte, öffnete bem geinbe
bie (Stabt, baß S tu b b en , S a ga g e unb ©efcfjüß nur m it Stühe
gerettet werben tonnten. Sam bergs Eöiebereroberung War bie
3frud)t biefeS ©iegeS; aber ben fc£)Webifcf)cn ©eneral, ber fich in
guter D rbnung über bcn Stainftrom jn rü d jog, tonnte ©raf 35
Sifll; aEer angewanbten ©efchwinbigteit ungeachtet nicht mehr
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einholen. S ie (Srfdjeinung be§ ßön ig§ in granfen, Welchem
©uftab £wrn beit 5Reft feiner S tu fte n bet itiijingen jufütjrte,
fefcte jetnen Eroberungen ein fchneEe§
unb jWang ihn, burd)
einen ¿eiligen Ütüdjug für feine eigne ¿Rettung jn forgen.
5
3 U 9lfci)affenbnrg 'batte ber Ä önig allgemeine ¿eerfdjau über
feine Srubbcn gebalten, beren SRnjahl nach ber ¿Bereinigung mit
©uftab fporn, ¿Banner unb fjerjo g ¿¡Bilbelm bon Söeim ar auf
beinahe bier^igtaufenb ftieg. ¿Ridjtö hemwte feinen ¿Etarfch burd)
grauten; benn ©raf S iE h , biel ju fd)Wad), einen fo febr über»
10 legenen geinb ¿u erwarten, batte fid) in fdjneEen ¿Utürfdjen gegen
bie S o n a u gezogen. ¿Böhmen unb SBahern lagen fe|t bem Ä ön ig
gleich nahe, unb in ber Ungewißheit, Wohin biefer Eroberer feinen
£auf rid)ten Würbe, tonnte fBtajim ilian nicht fogleich eine Ent»
fdjließung faffen. S e r 2öeg, Welchen m an SiEt) jeßt nehmen ließ,
15 muhte bie ¿EJahl be§ Äönig§ unb ba§ ©chidfal beiber ißrobinäen
entfebeiben. ©efährlid) War eS, bei ber Sinniihei'ung eine§ fo
furchtbaren geinbeS ¿Babern unberteibigt ¿u laffen, um Cfter»
reid)8 ©renjen ¿u fdjirmen; gefähwlicher nodh, burd) Slufnabme
be§ SEiEb in ¿Babern ¿ugletd) auch ben geinb inbie§2anb ¿u rufen
20 unb e§ jum ©¿hauf)la| eine§ berWüftenben ÄampfeS ju machen.
S ie ©orge be§ 2anbe§batcr§ fiegte enblicb über bie ¿Bebenflid)»
feiten be§ © taat§m ann§, unb S iE b erhielt ¿Befehl, Wa§ auch
barau§ erfolgen möchte, ¿Baljernö ©rennen m it feiner SJtadjt ju
berteibigen.
25
9Rit triumphierenber greube embfing bie ¿Reid)§ftabt ¿Rürn»
berg ben ¿Befchüßer proteftantifcher ¿Religion unb beutfeher grei»
heit, unb ber fdjwärmerifche Entl)uiia§m u§ ber ¿Bürger ergoß fid)
bei feinem 2lnblid in rührenbe Äußerungen be§ gubelS unb ber
¿BeWunberung. ©uftab felbft tonnte fein Erftaunen nicht unter»
so brüden, fid) hier in biefer ©tabt, im ¿JRittelpunfte Seutfcf)lanb§,
¿u fehen, bi§ Wohin er nie gehofft hatte feine gaßnen au§äubreiten.
S e r eble fd)öne Stnftanb feiner Sfkrfon boEenbete ben Einbrud
feiner glorreichen Shaten, unb bie §erablaffung, wom it er bie ¿Be»
grüßungen biefer ¿ReidjSftabt erWiberte, hatte ihm in WenigSlugen»
35 bliden aEefperjen erobert, gniperfon beftätigte er jeßt baälBünb»
ni§, ba§ er nod) an ben Ufern be§ ¿8elt§ m it berfeiben errichtet
16 *
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Ijatte1, unb berbanb alte SSiirger gu einem glüljenben Sljateneifer
uttb brüberlidier ©intradjt gegen ben gemeinfcfjaftlidjen geinb.
Stacl) einem furgen Slufentljalt in StürnbergS M auern folgte et
feinet Slrmee gegen bie S o n a u unb ftanb bot bet ©rengfeftung
Sonautocrtl), el)e m an einen Steinb ba betmutete, ©ine galilreiäje 5
batjrifctje tBefatjung berteibigte biefen 3ßla£, unb bet Slnfüljrer
berfelben, fftnbolf M axim ilian, fpergog bon ©act)fen=Sauenburg,
geigte anfangs bie mutigfte @ntfdjloffent)eit, fic^ bis gut Slntunft
beS SiEt) gu Ratten. 33alb aber gtoang ifjn bet ©rnft, m it toeldjem
©uftab Slbolf bie ¿Belagerung anfing, auf einen fcfjneEen unb 10
ficfjern Slbgug gu benfen, ben er and) unter bem Ijeftigften Steuer
beS fctjiDcbifc^cn ©efdjütjcS glücKidj iu§ SBert richtete.
S ie ©innaljme SonautoertljS öffnete bcm Äönig baS jenfeitige
Ufer ber S o n a u , unb nur ber Keine Sedjftrom trennte il)n nodf
bon ffiatjern. S iefe nalje @efal)r feiner Sänber Weite bie gange 15
Stjatigleit M a jim ilia n § , unb fo Xeic£)t er eS bis je|t bem Seinb
gemadjt ijatte, bis an bie ©dfWeKe feiner ©taaten gu bringen, fo
entfäjlofien geigte er fid) nun, iljrn ben lebten (S tr itt gu er=
fdjWeren. $enfeit3 beS 2ect)S bei ber Keinen ©tabt ¿Rain begog
SiEt) ein ftotflbefeftigteS Säger, Welches, bon brei Srlüffen um= 20
geben, jebcm Singriffe Sroi) bot. SlEe ¿Brüden über ben Scd) tjatte
m an ab geworfen, bie gange Sänge beS ©tromS bis SlugSburg
burct) ftarle ¿Befaijungen berteibigt unb fid) biefer SteidjSftabt
felbft, Welche langft fd)on iijre Ungebulb bliden liefj, bem S3ei=
fpiel StürnbergS unb granlfu rtS gu folgen, burcf) ©infüfyrung 25
einer batjrifdjen ©arnifon unb ©ntWaffnung ber ¿Bürger ber=
fidtjert. S e r ilurfü rft felbft fd)lofj ftd) m it aüen S t u f e n , bie er
tjatte aufbringen Eönnen, in baS SiKbfdje Säger ein , gleicX) als
ob an biefem eingigen ¿floften aHe feine Hoffnungen Hafteten
nnb baS © lüd ber ©cfjWeben an biefer äujferften ©rengmauer 30
fdjeitern foEtc.
¿Balb erfdjien ©uftab Slbolf am U fer, ben batjrifdjen ¿8 er=
fdjangungen gegenüber, nadjbem er fiiH baS gange augSburgifclje
1 $)ieS ift unrichtig, ba bie SBerljanblungen über ein SBünbniS mit 91ürn*
berg erft nad? ber SBreitenfelber <3cf)la($t in glufj unb erft am 23. Dftober in
SBürjburg jum 2lbfcblup lamen
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®ef>tet bieSfeitS be§ 2 ecp§ unterworfen uttb feinen gruppen eine
reicpe .gufupr au§ biefem Sianbftricp geöffnet patte. ©§ War int
SDtarjmonat, Wo biefer ©trorn bon päufigen 9tegengüffen unb
bon bent ©cpnee ber tirolifcpen ©ebirge ju einer ungeWöpnlicpen
5 $öpe fdpWiEt unb ¿Wifcpen fteiien Ufern m it reipcnber ©cpneEig=
feit flutet. (Sin getoiffeS ©rab öffnete fiep bent Wagpälfigen
©türmer in feinenSöeEen, unb am entgegenftepenbenUfer jeigten
ipm bie feinblicpen Kanonen ipre mörbrifepen ©eplünbe. ©rtropte
er bennoep mitten bttrep bie Söut beS SöafferS unb be§ geuer§
10 ben faft unmöglicpen Ü bergang, fo erwartet bie ermatteten
gruppen ein frifeper unb mutiger geinb in einem unüberwinb=
liepen ßager, unb naep ©rpotung fcpmacptenb, finben fie eine
©epiaept. föliterfcpöpfterßraft müffenfie bie feinbiid£)en ©cEjanjen
erfteigen, beren geftigfeit jebe§ Eingriffs ju fpotten fepeint. ©ine
io giieberlage, an biefem Ufer erlitten, fäp rt fie unbermeiblicp junt
Untergange; benn berfelbe ©trom, ber ipnen bie 33apn jum ©iege
erfipwert, berfperrt ipnen aEe 2Bege ju r glucpt, Wenn baS ©lütf
fie öerlaffen foEte.
S e r fcpWebifcpe fh iegSrat, ben berfDtonarcp jept berfammclte,
20 maepte baS ganje ©eWicpt biefer ©rünbe gelten, um bie EIuS=
füprung eines fo gefaprtwEen UnternepmenS ju pinbern. EIucp
bie gapferften jagten, unb eine eprWürbige ©epar im Sienfte
grau geworbener Krieger errötete niept, ipre SSeforgniffe ju ge=
ftepn. Elber ber ©ntfcplup be§ ifönigä w ar gefafjt. „SB ie?"
25 fagte er ju ©uftab fporn, ber baS SBort für bie übrigen füprte,
„über bie Oftfee, über fo biele grope ©tränte SeutfcplanbS patten
Wir gefept, unb bor einem Söacpe, bor biefem Secp pier, foEteti
Wir ein Unternepmen aufgeben?" @r patte bereits bei S3eficp=
ttgung ber ©egenb, bie er m it ntaneper SebenSgefapr anfteEte,
30 bie ©ntbetfung gemadpt, bap baS bieSfeitige Ufer über baS jen=
feitige perborrage unb bie EBirfung beS fcpWebifdpen ©efcpüpeS
borjugSWeife bor bem beS geinbeS begünftige. EJtit fcpneEer SBe=
fonnenpeit Wupte er biefen Umftanb ju nüpen. Unberjüglicp liep
er an ber ©teEe, Wo fiep baS linfe Ufer beS SecpS gegen baS reepte
35 jtt frümmte, breiS3atterien aufwerfen, bon Welcpen jWeiunbfieben=
jig gelbftücfe ein freujWcifeS ffeuer gegen ben geittb unterpielten.
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SBährenb bafs bicfe toütenbe ffanonabe bie Samern bon bem jett=
fettigen Ufer entfernte, liefj er in größter © Ifertigfeit über ben
ßcdj eine SSrücEe fc^Iagen; ein bitfer Sarnpf, au§ angepnbetem
.&0 I3 unb naffem ©troff in einem fort unterhalten, entzog baS
anffteigenbe SBerf lange S e it ben Singen ber ffeinbe, inbem p= 5
gleidt) ber faft ununterbrochene Stornier bc§ ©efci)ü^e§ ba§ ©etßfe
ber Sim m eräjte unhörbar machte, © felbft ermunterte burd)
fein eigenes S e if t e t ben © fer ber Sruppen unb brannte mit
eigner fpanb über feefpg Äanonen ab. Sötit gleicher Sebfjaftig*
feit tourbe biefe ffanonabe p e i ©tunben fang bon ben SBapern, 10
toietool)! m it ungleichem V orteil, ertoibert, ba bie herborragenben
Batterien ber ©chtoeben baS jenfeitige niebre Ufer beherrfchten
unb bie fpölfe be§ ihrigen ihnen gegen ba§ feinbliche (Sefct)ü| p r
Srufitoehr biente, llm fonft ftrebten bie 33at)ern, bie feinblichen
Sßerfe bom Ufer au§ p jerftören; ba§ überlegene ©efcf)ü^ ber u
©chtoeben berfcffeuchte fie, unb fie mußten bie SM cfe faft unter
ihren Slugen boltenbet fehen. S iE p that an biefem fcifrecftichen
S age ba§ Siu^erfte, ben Sftut ber ©einigen p entflammen, unb
feine noch fo brohenbe ©efafjr fonnte ihn bon betn Ufer abhalten,
©tblich fanb ihn ber Sob, ben er fuchte. ©ne galfon ettfugel 1 ¡ex- 20
fchmetterte ihm ba§ S e in , unb halb nach ihm toarb auch fÜIt=
ringer, fein gleich tapfrer ©treitgenoffe, am Äopfe gefährlich ber»
tounbet. SJon ber begeifternben ©egentoart biefer beiben §üf)rer
berfaffen, toanften enbtich bie SJapern, unb toiber feine Steigung
tourbe felbft SStajim ilian ju einem fleinmütigen ©ttfchlufj fort» 25
geriffen. SSon ben SSorfteEungen be§ fterbenben S iE p befiegt,
beffen getnohnte geftigfeit ber annähernbe S o b überm ältigt hatte,
gab er boreilig feinen unübertoinblichen tßoften berloren, unb
eine bon ben ©chtoeben entbeefte fyurt, burch toelche bie Uteiterei
im ¿Begriff toar ben Übergang p toagen, befc£)leunigte feinen 30
mutlofen S Ib p g. Stoch in berfelben Stacht brach et, epe noch ein
feinblicher ©olbat über ben Sechftront gefegt hatte, fein Säger ab,
unb ohne bem Könige S e it p taffen, ihn auf feinem SJtarfch p
beunruhigen, hatte er fiel) in befter Orbnung nach Steuburg unb
1 galionett nannte man ein fleineS ®ef<$ttfc,

»ierpfünbige Äugeln warf
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Sngolftabt gezogen. M it »Befretnbitng fa^e ©uftab 9lbolf, ber
am folgenben S age ben Übergang boUfü^rte, b a i feinbliche Säger
leer, unb bie iytud^t bei iturfi'trftcn erregte feine Sßerttmnberung
noch mehr, a li er bie geftigfeit bei berlaffenen S ageri entbedte.
5 ,,2Bär’ ich ber Satjer getnefen", rief er erftaunt a u i, „nimmer=
mehr — unb hätte ntir auc£) eine S tiidtu gel »Bart unb S in n toeg=
genommen — nimmermehr mürbe ich einen sf3often, mie biefer ba,
berlaffen unb bem gfeinbe meine S taaten geöffnet haben."
Setjt alfo lag »8at)crn bem S ieger offen, unb bie K riegeiflut,
10 bie b ii jeijt nur an ben ©renjen biefei Sanbei geftürmt hatte,
toaste fiih 5 um erftenmat über feine lange berfclionten gefegnettti
Sturen. »Bcbor fid) aber ber .König an (¡Eroberung biefei feinb=
lieh gefinnten Sanbei magte, entriß er erft bie »M djiftabt 2lugi=
bürg bem bat>rifd)en Soche, nahm ihre »Bürger in »Pflichten unb
15 öerficfjerte fid) ihrer Sreue burd) eine juriidgelaffne 5Befa|ung.
D arauf rücfte er in befihieunigten M arfdjen gegen Sngolftabt an,
um burch (¡Einnahme biefer »nichtigen Seftung, »netdje ber K urfürft
mit einem großen Seite feinei £ eerei bedte, feine (Eroberungen
in SSahern jn fiebern unb feften Su ff an ber D onau ju faffen.
20
»Balb naih feiner Slntunft bor Sngotftabt befdjtofi ber ber=
munbete Sittt) in ben M au ern biefer S ta b t feine Saufbahn, nad)=
bem er alte Saunen bei untreuen © tüdi erfahren hatte. »Bon
ber überlegenen g-elbhcrmgröfie ©uftab Slbolfi jermatm t, fah er
am Stbenb feiner S age alte Sorbeern feiner frühem S iege bat)in=
25 melten unb befriebigte burch eine Kette bon SBibermärtigteiten
bie ©eredjtigteit b e iS d fid fa ti unb M agbeburgijürnenbe M anen.
3 » ihm bertor bie Strmee bei K a ife ri unb ber Sigue einen uner=
fehlidjen Rührer, bie iattjotifetje »Religion ben cifrigften ihrer S3er=
teibiger unb M axim ilian bon »8at)ern ben treuften feiner Diener,
30 ber feineSreue burch benSob berfiegette unb bie Pflichten bei fyelb=
herrn aud) noch fterbenb erfüllte. S e in letjtei »Bermächtnii an ben
Kurfürftcn mar bie (Ermahnung, bie Stabt»Regeniburg ju beferen,
um fperr ber D onau unb m it »Böhmen in SSerbinbung gu bleiben.
M it ber 3uberficht, melihe bie grucfit fo bieder S iege 31 t fein
35 pflegt f unternahm ©uftab Slbolf bie »Belagerung ber S ta b t unb
hoffte, burd) b a i Ungeftüm bei erften Slngriffi ihren äßiberftanb
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ju befiegett. 9tber bie geftigfeit ihrer SBerfe uttb bie Sabferfcit
ber Sefatjung festen ihm ©inbemiffe entgegen, bie er feit bet
Sreitenfelber <Set)taci)t nid)t gu b efan d en gehabt i)atte, unbtoenig
fehlte, baß bie SM Ue bon $ngotftabt nid)t b a i 3 « ! feiner SLijaten
hmtben. S eim fRefognoiäieren ber geftung ftreefte ein Sierunb= 5
ätoanjigbfünber fein $ferb unter ihm in ben ©taub, baff er jit
Soben ftür^te, unb fu rj barauf toarb fein Siebting, ber junge
S ta rfg ra f brat Saben, burdj eine © tiidfugel bon feiner©eite toeg=
geriffen. 2Rit fdjneKer Raffung erhob fid) ber König triebet unb
beruhigte fein erfdjtodenei S o tt, inbem er fogieid) auf einent 10
anbern tpferbe feinen S teg fortieijtc.
S ie Sefittnebmung ber SSatjern bon fRegeniburg, toeldje
fReidjiftabt ber K urfürft bem fRat bei Silit) gemäfj btird) Sift
iiberrafdtjte unb burct) eine ftarte Sefajjung in feinen Seffetn hielt,
änberte fcbnelt ben K riegißtan bei K ö n igi. Gr fclbft butte fid) 15
m it ber Hoffnung gefcfjmeidjelt, biefe broteftantifdj gefinntetReidji*
ftabt in feine ©eloatt p beiontmen unb an ii)t eine nicht ntinber
ergebene Sunbeigenoffin a li anfRiirnberg, S u g ib u rg unbgranf=
furt p finben. S ie Unterjod)ung berfetben burd) bie Samern ent=
ferrtte auf lange ¿»eit bie GrfiiEung feinci bornchmften äBunfdjei, 20
fid) ber S o n a u ju bemächtigen unb feinem ©egner alte .fpiilfe
bon Söhnten a u i abpfd)neiben. ©d)nclt berlief) er Sjngotftabt,
an beffen S ta llen er S e it unb S o tt frucfjttoi berfdjtoenbete, unb
brang in b a i Sfnnerfte bon S a b e rn , um ben Kurfürften p r 33e=
fc£)ü|ung feiner ©taaten berbeiploden unb fo bie Ufer ber S o n a u 25
oon i^ren Serteibigern p entblößen . 1
S a i ganje Sanb b ii dRündjen tag bem Gröberer offen. 9Roi=
bürg, Sanbibut, b a i ganje ©tift grebfingen untertoarfen fict)
• ihm; nidjti tonnte feinen Staffen toibetfiebn. Sanb er aber gleich
feine orbentlidje Kriegintacbt auf feinem Stege, fo batte er in ber 30
S tu ft jebei S ab ern einen befto unberföbntid)ern g ein b , ben
IRetigionifanatiim ui, p befanpfen. ©otbaten, bie nicht an ben
1 23or allem galt e3, 93atiern fo arg ju treffen, baß auch SBaHenftein mit
feiner ganzen älrmee aJiaiimilian ju ^ilfe eilen mußte unb ben jurn 2ibfaH ge*
neigten Äurfürften oon (Bachfen nicht weiter bebrängen lonnte. freilich hofft®
ber ßönig, 3Jiajimilian noch
ber '.Bereinigung mit SBaUenftein ju fchlagen.
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fpapft glaubten, toaren auf biefem SSoben eine neue, eine uner=
Börte ©rfcfjeinung; ber blinbe Csifer ber Pfaffen Batte fie bcm
Sanbmann a ls Ungeheuer, ató Äinbcr ber h o lle unb iCjreit 2ln=
füíirer ató bcn 3lntic£)rift abgefdBitbert. .Kein äöunber, tocnn man
5 jid) bon allen '-Pflichten ber icatu r unb ber fDtenfc£)lid)feit gegen
biefe S atan sb ru t loSfpradj unb juben fd^rcdflidjften ©ctoaltt^aten
fid) berechtigt glaubte. StöeXje bem frfjtoebifctien S o lb aten , ber
einem Raufen biefer SSilben einzeln in bie $dnbe fiel! Sitte 9Jtar=
lern, toetáje bie erfinberifá)e 2 ßut nur erbenfen mag, tourben an
io biefen unglüálicBen SdjlacBtopfcrn auSgeübt, unb ber 9lnblir£
ihrer berftümmelten Körper entflammte bie Slrmee ju einer
fdjredlicBen Sßieberbergeltung. 5lur ©uftab Stbolf beflectte burep
leine fpanbtung ber iRacBe feinen fjelbcncljarafter, unb baS
f<f)Iect)te Vertrauen ber Samern ju feinem ©Briftentum, toeit ent=
io fernt, iljn bon ben SBorfdjriften ber fDtenfcBlicBíeit gegen biefcS
unglüdllidhe S o ll ju entbinben, madfte eS iljin bielmelfr ju ber
Beitigften sP flici)t, burdf eine befto ftrengere fDtäfjigung feinen
©tauben ¡ju el) rat.
S)ie 2lnnat)erung bei ÄönigS berbreitete ScBreclen unb £furc£)t
so tn ber ^auptftabt, bie, bon SSerteibigern entblößt unb bon ben
öornetjmften ©intooljnern berlaffen, bei ber ©rofjmut beS S iegers
allein itjre fRettung fudtjte. $urcB eine unbebingte freitotllige
Untcrtoerfung hoffte fie feinen 3t>m p befänftigen unb fcBictte
fchon bis ffreBfingen Sefiutierte borauS, i^m ihre STBorfcBlüffct
25 p fyii^en ju legen. 2ßie fel)r aud) ber Ä önig burcl) bie Unmenfá)=
lichteit ber SBatjern unb burcB bie feinbliche ©efinnung iBreSfpcrrn
p einem graufamen ©ebraud) feiner ©roberungSrecBte gereift,
toie bringenb er felbft bon SeutfcBen beftiirmt tourbe, 9Jtagbc=
burgS S d fid fa l an ber fRefibenj i^reS gerftörerS p aBnben, fo
30 bcrachtete hoch fein groffeS
biefe niebrige fRache, unb bie
SBeljrlofigleit beS geinbeS enttoaffnete feinen ©rimm. ^ufrieben
m it bem ebtern Srium pB, ben tpfaljgrafen griebridj m it fieg»
reichem 3ßomp in bie Otefibenj beSfelben dürften p führen, ber
baS bornetjmfte Söerfjeug feines ffaES unb ber fftäuber feiner
35 S taaten toar, erhöhte er bie tpradjt feines © inpgS burdf ben
fdjöneren © tanj ber ‘ü M jügung unb ber fDtilbe.
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®er S ö n ig fanb in Stünchen nur einen berlaffenen tpalaft,
bennbieSdjd^e beSSturfürften hatte m an nachSSerfen 1 geflüchtet.
$ ie Fracht beS Eurfürftlicf)en Sd)loffe§ feilte ihn in ©rftauncn,
unb er fragte ben Sluffeljer, ber ihm bie gim m er jeigte, naä) bem
Santen be§ Saum eifterS. „@§ ift lein anbrer", ‘nerfetjte biefer, 5
„al§ ber fiu rfü rft felbft." — „Sch möchte il;n haben, biefen S a m
meifter", ermiberte ber H onig, „um ihn nach Stodholm ju
fctjicEen." — „SDafür", antmortete jener, „toirb fiih ber S a m
meifter gu hüten toiffen." — 3ll§ man ba§ 3 eughau§ burdjfuchte,
fanben fid) blofse Safetten, ju benen bie Hanonen fehlten. S)ie 10
letjtern hatte m an fo Eünftlidt) unter bem g u p o b e n cingefd^arrt,
baff fidh feine S p u r babon jeigte, unb ohne bie Serriiterei eines
Arbeiters hätte m an ben S etru g nie erfahren. „S tellet auf bon
ben Xoten", rief ber Honig, „unb fornmet gunt © eriäjt!" — 2>er
Soben toarb aufgeriffen, unb man entbedte gegen f)mtbertunb= 15
biergig S tü d e , manche bon aufferorbenttidier ©rohe, toelche
größtenteils au§ ber Eßfalj unb au§ Söhnten erbeutet ioaren.
@in Schah bon breifügtaufenb SJutaten in ©olbe, ber in einem
ber gröfjern berfteit toar, machte ba§ Vergnügen bollfommen,
20
momit biefer Eoftbare gu n b ben ,H onig überrafchte.
Slber eine toeit mifflotnmnere @rfc£)einung mürbe bie batjrifche
Slrmee felbft ihm getoefen fein, melehe au§ ihren Serfchansungen
herborptoden, er in§ fperä bon S aliern gebrungen mar. S a
biefer ©rtoartung fah fid) ber Hönig betrogen. Hein ^einb er=
fdjien, feine noch fo bringenbe Slufforberung feiner Unterthanen 25
tonnte ben Hurfiirftcn bermögen, ben lebten Überreft feiner Stacht
in einer gelbfchtadjt aufS S fn e l ju fe|en. 3 n 9tegen§burg eim
gefäfloffen, harrte er auf bie fpülfe, meldjc ihm ber fpergog bon
grieblanb bon Söhnten auS p fü h ren füllte, unb berfucl)te einft»
meilen, bis ber ermartete Seiftanb erfd)ien, burd) Gerneurung ber 30
iteutralüätSunterhanblungen feinen geinb aufjer Sh ätigfeit p
fetjen. Ülber ba§ 3 U oft gereifte Sti^trauen bcS Stonarcljen bem
eitelte biefen 3 med, unb bie borfätftiche Zögerung SöattenfteinS
lief) S aliern nnterbeffen ben Sdjmeben 311 m 9iaub merben.
S o meit mar ©uftab 3lbolf bon S ie g 3 U S ie g , bon Eroberung; 35
1 kleiner Drt an ber Salsa, barnalS 5 eftunö-
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ju droberuitg fortgefdjritten, oßtte auf feinem 28eg einen fycinb
31 t finben, bet ißnt geWacßfen gewefen Wäre. d in Z eit bon Baßern
unb ScßWaben, granfenS B istüm er, bie untere tpfatj, baS drj=
ftift Blain^ lagen bejWungen tjinter ißnt; Bis an bie ScßWeKe bet
5 öfterrei<i)if(i)ett Ntonarcßie ßatte ein nie nnterbrocßeneS ©lüct ißn
begleitet unb ein glänjenber d rfo lg ben DperationSpIan gered)t=
fertigt, ben er ficß nacß bem SBreitenfelber S ie g borgejeidjnet
ßatte. Zöenn eS iijm gteid) nicßt, Wie er wünfdßte, gelungen War,
bie gehoffte Bereinigung unter ben proteftantifcßen NeicßSftänben
10 burcßsufeßen, fo ßatte er boc^ bie ©lieber ber tatßolifcßen Sigue
entwaffnet ober gefcßWäcßt, benKrieg größtenteils auf ißre Koften
beftritten, bie fpüIfSquellen beS KaiferS berminbert, ben B lu t ber
fcßwäcßern Stäube geftärit unb burcß bie gcbranbfdjaßten Sauber
ber taiferlicßen Alliierten einen 2 Beg nacß ben öfterreicßifcßen
15 Staaten gefunbcn. 2ßo er burcß bie ©ewalt ber Sßaffen leinen
©eßorfam erpreffen tonnte, ba teiftete ißnt bie greunbfcßaft ber
NeicßSftäbte, bie er burcß bie bereinigten Banbe ber Sßolitif unb
R eligion an ficß ju f eff ein gewußt ßatte, bie Wicßtigften Zienfte,
unb er tonnte, folange er bie Überlegenheit im gelbe beßielt,
20 alles bon ißrem difer erwarten. Zurcß feine droberungen am
Nßein Waren bie S p an ier bon ber Unterpfalj abgefeßnitten, Wenn
ißnen ber nieberlänbifcße K rieg audß nod) .Kräfte ließ , Z eit an
bem beutfeßen 31 t neßnten; aueß ber h e rjo g bon Sotßringen hatte
nacß feinem berunglücften g e la n g e bie N eutralität borgejogen.
25 Nocß fo biete läng? feines 3 ugeS burcß Seutfcßlanb juritcfgelaffne
Bcfaßungen Ijattcn fein fpeer nicht berminbert, unb nod) ebenfo
frifet), als eS biefen 3 u g angetreten Ijatte, ftanb eS jeßt mitten in
Baßern, entfcßloffen unb gerüftet, ben Krieg in baS gnnerfte bon
©fterreieß ju wäljen.
30
Sßätjrenb baß ©uftab A bolf ben Krieg im 9ietd)c m it folcßer
Überlegenßeit führte, Ijatte baS ©lücE feinen BunbeSgenoffen, ben
K urf ürften bon S a u fe n , auf einem anbern S d jau p laß nicßt Weniger
begünftigt. B la n erinnert fidj, baß bei berBeratfcßlagung, Welcße
nacß ber Seipjiger S(hIacE)t jWifcßen beiben giirften ju h atte an=
35 gefteltt worben, bie droberung Bößm enS1 bem K urfürften bon
1 ßunäc^ft nid&t SöljmenS, fonbertt Sd^leftenS.
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©achfen }«m 3lntetl fiel, inbem ber S ö n ig fü r ftdj felbft bett fficg
nadj ben ligiftifdjen 2änbcrn erwählte. $ ie erfte g n id jt, roeldje
ber Hurfürft Bon bem ©iege Bet iBreitenfelb erntete, toar bie
döiebereroberung Bon S e id ig , worauf in turger 3 e it bie SBe=
freiung be§ gangen ÄteifeS Bon ben faiferlidjen S8efa|ungen folgte. 5
SDurcE) bie 9Jtannfd|aft BerftärEt, Welche Bonber feinbiidjen ©arnifon
gu ihm üBertrat, richtete ber fädjfifcfie ©eneral Bon Slrnljeim
feinen dJtarfct) nach ber £aufi|, Welche ißroBing ein faiferticher
©eneral, 9htboif Bon SLiefenBad^, m it einer Slrntee überfchWemmt
batte, ben ßurfürften Bon ©adjfen Wegen feines Übertritts gu ber 10
P artei beS fJeinbeS gu gü ltig en . ©d)on hatte er in biefer fddedjt
BerteibigtenißroBing bie gewöhnlichen 2$erwüftungen angefangen,
mehrere «Stabte erobert unb $re§ben felbft burch feine broijenbe
Annäherung erfdjredt. Aber biefe reifjenben fffortfchritte hemmte
plü|lid) ein auSbrüdticfjer wiebertjotter S3efei)l be§ Ä aiferä, ade 15
fädjfifc^en ffiefiimngen m it S rieg gn Berfchonen.
3 u fpät ertannte gerbinanb bie fehlerhafte ifM itit, bie ihn
Bcrleitet hotte, ben fiurfürften Bon ©achfcn auf§ äufjcrfte gu
Bringen unb Bern Ä önig Bon Schweben biefen Wichtigen 33unbe§=
genoffen gtei«hfam m it ©eWalt guguführen. 2öaS er burch einen 20
ungeitigen 2woh BerbarB, Wodte er je^t burch eine ebenfo übel
angebrachte dJtäfiigung wieber gut machen, unb er beging einen
gWeiten fe h le r, inbem er ben erften Berbeffern Wollte, ©einem
ffeinb einen fo mächtigen A diicrten gu rauben, erneuerte er burd)
SSermittetung ber ©panier bie llnterhanbtnngen m it bent fiur= 25
fürftett, unb, ben ffortgang berfelben gu erleichtern, muffte £iefen=
Bach fogteid) ade fädjfifchen Sanber berlaffen. A ber biefe $e=
ntütigung beS Ä aifer§, Weit entfernt, bie gehoffte Söirtnng her=
borgubringen, entbedte bem Äurfürften nur bie Steriegenheit
feines geinbeS unb feine eigene äöidjtigfeit unb ermunterte ihn 30
Bielmehr, bie errungenen dtorteite befto lebhafter gu berfotgen.
2Bie tonnte er and), ohne fich burcf) ben fchänblidjften llnbanf
berächtticf) gu machen, einem Adiierten entfagen, bem er bie
heüigften äterficEjerungen feiner SEreuc gegeben, bem er für bie
Aettung feiner S ta a te n , ja felbft feines Ä urhut§ Berpftich* 35
tet War?
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S ie fdcpfifcpe Strrnee, be§ 3 u g § nacp ber gaufip überpobeit1,
napm alfo iijrert 2Bcg nacp SSöptucn, Ido ein Sufam m enflujj gitn=
ftiger ©reigniffe ipr im boraug ben S ie g ju berficpern fcpien.
9ioc£) immer glimmte in biefem Sönigreicpe, bem erften ©cpau=
5 plap biefeS berberfilicpen S riegg, ba§ gener ber gm ietracpt unter
ber Slfcpe, unb buriip ben fortgefepten S ru cf ber Sprannei mürbe
bem Unmitten ber Station m it jebem S a g neue Staprung gegeben.
Söopin m an bie Slugeit richtete, zeigte biefeg ungXücElidje £anb
Spuren ber traurigften Sßeränberung. ©ait3 e Sänbereien patten
10 ipre tBefiper gemecpfelt unb feufjten unter bem berpafjten 3focpe
tatpolifcper Herren, meltpe bie ©unfi be§ Saiferg unb berSefuiten
mit bem Staube ber betriebenen iproteftanten beiteibet patte.
Stnbere patten bag üffentticpe ©lenb Penupt, bie eingejogenen
©üter ber SJermiefenen um geringe greife an fup ju taufen. S a g
15 SSlut ber bornepmften fffreipeitSberfecpter mar auf fpenierbüpnen
berfprfitjt morben, unb melcpe burcp eine zeitige g-lucpt bem SSer=
berben entrannen, irrten ferne bon iprer fpeimat im ©lenb um»
per, mäprenb baff bie gefcpmeibigen Sttaben beg Sefp otiim u g
ipr @rbe berfcpmetgten. Unerträglicper al§ ber SrucE biefer
20 tleinen Sprannen mar ber ©emiffengjmang, toelcper bie ganje
proteftantifcpe P artei biefegSönigreiipg opneUnterfcpieb belüftete.
Seine ©efapr bon aufjen, teine nocp fo ernftlicpe äöiberfepung
ber Station, teine nocp fo apfcprecfenbe ©rfaprung patte bem 33e»
teprunggeifer ber Sefuitcn ein S ie l fepen tonnen: mo ber 2öeg
25 ber ©fite nicptg frucptete, bebiente man fiep folbatifcper fpütfe, bie
ißerirrten in ben Scpafftatt ber Sircpe äurüttjuängftigen. Slrn
pärteften traf biefeS ©¿pütfal bie IBeroopner beg 3foacpimgtpalg
im ©reitjgebirge jmifcpen SSöpnten unb SSteifjen. .Qftei taiferlicpe
Somm iffarien, burcp ebenfobiel Sefuiten unb funfjepn SJtuitetier
30 unterftüpt, geigten fiep in biefem frieblicpen SSpale, bag ©ban=
1 $>ie Steinigung @d)lefienS unb ber £aufi&en non ben faiferlicben Xruppen
toar nod) ieineStoegä erfolgt, alä bie fäcbfifd&e 2lrmee ftd^ nach fööbmen roanbte.
SSielmebr bebeutete biefer plöfclicbe 2lbjug ölrnimS eine grunbfä&ücbe ¿Inberung
feines* flriegäplaneä, unb e$ ift biä b*ute nod) nicht Har, wa8 ihn ba?u oeranlafet
bat. 9Jtan bat geglaubt, SBaQeinftein habe ibn bireft jum Gmmarfcb in ©Öhmen
aufgeforbert, aber biefe Slnllage ift nie ertoiefen, ja neuerbingS fogar unhaltbar
geworben.
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gefium bett .ßetjern $u prebigen. SBo bie ¿Berebfamfeit ber erftern
nid^t p fa n g te, fuente man burd) gemaltfarne Einquartierung ber
lefctem in bie K äufer, burd) angebroi)te V erbannung, burd)
©efbftrafen feinen Sweet burd^ufetjen. 9116er fü r bieSmal ftegte
bie gute ©acije, unb ber fjerjfjafte Söiberftanb biefeS tteinen VoIfS 5
nötigte ben Äaifer, fein VefefjrungSm anbat fdjimpffidj jurüdp»
neunten. SBaS Veifpief beS f?ofeS biente ben ítatfm íifen beSÄönig=
reiá)S p r fRid)tfd^nur iljreS VetragenS nnb rechtfertigte ade 9irten
ber Unterbrüdung, mefdje if)r Übermut gegen bie ¿proteftanten
auSpüben berfud)t mar. ß ein SBunber, menn biefe fdjmer ber= 10
folgte P a rtei einer Veränberung günftigmurbe unb iljrem Vefreier,
ber fid) }e|t an ber © renp geigte, m it ©efpfuept entgegenfal) . 1
©djon mar bie fadjfifdje Strmee im S ln p g e gegen ¿Prag.
SluS aüen ¿pfätjen, bor benen fie erfdjien, maren bie faiferfidjen
Vefatmngen gemidfen. ©dffödenau, Vetfcpen, Stuffig, Seutmeri^ 15
fielen fdpeH nadjeinanber in geinbeS fpanb, jeber fatfpiifdje
D rt mürbe ber ¿pfünberung preisgegeben. © Freden ergriff aüe
¿Papiften be§ Königreichs, nnb eingebeni ber ¿Dtifffianbiung, metche
fie an ben Ebangefifdjen auSgeübt Ratten, magten fie eS nicht, bie
rädjenbe Slntnnft eines proteftantifc£)en.f?eerS p ermarten. 9ltte§, 20
maS fatfjofifdj mar unb etmaS p bertieren hatte, eilte bom Sanbe
nad) ber hauptftabt, um audj biehauptftabt ebenfo fdp eff mieber
p berlaffen. ¿Prag fetbft mar auf feinen A ngriff bereitet unb
an ¿JJtannfcfjaft p arm , um eine lange ¿Belagerung auSfiaften
p fönnen. ¿ u ÍPüt hatte m an fid) am h ofe beS ÄaiferS ent= 25
fetjtoffen, ben geibm arfcffall Viefenbad) p Verteibigung biefer
h au ptftabt fjerbeiprufen. Ef)e ber faiferfidfe Vefef)f bie ©tanb=
quartiere biefcS ©eneráis inSd jicfien erreichte, maren bie ©atufen
nicht ferne meljr bon ¿Prag, bie fjaíb proteftantifdje Vürgerfdjaft
berfpradj menig Eifer, nnb bie fdjmadje ©arnifon liefe feinen 30
fangen SBiberftanb hoffen. 3 n biefer fdjrediid)cn VebrängniS
ermarteten bie fatfpfifdjen Einm ofper ihre Rettung bon 3Baüen=
ftein, ber in ben ¿Stauern biefer ©tabt ais ¿pribatmann lebte.
2lber meit entfernt, feine itriegSerfafpung nnb baS ®emid)t feines
1 $od) Ijat gerabe ber (SinfaU SHrnimö eine getoaltfame (Erhebung ber
(Emigranten oer^inbert.
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SlnfehenS ju r drtjaltung ber S ta b t anjutoenben, ergriff er bicl=
mehr beit loilliommenen Slugenblicf, feine iRacije ju befriebigen.
Sßenn er es auch nicht toar, ber bie Sachfen nach ißrag locfte, fo
mar cS bod) getoijj fein ^Betragen, toaS ihnen bie (Einnahme biefer
5 Stabt erleidjterte. SBie toenig biefe auch ju einem langen 2Biber=
fianbe gefdjidt toar, fo fetjlte es ißr bennocf) nicht an M itteln, fidj
bi§ aur Slnlunft eines (intfatjes ju behaupten; unb ein faiferlidier
Oberfter, ®raf M arab aS , bejeigte wirtlich Su fi, iijre 35crtcibi=
gung p übernehmen. Slber ohne Äommanbo unb burch nichts
10 at§ feinen difer unb feine Saßferieit p biefem Söageftütf auf=
geforbert, unterftanb er ficf) nicht, eS auf eigne ©efahr ohne bie
Seiftim m ung eines Roheren ins Söert p feßen. dir fuchte alfo
9tat bei bem .fperjog bon grieblanb, beffett ¿Billigung ben M an g el
einer faiferfichen 3)oiimac£)t erfetjte unb an ben bie böhmifche
15 ©eneralitat burch einen auSbrüdlichen ¿Befehl bom ,£>ofe in biefer
djtrem ität angeioiefen toar.1 Slber argliftig hüllte fich biefer in
feine SDienftlofigEeit unb feine gän^licfjc ^ urüdjiehung bon ber
bolitifchen SBühne unb fdflug bie @ntfcf)Ioffenheit beS Subalternen
burch bie ¿Bebenllichi eiten barnieber, bie er a ls ber M ächtige bliden
20 lieh. S ie M utlofigteit allgemein unb bolliontmen 3 U machen,
berließ er enblid) gar m it feinem ganzen -fjofe bie S ta b t, fo toenig
er auch bei (Einnahme berfelben bon bem geinbe p fürchten hotte;
unb fie ging eben baburch oerloren, baß er fie burch feinen 9lb=
jug berloren gab.123 Seinem ¿Beifßiel folgte ber ganje fatholifd^c
25 Slbel, bie ©eneralitat m it ben Sntbpen, bie OeiftlictjEeit, atte ¿Be=
amten ber Ärone; bie ganje Stacht brachte m an bam it p , feine
tperfonen, feine ®üter p flüchten. Sille S traßen bis ¿Bien toaren
mit gltehenben angefüllt, bie fidf nicht eher a ls in ber ßaifer»
ftabt bon ihrem Sch reien erholten. M arabaS felbft, an ¿Prags
so drrettung berjloeifelnb, folgte ben übrigen unb führte feine Heine
M annfcßaft bis S a b o r, too er ben SluSgang erloarten toottte.
1 $ieä ift 5U Diel gejagt; gerbinanb toar nur ftet§ in guten SBejieljungen
ju 2Baücnftein geblieben unb ¿atte fic^ in militärifd&en fragen mehrmals feinen
9iat erbeten, wogegen fiep ber grieblänber bereit ertlärt $atte, i§m für ben $all
oon Scpwierigfeiten mit ©utacfjten ju bienen.
3 2lud& burcl) ein weniger pafftoeä 23erl>alten Ijätte er bie @innal)me ber
Stabt nid&t ^inbern fönnen.
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SLiefe ©tille berrfdjte in ißrag, alé bie ©adjfen am anbern
S torgen babor erfdjtenen; feine S n ftatt ju r äkrtcibigung, nidjt
ein einjiger ©cbujj oon ben SBaEen, bet eine ©egenWebr ber Se=
luoíjitcr Oerfünbigte. Sßictmeijr fammelte fidE» eine Stenge Don
3ufcf)auetn um fie ber, Wcldje bie Seugier a u i ber ©tabt geíoift 5
batte, b a i feinblid)e -gieer gu betrauten; unb bie frieblic£)e 33er=
traulicEjfeit, Womit fie fitf) näherten, glich biet mehr einer freunb=
fdjaftticben Slegrüfjung alé einem feinbtidjen ©ntbfange. Stu§
bcm übereinftimmenben SSericfcjt biefer ßeute erfuhr man, baj? bie
©tabt leer an ©olbaten unb bie Segierung nadf SSubWeii ge= 10
flüchtet fei. SDiefer unerwartete, unerftarbare S tän gel an 3Biber=
ftanb erregte ÜtrnijeimS Slifftrauen um fo metjr, ba ihm bie eil=
fertige Slnnd^erung bei ©ntfatici a u i ©djlefien fein ©eljeimnii
unb bie fäcfjfifdfe Srm ee m it iBetagerungiWerfäeugen ¿u Wenig
berfeben, auch an Slnjalft bei Weitem ju fdjWacb War, um eine 15
fo grofje ©tabt gu beftürmen. S o r einem ¿pinterbalt bange, ber=
bobbette er feine Söacfjfamfeit; unb er fch Webte in biefer fjurájt,
bi§ ihm ber fpauStjofmeifter bei fperjogi bon griebtanb, ben er
unter bem Raufen entbeifte, biefe unglaubliche S ad jrid jt befräf=
tigte. „5Die ©tabt ift ohne ©cbwertftreiib unfer", rief er jetjt bott 20
Serw unberung feinen Gberften 5 U unb tiefj fie unberjüglid) burdj
einen Srom beter aufforbern.
2>ie S3ürgerfc£)aft bon S ra g , bon ihren Serteibigern fdjimbf»
lief) im ©tid) getaffen, batte ihren Cintfdjtufi töngft gefafjt, unb
ei fam btojf barauf an, §reibeit unb Eigentum burd) eine bor= 25
teilbafte Ä abitulation in ©icberbeit gu fetjen. ©obalb biefe bon
bem fäcbfifcben ©eneral im Sam en feines fperrtt unterzeichnet
w a r, öffnete m an ibm ohne SBibcrfeijung bie S po re, unb bie
Slrmce hielt am eitften Sobem ber bei S a b ré 16 31 ihren triutm
bhierenben © ittpg. S a lb folgte ber Ä urfürft felbft nadj, um bie 30
fpulbigung feiner neuen ©cbutjbefobtenen in Sßerfon ju em=
bfangen, benn nur unter biefem Sam en batten fiel) ihm bie brei
F ra ger ©täbte ergeben1; ihre Serbinbung m it ber öfterreicfjifcben
Stonarcfiie foEte burib biefen ©ct)ritt nid^t gerriffen fein. © 0
1 ©emeint finb bie 2Utftabt, ÜJieuftabt unb bie Äleinfeüe, bie beiben erften
auf bem rechten, bie britte auf bem linfen 2RoIbausUfer.
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übertrieben grojj bie g u rd jt bet tpafnftcn bot ben 9iebrcffalien
bet ©adjfen getoefen toar, fo angenehm überrafcfjtc fie bie
jM fjig u n g beS ßurfürfien unb bie gute 3)tann§äud)t bet Srub=
ben. SSefonberS legte bet gfetbmarfdiaE bon Slrntjeim feine 6r=
5 gebentjeit gegen ben fperaog bon griebtanb bei biefer ©etegen=
ijeit an ben S a g . 9iid)t aufrieben, aEe Sänbereien beSfelben
auf feinem fpermatfcf) berfdjont ju Ijaben, ftettte er jetjt nodj
SBadjen an feinen Sßataft, bamit ja uidjtS barauS entmen=
bet tuürbe. S ie Äatfjoliten ber (Stabt erfreuten fid^ ber boE=
10 tommenften ©emiffenSfreiljeit, unb bon aEen Ä irdjen, toelcfye
fie ben Sßroteftanten entriffen Ratten, mürben biefen nur hier
aurüdgegeben. S ie Sefuiten aEein, meieren bie aEgenteine
Stim m e aEe bisherigen Söebrüdungen fdjutb gab, maren bon
biefer S u lb u n g auSgefdjtoffen unb mußten ba§ Königreich
15 meiben.
Sodann ©eorg berteugnete fetbft als Sieger bie S em u t unb
Untermürfigteit nicht, bie ii)tn ber faifertidje 9tame einftöfjte,
unb toa§ fich ein taiferticher ©enerat mie SiEt) unb äöaEenftein
ju SteSben gegen itjn unfehlbar mürbe IjerauSgenommen haben,
20 ertaubte er fich p $ ra g nicht gegen ben Kaifer. S o rg fä ltig
unterfdjieb er ben fyeinb, m it bem er Krieg führte, bon beut
SteidjSobertjaujit, bem er ©tjrfurdjt fchulbig mar. 6 r unterftanb
fidj nicht, ba§ fpauSgeräte be§ letjtcra p berühren, inbem er fiefj
otjne Siebenten bie Äanonen be§ erftern at§ gute SBeute aueignete
25 unb nadj SreSbcn bringen lieh- dticfjt im taifcrlit^en Sßataft,
fonbern im Siechtenfteinifdjen f?aufe nafjm er feine SBotmung, au
befdieiben, bie Zim m er beSjenigen au beaieticn, bem er ein Äöntg=
reich entrifj. äöürbe un§ biefer 3 U3 bon einem grofjen 9Jtann
unb einem fpelben b erietet, er mürbe un§ m it 9ted)t aur 33e=
so munberung Ijinreifjen. S e r © jarafter be§ dürften, bei bem er
gefunben m irb, berechtigt uns au bem Sm eifet, ob mir in biefer
©nttjaltung met)r ben fdjönen S ie g ber S3efdjeibeni)eit eieren ober
bie tteintidje ©efinnung be§ fdjmadjen ©eifteS bemitteiben foEen,
ben ba§ ©lüct fetbft nie tütjn madjt unb bie Freiheit fetbft nie
ss ber gemotjnten geffeln entlcbigt.
S ie ©innatjme bon ißrag, auf metefje in turaer S eit bie Unter*
Schiller. V II.
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toerfung ber mehreften ©tdbte folgte, betoirttc eine fdpefte unb
große Seranberung in bent Königreiche. S tele Don bent t>rote=
ftantifdjen Slbel, toetd)e biSfiet tm (Etenb herum geirrt toaten, fan=
ben fid) toieber in intent Satertanbe ein, unb bet ©raf bonSdptu,
bet i>eriid)tigte Urheber be§ böhntifdjen SlufruhtS, erlebte bie 5
^ crrtidjieit, auf bent ehemaligen ©d)au:platje feineS Serbredjeng
unb feinet S eru rtcilu n g fid) al§ ©ieger p ¿eigen. liber biefeibe
S tü d e , too i^m bie a u fg e le g te n Köfafe feinet 9lnt)dnger ba§ ihn
felbft ertoarienbe ©chidjal fumijibar bot Singen m alten, hielt et
jeijt feinen triumphietenben © inpg, unb fein erfte§ ©efdjdft toat, w
bicfe ©chrcdbilbcr p entfernen. $ ie Sertotefenen festen fith fo=
gleich in Sefitj ihrer © üter, beten jetzige (Eigentümer bie glu d jt
ergriffen hatten. Unbetümmert, Wer biefen bie aufgetoanbten
©ummen erftatten toürbe, riffen fie afte§, toa§ ihre getoefen toar,
an fith, aud) tocnn fie felbft ben Kaufpreis bafür gepgen hatten, 15
unb m anner unter ihnen fanb Urfad)e, bie gute äöirtfdjaft bet
bisherigen Sertoatter p rühmen, gelber unb fperben hatten
unterbeffen in ber ¿Weiten .panb bortrefflidj getouihert. S lit bem
loftbarften fpauSrat toaren bie Zim m er gefthntüdt, bie ¿M er,
toeld)e fie leer bcrlaffcn hatten, reit^liti) gefüllt, bie ©tätte be= 20
bötfert, bie S ta g ap n e beloben. Slber m ihtrauifdj gegen ein ©tüd,
ba§ fo unbert)offt auf fie hercinftürmte, eilten fie, btefe unfichetn
S efiip n gen toieber Io§pfcf)tagen unb ben unbetoeglichen ©egen
in betoeglidhe ©üter p bertoanbeln.
S)tc ©egentoart ber ©achten belebte ben S lu t after pote» 25
ftantifc£) ©cfinnten be§ KönigreicijS, unb auf bem Sanbe toie in ber
fpaufitftabt fah m an g an p ©djaren p ben neueröffneten eban=
gelifihen $ird)en eilen. S iele, toelche nur bie g u rd it im ©eher»
fam gegen ba§ S a bfttum erhalten hatte, toanbten fidh je|t offend
lid) p ber neuen Sehre, unb mandje ber neubeiehrten Katholiten 30
fd)touren freubig ein etjtoungneS SelenntniS ab, um ihren
frühem Überzeugungen p folgen. Sitte betoiefene Sutbfam leit
ber neuen Regierung tonnte ben SluSbrudj be§ gerechten Un=
toiftenS nidfc)t berhinbern, ben biefeS mißhanbelte S o tt bie Unter»
brüder feiner heitigften greiheit embfinben lieh, gürd)tertich be= 35
biente c§ fid) feiner toicbcrerlangten Seihte, unb feinen ¿paß gegen
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bie aufgebrungene R eligion füllte an m annen Orten nur baS
23lut iprer SJerfünbiger.
Unterbeffen War ber © ufturS, ben bie taiferlicpen ©enerale
bon ©öp unb bon SiefenPacp auS ©cplefien perPeifüprten, in
SBöptnen angeiangt, too einige ¡Regimenter bcS ©rafeit S iE p auS
ber obern ¡Pfalg p ipnt ftiefjen. 3 p it jn jerftreuen, epe ficf) feine
SJladjt bernteprte, rütfte Strnpcim m it einem S e il ber Slrntee
auS ¡Prag ipnt entgegen unb tpat bei Sim burg1 an ber (Stbe einen
mutigen Sütgriff auf feineäterfipanpngen. 9tadp einem pipigen@e=
fecf)te fcplug er enblicp — nicf)t oi)ne grofjett S erlu ft — bie geinbe
auS iprent befeftigten Säger unb gtoang fie burcp bie -fpeftigteit
feines gen erS, ben fRüdtoeg über bie Sibe p nehmen unb bie
33rüie abpbrecpen, bie fie perübergebracpt patte. Socp tonnte
er nicpt berpinbern, baff ipnt bie Äaiferlicpen niipt in meprern
tleinern ©efecpten Slbbrucp tpaten unb bie Kroaten felbft bis an
bie Spore bon ¡Prag ipre Streifereien erftrectten. äöie glängenb
unb bielberfprecpenb aucp bie ©acpfen ben böpmifcpcn fjfelbpg
eröffnet patten, fo rechtfertigte ber (Srfolg bocp teineSmegS ©uftab
SlbolfS ©rtoartungen. Slnftatt m it unaufpaltfamer ©etoalt bie
errungenen¡Borteile p berfolgen, burcp baS b edun gene ¡Böpnten
fiip p ber fcptoebifäpen Slrmee burcppfcplagen unb in ¡8ereini=
gung m it ipr ben ¡Utittelpunft ber taiferlicpen Sftacpt anpgreifen,
fcpttacpten fie fiep in einem anpaltenben Keinen Ärieg m it bem
gjeinbe, loobei ber V orteil nicpt immer auf iprer ©eite toar unb
bie S eit für eine gröpre llnternepmung fruiptloS berfepmenbet
hmrbe. Slber Sopann ©eorgS nacpfolgenbeS ¡Betragen bedte bie
Sriebfebern auf, toelcpe ipn abgepalten patten, fiep feines ¡Bor=
teils über ben Saifer p bebienen unb bie (intwürfe beS ÄüitigS
bon ©eptoeben burdp eine äWectmäpige Söirtfam feit p beförbern.123
S e r gröfjte S e il bon ¡Böpnten toar jetjt für ben flaifer ber=
1 fiimburg ift ein geiler für Slimburg, ben ©filier auS feiner Vorlage
Ä^eoenbiüer übernommen bat.
3 ©filier meint, ber Äurfürft habe ein unehrliches ©piel gegen ©uftao
2IboIf getrieben. 3n ber 5£bat bat man noch bis oor turpem fo gebaut, aber neuer*
bingS febreibt man bie fcblecbte ßriegfübrung mehr ber Uttfäbigfeit Johann ©eorgS
ju, ber ftcb, trofc feines bcifeen SBunfcbeS, Sööbmen für fein $au8 §u erobern, nie
ju ben oon 2lrnint geforberten SBerbungen uerfteben tonnte unb fo feine ©ene*
rale ftetS im ©ticb liefe.
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loren unb bie ©adrett bon biefer ©eite ijcr gegen Cftcrreid) im
Slnjug, toätjrenb baff ber fditoebifdje ÜJtonard) butd) grauten,
©djtoafcen u n b S apern nad) ben laiferlidjen (Srbftaaten einenSBeg
fid) bahnte, ©in langer Shieg tjatte bie Strafte ber öiterrcidjifdjen
3Dtonard)ie berjcijrt, bie ßanber erfdjöpft, bie Slrateen berminbert. 5
S a tjin toar ber Stuljm iijrer ©iege, ba§ Vertrauen auf llnüber*
toinbtidjteit, ber ©etjorfam, bie gute 2 Jtaun§äudjt ber Sruppen,
h ie lte bem fdjtoebifdjcn ^eerfütjrer eine fo entfdjiebene Über=
iegenijeit int gelbe berfdjaffte. ©nttoaffnet toaren bie SBunbeg=
genoffen beS Staiferg, ober bie auf fie felbft ijereinftürmenbe ©e= 10
fatjr tfatte iljreSreue erfdjüttert. © elbftaW ajim ilian bonSatjern,
£)fterreid)g ntädEjtigfte ©tüpe, fd)ien ben berfütjrerifdjen ©in=
labungen p r 9tentralität nadjäugeben; bie berbäd)tige SlEianj
biefeg gürften m it grantrcicl) l)atte ben Staifer längft fdjon mit
Seforgniffen erfüllt. S ie Sifdjöfe bon Eßiiräburg unb Samberg, 15
ber Sturfürft bon Stain^, b er^ erjog bon ßotljringen toaren au§
i^renßänbem bertrieben ober bod) gefäljrlidj bebroljt; Syrier ftanb
im S egriff, fict) unter franjofifeijen ©dfutj ju begeben, ©panieng
3Baffen befdjäftigte bie Sapferfeit ber ipoEÜnber in ben 9tieber=
lanben, toäljrcnb baff ©uftab Slbolf fie bom 3it)einftrom jurüd» 20
fd)Iug; ißoien feffelte nod) ber ©tiüftanb m it biefem gürften. S ie
ungarifdjen ©Pensen bebroljte ber fiebenbürgifdje g ü rft SRagoljt),
ein Piacpfolger S etzten ©aborg unb ber Gerbe feines unruhigen
©eifteg; bie Pforte felbft rnadjte bebcnllidje gurüftungen, ben
günftigen geitpuntt gu nullen. S ie ntefjreften proteftantifdjen 25
9teid)§ftänbe, tülfn gemacht burd) baS SBaffenglüd i^reS Se=
fdjütjerg, Ratten öffentlid) unb tljätlid) gegen ben Ä aifer P artei
ergriffen. ÜlEe ^ülfgqueEen, toeldje fid) bie g ra d ie r t cincg SiEt)
unb äBaEenftein burd) getoaltfame ©rpreffungen in biefen ßän=
bem geöffnet l)atte, toaren nunmehr bertrodnet, aEe biefe 2ßerbe= 30
plätje, biefe Stagasine, biefe 3 uftud)t§örter fü r ben Staifer ber=
loren, unb ber Strieg tonnte uidjt me^r toie borm alg auf frembe
Stoften beftritten toerben. ©eine Sebrängniffe boEfommen 5 U
maepen, entjünbete fid) im ßanb ob berSnng ein gefä^rlidjer 9Iuf=
ruljr; ber unjeitige Sete^runggeifer ber ^Regierung betoaffnet ba§ 35
proteftantifd)e ßanbbolt, unb ber ganatigm ug fd)toingt feine
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gacEct, inbem ber geinb fcfjon an ben Pforten be§ !Rcic^e§ ftürrnt.
Sad) einem fo langen (Siücfe, nach einer jo glänäenbeit Seihe bon
©iegen, nach jo herrlichen (Eroberungen, nach jo Diel u n n ü | ber=
fprüijtem S lu te fieijt fid) ber öfterreid)ijc£)e M onard) jum jmeitem
5 m al an benfelben Sbgrunb geführt, in ben er beim S n tritt feiner
Segierung 311 ftürjen brolite. (Ergriff Satjern bie S eu tralität,
roiberftanb Änrfachfen ber Serführung unb entjct)lo§ fidj gfranf=
reidE), bie fpanifdje M acht jugleidj in ben Sieberlanben, in 3ta=
lien unb Äatalonien anjufaEen, jo ftürjte ber flöße S a u bon
10 £)fierreid)§ Sröfje jufam m en, bie aEiierten fro n e n teilten fiel;
in feinen S a tib , unb ber beutfdje ©taat§förper fal) einer gänj=
licken Serioanblung entgegen.
Oie gattje Steife biefer UngtiirfsfäEc Begann m it ber Sreiten=
felber ©djlacht, beren unglüdlidjer Slu§gang ben längft fdjon
15 entfdjiebenen S e rfaE ber üfterreief;ifcf>en Stacht, ben blojs ber
taujcEjenbe ©dummer eine§ großen Sam en§ berftedt hatte,fidjtbar
machte. S in g n ta n ju ben Urfadjen ju rM , toeldje ben ©djtoebcn
eine fo furchtbare Überlegenheit im fyelbe berfc^afften, fo fanb
man fie größtenteils in ber unum fdjränften Sernalt ißrcS 9ln=
20 füijrerS, ber aEe Äräfte feiner Sßartei in einem einzigen fü n fte
bereinigte unb, burdf feine höhere A utorität in feinen Untcrnet)=
mungen gefeffett, boEfommencr Sperr jcbeS günftigenSlugenblicfS,
aEe M ittel ju feinem Smede beherrschte unb bon niemanb al§
fidj felbft ©efeßc empfing. 3lber feit SBaEenfteinä Sbbaufung
25 unb SLiEßS Sieberlage jeigte fic£) auf feiten be§ SaiferS unb ber
Sigue bon biefem aEen gerabe ba§ Sßiberfpiel. Oen Sencralen
gebrach e§ an Slnfeljen bei ben Gruppen unb an ber fo nötigen
Freiheit, ju Ijanbeln, ben ©olbaten an Sehorfant unb Mann§=
judjt, ben jerftreuten $orp§ an übereinftimmenber äöirffam feit,
so ben ©tanben an gutem M illen , ben Oberhäuptern an Sintradjt,
an ©cfjncEigfeit bcS SntfchluffeS unb an ßeftigfeit bei Soll»
ftreefung beSfelben. Sicht ihre größere M ad jt, nur ber beffre Se=
brauch, ben fie bon ihren Kräften ju machen mußten, mar es,
ma§ ben geinben beS ÄaiferS ein fo entfctjiebeneS Übergemicht
35 gab. Sicht an M itteln , nur an einem S eifte, ber, fie anjumen=
ben, gäljtgfeit unb löoEmadjt befaß, fehlte e§ ber Sigue unb bem
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Saifer. Hätte ©raf SiEty and) nie feinen Sühnt oerloren, }o iiefj
bas Stifjtrauen gegen Samern bod) nicht p , ba§ © djidfal bet
SSonardjie in bie Haube eine§ StanneS p geben, bet feine 9ln=
I)änglid)Ieit an baS bahtifdie HauS nie betleugnete, fferbinanbs
bringenbfteS SSebürfniS toar atfo ein gelbijerr, bet gleich biel
Erfahrenheit befajf, eine Srtnee p bitben unb an p fü ljten , unb
bet feine Sienfte bem öfietreid)ifd)en Haufe m it blinbet Ergeben»
f)eit loibmete.
S ie 2öai)t eines foldjen toar eS, tnaS nunmehr ben geheimen
S a t beS ilaiferS befdiäftigte unb bie 9Sitglteber beSfetben unter»
einanber en tp eite. Einen Honig bem anbem gegenüber p fteEen
unb butd) bie ©egentoart itjreS Herrn ben S tu t bet Stubben p
entflam men, fteEte fit^ fyerbinanb im erften geuer bei SffettS
felbft a ls ben ffüijrer feiner Srm ee bar; aber eS loftete loenig
Stühe, einenEntfdifufi um pftofjen, ben n u r S e r p e iftu n g eingab
unb baS erfte ruhigeSadjbenien ioiberlegte. S od ) toaSbemHaifer
feine Söürbe unb bie Saft beS SegentenamtS berbot, ertaubten bie
Untftänbe feinem ©ohne, einetnSüngling öongäbigteit unb Stut,
auf ben bie ofterteidjifdien Unterthanen m it frohen Hoffnungen
blidten. ©cl]on burct) feine ©ebnrt p r SÖerteibigung einer
Stonardjie aufgeforbert, bon beten Hronen er p e i fd)on auf
feinem Raubte tru g, berbanb gerbinanb ber S ritte , Honig bon
Stöhnten unb U ngarn, m it ber natürlichen Söürbe beS S£)ton=
fotgerS bie Sichtung ber Strmeen nnb bie boEe Siebe ber Söttet,
beten Seiftanb ihm p r Rührung beS K riegs fo unentbehrlich toar.
S e r geliebte Sijronfotger aEein bnrfte eS tragen, bem hört»
befctjirierten Untertijan neue Saften au fptegen; nur feiner berfön»
liehen ©egentoart bei ber Slrmee fchten eS anfbehatten p fein, bie
berberbtidje Eiferfudit ber Häupter p 'e rftid e n unb bie erfdjlaffte
S tan n S p d )t ber S r u p e n burd) bie H raft feines S am en s ju ber
hörigen ©trenge p rü cfp fü h ren . ©ebrach eS auch bem Jünglinge
nod) an ber nötigen Seife beS U rteils, Klugheit unb HriegS»
erfahrung, toelctje nur burch Übung ertoorben toirb, fo tonnte
man biefen S tän gel burd) eine glüctliche ÄBafjl bon Satgebern
unb ©ehütfcn erfetjen, bie m an unter ber Hütte feines Sam ens
m it ber höäjften Su torität befteibete.
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S o fcfjeinbar bte ©rünbe toaren, toornit ein Z eit ber ^Jlinifter
biefen SBorfd^lag unterftütde, fo große Scljtoterigfetten fe|te ihm
baS M ißtrauen, BieEeidjt auch bte (äiferfucijt beS ÄaiferS unb bie
öeratoeifelte Sage ber S5inge entgegen. Söie gefätjrlidE) tuar es,
5 baS ganje S d jid fa l ber M onarchie einem J ü n glin g an^uter»
trauen, bet frember g ü ljru n g felbft jo bebürftig toar! Stöie ge=
w agt, bem größten gelbijerrn feines SfahrhunbertS einen 3ln=
fanget entgegenjufteEen, bcffen gdf)ig!eit ju biefem m istigen
Sßoften ttocf) burct) feine Unternehmung geprüft, beffen Stame,
10 Bon bem ütufjme nodj nie genannt, biet ju fraftloS toar, um ber
mutiofen SIrmee im borauS ben S ie g ju berbiirgen! SBetdjc neue
Saft zugleich für benUntertt)an, ben f oftbaren S ta a t ju beftreiten,
ber einem föniglidjen Heerführer jufam unb ben ber SB ahn beS
Zeitalters m it feiner ©egentoart beim Herr unzertrennlich bet=
15 fnüpfte!
SBie bebentiid) enblidj für ben fßrinjen felbft, feine
bolitifdjie Saufbahn m it einem Slmte zu eröffnen, baS ihn zur
©eifjet feines SSolfS unb jum Unterbrücter ber Sänber machte,
.bie er fünftig beherrfchen füllte!
Unb bann toar eS noch nicht bamit gethan, ben gelbherrn
20 für bie SIrmee aufjufuchen; m an mußte auch
SIrmee fü r ben
geibherrn finben. S e it SEßaEenfteinS getoattfamer ©Entfernung
hatte fich ber ß a ifer mehr m it ligiftifcher unb bahrifdjer Hülfe
atö burdj eigene Slrmeen berteibigt, unb eben biefe Slbfjängigfeit
bon jtoeibeutigen greunben toar eS ja, ber m an burd) SluffteEung
25 eines eigenen ©cneralS zu entfliehen fudjte. SEßeldje M öglidjfeit
aber, ohne bie alles ztoingcnbe M acht beS ©olbeS unb ohne ben
begeifternben Siamen eines fiegreidjen gelbljerrn eine SIrmee auS
bem StichtS hcrborjurufen — unb eine SIrmee, bie eS an MannS=
jucht, an friegerifchem ©eift unb an gertigfeit m it ben geübten
30 Scharen beS norbifdjen ©robererS aufnehmen tonnte? 2fn ganz
©uropa toar nur ein e in z ig e r M ann, ber fold) eineZljat gethan,
unb biefem einzigen hatte m an eine töbliche firänfung betoiefen.
3te|t enblid) toar ber Seitjm nft herbeigerüdt, ber bem be=
leibigten S tolze beS Herzogs oon ffrieblanb eine ©enugthuung
35 ohnegleichen Berfdjaffte. 2>aS S d jid fa l felbft hatte ficH ju feinem
9täd)er aufgefteEt unb eine ununterbrochene Steilje Bon UngIüdS=
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fätten, bic feit bem S age feiner Slbbantung überCftcrreid) herein»
ftürmte, bcm Äaifer felbft baS@eftdnbniS entriffen, bafjmitbiefem
gclbijerrn fein rechter 2 lrm ihm abget)auen toorben fei. gebe
fJtieberlage feiner Srubben erneuerte biefe SBunbe, jeber berlorne
$pta| marf bent betrogenen fJJtonardjen feine Schmddje unb feinen 5
U nban! bor. © lüdlidj genug, hatte er in bem beleibigten ©eneral
nur einen Anführer feiner Heere, nur einen SSerteibiger feiner
S taaten berloren — aber er fanb in ifjnt einen ff e in b , unb ben
gcfä^rlic£)ften bon aEen, meü er gegen ben Streich beS SJerrdterS
am menigften berteibigt mar.
10
Gntfernt bon ber JtricgeSbühne unb jit einer folternben Un=
tljdtigteit berurteilt, mdtjrenb bafj feine dtebettbuljler auf bem
gelbe beS ShthtnS ficti fiorbeern fammelten, hatte ber ftolje f?er=
jog bem äßedjfel beS ©tiicEä m it berfteliter ©elaffenljeit ^ugefeijen
unb im fct)immernben ©erränge eines 23jeatertjelben bie büftern 15
©ntmürfe feines arbeitenben ©eifteS berborgen. 33on einer gtit=
Ijenben ßeibenfefjaft aufgerieben, mdhrenb baff eine fröt)Iic^e
Slufjenfeite iRiiije unb fDtüfjiggang log, brütete er ftitt bie fc£)retf=
lidje ©eburt ber Stadjbegierbe unb ©hl1 udjt zur Steife unb näfjerte
fid) langfam , aber fidjer bem Stele, ©rlofdjen mar aEeS in feiner 20
© rinnerung, toaS er burd) ben .fiaifer gemorben mar; nur maS
er fü r ben Ä aifer gethan hatte, ftanb m it glüljenben $ügen in
fein ®ebdd)tni§ gefdjrieben. Seinem unerfdttlichen S u rft uad)
©röfje unb SJtacht mar ber Unbant beS üaiferS miEiommen, ber
feinen Scfjulbbricf zu ¿erraffen unb ihn jeber Spfitd^t gegen ben 25
Urheber feines ©tüdS ¿u entbinben fetjiert. ©ntfünbigt unb ge=
rechtfertigt erfd)iencn ihm je|t bie ©utmürfe feiner @f>rfu(^t im
©emanb einer red)tntdfjigcn SBieberbergeltung. g n eben bem
SJ'cafj, als fein äußrer SßirtnngStreiS fid) üerengte, ermeiterte
fid) bie äöelt feiner Hoffnungen, unb feine fehmdrntenbe ©in= 30
bilbungSfraft berlor fid) in unbegrenzten ©ntmürfen, bie in jebem
anbern ffiopf als bem feinigen nur ber SBahnfintt erzeugen tann.
S o hoch, a ls ber fDtenfdj nur immer burd) eigene ¿traft fid) zu
erheben Oermag, hatte fein SJerbienft ihn emborgetragen; nichts
bon aEem bem, maS bem ißribatmann unb ¿Bürger innerhalb 35
feiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte baS © lüd ihm bermeigert.
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2?t§ auf ben lu g e n b lid feiner Gmtlaffung Ratten feine 2lnfprüd)e
feinen Söiberftanb, fein (Hjrgey feine ©renjen erfahren; ber
S d jla g , ber ihn auf bem ^Regensburger fReidjstagc p SBobctt
ftrecfte, jeigte i£)m ben ilnterfcijieb pnfcfjen urforünglidjer unb
5 übertragener ©etoalt unb ben Slbftanb be§ llntertijans bon
bem ©ebieter. 9lu§ bem bisherigen Saum ei feiner ^errfci)er=
grö|e butdj biefen übcrrafdfenben ©lüdsmechfel aufgefc^rccft,
berglidj er bie “Stacht, bie er befeffen, m it berfenigen, burdf metche
fie iljm entriffen hrnrbe, unb fein ©ijrgeiä bemerfte bie (Stufe, bie
10 auf ber ßeiter be§ ©Iüd§ noch für ihn p erfteigen mar. ©rft
nad)bem er ba§ ©etoidjt ber hödjften ©emalt m it fcfjmerghafter
StBahrheit erfahren, ftrcdte er lüftern bie fpänbe barnach au§;
ber fRaub, ber an ihm felbft berübt mürbe, machte ihn p r n
iRäuber. S u td ) feine S3eleibigitng gereift, hätte er fotgfam feine
n Sahn um bie S tajeftät be§ ¿fm otle§ befdjricben, pfrieben mit
bem fRuhme, ber glanjenfafte feiner Stabanten p fein; erft nach=
bem man ihn gcmaltfam auS feinem Greife ftiefj, bermirrtc er
ba§ Stiftern, bem er angehörte, unb fiürjte fiel) jermalmenb auf
feine S o n n e . 1
20
©uftab Slbolf burchmanberte ben beutfehen fRorben m it fie=
genbem Schritte; ein fpiaij nad) bem anbern ging an ihn ber=
loren, unb bei Setpjig fiel ber Stern ber faiferlidjen Stacht. $ a §
© erüdjtbieferSieberlage brang halb auchpSöaflenfteinSD hren,
ber, 3 U tprag in bie £>unfetf)cit bei ijßribatftanbe§ prücfge=
25 fchmunben, au§ ruhiger gerne ben tobenben ÄriegSfturm bc=
trachtete. Söa§ bie S tu ft alter $atf)olifcn mit Unruhe erfüllte,
berfünbigte ih m ©rohe unb © tüd; nur für ih n arbeitete ©uftab
Slbolf. $autn hatte ber letztere angefangen, ftd) burih feine
jfriegeSthaten in S d jtu ng p fetten, fo bcrlor ber tp erp g bon
30 griebianb feinen S u gen blid , feine greunbfd)aft p fuchen unb
mit biefem glüdlidjen geinbe £fterreidj§ gemeine Sache p
machen. S e r bertriebene ©raf bon Shurn, ber bem Könige bon
Sdfmeben fchon längft feine Sienfte gemibmet, übernahm eS,
bem Stonardjen SBaüenfteinS ©tüdroünfdje p überbringen unb
1 3 « biefer loniequent entroiefeiten, großartigen, aber irrigen 2iuffaffung
SBaHenftein# ogl. bie „Slnroerfungen".
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t£)ti ju einem engem SSünbniffe m it bem fp erp g einplaben.
gunfphntaufenb 5Kann begehrte SßaEenftein tum bem Könige,
wm m it 4 ?ülfe berfciben unb m it ben Stu b b en, bie et felbft p
toetbett fid) anheifchig machte, Söhnten unb Stühren p erobern,
Söien p überfaEen unb ben Kaifer, feinen ^ e ttn , bis nach 5
Ita lie n ju berjagen . 1 ©o fet)r baS Unerwartete biefeS Antrags
unb baS Übertriebene ber gemachten S erfbredpngen baS S tifc
trauen ©uftab ülbolfS erregte, fo War er bod) ein p guter kennet
beS SerbienfteS, um einen fo Wichtigen gfreunb m it Kaltfimt
p rü d p w e ife n . Sachbem aber äöaüenftein, burch bie giinftige 10
3tufna^me biefeS erftenS5eriud£)§ ermuntert, nach berSreitenfetber
©djlacht feinen Slntrag erneuerte unb auf eine beftimmte <5r=
ttörung brang, trug ber borfic£)tige Stonarch Sebenten, an bie
fchimarifchen Entwürfe biefeS berWegenen Kopfs feinen 3tü£jm p
Wagen unb ber ffteblidjfeit eine? StanneS, ber fidf it)m atS Ser= 15
röter antünbigte, eine fo phlreidfe Stannfchaft anpoertrauen . 123
@r entfdfulbigte fidf m it ber Schwache feiner Slrmee, bie auf
ihrem 3 u g in baS fReid) burd) eine fo ftarie Serm inberung leiben
Würbe, unb berfdjeräte auS übergroßer Sorfid)t bielieic^t bie ©e=
legentjeit, ben Krieg auf baS fd^nettfte p enbigen. ,Qu ffä t ber= 20
fudjtc er in ber g o lg e bie jerriffenen llntertjanblungen p er=
neuern: ber giinftige dJioment War borüber, unb äßallenfteinS
beleibigter © tolj bergab ihm biefe ©eringfchöipng nie.
Slber biefe Steigerung beS K önigs befcbjleunigte Wahrfdjeüt*
tid) nur ben SSrudE), ben bie fyornt btefer bcibcn (Sprattere ganj 25
unbermeiblich machte. SSeibe geboren, ©efe|e p geben], nidjt
fie p empfangen, tonnten nimmermehr in einer Unternehmung
bereinigt bleiben, bie mehr als jebe anbre Sachgiebigfeit unb
1 diefe darfteßung ift unrichtig, ba ©uftao 2lbolf e§ roar, ber juerft S3e=
jiehungen mit SBallenftein angelnüpft hatte (Dltober 1630). 2tnfang 1631 machte
er jufammen mit Äönig Äarl oon ©nglanb ben S3erfuch, ben ftrieblänber jur
äßaffenerhebung gegen Sbapern unb ben ßatfer ju vermögen, erlangte aber nichts
roeiter al8 bie ganj allgemeine 3 ufaSe » baß SSJaUenftein im redeten ÜJtoment bie
©elegenheit nicht oerfäumen roerbe. — San roem ber söorfchlag auSgegangen ift,
bem dürften 12,000 ©chroeben (benn non fooiel roar juerft bie 9tebe) ju über*
taffen, fteht nicht feft.
3 SBallenfteinS ©rbieten an ©uftao 2lboIf roar jroar ein häßlicher SBertrauenS*
brudh, aber lein 23errat, ba er als SteichSfürft, roeitn auch nur oon gerbinanbS
©naben, ba§ Diedöt hatte, 23ünbniffe abjufchließen.
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gegcnfeitige Opfer nottoenbig macht. SSaEenftein toar nichts, too
ev nicht aEe§ toar; er muffte enttoeber gar nici)t ober m it boG=
fommenfter Freiheit hanbeln. ©benfo Ijcrjticfj hajjte ©uftab
Stbolf jebe Slbhüngigteit, unb toenig fehlte, baff er felbft bie fo
5 borteilhafte SBerBinbung m it bem franjöfifchen ^ ofe nidjt jer=
riffen ^ätte, toeit bie Slnmaffuttgen beSfeXbcn feinem felbftthätigen
©eifte gcffcln anlegten. Setter toar fü r bie Üßartei berloren, bie
er nidtjt lenten burfte, biefer noch toeit weniger b a p gemacht,
bem ©ängelbanbe p folgen. Söaren bie geBieterifdjen 9in=
10 mafjungen biefeS 33unbc§genoffen bem £>erpg bon grieblattb Bei
ihren gemeinfdjaftticljen Operationen fcfjon fo tdftig, fo mußten
fie ifjtn unerträglich fein, toenn e§ b a p Jam, fid) in bie S eu te p
teilen. O er ftolje dJionard) tonnte fid) herablaffen, ben SBeiftanb
eine§ reBellifdjett Untcrtl)ans gegen ben Äaifer attpneljm en nnb
15 biefen toi«ä)tigen Otenft m it Eötriglicfier ©rojfmut belohnen; aber
nie tonnte er feine eigene unb aGer Könige fJJtajeftät fo feijr au§
ben Slugen feijett, um ben 9ßrei§ p Beftätigen, ben bie au§»
fd)toeifenbe Ghrfitdjt bc§ fperjogg barauf p feijen toagte, nie eine
nüfjliche fßerräterei m it einer Ärone Bejahten . 1 33on it)m alfo
2o toar, aud) Wenn gan^ Suropa fcEjtoieg, ein furchtbarer 3öiber=
fpruch p fürchten, fobalb SöaGenftein nad) bem böhmifd)en
.Qepter bie -fpanb augftredte — unb er toar aud) in ganj ©uropa
ber fDtann, ber einem fo lg en äfeto Ä raft geben tonnte. O urdj
ben eignen 9lrm 2 öaGenftein§ p m O ittator bon 2 >eutfd)lanb
25 gemacht, tonnte er gegen biefen felbft feine äöaffen fcbrcn unb
fich bon jeber Pflicht ber 6 rtenntlid)feit gegen einen V erräter für
loggejäljtt halten. 9teben einem fo lgen SIGiierten hatte alfo fein
Söallenftein 9taum; unb toahrfdjcinlidj toar e§ bie§, nid)t feine
bermeintlicfje 2 lbfidjt auf ben Äaiferthron, toorauf er anfpielte,
30 toenn er nach bem SEobe be§ ß ö n igg in bie Sßorte auSBrad):
„©in ©lüct für mich unb ihn, bafj er batjin ift! 2 >a§ beutfdje
SMdj tonnte nicht p>ei foldje «Häupter Branchen. " 123
1 Unb bodj I>at gerabc öuftao 2lboIf ftd^ erboten, i$n gum SBijelönig uon
Sßöljmen ju machen, roä^renb 2BaUenftein ben oon ber Gmigrantenpartei aus?
gegangenen Antrag, ftd^ bie bö§mifc$e flrone anjueignen, immer jurüefgeroiefen §at.
3 SBaüenfteinS eigene SBorte lauteten: „gmei §aljnen «ertragen ft<$ nidjt
auf einem SRifte."
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S)er erfie 33erfitc£) p r Stadje an bfm .j?au§ ¿jfterreid) toar
fe^IgefdEjIagett; aber feft ftanb berSSorfaß, unb nur bieSBaßlber
SJtütei erlitt eine SSeränberung. SBa§ itjrn bei bent Äönig bon
©cfjtoeben m ißlungen toar, tjofftc er m it minber ©djtoierigteit
unb metjr V o rteil bei bem iturfürften bon ©adjfen p errciäjen, 5
ben er ebenfo gewiß toar naeß feinem SBiiten p lenfen, al§ er
bei ©uftab 9tbotf baran berjtoeifeXte. Sin fortbauernbem @inber=
ftänbni§ m it Ülrnljeim, feinem alten greunbe, arbeitete er bon
jeßt an an einer SSerbinbung m it ©adjfen, tooburdj er bem $aifer
unb bem S ö n ig bon©cßtoeben gleicß fürcßterlicß 31 t toerben hoffte, 10
©r tonnte fidj bon einem ©nttourfe, ber, toenn er einfcßlug, ben
fcßtoebifdjenSJtonarcßen um feinen©influß inSeutfcßlanbbradite,
befto leichter ©ingang bei Sioßann ©eorg berfßrecßen, je meßr bie
eiferfücßtige ©entiit§art biefe§ grin sen bureb) bie SJtacßt ©nftab
SlbolfS gereift unb feine oßneßin fcßtoadie Steigung p bemfelben 15
bitrci) bie erfaßten Sinfbrücße be§ $ önig§ erfältet warb, ©elang
e§ ißm, ©acßfen bon bem fdjtoebifdjen 33ünbni§ p trennen unb
in Sterbinbung m it bemfelben eine brüte ißartei im S teife p
errichten, fo tag ber 9lu§fdjlag be§ Krieges in feiner .fpanb, unb
er ßatte burcß biefen einzigen © djrüt augleid) feine Stacße an bem 20
fiaifer befriebigt, feine berfeßmäßte greunbfcßaft an bem fcßtoe=
bifeßen Ä önig g era g t unb auf bem Stuin bon beiben ben 93au
feiner eigenen ©röße gegriinbet . 1
9lber auf toelcßent SBegc er aueß feinen Stoect berfolgte, fo
tonnte er benfetben oßne ben Seiftanb einer ißm ganj ergebenen 25
Slrtnee nidjt p r 2lu§füßrung bringen. SDiefe Ülrrnee tonnte fo
geijeim niefjt geworben Werben, baß am taiferlidjen fpofe nid)t
Skrbacßt gcfcßößft unb ber Slnfcßlag glcid) in feiner ©ntftel^itng
bereitelt Würbe. 2>iefe 9lrmee burfte ißre gefeßtoibtige 33eftim=
mung bor ber S e it nidjt erfahren, inbern feßtoertidj p erwarten 30
War, baß fie bem Stuf eine§ 3Jerräter§ geßordjen unb gegen ißren
1 93on oereinjelten, jebettfaHö nur fd^einöaren ©d&roanfungen a&gefehen,
hat SBaUenftein in feinen SBerijanblungen mit ben ©chroeben, im noHen ©inner*
ftänbniS mit bem ßaifer, ftetS ba§ ßiel nerfolgt, jene non ihren heutigen S3er*
bünoeten 31t trennen unb bann ju nerjagen. ©ein Wegenfafc gegen bie SJJolitif
be§ faiferlidjen ^ofeö ift erft fehr niel fpäter, ber gegen gerbinanb perfönlich
erft im aUerle^ten ©tabium ^injugetreten.
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tedümäfjigen CWerljcrrn bienen Würbe. SöaEenftein muffte alfo
unter laiferlidjer A utorität unb öffentlid) Werben unb Oon bcnt
Äaifer fclbft ju r unumfd)rän!ten herrfdfaft ü 6 er bie Iru b p cn
Berechtigt fein. Söie tonnte bie§ aber anberS gefd)el)en, a ls wenn
5 Efnt baS entzogene ©eneralat aufs neue übertragen unb bie güi)=
rung beS SrtegS unbebingt überlaffen Warb? Sennodf ertaubte
itjm Weber fein © tolj nodf fein ¿ o r te il, fich fclbft ju biefem
Sßoften 311 brängeit unb a ls ein SSittenber bon ber ©nabe beS
fiatferS eine befdjräntte EJtadjt ju erflehen, bie bon ber Sfurdjt
10 beSfelben uncingefd)rän!t 3 U ertroijen ftanb. Um fidj p m § e rrn
ber Sebingungen p m atten, unter Weldjen baS Eommanbo bon
il)m übernommen Würbe, muffte er abWarten, bis eS itjrn bon
feinem $ errn aufgebrungen Warb. — 2>ieS War ber S a t , ben
iljnt Srnlfetm erteilte1, unb bieS baS 3 te l, Wornad) er m it tiefer
15 Spoliti! unb rafttofer ¿tjätigieit ftrebte.
Überzeugt, baff nur bie äufferfte 5tot bie Unentfd)loffenf)eit
beS ÄaiferS befiegen unb ben EBiberfprud) 33at)ernS unb ©pa=
nienS, feiner beiben eifrigften ©egner12, unträftig machen iönne,
beWie§ er fiel) bon jeijt an gefd)äftig, bie gortfdjritte beS geinbeS
20 31 t beförbern nnb bie SScbrängniffe feines .fbemt 31 t betmctjren . 3
S eljr Watjrfdjeirtlid) gefd)alj eS auf feine Ginlabung unb Gr=
munterung, baff bie S a u fe n , fdfon auf bem Sißege nad) ber
Saufiij unb ©djlefien, fiel) nach 33öt)men Wanbten unb biefeS un=
berteibigte Seid) m it ihrer ERadjt überfdjWemmten; iljre fdpeEen
25 Eroberungen in bemfelben Waren nicht Weniger fein Eöerf.
S u rd j ben Kleinm ut, ben er heuchelte, erftidte er jeben ©ebanlen
an äöiberftanb unb überlieferte bie haufjtftabt burcl) feinen bon
1 Arnim hatte mit SBaüenfteinS Äommanboübernahme nichts gu thun unb
ftanb barnalS überhaupt nicht mehr in eigentlich vertraulichen Vejiehungen ju ihm.
3 Spanien mar auch jefct noch feineSwegS ber ©egner SBallenfteinS; eS ar*
beitete eifrig an feiner SBiebereinfefcung unb half bem Äaifer fofort toieber mit
Subftbien, als ber ^rieblänber ben Oberbefehl von neuem innehatte.
8 gerbinanb mar nicht fo uncntfdjloffen, wie Schiller meint Schon am
8. Dltober, alfo halb nach ber Schlacht bei Vreitenfelb, hatte er burd) Oueftcn^
berg ben Verfuch gem alt, SBaHenftem für bie Übernahme beS Oberbefehls unb
bie Vermittelung eines SeparatfriebenS mit Sachfen ju gewinnen. SBährenb ber
£erjog ben erften Antrag noch ablehnte, ertlärte er fich mit bem jweiten ein?
»erftanben, wartete mit ber Ausführung aber, weil er von ©uftao Abolf noch
leinen enbgültigen Vefcheib auf ben oben erwähnten Antrag hatte.
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eiligen ©t^ug bem S ieger . 1 ©ei einer gufam m eniunft mit bem
fächfiftfien ©eneral ju ftaunitj, )oo;u eine griebenSunterhanblmtg
ihm beit ©ortoanb barreichte, mürbe mahrfdjeinlid) baS Siegel
auf bie ©erfdjtoörung gebrürft, unb ©öhrnenS Eroberung mar
bie erfte g ru d jt biefer ©erabrebung . 2 gnbern er felbft nad) S3er= 5
mögen ba^u beitrug, bie UngtüdSfälic über Cfterrcidj ju häufen,
unb butcfj bie r a ffe n fyorfdjritte ber Sdjmeben am tRfjeinftrom
auf§ nachbrücilichfte babei unterftü|t mnrbe, liejj er feine frei=
mittigen unb gebungenen Ülnfjanger in äBien über baS öffentliche
UnglücE bie heftigften Ä lagen führen unb bie 3lbfe|ung beS bori= 10
gen gelbherrn a ls ben einzigen ©runb ber erlittenen Sßerlufte
abfdjilbcrn. „S a t)in £)ätte Süattcnftein c§ nicht lommen laffcn,
menn er am ©über geblieben m äre!" riefen je|t taufenbStim m en,
unb felbft im geheimen ©aie beS jM ferS fanb biefe 9Jieinung
15
feurige ©erfechtet.
6 S beburfte ihrer mieberholten ©eftürmung nicht, bem be=
brängten ©tonarcfjen bieSlugen über bie ©erbienfte feines ®ene=
ral§ unb bie begangene Übereilung ju öffnen, ©alb genug marb
iljm bie 3lbi)ängigfeit bon ©atjcrtt unb ber Sigue unerträglich;
aber eben biefe 9lbi)ängigteit berftattete ifjm nicht, fein©lifjtrauen 20
ju ¿eigen unb burcf) gurütfberufung be§ Im rjogS bon grieblanb
ben tturfürften au fp brin gen . ¿¡eist aber, ba bie ©ot m it jebent
S a ge ftieg unb bie Sdhmädje be§ baprifchen ©eiftanbeS immer
ficl)tbarer mürbe, bebaepte er fiep nicht länger, ben greunben be§
•fjergogS fein C l)r 31 t leihen unb ihre ©orfchläge megen 3urüc£= 25
berufung biefeS gelbherrn in Überlegung ju nehmen. S ie un=
crmcfjtichen ©eieptümer, bie ber letztere befaß, bie allgemeine
Sichtung, in ber er ftanb, bie Schnettigieit, momit er fechS gapre
borher ein .fpeer bon bierjigtaufcnb Streitern inS gelb geftettt,
ber geringe ttoftenaufmanb, momit er biefeS ¿aplrcidje ^ecr 30
unterhalten, bie Spaten, bie er an ber Spitje beSfelben bemühtet,*3
1 Sgl. ®. 253, SCnm. 1 unb ®. 255 , 2tmn. 2.
3 $n Äaunifc ^at SßJaüenftein am 30 Sionember lebiglich über ben oom ßaifer
geroünfdjten Separatfrieben mit Saufen unterhanbelt unb jroar ohne alle hinter*
gebanlen, bernt »on ber SSerbinbung mit Sdjmeben roar er bamalS ganj jurüefs
getreten, bafür aber fc$on je |t entfdjloffen, ben Oberbefehl ber faiferlichen Sirup*
pen non neuem ju übernehmen.
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bet ($ifer enblicf) unb bie S reu e, bie er fü t bei Ä aifcri <5i)re bc=
toiefett tjattc, lebten nod) in bauernbent Stnbenfcn bei bent 9Jion=
ariden unb fteEtcn iljiit ben fpetgog al§ b a i ic£)icftidjftc 2Berl=
jeug b ot, b a i ®leid)gcWid)t bet SBaffen ^tuifcEjen ben lrieg=
5 füfjtenben fM d jten wieber IjerjufteEen, Ofterreid) ju retten unb
bie latfjolifdje fM ig io n aufrecht ju erhalten. Söic empfinblicij
audj ber faiferlidje © tolj bie ©rniebrigung fü llte, ein ]'o unjWei=
beutigei ©eftänbnii feiner einmaligen Übereilung unb feiner
gegenwärtigen fftot o b lie g e n , toie fetjr e i ifjn fdjmerjte, bon ber
10 ^ölfefeiner-fperridjetWürbe äu33itten ijerabjufteigen, Wieberbäd)»
tig audj bie ¿reue einei fo bitter beleibigten unb fo unbetföljm
lidjen 3Jiannei toar, Wie lau t unb itadjbrüdlid) enblidj aud) bie
fbanifdjen fDtinifter unb ber Ä urfürft bon Samern d)r fDtifjfaEen
über biefen ©djritt git eriennen gaben, fo fiegte je|t bie bringenbe
15 9tot über jebe anbre 33etradjtung, unb bie greunbe bei fpergoge
erhielten ben Sluftrag, feine ©efinnungen ju erforfdjen unb ifjnt
bie ERiiglidjleit feiner StBicberljerfteltung bon ferne ju jeigen.
Hnterric£)tet bon allem, W aiin tßabinett b e iß a ife ri ju feinem
Vorteil berljanbclt Würbe, gewann biefer ^ errfdiaft genug über
20 fiefc) felbft, feinen innern Srium fii) 3 « berbergen unb bie fJioEe bei
©ieidjgfiltigcn ju fpiclcn. S ie 3 «it ber ifiadjc w ar gelontmen,
unb fein fto ljei .jpeq froijlodte, bie erlittene U tättfung bem
$aifer m it boEen 3infen ju erftatten. fDtit lunftboEer 3Berebfatn=
feit berbreitete er fid) über bie gtücKidje fRü£)e bei fpribatlebeni,
25 bie itjn feit feiner ©ntfemung bon bem bolitifdjen ©djaupla^
befelige. 3 u lange, erllärte er, I)abc er bie fReije ber Utt=
a b p n g ig le it unb fBtufje geloftet, um fie bem nichtigen fppantom
bei Diuijmi unb ber unfidjern gürftenguuft aufjuopfern. 9lEc
feine Segierben nadj ©röjje unb ERadjt feien au§gclöfd)t unb
so SRuIje b a i einzige ^ ie l feiner EBünfdje. Um ja leine Ungebulb
¿n betraten, fd£)Iug er bie ©inlabung an ben .fpof bei fia ife ri a u i,
rüdte aber bod) b ü nad) gn airn in 9)täi)ren bor, um bie Untcr=
ijanblungen m it bem -fjwfe 31 t erteiltem .
9tnfangi berfudjte m an, bie ©töjje ber ©cWalt, Weldje if)tu
3 5 eingeräumt Werben foEte, burdj bie ©egenwart einei Stuffeijeri
ju befdjränfen unb burd) biefe S lu ilu n ft ben Äurfürften bon
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V ahern um fo ei)er ¿um ©tiEfdjmeigen ¿u bringen. S ie 9lb=
georbneten bes ¿tat fers, bon Oueftenberg nnb bon 2öerben=
berg, bie a ls alte greunbe bes ^ erjogS ¿u biefer fdjlübfrigen
Unterhanblung gebraucht mürben, Ratten ben Vefeljl, in intern
Einträge an iljtt bes .ftöntgs bon U ngarn ¿u ermähnen, ber bei 5
ber Ülrtuee p g egen jein unb unter SBaEenfteinS jyüf)tung bie
U riegstunft erlernen jollte. SIber fdjon bie blo|e Vennung
biefeS 9tamen§ brol)te, bie ganje Unterhanblung p ¿erteilen.
9tie unb nimmermehr, erilarte ber e^er^og, mürbe er einen ©e=
hülfen in feinem Slrnte bulben, unb menn e§ S o tt felbft märe, 10
m it bem er ba§ Somm anbo teilen foEte. Slber auch nodj bann,
al§ man bon biefem berha|ten $ u n tt abgeftanben mar, erfdjobfte
ber iaiferlidje © ünftling unb Vtinifter, g ü rft bon (Siggenberg,
SBaEenfteinS ftanbhafter greunb unb Verfechter, ben man in
ißerfon an il)n abgefdfidt hatte, lange S eit feine Verebfamieit 15
bcrgebliäj, bie berfteEte Slbneigung be§ .£>er^og§ ¿u befiegen.
S e r SRonard), geftanb ber V tinifter, habe m it SßaEcnftein ben
foftbarften ©tein au§ feiner Äronc bcrloren1; aber nur ge5 ttmn=
gen unb miberftrebenb habe er biefen genug bereuten ©chritt
gethan, unb feine jpodjadituttg für ben |>erjog fei unberänbert, 20
feine ©unft i|m unberloren geblieben. S u m entfdjeibenben SSe=
meife babon biene ba§ au8fd)tie|enbe V ertrauen, baS m an je|t
in feine Sreue unb g äljigfcit fe|e, bie gehler feiner Vorgänger
¿u berbeffern unb bie gattje ©eftalt ber S in g e ¿u bermanbeln.
© ro| unb ebel mürbe e§ gehanbelt fein, feinen gereihten UnmiEen 25
bem VJoht be§ VatcrlanbeS ¿um Opfer ju bringen, gro| unb
feiner m ürbig, bie Übeln Vadjreben feiner ©egner burd) bie ber=
bopfjclte Söärm e feines ©iferS ¿u miberlegen. Siefer ©ieg über
fid) felbft, fchIo| ber g ü rft, mürbe feinen übrigen unerreichbaren
Verbienften bie firotie auffcijcn unb il)n ¿um grö|ten Vtann 30
feiner Seiten ertlaren.
1 S tille r fpielt Ijier roie aud& in ben „Piccolomini" („Unb 2llbrecf)t SBaHen*
ftein, fo ifiefc ber britte ©belftein in feiner Ärone") auf ein beiannteä, menn aud)
fd>Ied)te3 Sdjerjioort auö ber peit $erbinanb§ II. an. SDian pflegte bamalS ju
fagen, ber Äaifer fjabe fecfj§ befonbere ©iinftlinge, nämlicfj brei ©belfteine — bie
dürften Siecbtenftein, SDietricfjftein, SBaUenftein — unb brei grojje äJerge — gürft
©ggenberg, ©raf SSerbenberg unb Söaron O-ueftenberg.
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©o £»ef(ä)ämenbe ©eftänbuiffe, fo fchmeichelhafte 33erftc^e=
rangen fc^ienen enblid^ ben 3 o rn beS $ e rp g 3 p entmaffnen;
bod) nic£)t eher, als bis ficE) fein boGeS $ e rj aEer Vortbürfe gegen
ben Gaifer entlaben, bis er ben ganjen Umfang feiner Verbienfte
5 in prahterifchem ißornp auSgebreitet unb ben Vtonardjen, bei
jeßt feine f p lfe brauchte, aufS tieffte erniebrigt hatte, öffnete er
fein £ % ben locfenben Anträgen bes 2Jünifter§. 2US ob er nur
ber G raft biefer ©rünbe nadjgebe, bereinigte er m it ftoijer ©roß=
mut, maS ber feurigfte Söuttfti) feiner ©eete mar, unb begnabigte
io ben ülbgefanbten m it einem ©traute bon Hoffnung. Ulber meit
entfernt, bie Verlegenheit bes GaiferS bureß eine unbebingte boGe
©emäßrung auf einmal p enbigen, erfüGte er bloß einen S eit
feiner gorberung, um einen befto großem EßreiS auf bie übrige
michtigere H älfte ju feßen. G r nahm bas Gommanbo a n , aber
15 nur auf brei SJionate, nur um eine Slrmee au S prüften , nicht
fie fetbft a n p fü ß re n .. V lo ß feine gäßigteit unb fDlacßt moüte
er burdf biefen ©cßöpfungSait lunbthun unb bem Gaifer bie
©röße ber $ ü lfe in berfRähe geigen, bereu ©emährung in2öaGem=
fteinS ^länben ftünbe. Überzeugt, baff eine Strmee, bie fein Vam e
20 aüein auS bem Vic£)tS gezogen, ohne ihren ©cßöpfer in ihr VichtS
prüctteßren mürbe, foGte fie ihm nur p r Sodfpeife bienen, feinem
jperrn befto m istigere S3emiGigungen p entreißen; unb hoch
münfdjtegerbinanb fid) ©lüct, baß auch nur fo biel gemonnentbar.
Stießt lange fäumte äöaGenftein, feine 3 u fage mahr p
25 machen, melche gan j Seutfcßlanb als fehimärifeß berlacßte unb
©uftab 9lbolf fetbft übertrieben fanb. 3lber lange feßon mar ber
©runb p biefer Unternehmung gelegt, unb er ließ jeßt nur bie
fDiafcßinen fpielen, bie er feit ntehrern Saßren p biefern ©nb=
p e c t in ©ang gebracht hatte. Gaum berbreitete fict) baS ©erließt
so bon GBaGenfteinS fRüftung, als bon aGen Gmben ber öfterreidji=
feßen sJJtonarci)ie ©cßaren bon G riegem herbeieilten, unter biefern
erfahrnen gclbßcrrn ißr ©lüct p ber juchen. Viele, meteße feßon
ehebern unter feinen Saßnen gefoeßten hatten, feine ©röße als
Vugenjeugen bemunbert unb feine ©roßmut erfahren hatten,
35 traten bei biefern Vufe aus ber SDunfetßeü ßerbor, p m 5 toeiten=
m al Stüßm unb Veute m it ißm p teilen. £>ie ©röße beS ber=
®<$tUer. VII.
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fprod^nett SolbeS lodte Saufenbe ijerBei, utxb bie reidflidfc ®er=
fiftegung, toeldfe bem Solbaten auf Soften be§ SanbmamtS p
teil würbe, War für ben letitern eine unüberWinblidie H eipng,
lieber felbft biefen S ta n b ju ergreifen, al§ unter bcnt S r u d be8 =
felben p erliegen. 5lEe öfterreidjifdje Sßrobinpn ftrengte mau 5
an, p biefer f oftbaren Hüftung b eip tragcn ; fein S ta n b Hieb
bon S a je n berfd^ont; bon ber Sopffleuer befreite feine SBürbe,
fein 9ßribilegium. S e r f^anifdEjc fpof, toie ber S ö n ig bon Ungarn,
berftanben fid) p einer beträcfytlicfjen S u m m e ; bie Htinifter
m a lte n anfelmlidfe Sdfenfungen, unb SSaEenftein felbft lief) eS 10
fic^ ätoeintal^unberttaufenb Sffaler bon feinem eignen SSermögen
foften, bie 2lu§rüftung p befcf)teunigen. S ie ärmern Offiaiere
unter[tü|te er au§ feiner eigenen Suffe, unb burd) fein SBeiftnel,
burdj glanjenbe SBeförberungen unb nod) glünjenbere S5erff)re=
ju n g e n reijte er bietßermögenben, auf eigene Soften S ru fp en an= 15
ptoerben. 2öer m it eigenem ©elb ein Sorf)§ auffteEte, War
Som m anbcur beSfelben. S5ei SlnfteEung ber Offiziere madjte bie
Heligion feinen Unterfdfieb; mef)r al§ ber ©laube galten Heid)=
tum, SLafoferfeit unb ©rfa^rung. Surcf) biefe gleidjförmige ®c=
rcdjtigfeit gegen bie berfdfiebenen HeligionSberWanbten unb 20
metjr nod) burd) bie © rflärung, bafj bie gegenwärtige Süftung
m it ber H eligion nichts p fdfaffen Ijabe, ttmrbe ber poteftantifdje
Untertfjan beruhigt unb p gleicher Seilnaljm e an ben öffent»
lidjen Saften betrogen. gugleid) berfäumte ber fpcrjog nicfcjt,
toegen fDtannfdfaft nnb Selb in eignem Hamen m it auswärtigen 25
S taaten p unterijanbeln. S e n fp erpg bon Sotfjringen getoann
er, p m p e ite n m a l fü r ben Saifer p äteljen; tpolen muffte if)tn
Sofafen, Ita lie n SriegSbebürfniffe liefern. Hod) elfe ber britte
Htonat berftridfen ioar, belief fid) bie Hrrnee, Welcfje in ÜMljren
berfammelt tourbe, auf nidft toeniger al§ bier<tigtaufenb Söpfe, 30
größtenteils au§ bem Überreft SBößmenS, au§ Htäljrcn, Scljlefien
unb ben beutfdjen ifkob in pn be§ fjaufeS Öftcrreicfj gepgen.
2Ba§ jebem unausführbar gefd)ienen, ßatte EöaEenftein p m
(Srftaunen bon gan j ©urofta in bem fü r s te n Seitraum e boE=
enbet. S o biele Saufenbe, a ls m an b o r iljm nictjt fpunberte ge« 35
Ijofft Ijatte p fam m en p b rin gen , Ijatte bie S auberfraft feines
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9tamen3, feirteS ©olbeg utib feirtcS ©enieS unter bie Sßaffcn
gerufen. 2 Jtit alten ©rforberniffen bis p m überftufj au§ge=
rüftet, bon friegSberftänbigen Offizieren befestigt, Dort einem
fiegberfprectjenben ©ntfjufiaSmuS entftammt, erwartete biefe
5 neugefcfjaffne Strmee nur ben 2 Binf ijfreS 9lnfüf)rerä, um fici)
burd) Saaten ber Ä üfpfjeit feiner toürbig p geigen.
S e in 33erfpred)en fjatte ber fp erp g erfüllt, unb bie Sirmee
ftanb fertig im gelbe; jeijt trat er p r ü d unb überliefj bem ifaifer,
iijr einen güi)rer ju geben. Stber eS mürbe ebenfo leidjt getoefen
10 fein, nod) eine fre ite Slrmee, n ie biefe toar, p errieten, a ls einen
anbern Sf)ef aufjer SßaEenftein für fie aufpjtnben. Oiefeg öiel=
berfpretijenbe fje e r, bie te|te Hoffnung bes .fiaiferg, toar nidjtS
als ein SBIenbtoer!, fobalb ber 3 ciüber fidj löfte, ber e§ ins Oafein
rief; burd) SBaEenftein toarb es, otpe ii)ti fdftoanb eS toie eine
io magifdfje Sd)öpfung in fein üorigeS ?iid)t§ batjin. O ie Offiziere
Waren ifjrn enttoeber aiS feine S äp d b n er berpifiidjtet ober als
feine ©Iciubiger aufS' engfte an fein gntereffe, an bie gottbauer
feiner fütadjt gefnüpft; bie ¿Regimenter fjattc er feinen 23er=
toanbten, feinen ©efdbjöpfen, feinen © ünftlingen untergeben. ©r
20 unb fein anberer toar berfEtann, ben Gruppen bie auSfd)toeifenben
Serfpredjungen p Ijalten, tooburd) er fie in feinen Oienft geiodt
Ijatte. S e in gegebenes Eöort toar bie ein ige Sidferljeit für bie
füfjnen ©rtoartungen aEer, blinbeS Vertrauen auf feine 2tEge=
toatt baS einzige ¿Banb, ba§ bie toerfcfjiebnen Stntriebe if)reS ©iferS
25 in einem lebenbigen ©emeingeift pfam m enijielt. ©efdjeijen toar
eS um baS ©tüd febeS ©injetnen, fobalb berjenige p rü d tra t, ber
fid) für bie ©rfüEung beSfetben berbürgte.
S o Wenig eS bem «fperpg m it feiner SBcigerung ©raft War,
fo gliidtid) bebiente er fid) bicfeS Sdjredm ittctS, bem iiaifer bie
30 ©enetjmigung feiner übertriebnen Sebingungen abpüngftigen.
Oie gortfdfritte be§ geinbeg madjten bie ©efaijr m it jebem Oage
bringenber, unb bie fpütfe toar fo natje; bon einem ©innigen ijirtg
e§ ab, ber aEgemeinen 5tot ein gefcfjtoinbeS ©nbe p matten. 3 u m
britten» unb ietjtenmal erpielt alfo ber g ü rft bon ©ggenberg Sc=
35 fei)I, feinen greunb, toeldj Partei Opfer eS auch foften möchte, p
Übcrnefptung bei itommaubo p bewegen.
18 *
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3 u gn a in t in M ähren fanb er ihn, bon ben SEtuppen, nad)
beten Sefih er ben Ä aifer Elftem machte, ptahlerifdj umgeben. 1
SBie einen gletjenben empfing ber ftolge Unterti)an ben Stbge»
janbten feinei ©ebieteri. Sintm etm ehr, gab er gut Slnttoort,
iönne er einer äöieberherfteEung trauen, bie er einzig nur bet 5
©jtrem ität, nicht ber ©eredjtigteit bei Ä aiferi berbante. Seijt
¿trat fudje m an ihn au f, ba bie Slot a u fi i)ö»i)fte geftiegen unb
bon fe in e m Sinne aEein nod) 3tettung p hoffen fei; aber ber
geleifteteSienft Werbe feinenllrtjeberbalb in SSergeff cn^teit bringen
unb bie borige (Sicherheit ben hörigen E nbant prüefführen. Sein 10
ganger S ü h n t ftefje auf bem S p iele, toenn er bie bon ihm ge»
fdjöpften (Srtoartungen täufetje, fein © lüd nnb feine Suhe, toenn
e§ ihm gelänge, fie gu befriebigen. S a lb mürbe ber alte Seib
gegen ihn auftoadien unb ber abhängige M onarch lein Siebenten
tragen, einen entbehrlichen $iener gurn gtoeiten S ta le ber iton» 15
benieng aufguopfern. Seffer für ihn, er berlaffe gleich jefct unb
a u i freier SBapl einen tpoften, bon melct)em früher ober fpäter
bie Kabalen feiner ©egner ihn bodj herabftürgen mürben. Sicher»
heit unbgufriebenheit ermatte er nur im Schöffe bei tßribatlebeni,
unb btofj um ben Ä aifer gu berbinben, habe er fid) auf eine 3 eit= 20
la n g, ungern genug, feiner glütflichen S tiE e entzogen.
S)e§ langen ©aufelfpielS mübe, nahm ber M inifter je^t einen
ernfthaftern SEon an nnb bebrotjte ben £ a lifta trig e n m it bem
gangen 3 °rn e bei M onarchen, menn er auf feiner Sßiberfejjung
beharren mürbe. Sief genug, erflärte er, habe fid) bie M ajeftät 25
bei ß a ife ri erniebrigt, unb, anftatt burch ihre .fperablaffung feine
©rofjmut gu rühren, nur feinen S te ig getiijelt, n u r feinen Starr»
finn bermehrt. S oE te fie biefei grojje O pfer bergebiid) gebracht
haben, fo flehe er nicht bafür, baff fid) ber glehenbe nicht in ben
«fpernt bermanble, unb ber Monarch feine beleibigte Söürbe nicht 30
an bem rebcEifdjcn Untertfjan räche. Söie fehr auch gerbinanb
gefehlt haben mö ge, fo iönne ber £ a i f e r Untermürfigfeit forbem ;
irren tönne ber M enfc£), aber ber .fperrfcher nie feinen gehl=
tritt betennen. £abe ber .fpergog bon gtieblanb burd) ein unber»
1 Siefe 3ufantmen!unft t>om 12. unb 13. Slpril 1632 erfolgte tn (Söfler^borf
jtüifcben 3naim unb SBien.
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bientcB Urteil gelitten, fo gebe e§ einen ©rfaij für jeben SJertuft,
unb SBunben, bie fie felbft gefdjlagen, tönne bie dftajeftät Wieber
feiten, fyorbre er Sicherheit für feine Sßerfon unb feine SBürben,
fo werbe bie S ittigfeit be§ fiaiferS Ujnt feine geredete fforberuug
5 berWeigerit. S ie beradjtete SJcajeftät allein taffe fidj burd) feine
Süfjung berföhnen, unb ber Ungctjorfam gegen ihre SSefetjie ber»
nickte and) ba§ glänjenbfte Söerbienft. S e r fiaifer b e b ü r f e feiner
Sienfte, unb als fiaifer f o r b r e er fie. SBetdjen ißreig er and)
barauf fetjen möge, ber Uaifer werbe itjn eingeijn. Slber ©et)or=
10 fam bertange er, ober bag ©eWidjt feine© 3 orn § Werbe ben wiber»
fgcnftigen S ien er zermalmen.
SBattenftein, beffen Weittäuftige 33efii;ungen, in bie öfter»
reidjifche 5Jtonard)ic eingefd)(offen, ber ©eWatt be§ ftaifer© jeben
Stugenbtid btofjgeftettt Waren, fü llte lebhaft» bafj biefe Srotjung
15 nicht eitet fei, aber nicfjt gurcfjt War eg, Wa§ feine berftcttte fpart»
nadigfeit enbtidj befiegte. ©erabe biefer gebieterifche 5ton berriet
it)tn nur zu beuttict) bie Schwäche unb S erjw eiftu n g, Worang er
ftammte, unb bie SBittfährigfeit bcg Kaiferg, jebe feiner fyorbe»
ruitgen 31 t genehmigen, überzeugte itjn, bafi er am S W feiner
20 SBünfdje fei. Sjejjt atfo gab er fidj ber SSerebfamfeit ©ggenbergg
überWunben unb bertiefj itjn, um feine gorberungen aufjufehen.
Sticht ohne SBangigfeit fah ber SJtinifter einer Schrift ent»
gegen, Worin ber ©toljefte ber Siener bem Stotjeften ber dürften
©efe^e 31 t geben fief) erbreiftete. Slber Wie ftein aud) bag Ster»
25 trauen W ar, bag er in bie 33efct)eibcuhcit feineg greunbeg feijtc,
fo überftieg bodj ber augfdjweifenbe 3 fnt)alt biefer Sch rift bei
Weitem feine bängften ©rwartun^en. ©ine unumfehrünfte Ober»
herrfiijaft berlangte SBattenftein über alte beutfd)e Slrntcen bcg
öfterreiäjifchen unb fpanifchen fpaufeg unb unbegrenzte SSott»
30 macht, 3 U ftrafen unb zu betohnen. SBcber bem .König Don Un=
garn noch bem ßaifer felbft folte eg oergönnt fein, bei ber Strmee
3 U erfcheinen, noch Weniger, eine fpanblung ber Stutorität barin
augzuüben. .Keine S teile fott ber .itaifer bei ber Strmee 3 U Oer»
geben, feineS3etohnung 31 t berteihen haben, fein ©nabenbrief beg»
35 fetben ohne SBaEenfteing 33eftätigung gültig fein. Über alleg,
Wag im Striche fonfig^ieret unb erobert Werbe, fott ber fperzog bon
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grieblanb allem , m it StuSfchliefpng aEer faifetlidjen xmb StexdEjg»
geriefte, p berfügen haben. 3 « feiner orbentlidjen ¿Belohnung
müffe ihm ein Eaiferltci)e§ ©rblanb unb noch ein anbereS ber im
9teidt)e eroberten Sänber jum aufjerorbentlichen ©efdjenf über=
laffen merben. Sebe bfterreidEjifc^e ißrobinj foEe ihm , fobalb er 5
berfelben bebürfen mürbe, p r 3 uflucht geöffnet fein. 9lu|erbetn
berlangte er bie Sßerficijerung beS £ e rp g tu m § Eïïedlenburg bei
einem Eünftigen ^rieben unb eine förmliche frühzeitige 2tuffün=
bigung, menn m an für nötig finben foEte, iljn p r n ämeitenmal
beS ©eneralatS p entfern.
10
Umfonft beftürmte it)n ber fDtinifter, biefe gorberungen ju
mäßigen, burd) metd)e ber Ä aifcr aEer feiner ©ouberänitätSrechte
über bie SErupien beraubt unb ju einer K reatur feines gelbherrn
erniebrigt mürbe. 3 « febjr hatte m an tf)m bie llnentbeijrtictjfeit
feinet $ienfte betraten, um jeijt noch beS tpreifeS bJceiftcr p fein, 15
mornit fie erlauft merben foEten. SSÖenn ber 3h>ang ber Um=
ftänbe ben itaifer nötigte, biefe fforberungen eiupgetjen, fo
mar eS nicht bloßer Antrieb ber 5Rad)fud)t unb beS ©toljeS, ber
ben |>erpg beranlajjte, fie p machen. SDer Sßlan p r fünfEgen
©ttpörung mar entmorfen, unb habet tonnte feiner ber ¿Botteile 20
gemifjt merben, beten fid) SBaEenftein in feinem SBergieicE) mit
bem fpofe p bemächtigen fudjte. $iefer ¿plan erforberte, baff bem
Ä aifer aEeSlutoritat in$eutfchlanb entriffen unb feinem ©eneral
in bie fpünbe geffnelt mürbe; bieS mar erreicht, fobalb gerbinanb
jene ¿Bebingungen Unterzeichnete. S)et ©ebraudj, ben SöaEenftein 25
bon feiner ülrrnee zu machen gefonnen mar — bon bem 3foec£e
freilich unenbliäj berfdjieben, p meldjem fie itjm untergeben marb
— erlaubte feine geteilte ©emalt, unb noch toeit meniger eine
höhere ¿Autorität bei bem $eere, a ls bie feinige mar. Um ber
aEeinige .jperr ihres SöifiettS zu fein, nutzte er ben SErabpen als so
ber aEeinige «fbetr ihres ©dticffalS erfdCjeincn; um feinem öbcr=
hauste unbermerft ftd) felbft unterzufdjieben unb auf feine eigne
tßerfon bie ©ouberänitätSrechte überzutragen, bie ihm bon ber
höchften ©emalt nur geliehen maren, muffte er bie letztere forg=
faltig auS ben 9tugen ber Srubben entfernen. $ ah er feine hart* ss
nädige ¿Steigerung, feinen ¿Prinzen beS K aufes Cfterreid) bei bem
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$eere 31 t bulben. S ie fyrcti)ctt, über alle im Dieidj eingejogne
unb eroberte ®üter itaci) ©utbünfen ju üerfügett, re ifte ibjtn
furchtbare M ittet b ar, fidj Slntjanger imb bienftbare SSerfjeugc
ju erlaufen unb metjr, als je ein Jtaifer in griebcnSjeiten fic£)
5 tjerauSnafjm, ben S itta to r in Seutfcijianb ju fpielen. 2>urd) baS
9ted)t, fid) ber öfterreichifdjen ßartber im UtotfaE ju einem Su=
ftudjtSorte ju bebienen, erhielt er freie ©etoalt, ben Ä aifer in
feinem eigenen fftetd) unb burcf) feine eigene Strmee fo gut als ge=
fangen ju hatten, baS M a r i biefer Sänber ausjufaugen unb bie
10 üfteneichifdhe Mact)t in ihren ©runbfeften p untermütjten. Söie
bas £ 0 2 nun aud) falten mochte, fo hatte er burd) bie 3Sebin=
gungen, bie er bon bem Ä aifer erpreßte, gleich gut für feinen 3 3 or=
teit geforgt. Zeigten fid) bie Siorfalte feinen bermegnen 6 nt=
toürfen günftig, fo machte iijnt biefer V ertrag mit bem Ä aifer ihre
15 StuSfütjrung leidster; miberrieten bie Zeitläufte bie SSoilftrecfuitg
berfelben, fo hatte biefer namtidje V ertrag ifm aufs glänaenbfte
entf(i)äbigt. 9tber toie tonnte er einen SSertrag für gültig Ratten,
ber feinemDbertierrn abgetro^t unb auf ein tBerbrectjen gegrünbet
mar? SSJie tonnte er hoffen, ben Äaifer burcf) eine tSorfäjrift ju
20 binben, metdje benfenigen, ber fo bermeffen mar, fie ju geben, jum
2mbe Oerbammte? S)och biefer tobeSmürbige ®erbred)er mar je^t
ber unentbet)rtid)fte M a n n in ber M onardjie, unb gerbinanb,
im SSerfteEen geübt, bemittigte it)m alles, maS er bertangte . 1
@nblidE) atfo hatte bie taifertidje ÄriegSmad)t ein Dbert)auf)t,
25 baS biefen Utarnen berbiente.
2tEe anbere ©ematt in ber 2lrmee,
1 Db bieg richtig ift, meif} man nicht, ba bag Original ber Äapitulatton oer*
loren ift unb bie Raffung bei fthe°enbifler/ bie hier ju ©runbe liegt, hö<hfteng bie
g o ro e ru n g e n SBaUenfteing, leinegfaUg bie roirllicben Vereinbarungen mibers
gibt. Doch miffen mir auö anberen authentifchen Urfuttben, bafe SBaüenftein folgende
politifebe unb militärifebe Vefugniffe erhielt: 1) Siecht ber Verhanblung mit frem*
ben SDläcbten unb jmar mit ©aebfen ingbefonbere auf ©runblage ber Aufhebung
beg Steftitutiongebiftg. 2) ©elbftänbigfeit beg militärtfeben Äommanbog. 3) dx*
nennung ber Dberften, nicht aber ber ©enerale, für bie er nur ein Vorfcblagg*
recht batte. 4) Sieben ihm follte lein oon ihm unabhängiger Heerführer auf taifer*
lieber ©eite lommanbieren. 5) Der junge ^erbinanb III. follte bem Heerlager
SBaUenfteing fernbleiben. 6) Der £ersog hatte in ben eroberten ©ebieten bag
IHecbt ber Äonfigfation unb Vegnabigung. 7) $ür bag Herjogtum SJtecflenburg,
beffen Vefifc ihm beftätigt mürbe, erhielt er ©logau interimiftifcb überlaffen unb
einen ooUfommen gleichmütigen Grfab jugeftebert, menn eg in ber ©emalt ber
©djmeben oerbliebe
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felbft beS StaiferS, hörte in bemfelben STugertBticE auf, ba SBaHen*
ftein ben Äommanboftab in bie Hanb nahm, unb ungültig toar
aEe§, toa§ bon ihm nic^t auSflofe. 2km ben Ufern ber Sonau
bi§ an bieSßefer unb benDberftrom emfefanb m an benbelebenben
Stuf gang be§ neuen ©eftirnS. ©in neuer ®eift fängt an, bie ©ol= 5
baten beS SaiferS p befeeten, eine neue ©fwdje be§ ÄriegeS be=
ginnt, g r i f f e Hoffnungen fdjöbfen bie Sßafeiften, unb bie pro*
teftantifetje SEßelt blicEt m it Unruhe bem beränberten Saufe ber
S in g e entgegen.
3ie größer ber $ rei§ toat, um ben m an ben neuen gelbljerm 10
hatte erlaufen müffen, p fo gröfeem ©rtoartungen glaubte man
fidt) am Hofe bei ßaiferS berechtigt; aber ber .fperpg übereilte fiel)
nicht, biefe ©rtoartungen in ßrfültung p bringen. 3fn ber Stälje
bon Söffnten m it einem furchtbaren Heere burfte er fid) nur
geigen, um bie gefhtoächte fDtacht ber ©achfen p übertoältigen 15
unb m it ber Sßiebereroberung biefeS Königreichs feine neue Sauf*
ba^n glängenb p eröffnen. Slber pfrieben, burch nichts entfhei*
benbe Äroatengefed)te ben geinb p beunruhigen, lieh er h)m ben
beften S e il biefeS SteidjeS p u t Staube unb ging m it abgemeffenem,
ftittem @ äiritt feinem felbftifihen 3 ie l entgegen. Sticht bie©achfen 20
p b e d i n g e n — fich m it ihnen p b e r e i n i g e n , toar fein
Sfkan. ©injig m it biefern ttudjtigen Söerle befdjäftigt, lieh er bor
ber Hnnb feine SBaffen ruhn, um befto fichrer auf bem SSege ber
Unterhanblung p fiegen. StichtS lieh er unberfudit, ben ßur*
fürften bon ber fhioebifctien SUüanj loSpreifeen, unb gerbinanb 25
felbft, noch immer p m grieben m it bem Sßrmjen geneigt, billigte
bie§ Verfahren. Slber bie grofee SSerbinblichfeit, bie man ben
©cf)toeben fcfjulbig toar, lebte noch ‘n p frifchent Slnbenfen bei
ben ©achfen, um eine fo fchänbliche Untreue p erlauben; unb
hätte man fich auch tbirilid) b a p berfuht gefühlt, fo liefe ber 30
jtoeibeutige ©hataiter SBaEeufteinS unb ber fhlim m e Stuf ber
öfterreichifhen Spolitil p ber Slufrichtigleit feiner SSerfbrechungen
lein SJertrauen faffen. 3 « feh^ al§ betrügerifcher (Staatsmann
belannt, fanb er in bem einzigen g älte leinen ©lauben, too er eS
toahrfcfeeinliih rcblich meinte; unb noch erlaubten ihm bie Seit* 35
umftänbe nicht, bie Slufrichtigleit feiner ©efinnung burcf) Sluf*
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becfung feiner toaljren ¿Betoeggrünbe außer gtoeifel ju feßen. lln=
gern alfo entfcßloß er ft cf), burcf) bie ©etoalt ber ¿ffiaffen ju er=
ätoingen, toaS auf bem SBege ber Unterhandlung m ißlungen toar.
Schnett 3 0 g er feine S m ß ß en jufammen unb ftanb bor 3ßrag,
5 efje bie ©acßfen bie .fpaußtftabt en tfern tonnten. ¿Rad) einer
turnen ©egentoehr ber ¿Belagerten öffnete bie ¿Berräterei ber Ka=
bujiner einem bon feinen ¿Regimentern ben ©ingang, unb bie inS
Schloß geflüchtete ¿Bejahung ftrecfte unter fcE)impflid)en S3ebin=
gungen baS ©etoeljr. ttReifter bon ber fpaußtftabt, berjprad) er
10 feinen U n terh altu n g en am fächfifcljett fpofe einen günftigern
©ingang, berfäumte aber babei nidft, ju eben ber ^feit, a ls er fie
bei bem ©eneral bon Slrnijeim erneuerte, ben ¿Racßbrud berfelben
burcf) einen entfdjeibenben Streich ju berftärten. ©r ließ in alter
©ite bie engen iß äffe jtoifchen Stuffig unb Sßirna beferen, um ber
16 fädjfifchen Slrrnee ben ¿Rüdgug in ifjr Sanb abjujcf)neiben; aber
SIrnt)eim3 ©efcßtoinbigleit entriß fie noch glücftid) ber ©efahr.
¿Rad) bem ¿Äbjuge bicfeS ©eneratS ergaben fich bie lebten 3«=
ftucßtSörter ber ©ad)fen, ©ger unb Seutmeriß, an ben Sieger,
unb fdjnetter, a ls eS berloren gegangen toar, toar baS Königreich
20 toieber feinem rechtmäßigen .jperrn untertoorfen.
SBeniger m it bem ¿Borteile feines .öerrn a ls m it StuSführung
feiner eignen ©nttoürfe befcßäftigt, gebaute jeßt ¿EöaEenftein ben
Krieg nach ©achfen ju fpielen, um ben Kurfürften burcf) ¿Ber=
heerung feines SanbcS p einem ¿Pribatbergleicf) m it bem K aifcr
25 ober bielmeßr m it bem .jperjog bon grieblanb ju nötigen. 9lber
toie toenig er and) fonft getool)nt toar, feinen ¿Sitten bem 3 toan g
ber llm ftänbe p untertoerfen, fo begriff er bod) feßt bie ¿Rot=
toenbigteit, feinen SieblingSenttourf einem bringendem ©efdjäfte
nad)pfeßen. ¿Bäßrenb baß er bie ©achfen auS ¿Böhmen fdjtug,
30 hatte ©uftab Slbolf bie bisher erzählten ©iege am ¿Rhein unb an
ber ¿Lonau erfochten unb burcf) grau ten unb Schwaben ben
Krieg fcßon an ¿BaßernS ©renjen gttoäljt. 2tm Sedjftrom gc=
fihlagen unb burd) ben 2tob beS ©rafen Stillt) feiner beften ©tüße
beraubt, la g ¿JRajitnilian bem Kaifer bringenb an, ihm ben £>er=
35 p g bon grieblanb aufs fd)teunigfte bon ¿Böhmen auS p .&ii(re p
fihiden unb burd) ¿BaßernS ¿Berteibigung bon £}fterreid) felbft bie
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©efaijr p entfernen, f r toonbte ftdj m it biefer S itte an 2BaEen=
ftein felbft unb forberte ifjn aufg angelegentlidjfte auf, iljm , big
er felbft m it ber fpauptarmee nadjfäme, einfttneilen nur einige
^Regimenter p m Sciftanb 3 U fenben. gerbinanb unterftüjjte mit
feinem ganzen Shtfeljen biefe S itte, unb ein filb o te nadj bent
anbern ging an SBaEenftein ab, i^n p m Starfcti nadj ber $ onau
p berntögen.
Stber jeijt ergab e§ fidj, toiebiel ber ifaifer bon feiner 3luto=
rität aufgeopfert Ijatte, ba er bie ©etoalt über feine Gruppen unb
bic Stacfjt p befehlen aug feinen fpänben gab. ©leidjgültig gegen
S ta jim itian g S itte n , taub gegen bie toiebertjolten Sefeljle beg
Saiferg, blieb äßaEenftein rnüfjig in Sötpnen fteljen unb überliejj
ben Äurfürften feinem ©djidfale. 2 )ag Slnbenfen ber fdjlimmen
SDienfte, toeldje üjm S tapim ilian eljebent auf bem Segengburger
iReidjgtage bei bem S aifer geleiftet, ijatte fic£) tief in bag unber=
föijnlidEje ©emüt beg ß erjo gg geprägt, unb bie neuerlichen Se=
müljungen beg ifurfürften, feine Söiebereinfeipng p berljinbern,
maren iljnt fein ©eljeimnig geblieben. geijt tnar ber Siitgenblicf
ba, biefe S rä u fu n g p rächen, unb fcljtDer empfanb eg berfiurfürft,
bafj er ben radjgierigften ber 5Jlenfci)en ftd) p m geinbe gemadjt
Ijatte. Söljm en, erftärte biefer, bürfe nidjt unberteibigt bleiben,
unb öfterreidj fünne nidjt beffer gefcljütjt merben, alg menn fiep
bie fdjtoebifdje 9lrmee bor ben baprifdjen geftungen fdjttüdje. ©o
pcfjtigte er bitrdj ben 2 lrm ber ©djtoeben feinen geinb, unb tuäfj=
renb baß ein Sßlafj nadj bem anbern in iijre fpänbe fiel, lieg er
ben fiurfürften ju Üiegcngburg bergebeng nadj feiner Slnfunft
fdjmacfjten. 9Hd£jt cfjer,alg big bie böEigeUnterm erfungSöljm eng
iljm feine ßntfdjulbigungggrünbe rnefjr übrigließ unb bie fr=
oberungen ©uftab Slbolfg in S ägern Öfterreidj felbft m it naljer
©efaljr bebrotjten, gab er ben Seftürm ungen beg iturfürften unb
beg ßaiferg nadj unb entfctjlo^ fiep p ber lange gemünfdjten Ser=
einigung m it bem erftern, toeldje nadj ber aEgemeinen 6 r®ar=
tung ber Äatfjolifdjen bag ©ctjicffal beg ganzen g e lb p g g ent=
fcfjeiben fotlte . 1
1 SBattenftein hatte $u feinem Verbleiben in iöö^men berechtigte ftrategifdje
©rünbe.
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©uftab Stbolf felbft, 31 t fdjtoad) an Stubben, unt c§ aud) nu t
m it ber 2 öaIIcnfteirtt)cf)en Brmee allein auijuneijmctt, fü rstete
bie Bereinigung jmeier fo mächtigen fpcerc, unb m it Bed)t er=
ftaunt m an, baff et nicht mehr S^dtigieit bemiefen hat, fie ju
5 ijinbern. $ u fef)r, fc^eint e§, regnete er auf ben ija fj, ber beibe
3tnfül;rer unter fiel) entjmeite unb feine Betbinbung ihrer SBaffen
311 einem gemeinfdjaftlidjen 3 'bede Raffen lie f; unb el m ar ¡u
fbdt, btefen S-eljler 31 t berbeffern, al§ ber (Srfolg feine Blutm afjung
miberlegte. 3 ® a t eilte er auf bie erfte fidjre Bachridjt, bie er bon
10 ihren Slbfidjten erhielt, nach ber D berbfalj, um bem Äurfürften
benBJeg ju berfperren; aber fdjon mar i£)tn biefer suborgefommen
unb bie Bereinigung bet ©ger gefdjeljett.
Siefen ©renjort h atte SBaEenftein jurn © djaubla| be§ Sriunt=
bhe§ beftimmt, ben er im B egriff mar über feinen flogen ®eg=
15 ner 31 t feiern. Bic£)t p ftie b e n , i(;n einem gieijenben gleich äu
feinen g itfe n 31 t feljcn, legte er iijtn nod) ba§ harte ©efeij auf,
feine Sänber t)ülflo§ hinter fidj 31 t taffen, au§ meiter Entfernung
feinen Befdjütjer einsuholen unb burd) biefe meite ©ntgegenfunft
ein erniebtigenbe§ ©eftdnbniS feiner B o t unb Bebürftigfeit ab 3 u=
20 legen. Buch biefer Sem ütigung untermarf fid) ber ftolje ffü rft
m it ©elaffcnheit. ©inen harten ßam bf ijattc e§ ihm gefoftet,
bemjenigen feine Bettung 3 uberbanfen, ber, menn e§ itad) fe in e m
BJunfdie ging, nimmermehr biefe B lad jt haben foEte; aber, ein=
m al entfehtoffen, mar er auch B tann genug, jebe Eränfuttg 3 U er=
25 tragen, bie bon feinem 6 ntfd)lufj unjertrennlidjmar, unbfperr ge=
nug feiner felbft, um Heinere Seiben 31 t beradjten, menn eg bar=
auf anfam , einen gtofjeit 3 toed 31 t berfolgen.
Slber fo biel e§ fdjon gefoftet hatte, biefe Bereinigung nur
möglich ju machen, fo fdjmcr marb eS, fid) über bie Sebingungett
30 ju bergleid;cn, unter m elden fie ftattfinben unb Beftanb haben
foüte. ©inem ©injigen muffte bie bereinigte Blacfjt 31 t ©ebote
flehen, menn ber 3toed ber Bereinigung erreicht tnerben foüte,
unb auf beiben ©eiten mar gleich toenig B eigung ba, fid) ber
höheren Slutoritdt bes anbern 31 t untermerfen. Sßenn fid) Btaxi=
35 m ilian auf feine Eurfürftenmiirbe, auf ben ® lan 3 feines ©e=
fdjtedjtg, auf fein Bnfetjen im Bciche ftütjte, fo grünbete äöaUcit=
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[teilt nicht geringere Bnfftrüdie auf [einen .firieggruijnt unb auf
bie uneinge[cf)rün!tc Btacht, toeldfe ber Ä aifer ihm übergeben
hatte. ©o feljr e§ ben gürften ftolj be§ erftern entfjörte, unter ben
Befehlen eine§ taiferticijen S ie n e ri ju ftetjen, [o fetjr fanb fidf ber
•Öocfjnutt beS [perpgS burdf ben ©ebanfen gefdjmeichelt, einem 5
[o gebieteri[c£)en Seifte ©efeße borjufdireiben. 6 § fam barüber
ju einem ijartnciifigen S tre ite , ber fid) aber burdj eine toedlffel»
feitige Übereinfunft p 28aHenftein§ B o rteit enbigte. Siefem
tourbe ba§ öberfom m anbo über beibe Brrneen, befonberS am
S age einer ©chtadjt, offne (finfcfjräniung pgeftanben unb bem 10
tiurfürften alte ©etoalt abgebrochen, bie ©dflachtorbnung ober
and) nur bie Btarfdjroute ber Brrnee abpänbern. BicßtS befielt
er fic^ bor al§ ba§ fRec^t ber ©trafen unb Belohnungen über
feine eignen ©olbaten unb ben freien ©ebraud) berfetben, fobalb
15
fie nicfjt mit ben faiferlidjen SErubben bereinigt agierten.
Bach biefen Borbereitungen toagte m an e§ enbiici), einanber
unter bie Bugen ju treten, hoch nicht elfer, al§ bi§ eine gänzliche
Bergeffenlfeit aE ei Bergangenen p g e fa g t unb bie äußern gornta=
litätcn be§ Berföl)nung§aft3 auf§ genauefte bcridfitigt toaren.
S e r Berabrebung gemäß umarmten ficf) beibe Bringen im Bn= 20
gefic£)t ihrer Srubben unb gaben einanber gegenfeitige Berficfje»
rungen ber greunbfdfaft, inbe§ bie ^ erjen bon [paß überftoffen.
B ta jim ilia n p a r , in ber Ber[teEung§funft auSgelernt, befaß
[perrfchaft genug über fidf fetbft, um feine maßren ©efüßle auch
nicht burch einen einzigen S u g p betraten; aber in 3öaEenftein§ 25
Bugen funfeite eine hämifdje <2 >iege§freube, unb ber .gtoang, ber
in aEen feinen Beloegungen fidftbar mar, entbedte bie Btacßt be§
BffcftS, ber fein ftoljeg [per^ übermeifterte.
S ie bereinigten faiferlich=bahrifd)en Srubben mad)ten nun
eine Brrnee bon beinahe fedjjigtaufenb größtenteils beloährten 30
©olbaten auS1, bor Welcher ber fdjtoebifd|eBlonard) e§ nicht mögen
burfte, fid) im gelbe p ¿eigen. ©ilfertig nahm er alfo, nacf)bem
ber Berfuch, ißte Bereinigung p hinbern, m ißlungen mar, feinen
B ü d p g nach g ta n fe n unb erloartete nunmehr eine entfdfeibenbe
1 ®ie Angaben fd&toanfen jwif^en 60,000 unb
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«Bewegung bes geinbeg, unt feine ©ntfchliefjung p faffen. S ie
gteE ung ber bereinigten Armee ätoifefjen ber fächfifctjen unb t>at)=
rifdjen ©renje liefe es eine S eitlan g noef) ungetoifj, ob fie ben
S d fa u p la l beg Äriegg nach bem erftern ber beiben Sänber ber»
5 pflanzen ober fucfyen würbe, bie Schweben bon ber 2)onau prüct»
ptreiben unb S ap ern in Freiheit p feijen. Sachfen hatte Arn=
heim bon Gruppen entblöfet, um in Schlefien ©roberungen p
machen — n ii)t ohne bie geheime Abfid)t, toie ihm bon bieten
fcfeulb gegeben to n t, bem ^ erjog bon grieblanb ben ©intritt in
10 ba§ tturfürftentum p erleichtern unb bem unentfehtoffenen ©eifte
Johann ©eorgg einen bringenbern S p o rn p m SSergteid) m it
bem flaifer p geben. 1 ©uftab A bolf felbft, in ber getoiffen ©r=
toartung, baff bie 3lbficE)ten EBaEenfteing gegen Sachfen gerichtet
feien, fcfjictte eilig, um feinen S3unbe§genoffen niefet Ifülflog p
15 taffen, eine anfetjnliche «Berftäriung bahin, feft entfefetoffen, fobatb
bieltmftdnbe eg erlaubten, m it feiner ganäen 9 Jtact)t nadfpfotgen.
A ber halb entbedten ihm bie ¿Bewegungen ber friebtanbifdjen
Arm ee, baff fie gegen ifm felbft im A n p g begriffen fei, unb ber
¿Dlarfch beg fperpgg burdf bie Dberpfatä fefete bieg aufjer Stocifel.
20 3 e |t galt eg, auf feine eigne Sicherheit p benien, weniger um
bie Dberherrfchaft alg um feine ©jiftenj in SDeutfcfetanb p fecfe=
ten unb bon ber grudjtbarteit jeineg ©enieg ERittet p r Äcttung
p entlehnen. $ ie Annäherung beg geinbeg überrafdRe ihn, ehe
er S e it gehabt hatte, feine burd) ganj SJeutfdjlanb jerftreuten
25 Gruppen an fid) p jiehen unb bie aEiierten dürften junt 33ci=
ftanb herbeiäurufen. A n ERannfchaft biet p fct)toach, um ben
anrüdenben fjeinb bamit aufhatten p tonnen, hatte er teine
anbere 28at)I, atg fich enttoeber in Nürnberg p Werfen unb ©e=
fahr p laufen, bon ber 2öaEenfteinifd)en ERadR in tiefer S ta b t
30 eingefefetoffen unb burdf ju n g e r befiegt p toerben — ober biefe
1 2lrnim tft nicht nur bei Schiller, fonbern bis oor furjem in allen 2)ar*
fteUungen burcßauS nerfannt worben. $rofc feiner oerfchiebenen Stellungen bei
beiben friegfii^renben Parteien ift er immerbar ein echt beutfeher P atriot, aber
freilich tein großer Staatsmann gewefen. — 2>aS ihm hier jur Saft gelegte geheime
©inoerftänbniS mit Sffiaüenftein hat burdjauS nicht beftanben, oielmeßr betrachtete
fich 2lrnim auch perfönlicß als fteinb beS grieblänberS, feit er in Slufftg (18. 3a*
nuar 1631) erfannt hatte, baß biefer bie Sachfen oon ben Schweben trennen wollte.
2)enn an bem SiinbniS mit ©ufiao 2lbolf hat 2lrnim jeberjett treu feftgehalten
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©tobt au fpojjfern unb unter ben ftanonen Bon SonauW ertl) eine
Serftärtung an ©rubben p erwarten, ©teidjgüttig gegen alle
S efd p erb en unb ©efaijren, Wo bie Stenfdjlidjieit fprad) unb bie
Gtjre gebot, erWäf)Ite er ot)ne Sebenfen ba§ erfte, feft entfd^toffen,
lieber fttf) felbft m it feiner ganzen Strrnee unter ben Krümmern 5
Nürnbergs p begraben al§ auf ben Untergang biefer bunbe§=
BerWanbten ©tabt feine Rettung p griinben.
©ogteicb) Warb Slnftatt g e m a lt, bie ©tabt m it allen Sor=
ftäbten in eine S erfcljan p n g einpfd)liejjen unb innerhalb ber=
felben ein fefteä Säger aufpfdjlagen. Stiele taufenb |mnbe festen 10
ftcf) alSbalb p bem Weittäuftigen S tert in S ew egu n g, unb aüe
Gintooljner 9türuberg§ befeette ein tjeroifc^er Gif er, fü r bie ge=
meine ©atfje SSIut, Seben unb Eigentum p Wagen. Gin adjt gufj
tiefer unb jWölf gttfj breiter ©raben umfdjlofj bie ganje S e n
fd ja n p n g ; bie Sinien Würben burct) 9tebouten unb Saftionen, 15
bie Gingänge burct) tjalbe Stonbe 1 befd|üi)t. S ie 9ßegni|, Welcfje
Nürnberg burdjfdpeibet, teilte ba§ ganje Säger in jWei $alb=
airlel a b , bie burdj Biele Srücten pfam m enljingen. ©egen brei=
Ijimbert ©tücfe ffnelten Bon ben S tä llen ber ©tabt unb bon ben
©djan^en be§ Sager§. S a § Sanbbolt au§ ben benadjbarten 20
D örfern unb bie S ü rg e r bon Nürnberg legten m it ben fdjWebi»
fd)en ©olbaten gemeinfdjaftlid) .jpanb an, ba§ fdjon am fiebenten
S age bie Srrnee ba§ Säger b ep ljen tonnte unb am bierjeljnten
bie gange ungeheure Arbeit botlenbet War.
Snbem bie§ aufjerijatb ber Stauern borging, War ber Sta» 25
giftrat ber ©tabt Nürnberg Befcfiäftigt, bie S ta g ajin e p füllen
unb fid) m it allen ,ftrieg§= unb Stunbbebürfniffen fü r eine iang=
wierige Selagerung p berfeljeit. S a b e i unterließ er nicfjt, für
bie ©efunbljeit ber Gintooljner, bie ber ^ufamm enflufj fo bieler
Stenfdjen leidjt in @efa£)r fetten tonnte, burdj ftrenge 3teintid)= 30
feitSanftalten S o rg e p tragen. S e n .ßönig auf ben N otfall
unterftüjjen p tonnen, Würbe au§ ben S ü rg ern ber ©tabt bie
junge Stannfdjaft auägeljoben unb in ben Staffen geübt, bie
fd)on borljanbene ©tabtmiliä beträdjtlid) berftärtt unb ein neue§
1 (Semeint ftttb Crbroerte, xot\ä)t bie 3w0änße ju SBefefiigungen fc$ü|en follcn.
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«Regiment bon bterunbgtoangig galjncn nacij ben 35ucf)ftaben beg
alten 2liBl)oßetg auggerüftet . 1 ©uftab felBft Batte unterbeffen feine
«Bunbeggenoffen, ben £>ergog üöilijelm bon W eim ar unb ben
Sanbgrafen bon £>effen=Kaffel gunt Seiftanb aufgeBoten unb feine
5 ©enerale am fRBcinftrom, in D ü rin g e n unb StieberfacBfen Be»
orbert, ficf» fdflcttnig tu SRarfcB gu fe^en unb m it iljren 2ruBBert
Bei StürnBerg gu il)m gu ftofjen. ©eine Slrmee, toelcBe tmterBalB
ber Simen biefer Steicfjgftabt gelagert ftanb, Betrug nicfft biel üBer
fecfjgeBntaufenb W a n n , alfo nid)t einmal ben brüten £ e il beg
10 feinblic^en fpeerg . 123
Siefeg toar unterbeffen in langfam cn 3 u g e Big gegen Stern
m arl ^erangerüclt, too ber .fpcrgog bon grieblanb eine allgemeine
SRufterung anftelftc. SSom SlnBlici biefer furcf)t&aren SJtadjt Bin»
geriffen, ionnte er fiel) einer jugenblicf)en ißraBterei nid^t ent»
15 galten, „S in n en bier S agen fott fidE) augtocifen", rief er, „toer
bon ung Beiben, ber K önig bon ©dftoeben ober icB, fjterr ber W elt
fein toirb." SennocB tljat er feiner großen ÜBerlegenBeit mtge»
achtet nid^tS, biefe fiolge S5erficE)erung toaBr gu machen, unb ber»
nad£)läffigte fogar bie ©elegentjeit, feinen geinb auf bag fjauB t
eo gu fd)logeu, alg biefer bertoegen genug toar, ficE) aufjerBalb feiner
Siuien il)m entgegenguftellen. „<SdE)lad^ten Bat man genug ge»
liefert", anttoortete er benen, toelcfje iBn gum Singriff ermunter»
ten, „eg ift g eit, einmal einer anbern Wetljobe gu folgen." |)ier
fd^on entbeüte fid), toie biel nteljr Bei einem g-elbBerrn getoonnen
25 toorben, beffen fcBon gegrilnbeter StuBrn ber getoagten Unter»
neljmungen nicEjt Benötigt mar, tooburcB anbre eilen müffen, ficE)
einen Stauten 31 t machen. ÜBergeugt, baff ber bergtoeifelte SJtut
beg geinbeg ben ©ieg auf bag teuerfte berfaufen, eine Stieberlage
aber, in Hefen ©egenben erlitten, bie Slngclegenljeiten beg Kaiferg
30 untoieberBringlidj gu ©runbe rie te n toitrbe, Begnügte er fiel) ba»
1 $iefe au§ ber 9Utrnfrerger3ugenb auggefjobene Biirgermilij, etwa 30002Jlann
ftarf, war in 24 Abteilungen gegliebert, bie man nadj iljren rot unb weife geftreiften ^ätynlein unb ben barauf ftefjenben golbenen Budjftaben be3 ArpIjabetS
bie „AsSBsGsgitynlein" nannte. Aufeer biefer Bürgertruppe (teilte Nürnberg
bem flönige an geworbenen Seuten noefj 7800 ÜJtann ju $ufe unb etwa 300 Leiter.
3 2>aS fönigüc^e §eer wirb oor ber Bereinigung mit ben fpäter tjeran*
Qejogcnen Gruppen auf 20,000 3Jtann angegeben.
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m it, bie Iricgerifc£)e $ i|e feitteS ©egner§ burdj eine langtoierige
Belagerung p berühren, unb, inbem er bemfetben aEe ®elegen=
heit abfdjnitt, fich bem Ungeftüm feine§ Btutg p überlaffen, i£)nt
gerabe benjenigen B o rteil p tauben, tooburd) er Bisher fo un*
übertoinblich getoefen toar. D lp e alfo ba§ geringfte p unter*
nehmen, b e p g er jenfeit§ ber 9tebni|, Bürnberg gegenüber, ein
ftarl befeftigteS Säger unb e n tp g burd) biefe tooi)Igetoäi)Ite ©tel*
Inttg ber ©tabt fotoohl al§ bem Säger jcbe S u fu ijr au§ granlen,
© d paben unb S lp rin g en . ©o i)ielt er ben S ö n ig pgleich mit
ber ©tabt belagert unb fcfjmeic^elte fid), ben B lu t feines ©egner§,
ben er nidjt lüftem mar in offener ©chlacfjt p erproben, burdj
ju n g e r unb ©eudjen langfam , aber befto fixerer p ermüben.
ülber p toenig m it ben £>üif§queticu unb Kräften feines
(Gegners beiannt, patte er nicht genugfam bafür geforgt, fidj felbft
bor bem ©djictfale p betoapren, ba§ er jenem bereitete. 9lu§ bem
ganzen benachbarten ©ebiet hotte fid) ba§ Sanbboll m it feinen
B orräten meggeflüdjtet, unb um ben toenigen Überreft mußten
fid) bie frieblänbifcpen gouragierer mit ben fdhmebifdjen fc£)lagen.
S e r Ä önig fdjonte bie Btagajine ber © tabt, folange noch Btög*
lidjieit ba W ar, fiel) au§ ber 3ia(i)barfc£)aft m it Sßrobiant p ber*
fehen, unb biefe medjfelfeitigen Streifereien unterhielten einen
immertoahrenben Ä rieg pn fd jen ben Kroaten unb bem fdjmebi*
fd)en B o lle , babon bie gauje umliegenbe Sanbfc£)aft bie traurig*
ften ©puren geigte. B tit bem ©cpmert in ber .jpanb muffte man
fich bie Bebürfniffe be§ Seben§ ertampfen, unb ohne phlreidjeS
©efolge burften fidj bie Parteien ni(i)t mehr aufS gouragieren
toagen. S em Ä önig p a r öffnete, fobalb ber Btangel fic£) ein*
[teilte, bie ©tabt Nürnberg ihre Borratähäufer, aber SßaEenftein
muffte feine Sruppen au§ meiter gerne berforgen. ©in großer
in Bapern aufgeiaufter SranSport toar an ihn auf bem Söege,
unb taufenb B tan n tourben abgefdjidt, ihn fidjer in§ Säger p
geleiten, ©uftaö Stbolf, babon benachrichtigt, fanbte fogleiih ein
itabaEerieregiment au§, fid) biefer Sieferung p bemächtigen, unb
bie Suntelheit ber B ad jt begünftigte bie Unternehmung. S e r
ganje T ran sp ort fiel m it ber ©tabt, toorin er h ielt1, in ber
1 Sregftabt, ni<$t ba§ gleich barauf genannte Slltborf.
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©cEjitieben # änbe; bie fatferlidje Sebedung Würbe niebergehauen,
gegen jWötfhunbert ©tüd SSie^ hinweggetrieben unb taufenb m it
33rot befiadte SBagen, bie nicht gut fortgebracht »erben tonnten,
in 83ranb gefiedt. Sieben ^Regimenter, welche ber fp erp g bon
5 griebtanb gegen Stltborf borrüden lieff, bem je^nXict) erwarteten
S tan S jw rt p r Säebedung p bienen, tourben bon bent Könige,
ber ein ©leicheS gettjan ijatte, ben iR ü d p g ber ©einigen p beden,
nad) einem hartnäckigen ©efedjte auSeinattber geffwengt unb m it
Jpinterlaffung bon bier^unbert Soten in ba§ iaiferlid»e Säger
io prüdgetrieben. ©o biete 2üiberWärtigteiten unb eine fo Wenig
erwartete ©tanbtjaftigfeit be§ ÄönigS liefen ben |>erpg bon
griebtanb bereuen, baß er bie ©etegentjeit p einem Treffen un=
genügt hatte borbeiftreidjen taffen. 3 e|t machte bie geftigieit
be§ fdjWebifchen Sägers jeben Singriff unmöglich, unb StürnbergS
15 bewaffnete Sugenb biente bem SRonardjen p einer fruchtbaren
ßricgerfchute, w oraus er jeben SSertuft an SRannfchaft auf baS
fdpeEfte erfe|en tonnte. S e r SRangel an SebenSmittetn, ber fich
im taiferlidjen Säger nid)t Weniger als im fchwebifdjen einfteIXte,
m ailte es p m minbeften fetjr ungewiß, Weidner bon beiben Seiten
20 ben anbern p e r ft p m Stufbrudie p iin gen würbe.
gunfjehn S age fciion Ratten beibe Strmeen, burctj g le ite un=
erfteiglidje SSerjdjattpngen gebedt, einanber im ©efidjte geftan=
ben, o^ne etwas mehr als leichte ©treifereien unb unbebeutenbe
Scharmühet p wagen. Stuf beiben ©eiten hatten anftedenbe
25 ftranfheiten, natürliche fo lg e n ber fd)ied)ten9tahrungsmittei unb
ber eng pfamntenge|>rejiten Sßottsmenge, mehr als baS ©dhWert
beS geinbeS bie SRannfchaft berminbert, unb m it jebem S age
flieg biefe 9tot. dnbtich erfd)ien ber tängft erwartete © utfur§ im
fdjWebifchen Säger, unb bie betrdcf)tli(i)e SRadjtberftartung beS
30 K önigs ertaubte ihm jeht, feinem natürlichen 9Rut p geborgen
unb bie Qfeffet p ¿erbrechen, bie ihn bisher gebunben hielt.
©einer Stufforberung gemäß hatte $ e r p g SBilheltn bon
Söeim ar aus ben tBefaipngen in Stieberfacfjfen unb Shüringen
in alter ditfertigteit ein ÄorfiS aufgerichtet, wetdjeS bei ©djWein=
35 furt in 2franten hier füdjfifdje ^Regimenter unb batb barauf bei
g i n g e n bie Srubben bom Dit)einftrom an fidj p g , bie Sanbgraf
S tiller. VII.
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Söil^elm Den ^>effen=iiaffel unb berfPfaljgraf bonSSirtenfelb bem
Ä ön igptpitffefchidten. S e r fReidjSianalerDienftierna übernahm
e§, btefc bereinigteSlrntee an benDrtihrer33eftimm ung p führen.
tJtadjbem er fid) p3Binb§t)eim nodj mitbem|>er5og33ernharbbott
äBehnar unb bem fchtuebifchen ©eneral SSanner bereinigt hatte, 5
rüdte er in Befdjteunigten SMrfchen 6iS ißru d 1 unb 6Iter§borf,
Wo er biefftegnitj paffierte unb gliidlid) in bag fc£)tDebifc£)e Säger
iam. Siefer © utturg p h lte Beinahe funfäigtaufenb 9Jlann unb
führte fed)äig ©tüde ©efti)ü^ unb biertaufenb SSagagetnagen Bei
fid^.12 ©o fah fid) benn ©uftab Stbolf an ber ©f>i|e Bon Beinahe 10
fteBenjigtaufenb ©treitern, ohne nod) bie iDtilij ber ©tabt 9tüm=
Berg p rechnen, Pelche im 9totfaEe breijjigtaufenb rüftige Bürger
in§ gelb [teilen tonnte.3 ©ine furchtbare 9Jtad)t, bie einer anbem
nicht minber furchtbaren gegeniiBerftanb! S e r g a n p Ärieg fdjien
jeljt pfammengebrefät in eine einzige ©chiadjt, um hier enblidj 15
[eine Ie|te ©ntfeheibung p erhalten. SIngftboE blidte ba§ geteilte
©uropa auf biefen Ä am bfblai hin, too fid) bie fira ft Beiber ftrei=
tenben ÜMdjte p ie in ihrem törennjmntt fürchterlici) fammeite.
216er hatte m an fd)on bor ber Slntunft be§ ©uiturfeg mit
33rotmangeI fämbfen muffen, fo Pudjg biefeS Übel nunmehr in 20
beiben Sägern (benn auch Sßattenftein hatte neue tßerftärtungen 4
au§ S ah ern an fidh gepgen) p einem fdjredlichcn ©rabe an.
tltufjer ben hunbertnubpansigtaufenb Äriegern, bie einanber Be=
Paffnet gegenüberftanben, aujjer einer EJtenge bon mehr alg
funfjigtaufenb tpferben in Beiben 3Irmeen, aujjer ben SePohnern 25
sJ türnbergg, Peldje ba§ fdjPebifche fpeer an Ülnjaht » eit iiber=
trafen, p h lte m an allein in bem SGßallenfteinifchen Säger fünf»
gehntaufenb Söeiber unb ebenfobiet gufplente unb Unechte, nicht
biei Peniger in bem fchtoebifchen. S ie ©ePohnheit jener Seiten
1 $eute Srud.
2 $ e r 3uwaib3 beftanb nach 2flurr au3 13,000 STOann Dfenftiernifcber, 4000
aJiamt lanbgräflicber, 5000 äJlann furfürftlicb fäd^ftfe^er Gruppen unb 6000, bie
§erjog SBilhelm braute; im ganjen waren e3 alfo nur 28,000 aflann. 2ln an=
berer Stelle nennt 3flurr 30,000 SDtann. ©uftao 2lbolf felbft gab nach SDturr bie
©efamtftärfe feiner Bereinigten $eere auf „16,000 ju 9iofj, 32,000 ju gufj, 104
Stüd ©efebüfc" an.
3 tiefer 2lnfa$ erfebeint, obgleich nielfacb erwähnt, $u hoch4 ?fn ber $öbe non etwa 6000 SRann.
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erlaubte bem Solbaten, feine gam ilie m it in ba§ gelb p führen.
S e i ben Haif etlichen fcfcjtofe fidj eine u n p h lige Stenge guttoiEiger
grauengperfonen an ben |jeere§p g an, unb bie fitenge 2 0 ad)fam=
feit über bie «Sitten im fdjtoebifchen Saget, toelc^e feine 2lu§=
5 fcptoeifung bulbete, beförberte eben barunt bie rechtmäßigen ©hen.
g ü r bie junge ©eneration, toeXctje bie§ Saget p m S a te rla n b hatte,
toaren orbentlicfje gelbfdjulen errietet unb eine tteffXiáje ¿ucpt
bon Hriegern barau§ gezogen, baff bie Stm een bei einem lang*
gierigen S tiege fich burdj ficfc) felbft tetrutieten tonnten. Hein
10 Shrnber, menn biefe toanbelnben Stationen jebert Sanbfttiá)
au§bun 9 etten: auf bem fie bertoeilten, unb bie Sebütfniffe be§
Sebeng bnrcfj biefen entbehrlichen S to ß übermäßig im greife ge*
fteigert tamrben. 21Ee Stühlen u m S ü rn b etg reichten nicht p , ba§
Horn p mahlen, ba§ jebet S a g öerfci)lang, unb funfjigtaufenb
i 5 Sßfunb SSrot, toelcfje bie S ta b t täglich tn§ Saget lieferte, reiften
ben ju n g e r bloß, ohne ihn p beliebigen. ®ie toirtlich betouu*
bernStoerte S o rg fa lt be§ Sü m berger StagiftratS ionnte nicht
bert)inbern, baß nicht ein grofjer S e it bet 5fßferbe au§ S tän gel
an gütterung umfiel unb bie pnetjutenbe S öu l bet Seuchen mit
20 jebem S a g über hunbert Stenfdjen in§ S ta b ftreclte.
SDiefer S o t ein ©nbe p machen, berließ enbticß ©uftab
Slbolf, boE guberficht auf feine überlegene S tad jt am fünfunb*
funfjigften S age feine Sinien, geigte fidj tu boEer S a ta iE e 1 bem
geinb unb lie§ bon brei S alterien , toelche am Ufer bet Sebuiß
25 errichtet toaren, ba§ frieblänbifc^e Säger befcfjießen. Slber nube*
toeglich ftanb ber £>etpg in feinen Serfchanpngen unb be=
gnügte fich, biefe Sluäforberung burch ba§ geuer ber Stugteten
unb Kanonen bon ferne p beanttoorten. S e n Honig burch Un*
thätigfeit aufpreiben unb burch bie S ta d jt be§ § u n g er§ feine
so Seßarrlichfeit p befiegen, toar fein überlegter ©ntfchluß, unb
leine SorfteEung S tajim ilian S , leine Ungebulb ber Slrrnee, fein
S p o tt be§ geinbeg tonnte biefen Sorfaij erfchüttern. g n feiner
«Hoffnung getüufdjt unb bon ber toadjfenben S o t gebrungen,
toagte fiá) ©uftab S b o lf nun an bag Unmögliche, unb ber ©nt*
1 2).

$ier @c$lac$torbnung, rgl. ordre de bataille.
19*
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fd lu jj mürbe gefaxt, ba§ b u rd Statur unb Ä unft gleid unt>e=
p iin g lid e Säger p ftürmen.
Stadbem er ba§ feinige beut © du£ ber ttürni» er gif t^»en
SE ilij übergeben, rücEte er am Sarttjolom äuStage, bem ad)tuttb=
funfäigftert, feitbem bie Slrmee ibjre S e rfd a n p n g e n bezogen, in 5
boE er© dladtorbnung EjerauS unb paffierte bie 3lebni|beigürti|,
tto er bie feinbliden Sorpoften m it le iste r SJtüfie jum 2öeic£)en
braäite. Stuf ben ¡teilen SlnljöEien aiuiftijen ber S iB er unb 9tebni|,
bie alte gefte unb Slltenberg genannt, ftanb bie tpauptm adt be§
geinbeä, unb ba§ Säger felbft, bon Hefen fpügeln be^errfc^t, io
breitete fid unabfe^bar b u rd ba§ ©efilbe. S ie ganje S ta rte be§
©efdütjeS tnar auf biefen ¿ü g etn berfammelt. Siefe ©räben
um fdloffen unerfteiglide © danjen, biente S5er^ac£e unb ftadjetige
ißaEifaben berrammelten bie Zugänge p bem ¡teil anlaufenben
S erg e, bon beffen ©ipfel EöaEenftein, rnf)ig unb fidier toie ein 15
©ott, b u rd id toarje Staudm olten feine S li| e berfenbete. fpinter
ben Srufim etjren lauerte ber SJtu§£eten tüdifdeS geu er, unb ein
gemiffer Kob bliefte au§ tjunbert offnen Äanonenfcfjlünben bem
bertoegenen ©türmer entgegen. Stuf biefen gefatirboEen tpoften
richtete ©uftab Slbolf ben Singriff, unb fünftjunbert SEuSfetiere, 20
b u rd toenigeS gufjbolt unterftüijt (meljrere p g le id tonnten auf
bem engen Äampfboben nid^jt p m g e lt e n tom m en), tjatten ben
unbeneibeten S o r p g , fiel) p e r ft in ben offenen Staden be§ Kobe§
p merfen. Sßütenb mar ber Slnbrang, ber Söiberftanb fürdter*
lid ); ber ganjen Söut be§ feinbliden ©efdütjeS olpe Srnftme^r 25
bal)ingegeben, grim m ig burc^ ben Slnblid be§ unbcrmeibliden
Kobe§, laufen biefe cutfdpoffenenÄricger gegen benfpüget©türm,
ber fid in ein em SJtoment in ben Pammenben fpetla bcrmanbelt
unb einen eifernen «gtagel bonnernb auf fie tjernnterfpeit. 3u=
g le id bringt bie fdm ere ÄabaEerie in bie Süden ein, melde bie 30
feinbliden S a E e n 1 in bie gebrängte © d ladtorbnu ng reifen, bie
feftgefdloffenen ©lieber trennen fid , unb bie ftanbljafte gelben»
fd a r , bon ber gehoppelten S t a d t ber Statur unb ber SJtenfdeu
bepm ngen, menbet fid n a d Ipnbert prüdgetaffnen Koten p r
1 Seltener 2Iu8brud für @efc$ü&lugeln.
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glud)t. Seutfdje Waren eg, betten ®uftab§ Rarteilidjlcit bie tob=
lid£)e (SEjre be§ erften SlngriffS beftimmte; übet ihren R ü d p g er=
grintmt, führte er je|t feine ginnlänber jnnt ©türm, burct) ihren
norbifdien R tut bie beutfeije geiglfeit jn befdfctmen. Sluct) feine
ginnlänber, burch einen ähnlichen geuerregen empfangen, m einen
ber überlegenen fUtaäjt, unb ein frifd)e§ Regiment tritt an ihre
©teile, m it gleich fdjtedjtcm (ärfotg ben Singriff ju erneuern.
$iefe§ Wirb bon einem bierten unb fünften unb fedjften abgelöft,
baff wäljrenb beS jeljenftünbigen ©efedjteg alle Regimenter p t
Singriff fomnten unb alle blntenb unb jerriffen bon bem Äatttpf=
platj jurüdfeljren. Saufenb berftümmelte Äurper bebeciett ba§
gelb , unb unbefiegt fetjt ©uftab ben Singriff fort, unb uner=
fchütterlich behauptet Sßattenftein feine gefte.
gnbeffen l)at fid) ¿wifchen ber iaiferlidien Reiterei unb bem
linlen g lü g e l ber © d j weben, ber in einem Sufd) an ber Rebnüj
fwftiert W ar, ein tieftiger Äam ftf entjünbet, Wo m it abwed)feln=
bem © lüd ber geinb halb SBefiegter, halb ©ieger bleibt unb auf
beiben ©eiten gleich biel Sälut ftiefjt, gleich tapfre Siiaten ge=
fd)et)en. S em p erjo g bon grieblanb unb bem tßrinjen Säernharb
bon SEßeimar Werben bie SPferbe unter bem Seibe erh o ffen ; bem
Sönig fetbft reifst eine © tüdtugel bie ©olfle bon bem ©tiefet.
SJtit ununterbrochener Sßut erneuern fid) Singriff unb 3öiber=
ftanb, bi§ enblict) bie eintretenbe Rächt ba§ ©d£)lach)tfctb berfinftert
unb bie erbitterten Ääm bfer ju r Ruhe Winft. g e | t aber finb bie
©darneben fciion ju Weit borgebrungen, um ben R ü d ju g ohne
©efaijr unternehmen ju tönnen. Snbettt ber Äontg einen O ffizier
ju entbeden fud)t, ben Regimentern burd; ihn ben Säefehl ¿um
R ü d ju g ju überfenben, ftellt jtdj ihm ber Dberfte fpebron1, ein
tapfrer © dwttlänber, bar, ben blofj fein natürlicher 9Rut au§
bem Säger getrieben patte, bie ©efatir biefeä S age§ ju teilen.
Über ben S ö n ig erzürnt, ber ihm unlangft bei einer gefahrboüen
Slftion einen jüngern ©berften borgejogen, hatte er ba§ rafdje
©elübbe gethan, feinen Segen nie wieber für ben Äönig ju sieben.
Sin ihn Wenbet fiep je|t ©uftab Slbolf, unb, feinen pelbenm ut
gfranjöpf^e Serftiltnmetmtg beä richtigen OlamenS Hepburn.
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lobenb, erfucht et ihn, bie Regimenter jum R ü tfp g p iomman=
bieren. ,,© ire", ertoibert bet tapfre © olbat, „ba§ ift bet einzige
S ie n ft, bett ich S u ter Rtajeftdt nid^t bertoeigern Cattn, benu e§
ift ettoa§ babei p toagen"; unb fogleid) fprengt er babon, ben
erhaltenen A uftrag in§ Söeri p rie te n . 1 ¿ to a r hatte fich fpetäog 5
SSernharb bon Eöeimar in ber fpitje be§ ©efedjtS einer Slnljöhe
über ber alten §efte bemächtigt, bon too au§ m an ben Söerg unb
ba§ ganje Säger beftreicEjcn tonnte. Slber ein heftiger 3ßla|regen,
ber in berfelben Rächt einfiel, m ailte ben Rbtfang fo fchlüpfrig,
baff e§ unmöglich toar, bie Äanonen h iitaufpbringen, unb fo 10
rnu^te m an bon freien ©tütfett biefett m it ©trörnen SJlutS er=
rungenen Sßoften berloren geben. Rtifjtrauifch gegen ba§ ©lütf,
ba§ ihn an biefem entfcheibenben S age berlaffen hatte, getraute
ber Ä önig fict» nicht, mit erfcEjöpften Sruppen am folgenben Sage
ben ©turnt fortpfejjen, unb p m erftenmal übertounben, weil er 15
nicht Übertoinber toar, führte er feine Sruppen über bie Rebniij
p rfitf. gtoeitaufenb S o te, bie er auf bent Söalplaj} prütfliefj,
bezeugten feinen SSerluft, unb unübertounben ftanb ber «gterjog
bon grieblanb in feinen Sinien.
Rod) ganje bierjehn S age nad) biefer R ftion blieben bie 20
Armeen einanber gegenüber gelagert, jebe in ber Srtoartung, bie
anbre juerft jum Slnfbrudf p nötigen. 3 e mehr m it jebem Sage
ber tleine Sforrat an Sebenimitteln fc^molj, befto fchrecElicher
touchfen bie S ra n g fa le be§ fpungerg, befto mehr bertoitberte ber
©olbat, unb ba§ Sanbbolt umher toatb baSDpfer feiner tierifd^en 25
Raubfucht. S ie fteigenbe R ot löfte alle 83anbe ber 3ud)t unb
ber D rbnung im fcptoebifchen Säger auf, unb befonberg äeidjneten
fich bie beutfehen Regimenter burch bie ©ctoattttjätigteiten au§,
bie fie gegen ffrennb unb gfeinb ohne Unterfchieb berübten. S ie
fchtoache fpanb cincg ein igen berntodfte nicht, einer ©efe^lofigEeit 30
p fteuern, bie burd) ba§ ©tiEfditoeigen ber untern Sefehlgpaber
eine fdjeinbare SSiEigung unb oft burch ihx' eigene? berberblidjeg
SBeifpiel Srm unterung erhielt. S ief fchmer^te ben Rtonarcpen
biefer fd)impfliche SSerfaE ber $ riegg p d )t, in bie er big jetjt
1 S(!ac$ anberer Sarfteltung foU er, getreu feinem (Seliibbe, feine SeUnalfme
auc$ je |t üertoeigert fjaben.
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einen fo gegrünbeten © tolj gefegt hatte, unb bcrfJtachbrucE, wom it
er ben beutfdtjen Offizieren iijre 9iad)iäffigfctt berweift, bezeugt
bie fpeftigteit feiner ©npfinbungen. „S h * S>eutfcf)en", rief er aus,
,,i£>r, if)r felbft feib eS, bie ihr euer eigenes SJaterlanb befiehlt
5 unb gegen eure eigenen ©laubenSgenoffen teiltet. (Sott fei mein
$euge, ich berabfcEjeue euch, ich fjabe einen ©fei an eud), unb baS
^>erä gftttt m ir im Seihe, Wenn ich euch anfdjaue. S h r übertretet
meine Sßerorbnitngen, it)r feib Urfadje, baf) bie SBelt mich ber=
filtert, baß mid) bie g r ü n e n ber fdjulblofen 9lrmut berfotgen,
10 baß ich öffentlich hören muß: ber Äönig, unfer greunb, thut uns
mehr Übels an als unfre grimmigften fyeinbe. ©urettoegen habe
ich meine .Srotte ihres ©d)aßeS entblößt unb über bierjig Sonnen
©olbeS aufgeWenbet, bon eurem Seutfdjen fReidi) aber nicht er=
halten, Wobon id) miih fdflecht beileiben lönnte. ©ud) gab id)
15 a lles, w as ©ott m ir p te ilte , unb hättet ihr meine ©efetje ge=
achtet, alles, WaS er m ir tünftig noch geben mag, würbe id) mit
greuben unter euch auSgeteitt haben, ©ure fd)led)te fDtannSpcht
überzeugt mich, bah ih t ’ 8 böfe m eint, Wie fet)r id) auch Urfadje
haben mag, eure Saßferleit p loben."
20
9türnberg hatte fid) über Skrm ögen angeftrengt, bie un=
geheute fDtenfdjenmenge, Welche in feinem ©ebiete pfantmen»
gepreßt W ar, eilf SÖochen lan g p ernähren; enblicf) aber ber=
fiegten bie äJtittel, unb ber Ä önig, a ls ber jahlteidjete S eil, mußte
fid) eben barum p e r ft p t n S tb p g cntfchließen. fötehr a ls zehn=
25 taufenb feiner ©inWoijner hatte fftürnbetg begraben unb ©uftab
Slbolf gegen zWanjigtaufenb feiner ©olbaten burch firieg unb
Seuchen eingebüßt. gertreten lagen alle umliegenben gelber,
bie S ö rfer in 9lfd)e, baS beraubte Sanbboll berfd)machtete auf
ben © traßen, fDiobergerüdje berßefteten bie £uft, berheerenbe
30 Seuchen, buvd) bie !ümmerlid)e sJ ial)rung, bunh ben O u alm
eines fo bebölterten SagerS unb fo Bieter berwefenben Seidpam e,
bunh bie ©lut ber fpunbStage auSgebrütet, wüteten unter
fütenfdjen unb S ieren, unb nodj lange nach bem 2 Ib p g ber
Slrmeen brüdten -JJtangel unb ©lenb baS £anb. ©erührt bon
35 bem aEgemeinen Sam m et unb ohne H offnung, bie 58eharrtich)=
leitbeS <f?erpgS bon grieblanb p befiegen, hob ber Ä önig am
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©efüember fein Säger auf unb berliejj Nürnberg, nadjbem er
e§ p r gürforge m it einer hinlänglichen Sefatjung berfeben tjatte.
3 n böEiger ©ebtad)torbnung 30 g er an bent geinbe borüber, ber
unbeweglich blieb unb nidjt b ai geringfte unternahm, feinen 9Ib=
p g p ftören. (Sr richtete feinen ÜRarfd) nad) iteufiabt an ber 5
Slifil unb äöin bih eim , Wo er fünf S age fielen blieb, um feine
Srubbett p erquicfen unb Dtürnberg nafje p fein, ioenn ber
geinb etWai gegen biefe ©tobt unternehmen feilte. 2lber2öaEen=
ftein, ber Erholung nicht Weniger bebürftig, £>atte auf ben 2lbpg
ber ©cbWeben nur gewartet, um ben feinigen antreten 3 U iömien. 10
g ü n f S age fbäter berliefj aud) er fein Säger bei S irab o rf unb
übergab ei ben Stamm en, fpunbert 9taud)fäulett, bie a u i den
eingeäfc^crten S ö rfern in ber ganzen fRunbe 3 um Fim m el ftiegen,
berfünbigten feinen Slbfdfieb unb zeigten ber getröfteten ©tabt.
Welkem ©djidfale fie felbft entgangen war. ©einen ÜRarfdb, 15
ber gegen gorchheitn gerietet War, begeid^nete bie fcbredlicbfte
ÜJerheerung; boeb War er fd)on p Weit borgerüdt, um bon bem
Ä önig nod) eingehott 3 U Werben. Siefer trennte nun feine Slratee,
bie b a i erfc^öbfte Sanb nicht ernähren tonnte, um m it einem
Seile berfelben grau ten 3 U behaupten unb m it bem anbern feine 20
Eroberungen in Samern in eigner Sßerfon fortpfe^en.
llnterbeffen w ar bie taiferlic£)=batjrifc^e 3lrmee in b a i SSistum
SSamberg gerüdt, Wo ber ^ e r p g bon grieblanb eine 3 Weite
sJ Jiuftcrung barüber anfteEte. E r fanb biefe fedjjigtaufenb 9Jiann
ftarte 9Jtad)t burd) Sefertion, ih'teg unb ©endjen b ü auf bier= 25
unbjwansigtaufenb ÜRann berminbert, bon benen ber bierte S eil
a u i batjrifd^en Srubpen beftanb. Unb fo Ijatte b a i Säger bon
Nürnberg beibe Seite mehr a li jWei berlorene grofje ©c£)la(f)ten
enttrüftet, olpe ben .Krieg feinem Enbe aud) nur um etWai ge=
nähert ober bie gekannten Erw artungen ber eurofiäifcben SBelt 30
bureb einen ein igen entfd;eibenben S o rfa E befriebigt 3 U haben.
S e n Eroberungen bei itö n ig i in S3abern Würbe 3 War auf eine
S eitlan g bureb bie Siberfion bei Nürnberg ein S ie l geftetft unb
¿ifterreid» felbft bor einem feinblicben S in faE gefidjert; aber
bureb ben 9lbjug bon biefer ©tabt gab m an ibm auch bie böEige 35
greibeit jurüd, Sßabern a u fi neue 3 U111 ©djaublab bei Ä riegi 311
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machen. Unbefümmert um ba§ ©chictfat biefeS SanbeS unb be§
ßtoangeS mübe, ben ihm bie Skrbinbung m it bem Äurfttrften
auferlegte, ergriff ber fperjog bon ffriebtanb begierig bie ®e=
tegenijeit, fich bon biefem läftigen ©efaffrten p trennen unb feine
5 SieblingSenttoürfe m it erneuertem (ärnft p
berfolgen. Dloct)
immer feiner erften fötajim e getreu, ©achfen bon ©dfWeben p
trennen, beftimmte er biefeS Sanb p m Söinteraufenthatt feiner
©ruppen unb hoffte, burd) feine berberbtiche ©egentoart ben Äur=
fürften um fo elfer p einem befonbern grieben p p in g e n .
10
Äein .Qeitpunft tonnte biefem Unternehmen giinftiger fein.
$>ie ©adjfen toaren in ©chtefien eingefatten, too fie in S)ereini=
gung m it branbenburgifctien unb fdttoebifc^en fpütfSbötfem einen
Söorteil uaá) bem anbern über bie ©ruppen be§ fíaiferS erfochten,
©urd) eine ©iberfion, teetche m an bem Äurfürften in feinen
i 5 eigenen ©taaten machte, rettete man ©dftefien; unb ba§ Unter=
netjmen toar befto leichter, ba ©achfen burdf ben fchlefijchen Ä rieg
bon SSerteibigern entblöfet unb bem geinbe bon aUen ©eiten ge=
öffnet toar. ©ie Stotoenbigteit, ein öfterreichifcheS ©rbtanb p
retten, fcljlug alle ©intoenbungen be§ Äurfürften bon S3at)ern
2 o barnieber, unb unter ber SftaSfe eine? patriotifchen @ifer§ für
ba§ tBefte be§ ßaiferS tonnte m an ihn m it um fo toeniger S8 e=
bentli<hteit aufopfern. Qnbem m an bem Jtönig bon © dpeben
baS reiche S a p e ra jnm Staube lieh, h°ffte m an, in ber Unter=
nehmung auf ©acfjfen bon ihm nicht geftört p merben, unb bie
25 pnepntenbe Äaltfinnigteit p ifcp en biefem tDtonarcpen unb bem
fachfifchett fpofe tiefe ohnehin bon feiner ©eite toenig 6 ifer p
Befreiung Johann ©eorgS befürchten. StufS neue atfo bon feinem
argliftigen SJefcpüfeer im ©tich gelaffen, trennte fiep ber fiurfürft
p Siamberg bon SBattenftein, um m it bem Keinen liberreft feiner
30 ©neppen fein hülftofeS Sanb p berteibigen, unb bie taiferlic^e
Slrrnee richtete unter griebtanbS Slnführung ihren SRarfch burcij
Sapreutp unb Äoburg nach bem ©püringer SBatbe.
©in faifertieper © eneral, bon fjo lí, toar bereits m it fed)§=
taufenb fDiann in ba§ S o gttan b borauSgefcpidt morben, biefe
35 mehrtofe ißrobinj m it ffeuer unb ©chtoert p berheeren. 2 fhnt
tourbe halb barauf © alias nacpgefchidt, ein p e ite r gelbperr beS
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£)erpg§ unb ein g le it treues S B e rp u g feiner u n m e n ftlite n
Sefeijle. (Sttblict) hmrbe and) n o t ©raf S a p p en p im aus 9tieber=
fac^fen prbeigerufen, bie g e ftw ä tte Slrrnee beS .fjerpgS p ber=
ftärlen unb baS Elenb © atfen S boEtommen p machen. Qer=
ftörte W irten, eingeäfcEjerte Dörfer, bertoüfiete Ernten, beraubte 5
gam ilien, ermorbete U n tertan en bejeitneten ben S t a r f t biefer
S arb aren p ere; baS gan^e S p r in g e n , S o gtla n b unb Steißen
erlagen unter biefer breifacffen ©eißel. Slber fie Waren nur bie
S o riäu fer eines größern ElenbS, m it W eitem ber fp erpg fetbft
an ber ©piße ber fpauptarmee baS unglüdlidie ©adffen bebrope. 10
S a tb e rn biefer auf feinem ¿fuge b u r t gran teu unb S p r in g e n
bie frp u b erp fteftcn Sentm ater feiner 2 But Ijinteriaffen, erfd)ien
er m it feiner ganzen S t a t t in bent S e ip p e r Greife unb p a n g
nadj einer turnen Selagerung bie ©tabt ßeifijtg p r Übergabe,
©eine Slbfidft W ar, bis nad) SreSben b orpb rin gen unb bnrd) is
Untertoerfung beS ganzen SanbeS bem Äurfürften ©efeße bor=
p ftr e ib e n . © to n n ä p rte er f i t ber S tu lb a, um bie f ä c p f t c
Slrtnee, bie bis S o rg a u ip tt entgegengerüdt War, m it feiner iiber=
legenen S t a t t aus bem gelbe p ftla g e n , als bie Slnfunft beS
K önigs bon ©diweben p Erfurt feinen Eroberungspanen eine 20
unerwartete ©renje feßte. 3 m ©ebränge p i f t e n ber fädififdien
unb fdpebifdjen S t a t t , W elte |)e rp g ©eorg bon Süneburg
bon Dtieberfatfen auS n o t p berfiärien broijte, w i t er eilfertig
gegen Sterfeburg p r ü d , um f i t bort m it bem ©rafen bon Sap=
penp im p bereinigen unb bie einbringenben © tW eben m it 25
S ad jb ru d p riid p tre ib e n .
9 t i t t o p e große U n ru p p t te ©uftab SIbolf ben flunft»
griffen p g e fe p n , W eite Spanien unb Ö fte rre it berftWenbeten,
um feinen Situierten bon ißm abtrünnig p m aten . © 0 hoictjtig
ißm baS Sü nbniS m it © a tfen War, fo biel m e p U r fa te p t t e 30
e r, bor bem unbeftänbigen ©emiite g o p n n ©eorgS p gittern.
S ie p t t e p i f t e n ißm unb bem fiurfürften ein aufrichtiges
freu n b ftaftlid pS S e r p Itn iS ftattgefunben. Einem ^ringen, ber
auf feine p o litifte äßidjtigteit ftolg unb gcW op t W ar, f i t als
b aS ^ au p t feiner P artei gu b etra tten , mußte bie E in m ifcp n g 35
einer fremben S t a t t in bie 9teit§angelegenpiten b eben tlit unb
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brüdfenb fein, uttb ben SBibertoillen, ioomit er bie gortfcffritte
biefeS unnüttfoinmnen grem blingS betrachtete, hatte nur bie
äufferfie 9tot feiner S taaten auf eine geittan g befiegen fönnen.
$ a S tnadffenbe Sinfetjen beS K önigs in SBeutfchtanb, fein über=
5 ttäegenber ©influff auf bie broteftantifäfen Stäube, bie nidjt fef)r
jtoeibeutigen Setoeife feiner ehrgeizigen Slbficfften, bebenttici)
genug, bie ganje SBachfamfeit ber DteidjSftänbe aufpforbern,
machten bei bcm Äurfürften taufenb Beforgniffe rege, toeläje bie
taiferiicfjen Unterijänbier gefchtcft p nähren unb ju bergröffern
10 mufften, lieber eigenmächtige Schritt beS ÄönigS, jebe auch noch
fo biüige gjorberung, bie er an bie ffteichSfürften machte, gaben
bem Äurfürften Stnlaff p bittern Befchmerben, bie einen nahen
S3ruch p beriünbigen fchtenen. S eibft unter ben ©eneraten
beiber Steile zeigten fich, fo oft fie bereinigt agieren feilten, biel=
io fache Sfiuren ber ©iferfucht, tbelche ihre Beherrfcher entbleite.
Sodann ©eorgS natürliche Abneigung bor bent Ä rieg unb feine
noch immer nicht unterbrücfte ©rgebenheit gegen Öfter-reich be=
günftigte SlrnheimS Bem ühungen, ber in beftänbigem 6 inber=
ftänbniffe m it Söattenftein unermübet baran arbeitete, feinen
20 ,f)errn p einem fpribatbergteict) m it bem äa ifer p bermögen;
unb fanben feine Sßorftcttungen auch tauge ¿fett feinen ©ingang,
fo lehrte bodt) jutent ber ©rfotg, baff fie nicht gan j ohne äöirfung
geblieben toaren.
©uftab Slbotf, m it Stecht bor ben fo lg e n bange, bie ber 2lb=
25 fall eines fo trächtigen BunbeSgenoffen bon feiner Sßartei für feine
ganje fünftige ©riftenj in Seutfct)ianb haben muffte, lieff fein
M ittet unberfucht, biefert bcbenfiicheit Schritt p berhinbern, unb
bis fei^t hatten feine Borftettungen ihren ©inbrucf auf ben ,ffitr=
fürften nicht gan j berfehlt. 2tber bie fürchterliche M acht, toomit
so ber Saifer feine berführcrifchen B o rf erläge unterftüijte, unb bie
Srangfate, bie er bei längerer SBeigerung über Sachfeu p häufen
brohte, fonnten enbtich hoch, toenn m an ihn feinen geinbcn t)ülf=
toS bahingab, bie Stanbhaftigfeit beS iturfürften übertoinben
unb biefe ©teichgültigfeit gegen einen fo nächtigen BunbeS=
35 genoffen ba§ Bertrauen aïïer übrigen Slttiierten SchtoebenS ju
ihrem B efdph er auf immer barnieberfchtagen. SiefeB etraditung
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betrog ben Äöntg, ben bringenben Grinlabungen, toelc£)e ber tjart
bebrotjte ßu rfü rft an itjn ergeben lieg, jurn ätoeitcnmal nadj=
jugeben unb ber Ütettung biefe§ tBunbcSgenoffen aEc feine glän=
jenben Hoffnungen aufeuobfern. ©djon fjatte er einen jteeiten2ln=
griff auf Sfngolftabt befdjtoffen, unb bie ©ci)tr)äcf)c be§ Äurfürften 5
BonSktiem rechtfertigte feine Hoffnung, biefem erfdjöpftcngeinbe
bod) enbtid) nodf bie '.Neutralität aufjubringen. S e r iüufftanb
be§ ßanbboltg in Dberöfterreid) öffnete iljm bann ben 2 Beg in
biefeg ßanb, unb ber ©itj beS ÄaiferttjronS tonnte in feinen
Hänben fein, et)e äöaEenftein 3 e it Hatte, m it Hülfe tjerbeijueilen. 10
9lEe biefe fdjimmernben Hoffnungen fetjte er bem SBofjl eineä
SlEiierten nad), ben toeber äterbienfte noct) guter SBtEe biefeS
OfjferS teert m a lte n ; ber bei ben bringenbften Stufforbcrungen
be§ ©emeingeifte§ nur feinem eigenen V o rteil m it £IeinlitHer
©elbftfuc£)t biente; ber nidjt burcf) bie Sienfte, bie m an ficH öon 15
itfm Berfprad), nur burd) ben ©dfaben, ben m an Bon iljm be=
forgte, bebeutenb tear. Unb teer ertee^rt fidj nun be§ UntoiEenS,
teenn er Hört, baff auf bem SBege, ben ©uftaB Stboif je£t ju r S3e=
freiung biefeS dürften antritt, ber grofje ß ö n ig ba§ .Siel feiner
Saaten finbet?
20
©djneE 3 0 g er feine Steu d en im fräniifcHen Greife jufam=
men unb folgte bem SBaEenfteinifdjen Heere burd; Stjüringen
nad). H e^ og iBerntjarb Bon äöeim ar, ber gegen tpabbentjeim
tear borau§gefd)idt toorben, ftiefj bei Strnftabt 311 bem Könige,
ber fid) je^t an ber ©fnije Bon jtoanjigtaufenb W arnt geübter 25
SruEpen erbtidte. 3 n ©rfurt trennte er fid) Bon feiner ©emaijlin,
bie iijn nidjt eijer ats ju Eöeijjenfetö — im ©arge toieber fetjen
foEte; ber bange, geftreffte 9lbfd)ieb beutete auf eine einige Sren=
ttung. @r erreichte fftaumburg am erften 'JtoBembcr bes 3ai)r§
16 32 , etje bie bat)in betadjierten Sorb§ be§ H e*äog§ bon £frrieb= 30
lanb fid) biefeS 3ßla£e§ bemadjtigen tonnten, ©djarentoeife
ftrömte aEe§ Siolt au§ ber umtiegenben ©egenb Herbei, ben Hel=
ben, ben 3tädjer, ben großen Ä önig anjuftaunen, ber ein Satjr
Borger auf eben biefem Soben al§ ein rettenber ©ngel erfdjienen
tear. Stim m en ber greubc umtönten iljn, teo er fid) feilen liefj; 35
anbetenb ftürjte fid» aEe§ Bor itjrn auf bie Ä nie; m an ftritt fid)
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um bie © unft, bie ©cpeibe feitteS ©dfroertS, ben ©aum feine»
ßleibeS p berühren. S e n befcpeibenen gelben empörte biefer
unfcpulbige S rib u t, ben iprn bie aufricptigfte S an tb arfeit unb
tBetounberung Rollte. „ 3 ft eS nicpt, a ls ob biefeS ¿Bolt ntidp p m
5 ©ott tnacpe?" Jagte er p feinen ¿Begleitern. „U nfre ©acpen
fielen gut; aber icp fü r s te , bie 9tacpe beS ^im m el§ tnirb rnid)
für biefeS bertoegene ©autelfpiel ftrafen unb biefern ti)öric£)ten
Raufen meine fcptoacpe fterblicpe dftenfcppeit früp genug offen»
baren." SBie liebenStoürbig jeigt fiep uns ©uftab, ep’ er auf
io etuig bon unS Slbfcpieb nim m t! 3lucp in b e rfp tle feines ©litdS bie
rieptenbe BtemefiS eprenb, berfepmäpt er eine fpulbigung, bie nur
ben Unfterblicpen gebüprt, unb fein Stecpt auf unfre Spranen ber»
hoppelt fiep, eben ba er bem ¿llugenblid nape ift, fie p erregen,
llnterbeffen toar ber ^er^og bon ffrtieblanb bem anrüdenben
i 5 ß ö n ig bis SEßeifenfelS entgegengejogen, entfcploffen, bie Söinter»
quartiere in ©aepfen, auep toenn eS eine ©dplacpt loften follte,
p bepanpten. ©eine Untpütigteit bor ¿Nürnberg patte ipn bem
¿Berbacpt auSgefept, als ob er fiep m it bem norbifepen gelben
nicpt p meffen toagte, nnb fein ganjer fRupm toar in ©efapr,
20 tuen« er bie ©elegenpeit p fcplagen p m p e ite n m a t entmifepen
lief, ©eine Überlegenpeit an Sruppen, toietoopl toeit geringer,
als fie in ber erften 3 e it beS Stürnbergifcpen SagerS getnefen,
matpte ipm bie toaprfcpeinlicpfte Hoffnung p m © ieg, toenn er
ben Äönig bor ber ¿Bereinigung bcSfelben m it ben ©aepfen in ein
25 Steffen bertoideln tonnte. ¿über feine jetzige guberfiept toar
nicpt fotoopl auf feine gröfere Sruppen^apl a ls auf bie ¿Berficpe»
rungen feines Slftrologen ©eni gegrünbet, bielcper in ben ©ternen
gelefen patte, b a f baS © lüd beS feptoebifepen ¿Btonarcpen im 9to=
bember untergepen mürbe. ÜberbieS toaren jtoifdpen Hamburg
30 unb SöeifenfetS enge tpäffe, bon einer forttaufenben SBergtette
unb ber nape ftrömenben ©aale gebilbet, toeltpe eS ber feptoe»
bifepen Slrmee äuferft feptoer mrnpten, borpb rin gen , unb mit
•fjülfe meniger Sruppen gänjlicp gefcploffen toerben tonnten.
S em Honig blieb bann teine anbere Sßapl, als fiep m it gröfter
35 ©efapr burep bie Sefileen p minben ober einen befcptoerlicpen
tftü d p g burep Spüringen p nepmen unb in einem bermüfteten
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Sattbc, Um e§ an jeher Stotburft gebrac^, ben größten S e il feiner
Srupben einpSüfcen. S ie ©efchminbigfeit, m it ber ©uftab Slbolf
bon Staumburg 33efiij nahm , berniäjtete biefen iß la n , unb jeijt
tnar eS SöaEenftein felbft, ber ben Singriff ermartete.
Slbcr in biefer ©rloartung fai) er fich getäufdjt, a ls ber Äönig, s
anftatt ihm bi§ äöeifjcnfelg entgegenprürfen, alle Slnftalten
traf, fid) bei Staumburg p oerfdjanjen unb i)ier bie äkrftärfun=
gen p ermarten, meidjc ber <f?erpg bon Süneburg im SBegriff
m ar, ihm p p fü ljr e n . U nfdjlüffig, ob er bem Ä önig burch bie
engen Spaffe smifchen 2 Beihenfet§ unb Stammburg entgegengehen 10
ober in feinem Säger untljätig fielen bleiben foEte, berfammelte
er feinen itrieg§rat, um b ieS M n u n g feiner erfahrenden ©euerale
p berneljmen. deiner bon aEen fanb e§ ratfam , ben ßön ig in
feiner borteilhaften ©teEung anpgreifen, unb bie SJorfehrungen,
melcber biefer p Sefeftigung feine§ 2 ager§ traf, fchienen beutlid) 15
an pjeigen , bafj er gar nid|t miEen§ fei, e§ fo halb p berlaffen.
Slber ebenfomenig erlaubte ber eintretenbeSBinter, b e n g e lb p g p
berlüngem unb eine ber Stuhe fo fef)r bebürftige Slrmee burdf fort=
gefegte Äam pierung p crmitben. SlEe Stim m en erflärten fiel)
für bie ©nbigung be§ g e lb p g s , um fo mehr, ba bie mict)tige 20
(Stabt Ä öln am 9tt)em bon hoEänbifcfjen Srubpen gefä^rlic^
bebrot)t mar unb bie üortfdjritte bes fjeinbeS in SBeftfalen unb
am Unterrhein bie nadjbrüdlichfte fpülfe in biefen ©egenben
erheifcfjten. S e r fp erp g bon grieblanb erlannte baö ©ercidjt
biefer © rünbe, unb beinahe überzeugt, bah bon bem liön ig für 25
biefe Saht§äeit fein Singriff mehr p befürchten fei, bemiEigte er
feinenSrubben bieSBinterquaräere, both fo, bah f« auf§ fdjneEfte
berfammelt maren, menn etma ber ffeinb gegen aEe (Srmartung
uod) einen Singriff magte. ©raf üßabpenheim mürbe m it einem
groben S eile be§ $eer§ entlaffen, um ber S ta b t Ä ö ln p fpülfe 30
p eiten unb auf bem SBege bahiu bie haEifdje Sßftuug SJtoritj»
bürg in Sefü j p nehmen, ©injclne .ftotps bezogen in ben fd)itf*
lidjften Stabten umher ihre SBinterquartiere, um bie 33emegun=
gen be§ geinbe§ Don aEen ©eiten beobachten p fönnen. ©raf
ßoEorebo b em alte b a f ©djloh ju SBeijjenfetS, unb SBaEeuftein 35
felbft blieb m it bem Überreft unmeit SSterfeburg jtoifdjen bem
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glofjgraben unb ber ©aale fteljen, bon Ido er gefottnen toar,
feinen EJtarfcfi über Seipjig ju neunten unb bie S a u fe n bon bem
fdjtüebifdjen $eer abjufdjneiben.
.Kaum aber ijatte ©uftab Slbolf 3ßappenl)eun8 Slbjug Der»
5 nommen, fo berliefj er plötjlid) fein Säger bei N aum burg unb
eilte, ben um bie fpalfte gefdjtoädjtert geinb m it feiner ganzen
tülacijt anpfaE en. ^ n befdjleunigtem SJtarfdjc rüdte er gegen
2 Beifjenfel§ bor, bon Wo au§ fid} ba§ ©erüdjt bon feiner Slntunft
fcfjneE bis junt geinbe berbreitete unb ben ^ erjog bon grieblanb
io in bie Ijödjfte SSertounberung fetjte. Slber e§ galt feist einen
fdjneEen ©ntfdjlufs, unb ber £>«3 og ijatte feine SJtafjregeln halb
genommen. Dbgleid) m an bem 3 >oanäigtaufenb dJlann ftarlen
Seinbc nid)t biel über jpoölftaujenb 1 entgegen^ufetjen ijatte, fo
tonnte man bodj ijoffen, fidj bis ju -¡Pappenljeintä Siüdfefjr ju bc=
15 Raupten, ber fidj ijödjftens fünf EJtcilen toeit bis fpaEe entfernt
Ijaben tonnte, ©dfneE flogen ©ilboten ab, iljn äurü d pru fen, unb
jugletct) 5 0 g fidj SBaEenftein in bie toeite ©bene jtoifd)en bent
glofsgraben unb Sü|en, too er in böEiger ©djladjtorbnung ben
$ önig erwartete unb itjn burd) bicfe ©teEung Don Seip^ig unb
20 ben fädjfifdjen äSölfern trennte.
$)rei Äanonenfdjüffe, meiere ©raf SoEorebo bon bem
©djloffe ju SBei^eitfelS abbrannte, bertünbigten ben ERarfdj beS
Ä ö n ig S , unb auf biefeS berabrebete © ignal jogen fid^ bie frieb=
lünbifdjen SSortruppen unter bem ftommanbo beS Äroatem
25 generatö S fo la n i äufamnten, bie an ber fRippact) gelegenen D örfer
,5u befeijen. 3fijr fdjloacfjer Söiberftanb ijielt ben anrüdfenbett
ffeinb nidjt au f, ber bei bem SDorfe fftippadj über ba§ SBaffer
biefeS Stamen§ feiste unb fid) unterhalb Süijen ber faiferlidjen
©djladjtorbnung gegenüber fteEte. S ie Sanbftrafje, toelctje bon
30 äöei^enfefönacijßeipäigfü^rt, toirb äloifdjen Sülsen unb 9ftartran=
ftäbt bon bem glofjgraben burdjfdjnitten, ber fid) bon _3eits ttadj
Efterfeburg erftredt unb bie ©Ifter m it ber ©aale berbinbet. Sin
biefen Ä an al lernte fidj ber linte fflüget ber Äaiferlidjen unb ber
redjte beS ÄönigS bon ©djtoeben, bod) fo, bafj fiel) bie ffteiterei
!Rac^ anberer 2lngabe etroa 16,000 2Jlaim.
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beiber Seile nodj jenfeitS beSfelben berbreitete. fRorbloärtS hinter
ßüijen i)atte fiel) SBallenfteinS te s te t g lü g e l unb fübtoärt§ öott
biefetn ©tabtchen ber linie g lü g e l beS fchioebifchen .jpeerg gela=
gert. SSeibe Slrtneen lehrten ber Sattbftrafje ihre fro n te p , tueld^c
mitten burcf) fic hinging unb eine ©chlacfjtorbnung Don ber s
anbern abfonberte. 9lber eben biefer Sanbfirafje tjatte fitf» äüal=
lenftein am ülbenb bor ber Schlacht p u t großen fRachteil feines
©egnerS bemächtigt, bie ju beiben ©eiten berfelben fortlaufenben
©raben bertiefen unb burdf W uSietiere beferen baffen, baff ber
Übergang ohne Sefchtoerlichleit nnb ©efahr niäjt p toagen tnar. 10
h in ter benfetben ragte eine ^Batterie bon fieben großen fianonen
herbor, baS WuSfetenfeuer auS ben ©räben p unterftütjen, unb
an ben äBinbntühlen nahe hinter Sü^en toaren bierjehn Heinere
ffelbfiude auf einer Shthöhe aufgepflanät, bon ber m an einen
großen S e il ber Ebne beftreichen fonnte. S ie In fan terie, in 15
niäjt meht als fünf grofje unb unbehülfliche SBrigaben berteilt,
ftanb in einer Entfernung bon breüjunbert ©djritten hinter ber
Sanbftrafje in ©cbladjtorbnung, unb bie fReiterei bebedte bie
glan ien . SlHeS Schade toarb nadj Seipjig gefdtjidt, um bie 3Be=
toegungen beS fpeerS nicht p hinbern, unb blofj bie Wunition§= 20
toagen hielten hinter bem Srejfen. Um bie ©äjtoäche ber Slrmee
p berbergen, mufften alle Sroffjungen unb Unechte p Sßferbe
fitjen unb fidj an ben linlen ©lügcl anfchliefjen; boä) nur fo lange,
bis bie tpabhenheimifdhen Sßölier anlangten. SDiefe gan^e 9ln=
orbnung gefchat) in ber ginfterniS ber iRadjt, unb ehe ber S a g 25
graute, toar altes junt Em pfang beS geinbeS bereitet.
9lodj an ebenbiefem 9lbenb erfchien ©uftab Slbolf auf ber
gegenüberliegenben Ebene unb ftellte feine SJöller p m Sreffen.
S ie ©djlachtorbnung toar biefelbe, tooburch er baS S a ljr borher
bei S e id ig gefiegt hatte. S u rd j baS ffufjbol! tourben Heine 30
©chtoabronen berbreitet, unter bie tfteiterei hin unb toieber eine
S tu p id W uSietiere berteilt. S ie ganje Slrntee ftanb in jtoei
ßinien, ben Srlofjgraben j Ur fReäjten unb hinter fid), bor fid£( bie
Sanbftrafje unb bie ©tabt Süpen p r Sinien. 3 in ber W itte hielt
baS gufjbolt unter beS ©rafen bon SJrahe ¿Befehlen, bie ¿Reiterei 35
auf ben g lü g e ln unb bor ber fro n te baS ©efdph. Einem beutfcijen
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.gelben, bem g e r jo g 23ernl)arb bon äßeintar, Warb bie beutfdje
Sfteitcrei beS linten glü gelS untergeben, unb auf bem redeten
führte ber Äöttig felbft feine ©cfjweben an, bie (Eiferfucijt beiber
Sßiilter ju einem ebeln äSetttampfe ju erlfitjen. 2luf äijnlidje Slrt
5 w ar baS jWeite Steffen georbnet, unb hinter bemfelben ijielt ein
UteferbetorpS unter genberfonS, eines (SdjottlänberS, flommanbo.
2Efo geriiftet erwartete m an bie blutige fDtorgenröte, um
einen Äam pf ju beginnen, ben meijr ber lange 9luffcf)ub a ls bie
äöidjtigteit ber möglichen fo lg en , mel)r bie SluSWaljl a ls bie 9ln=
io ¿afft ber Stuppen furdjtbar unb m ertwürbig macfiten. S ie ge=
fpamtten (¡Erwartungen GcuropenS, bie man im Säger bor ütürn»
berg Ijinterging, foEten nun in ben Ebenen 2ü|en§ befriebigt
werben. 3tt>ei foldje gelbljerren, fo gleid) an Slnfefjen, an fftuljtn
unb an güljigfeit, fjatten im ganzen Saufe biefeS ÄriegS nocf) in
15 feiner offenbaren ©d)lad)t iljre Kräfte gemeffen, eine fo ^o^e
SSette nocfj nie bie $üfjnl)eit gefdjredt, ein fo Wichtiger SßreiS nod)
nie bie Hoffnung begeiftert. S e r morgenbe S a g foEte (Europa
feinen erftcn ÄriegSfürften fennen lehren unb einen Übertoinber
bem nie Übertounbenen geben. C b am Sediftrom unb bei 8eip=
20 jig ©uftab SlbolfS ©enie ober nur bie ttngefdjicflidfleit feines
©egnerS ben 9IuSfcf)tag beftimmte, muffte ber morgenbe S a g
außer .gWeifel feijen. fDtorgen muffte grieblanbS SSerbienft bie
2Saf)l beS ÄaiferS rechtfertigen unb bie ©röffe beS EltanneS bie
©röffe be§ SßreifeS au fw ägen , um ben er erlauft Worben War.
25 ©iferfüdjtig teilte jeber einzelne SOtann im g ee r feines giifirerS
9tul)m, unb unter jebem garnifclie Wedjfelten bie ©efütjle, bie ben
SSufen ber ©enerale burcfjflammten. ¿w eifelfiaft War ber S teg ,
geWi| bie Slrbeit unb baS SSlut, baS er bem Überwinber wie
bem Überwunbenen foften muffte. ÜJian fannte ben geinb boE=
30 tommen, bem m an jefct gegenüberftanb, nnb bie äkn g igteit, bie
m an bergeblicf) betampfte, jeugte glorreich für feine Starte.
©nblidf erfdjeint ber gefürchtete EJtorgen; aber ein unbureff»
br in glich er eBet, ber über baS ganjeSdjladitfelb öerbreitet liegt,
ber^ögert ben Singriff nodjbiS jurfM ttagSftunbe. S3or bergronte
35 tnieenb, fjalt ber Ä önig feine Slnbadjt; bie ganje Ülrmee, auf bie
Äniee fjingeftürät, ftim m t ju gleicher 3 e it ein rüfjrenbes Sieb an
ScJiHer
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unb bie gelbntufil Begleitet ben ©efang. SBann fteigt ber Äönig
ju tpferbe unb blop m it einem lebernen ®oEer unb einem 2mcp=
rod beileibet (eine bormalg empfangene SBunbe erlaubte iprn
nicpt m epr, ben <f?arnifcp ju tragen), burcpreitet er bie ©lieber,
ben führt ber Gruppen ju einer fropen .guberficpt au entflammen, 5
bie fein eigner apnbunggboEer S3ufen berleugnet. „® ott mit
u n §!" War bag SSort ber ©cpWeben, bag ber ttaiferlicpen: „ge=
fug ÜRaria!". ©egen eilf Upr fängt ber fRebel an, fiep ju jer=
teilen, unb ber geinb Wirb fieptbar. gugleicp fiept man Süpeit
in glom m en ftepen, auf Sefepl be§ <£>eraogg in fBranb geftedt, to
barnit er bon biefer ©eite niept überflügelt Würbe. gep t tönt bie
ßofung, bie fReiterei fprengt gegen ben geinb, unb bag gu pboll
ift im Slnmarfcp gegen bie ©räben.
fßon einem fürcpterlicpen geuer ber fütugleten unb beg ba=
pinter gepflanaten groben ©efepüpeg empfangen, fepen biefe ta= 15
pfern 33ataiEong m it unerfeprodnem fütut ipren Eingriff fort, bie
feinblicpen fütugietiere berlaffen ipren fßoften, bie ©räben finb
überfprungen, bie Batterie felbft wirb erobert unb fogleidp gegen
ben geinb gerieptet. ©ie bringen weiter m it unaufpattfamer ©e=
W alt, bie erfte ber fünf frieblänbifcpen S rigab en Wirb nieber= 20
geworfen, gleicp baranf bie aWcite, unb fepon Wcnbet fiep bie britte
aur g lu c p t; aber pier ftcEt fiep ber fipneE gegenwärtige ©eift beg
^eraog§ iprem Slnbrang entgegen, fütit SSlipeSfcpneEigieit ift er
ba, berllnorbnung feineg gu pbolig au fteuern, unb feinem fütacpt=
Wort gelingt’©, bie gliepenben aum ©tepen au bewegen. SJon brei 25
JlabaEerieregimentern unterftüpt, maepen bie fepon g eflo g e n e n
S rigaben aufg neue gronte gegen ben geinb unb bringen mit
fütaept in feine aerriffenen ©lieber, ©in mörberifeper Äam pf er=
pebt fiep, ber nape geinb gibt bem ©cpiepgeWepr leinen fRaurn,
bie SBut be§ Singriff § leine g r ift mepr aur ßabu ng, fütann fiept 30
gegen fütann, bag unnüpe geuerropr mad;t bem ©cpwert unb ber
Spile fpiap unb bie fiu n ft ber ©rbitterung. Ü berwältigt bon ber
fütenge, W eiten enbtid) bie ermatteten ©ipWeben über bie ©räben
aurücf, unb bie fepon eroberte ¿Batterie gept bei biefem ¿Rüdaug
berloren. ©epon bebeden taufenb berftümmelte Seicpen bag Sanb, 35
unb noep ift lein g u p breit ©rbe gewonnen.
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Snbeffett i)at bcr rechte fflüget be§ ftönigS, bon ifjnt felbft am
geführt, ben tirtlen be§ geinbeS angefaEen. ©cffon ber erfte
macfjtboEe Slnbrang ber ferneren finntänbifdjen itüraffiere jet=
ftreute bie leidjt berittnen ißolen unb K roaten, bie fidj an biefen
5 g lü g e l anfdfjloifert, unb if)te unorbentlidfe S lu d jt teilte audf ber
übrigen Steiterei 5 urd)t unb SSermirrung mit. 3 fn biefem 9lugen=
blicE tjinterbringt man bem Ä önig, baff feine Infanterie über bie
(Stäben prfidm eidfe unb audj fein linier g lü g e l burd) ba§ feinb=
lieble ©efd)üi; bon ben E B in b m f len au§ furchtbar geängftigt unb
10 f on äum ä ß e f en gebracht »erbe. 9JUt f neEer S Sefonnefeit
überträgt er bem ©enetal bonfporn, ben f on g e flo g e n e n linien
fflü gel beS ffeinbeS ju berfolgen, unb er felbft eilt an ber ©bi|e
be§ © tenboefif en ^Regiments babon, ber Enorbnung feines eige=
nen linten glü gelS abaniielfen. ©ein ebleS Stoff trägt iijtt fjfeil=
iS f neE über bie ©räben; aber fernerer toirb ben nadjfolgenben
©djtoabronen ber Ü bergang, unb nur menige Leiter, unter
benen Sfran^ Sllbert, ^er^og bon © a^fen =2 auenburg, ge=
nannt toirb, toaren beljenb genug, i£)m ¡$ur ©eite ju bleiben. @r
fprengte gerabentoegS bemjenigen O rte ju , too fein guffbolf am
20 gcfätjrlid) ften bebrangt m ar, unb inbem er feine 33lide u i f er=
fenbet, irgenb eine Stoffe be§ f e i n b lf en .fpeerS auSäuffrölfett, auf
bie er ben Singriff richten iönnte, f f rt il)n fein turjeS © e f f t ju
naij an baSfelbe. ©in faiferlidger ©efreiter bemerft, baff bem S3or=
überfbrengenben aEe§ eljrfurd)tSboE Ifa t) rnadit, unb f n e E
25 befiehlt er einem fDtusletier, auf itjtt a n p fd f tagen. „Stuf ben bort
f ieffe", ruft er, „ba§ muff ein bornetjmer SJtann fein!" S e r ©ol=
bat brüdt a b , unb bem ß ö n ig mirb ber linte Slrnt j e r f mettert.
3 n biefem Slugenblid tommen feine ©d)toabronen ba|ergeff>rengt,
unb ein bermirrteS © e f rei: „ S e r ß ö n ig blutet! — S e r Ä önig
30 ift e r f offen!" breitet unter ben Slniommenben ©dfreden unb
©ntfeijen au§. „G§ ift nidfts — folgt m ir!" ruft ber Ä önig, feine
ganje ©tärie äufammenraffenb; aber überm ättigt bon ©djmerj
unb ber D£)nmad)t na^e, bittet er in f r a n jö f i f er ©bradje ben
.fperjog bon ßauenburg, t£)n ot)ne Stuffelien aus bem ©ebrange ju
35 f affen. Snbern ber leitete auf einem meiten Em m eg, um ber
muttofen Infanterie biefen ttie b e r f lagenben Slnblid §u entüeljen,
20*
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nad^ bem te ste n fyiügcl m it bem Röntge umtoenbet, erhält biefer
einen jtoeiten ©¿puff burcp ben ¿Rüden, ber ipnt ben testen ¿Reft
feiner Ärafte raubt. „g d f pabe genug, SSruber!" ruft er m it fter»
benber Stim m e, „fncpe bn nur bein Seien ju retten." Sugieidj
fant er bom fpferb, unb bon noch meprern © puffen burcpboprt, 5
bon alten feinen ¿Begleitern bertaffen, berpaucpte er unter ben
räuberifcpen fpänben ber Kroaten fein Seien . 1 S a lb entbectte fein
tebig fiiepenbe§, in S tu te geBabeteS ¿Rojf ber fäjtoebifcpen ¿Reiterei
ii)re§ i?önig§ g a lt, unb toütenb bringt fie ^erbei, bem gierigen
geinb biefe peitige S eute ju entreißen. Um feinen Seicpnam ent= 10
brennt ein mörbrifcpe§ ©efecpt, unb ber entftettte Färber toirb
unter einem <f?ügel bon £oten begraben.
2 )ie ©dfrectengpoft burcEjeilt in turjer S e it baä gan^e fc£)tt)e=
bifcpe fpeer; aber anftatt ben fötut biefer tapfern ©cparen ju er»
töten, entjünbet fie if»n bietmeijr gu einem neuen, ioitben, ber= 15
jeprenben geuer. S)a§ Seien fällt in feinem S teife, ba ba§ pei=
tigfte alter Seben bapin ift, unb ber S£ob pat für ben fieb rigen
feine © fr e ie n m epr, feitbem er bag getränte fpaupt nicpt ber»
fron te. fBtit Sötoengrimnt toerfen fiep bie uplänbifcpen, fma=
tänbifcpen, firatifcpen, oft» unb toeftgotifcpen ¿Regimenter junt 20
p e ite n m a t auf ben tinten gttiget beS geinbeg, ber bem ©eneral
bon fporn nur nocp fcptoaipen SBiberftanb teiftet unb feist böEig
au§ bem gelbe gefcptagen toirb. Sttsiticp gibt |)e rp g Sernparb
bon SSeim ar bem bertoaiften §eere ber ©cptoeben in fe in e r Ser=
fon ein fäpigeg D ierp au p t, unb ber ©eift ©nftab Stbotfg füprt 25
bon neuem feine fiegreicpen ©cparen. © dpelt ift ber tinte giiiget
toieber georbnet, unb m it Stacht bringt er auf ben rechten ber
Äaiferticpen ein. S a g ©efcpüp an ben RSinbrnüpIen, ba§ ein fo
mörberifcpeg gener auf bie ©cptoeben gefdfteubert patte, fällt in
1
die darftedung oom dobe ©uftao Slbolf« ift nicht ganj richtig. Sltach bem
Sioeiten Schüfe hatte ber Sauenburger ben bemußtlofen Jtönig cor ftch auf« ipferb
genommen, ihn aber halb hinabfinfen laffen, al« er fid& oon oier faiferlichen
Leitern arg bebroht fab- SBährenb er ftch burd) eilige gluckt nach SBeißenfel«
rettete, blieben ber $age be« &önig«, tarnen« oon Seubelfingen, unb fein Setb*
tnecht 2RoK allein bei ihrem §errn jurüct. 3flolf mürbe gleich barauf oon jenen
faiferlichen Leitern erfdhoffen, ber ^age aber nur ferner oerrounbet, fo baß er
hernach noch erjählen tonnte, mie eben jene Leiter bem Könige, bet beffen Seiche
er gefutiben toorben mar, ba« Seben genommen hatten.
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feine iia n b , unb auf bie geinbe felbft toerben je%t biefe S onner
gerietet. StucE) ber S tittelbu nlt be§ fcbtoebifdjen gufjboltS fej$t
unter Sernl)arb§ unb ÄniephaufenS 3lnfüf)rung auf» neue gegen
bie ©reiben an, über bie er fici) glüdlich hintoegfehtoingt unb p t n
5 p e ite n m a l bie Satterie ber fieben Äanonen erobert. 9iuf bie
ferneren S ataiE on g be§ feinblichen Stittelbunltg toirb je|t mit
gehoppelter 2 But ber A ngriff erneuert, immer fchtüäd)er unb
fc£)toäci)er hiiberfteben fie, unb ber g u fa E |et 6 ft öerfdjtDört fid)
m it ber fd^toebifc^en STapferleit, ihre Sieberlage p boEenben.
10 geuer ergreift bie taifertidEjen IfMbertüagen, unb unter fd)red=
tigern SonnerlnaEe fie£)t m an bie aufgepu ften ©ranaten unb
Som ben in bie Süfte fliegen. $ e r in S e ftü rp n g gefe|te geinb
toäi)ntfi(ä)bon hintm angefaEen, inbem bie fchtoebifchenSrigaben
oort born ilpn entgegenftürmen. $ e r S tu t entfaEt ihm. <$r fiept
15 feinen linien g lü g e l gefdjlagen, feinen recfjten im S e g riff ju er=
liegen, fein ©efti)ü^ in be§geinbe§.£>anb. @§ neigt ftdb) bie ©c^iac£)t
p ihrer ©ntfepeibung, ba§ ©cpidfal be§ S age§
nur nod)
an einem einzigen Stugenblid — ba erfefpintifiappentjeim auf bem
©cptachtfelbe m it ßüraffieren unb S ragonern; aEe erhaltenen
20 Sorteile finb berloren, unb eine gan j neue ©cplacpt fängt an . 1
3)er SSefeijI, toelctjer biefen ©eneral nach Sü|en p rü d rie f,
hatte ihn p |)aEe erreictit, eben ba feine S ö lle r m it Sßlünbermtg
biefer ©tabt nodj befdfäftigt toaren. Unmöglich tbar’g, ba§ jer=
ftreute g u fjb o ll m it ber ©cpneEigleit p fam meln, al§ bie brin=
25 genbe D rbre unb bie Ungebulb biefe§ itriegerö berlangten. D h nc
e§ p ertoarten, liejj er acht Regimenter Sabotierte auffipen unb
eilte an ber ©pipe berfelben fpomftreidjS auf Süfjen p , an bem
gefte ber ©cplacht teilpnehm en. 6 r lam noch eben recht, um bie
g lu d jt be§ laiferlichett linten gtügelS, ben ©uftab fporn au§ bem
so gelbe fcplug, p bezeugen unb fid) anfänglid) felbft barein ber=
midelt p fepen. Slber m it fcpueEer ©egenloart bc§ ©eifteS }am=
m elt er biefe flüdhtigert S ö lle r toieber unb führt fie auf§ neue
gegen ben geinb. gortgeriffen bon feinem toilben S tu t, unb boE
1 ©djitler fefct ijiappenpeimä ffirfdfeinen ¡u fpät an. $ö$fi!Pa]jrf<Ijeinti($ ift
er gerate in bem ätugenblict eingetroffen, ipo (Suftan Slbolf angriff, unb ¡eben*
faUS oor ipm töbiief» perinunbet tporben.
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tlngebuib, bem Äiraig fetbft, ben er an ber ©}ri|e biefeg glü gelg
berntutet, gegenüber p fechten, bricht er filrc£)terlic£) in bie fd)We=
bifc^en Scharen, bie, ermattet bom ©ieg unb an I n ja ^ l p
fcffwad), biefer g tu t bon geinben nad) bem männticbften 3öiber=
jtanb unterliegen. Studj ben ertöfd)enben 9)tut be§ iaifexlic^ert 5
gitfjboitg ermuntert ißabbenbeimg ntti)t mehr gehoffte @rfd)ei=
nung, unb fd p eE benuijt ber $ e r p g bon griebtanb ben günftigen
Slugenbtid, ba§ Sreffen aufg neue p formieren. S ie bid)t ge=
fcbloffenen fcbwebifdjen S ataiE on g Werben unter einem mörbe=
rifctjert ©efedffe über bie ©räben prüdgetrieben, unb bie p e i= 10
m al bertornen Äanonen p m p e ite n m a l ihren fpänben entriffen.
$ a § gan^e gelbe ^Regiment, al§ b a i treffticbfte bon aEen, bie an
biefem blutigen S a ge SeWeife tfireg fpetbenmutg gaben, lag tot
batjingeftrectt unb bebecfte nod) in berfetben fcfjönen D rbnung ben
2 ö a lb ta |, ben eg tebenb m it fo ftanbbaftem iDtute beraubtet 15
batte, ©in äi)nlic£)eg 2o§ traf ein anbreg, btaueg ^Regiment, Wet=
djeg ©raf Sßiccotomini m it ber iaiferlicfien iReiterei nad) bem
toütenbften Äatnbfe p Soben toarf. ,Qu fieben berjcf)iebenen
S ta len Wieber'botte biefer treffliche ©enerat ben A ngriff; fieben
9ßferbe tourben unter it)m erfdjoffen, unb fed)§ Stngtetentugetn 20
burd)bot)rten ihn. Sennod) berliefi er ba§ <Sd)Xac£)tfeXb nicht eher,
als big ihn berfRüdpgbegganäenfpeereg m iifortriff. S e n fp e rp g
fetbft fab m an mitten unter bem feinbticben Äugetregenm it fübler
©eele feine Srupben burdjreiten, bem fJtotleibenben nabe mit
^püXfe, bem Sapfern m it SSeifaE, bem S e rp g te n m it feinem 25
ftrafenbcn S tid . Um nnb neben ibm ftürjen feine S ö tte r entfeelt
babitt, unb fein S tan tet wirb bon bieten Ä ugeln burdjlöchert.
Stber bie fRadjegötter befdjüijen beute feine SBruft, für bie fd)on ein
anbereS ©ifen gef^Xiffen ift; auf bem Sette, too ©uftab erblaßte,
30
foEte SBaEenftein ben fcbutbbeftedten ©eift nicht berbaud)en.
9tid)t fo gXücfXich toaripabbenbeim, ber Selantonier begfpeerg,
ber furdffbarfte ©otbat beg ¿au feg Öfterreid) unb ber iXirche.
©tütjenbe S egier, bem Ä önig fetbft im Äam bfe p begegnen, riff
ben äöütenben mitten in bag btuügfte ©djtadjtgemübt, Wo er
feinen ebetngeinb am menigften p öerfeXjten hoffte. Stud) ©uftab 35
batte ben feurigen Söunfd) gebegt, biefen gead)teten ©egner bon
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SlngefuWt p feiert, aber bic feinbfelige ©e^ttfuc^t blieb ungefüllt,
unb etft bet S ob führte bie berföijrtten gelben pfam m en. .gmei
fUtusletenlugeln buriWboWrten pabbenWeintS narbenboEe S tu ft,
unb getoaltfam mußten ii>rt bie ©einen au§ bem Stotbgem üljl
b tragen. Snbem man befct)äftigt m ar, ifyn Winter ba§ Steffen p
bringen, brang ein ©emutmel p feinen G iften , baff bet, ben er
fudfte, entfeelt auf bem Sßalblaij liege. 2 1 fö m an iijm bie 9fBat)r=
Weit biefeS ©erüd)te§ beträftigte, erweiterte ftti) fein ©efidft, unb
ba§ le|te geuer bliijte in feinen Slugen. ,,©o Winterbringe man
10 benn bem .fperpg Bon griebtanb", rief er au§, „baff idf oWne
Hoffnung jum Sehen bamieber liege, aber fröWlid) baWin |«i)eibe,
ba id) meiff, bafj biefer unBerföWnlicWe geinb meines ©laubenS an
e in em S a ge m it m ir gefallen ift."
EJtit pabbenWeim BerfcWmanb ba§ ©lücl ber ÄaiferlicWen boit
15 bem ©dfladjtfelbe. 9ticWt fobalb Bermiffte bie fdjon einm al ge=
fcWIagene unb burdf tWn aEein mieber Wergeftelite Seilerei be§
linlen glü gelS iWren fiegWaften f^üW^er, al§ fie aEe§ Berloren gab
unb m it mutlofer S e r p e iflu n g ba§ EBeite fucWte. ©leidfe Se=
ftü rp n g ergriff amW ben recWten F lü gel, menige ^Regimenter au§=
20 genommen, meldje bie Sabferleit iWter Gberfien ©öi}, Servil),
©oEotebo unb Piccolom ini nötigte, ftanbpWalten.
jäjtoe»
bifiWe Snfanterie benu^t m it fcWneller ©ntfdiloifenWeit bie Se=
ftü rp n g be§ geinbeS. Ilm bie Süden p ergänzen, meldfe ber
S ob in iWr Sorbertreffcn geriffen, pW en fic£) beibe Sinien in
25 eine pfam m cn, bie ben lebten entfdieibenben A ngriff magt. 3 mn
brittenmal feßt fie über bie ©raben, unb p m brittenm al merben
bie baWinter gebfianüen ©tücfe erobert. S ie ©onne neigt fiel)
eben jurn Untergang, inbem beibe ©dflacWtorbnungen aufeinanbet
treffen, heftiger erWi|t ficW ber ©treit an feinem ©nbe, bie Ie|te
so Ä raft ringt m it ber lebten E ra ft, ©efc£)icilici)feit unb Eöut tWun
iWr aufjerfteS, in ben lebten teuren Siin u ten ben ganjen Berlo=
renen S a g uacWpWolen. Umfonft, bie Setäm eiflung erWebt jebe
über ftdj felbft, leine BerfteWt p fiegen, leine p meicWen, unb bie
S a ld i erfcWöbft Wter iW« Söunber nur, um b o r t neue, nie ge=
35 lernte, nie in Übung gebrachte EReifterftücEe ber S u n ft p ent=
mideln. ©nblicW fetjen Sebel unb S a d jt bem ©efecWt eine © ten p
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bent bie 2 But feine fe|en toitt, unb ber Singriff fjört auf, toeil ntan
feinen ffeinb nicijt mcf)r finbet. Setbe ürtegeljeere fdjeiben mit
ftillfdjtoeigenberÜbereinfunftauSeinanber, bie erfreuenbenS£rom=
fjeten ertönen; unbjebeS, für unbefiegt ficf) erflcirenb, berfcfjtoinbet
au» bem ©efilbe. 1
5
SDie Slrtillerie beiber Steile blieb, Weit bie Stoffe ficf) Verlaufen12,
bie Rad)t über auf bem SBalplaije berlaffen fielen — pgiteid)
ber iprei§ unb bie lirfunbe be» ©iegeS für ben, ber bie Sßalftatt
eroberte. Slber über ber Gilfertigfeit, m it ber er bon 2etpjig unb
©acfyfen Slbfd^ieb nalfm, bergafj ber fperjog bon ffrieblanb, feinen 10
Slnteil baran bon bem ©d)lad)tfelbe abpfjolen. Rid)t lange nacf)
geenbigtem Streffen erfd)ien ba§ fpappenljeimifdie g u jjb o lf, ba§
feinem borauSeilenben ©eneral nid)t fdjneü genug batte folgen
fönneit, fed)§ Regimenter fta rf, auf bem SBalplatj; aber bie
Slrbeit toar getljan. SBenige ©tunben früher toürbe biefe be= 15
trad)tlid)e SSerftürfung bie ©djladjt toabrfdjeinlidj jum SSorteil
be§ ÄaiferS entfctiieben unb felbft nod) je|t burd) Eroberung be§
©djladjtfelbS bie SlrtUXerie beSfperpgS gerettet unb bie fc^toebifetje
erbeutet haben. Slber feine D rbre toar ba, itjrSJertjalten p beftim=
men, unb p ungetoifj über ben Sluggang ber ©d)lacf)t, naijm fie 20
ifiren SBeg nacfj S e id ig , too fie b a i f?aubtl)eer p finben hoffte. 3
3Dal)in batte ber fp erp g bon ffrieblanb feinen R ü d ju g ge=
nommen, unb ohne © efdpb, olpe gafjnen unb beinahe ofme ade
SSaffen folgte iijm am anbern SRorgen ber jerftreute ilberreft
feines |>eer§. gtoifeben Sü|en unb äßeifjenfelS, fdjeint e§, lief? 25
fperjog SBernbarb bie fd)toebifd)e Slrmee bon ben Slnftrengungcn
biefeS blutigen ©ageS fiel) erholen, nabe genug an bem ©d)lad)t=
felb, um jeben Serfud) be§ geinbeg ju Groberung beSfeiben fo*
gleich bereitein au fönnen. SJon beiben Slrmeen lagen über neun»
taufenb SRann tot auf bem Sßalbiabe; nod) ioeit größer toar bie 30
3 al)l berSlertounbeten, uub unter ben fiaiferlidien befonberS fanb
fiel) faum einer, ber unberle|t auS bemStreffen aurütfgefefjrt toüre.
1 SBaHenftein trat ben SRüdjug juerft an.
2 SJielmeijr waren bie feinbücb gefinnten guljrleute mit ihnen banongegangen.
3 2)a$ gufjoolf ^appenbeimS war noch früh genug erfdjienen, um auf au§*
brücflicben 23efebt SBallenfteinS ben OUidjug ber ßaiferlidben beden ju helfen.
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$ ie ganje ©bene Bott Sitten bis an ben g lo jj graben toar mit
SJerttmnbeten, m it ©terbenben, m it Stoten Bebeeft. Stiele Bon bem
Bornef)mften Sibet toaren auf beibett ©eiten gefallen; auci) ber
2lbt Bon ffu lb a, ber fic^ a ls Sufdjauer in bie ©cfyladft gemifdjt
5 f;atte, büßte feine Neugier unb feinen unjeitigen ©laubenSeifer
m it bem Stöbe. S3on ©efangenen fdjtoeigt bie ©efdfidjte — ein
S c Weis rneffr für bie 28ut ber Slrmeen, bie feinen K arbon gab
ober feinen berlangte.
fpaftftenfieim ftarb gleid) am folgenben Stage ju Seiftjig an
10 feinen Söunben — ein unerfejjlidjer S eelu ft für baS faiferlicße
.fpeer, baS biefer trefflidje .Srieger fo oft gurn ©ieg geführt batte.
3)ieFrager©ci)Iaci)t, ber er jugleid) m itSöallenftein1 alSDberfter
beiWoljnte, öffnete feine ijtelbenbalw. ©efaffrlicf) Bertounbet, tnarf
er burd) ba§ Ungeftüm feines S tu tS m it toenigen Strupften ein feinb=
15 lidjeS ^Regiment barnieber, unb lag Biele ©tunben lang, m it
anbern Stoten BerWedjfelt, unter ber Saft feines 9ßferbeS auf ber
SBalftatt, bis üfjn bie ©einigen bei tpiünberung beS ©d)lad)t=
felbS entbedten. 5Jiit tttenigem 33olf überWanb er bie fRebeüen
in Dberöfierreidj, Bierjigtaufenb an ber 3 a l)l, in brei Berfdt)ie=
20 benen ©djlat^ten, hielt in bem Streffen bei Seiftjig bie 9tieberlage
beS StiEp lange S eit burdf feine Stapferfeit auf unb machte bie
SSaffen beS ßaiferS an ber Gelbe unb an bem SBeferftrom fiegen.
£>aS toilbe, fiürmifcbe ffeuer feines ÜJtutS, ben aud) bie entfdfie*
benfte ©efafjr niept fdfredte unb faum baS Unmögliche bejWang,
25 matzte ihn jum furd)tbarften 9lrm beS gfetbljerrn, aber untüchtig
jum © b e ra u b t beS fpeerS; baS Streffen bei S e id ig gin g, htenn
m an bem SluSfprud) StiEpS glauben barf, burdj feine ungeftüme
föiije Berloren. 3litd) er ta u fte bei 1'iagbeburgS ^erftöntng
feine .©taub in S tu t; fein ©cift, burd) frühen, jugenblidjen fjleiß
so unb Bielfäftige Dteifen 3 itr fdfönften S lfite entfaltet, Bermilberte
unter ben Söaffen. Sluf feiner ©tirne erblicfte man jWei rote
©triemen, ©dfwertern ähnlich, Womit bie fftatur fdjon bei ber
©eburt ihn gejeidmet ijatte. 9lmh noch in fftätern Sfafjren er=
fepienen biefe Rieden, i° oft eine Seibenfdjaft fein S lu t in S3e=
1 ¿BaHenftein na^m nur bur$ fein ¿Regiment, nid&t perfönlicfc an ber
S $ la $ t teil.
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Wegung brachte, ltttb ber Slberglaube üBerrebete ftdj leicht, baff
bei lünftige S e ru f be§ M annes fdjon auf bei ©tirne be§ ÄinbeS
angebeutet worben fei. ©in foldjer SJiener ijatte auf bie S)anf=
barieit beiber öfteireidiifctjen Sinien ben gegiiinbetften Slnfbruch;
aber ben glängenbften tBeWeiS berfelben erlebte er nicht mehr, 5
©chon War ber ©ilbote auf bent SBege, ber ihm ba§ goibne S3Iie§
bon M abrib überbringen foEte, a ls ber 3Wb ihn gu Seipgig
bafjinraffte.1
O b m an gXeicb) in aUen öfterreic£)ifcf)en unb fpanifdjen ßanben
über ben erfochtenen ©ieg ba§ SEebeum anftimmte, fo geftanb 10
boii) SöaEeuftein fetbft burä) bie ©iifertigteit, m it ber er ßeibgig
unb halb barauf gang ©adjfen berlieff unb auf bie 2öinterquar=
tiere in biefem Sanbe 33ergicht tljat, öffentlich unb lau t feine
Stieberlage. ,3w ar tl^at er noch einen fchWadjen Sferfudj, bie ©hte
be§ ©ieg§ gleichfatn im ffrlug Wegguhafd)en, unb fct)idte am 15
anbern M orgen feine Kroaten au§, baS ©chladjtgefilb gu um=
fchwärmen; aber ber StnblicE be§ fchwebifcljen .f?eer§, ba§ in
©chladjtorbnung baftanb, berfcheuchte im Slugenblid biefe flüd)=
tigen ©djaren, unb §ergog ißernhatb nahm burdf ©roberung
ber 2BaIftatt, auf Welche halb nachher bie ©innaljme SeipgigS 20
folgte, unbeftrittenen EBefifj bon aEen Rechten be§ ©iegerS.
3lber ein teurer ©ieg, ein trauriger SEriumbh! 3 # erft,
nachbem bie M u t be§ ÄambfeS erlaltet ift, empfinbet m au bie
gange ©rofje be§ erlittnen SSerlufteS, unb ba§ 3ubelgefchrei ber
Übertoinbcr erftirbt in einer ftummen, finftern SSergWeiftung. 25
© r, ber fie in ben © tieit herausgeführt hotte, ift nicht m it gu=
rüdgeiehrt. Oraufjen liegt er in feiner gewonnenen ©c^ladtjt,
m it bem gemeinen Raufen niebriger 2wten berWechfelt. Stach
langem bergeblichen ©uchen entbedt m an enblich ben Eöniglic£)ett
ßeichnam unfern bem großen ©teine, ber fcEjon hunbert 3aijre 30
borher gWifdjen bem fflofjgraben unb 8ü|en gefeljen Worben, aber
bon bem m eriwürbigen EngliidSfaEe biefeS SageS ben Slawen
beS ©chWebenfteineS führt. S5on SSlut unb Söunben bis gurn
1 Sieben ben anerfennenSroerten ritterlichen Gigenfdjaften $]3appenl)eim§ barf
man bod? nicht pergeffen, bafj er in erfter fiinie einer ber riiciftc^telofeften 33er«
folger be£ 9ßroteftanti$mu3 unb ein flampfgeitoffe ber Spanier geroefen ift.
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UnfenntlicEjen entfteEt, bon ben fju fen ber tpferbe jertreten uttb
burdj rauberifdie .fpanbe feirteg © dfm udg, feiner Sleiber Beraubt,
w irb crunter einem fiügelbonSotenlierborgcaogett, nad)2Beifscn=
fel§ geb ra u t unb bort bem SBeljitagen feiner S tu bb en , ben lebten
5 U m arm ungen feiner K ö n igin überliefert. S e n erften S r ib u t
batte bie IRadje ge^eifdjt, unb ® tu t muffte bem ÜJtonardfen jurn
© ülpobfer ftrömen; je |t tritt bie Siebe in iljre Sterte ein, unb
milbe Sijrdnen fließen um ben fJJtenfdfen. S e r allgemeine
©djnterä berfdftingt jebeg einzelne Seiben. SJon bem betäubenben
10 © dfiag nod) befinnungSloS, fielen bie Slnfüljter in bun pfer @r=
ftarrung um feine S3at)re, nnb teiner getraut fid) nocf», ben ganzen
U m fang biefeg SkclufteS p benien.
S e r Ä aifer, e rp f)lt un s Älfebeniiilier, geigte beim Slnblid
beg blutigen © ollerS, ben m an bem Könige in ber © d)Iadjt ab=
15 genommen unb nad) Söien g e fp id t batte, eine anftänbige 9tüb=
ru n g, bie if)m toabtfcbeinlicb audj bon fperjen ging. „<$etn",
rief er a u s, „batte icb bem U n glü d lid jen ein längereg Seben
unb eine fröhliche 9tüdfel)r in fein Königreich gegönnt, tnenn
nur in Seutfd jlan b griebe getnorben m äre!" Stber tnenn ein
20 neuerer tat^olifdier © dfriftfieller1 bon anerianntem Serbien ft
biefen SSetoeiS eines nidjt g an j unterbriidten SJtenfcffengefüijiS,
ben felbft fdjon ber duffere Slnftanb forbert, ben auch bie bloffe
©elbftliebe bem fübllofeftcn § e r je n abn ötigt, unb beffen ®egen=
teil nur in ber rotjeften ©eele möglich toerben tan n , ber ^ödjften
25 Sobbrcifung toürbig finbet, unb gar bem ©beimut Sllepn betS
gegen ba§ Sinbenten beg S a r iu S an bie ©eite fefct, fo ertoedt er
un§ ein fdjledjtcg V ertrauen p bem übrigen äßert feines gelben
ober, toa§ nodj fcp m m e r todre, p feinem eigenen Sbeale bon
fittlid)er SBiirbe. 3lbcr auch ein foldjeg Sob ift bei bemjenigen
so fdjon biel, ben m an bon bem SScrbadft eines KönigSm orbeS p
reinigen fid) genötigt fin bet!
(£S m ar tooijl laum p ertnarten, baff ber m ädftige fpaitg ber
ÜJtenfc^en p n t Slufferorbentlidien bem getoöbnlicben Saufe ber
iRatur ben 9tubm laffen mürbe, baS mid)tige Seben eines © uftab
1 2Bie Sosberger nadjgenriefen tyat, ber non ©filier uiel benufcte £$• <Sc$mibt
in feiner „©efdjtdjte ber $)eutfd)en" Sb. X, ©. 132 f.
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3Ibolf§ geenbigt p ijabeit. S e r Sob biefcS furchtbaren @egner§
War für ben Ä aifcr eine p Wichtige Gegebenheit, um nicht bei
einer feinbfeligen Sßartei ben fo leicht fidj barbietenben ®eban!en
p erregen, baff ba§, Wa§ ihm nfijjte, bon ihm beranlafjt Worben
fei. Slber ber Ä aifer beburfte p Slugführung biefer f^mar^en 5
S iia t eine§ fremben StrrneS, unb and) biefen glaubte m an in ber
ißerfon g r a n j Süberts, $ e r p g § bon ©achfemSauenburg, ge=
funben p haben. S icfem erlaubte fein Slang einen freien unber=
b ä rtig en Z u tritt 3« bem SJtonarchen, unb eben biefe e^renboKe
SSürbe biente b a p , ihn über ben Gerbadjt einer fdjänblichen 10
.fpanblung ijintoegpfe^en. ©g braucht nu n1 gezeigt p »erben,
baff biefer Spring einer fo lgen 9lbfcheulid)feit fä ijig , unb bafj er
hinlänglich b a p aufgeforbert tnar, fie teirttid) p berüben.
gran^ Sllbert, ber jüngfte bon hier ©öffnen gran^’ be§ ^wettert,
.fperpgg bon Sauenburg, unb burch feine fOtutter bertoanbt mit 15
bem Söafaifchen gürftengefdjlechte, Ijatte in jüngern g a lte n am
fdfWebifcfjen § o fe eine frennbfcijaftlid^e Slnfnaljme gefunben. ©ine
tlnanftanbigieit, bie er fiel) im 3intm er ber K önigin SRutter
gegen ©uftaö Slbolf erlaubte, tourbe, wie m an fagt, bon biefem
feurigen J ü n g lin g m it einer Ohrfeige geafjnbet, bie, obgleich im 20
Slugenblid bereut unb burdf bie boEftänbigfte ©enugthuung ge=
büfjt, in bem rachgierigen ©emüt be§ <g>erpg§ ben ©runb 3 u einer
unberföi;nIidE)enf5einbfd£)aft legte.123gran^Sllbert trat in b e fo lg e
in faiferlicfie Sienfte, Wo er ein ^Regiment anäuführen beiam, mit
bem ¿perjog bon grieblanb in bie engfte Gerbinbung trat unb 25
fid) p einer heimlichen Enterhanblung am fädififdicn Jpofe ge=
brauchen lieff, bie feinem Slang Wenig ©hre machte. Ohne eine
ertjeblidje Urfadje babon angeben p tönnen, berläjft er unber»
mutet bie öfterreichifchen gähnen unb erfdjeint p Slürnberg im
Säger be§ 3?önig§, ihm feine Sienfte alg G olontär anpbieten. 30
1 „Wun" ift rooljt ein ®rucifebier ber lebten 2tu8gabe für „nur*. Sie erfte
OEuSgabe E)at „alfo EiEoß"3 fjrnnj HIbert f a l l ficb in ©djroeben aufgebalten haben, b e i ift barüber
trie über bie beiben erften gabrjebnte feines Sebeni nichts Sichere? befannt.
äBabrfcbeinlid) ¡)at er ben böbmifeben flrieg auf ber Seite beS ißfatjgrafen mit*
gemadjt, ft<b aber 1623 bem ligifiiid&en §eere gegen Sbriftian »on SBraunfcbrceig
angefcbloffen.
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Surd) feinen ßifer für bie proteftantifdje ©acpe uitb ein gubor=
fommenbeS, einfdjmeicijelnbeS betragen getoinnt er beS ÄönigS
|>erg, ber, bon D jenftierna bergetdid) getoarnt, feine ©unft unb
greunbfdfaft an ben berbädjtigen Slntönunling berfdjtoenbet.
5 S a lb barauf lomm t eS bei Süijen gur <Sd)Xaci)t, in toeldfer grang
Silber! bent Monarchen toie ein böfer S an to n beftänbig gur ©eite
bleibt, unb erft, nacpbem ber Ä önig fdfon gefallen ift, bon iijm
fdjeibet. M itten unter ben Äugeln ber geinbe bleibt er unoerleijt,
toetl er eine grüne SBinbe, bie garbe ber Äaiferlidjen, utn ben
10 Seib trägt. @r ift ber erfte, ber bent fpergog bongrieblanb, feinem
greutibe, ben g a lt beS ÄönigS Ijinterbringt. 6 r bertaufdjt gleict)
nadj biefer ©cpiaclft bie fdftoebifdfen S ienfie m it ben fäd)fifd)en,
unb bei ber Srm orbung äöaEenfteinS als ein Mitfctjulbiger biefeS
©enerals eingegogen, entgeht er nur burd) SlPfdjtoörung feines
io ©laubenS bem ©djtoerte beS StadfridfterS.1 Gmblid) erfd)eint er
aufs neue atS 5Befe^lSi|aber einer taiferlicpen Slrrnee in ©djleficn
unb ftirbt bor ©dftoeibniij an empfangenen SBunben. (SS erfor=
bert toirltid) einige ©elPftübertoinbung, fic^t ber Unfcpulb eines
Menfcpen angunelfmen, ber einen SebenStauf toie biefen gelebt
20 pat; aber toenn bie moralifdfe unb pp fifd je M öglid jteit einer
fo berabfdfeuungStoerten S tja t audj nod) fo feijr auS ben ange=
führten ©rünben erfüllte, fo geigt frfjort ber erfte SBlicl, baff fie
auf bie roirtlidje ¿Begebung berfetben leinen rectjtmäfjigen ©cfjlufj
erlauben. 6S ift betannt, bafj ©uftab Slbolf toie ber gemeinfte
25 ©olbat in feinem «fpeer fidj ber (Sefaijr blofjfteltte, unb too 2ait=
fenbe fielen, tonnte and) er feinen Untergang finben. 3 3 ie er itm
fanb, bleibt in unburdjbringlidjeS S u n ie l bertjüUt; aber m e p
a ls irgenbtoo gilt pier bie M a jim e , ba, too ber itatürlidje Sauf
ber S in g e gu einem boUfommenen © rllarungSgrunb p tte id jf,
30 bie Söürbe ber m enfcpcfjen Statur burd) leine moralifdfe S3e=
fd)ulbigung gu entehren.123
1 «Die t)iid)tigfeit biefer Slngabe eines ©laubenömechfelS bleibt fraglich.
SHante meint, granj 2Ubertö eigene ©rjählung, bafj ber ÄÖnig in feinen 2lrmen
geftorben fei, ¿abe ben SJerbacht gegen ihn erregt. 3ebenfattS ha* biefer SBer=
bacht ihn genötigt, auö bem fchroebifchen ¿eere su treten.
3 «Wan hoi nie auch nur uerfucht, bie oöUig grunblofe Slnflage ernftlich *u
begrünben. granj SUbert felbft t)at gebroht, fich an feinen äJerleumbern, biefen
„©algenfchwengeln", §u rächen.
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Slber burdf toeldjc ^)anb et auif) m ag gefallen fein, fo muß
un§ biefeS außerorbentlicfie © dfidfal a(g eine ¿Etfat bet großen
Statur erfdfeinen. ¿Die ©efdjidjte, fo oft nur auf ba§ frcnbenlofe
®efd)üft eingefdjränft, ba§ einförmige © fnel ber ntenfdjlid)en
Seibenfdjaft auSeinanber p legen, fief)t fict) p to eilen burdf @r=
fcßeinungen belohnt, bie, gteid) einem iüljnen © riff au§ ben
Sßotfen, in ba§ berechnete XlXjrioer! ber ntenfd)Iid)en Unternef)=
m ungen fallen nnb ben nacljbenfenben ©eift auf eine höhere £>rb=
nung ber ¿Dinge berloeifen. © o ergreift u n s © uftab Stbolfg
fdjnelle Verfdjtbinbung bom ©cßaußlaß, bie ba§ ganje © biel beS
ßolitifcßen Uiirtoer!§ m it einemmai ßentmi nnb aüe Serec§=
nungen ber ntenfdiXidjen Klugheit bereiteXt. ©eftern nod) ber be=
Xebenbe © eift, ber große nnb einzige Setoeger feiner ©cßöftfung
— ßente in feinem SXbXerfiuge unerbittlich bahingeftürjt, X)erau§=
geriffen au§ einer SSßelt bon ©nttoürfen, bon ber reifenben © aat
feiner Hoffnungen ungeftüm abgerufen, ta g t er feine bertoaifte
Sßartei trofttoS X)inter fich, nnb in ¿Ermuntern fä llt ber fiolje S a u
feiner bergängtidien ©röße. ©dftoer entioöljnt fich bie ffroteftan»
tifche SSett bon ben H offnungen, bie fie auf biefen unübertoinb=
ließen Stnfüßrer feßte, nnb m it ißm fürchtet fie ißr ganjeg borigeS
© tü d p begraben. SIber eg toar nicht meßr ber 2öoI)ttX)ater
2 )entfcX)Ianbg, ber bei Sitten fan !; bie tooßltljätige H älfte feiner
Saufbahn hatte © uftab ?lbotf geenbigt, nnb ber größte SDienft,
ben er ber Freiheit be§ $eutfd)en 9teich§ nocí) erzeigen iann, ift
— p fterben. ¿Die alles berfcßlingenbe V iacßt beS Grindigen jer=
fä llt, nnb biete berfueßen ißre firafte; ber ¿toeibentige Seiftanb
eineg übermäeßtigen Sefcßüßerg mad)t ber rühm lichem ©etbft=
hülfe ber © tanbe 3ßlaß, unb borljer nur bie SBerl^euge p fe in e r
V ergrößerung, fangen fie erft jeßt an, für fich felöft p arbeiten.
3 ¡n ißretn eigenen V in te fuäjen fie nunmehr bie fftettungSmittel
auf, bie bon ber H onb be§ Vtäcßtigen oßne ©efaßr nicht em=
bfangen toerben, unb bie fcßtüebifiße V la d jt, außer ftanb gefeßt,
in eine llnterbrüderin a u Sparten , tritt in bie befcßeibenen@ren=
jen einer SXlliierten p r ü d .1
1 3m ©egenfafc ju S tille r muß e3 tieute aI3 anerfamtt gelten, bafc gerabe
mit bem Xobe ©uftao SlboifS baS ibeale Moment be3 itampfeä aufgeljört §at, baß
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Unberiennbar ftrebte bet ©tjrgeiä be§ fd^tuebifcfiett fJJtonardjen
nacfj einer ©etoalt in Seutfdjlanb, bie m it bet greiíjeit bet ©timbe
unbereinbar toar, unb nadj einer bteibenben 33efi|ung im 5JUttet=
punite biefeS fM djeS. ©ein 3 iel toar ber fíaifert^ron1 ; unb biefe
5 SBürbe, burci) feine 9Jiacf)t unterftütjt unb gettenb g e m a lt burcfj
feine S p t ig fe it , toar in fe in e r .fpanb einem toeit großem 9)tifj=
braudj auSgefeijt, al§ m an bon bem öfterreictjifcijen ©efcfc)te«i)te ju
befürchten íjatte. ©eboren im 3lu§lanb, in ben üRajim en ber
3 ltteinl)errfcf)afi aufetjogen unb au§ frommer ©ctjtoärmerei ein
10 abgefagter geinb ber ifkfnften, toar er nidjt tooíjí geftít)idEt, bag
fpeiligtum heutiger tßerfaffung p betoai)ren unb bor ber grei*
£)eit ber ©timbe Stiftung ju tragen. S ie anftöfjige Im lbigung,
toeldje aujjer meljrern anbern ©tabten bie 9ieid)§ftabt äfugSburg
ber fcf)toebifd)en ß r o n e
leiften bermodjt tourbe, geigte
i 5 toeniger ben 33ef^ü|er be§ Üíeic£)S al§ ben ©roherer; unb biefe
©tabt, ftolger auf ben S ite l einer ÄönigSftabt al§ auf ben rüi)m=
tig e rn S3oQug ber 9teiá|§freif)eit, fchmeidjelte fiá) fdjort im bor=
au§, ber ©itj fetne§ neuen 9teidj§ ju toerben. ©eine nid)t genug
bert)ei)lten 3lbfict)ten auf ba§ ©rjftift fDlainj, toeldjeS er anfangs
2o bem Surfmn^en bou Sranbenbu tg al§ ftRitgift feiner S o f t e r
©tjriftina unb n a d le t feinem Stander unb greunb O jenftierna
beftimmte, legte beutlid) an ben S a g , toiebiel er ficf) gegen bie
SSerfaffung be§ 9tec£)§ ¡\u erlauben fällig toar. S ie m it iljm ber=
bunbenen broteftantifd)en gü rften machten 2 lnfprü<f)e an feine
25 SanibarEeit, bie nicf)t anber§ al§ auf Unloften iljrer ffltitftänbe
unb befonberS ber unm ittelbaren geiftlidjen ©tifter ¿u befriebigen
toaren; unb bieHeid)t toar ber ©nttonrf fdjon g e m a lt, bie er=
oberten ^robin^en nach 9lrt jener alten barbarifdjen £>orben, bie
erft mit Dsenftierna baS fdjwebifdje üftationalintereffe gans in ben 93orbergrunb
getreten ift.
1 „aSieUetdjt ein grofjeS ffanbinanifdjeS 9teidj, bie Oftfee unb Oftfeefüfte, nie=
rnalä aber bie beutfc^e Äaiferfrone": baö ftnb nach 0£enftierna, ber feinen ¿errn
am beften fannte, bie ^öd^ften weltlichen 3iele non ©uftan Slbolfö (Sfjrgeij ge*
inefen. giir feine Dpfer im beutfctjen Stampfe wollte er jebenfallö — unb hieran
hat er non Anfang an big ju feinem $obe ftreng feftgehalten — nichts weiter alö
Sommern unb bie S3egriinbung eineä beutfchen $Sroteftantenbunbe3 unter ber
Teilnahme, menn nicht ber gührung, £chweben8. (Sr §at weniger geforbert, als
2)eutfchlanb im grieben hat bewilligen müffen.
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ba§ alte fftömerreich überfdhtoemutten, unter feine beutfchen unb
fchtoebifäfen KriegSgenoffen toie einen gemeinfdjaftlichett SRaub
p üerteilen. 3fn feinem Setragen gegen ben fpfaljgrafen £frieb=
ricfj tierleugnete er ganj bie ©rofjmut beS Reiben unb ben heiligen
© p ra ller eines S3efc£)ü^er§. S ie fßfalj toar in feinen -fpünben, 5
unb bie Sßflidften fotoohl ber ©eredftigfeit a ls ber © pe forberten
ifjn auf, biefe ben S paniern entriffene^roöinjihrem rechtmäßigen
(Eigentümer in tiolttommenem ©taube prücEpgeBen. 2ther burdf
eine ©pipfinbigteit, bie eines großen ©tanneS nicht toürbig ifi
unb ben etirtoürbigen Planten eines ©erteibigerS ber Unter= 10
brüllten fctpnbet, tourte er biefer SSerbinbticpteit p entfcplüpfen.
6 r betrachtete bie fpfalj als eine (Eroberung, bie an§ geinbeS=
pünben an ihn geiommen fei, unb glaubte barauS ein fftedjt ab=
juteiten, nach SöiUfür barüber p berfügen. 9IuS ©nabe alfa unb
nicpt au§ ^Pflichtgefühl trat er fie bem fpfaljgrafen ab, unb jtoar 15
a ls ein Sehen ber fdjtoebifchen Krone unter ©ebingungen, bie ben
äöert berfetben um bie fpalfte berringerten unb biefen Surften p
einem berädjtlic^en © afallen ©dfluebenS ijerabfe^ten. ©ine biefer
©ebingungen, toelcpe bem fp fatprafen borfcpreibt, nach geenbig=
tem Kriege einen S e il ber fchtoebifchen Kriegsmacht, bem ©eifpiet 20
ber übrigen dürften gemäß, unterhalten p helfen, laßt unS einen
ziemlich heKen ©lief in baS ©chictfal th u n, Welches SJeutfcplanb
bet fortbauernbem©Iücl beS K önigs erwartete.1 ©ein fäjnelXer 2lb=
fcpieb bon ber SBelt fieberte bem Seutfchen 9tetd)e bie Sreiljett unb
ipm felbft feinen fü n f te n ©upm, menn er ihm nicht gar bieKrän» 25
tung erfparte, feine eigenen ©unbeSgenoffen gegen ihn geWaffnet
p fehen unb alle grücpte feiner ©iege in einem nachteiligen grie=
ben p berlieren. ©cpon neigte fiep ©aepfen p m Stbfail bon feiner
Sßartei; S än em ar! betrachtete feine ©röße m it Unruh’ unb Pteibe;
1 (Schillert 2luffaffung ift hier burchauS unrichtig. Sgl. oben 229, 2tnm. 1.
©uftao 2lbolf hatte auf bie für Schiller fo anftöfjigen Se^en^ulbigungen ber
ron ihm mit bem Sdjroert eroberten üänber nach itriegSrecht benfelben Slnfprud)
raie ihre bisherigen Herren, hatte barum aber feineSraegS bie Sibfi^t, biefe (Sr*
oberungen für fich ju behalten. Sielmehr betrachtete er ben 33efifc ber lanbein*
raärtS gelegenen ©ebiete lebiglich al3 fßfanb für bie SchabloShaltung feiner
beutfchen Serbünbeten. Ohne Sälularifationen raäre e3 beim griebenSfchlufj
freilich nicht abgegangen.
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unb felbft grtantreid), fein toidjtigfter SfHiierter, aufgefcfjretft
burcfj ba§ furchtbare 3öad)§tunt feiner ffftadjt unb burcf) beit
fieberen £ o n , ben er führte, fai) fich fäjon bantalä, al§ er ben
Sedjftrom paffierte, naef) fremben SMtnbniffen um, ben fiegijafteit
Sauf be§ ® o te n l ju Ijemnten unb bas ©leidjgetoidjt ber SJlacfjt
in (Suropa roieberfjerjufteiien.
1 ©o nannte Äubroig XIII. ben Honig mit Vorliebe.

©filier. VII.
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Hicrtes fiurlj.
$ a § fchtoadje ¿Baitb ber gtntradjt, moburch ©uftat) 3lboIf bie
proteftantifchen ©lieber be§ Oieic£)ä mühfam aufammenhielt, jer=
riff m it feinem SEobe; bie ¿Berbunbenen traten in ii)re borige g rei=
tjeit p r ü d , ober fte mufften fid) in einem neuenSBunbe toerini'tfafen. 5
¿Durch b a i erfte oerioren fie alte Vorteile, toeldje fte m it fo bielem
¿Blut errungen Ratten, unb fetjten fid) ber unbernteiblidjen ©efa^r
auS, ber ¿Raub eineä fJeinbeS p loerbcn, bem fie burch itjre ¿Bet=
einignng allein gemadjfen unb überlegen getoefen toarcn. ©injcln
tonnte e§ toeber ©djmeben noch irgenb ein ¿MdfSftanb m it ber 10
Sigue unb bem $ aifer aufnehmen, unb bei einem grieben, ben
m an unter fo tzen Umftänben fudjte, mürbe m an g e lu n g e n ge=
mefen fein, bon bcnt geittbe ©efetje ju empfangen. ¿Bereinigung
mar alfo bie gleich notmenbige ¿Bebingung, fomoijl um einen
grieben p fchlieffen, als um ben Ä rieg fortpfehen. Siber ein 15
grieben, in ber gegenmärtigen Sage gefuetjt, tonnte nid)t mopl
anberS als p m ¿Nachteil ber berbunbenen ¿Dlächtc gefdjXoficn
merben. ¿Dlit bem 2bbe ©uftab 9lbolf§ fdjöpfte ber geinb neue
Hoffnung, unb mie nachteilig oud) feine 2age nach bem SEreffen
bei ßü^en fein mochte, fo mar biefer £ob feines gefährlichsten 20
©egnerS eine p nachteilige ¿Begebenheit für bie ¿Berbunbenen
unb eine p glüdliche für ben Ä aifer, um il;n nicht ju ben glctn=
jenbften ©rtoartungen p berechtigen unb p Sortierung bcS
K riegs einplaben. 2)ie Trennung unter ben Slltiierten muffte,
für ben lu g e n b lid menigftenä, bie mtbermetblichegolge beSfelben 25
fein; unb miebiet gemann ber ßaifer, gemann bie Sigue bei einer
foldjen Trennung ber geinbe! ©o grojfe ¿Borteile, a ls ihm bie
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je^ige SBenbung bei $ in ge berffmacfj, tonnte er alfo rtiäjt loohl
für einen grieben auf opfern, bei bem er nicht baS meifte getoann;
unb einen fo lg en grieben tonnten bie Berbunbenen nicht p
fchlicjjcn münfdjen. $ e r natürlid)fte Sdjluj} fiel alfo auf gort»
5 fetjung be§ ÄriegeS, fomie Bereinigung für ba§ unent 6 ef)riid)ftc
B tittel b a p erfannt mürbe.
2lber mie biefe Bereinigung erneuern, unb hm p gortfehung
beS Krieges bie Äräfte hernehmen ? Bid)t bie Btacht bcS fcfjme»
bifdjert 3teid|e§, nur ber ®cift unb baS ^erfönlictje Sinfeijett feines
10 berftorbenen BeherrfcfjerS Ratten ihm ben übermiegenben ©influfj
in SBeutfchlanb unb eine fo grofje ^errfdiaft über bie ©ernüter
ertoorben; unb auch ifjnt mar eS erft nach unenblidjett Schmierig»
feiten gelungen, ein fd)hmd)eS unb unfichereS S a n b ber Ber»
einigung unter ben Stänben p fnüpfen. B t i t itjrn berfchtoanb
15 atte§, maS nur b u rd ) itjn, burd) feine berfönlicfjen 6igenfcf)aften
möglich gehmtben, unb bie Berbinblid)feit bet ©tänbe hörte p =
glcicb) m it ben Hoffnungen auf, auf bie fie gegri'tnbet morben mar.
Biedrere unter ben S täu b en marfen ungebutbig baS gocfj ab,
baS fie nicht ohne SBibermillen trugen; anbre eilen, fidj felbft beS
20 fRuberS p bemächtigen, baS fie ungern genug in ©uftabS .gmnben
gefeljen, aber nid)t Btad)t gehabt Hatten, ihm bei feinen Sehweiten
ftreitig p machen. Bnbre ioerben bon bem Ä aifer burd) ber»
fü^rerifd)e Berfpredjungen in Berfucfjung geführt, ben allge»
meinen B u n b p berlaffen; anbre, bon ben SBrangfalen beS bier=
25 je^njäfirigen Krieges p Boben gebritdt, fernen fidj tlcinmütig
nad) einem, menn aud) berberblidjen Trieben. 2>ie Bnfü^rer
ber Slrmeen, p m S e il beutfcfje dürften, ertennen fein gemein»
fcfjaftlicheS Oberhaupt, unb feiner m ill fid) erniebrigen, bon bem
anbern Befehle p entgangen. »Die {Eintracht berfd)minbet aus
so bem ftabinett unb aus bem gelbe, unb baS gemeine SBefen ift
in ©efaljr, burd) biefen ©eift ber Trennung ins Berberben p
finfen.
©uftab Hatte bem fdjmebifcljen S te ife feinen männlichen
Badjfolger Hinterlaffcn, feine fecH§jäHrige SDodjter (Jhriftina mar
35 bie natürliche ©rbin feines 2fjron§. SDie unbernteiblichen ©e=
bredjen einer bormunbfdjaftlidjen Regierung bertrugen fidj m it
21 *
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bemfftachbrucf unb ber (ântfcfjtoffenfjEit nidEjt gut, toeldje ©djtDeben
in biefem mißlichen .geitlaufe ¿eigen foHte. (Suftab 2lboIfS i)oci)=
fliegenber ©eif± hatte biefem fchtoachen unb unberühmten ©taat
unter beu 9M<hten bon Europa einen ipiaß angetoiefen, ben er
ohne baS (SIM unb ben ©eift feineS Urhebers nicht toohl be= 5
Raubten unb bon bem er boc^ oljne baS fd^im^ftic^fte <Sefianb=
niS ber £)Ijnmacf)t nicht mehr herabfteigen ionnte. SBenngleich
ber beutfcEje .Krieg größtenteils m it S)eutfcÊ)ïanbê Kräften be=
ftritten tourbe, fo brücEte boch fchon ber Heine g u fd fu ß, Welchen
©d)toeben a u i feinen eigenen M itteln an S elb unb Stannfäjaft 10
b a p gab, biefeS bürftige Königreich p S o b e n , unb berSanbmann
erlag unter ben Saften, bie m an auf ii)n p p u f en gejtoungen
toar. S ie in 2 >eutfcl)Ianb g em alte Kriegsbeute bereictjerte bloß
einzelne bom 2 lbel unb bom ©olbatenftanb, unb ©cijtoeben felbft
blieb arm toie p b o r. Sine geittan g p a r fößnte ber 9tational= 15
rühm ben gefchmeichelten U n te rta n m it bief en SebrücEungen auS,
unb man ionnte bie Slbgaben, bie m an ißm entrichtete, als ein
2)arleßn betrauten, baS in ber glüdlichen fpanb (Suftab ÜlboIfS
herrliche 3 infen trug unb bon biefem banfbaren Stonarchen nach
einem glorreichen grieben m it 2 öud)er erftattet toerben toürbe. 20
Slber biefc Hoffnung berfchtoanb m it bem 2obc beS K önigs, unb
baS getäufdjte S o l! forberte nun m it furchtbarer ©inijeltigïeit
Erleichterung bon feinen Saften.
Slber ber (Seift (Suftab SlboIfS ruhte noch auf ben Stännent
benen er bie Sertoaltung beS fReicijS anbertraute. SDBie fd)recf= 25
lieh auch feif ißoft bon feinem ïo b e fie überrafdjte, fo beugte fie
hoch ihren männlichen fütut nicht, unb ber (Seift beS alten 3îomS
unter Srenn uS unb «fpannibal befeelt biefe eble Serfam m lung.
$e teurer ber ißreiS toar, toomit m an bie errungenen Sorteile
eriauft hatte, befto toeniger ionnte m an fiefj entfc£)ließen, ihnen 30
freitoiüig p entfagen; nicht umfonft totH m au einen König ein=
gebüßt haben. $ e r fdpebifche 9teict|Srat, g e p u n g e n , pifch en
ben £>rangfalen eines p eifeih aften , erfchöbfcnben K riegs unb
einem nüßlichen, aber fchimhflichen g ru b e n p mahlen, ergreift
m utig bie P artei ber (Sefahr unb ber Ehre, unb m it angenehmem 35
Erftaunen fielet man biefen ehrtoürbigen ©enat fich m it ber
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ganjen üiüftigfeit ctrteS 3üngItttgS ergeben. S o tt tttnen unb
aufeett m it wadjfamen geinben umgeben unb an allen ©renjen
bcS iRetc^S bon ©efatjren um ftütm t, Waffnet er fid) gegen alle
m it fo biel Ä lugijeit a ls .öelbenmut unb arbeitet an ©rweiterung
5 beS 9ieid)S, toäijrenb baß er ÜJiütje hat, bie ©jiftenj beSfelben 3 U
beraubten.
$ a S Slbleben beS ßöntgS unb bie Stinberjährigfeit feiner
Stoctiter © jriftina erwedte aufs neue bie alten Slnfbrüche P olen s
auf ben fdjWebifdjen Xijron, unb .Üöttig ßabiSIauS, ©igiStnunbS
10 6 o f)n , fgarte bie llntert)anblungen nid)t, fiel) eine P a rtei in
biefem Seidje ju ertoerbett. O ie Regenten bertieren au§ biefem
©runbe feinen Slugenblid, bie fedjsjaijrige K önigin in ©todf)oim
a ls S8et)errfc£)erin auSjurufen unb bie bormunbid)afttid)e Ser=
Waltnng anäuorbnen. Stile Searnte be§ 9ieid)§ Werben angetjat=
15 ten, ber neuen g iirftin ,3 1 t ijutbigen, aEer SBriefWecfjfel nach Solen
gehemmt unb bie Statu te ber borijergetjenben Könige gegen bie
©igiSmunbifdien ©rben burch eine feierliche Sitte befräftigt. S ie
greunbfdjaft m it bem 3 a r bon S toS fau Wirb m it S o rfid jt er=
neuert, um burd) bie SBaffen biefes gürften bas feinbfetige Solen
20 befto beffer im 3 a u w ju galten. O ie ©iferfucfit OänentarfS tjatte
ber Stob ©uftao SlbolfS gebroden unb bie Seforgniffe Weg=
geräum t, welche bem guten Serne^men jwifdjen biefen beiben
Stadjbarn im SBege ftanben. O ie ¿Bemühungen ber getttbe,
©fjriftian ben Sierten gegen baS fdjWebifdje ¿Reich 3 U bewaffnen,
25 fanben je^t feinen ©ingang mehr, unb ber lebhafteSöunfd), feinen
S rin jen Ulrich m it ber jungen itönigin ju bermählen, bereinigte
fid) m it ben Sorfdjriften einer beffern © taatSfunft, if)n neutral
3 U erhalten, .gugteict) fontmen ©nglanb, .jpoEanb unb granfreidj
bem fdjWebifdjen fReic^Srat m it ben erfreulidjften Serfidjerungen
so ihrer fortbauernben greunbfd)aft unb Unterftü^ung entgegen
unb ermuntern it;n m it bereinigter ©timme ju lebhafter gort=
feijuttg eines fo rühmlich geführten Krieges. © 0 biel Urfadie
man in granfreidj gehabt hatte, fid) ju bem Stöbe beS fdjwebifchen
ßrobererS ©tüd ju wünfehen, fo fehr empfanb m an bie 9tot=
35 wenbigfeit eines fortgefe|ten ¿BünbniffeS m it ben ©djWeben.
Ohne ficf) felbft ber größten ©efahr auSjufeijen, burfte man biefe
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33taci)t in Seutfdjlanb nicht finfen taffen. SJlanget an eigenen
Kräften nötigte fie entWeber ju einem fdjnetten unb nachteiligen
grieben m it Öfterreid), unb bann Waren alte ¿Bemühungen toer=
loten, bie m an angctoenbct hatte, Hefe gefährliche ¿Dtacht ju be=
fdjränfen; ober Slot unb ¿üerjwciflung lehrten bie Strmcen in ben 5
Sänbern ber fatholifchen fReid)§fiirften bieSJtittet p ihrem Unter*
halt finben, unb granfreid) tourbe bann p r n V erräter an Hefen
S ta a te n , bie fict) feinem mäihtigen ©d)utj unterworfen hatten.
S e r g a ll ©uftab Slbotfg, toeit entfernt, bie Sßerbinbungen granf*
reich§ m it bem fchwebifdjen Reiche p Bentichten, hatte fie Diel» 10
mehr für beibe S taaten notwenbiger unb für granfreidj um
bieleg nü|lidjer g e m a lt. Seht erft, nacfibem berjenige bahin war,
ber feine fpanb über Seutfdjtanb gehalten unb bie ©renjen biefe§
¿ReidjS gegen bie fran^öfifche Haubfuiht gefiebert hatte, fonnte eS
feine Entwürfe auf bag ©Ifafj ungehinbert berfolgcn unb ben 15
beutfdjen 3ßroteftanten feinen ¿Beiftanb um einen befto höhetn
3ßreiS oeriaufen.
S u rä ) biefe Stttianäen geftärlt, gefiebert bon innen, bon
aujjen burch gute ©renjbefahungen unb glotten berteibigt, blie=
ben bie ¿Regenten leinen Slugenblid unfc^Iüffig, einen Ärieg fort* 20
p fü ljren , bei Welchem ©daneben wenig ©igeneS p berlicren unb,
Wenn baS © lüd feine Sßaffen frönte, irgenb eine bentfehe $ro=
b in j, fei eS alg Äoftenerfah ober a ls ©roberung, p gewinnen
hatte, ©icher in feinen Sßaffern, Wagte eS nid)t biel mehr, Wenn
feine Strmeen auS Seutfcfjlanb h«au§gefchlagen Würben, als 25
Wenn fie fid) freiw illig barauS p r ü d p g e n ; unb jenes War eben*
fo tühm lid), a ls biefeS entchrenb War. S e wehr fperähaftigfeit
m an jeigte, befto mehr Vertrauen flöhte m an benSSunbeSgenoffen,
befto mehr Sichtung ben geinben ein, befto günftigere S3ebin=
gungen waren bei einem grieben p erwarten, gänbe m an fidj 30
auch 3« fd)rDad), bie Weit au§fcf)cnbcn ©ntwürfe ©uftabS ju boE*
führen, fo War m an bod) feinem erhabenen SJtufter fd)uXbig, baS
äufjerfte p thun unb feinem anbern .frinberniS a ls ber 3iot=
Wenbigfeit p Weichen, ©(habe, bah He SLriebfeber beg 6 igen=
nu|eS an biefem rühmlichen ©ntfchluffe p biel Slnteit hat, um 35
ihn ohne ©infdjranfung beWunbern p fönnen! ¿Denen, welche
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tjott ben S ran gfalen beS ÄrtcgS für fid) felbft nichts gu leiben
hatten, ja fiel) bielmelfr habet bereicherten, m ar eS freilich ein
2eic(jte8, für bie gortbauer beSfelben gu ftimmen — benn enblid)
mar eS bod) nur baS Deutfche Steich, baS ben $rieg begal)lte, unb
5 bie 9ßrobingen, auf bie m an ftdj ^Rechnung machte, maren m it ben
menigen Gruppen, bie m an bon feist an baran menbete, m it ben
gelbherren, bie m an an bie Spiße bet größtenteils beutfchen
Slrmeen ftcHte, unb mit ber eßrenboüen l'luffid)t über ben S a n g
ber Söaffen unb llnterhanblungen mohlfeil genug ertoorben.
10
9tber eben biefe 9luffid|t bertrug fich nicht m it ber ©ntlegen=
ßeit ber fchmebifchen Stegentfchaft bon betn Schauplaße beS K riegs
unb m it ber Sangfamteit, melcße bie ioltegialifche ®efd)äftSform
notmenbig macht, ©inem einzigen, bielumfaffenben Äopfe mußte
bie 9Jtad)t übertragen merben, in Seutfchlanb felbft baS gntereffe
15 beS fcßmebifdfen SteicßS p beforgen unb nach eigener ©nficßt
über Ärieg unb grieben, über bie nötigen SBünbitiffe mie über
bie gemachten ©rtoerbungen gu berfügen. Silit bütatorifdfer ©e=
m alt nnb m it bem gangen Slnfeßen ber Ärone, bie er repräfentiert,
mußte biefer micijtige SJtagiftrat belleibet fein, um bie äBürbe
20 berfelben p behaupten, um bie gemeinfchaftlidjen Operationen
in iibereinftimmung p bringen, um feinen ülnorbnungen 9tad)=
brud gu geben unb fo ben tDtonarcßen, bem er folgte, in jeber
Stüdficßt p erfeßen. ©in folcffer SJtann fanb fid) in bem 9teic£)S=
lancier D jenftierna, bem erften SJtinifter unb, maS mehr fagen
25 m ill, bem greunbe be§ berftorbenen Ä önigS, ber, eingemeiht in
alle ©eheimniffe feines «fjerrn, bertraut m it ben beutfcffen @e=
fchäften unb aller europaifchen StaatSberhältniffe tunbig, ohne
Söiberfprud) baS tüdftigfie SBerlgeug m ar, ben ißlan ©uftab
9lbolfS in feinem gangen Umfange p berfolgen.
30
D jenftierna hatte eben eine Steife nach Dberbeutfchlanb an*
getreten, um bie hier obern Ärcife p bcrfammeln, a ls ihn bie
spoft bon beS K önigs SLobe gu fpanau überrafeßte. Diefer feßred*
lidje Schlag, ber baS gefüßlbotle fperg beS grcunbeS burdjboßrte,
raubte bem S taatsm ann aüe SBefinnungSfraft; aüeS mar ihm ge=
äs nontmen, moran feine Seele hing. Scßmcben hatte nur einen
Ä ön ig, Seutfcßlanb nur einen SMcßüßer, D jenftierna ben Ur=
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hebet feineä ©lüES, ben greunb feinet ©eele, ben © hopfet feinet
gbeale betloten. Slbet bon bem aEgemeinen U n g lM am i)ättc=
ften getroffen, toat et auch bet erfte, bet ftd) au§ eignet Ä raft
barüber erhob, fotoie er bet einzige toat, bet eS toieber gut m ailen
tonnte, ©ein burcfjbtmgenber S lic t Überfall aEe ¿pinberniffe, 5
Welche fidj bet A usführung feiner ©nttoürfe entgegenfteEten, bie
ÜJtutlofigteit bet © tänbe, bie In trig e n bet feinblidfen fpöfe, bie
Trennung ber 33unbeSgenoffen, bie ßiferfudjt ber-Häupter, bie
Abneigung bet AeichSfürften, fiep frembet gü hru ng p unter*
toerfen. 9Xbet eben biefet tiefe SSIict in bie bamalige Sage bet 10
S in g e , bet itjnt bie ganje ©röjfe be§ Ü bels aufbecfte, geigte iljtit
auch bie fDtittel, e§ p befiegen. ßS tarn batauf an , ben gefun*
tenen fötut bet fcptoächera fReidjSftänbe a u fp ricp ten , ben ge=
Reimen SJtachiuationen bet geinbe entgegenptoirten, bie ßifer*
fucbjt bet ntäcf)tigern Alliierten p f honen, bie befreunbeten 15
fötädjte, grantreidj befonbetS, p tfjätiger «g)ülfleiftimg p er*
muntern, bot aEern aber bie Stum m er beS S eu tfh en SSunbeS p
fammeln unb bie getrennten Kräfte bet P artei burct) ein engeS,
bauertjafteS SSanb ju bereinigen. S ie 33eftüraung, in Welche bet
aSerluft ihres Oberhauptes bie bentfchen Sßroteftanten betfejjte, 20
tonnte fte ebenfogut p einem feftern 33ünbniffe m it ©dftoeben als
31 t einem übereilten grieben m it bem Haifer antreiben, unb nur
bon bem betragen, baS m an beobachtete, hing eS a b , toelche bon
biefenbeibenSBirtungen erfolgenfoEte. 33erlorentoataEeS,fobalb
man fDtutlofigfcit Miefen liefj; nur bie gu berfiäjt, bie m an felbft 25
¡jeigte, tonnte ein ebIeS©elbftbcrtranen bei b en S eu tfh cn entflam*
men. AEe Sterfuche beS öfierreichifchm |>ofS, bie letjtern bon bet
fd)toebifd)en A E ia n j a b p p h e n , berfehlten ihren 3tocE, fobalb man
ihnen bie Augen über ihren toahren SSorteil eröffnete unb fie p
einem öffentlichen unb förmlichenSSruch m it bem Jtaifer bermochte. 30
greilici) ging, ehe biefeERafjregeln genommen unb bie nötigen
fü n fte jtoifdjen ber Regierung unb ihrem EEiniftcr berichtigt
Waren, eine toftbare g e it für bie SBirtfamteit ber fcfitoebifchen
Armee bertoren, bie bon ben geinben aufs befte bemtijt tourbe.
S a m a lS ftanb e§ bei bemltaifer, bie fchtoebifchefDtacht in Scutfct)* 35
lanb p ©runbe p richten, Wenn bie weifen Aatfcptäge beS fper*
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gogS Dort ftrieblanb Eingang bei ifjrtt gefunben fjätten. SSaEen»
ftein riet if)m an, eine uneingefdfränlte Slmneftie ju beriünbigen
unb ben ^roteftantif^ien ©tänben m it günftigen Sebingungen
entgegengufomtnen. $ n bent erften ©dfrecfen, ben ©uftab 2 lbolf§
5 g a tt Bei ber ganzen P artei berBreitete, mürbe eine foldje Gr=
tiärung bie entfd)iebenfte SBirfung gethan unb bie gefd)tnei=
bigeren ©tänbe gu ben güfjen be§ SaiferS gurüdgefülfrt haben.
9lBer burd) ben unermarteten © lüdäfaE berblenbet unb bon
fpanifchen ©ingebungen B e tö rt, ermartete er bon ben SBaffen
10 einen gldngenbern 9Xu§fci)Xag, unb anftatt ben ÜJtebiationSbor»
fc£)Iägen ®el)ör gu fdjenien, eilte er, feine dftadjt gu Bermeijren.
©Banien, burd) ben Setjenten ber geiftlidjeu ©üter Bereichert, ben
ber SpaBft ihm BemiEigte, unterftüfcte ihn m it beträchtlichen 33or=
fd)üffen, untertjanbelte für ihn an bem fäc^fifc£)cn .fpofe unb lief)
15 in Ita lie n eilfertig StruBfmn merBen, bie in $eutfcf)lanb ge»
Braucht merben foEten. Stud) ber Ä urfürft bon SBatjern berftärite
feine $rieg§m ad)t BeträdjtXid^, unb bem öergog bon £ott)ringen
erlaubte fein unruhiger ©eift nicht, Bei biefer glüdlidfen 2Ben=
bung be§ ©c^idfaXS ficf) müffig gu berhalten. 916er inbent ber
20 geinb fttf) fo gefdjäftig BemieS, ben lln fa E ber ©chmeben gu Be»
nutjen, berfäumte D jenftierna nichts, bie fdjlimmen fo lg e n be§=
felben gu bereitein.
Söeniger Bange bor bem öffentlichen Sieinb als bor ber ©ifer»
fudjt BefreunbeterdJtachte, berliefj er ba§ obere Seutfchlanb, beffen
25 er ficf) burd) bie gem alten ©roBerungen unb 9lEiangen berftdjert
Ijielt, unb machte fidj in fperfon auf ben 2 Beg, bie ©tanbe bon
9tieberbeutfd)lanb bon einem böEigen SIBfaE ober einer ipribat»
berbinbung unter fid) felbft, bie für ©chmeben nic^t biel meniger
fcf)limm mar, gurüdgufjalten. £>urd) bie 9lnmajjlid)teit Beleibigt,
so mit ber ficf) ber Äangier bie gü ljru n g ber ©efcf)äfte gueignete,
im Snnerften empört bon bem ©ebatifen, bon einem fdjmebifihett
©beimann 2 k>rfd)riften angunefjmen, arbeitete ber Ä urfitrft bon
©acfjfen aufS neue an einer gefa^rlid^en Slbfonberung bon ben
©chmeben, unb bie g ra ge toar Bloff, ob m an ficf) böEig m it bem
85 Haifer bergleidjen ober ficf) gum Raupte ber fßroteftanten auf»
merfen uttb mit ihnen eine britte P artei in S)eutfd)lanb errichten

330

©efd&icfcte beö 2>reifjigiübrigen JlrtegS. ^weiter Seil.

foEte. Sinnliche ®efinnungen ijegte ber ^ erjogU lrid) Bon ¿Braun»
fcpWeig, unb er legte fie taut genug an ben 2 a g , inbem er beu
©djWeben bte ¿Sterbungen in feinem Sanbe unterfagte unb bie
nieberfachfifchen ©tanbe nach Süneburg einlub, ein 93ünbni§
unter ihnen ju ftiften. S)cr Ä urfürft Bon ¿Branbenburg aEetn, 5
Eber ben ©influjj netbifcf), ben Äurfachfen in ¿Rieberbeutfdjlanb
gewinnen foKte, geigte einigen Geifer für baS 2fntereffe ber fdjwe»
bifc^en Slrone, bie er fetjon auf bem .fpaupte feines ©ot)neS ju er»
bliden glaubte . 1 O p n ftiern a fanb jW ar bie etirenboEfte Stuf»
nannte am .fpofe Sotfann ©eorgS, aber fdjWanfenbe Sufagen Bon 10
fortbauernber greunbfdjaft waren aEeS, WaS er, ber perfönlichen
äterWenbung ÄurbranbenburgS ungeachtet, Bon biefem dürften
ermatten tonnte. © lüdlidjer War er bei bem «öerwg bon ¿Braun»
fdjWeig, gegen ben er fidf eine tühnere Sprache ertaubte. ©d)toe=
ben hatte barnalS baS ©rjftift ERagbebitrg im ¿Befih, beffen 15
¿Bifcpof bie iBefugniS patte, ben rtieberfäc^iifdjen SreiS ju Ber»
fammetn. S)er S an fter behauptete baS ¿Recht feiner Ä rone, unb
burep biefeS glüdlicpe ¿Dtacptwort bereitette er für bieSmal biefe
bebenftiepe ¿Berfanttnlung. 9tber bie aEgcmeine Sftroteftanten»
Berbinbung, ber ^ a u p tjw e i feiner gegenwärtigen ¿Reife unb aEer 20
tiinftigen ¿Bemühungen, m ifjlang ihm für jejft unb für immer,
unb er muffte fiep m it einzelnen unfid)ern ¿Bünbniffen in ben
fäcpfifcpen Streifen unb m it ber fcpWacpern £>ülfe be§ obern
$eutf<planbS begnügen.
¿Steil bie ¿Bapern an ber S o n a u ju mächtig Waren, fo ber» 25
legte m an bie gufam m entunft ber Bier obern Streife, bie ju Ulm
hatte Bor fiep gehen foEen, naih Speilbronn, Wo über jw ölf
¿ReicpSftabte unb eine glanjenbe SRenge Bon ¿Doltoren, ®rafen
unb dürften |tcp einfanben. SCucp bie ausw ärtigen ÜRäcpte, $rant=
reich, ©nglanb unb §oE anb, befd)idten biefen StonBent, unb 30
G renftienta erfeijien auf bemfelben m it bem ganzen ¿ßornpe ber
Ärone, beren ¿Dtajeftät er behaupten foEte. @r fetbft führte baS
¿Stört, unb ber ®ang ber ¿Beratfcplagungen Würbe burch feine
¿Borträge geleitet. ¿Racpbem er Bon aEen nerfammetten ©tänben
1 üJian badete an bic 93ermäf)lung be§ Äurprinjcn griebrid) SBilljelm mit
C^rifHne t>on Sc^roeben.
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bie 33erfic£)erung einer unerfdjütterlidjen £ reue, Seijarrlic^ieit
unb ©intradjt erhalten, berlangte er bon ifp e n , baff fie ben
Ä aifer unb bie ßigue förm lidj unb feierlich al§ geinbe erftären
füllten. 2lber fo biel ben ©Sweben baran gelegen War, baS üble
5 Sternetjmen jWifc^en bem ^aifer unb ben ©tauben bu einem förm=
ticken SBruS ju erweitern, fo Wenig ßufi bezeigten bie ©tänbe,
fiS b u rS biefen entfSeibenben ©dfritt aEe fD tögliSfeit einer
9tn§föi)nung abbufSneiben unb eben baburS ben ©Sweben it)r
ganje§ ©c^idfat in bie .fpänbe ju geben, ©ie fanben, baff eine
10 förmlictje ÄriegSerflärung, ba bie $ S a t felbft fprectje, umtüij unb
überflüffig fei, unb i£jr ftanbtjafter Eöiberftanb brau te ben Äanb»
ler jum © Zweigen, heftigere Säm fife erregte ber brüte unb
bornetjinfte fpunft berSeratfSlagungen , b u rS welchen biefDtittel
bit g o rtfeip n g be§ firieg§ unb bie Beiträge ber ©tänbe gu Unter=
15 Gattung ber Etrmeen beftimmt Werben foEten. GjenftiernaS
EJtajime, bau ben aEgemeinen ßaften fo biet, al§ rn ögliS War,
auf bie ©tänbe 3 U Walken, bertrug fiS nic^t m it bem © runbfa|
ber ©taube, fo Wenig al§ möglich p geben, ^ ier erfuhr ber
fc£)Webifcf)e ¿ ta r ie r , Wa§ breifjig Äaifer bor iljm m it tjerber
so Söat)ri)eit enpfmtben, baff unter aEenm ifsüSen Unternehmungen
bie aEerm ifjliSfte fei, bon ben SDeutfdjert ©elb p ergeben. 3ln=
ftatt if)m bie nötigen ©ummen fü r bie neu p erriStenben 9tr=
meen p beWiEigen, gäijlte m an iljm m it berebter 3u nge aEe§
E n te il auf, welcffc§ bie fS o n borljanbenen angericfjtet, unb for=
25 berte (M eisteru n g bon ben hörigen ßaften, Wo m an fid) neuen
unterbieten foEte. SDie üble ßaune, in Weldfe bie ©elbforberung
be§ Ä anjler§ bie ©tänbe bcrfetjt hatte, brütete taufenb E3efSwer=
ben au§, unb bie2tu§fc£)Weifungen b er£ ru pien b ei2)u rS in ärfSen
unb Quartieren Würben m it fSauberlfafter SQ3at)r£)eit gegeicijnet.
so
Q jenftierna hatte im SDienft bon ¿Wei unum fSräntten gür=
ftcn Wenig ©etegenijeit gehabt, fid) an bie görmlictiieiten unb ben
b ebäSttiSen ©ang refm blitanifScr SSerijanblungen bu geWöt)=
nen unb feine ©ebulb am EBiberffratS bu Eben, g ertig bum
bjanbeln, fobalb iijnt bie EtotWenbigteit einleucE)tete, unb eifern
35 in feinem ©ntfSluf^, fobalb er iljn einmal gefafjt ijatte, begriff er
bie gntonfequeub ber meljreften EJtenfSen nic£)t, ben Sweet bu
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Begehren unb bte Mittel p tjaifen. $urd)faf)renb unb fjeftig toott
Statur, toar er e§ Bei biefer ©elegenfjeit nod) au§ ©runbfa|; berat
jetjt tarn aßc§ barauf att, burd) eine fefte, ptoerftdjtlidje ©brache
bie Dijnmadft be§ fdjtoebifdjen Steigs p bebeden unb burd) ben
angenorantenen Son bes ©ebieter§ toirflid) ©ebieter p toerben. 5
.Rem SOßitnber aXfo, ioenn er bei folgen ©eftnnungen unter beut»
fdfen 2)oftoren unb ©tanben gana unb gar nidjt in feiner ©bi)ärc
tnar unb burd) bie llntftnnblicfjfeit, toeldje ben (Sfjaraiter ber
Seutfdjen in aßen itjren öffentlidjen ÜBerijanblungen au§mac£)t,
p r SSeratoeiflung gebracht tnnrbe. Dijne ©djonung gegen eine 10
©itte, nadj ber ftcf) aud) bie tnadßigften Raifer Ratten Bequemen
muffen, bertnarf er aße fdjriftlidje Seliberationen, toeldje ber
heutigen Sangfamfeit fo auträglid) tnaren; er begriff nidjt, ttrie
raan geijen Sage über einen Sßunft ftd^ Beffaredjen tonnte, ber if)tn
fd)on burdj ben Bloßen äSortrag fo gut al§ abgetan mar. ©0 15
fjart er aber and) bie ©tänbe Betjanbelte, fo gefällig unb Bereit»
toißig fanb er fie, i£)tn feine bierte SJtoiion, bie it)n felbft Betraf,
ju Betoißigen. 9II§ er auf bie Stottoenbigfeit fam, bem erriete»
ten S3unb einen SJorfieijer unb Sireftor jn geben, fprad) ntan
©ditoeben einftimraig biefe ©fjre p unb erfudjte itjn unter» 20
tranig, ber gemeinen ©adje mit feinem erleudjteten SSerftanbe
ju bienen unb bie Saft ber Dberauffidjt auf feine ©djnltcrn p
neiinten. Um fidj aber bodj gegen einen Sßipraucf) ber großen
©etoait, bie man burd) biefe SSeftaßung in feine fpänbc gab, 3U
bertoaijren, fetjte man itjm, nid)t oijne franaöfifdjenßinftufj, unter 25
bem Statuen bon ©etjülfen eine Beftimmte Slttjaijl bon Stuf»
feiern an bie ©eite, bie bie Raffe be§ 35nnbe§ berloalten unb
über bie SBerbungen, Surdpige unb Einquartierung ber
Srubben mitpfbre^en tjaben foßten. ©jenftierna toeljrte fidj
lebhaft gegen biefe Einfdjraniung feiner SDladjt, toobnrd} man so
itjm bie Slusfüijntng jebe§ ©cfjneßigteit ober ©etjeintniS forbern»
ben ©nttonrfeä erfdjmerte, nnb errang fict) enblid) mit SMtje bie
Sreitjeit, in RriegSfadjen feiner eigenen Einfiäjt au folgen.1 Enb»
1 2)urd> biefe SBeftimmung roar bie $I)atig!eit be$ consilium formatum,
b. fy. jeneS au3 ben JtreiSftanben ju roftfjlenben SuttbeSrate^, in bem neben 7 ftan*
bifd^en nur 3 fdfjroebifc&e 2)titglieber fafjen, uon uornberein fo gut roie la&mgelegt-
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lici) fierüfjrte ber Ä an jlet a u d ben tintigen 9ßuntt ber ©ntfdäbi=
gung, toeXdje fid ©dmeben n a d geenbigtem Kriege bon ber
© aufbarfeit feiner StEiierten p berffjreden i)atte, uitb er fdntei=
delte fid m it ber H offnung, auf Som m ern angemiefen p
5 merben, morauf ba§ «fpaubtaugenmert ©dmebeng gerichtet mar,
nnb bon ben ©tauben bie S erfid eru n g d r e i M ftig e n Sei=
ftanbeg p ßrtoerbung biefer ^robin^ p erhalten. Slber eg blieb
bei einer aEgemeinen nnb fdtoantenben S e rfid e ru n g , baff ntan
einanber bei einem Einfügen Trieben n id t im © tid taffen mürbe.
10 ©aff eg n id t bie © jrfu td t für bie Serfaffung be§ Steidcg mar,
mag bie ©tünbe über biefen tpunft fo betjutfam m adte, geigte bie
greigebigteü, bie m an auf Untoften ber tjeiligften 3teid§gefe^e
gegen ben S an fter bemeifen moEte. Söenig fehlte, baff m an if)tn
n id t ba§ ß rjftift ERainj, m eldeg er otpetjin atg ßroberung inne
15 tjatte, p t Setofinung anbot, nnb nur m it EJtüije Ifintertrieb ber
frangöfifde Etbgefanbte biefen cbenfo unbotitifden atg entehren»
ben © dritt. Sßie meit nun a u d bie ßrfüE ung hinter ben
äöü n fd en D jenftiernag prüctbtteb, fo fjatte er b o d feinen bor=
neljmften ,3 meii, bie © irettion beg © anjen, für feine itrone
20 unb für fid fetbft erreid t, ba§ S a n b p n fd e n ben ©tänben ber
hier obern Greife enger unb fefter äufamm engepgen unb p
Untergattung ber Ä rieggm ad t einen jü^rtiden S e itra g bon
brittetjalb EJUEionen ©ijaiern errungen.
©o biet Stadgiebigteü bon feiten ber ©tänbe mar bon feiten
25 ©dmebeng einer ßrtenntlid teit mert. Eöenig Söoden n a d
©nftab Elbotfg ©ob tjatte ber ©ram baS u n g lü itid e Seben beg
tpfaljgrafen g rieb rtd geenbigt, nadbem biefer beitagengmerte
grürft a d t ERonate lang ben fpofftaat f eineg Sefd ü tjerg ber=
me^rt unb im ©efotge beSfetben ben iteinen Überreft feineg Ser=
30 mögeng berfdtoenbct Ijattc. ß n b tid notierte er fid bem 3 tete
feiner äöi’m fde, unb eine freubigere g u iu n ft ttjat fid bor itjm
auf, atg ber ©ob feinen',SBefdüjjer batjinraffte. Söag er atg bag
i)öci)fte UngtücE betradtete, tjatte bie günftigften fo lg e n für
feinen ßrben. ©nftab Slbotf burfte fid tjeraugnetjmcn, m it ber
» 3 imüdgabe feiner Sänber p äögern unb biefeg © efden! m it
brüdenben Sebingungen p befdtoeren; D jenftierna, bem bie
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Sreimbfc^afi ©nglanbS, .fpoltanbs unb SranbenburgS unb bie
gute M einung ber reformierten ©taube übex^au^it ungleidj wid)=
tiger w ar, mußte bte 9ßflid|t ber ©erecßtigteit befolgen. ©r über»
gab baßer auf eben biefer 33erfammlung ¿u ^ eilbronn foWoßl bte
fd£)ott eroberten als bie nod) ju erobernben bfätlifcben Sanbe ben
Sacbfomnten griebricbS, M annheim altem ausgenommen, Welches
bis ju gefächener ßoftenerftattung bon ben©ä)Weben befeßt blei»
ben foltte. S)er ¿lan ger fcbjräntte feine ©efäEigleit nicht bloß auf
baS bfäljifcbe .fpauS ein; aucß bie anbern alliierten üteicbjSfürften
erhielten, wiewohl einige $ eit fbüter, SeWeife bon ber $anf=
baricit ©djWebenS, Weide biefer Ärone ebenfoioenig bon ißrem
©tgenen iofteten.
2>ie ißftidjt ber U nßarteiliäiieit, bie Ijeiiigfte bei ©efäficbt»
fdjreiberS, berbinbetihn ju einem ©eftänbniS, baS benSerfeä)tera
ber beutfcljen greibeit eben nicht fei>r äur ©Ijre g ere ift, äöiebiel
fiÄ) auch bie broteftantifcben durften m it ber ©erecßtigfeit ißrer
©ad)e unb m it ber Uieinigleit ißreS ©iferS mußten, fo ioaren eS
bocß größtenteils feßr eigennüßige Sriebfebern, aus benen fte
banbeiten; unb bie Segierbe, ¡ju rauben, batte toenigftenS eben»
fobiet Slnteil an ben angefangenen geinbfeligleiten a ls bie
gurcßt, ficE) beraubt ju feßcn. S a lb entbeäte ©uftab Slbolf, baß
er fid) bon biefer unreinen SLriebfeber toeit mehr a ls bon ihren
batriotifdjen ©mfjfinbungen ju berfbredjen bube, unb er unter»
ließ nid)t, fie 3 U benußen. 3 eber ber m it ißm berbunbenen dürften
erijielt bon ißm bie Ifuficherung irgenb einer bem geinbe fcßon
entriffenen ober nod) 3 U entreißenden Sefißu n g, unb nur ber
2bb bibberte ibn, feine gufagen loabr ju m ailen. 2öaS bem
Ä önig bie Hlugbeit riet, gebot bie SotW enbigieit feinem Sacß»
folger; unb Wenn biefem baran gelegen W ar, ben Urieg ju ber»
lan gem , fo mußte er bie S eute m it ben berbunbenen dürften
teilen unb ihnen bon ber S erW irru n g, bie er ju näßren fudbte,
S orteile berfbrecßen. Unb fo f:pracb er bem Sanbgrafenbon Reffen
bie ©tifter 3ßaberborn, Äorbeß, M ünfter unb fffulba, bem fperäog
Sernßarb bonSBeim ar bie fränfifcbenSiStüm er, bem ^ erjog bon
äßirtem berg bie in feinem ßanbe gelegenen geiftlicßen ©iiter unb
öfterreidjifcßen ©raffäjaften ¡ju, alles unter bem Sam en fcßwe»
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bifc^er Sehen. S e n banaler felbft befrentbete biefcS Wiberfimtige,
ben Seutfdjen fo Wenig Gbre bringenbe S b a u fp ie l, unb iaunt
tonnte er feine tßeradftung berbergen. „fJJtan lege eS in unfernx
2 ird)ib nieber", fagte er eineSmalS, „junt ewigen © ebäbtniS,
5 baff ein beutfbcr 9teib§fürft bon einem fd)Webifd)en Gbetmann
fo etWaS begehrte, unb baff ber fbW ebifbe Gbetmann bem beut=
fdjen fReidjSfürften auf beutfbcr Grbe fo etwas auteitte."
fftad) fo Wof)I getroffenen Slnftalten tonnte m an m it Gfjren
im gelb erfdjeinen unb ben Ä ricg m it frifdjer Sebtjaftigteit er»
10 neuern. 2 M b n a b bem (Siege bei Sü|en bereinigen fib bic
fäcbitfdfen unb tüneburgifben Sruppen m it ber fdfWebifcfjcn
$ a u p tm a b t, unb bie ßaifertidfen Werben in turaer .gsit aus gana
©ad)fen bcrauSgetrieben. Ptunmebr trennt fiep biefe bereinigte
Plrmee. S ie S a b fe n rüden nad) ber Saufiij unb ©tijiefien, um
io bort in ©emeinfdjaft m it bem ©rafen bon S b u rn gegen bie
•Öfterreidjer ju agieren; einen S e il ber fdjWebifdjen SIrmee führt
§ e rjo g Sernbarb nach Sran fen , ben anbern fperäog.Gkorg bon
Säraunfcbweig n a b Söeftfaten unb Ptieberfabfcn.
S ie Groberungen am Seebitrom unb an ber S o n a u Würben,
20 wäbrenb baff ©uftab Stbolf ben ß u g nad) Sadjfen unternabm,
bon bemtpfal^grafen bonS3irfenfetb unbbem fbtoebifben@ eneral
SSanner gegen bie S ab ern berteibigt. Stber ju fb w a b , ben fieg=
reiben Sortfdjritten ber totstem, bie bon ber ÄriegSerfabm ng
unb Sapferteit be§ iaifertidjen ©eneratS bon Pittringer unter»
25 ftü|t würben, bintängtiben Söiberftanb au tpun, mufften fie ben
fbW ebifbcb ©cnerat bon ^ o rn au§ bem Gtfaff ju itfilfe rufen,
fttabbem biefer triegSerfabrne getbberr bie Stabte 23enfetb,
S b te ttfta b t, Ä olm ar unb .fpagenau ber fbw ebifben ^ e rrfb a ft
unterworfen, übergab er bem Ptbeingrafen O tto Subwig bie 3Scr=
30 teibigung berfelben unb eilte über ben bREieitt, um baS Stannerifbe
■ fpeer au berftärten. Stber ungeabtet biefeS nunmehr febaebn»
taufenb PJtann ftart W ar, tonnte eS b o b n ib t bertjinbern, baff
ber Seinb n ib t an ber fb w ä b ifb e n ©renje feften Suff gewann,
Jiempten eroberte unb fiebert ^Regimenter auS tBöbmen an fib
35 jog. Um bie w ib tigen llfer beS S eb unb ber S o n a u au behaupten,
entblößte man baS Gtfaff, Wo fftbeingxaf
^nbwig nad) $ orn §
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SJtüße geßabt ßattc, fid) gegen baS aufgebracßte Sanbbott
ju öerteibigen. 2 tuc^ et mußte m it feinen S t u f e n ba§ fpeer an
bet 2 )onau berftärlen; unb ba aucß biefer © uttur§ nicßt ßin=
reichte, fo fotberte m an ben .fperaog 23etnßatb bon Söeimar
bringenb auf, feine SBaffen nadj biefer ©egenb ju teuren.
5
SBernßatb ßatte fid) halb naeß (Eröffnung be§ gelb ju gä im
gaß re 1633 bet (Stabt unb beä ganjen .fpocßftiftä Sam berg be=
m äcßtigtunbSBürjburg ein äßnlicßeSSdßicfial augebaeßt. Stuf bie
Ginlabung ©uftab .fpornS feßte er fid) ungefäuntt inSJtarfcß gegen
bie $>onau, feßlug unterwegs ein baßrifeßeg fpeer unter goßann 10
bon Söert^ aus bem gelbe unb bereinigte fid) bei 2 )onautoertß
m it ben ©djtoeben. $iefe jaßlreicße, bon ben trefflidjften ©ene*
raten befestigte Slrmee bebroßt S aß ern m it einem fureßtbaren
Ginfatt. S a § ganje S iS tu m Gicßftätt toirb überfeßtoemmt, unb
gngotftabt felbft berfßrid)t ein S errater ben ©eßtoeben in bie 15
$dnbe ju fpieten. SHtringerS SL^ätigieit toirb burd) bie ausbrüd=
ließe Sorfcßrift beä fpergogS bon grieb lan b gefeffett, unb, bon
Sößm en aus oßne .fpülfc getaffen, iann er fieß bem Slnbrang bes
fetnblicßen £>eer§ nicßt entgegenfeßen. S ie giinftigften Umftänbe
bereinigen ficß( bie SBaffen ber ©eßtoeben in biefen ©egenben 20
fiegreieß ju maeßen, at§ bie ©ßätigteit ber Slrrnee burd) eine Gm=
ßörung ber O fftjiere auf einmal geßemmt toirb.
S e n äöaffen bantte man alles, toa§ m an in Seutfdflanb er=
toorben ßatte; felbft ©nftab SlbolfS ©ruße toar bas SCBerE ber
Strmee, bie grueßt ißrer S iS jiß tin , ißrer SLapferfeit, ißreS au§= 25
bauernben ÜJtutS in unenbtießen ©efaßren unb Dlüßfetigteiten.
SBie Eiinftlicß m an auiß im Kabinett feine iptane antegte, fo toar
boeß äulcßt bie 2 trmee aüein bie SBoIlateijexiu, unb bie erweiterten
Gnttoürfe ber Slnfüßrer bermeßrteu immer nur bie Saften ber=
feigen. 2lHe großen Gntfcßeibungen in biefem S tiege Waren bureß 30
eine toirfließ barbarifeße fpinoßferung ber ©olbaten in 2 öinter=
fetbaügen, SJtärfcßcn, ©türmen unb offenen ©d)Iad)ten getoaltfam erzwungen toorben, unb cS toar ©uftab StbotfS S la jim e, nie
an einem ©iege 3 U berjagen, fobalb er ißm nteßr nicßt als
9Jicnfdßen foftete. S em ©olbaten tonnte feine äBicßtigfcit nid)t 35
lange berborgen bleiben, unb m it 9tecßt bertangte er feinen 2 tnteil
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ait einem ©eWinn, ber m it feinem SSIute errungen war. 2lber
meprenteilS fonnte m an itjrn taum ben gebüprenben S o lb be=
Zapfen, unb bie ©ierigfeit ber einzelnen <häupter ober ba§ S3e=
bürfttiS be§ S ta a ts berfcplang geWöpnlicp ben beften SEeil ber
5 erpreßten ©ummen unb ber erworbenen Söefitpngen. g ü r aEe
ERüpfetigfeiten, bie er übernahm, blieb itjrn nicpt§ al§ bie zweifel=
hafte SluSficpt auf Staub ober auf SSeförberung; uub in bciben
muffte er frei) nur ju oft Untergängen feben. gurept unb f?off=
nung unterbrüdten zw ar jeben geroattfamen SluSbrucp ber Un=
10 zufriebenpeit, fotange ©uftab Slbotf lebte; aber nach feinem
E in tritt tourbe ber aEgemeineUnWiEe la u t, unb ber ©olbat er=
griff gerabe ben gefaprlicpftenSlugenblid, fic£) feiner Söicptigfeit
p erinnern. 3toet Offiziere, Sßfupl unb SJtitfcpefal, fepon bei
ßebjeiten be§ ÄönigS atö unrupftiftenbe Äöpfe berüchtigt, geben
15 im Säger an ber S o n a u ba§ 93eifpiel, ba§ in toenigen Sagen
unter ben Offizieren ber 3lrmee eine faft aEgemeine Stacpapmung
finbet. EJtan berbinbet fid) untereinanber burep 2öort unb |>anb=
fchtag, {einem ftommanbo zu gehorchen, bis ber feit SJtouaten unb
Sauren noch rüdftünbige ©olb entrichtet unb noch aujjerbem
20 jebern Einzelnen eine berpältniSmäjjige Selopnung an ©elb ober
tiegenben ©rünben beiotEigt fei. Ungeheure Sum m en, hörte
m au fiefagen , toürben täglidt) burd) SSranbfcpaipngen erprejjt,
unb aE biefeS ©etb zerrinne in Wenigen fpänben. S n Schnee unb
©iS treibe man fie h in au f, unb nirgenbS fein S a n f für biefe un=
25 enbliäje Strbeit. $ u <heilbronn fdjreie m an über ben ERutwiEen
ber ©otbaten; aber niemanb benfe an ihr Sierbienft. S ie ©e=
lehrten fchreiben in bie Söelt hinein bon ©roberungen unb Siegen,
unb aEe biefe iöiftorien habe m an hoch nur burdf ihre gäu fte er=
fochten. $ a § $eer ber ERifjbergnügten mehrt fidj m it jebern Sage,
30 unb burep SBriefe, bie zum © lüd aufgefangen Werben, pepten fie
nun auch bie Ülrmeen am Stpein unb in Sacpfen z« empören.
Sßeber bie SforfteEnngen Sem parbS bon SBeimar nodj bie
Parten SSerWeife feines ftrengern@epülfen waren bermögenb, biefe
© ärung zu unterbrüdeu, unb bie ^eftigfeit beS letjtern bermeprie
35 bielmepr ben S ro p ber ©mpörer. S ie beftanben barauf, bajj
febem ^Regiment geWiffe Stäbte zu ©rpebung beS rüdfianbigen
Sb&iUer. VII.
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©olbe» angemicfen mürben. (Sine g rift coit Bier 3Bod)en mürbe
bcm fdjmebifchcn Ä an jler üergiinnt, p ©rfüllung biefer g-or=
berungenütat p fd )a ffe n ; im S k igen tn gäfall, er! lärten fie,tu ürben
fie fich fel&ft b e ja h t ntadjen unb nie einen Segen mei»r für
©djmeben entblößen.
5
S iefe ungeftüme Stah n u n g, 311 einer S eit gettjan, mo bie
Ärieggtaffe erfchöfift unb ber Ärebit gefallen m ar, muffte ben
Ä an jler in ba§ i)öd)fte SebrängniS ftürjen; unb fd p cE muffte
bie Hülfe fein, ci)e berfclbe ©djminbel auch bie übrigen Srubben
anftedte unb m an fid^ bon allen Slrmeen auf einmal mitten unter 10
g-einben berlaffcn fai). Unter allen fdjmcbifdjen Heerführern mar
nur e in e r , ber bei ben ©olbaten Snfehen unb Sichtung genug be=
fafj, biefen ©treit beiplegen. Herzog Sernharb mar ber Siebling
ber SIrmee, unb feine fluge Stäjjigu n g hatte ihm ba§ Sertraucn
ber ©olbaten mie feine ÄriegScrfahrung itjre hodjftc Semunbe= 15
rung erroorbcn. ®r übernahm cS jetjt, bie fchmürige Slrmec p
befänftigen; aber feiner Eöichtigteit fiel) bemüht, ergriff er ben
günftigen Slugenblid, p B o r für fid) felbft p forgen unb ber Ser=
(cgcnheit bc§ fdjmebifchcn Ä an jlcrä bie (hfüE ung feiner eigenen
20
SSünfdje abpängftigen.
©d)on ©uftao Slbolf hatte ihm m it einem Herzogtum grauten
gcfdjmeichelt, baS auS ben beiben .ipodjftifteru Sam berg unb
äöü rjbu rg ermachfen foEte; jetjt brang H e rp g Scrnljarb auf
H altung biefe§ Serfbredjcn§. Sugleidj forberte er ba3 Ober*
tommanbo im Kriege aI3 fdjmebifdjer ©eneraliffimu§. Siefer 25
dRijjbraud), ben ber H cx^oq bon feiner tlnentbe£)rlict)£eit m ailte,
entrüftete D jenftierna fo feijr, baff er ihm im erften Unroitlen
ben fdfmebifdjen S ien ft auftünbigte. S a lb aber befann er fid)
cineä beffern, unb ehe er einen fo midjtigen gelbljerrn aufobfertc,
entfdilofj er fid) lieber, ihn, um melchcn ifkeiS cS auch fei, an baS 30
fcHmebifdje gutereffe p fefjeln. @r übergab ihm alfo bie frän=
tifchcn S iätü m cr al§ Sehen ber fchmebifdjen ßroue, bocf) mit
Sorbeh alt ber beiben g elu n g e n äöü rjbu rg unb Äönig§i)ofen,
meldjeBon ben ©chioeben befetjt bleiben feilten; p g le id j berbanb
er fid) im Sam en feiner Ärone, ben H e ip g im Scfitj biefer Sänber 35
p fdfc)ü^cn. S a § gefucfjte Dbertommanbo über bie gonje fd)me=
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bifche 9Rad)t mürbe unter einem anftänbigen ¿Bortoanb ber=
meigert. A id jt lange fäurnte fp erpg Sernharb, fiel) für btcfcS
m istige Opfer bantbar p erjeigen; burd) fein Anfetjen unb feine
Sljätigteit füllte er in turjem ben Aufruhr ber Armee. ©rofje
5 Sum m en baren ©clbcS Würben unter bie Offiziere bertcilt unb
noch iueit gröfjre an Sänbereien, beten SBert gegen fünf ERtllionen
STljaler betrug, unb an bie m an fein attbereS ¿Recpt patte a ls baS
ber ©roberung. 3 fnbeffen mar ber DJtoment p einer großen
Unternehmung berftricpen, unb bie bereinigtenAnführer trennten
10 fiep, um bem ffeinb in anbern ©egenben p miberftepen.
¿Racpbetn ©uftab fporn einen furzen (Sinfatt in bie obere tpfalj
unternommen unb ¿Reumarf erobert hatte, richtete er feinen fötarf cp
nach ber fcpmäbifchen ©renje, mo fid) bie Äaiferlicpen unterbeffen
beträchtlich berftärft hatten unb SBirttemberg m it einem ber=
15 müftenben ©infaE bebrohten. Ourcp feine Annäherung ber=
fdjeuept, p p e n fie fiep an ben ¿Bobenfee — aber nur, um auch beu
Schweben ben 2 öeg in biefe noch nie befuchte ©egenb p geigen,
©ine SSefitjung am ©ingange ber Scptoeij mar bon äufjerfter
Söicptigfeit für bie Scptoeben, unb bie S ta b t $oftnip fepien be=
20 fonberS gefchidt p fein, fie m it ben ©ibgenoffen in ¿Berbinbung
p feiert, ©uftab fporn unternahm baher foglcicp bie ¿Belagerung
berfelben; aber entblößt bon ©efepüp, baS er erft bon 2öirtem=
berg muffte bringen laffen, tonnte er biefe Unternehmung nicht
fcpneE genug förbern, um ben geinben nicht eine hinlängliche
25 g-rift p m ©ntfape biefer S ta b t ju bergönnen, bie ohnehin bon
bem S ee auS fo leidjt 3 U berforgen mar. @r bertie§ alfo nach
einem bergeblichen ¿öerfuepe bie S ta b t unb ihr ©ebiet, um an
ben Ufern ber O onau einer bringenben ©efahr p begegnen.
Aufgeforbert bon bem fiaifer, hatte ber U arbinal=3nfant,
so ¿Bruber ¿Philipps beSiBierten bon Spanien unb S tatth alter in Acai=
lanb, eine Armee bon bierjepntaufenb ¿¡Rann auSgerüftet, toelcpe
beftimmt m ar, unabhängig bon SBaEenfteinS ¿Befehlen an bem
¿Rhein p agieren unb baS ©Ifafj p berteibigen. Oiefe Armee er=
fehlen jept unter bem Uomtnanbo beS ^erjogS bon g e r ia , eines
35 S p a n ie rs, in ¿Bapern; unb um fie foglcid) gegen bie Scptoeben
pbenupen, mürbe A ltringer beorbert, fcgleicp m it feinen Gruppen
22 *
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p tfjr p ftofjen. ©leid) auf bie elfte sJtaci)rici)t Don itjrer @r=
fdjeinung batte ©uftaD fporn ben ipfaljgrafen Don Stirtenfelb Don
bem fRbeinftront p feiner fßerftärfung berbeigerufen, unb nadj=
benx er fici) p ©todaä) mit bemfelben bereinigt batte, rüdte er
iüijn bem breifjigtaufenb fDtann ftarfen geinb entgegen. SDiefer 5
batte feinen Söeg über bie S)onau nad) Schwaben genommen,
Ido ©uftaD § o r n ii)m einmal fo nabe la m , baff beibe Ülrmeen
nur burdj eine halbe fDteile Doneinanber gefdfieben waren. Slber
anftatt ba§ Slnerbieten p r ©d)lacbt anpnebm en, p g e n fid) bie
Äaifertidjen über bie SBalbftäbte nad) bem S3rei§gau unb Elfaff, 10
roo fie noci) jeitig genug anlangten, um SSreifadj ju en tfern unb
ben fiegreid)en gortfdjritten beg fR^eingrafert O tto SubWig eine
©renje p feijen. S icfer batte fu rj Dorber bie SBalbftäbte erobert
unb, unterftütjt Don bem ^Pfaljgrafen Don SSirienfclb, ber bie
Unterbfatä befreite unb ben «gierpg Don Sotbringen au§ bem 15
gelbe fd jlu g , ben fdjtoebift^en äßaffen in biefen ©egenben aufä
neue bas ÜbergeWidjt errungen. g e | t ¿War muffte er ber Über»
legenbeit be§ geinbeö Weidfen; aber batb rüden |w rn unb Sirlen»
felb p feinem ffieiftanb bexbei, unb bie flaiferlidfen feben ficb
uaii) einem turnen Zriumpbe loieber au§ bem E lfafj Dertrieben. 20
SDie raube ©erbftjeit, Welche fie auf biefem unglüdlidjen fRüdpge
überfällt, rie te t ben größten S e it ber Ita lie n e r p ©runbe, unb
ihren Stnfübrer felbft, ben Iperpg Don g e ria , tötet ber ©ram
über bie mißlungene Unternehmung.
Unterbeffen batte fp erpg tBernbarb bon SBeimar m it adjt* 25
äebn ^Regimentern gu ßbo lt unb bunbertunbDierjig flornetten
fReitern feine S tellu n g an ber S o n a u genommen, um fotoo£)l
gran ten p beden al§ bie ^Bewegungen ber faiforiief)=barjrifcbjen
Slrmee an biefent ©trome p beobachten. fRidjt fobalb batte
Slltringer biefeSrenjen entblößt, um p ben italienifcbenSlrubben 30
be§ fp erpgä Don g e ria p ftoßen, al§ SSernbarb feine Entfernung
benutze, über bie S o n a u eilte unb m it 83litjesfd)neHigteit Dor
fRegenöburg ftanb. $ e r SBefitj biefer ©tabt m ar für bie Unter»
nebmungen ber©djWeben auf Stabern unb Öfterreid) entfdheibenb;
er Derfdjaffte ihnen feiten g u ß an bem Sionauftrom unb eine 35
fixere Zuflucht bei febem U nglüdäfatt, fo wie er fie allein in ben
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S ta u b fcßte, eine bauerßafte ©roberung in biefen ßänbern p
macßen. ¿ftcgenSburg p betoaßren, toar ber leßte bringenbe ¿Rat,
ben ber fterbenbe Xitlf) bem ß'urfürftcn bort Samern erteilte, nnb
©uftab Ulbotf beitagte als einen nicht p erfeßenben IBcrXuft, baß
5 ißm bie Samern inlBefeßung biefeS^latjeS poorgetom m en tnaren.
Unbefcßreiblicß groß toar baßer V tajim ilianS S tr e ife n , a ls
fperjog SBernßarb biefe S ta b t liberrafcijte unb fiel) ernftlicß an=
fdjictte, fie p belagern.
Stießt meßr a ls funfjeßn Äomßanien größtenteils neuge=
10 toorbener Xrubßen m a lte n bie 58efaßung berfelben aus — eine
meßr a ls ßinreießenbe Slnjaßl, um aueß ben überlegenften geinb
p ermüben, fobalb fie bon einer gutgefinnten unb friegerifeßen
¿Bürgerfdjaft unterftüßt tuurben. Slber gerabe biefe toar ber ge=
fäßrlicßfte ffeinb, ben bie baßrifeße ©arnifon p befänpfen tjatte.
15 5>ie ßroteftantifeßen ©intooßner IftegenSburgS, gleich eiferfücßtig
auf ißren ©tauben unb ißre ffteicßSfreißeit, hatten ißren Staden
m it SöibertoiEen unter baS baßrifeße $ocß gebeugt unb blidften
längft feijon m itUngebulb ber©rfcßeinung eine» ¿Retters entgegen.
¿BernßarbS Slntunft bor ißren SRauern erfüllte fte m it lebhafter
20 ffreube, unb eS toar feßr p fürchten, baß fie bie Unternehmungen
ber ¿Belagerer burct) einen innern Xum ult unterftüßen toürben.
3 n biefer großen Verlegenheit läßt ber Äurfttrft bie betoeglicßften
©Treiben an ben .ftaifer, an ben fberjog bon grieblaitb ergehen,
ihm nur m it fünftaufenb SJiann auSpßelfen. (Sieben Eilboten
25 naeßeinanber fenbet fferbinanb m it biefem Sluftrag an SBalten=
ftein, ber bie fcßleunigfte $ ü lfe p fa g t unb aud) toirtlicß feßon
bem ^urfürften bie nahe Slntunft bon p ö lftau fen b SRamt bureß
© alias berichten lä ß t, aber biefem Selbßerm bei ßebenSftrafe
berbietet, fiel) auf ben Söeg p machen. Unterbeffen hotte ber baß=
so rifeße ftommenbant bon ¿RegenSburg in ©rtoartung eines näßen
©ntfaßeS bie beften Slnftalten p r ¿Berteibigung getroffen, bie
tatholif^enVauerntoehrhaft gemacht, bie ßroteftantifeßen ¿Bürger
hingegen entwaffnet unb aufs forgfältigfte betoaeßt, baß fie nichts
©efäßrlicßeS gegen bie ©arnifon unternehmen tonnten. 55a aber
35 fein ©ntfaß erfeßien unb baS feinblicße ©efeßüß m it ununter=
broeßener ¿eftigteit bie SBerte beftürmte, forgte er bureß eine an=
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ftänbige Äapitutation für fiel) feiüft unb bic Stefapung imb über*
tiefj bie BaprifcpcnSteamtenunb©eift(icpen ber ©nabe be§©icger§.
M it bem Steppe bon StegenSburg erweitern ftd^) .fpergog ©crn=
parb§ ©ntwürfe, unb feinem füpnen M u t ift Stapern feibft eine
gu enge ©ctjrante geworben. 33i§ an bie ©rengen Bon Gfierreid) 5
WiE er bringen, ba§ proteftantifepe Sanbbotf gegen ben ffaifer
Bewaffnen unb iprn feine fM igionSfreipeit wiebergeBen. ©djon
pat er ©traubingen eroBert, wäprenb baff ein anberer fcpwebifcper
ffctbpcrr bie nörbtidjen Ufer ber S o n a u fiep unterwürfig maept.
Sin ber ©pipe feiner ©cpWebcit bem ©rimrn ber SBitterung Srop 10
Bietenb, erreicht er bic M ünbung be§ Sferftrom S unb fept im Sln=
gefilmt be§ Baprifcpen ©eneratB bon SBcrtp, ber pier gelagert
fiept, feine Gruppen über. 3ept gittern tpaffau unb Sing, unb
ber Beftürgte itaifer berboppelt an SBaEenftcin feine Mahnungen
unb 33efci)Ie, bem Bebrängten Stapem aufs fcpicuuigfte gu .fiütfe 15
gu eiten. Slber pier fept ber fiegenbe Sternparb feinen ©robe=
rungen ein freiWitUgeS Siet. Stör fiep ben 3 n n , ber burep biete
fefte ©dftöffer befepüpt Wirb, pinter fid) gwei fcinblidje «g>eere, ein
üBetgefinnteb ßanb unb bie 2tfer, Wo tein pattbarer D rt iprn ben
fRüden bedt unb ber gefrorne Stoben feine Sterfcpangung ge= 20
ftattet, bon ber gangen M ad jt 2BaEenftein§ Bebropt, ber fid) enb=
tiep entfdjtoffen pat, an bic G onau gu rüden, entgiept er fid) burep
einen geitigen fRüdgug ber ©efapr, bon SfegenSBurg abgefepnitten
unb bon geinben umgingelt gu Werben. @r eilt über bie 3fer
unb G onau, um bie in ber ÖBerpfalg gemaepten ©roberungen 25
gegen SSaEenftein gu berteibigen unb feibft eine ©dftaept mit
biefem ffetbperrn niept au§gufeptagen. Stber SSaEenftein, bem e§
nie in ben ©inn gefommen War, grofje Spaten an ber G onau gu
berriepten, Wartet feine Sinnäperung niept ab, unb epe bic Stapern
reept anfangen, feiner frop gu werben, ift er fepon naep SJöpmcn 30
ocrfcpWunben. Stcrnparb enbigt atfo fept feinen glorreichen getb=
gng unb bergönnt feinen Gruppen bie Woptberbiente 9iaft in ben
Söinterguartieren auf feinbtieper ©rbe.
3 nbem ©uftab .front in ©cpWaben, ber ifffalggraf bon
Stirfenfelb, ©enerat Staubiffin unb fRpeingraf O tto Subwig am 35
©Ber= unb Stiebcrrpein unb .frergog ©ernparb an ber G onau ben
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.Krieg m it fotdjer Überlegenheit führten, tourbe ber 9tübm ber
fcbweöifdjen 2öaffen in 9lieberfaci)fen unb äBcftfalen bon bem
.fperjog bon Sürte&urg unb bem Sanbgrafen bon -£>efien=$afiel
nid)t meniger giorrctd) beraubtet. S ie gefällig Ja m eln er»
5 oberte «^erjog ©eorg nacfj ber tafjferften ©egentoebr, unb über
ben faiferlicben ©eneral bon ©ron?felb, ber an bem äßeferftront
iommanbierte, tourbe bon ber bereinigten Slrrnee ber ©djtoeben
unb Reffen bei ötbenborf ein glänzender ©icg erfodften. S e r
©raf bon Sßafaburg, ein natürlicher ©obn ©uftab Slbolf?, zeigte
10 fiel) in biefer ©c£)Xac£)t feine? U rffram g? teert. ©ecbzebn Kanonen,
ba? ganze ©ebäde ber .Kaiferiidjen unb bierunbfiebjig gab»
nen fielen in fcbtoebifdie .fpänbe, gegen breitaufenb bon ben
geinben blieben auf bem ^latje, unb faft ebenfo biete tourben zu
©efongenen gemacht. S ie ©tabt CSnabrüdE jteang ber febtoe»
15 bifdic Oberfte Äniebtjaufen unb ißaberborn ber Sanbgraf bon
.§effen=5faffel ju r Übergabe; bafür aber ging Sücfeburg, ein fefjr
m istiger £>rt für bie ©ebteeben, an bie Äaiferlicben bertoren.
33einat)e an alten ©nben Seutfdjtanb? fab m an bie fcfjteebifdicn
SBaffen fiegreicb, unb ba? näcbfte S a h t uad) ©nftab Stbolf? Sobe
20 geigte noci) feine ©pur be? Skrlufte?, ben m an an biefem großen
gübrer erlitten Ijatte.
S e i ©rtoäbnung ber teic^tigen S o rfä ilc , Welche ben gelb»
Zug be? 1633ften Sabre? au?zeid)neten, muff bie Untfjätigfeit
eine? Stanne?, ber bei Weitem bie böcbften ©rtoartungen rege
25 machte, ein gerechte? ©rftaunen ertoeden. Unter allen ©eneraten,
beren Sb&ten un? in biefem getbzuge befetjäftigt buben, toar
feiner, ber fidj an© rfabrung,£atent unbitrieg?rubm m it Stallen»
ftein meffen burfte, unb gerabe biefer bertiert fid) feit bem Steffen
bei Süijen au? unfern 9tugen. S e r g a E feilte? großen ©egner?
so läfjt ibm allein jej}t ben ganzen ©djaublatj be?91ubme§ frei; bie
ganze Stufmerffamfeit ©uropa? ift auf bie Sbaten gek a n n t, bie
ba? Slnbenfen feiner Diiebertage au?löfd)en unb feine Überlegen»
beit in berÄrieg?funft berSteltoerfünbigen folten. Unb bod) liegt
er ftiE in Söbm en, inbe? bie Seelüfte be? Äaifer? in Satjern,
35 in Sieberfacbfen, am 9tb^itt feine ©egenteart bringenb fordern;
ein gleich unburcbbringlicbe? ©ebeimni? für greunb unb geinb;
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ber ©chrecfen unb bodf zugleich bie le^te Hoffnung be§ KaiferS.
SJtit unerilärbarer (Silfertigleit hatte er fxd^ nad) bem berlorenen
Steffen Bet Sitten in baS Königreich Söhnten gesogen1, too er
über baS Verhalten feiner Offiziere in biefer ©dflacht bie ftreng=
ften Unterfudjungen anfteEte. S ie baS Kriegsgericht für fdjulbig 5
eriannte, tourben m it unerbittlidfer ©trenge junt Sobe berur=
teilt, bie fid) Brab gehalten hatten, m it ibniglidjer ©rohmut Be=
lohnt unb baS Slnbenlen ber ©eblieBenen burcf) herritti)e 9Jto=
numente bereinigt. S e n äöinter über brüllte er bie iaiferlichen
iprooinjen burdf üBermöhige Kontributionen unb burcff bie 10
SBinterquartiere, bie er abfibhtlidj nidjt in feinblichen Säubern
nahm , um ba§ 2itar! ber öftcrreic£)ifd)en Sänber auSjufaugen
Slnftatt aber m it feiner toohlgeftflegten unb auSerlefenen Slrmee
beim Slnbrucl) be§ grüfjlingS 1633 ben gelb ju g Bor aEen anbern
äu eröffnen unb fid) in feiner ganzen gelbljerrniraft ¿u erheben, 15
toar er ber letjte, ber im gelbe erfd)ien, unb auch ietjt toar e§ ein
iaiferlicheS ©rblanb, baS er p n t ©chauftlah be§ Krieges m ailte.
Unter aEen iprobinjen öfterreichS toar ©cfjlefien ber größten
©efahr auSgefeht. SDrei berfdnebene Slrmeen, eine fchtoebifdie
unter bem ©rafen bon S h u n t, eine fachfifdje unter Slmhetnt unb 20
bem iterjo g bon Saucnburg unb eine branbenburgifche unter
SorgSborf12, hatten biefe iprobins p gleicher 3 e it m it Krieg über=
p gen . ©djon hatten fie bie loichtigften ißlätje im SSefit}, unb
felbft S re S la u hatte bie P artei ber SlEuerten ergriffen. Slber
gerabe biefe Stenge bon ©eneralen unb Slrmeen rettete bem 25
Kaifer biefeS Sanb; benn bie ©iferfucfjt ber ©enerale unb ber
gegenfeitige .£>ah ber ©djtoeben unb ©adjfen lieh fie nie m it <Sin=
ftimmigfeit berfahren. Slrnheint unb S h u n t jantten fid) um bie
OberfteEe; bie Sranbenburger unb ©achfen hielten eifrig gegen
bie ©cfjtoeben pfatnnten, bie fie a ls überläftige grem blinge an= 30
fahen unb, too eS nur immer ihunlich toar, p beriürsen fud)ten.
hingegen lebten bie ©achfen m it ben Kaiferlidjen auf einem biet
1 S)ie ©ilfertigfeit 2BaHenftein§ erflärt fidj au§ bem lläglid&en guftanbe
feiner 2lrmee; er fonnte non ©liicf fagen, bafe bie geinbe tl?n ntd)t »erfolgtenf^reilid^ ftanb biefer 9iücf*ug in argem ilbiberfprudj mit feiner Reibung, er fjabe
bei 2ü$en glänjenb gefiegt
2 Surgsborf.
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bertraulicfiem ffmh, unb oft gefc^a^ eS, baff bie Offiziere beiber
feinblichen Slrmeen einanber SBefucEje abftattetcn unb ©aftmähler
gaben . 1 fDtan lief? bte Kaiferlichen ungeljinbert ihre ©üter fort*
fcfjaffen, unb Biele berliehlten eS gar nicht, baff fie bon 2 öien
5 gtofje ©umnten gezogen. Unter fo jtoeibeutig gefinnten SlEiier*
ten fatjen fidf bie ©chtoeben bertauft unb betraten, unb an grofje
Unternehmungen toar bet einem fo fdjlechten löerftänbniS ntc£)t
ju benien. Sittel) toar ber ©eneral bon Slrnheim ben größten S eit
ber S eit abtoefenb, unb a ls er enbüct) toieber bei ber Slrotee an=
10 langte, näherte ficf) SäaEenftein fchon m it einer furchtbaren
Kriegsmacht ben ©renjen.
Stierjigtaufenb fDtann ftari ritcEte er ein, unb niiht mehr als
bierunbätoanäigtaufenb hatten ihm bie SlEiierten entgegenp*
fehen. fJtichtSbeftotoeniger tooEten fie eine ©chlacht berfuchen
u unb erfd)ienen bei Eltünfterberg, too er ein berfchanjteS Säger be=
jogen hatte. 9lber äöaEenftein lieft fie acht S age lang hier ftetfen,
ohne nur bie geringfte Setoegung ju machen; bann berließ er
feine SSerfchanjungen unb 3 0 g m it ruhigem , ftotjen ©chritt an
ihrem Säger borüber. 9lucf) nachbem er aufgebrochen toar unb bie
20 mutiger geworbenen geinbe ihm beftänbig ju r ©eite blieben, lieft
er bie ©elegenljeit unbenutzt. SDie © orgfalt, m it ber er bie
©chlacht bermieb, tourbe a ls g u rd it auSgelegt; aber einen fo lg en
S3erba^t burfte EöaEenftein auf feinen berjährten ffelbherrn*
rühm toagen. S ie ©itelfeit ber SlEiierten lieh fie nicht bemerien,
25 b a| er fein ©Biel m it ihnen trieb, unb bah er ihnen bie Stiebet*
läge grohmütig fchcnfte, toeil ihm — m it einem ©ieg über fie
für jeftt nicht gebient toar. Um ihnen jeboch ju ¡¡eigen, bah er
ber -fpetr fei, unb bah uicf)t bie fjur<i)t bor ihrer 90ta<ht ihn in
Unthätigfeit erhalte, lieh er ben Kommenbanten eines ©chloffeS,
so baS in feine fjjänbe fiel, niebcrftohen, toeil er einen unhaltbaren
Spiah nicht gleich übergeben hatte.
5teun S age lang ftanben beibe Armeen einanber einen SJtuS*
fetenfdhuh Weit im ©eficfjte, a ls ber ©raf Serjtt) au§ bem 28al=
lenftcinifihen -fpeere m it einem SromBeter bor bem Säger ber
1 $a§ gefd^a^ nur toäfjrenb ber förmlichen 2Baffenftiüftänbe.
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Slßiiertcrt erfdjien, bm ©eneral bon 2 lrn^eim gu einer Konfereng
eingulaben. S e r 3 ¡ní)alt berfclben w a r, baß SBaßenftein, ber
boá) an 5Jtaä)t ber überlegene S eit War, einen Söaffertftillftanb
bon fect)§ Sßochen in V orfdßag brachte. (Sr fei gcfommen, fagte
er, m it ©djlueben unb m it ben 9teich§fürften einen einigen grie= 5
ben gu fdjliefjen, bte ©olbaten gu begahlen unb jcbem ©enug=
ttiuung gu berfdiaffen. 2 lße§ bieS ftclje in feiner jpaub, unb menn
man in SBien 2 tnftanb nehmen foßte, e§ gu beftätigcn, fo tooße
e r fidj mit ben Elßiierten bereinigen unb (tna§ er Slrn^eimen
p a r nur in§ D£)r flüfterte) ben Kaifer jum Teufel jagen . 1 23ei 10
einer jroeiten ^ufam m eniunft lief} er jtdj gegen ben ©rafen
bon £I)urn noch beutlicEjer ^erauS. Slße ißribilegien, erlldrte er,
faßten auf§ neue beftätigt, alte f>öhmifd)en ©rulanten gurütf=
berufen unb in ihre ©üter tnieber eingefetß merben, unb er felbft
tooße ber erfte fein, feinen A nteil an benfelben herauSgugeben. 15
S ie Sfefuiten, al§ bie Urheber atter bisherigen Unterbrüdungen,
füllten oerjagt, bie Krone ©chtoeben burcf) gablu ngen auf
ftimmte Term ine abgefunben, aßeS überfíüffige KriegSbolf bon
beiben te ile n gegen bie Surfen geführt merben. S e r le|te ißunft
enthielt ben Etuffdjluf} be§ gangen ÜtätfcR EBenn er bie böf|= 20
mifihc Krone babontrüge, fo foßten aße Vertriebenen ficf) feiner
©rofjmut gu rühmen haben, eine boßfommene Freiheit ber fRe=
ligionen foßte bann in betu Königreich herifá)en/ ba§ hfälgifdje
■ jpauS in aße feine hörigen 9iec£)te gurüdtreten unb bie sJDcatf=
graffájaft 9Jtähren ihm für Vtedlenburg gur ßntfdjäbigung bie= 25
nen. S ie aßiierten Etrmeen gögen bann unter feiner Einführung
nach EBien, bem K aifer bie ©enehtnigung biefeS S raftatS mit
gemaffneter jpanb abgunötigen . 12
1 ®ie (Srjä^Iurtg t)on berartigen ^riebenéoorfcbíagen 2BaHenftein§ an 2lrnim
ift, wie mir beute beftimmt miffen, erbic^tet. fDer grieblänber bat ben fäcbfifcben
f^elbmarfcbaU in ben ßonferenjen »om 6. unb 7. Quni nur aufgeforbert, feine
Gruppen mit ben taiferlidjen ju Vereinen unb „unitis viribus ohne Diefpeft einiger
^erfon" bie äBaffen gegen biejenigen ju menben, „fo ficb unterfangen mürben,
ben statum imperii noch meiter ju turbieren unb bie Freiheit ber Religion ju
bemmen". tiefer Sluébrucf jielte, fo oielbeutig er mar, jugleicb unb junädjft
gegen bie ©djmeben, mie meitere Äußerungen bartbun.
2 SDie tbatfäcblicben 2lu8laffungen SBaüenfteinS bei biefer „frönen üonoer?
fation" mit iCburit finb nicht befannt; bod) berief ficb ber ©eneralifftmuS auf
bie Äußerungen, bie er im 9Kai in ©itfcbin gegen XburnS Unterfelbberrn SuBna,
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Sfejjt atfo mar bie Siede bon bem tptan toeggejogen, toorüber
er fdjon jahrelang in geljeimniSboEer ©titte gebrütet Ijatte.
9tuc£) lehrten aEe Umftänbe, bafj ju SöoUftredEung beSfctbcn feine
3 e it ju berlieren fei. S u r baS Btinbe Vertrauen ¡pi bent SriegS=
5 glüd unb bem überlegenen ©enie beS ^ e q o g g bon griebtanb
ffatte bem Saifer bie geftigfeit eingeftöfjt, aEen SorfteEungen
SapernS unb Spaniens entgegen unb auf Soften feines eigenen
StnfeijenS biefem gebieterifdjen S ta n n ein fo uneingefdjräntteS
Äontmanbo ju übergeben. 3lber biefer ©taube an bie Unüber=
10 minblidjfeit äöaEenfieinS m ar burd) feine lange llnttjätigfeit
tängft erfdfüttert morben unb naefj bem berungtüdten Sreffen
bei ßü^en beinahe gan^lid) gefaEen. 2tufS neue erm atten je|t
feine ©egner an fferbinanbS ^ ofe, unb bie Unäufriebentjeit be§
SaiferS über ben ffefftfeiftag feiner Hoffnungen berfdfaffte itjren
i 5 SorfteEungen ben gemünfcfjten ©ingang bei biefem Monarchen.
S a S ganje Setragen beS H ^ o g S mürbe m it beifjenber S ritif
bon Einen gemuftert, fein i)od)fai)renber Stof} unb feine 2Eiber=
fcplid)feit gegen beS SaifcrS Sefetjte biefem eiferfüctjtiflen dürften
in Erinnerung gebraut, bie Stagen ber öfterreidjifcbjen Unter=
20 ttjanen über feine gren^enlofen Sebrüdungen ju Hülfe gerufen,
feine Sreue Oerbädjtig gemacht unb über feine geheimen 2 lbfid)=
ten ein fäjredpafter S öinf tjingemorfen. S iefe S n ftagen , burd;
baS ganje übrige Setragen beS H ^ o g s nur ju fe£)r gerechtfertigt,
unterließen nid)t, in gerbinanbS ©emüt tiefe äöurjetn ju fc£)la=
25 gen; aber ber ©dfritt mar einmal gefdjetfen, unb bie grojje ©e=
m att, toomit m an ben H ^ o g betteibet hatte, fonnte ipm oijne
grojfe ©efapr nicht entriffen merben. S ie unmertlidj ju berinin=
bern, mar aEeS, maS bem S aifer übrigblieb, unb um bieS m it
einigem Erfolg gu fönnen, muffte m an fie ju teilen, bor aEen
eo S in gen aber fid) aufjer 9lbt)ängigfeit bon feinem guten SBiEen
einen böfjmifd&en Emigranten, get&an Ijatte. £)arin aber gab er nur ju per=
fielen, bafj er ben Rieben eoentueU auclj gegen ben ßaifer burdfjfefcen rooUe;
im übrigen äufcerte er feinen £afj gegen aJtaEimilian, aber gugleicij feine SRifcftints
mung über Äurfacfjfen unb f$lug im ^ntereffe ber bö&mifcljen Emigranten eine
SSerbinbung ber fd&toebifdjen Slrmee mit feiner eigenen »or. ES galt iljm augen=
fdjeinlidj, bie ©darneben unb Sööijmen gegen bie ©adjfen ju nerfjefcen, um biefe
befto fixerer unb eljer auf feine ©eite gu bringen, dagegen ift er auf bie 3u*
mutung, bie böljmifc$e itrone gu ufurpieren, bamalS roie fpäter nidjt eingegangen.
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p fe|en fuhen. 9lber felbft biefeS 9lehte§ ^atte man fich in bem
Vertrage begeben, ben m an m it i£)tn errichtete, unb gegen jeben
Sterfud), i^m einen anbern ©eneral an bie ©eite p fetjcn ober
einen unmittelbaren (Sinftujj auf feine g r u b e n ¿u haben, fdphte
ihn bie eigcnhänbige Unterfchrift be§ Ä aiferä . 1 S a m an biefen 5
nachteiligen V ertrag toeber halten nod) toemich ten tonnte, fo
muffte m an fid) burch einen Sunftgriff herau§helfen. SBallen»
ftein toar taiferlidjer ©eneraliffintuS in S e u tfh la n b ; aber weiter
erftredte fich fein ©ebiet nicht, unb über eine ausw ärtige Slrntee
tonnte er fid) feine .fperrfhaft anmafjen. fDtan läfjt alfo in 9Jiat= 10
lanb eine fpanifhe 9lrmee erriihten unb unter einem fpanifdjen
©eneral in S eu tfh lan b fechten. SBallenftein ift alfo ber Unent=
behrliche nidjt mehr, w eil er aufgehört hat, ber ©injige p fein,
unb im 9iotfaE Ijftt man gegen ihn felbft eine ©tü^e. 12
S e r .fperpg fühlte e§ fdEjnetl unb tief, tooher biefer ©treid) 15
tarn unb toohin er jielte. Umfonft proteftierte er bei bem
.ftarbinal= 3 nfanten gegen biefe bertragtoibrige Steuerung; bie
italienifcheSlrmee rüdte ein, nnb m an p ean g ihn, ihr ben ©eneral
9lltringer m it Ä erftäriung p p fe n b e n . 3 m ar Wufjte er biefem
burch ftrenge SkrhaltungSbefehle bie .fpanbe fo fehr p binben, 20
baff bie italienifdEje Slrmee in bem ©tfafj unb in Schwaben Wenig
©h*e eintegte; aber biefer eigenmächtige ©chritt beS .fpofeS hotte
it)n auS feiner ©icfcierhcit aufgefhredt unb ihm über bie näher
iommenbe ©efahr einen Warnenben SBinf gegeben. Um nicht
p n t äWeitenmal fein Äommanbo unb m it bentfelben bie §rud)t 25
aEer feiner ^Bemühungen p bertieren, muffte er m it ber 9luS=
führung feines SlnfhlagS eilen. S u rd ) ©ntfernung ber ber=
bäcf)tigen Offiziere unb burch feinef^reigebigfeit gegen bie anbern
hielt er fid) berSreue feinerSruppenberfichert. 2lEeanbre©tänbe
beS ©taatS, aEe Pflichten ber © erehtigteit unb fD tenfhlihtttt 30
hatte er bem äöohl ber 3lrmee auf geopfert, alfo rechnete er auf
1 ©leid&rooljl brang fdtjon im SIpril 1633 ein ©erücbt ju 2Battenftein8 Obren,
bafc man jroei ©eneralc neben ihm ernennen motte.
2 tiefer „51unfigriff" mar ein oottfommener SBrucb be3 mit SBattenftein ge*
fdjloffenen Vertrags, benn ber Ätaifer batte ibm baS Siedet oerbürgt, feine
bunbeSgenöffifd&e Slrmee im 9teicbe ju bulben, bie nicht unter feinem Ober?
befebl ftünbe
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bie Grrfenntlidfeit berfelben. 3 m SBegriff, ein nie erlebtet SBei»
ffiiel beS UnbanfS gegen ben © dößfer feines ©XiicES aufpftetten,
baute er feine g a n p 9Bot)lfat)rt auf bie S an fb arfeit, bie man
an iß m bemeifen folite.
5
S ie Slnfüßrer bet fcf)tefifd)en Armeen Ratten Don ißrcn
Ißrinjipaten feine $oEm ad)t, fo etiuaS ©roßeS, a ls SBaEenftein
in 3Jorfdlag brachte, für fidf allein abpfdjliefjcn, unb felbft ben
üerlangten SBaffenftillftanb getrauten fie fiel) nietjt länger a ls auf
bierjeßn S age p betoittigen . 1 Gße fiel) ber fo e ip g gegen bie
io ©dßmeben unb Sacfjfen ßerausließ, ßatte er nod) für ratfam ge»
fnnben, fid) bei feiner füllten Unternehmung beS franjöfifdjen
©djußeS p Oerfidjern. g u bem (Snbe tourben burd) ben ©rafen
oon ÄinSfß bei bem frangöftfctien 33eboEmäcf)tigten geuquiereS
p SreSben geheime Unterßanblungen, miemoßl m it feijr miß»
iS tranifdjer 35orfic£)t, angefnüpft, m elde gan j feinem Söu nfd e ge=
maß anSfielen . 2 ffeuquiereS erhielt 33efei)I üon feinem fpofe, aEen
SSorfdub bon feiten gratifreidjs p berffmeeßen unb bem .6 er»
p g , menn er beren benötigt mare, eine beträdjtlic^e ©elbßütfe
anpbieten.
20
9lber gerabe biefe Überfluge S o rg fa lt, fid bon aEen ©eiten
p beeten, gereidte ißm p m SScrberben. S e r franjöfifde 33eboE=
m ädtigte entbedte m it großem ©rftaunen, baf? ein 9lnfd)tag, ber
metjr als jeber anbre beS ©eljeimniffcS beburfte, ben ©dmeben
unb ben © adfen m itgeteilt morben fei. $ a s fä d fifd e l’Jtini»
25 fterium m ar, mie m an aEgemein mußte, im Sntereffe beS Jlai»
ferS, unb bie ben ©dmeben angebotnen SSebingungen blieben
a E p meit hinter ben Grmartungeit berfelben p rü cf, um je
ißren SBeifaE erhalten p fönnen. geuqniereS fanb eS baßer un=
begreiflid , mie ber fperjog in OoEem (fünfte auf bie Unter»
1 SBaHenftein war eg, ber ben für bie Saufen fehr erwünfehten SBaffenftill*
ftanb nur auf 14 £age bewilligt, in SRücfftcht auf 2Irnim um einige 2!age oer*
längert unb bann jäh, aber rechtmä&ig abgebrochen hatte, weil ber fächfifche
§elbmarfchaH auf feine harten 33ebingungen für eine sweite Verlängerung nicht
eingehen wollte.
a Obgleich fchon oorher ein geheimer 2lgent ftranlreichg bei bem ©eneras
lifftmug gewefen w ar, fcheint eg hoch, bafc Äingfq feine Verljanblungen mit
fteuquifcreg aug eigener 3nitiatit)e, ohne SBalienfteing Ermächtigung, eingeleitet
hatte. 2Bie weit biefer fie gebilligt hat, fteht bahin.
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ftüßung bet erftern unb auf bie Serfdßwiegenßeit ber leßtern
ßätte itecßnuug madjen fotten. 6 r entbedte feine .greifet unb
aSeforgniffe bem fdtjtoebifd^en ¿tangier, ber in bie Slbficßten 2öat=
lenfteinS ein gicicf) großes M ißtrauen feßte unb nocf) loeit Weni=
ger ©efcßmad an feinen SSorfcßlägen fanb. Süiewoßl e§ ißm fein 5
©eßebnniS mar, baß ber .fperpg fcßon eßebem m it ©uftaü ülbolf
in äßnlicßen Straftaten geftanben, fo begriff er bocß bie 9Röglicß=
feit nicßt, wie er bie ganje '¿Irmee p m '¿Ibfall betoegen unb feine
übermäßigen SBerfprecßungen Würbe Waßr macßen fönnen. (Sin
fo auSfcßWeifenber '.plan unb ein fo unbefonneneS Slerfaßren 10
fcßien fict) mit ber Oerfcßloffnen unb mißtrauifcßen ©emütSart beS
fperpgS nicßt w oßl p bertragen, unb lieber erflärte man atteS
für SJtaSfc unb SBetrug, Weil e§ eßer erlaubt War, an feiner
DtcblicßEeit a ls an feiner itlugßeit p jWeifeln. OpenftiernaS S3e=
benflid)feiten ftecttcn enblicß felbft '¿Irnßeimen an , ber in Dollem is
Vertrauen auf SüallenftcinS Slufricßtigfeit p bem flan jler nacß
©elnßaufeit gereift War, ißn baßin p üermögen, baß er bem
.fperjog feine beften ^Regimenter p m ©ebraucß überlaffen modRe.1
SJRan fing an p argwoßnen, baß ber ganje '¿Intrag nur eine
fünftlicß gelegte ©ißlinge fei, bie üllliierten p entwaffnen unb 20
ben Äerti ißrer ÄriegSmacßt bem Ä aijer in bie .fpänbc p fpielen.
RBattenfteinS befannter (Sßarafter wiberlegte biefen fcßlimmen
3>erba<±)t nicßt, unb bie ättiberfprütße, in bie er fid) nadjßer ber=
wictelte, macßten, baß m an enblicß gaitj unb gar an ißm irre
warb. Snbem er bie ©cßmeben in fein SSünbnis p jießen fucßte 25
unb ißnen fogar ißre beften Gruppen abforberte, äußerte er fidß
gegen Ülrnßeim, baß man bamit anfangen müffe, bie ©cßmeben
auS bem IReidje 3 U oerjagen2; unb Wäßrenb baß ficß bie facßfifcßen
Offiziere im Ricrtrauen auf bie Sicßerßeit beS äöaffenftittftanbeS
in großer URenge bei ißm einfanben, macßte er einen Perunglüd= 30
1
2lrnim war aud) nad) feiner lebten 2luguftfonferenj mit äBattenftein üjm
gegenüber nid&tö weniger als oertrauenSfelig, glaubte aber bo# im ©uten wie
im Schlimmen mit i$m regnen ju fotten. ©erabe an tilrnimS Verhalten ift SBatten*
fteinS ganje ?J3oIitit gefc&eitert.
- 2>iefer Vorfdjlag jur Vertreibung ber Schweben (Gnbe September 1633),
mit bem eö SaUenftein wie nur jemals Graft w ar, oeranlafjte 2lrnim, bie S3cr=
banblungen mit it>m abjubredjen.
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ten ¿Berfucß, fid) itjrcr ¿perfoiien gu bemächtigen. 6 r brach guerft
beit Stittftanb, ben er hoch einige M onate barauf nicht ohne
große M ühe erneuerte. Sitter ©laube an feine 3 öat)rf)aftigteit
tierfdjWanb, unb cnblich glaubte m an in feinem gangeniBenehnten
5 nichts als ein ©eWebe »on ¿Betrug unb niebrigen kniffen gu feiten,
um bie SUliierten gu fcßWächen unb fiel) felbft in ¿Berfaffung gu
feßen. SBiefeS erreichte er gWar Wirtlich, inbem feine M acht fich
m it jebem S a g e bermehrte, bie SUliierten aber burcß SBefertion
unb fcßledjten Unterhalt über bie «jpätfte ihre £rupben einbüßten.
10 Slber er machte bon feiner Überlegenheit ben ©ebraucß nicht, ben
m an in Sitten erloartete. Süenn man einem entfcheibenben ¿Bor=
fa ll entgegenfah, erneuerte er bläßlich bie U n terh altu n gen ; unb
Wenn ber äöaffenftittftanb bie SUliierten in Sicherheit ftürgte, fo
ertjob er fich b>iö^lici), um bie geinbfeligfeiten gu erneuern. Sitte
15 biefe ¿fittberfprüche ftoffen auS bcm bobbeiten unb gang unber=
eiitbaren (Entwurf, ben fiaifer unb bie Schweben zugleich gu ber=
berben unb m it Sachfen einen befonbern Trieben gu fcßließen.
Über ben fchlechteit Fortgang feiner Untcrhanblungen unge=
bulbig, befcßloß er enblicf», feine 9Jtac£)t gu geigen, ba ohnehin bie
so bringenbe Slot in bem ¿Reiche unb bie fteigenbe ttngufriebenl)eit
am !aifertid)cn fpofe feinen langem Sluffcßub geftatteten. Schon
bor bem leßten Stittftanb toar ber ©eneral tion «giolf tion ¿Böh=
men auS in baS M eißnifdje eingefallen, Ijatte a lles, toaS auf
feinem Söege la g , m it geuer unb Schw ert tierwüftct, ben Äur=
25 fürften in feine O rtungen gejagt unb felbft bie S ta b t Seißgig
erobert. Slber ber S tittftanb in Schlefien feßte feinen ¿Ber=
Wüftungen ein 3 w l/ unb bie fo lg e n feiner SluSfchweif ungen
ftredten ißn gn Slborf auf bie ¿Bahre. 1 Stach aufgehobenem Stitt=
ftanb mad)te SBattenftein aufs neue eine ¿Bewegung, als ob er
30 burd) bie Saufiß in Sachfen fallen Wollte, unb ließ anSfbrengen,
baß fßiccolomim fchon baßin aufgebrochen fei. Sogleich tierläßt
Slrnhcim fein Säger in Schlefien, um ißm nacßgufolgen unb bem
fiurfürftentum gu $ ü lfe gu eilen. S ab u rd j aber Würben bie
1 $olf ift weber, rote e§ I)ief}, „bei feiner $)ame" geftorben no$, wie er
felbft argwöhnte, non 2lrnim ober ©ernljarb oon SBeimar oergiftet worben; bie
3>eft l)ot ibn wie faft alle feine Wiener ba&ingerafft.
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SdjWeben entblößt, bie unter bent Äommanbo be§ ©rafen Dun
Sßjum in fei)t Heiner Slttjatyl bei S tein au an ber Ober gelagert
ftanben; unb gerabe bie§ w ar e§, wa§ ber H erp g gewollt Hatte,
©r liefi ben fäcHfifcHen ©eneral fecBpBit Steilen üoraus in baö
SteifjnifdBe eilen unb wenbete ficB bann auf einmal rücfmürtä
gegen bie Ober, wo er bie fd)Webifd)e Slrmee in ber tiefften Sidfer*
Beit überrafdjte. 3 B rc Reiterei mürbe burd) ben Dorangefdjidten
©eneral SdfafgotfcB gefdjlagen unb b a i guffbolf Don ber nadj=
folgenben Slrntee be§ .fper^ogä bei S tein au böllig eingcfdiloffen.
SSaßenftein gab bent ©rafen Don 3d)urn eine Halbe Stunbe Se=
benl^eit, fiel) m it brittetjalbtaufenb S ta n n gegen mef)r afe jWan=
jigtaufenb ju mehren ober fiel) auf ©nabe unb Hngnabe p er*
geben. S e i fo lg en Umftünben ionnte feine 2öal)l ftattfinben.
$ ie g a n p 2 lrmee gibt fid) gefangen, unb ofjtte einen Stopfen
S lu t ift ber Doßfommenfte S ie g erfodften. gaBnen, S agage unb
©efdjüij faßen in beS Sieger? $ an b , bie Offiziere Werben in Ser*
Haft genommen, bie ©emeinen untergeftedt1. Unb jetjt enblidj
War nadj einer DierjeBufaBrigen g r r e , nad) u n p B ligen ©lüd§=
Wedjfeln ber Slnftifter be§ böBmifcBen SlufruBrS, ber entfernte
UrBeber biefeS ganjen Derberblidjen ÄriegeS, ber berücl)tigte ©raf
Don Sdjutn, in ber ©eWalt feiner geinbe. UJi.it blutbürftiger Un=
gebulb erwartet m an in Süßen bie Hnfunft biefeS großen Ser*
bredjers unb geniest fdjon in DorauS ben fd)redlicBen Srium pB,
ber ©ereeßtigfeit i£)r DorneBmftes Opfer p fd)(ad)ten. 9Iber ben
gefuiten biefe Suft p üerberben, War ein Diel füfjerer Srium pf),
unb XI) u m erBielt feine greif)eit . 2 ©in © lüd fü r iBn, baff er
rneB r muffte, als m an in 2Bien erfaBren burfte, unb baff 2Baüen*
fteinS geinbe audj bie feinigen waren, ©ine Jiieberlage Batte
man bem fp erp g in äßien OeraieBen; biefe getüufdfte Hoffnung
Dergab m an iljm nie. „3 ö a § aber Bütte id) benn fonft m it biefem
Jiafenben madjen füllen ?" fdfreibt er m it boshaftem Spotte an
bie S tin ifter, bie iBn über biefe unjeitige ©roffmut p r Siebe
fteßen. „Söoßte ber Himmel, bie geinbe Bütten lauter ©enerale,
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1 $)er 2irmee be« Sieger« einoerleibt.
3
$ 0$ unter ber 33ebingung, bafj er bie geftungen Siegnifc unb ®Iogau ben
£aiferlic$en einräumte. S5ieUeic$t n»ar bie« ber ®runb feiner ^reilaffung.
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tote btefer ift! 2ttt ber Spitje ber fdjmebifchen foeere toirb er uns
weit beffre Sienfte tlp n a ls im ©efängniS."
2luf ben S ie g bei S tein au folgte in iurjer 3 eit bie ©imtahme
üon Siegnitj, ©rofjglogau unb felbft bon g ra n ifu rt an ber Ober.
5 Sdjafgotfd), ber in Sdjlefien prü d btieb , um bie Unterwerfung
biefer ißrobinj p üoEenben, btodierte SSrieg unb bcbrängte
©reSlau OergebettS, Weit biefe freie S ta b t über ihre Eßribitegieti
wachte unb ben Schweben ergeben blieb. S ie Dberften 3 E o unb
@ütj fcpidte EBaEenftein itad) ber ESarta, um bis iu Som m ern
io unb an bie ffiüfte ber Dftfee p bringen, unb SanbSberg, ber
SdEüffel p Som m ern, Würbe wirtlich aud) bon ihnen erobert.
3 nbem ber .fturfürft bon ©ranbenburg unb ber ^ erjog bon
Som m ern für i£)te Sauber gitterten, brach EBaEenftein felbft mit
bem fReft ber 2 lrmee in bie Saufijs, wo er ©örliij m it S tu rm er=
15 oberte unb S au cen p r Übergabe p ia n g . 2lber e§ War ifjtn nur
barnm p tlp n , ben Äurfürften bon S a u fe n p fdjreifen, nicht
bie erhaltenen ißortcile p berfolgen; aud) m it bem Scfjwert in
ber fpanb fetjte er bei ©ranbenburg unb Sachfen feine griebenS*
anträge fort, WieWot)l m it feinem bcffcrn ©rfolg, ba er burcp eine
20 ßette bon EBiberfprüchen aEe§ ©ertrauen berfdjerjt hatte. gefd
würbe er feine ganje 9Jtad)t gegen baS uitglüdlidje Sachfen ge=
Wenbet unb feinen 3® ed burd) bie ©eWalt ber SBaffen bod) enb=
lid) noch burihgefeht haben, wenn nicht ber 3toang ber Umftänbe
ihn genötigt hätte, biefe ©egenben p berlaffen. S ie Siege
25 fperpg ©ernljarbS am Sonauftrom , Welche Öfterreid) felbft mit
naher ©efahr bebrohten, forberten ihn bringenb nach ©ahern,
unb bie ©ertreibung ber Sachfen unb Schweben aus Sdjlefien
raubte i£)m feben © orw anb, fid) ben iaifertidjen ©efehlen noch
länger p wiberfeijen unb ben Äurfürftcn bon ©ahern hütfloS p
so taffen. Gr p g fid) alfo m it ber .fjauptmadit gegen bie O berp falj,
unb fein D tüdpg befreite Oberjachfen auf immer üon biefem
furchtbaren geinbe.
Solan ge eS nur möglich War, Ijutte er ©apernS ©ettung
berfcpoben unb burd) bie gefudjteftenEluSflüchte bieO rbonnanpn
35 beS ÄaiferS üerhöhnet. 2luf wieberholteS ©itten fcpidte er enb=
lieh ä'uar bem ©rafen üon 2lltringer, ber ben Seth unb bie S on au
S$iUer. V I I
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gegen ,£>otn unb S e rn ija ib ju behaupten futijte, einige 9tegi=
mentet aus Söhnten ju .fjuilfe, jeboci) m it bet ausbrüdtidjen SSe*
bingung, fid) Bloß berteibigungStoeife ju nethalten. S e n Äaifer
unb ben Äurfürften rnieS er, jo oft fie iijn um fpülfe anflehten,
an Slltringer, ber, toie er öffentlich öorgab, eine uncinge)d)rdntte
SJoHmaäjt bon ißm erhalten i>ai)e, in geheim aber banb er bem=
felben burd) bie ftrengften 2 tnftru!tionen bie fpänbe unb bebrofjte
it)n m it bem Sobe, menn er feine Sefetjle üöerfdjreiten mürbe.
9tac£)bem ^ erjog 33erni)arb bor StegenSburg gerüctt mar unb ber
Äaifer fomot)l a ls ber ifurfürft ihre Slufforberungen um |>ülfe
bringenber erneuerten, fteltte er fiel) an, als ob er ben ©eneral
© alias m it einem anfeimtidjen fjeere an bie S o n a u fc£)icien
mürbe; aber aud) bie§ unterblieb, unb fo gingen, mie borget ba§
SSiStum ©ichftätt, je|t auch fRegenSburg, ©traubingen, ©pam
an bie ©cpmeben berieten . 1 2ltS er enbtict) fd)IecpterbingS nicht
mepr bermeiben tonnte, ben ernftlidjen ¿Befehlen beS $ o f§ ju ge=
tiorfamen, rüdte er fo langfam , a ls er tonnte, an bie baprifdie
©renje12, mo er ba§ bon ben ©chtoeben eroberte 6 t)am berennte.
6 r bernahm aber nicht fobalb, baß m an bon fdjmebifdjer ©eite
baran arbeitete, if)m burd) bie ©adjfen eine Siberfion in ¿Böhmen
ju machen, fo benußte er biefeS ©erüd)t, um aufs fdjleunigfte
unb ohne baS ©eringfte berrid)tet ju tjaben, nach Söhnten p rü d *
äutetjren. l'llleS an b re, gab er bor, müffe ber Serteibigung unb
©rhaltung ber taiferlichen ©rblanbe nadjftefyen3; unb fo blieb er
in ¿Böhmen mie angcfeffelt ftetjen unb hütete biefeS Königreich,
a ls ob e§ fe|t fepon fein ©igentum märe. S e r K aifer mieberljolte
in noch bringenberem Sone feine fDtaljnung, baß er fiep gegen
ben Sonauftrom ließen foHe, bie gefährliche fftieberlaffung beS
fperjogS bon äüeim ar an ÖfterreicpS ©rennen ju tjinbern. —
1 Sticht aus Siachfucht ober gar oerräterifchen ölbfichten hatte SBaüenftein
bie ©agern ohne toirffame £ilfe gelaffen, foitbern toeil er fid^ in ber mit oer*
hängnisooUem ©tarrfinn feftgehaltenen ©elbfttäufchung befanb, ©ernharb habe
e§ auf ©Öhmen unb nicht auf ©agern abgefehen.
2 ©ein ©larfch burch ©Öhmen erfolgte im ©egenteil mit großer ©chneHigfeit.
3 $)iefe JRÜcfficht auf bie norbifchen ©erhältniffe roar fein ©orroanb, fonbern
ber thatfächltche ©runb *u feiner Stücffehr. $ a er aber jugleich einen ©infaU
©ernhavbö in ©öhmen befürchtete, nahm er feine Stellung fo, bafj er fich nach
beiben ©eiten menben fonnte.
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ß r aber enbigte ben g e lb p g fü r btefe§ 2 faßr unb ließ feine
Stubben aufs neue ißre SBinterquartiere in bem erfcfjübften
Sönigreicß nehmen.
S in fo fortgefüßrter S to ß , eine fo beifßiellofe ©eringfcßäßung
5 alter taiferlicßen ¿Befehle, eine fo borfäßtidje SBernacijtäffigung
be§ allgemeinen ißeften, betbunben m it einem fo äußerft pn>i=
heutigen SBeneßmen gegen ben geinb, mußte enblid) ben nacß=
teiligen ©erüdjten, toobon längft fd^on gan j Seutfcßlanb erfüllt
War, ©tauben bei bem Ä aifer berfc^affen. Sange 3 e it toar e§ ißnt
10 gelungen, feinen ftrafbaren Unterßanblungen m it bem geinbe
ben ©eßein ber 3tecßtmdßigteit ju geben unb ben noeß immer für
ißn gettonnenen SDtonarcßen p Überreben, baß ber 3 toed jener
geheimen Sufam mentünfte iein anbrer fei, al§ Seutfcßlanb ben
Trieben p feßenfen. Silber toie unburcßbringlicß er fieß and)
iö glaubte, fo reeßtfertigte boeß ber gan^e ^ufam m enßang feines
SBetragenä bie SBefcßuIbigungen, toomit feine ©egner unaufßör=
liiß ba§ O ß r beS itaiferS beftürmten. Um fieß an O rt nnb ©teEe
bon bem ©runb ober Ungrunb berfetben p beleßren, ßatte get=
binanb fißon p berfeßiebenen fe ite n itunbfcßafter in baä 2 öaEen=
20 fteinifdße Säger gefeßidt, bie aber, ba ber -jperpg fieß ßütete, ettoa§
©cßriftlicße§ bon ftdß p geben, bloße SDlutmaßungen prüd=
braeßten. S a aber enblicß bie SDtinifter felbft, feine biSßerigen
SSerfecßter am fpofe, bereu ©üter Söatlenftein m it gleicßen Saften
gebrücEt ßatte, fieß p r Sßartei feiner geinbe feßlugen; ba ber ßur=
25 fürft bon SSaßern bie S roßu n g faüen ließ, fieß bei längerer S3ei=
beßaltung biefeS ©eneral§ m it ben ©tßtoeben p bergleicßen; ba
enbliiß autß ber fßanifeße 3lbgefanbte auf feiner Slbfeßung be=
ftanb unb im SöeigerungSfalt bie ©ubfibiengelber feiner ßrone
p r ü d p ß a lte n broßte1: fo faß fieß b erS aifer p m p e ite u m a l in
30 bie Slottoenbigteit gefeßt, ißn bom fiommanbo p entfernen.
S ie eigenmaeßtigen unb unmittelbarenSSerfügungenbe§ilai=
ferS bei ber Slrmee beleßrten ben jperp g halb, baß ber SBertrag
1 ®ie geinbfdjaft beä fpanifeben ®efanbten ^atte ftc^ SBaHenftein lebiglitb
burd& feinen recbtlidf unb potitif<b tpoblbegrünbeten ffiiberfprud) gegen bie Stuf»
fteHung beä geriafeben §eereä int eifafi unb bürt? feine SSetgerung, biefen Spas
nietn ¡¿ilfe au ¡tbiden, jugejogen.
23*
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m it iprn bereits aïs prriffen betrautet uttb feine Rbbantung
unbermeiblicp fei. Gitter feiner Unterfelbperren in Cfterreidp,
bem SSaïïenftein bei (Strafe beS S e ils unterfagt patte, bem |w fe
3 u geporfatnen, empfing Don bem .iîaifer unmittelbaren Sefepl, p
bem Äurfürften bon S a p en t p ftoffen; unb an SBaïlenftein felbft 5
erging bie gebieterifcpe SBeifung, bem Ä arb in al= S p an ien , ber
m it einer Rtmee auS ita lie n nntertoegS toar, einige Regimenter
p r S erftäriu n g entgegenpfenben. Sitte biefe Slnftalten fagten
iprn, baff ber S la n untoiberruflicf) g e m a lt fei, ipn nacp unb nadp
p entwaffnen, um ipn alSbann fcpWacp unb WeprloS auf einmal 10
p ©runb p richten.
S u feiner ©elbftberteibigung muffte er jcpt eiten, einen tpian
auSpfüpren, ber anfangs nur p feiner SSergröfferung beftimmt
War. Sänger, a ls bie illugpeit riet, patte er m it ber RuSfiiprung
beSfelben gepgert, Weil iprn nocp immer bie günftigen Äon= 15
fteftationcn feplten, ober, Wie er gewöpnlicp bie Ungebulb feiner
greunbe abfertigte, „Weil bie S eit nocp nicfjt gelomnten War".
$ ic S eit War aud; jeijt nocp nicpt gelomtnen, aber bie bringenbe
R o t berftattete nicpt ntepr, bie ©unft ber ©terne p erwarten.
$ a S Grfte w ar, fiep ber ©efinnungen ber bornepmften Rnfiiprer 20
p berfiepern unb alSbann bie 2treue ber Rrntee p erproben, bie
er fo freigebig borauSgefept patte. 3>rei berfelben, bie Oberften
ÄinStp, S e p ip unb S U o , Waren fepon längft in baS ©epcimniS
gezogen, unb bie beiben erften bitrd) baS S a n b ber SSerWanbG
jd)aft an fein Sntereffe gelniipft. Sine gleidje Gprfucpt, ein 25
gteieper fpaff gegen bie Regierung unb bie Hoffnung überfcpwäng=
lieper Setopnungen berbanb fte aufs engfte m it äöallenftein, ber
auep bie niebrigften R tittel nicpt berfepmäpt patte, bie S a p l feiner
Rnpänger p bermepren. £ en Cberften 3 U 0 patte er einSmalS
überrebet, in Söien ben ©rafentitel p fuepen, unb iprn babei feine 30
iräftigfte gürfpraepe p gefagt. £>eimlicp aber feprieb er an bie
S tin ifter, iprn fein ©efuep abpfcplagen, Weil fiep fonft meprere
melben bürften, bie gleicpe Serbienfte patten unb auf gteiepe Se=
lopnungen Rnfprucp maepten. RIS S ilo pernaep p r Rrmee p=
rüdfarn, War fein G rftes, ipn naep bem Grfolg feiner SeWer= 35
bungen p fragen; unb ba iprn biefer bon bem fcplecpten 2luS=

SierteS Sud;.

357

gange berfetBen Padjricht gab, fo fing et an, bie bitterften Klagen
gegen benfpof auSzuftoßen. „$ a S alfo Jütten mir m it unfern treuen
Siienften Bcrbient", rief er, „baß meine Permenbung fo gering ge
achtet unb Eitern Perbienften eine fo unbebeutenbe Peloljnung
5 Bertoeigert ioirb! SBer mottte nodj länger einem fo unbaniBaren
$ errn feine Sienfte toibmen'? P ein, toaS mich angeljt, id) Bin Bon
nun an ber aBgefagte geinb beS K aufes Öfterreidj." 2}tlo ftimmte
bei, unb fo tourbe zmifclien Beiben ein enges PünbniS geftiftet.1
9IBer toaS biefe brei Pertrauten beS ^erjogS mufften, mar
io lange 3 e it ein unburcf)bringlicheS ©eljeimniS fü r bie übrigen,
unb bie guBerficfjt, m it ber äöaüenftein Bon ber Ergebenheit
feiner Offiziere fpraci), grünbete fid) einzig nur auf bie 2M )l=
traten, bie er ihnen erzeigt hatte, unb auf ihre llnpfriebenheit
m it bem fpofe. 3lber biefe fdjmantenbe Verm utung muhte fid) in
iS ©emißheit Bermanbeln, ehe er feine PtaSfe abmarf unb fid^
einen öffentlichen Schritt gegen ben .üaifer erlaubte, ©raf P icco
lom ini, berfelbe, ber fid) in bem Treffen bei Süßen burd) einen
beifpiellofen P tu t ausgezeichnet hatte, mar ber erfte, beffen Preue
er auf bie probe ftettte. E r hatte fid) biefen ©eneral burd) große
20 ©efchenie Berpfticfjtet, unb er gab ihm ben P o rju g Bor allen
anbern, meit Piccolom ini unter einerlei Gonftettatiou m it ihm
geboren m ar.123 Siefetit ertlärte er, baß er, burd) ben Um
baut beS $aifer§ unb feine nahe ©efaljr gejmungen, unmiberrufließ entfd)loffen fei, bie öfterreichifcfje P artei zu Bertaffen, fid) m it
25 bem beften SScile ber Slrmee auf feinbliche Seite zu fcßlagen unb
baS 'öauS öfterreidj in allen ©renzen feiner .^errfdiaft zu be=
triegen, bis eS Bon ber Söurzel Bertilgt fei. 3luf Piccolom ini
habe er bei biefer Unternehmung Borzüglicf) gerechnet unb ihm
fdjon in BorauS bie glänzenbften ^Belohnungen zugebacht. — 9US
so biefer, um feine Peftiirzung über biefen überrafcijenben Eintrag
1 Diefe (Srjählung ift beute al§ eine non ben fteinben 2BaHenftein3 erfun*
bene ftabel erroiefen. Der giirft hat 3loro3 Seförberungen immer in ber erfolg*
reidjften SBeife unterfiüfct, feitbem er einmal feine anfängliche Abneigung gegen
ihn überroimben hotte.
3 Drofc biefer fteten SÄuSjeichnung ift Piccolomini oieHeicht gerabe beähalb
oon 2BaHenftein abgefaüen, ioeil er eä al3 eine fernere perfönliche iBeleibigung
empfunben hatte, bafj ber Däne §olf ihm oorgejogen toorben mar.

858

®ef<$i$te bei Dreißigjährigen Äriegi. 3 ro*iter

ju berbergen, bon ben |)inbemiffen unb Sefaljren fprad), bie ftd)
einem fo getoagten Unternehmen entgegenfefcen mürben, fpottete
SöaEenftein feiner g u rd jt. S e i fo lg en SBageftüden, rief er au§,
fei nur ber A nfang fcfjroer; bie Sterne feien iljm gemogen, bie
©elegenijeit, mie m an fie nur immer bedangen tönne, and) bem
©lüde muffe m au etmas bertrauen. S e in ©ntfdjlufj ftetje feft,
unb er mürbe, trenn e§ nidjt anberi gefehlten iönnte, an ber
Sftijje bon taufenb Spferben fein .fpeil berfudjen. Piccolom ini
ijütete fid) feljr, burcl) einen langem Sßiberfbrud) ba§ Stifjtrauen
be§ .£>erpg§ p reifen, unb ergab fid) m it anfdjeinenber Über*
jeugung bem ©emid)t feiner ©riinbe. S o meit ging bie Serbien*
bung be§ ö e r jo g s , baff e§ il)tn, oder SBarnungen bes ©rafen
2 erjit) ungeachtet, gar nid)t einfiel, an ber 2 lufricf)tigfeit biefei
Stanneg p pteifeln, ber leinen StugenblicE berlor, bie jeijt ge*
madjte mertmürbige ©ntbedung nadf äöien p berieten.
Um enblicfj ben entfdjeibenben S d jritt p n t g iele p tljun,
berief er im J än n er 1634 ade doim uanbeurs ber ülmtee nach
p ilfen p fam m en , moljin er fidj gleich nad) feinem S ü d p g au§
Samern gemenbet Ijatte. $ ie neueften gorberungen be§ ÄaiferS,
bie ©rblanbe m it Söinterquartieren 311 Oerfd)onen, üiegensburg
nod) in ber rauljen g a h r^ e it mieber p erobern unb bie Slmtee
p Serftärtu ng be§ ffiarbinal=gnfanten um fedjbtaufenb Stan n
SReiterei p berminbern, maren erlfeblid) genug, um bor bem
ganzen berfammelten ÄriegSrat in ©rmägung gepgen p merben,
unb biefer fdjeinbare Sorm anb berbarg ben Neugierigen ben
maliren 3 med ber gufam m enberufung . 1 9 i U(^ ©dfmeben unb
Sadffen mürben heimlich bahin gelaben, um m it bem $ e r p g bon
grieblanb über ben grieben p traltieren; m it ben Sefel)l§t)abern
entlegnerer fpecre fodte fehrifttidje 9lbrebe genommen merben.
äman^ig bon ben berufenen Äommanbeurä erfdfienen12; aber ge*
rabe bie midjtigften, © ada§, ©odorebo unb Slltringer, blieben
auä. 2 )er fp erp g lieft feine ©inlabungen an fie bringenb mieber*
1 Die beiben erften gorberungen be$ JtaiferS farnen für bie $Ufener Serfamm*
lung ®om 12. Januar nur noch nebenher in 23etradEjt, ba fie bereite ant 16. De=
jember bur$ einen JtriegSrat abgetoiefen toorben maren.
2 „Dieununbüierjig ©enerale, Dberfte unb fonftige SRegimentSfommanbanten"
erfefcienen. (2lu8 einem Bericht ber ^Beteiligten)
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holen, einjlmeilen aber in ©rtoartung ihrer nahen Slniunft p
ber -gjauptfache fdjxeitert.
@S mar nichts ©eringeS, toaS er jetjt auf bent Sßege mar p
unternehmen: einen ftoljen, tapfern, auf feine Gijre toachfam
5 tjaitenben Sibel ber fcpänbticbften Untreue fähig p erfiären unb
in ben Slugen berjenigen, bte bis jetst nur gemahnt maren, in ihm
ben Slbglanj ber Btajeftat, ben 3 Hct)ter ihrer .ßartbiungen, ben
Bemahrer ber ©efctje p bereiten, auf einmal als ein 'Jlieber=
trächtiger, als Berführer, a ls Siebett p erfreuten. 9li(i)tS ®e=
10 ringeS mar eS, eine rechtmäßige, burä) lange Berjährung be=
feftigte, burcl) R eligion unb ©efeße geheiligte ©emalt in ihren
SBurjeln p crfchüttern, alle jene Bezauberungen ber ©inbil=
bungSlraft unb ber ©inne, bie furihtbaren äöacfjen eines red)t=
mäßigen S^ronS, 8« jerftören, aUe jene unbertilgbaren ©efühle
15 ber «Pflicht, bie in ber SBruft be§ UnterthanS für ben geborenen
Seherrfdjer fo lau t unb fo m äihtig fprecßen, m it gemaltfarner
h a n b ju bertilgen. 91ber geblenbet bon bem © lanj einer Krone,
bemerfte SBaUenftein ben Slbgrunb nicht, ber p feinen fyüßett
fich öffnete, unb im boUen lebenbigen ©efühl feiner .Kraft ber=
20 fäumte er — baS gemößnliche SoS ftarfer unb iüßner Seelen —
bie hinberniffe gehörig p mürbigen unb in Berechnung p
bringen. SöaHenfteinfah nichts a ls eine gegen ben $ o f teils gleic£)=
gültige, teils erbitterte üirmee — eine 9lrmee, bie gemohnt mar,
feinem Stnfeljen m it blinber Untermerfung p hulbigen, bor ihm
25 a ls ihrem ©efeßgeber unb dichter p beben, feine Befehle gleich
ben 2luSfprüchen beS ©cßidfalS m it gitternber ©befurcht ju be=
folgen. 3 n ben übertriebenen Schmeicheleien, momit m an feiner
9lKgemalt hulbigte, in ben freihen ©ihmähungen gegen fpof unb
^Regierung, bie eine p g ello fe ©olbateSfa fich erlaubte unb bie
so milbe Sijenä beS SagerS entfdjulbigte, glaubte er bie mähren @e=
finnungen ber Slrntee p bernehmen, unb bie Kühnheit, m it ber
m an felbft bie ^anblungen beS Btonardjen p tabeln magte,
bürgte ihm für bie Bereitm illigfeit ber Gruppen, einem fo fehr
berachteten Dberherrn bie «Pflicht aufpiünbigen. 9lber maS er
35 fich aI8 etmaS fo Seichtes gebacht hatte, ftanb als ber furchtbarfte
©egner miber ihn auf: an bem «Pflichtgefühl feiner Gruppen
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fdjeiterten alle feine ^Berechnungen. SSeraufdft Don bem Slnfeiien,
ba§ er über fo meifterlofe ©charen behauptete, fchrieb er atte§
auf ffteäjnung feiner perfönlichen ©röße, ohne ju unterfcE)ciben,
luiebiel er fidf fetbft unb miebiel er ber Söürbe bantte, bie er
belleibete. Silles gitterte bor ih m , meil er eine rechtmäßige ©e= 5
m alt auSübte, meil ber ©ehorfam gegen ihn ^ fließt, meit fein
Sinfehen an bie SDiajeftat be§ SEhrone§ befeftigt mar. ©röße für
fiä) allein fann rnoßl SBemunberung unb (Schreien, aber nur bie
legale ©röße ©h^fitrc^t unb Untermerfung erjmingen. Unb
biefe§ entfdjeibenben S5orteit§ beraubte er fiep fetbft in bem 10
Slugenblide, ba er fiih al§ einen Verbrecher entlarbte . 1
©er gelbmarfcpaU bon 3 Eo übernahm c§, bie ©efinnungen
ber üommanbeurS ju erforfchen unb fie auf ben (Schritt, ben man
bon ihnen ermartete, borpbereiten. @r machte ben Slnfang ba=
m it, ihnen bie neueften gorberungen be§ fpof§ an ben ©eneral 15
unb bie Slrmee b o rp tragen , unb burch bie gehaffige SBenbung,
bie er benfelben 51 t geben mußte, mar e§ ißm leicßt, ben .gorn ber
ganzen Vcrfam m lung p entflammen. Stach biefem mohlge*
mahlten ©ingang berbreitete er fich m it bieler Verebfam ieit über
bie Vcrbienfte ber Slrmee unb be§ gelbt)crrn unb über ben Um 20
bant, momit ber fiaifer fie ju belohnen pflege, ©panifcffer ©in=
ftuß, behauptete er, leite alle (Schritte be§ f?ofe3; ba§ SUinifterium
ftehe in fpanifetjem ©olbe; nur ber fperjog bon grieblanb habe
big jeßt biefer ©prannei miberftanben unb beämegen ben töb=
lidliten fpaß ber ©panier auf fidtj geloben. ,,3 t>n bom Äommanbo 25
p entfernen ober gan j unb gar m egpräum en", fuhr er fort,
„m ar längft fdjon ba§ eifrigfte g ie l i^rer SSeftrebungen, unb big
e§ ihnen m it einem bon beiben gelingt, fudit m an feine fDtacßt
im Selbe ju untergraben. Slits teinem anbern ©runbe ift man
bemüht, bem S ö n ig bon U ngarn ba§ Äommanbo in bie -fpänbe 30
p fpielen, bloß bam it m an biefen iprinäen al§ ein milligeg £)r=
gan frember ©ingebungen nad) ©efaEen im gelbe hernmführen,
1 Ser ?pilfener ©djlufs oom 12. Ja n u ar, ber freilich ben ^einben SBaHen*
fteinS als offene Jtonfpiration galt unb ju feinem 2Ibfe$ungSpatent nom 24. ben
unmittelbaren 2Inftofj gab, läjjt ftc^ immer nur als erfter ©djritt jur eoen*
tu e l l e n ©rbebung gegen ben ßaifer bejeidjnen.
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bie fbanifche ©lacht aber beffo beffer in Seutfctilanb befeftigen
fömte. SSlofj um bie Slrmee p berntinbern, begehrt m an feä)§=
taufenb ©tann füv ben iiarbinal= 3 infanten; blofj um fie burct)
einen SBinterfetbpg aufpreiben, bringt man auf bie Sßiebeter»
5 obcrung ©egenSburgg in ber feinblichen SatjtSjeit. Sitte ©tittel
jum Unterhalt erfdjtoert m an ber Slrmee, mä^renb bafj fich bie
Sefuiten unbSJtinifter mit bem©<htneifj ber ©robin^en bereichern
unb bie fü r bie S£ruf>f)en beftimmten Selber berfchtoenben. $ e r
Seneral beiennt fein llnbermögen, ber Slrmee Söort p galten,
10 w eil ber |io f il)n im ©tiche läfjt. g ü r alle Sienfte, bie er inner»
halb jWeiunbjWanjig fa h re n bem |>aufe £)fterreich geleiftet, für
alle SJtütjfeligieiten, bie er übernommen, für alle ©eichtümer, bie
er in iaiferlicfiem SDienfte bon bem ©einigen pgefetjt, erwartet
itjn eine jweite fc^impflic^e ©ntlaffung. — Slber er erllärt, bafj
15 er e§ b a p nicht iommen laffen Will, ©on freien ©tiicfen entfagt
er bem Sommanbo, ef)e m an c§ i^m m it S e w a lt au§ ben .fpänben
Winbet. S)ie§ ift e§", fuhr ber ©ebner fort, „Wa§ er ben Oberften
burdi mich entbietet, ^eber frage fiel) nun felbft, ob e§ ratfam ift,
einen fo lg en ©eneral p berlieren. $eber felje nun p , Wer Kfm
so bie ©ummen erfetje, bie er im Siienfte be§ ÄaiferS aufgeWenbet,
unb Wo er ben berbienten 2ol)n feiner Sapferfeit ernte — Wenn
ber bal)in ift, unter beffen Singen er fie bewiefen hat."
6 in attgemehic§ Sefchrei, bafj m an ben Seneral nicf)t p ljc n
laffen bürfe, unterbrach ben ©ebner, ©ier ber ©ornehmften
25 werben abgeorbnet, ihm ben Söunfcf) ber ©erfammlung borp»
tragen unb iljn flehentlich p bitten, bafj er bie Slrmee nic^t ber=
laffen möchte. S>cr fp erp g Weigerte fich pm © ii)ein unb ergab fidE)
erftnach einer^Weiten Sefan b tfdaft. $iefe©adjgiebig£eit bon f ei=
n e r ©eite fcf)ien einer Segengefattigieit bon ber irrigen wert. 2 )a
so er fid£) anheifchig machte, ohne Söiffcn unb Söitten ber Somtnan»
beurg nicht au§ bem Sienfte p treten, fo forberte er bon ihnen
ein fchriftliche§ ©egenberfpechen, treu unb feft an ihm p halten,
fich nimmer bon ihm p trennen ober trennen p laffen unb für
ihn ben lebten ©lut§trof)fen aufpfehen. Söer fich bon bem ©unb
35 abfonbern Würbe, foüte für einen treubergeffenen©errüter gelten
unb bon ben übrigen at§ ein gemeinfdt»aftlici)er fffeinb behanbelt
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merben. S ie auSbrüdlidj angeijcmgte Sebin gung: „ S o l a n g e
S ö a lle n fte in b ie 2 lrm e e z u m 2 > ie n fte b e g Ä a if e r l geb rau =
eben m ü rb e ", entfernte jebeSUtifjbeutung,unb feiner ber berfauu
melten Äommanbeurg trug tßebenfen, einem fo unfcEjntbig fdjei=
nenben unb fo Billigen SBegefjren feinen OoltenSSeifatt ju fetjenfen. 5
S)ie SSorlefung biefer S d jrift gefäjah unm ittelbar oor einem
© aftmaijt, meldjes ber gelbm arfchaE S E o augbrüdlidj in biefer
9l6fict)t öeranftaltet hatte; nad) aufgehobener S afe! fottte bie
Unterzeichnung Oor fid) gehen. $ e r S Sirt that bas ©einige, bie
Sefinnunggfraft feiner Säfte burcf) ftarfe Setränfe abjuftumpfen, 10
unb nicht eher, a ls big er fie bon SEßeinbünften taum eln fah, gab
er ihnen bie Sch rift ju r Unterzeichnung. $ ic mehreften malten
leidjtfinnig ihren Utamen hin, ohne ju toiffen, m al fie unter=
fcbjrieben; nur einigetoenige, toelcheneugieriger ober mifjtrauifcher
toaren, burchliefen bas 33latt noch einmal unb entbedten m it ®r= 15
ftaunen, bah bie .Stauf el: „S o la n g e äöaEenfiein bie Sirrnee zum
Seften be§ Ä aifers gebrauchen mürbe", hinmeggetaffen fei. 3E o
nämlich ha^ e weit einem gefdjidten SEafdienfbielerfniff bag erfte
© jenptar m it einem anbern auSgetaufdit, in bem jene Slaufel
fehlte. 2>er S etru g nmrbe la u t, unb biele toeigerten fich nun, 20
ihre Unterfcfjrift ju geben.1 ißiccolomini, ber ben ganzen Setru g
burd)fchaute unb blofj in ber 9lbfidt)t, bem jpofe babon 9taä)richt
ju geben, an biefem Auftritte SEeil nahm, bergaf? fid) in ber
£runfenheit fo, baff er bie ©efunbtjeit be§ S aiferg aufbrad)te.
Slber jejjt ftanb S r a f iEerzfh auf unb erflärte alle für meineibige 25
Schelmen, bie gurüdtreten mürben, ©eine Drohungen, bie 33or=
fteEung ber unbermeiblidjen ©efaljr, ber m an bei längerer Sßeige=
rung auggefeüt m ar, bag Seifjnel ber SJtenge unb $Eog S3ereb=
famfeit übermanben enblich ih^e Sebenflichfeiten, unb bag S ta tt
mürbe bon jebent ohne Slugnahme unterzeichnet.123
so
1 SBeber bie SBeglaffung noch überhaupt bie ®£iften§ einer foldjen iilaufel
ift bi§ heute ertoiefen. SJian fann höchften§ non einem, aUerbingä roefentlichen,
Unterfchieb jtoifchen bem urfprünglichen münblidfjen Sorfchlag QloroS unb bem
für bie Unterfchrift beftimmten ©nttrurf bes SWttmeifterS ÜReumann fprechen.
35er 3ieoer3 ift tum Seil fd&on oor bem Sanfett unterzeichnet worben.
3
$)afj e§ su fo ^ftigen Auftritten gefommen fei, ift nicht mahrfcheinlicb$>och foU Piccolomini auf eine Äußerung XrjfaS mit bem 9iufe: „O traditore!4geantwortet haben
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SBaEenftein ijatte ttun p>ar feinen ginecE erreicht; ater bte
ganj unerioartete Söiberfetpng ber Som m anbeute rifj itjn auf
einmal au§ bem lieblichen äöatjne, in bem er bisher gefdjtoebt
ijatte. gubem toaren bie meljreften Flamen fo unlefertidj gefriijelt,
5 baff man eine unreblicfje Stbfidjt batjinter bermuten muffte.
9In=
ftatt aber burdf biefen marnenben SBinf be§ ©djicEfate p m 9taE)=
benfen gebracht p merben, ließ er feine gereifte (Smbfinbtidjteit
in untoiirbigen M agen unb tBertoünfdjungen überftrömen. @r
berief bie M m ntanbeurs am folgenben b o rg e n p fiel) unb über»
10 natjm e§ in eigener Perfon, ben ganzen gn fjatt be§ StortragS p
toiebertjolen, m elden $ E o ben S a g borijer an fie gehalten ’hatte,
fttadjbem er feinen UnlotEen gegen ben |k>f in bie bitterften 3Jor=
toürfe nnb ©djmätjungen auSgegoffen, erinnerte er fie an iljre
geftrige SEBiberfeijlidjfeit unb ertlärte, baff er burctj biefe @nt=
1 5 bedung bemogen toorben fei, fein äkrffjrecfjen prüdlpnetjm en . 1
©tumm unb betreten entfernten fid) bie Dberften, erfäjienen aber
naefj einer furäeu Seratfcfjtagung im 3Sor§immer auf§ neue, ben
IBorfaE bon geftern p entfcfplbigen unb fict) p einer neuen
Unterfdfrift anpbieteit.
20
gejEfeijltenicljtem eijr, al§ auEjbonbenau§gebIiebenen@ene=
raten enttoeber eine gleiche Serfictjerung p ermatten ober fidj im
SöeigerungSfaE iljrer perfonen p bemädjtigen. äßaEenftein er=
neuerte bafjer feine Sinlabung unb trieb fie bringenb an, iljre 2 ln=
iunft p befcfjleunigen. SlbernocEjetjefie eintrafen, Ijatte fie ber 9tuf
25 bereite bon bem SSorgange p H ilfen unterridjtet unb iljre @il=
fertigfeit plöjjlidj getjemmt. SEtringer blieb unter bem SSortoanb
einer M anftjeit in bem feften ©djlofj grauenberg liegen. ©aEa§
fanb ftdh ¡Jtbar ein, aber blofj um ate Slugeu^euge ben Ä aifer bon
ber brotjenben ©efatjr befto beffer unterrichten ju fönnen. S ie
so 9lufft^lüffe, toeläje er unb P iccolom ini gaben, bertoanbelten bie
SSeforgniffe be§ Jpof§ auf einmal in bie fdjrccEicbfte ©cmifjtjeit.
Sehnliche (SntbeEungen, toeldje man p g le id j an anbern O rten
1 SBattenftein §at feine Stefignation in biefer Siebe feineSroeg« roieber^olt,
fonbern ffcfc fe^r biplomatifcb geäußert. (Sr bat fogar auSbrücili$ betont, nie*
manb bttrfe beforgen, bafj er etn>a3 roiber ben Äaifer ober bie fattjolifd&e Sieli*
gion im Sinne habe.
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machte, liefen feinem gm eifet meßr Aaurn, unb bie fdjneEe 3>er=
änberuttg ber Äommanbantenfteüen in Scßtefien unb Öfterreid)
fc^ien auf eine ßöcßft ßebenllidie Unterneßmung gu beuten. S5ie
©efaßr mar bringenb, unb bie § ü lfe mußte fcßneE fein. Sennocß
moEte m an nicßt m it SSoEgießnng beS U rteils beginnen, fonbem 5
ftreng naäj ©erecßtigfeit berfaßren. Sütan erließ alfo an bie bor-neßmften SefeßtSßaber, beren Streue m an ficß berfißert ßiett, ge=
ßeime SSefeßte, ben ^jergog bon QTtebtanb nebft feinen beiben
A nßängern, S E o unb 2erg!ß, auf maS A rt eS aucß fein rnößte,
gu berßaften unb in ficßre SSertoaßrung gu bringen, bamit fie 10
geßört tocrben unb ficß berantmorten fönnten. S o llte bieS aber
auf fo rußigem SBege nicßt gu bemirien fein, fo forbere bie öffent»
ließe © efaßr, fie tot ober lebenbig gu greifen.1 gugteicß er^ eit
©eneral ©aEaS ein offenes p aten t, morin aEen Dberften unb
©ffigieren biefe faiferticße Verfügung beiannt gemacßt, bie gange 15
Armee ißrer if3f(icßten gegen ben Verräter entlaffen unb, bis ein
neuer ©eneraüffimuS aufgefteEt fein mürbe, anben©enerattieute=
nant bon ©aEaS bermiefen mürbe. Um ben SBerfüßrten unb
Abtrünnigen bie Aücffeßr gu ißrer 9ßflicßt gu erleichtern unb bie
Scßulbigen nidjt in SSergmeiftung gu ftürgen, bemiEigte man 20
eine gängticße Amneftie über aEeS, maS gu Sßilfen gegen bie
Sülajeftät beS ßaiferS begangen morben mar.
®em ©eneral bon ©aEaS mar nidjt tooßl gu SJJtute bei ber
(Sßre, bie ißm miberfußr. @r befanb ficß gu Hilfen unter ben
Augen beSjenigen, beffen Scßidfat er bei ficß trug, in ber ©emalt 25
feines geinbeS, ber ßunbert Augen ßatte, ißn gu beobacßten. ©nt=
becfte aber äöaEenftein baS ©eßeimniS feines A u ftrags, fo fonnte
ißn nicßtS bor ben SSiriungen feiner Uiacße unb töergmeiftung
fcßüßen. SBar eS fcßon bebenttüß, einen folcßen A uftrag auiß
nur gu berßeimlicßen, fo m ar eS nodj mett mißlicßer, ißn gur 30
SSoEgießung gu bringen. $ ie ©efinnungen bcr ÄommanbeurS
maren ungemiß, unb eS ließ ficß menigftenS gmeifeln, ob fie ficß
bereitmiEig mürben finben taffen, nacß bem einmal getßanen
1 tiefer gegen SBaHenftein erlaffene £aftbefei)l auf „lebenb ober tot" ift erft
fpäter, aber nocß früh im ffebruar, unb jroar nur münblicb bur$ Sermittelung
be§ fpanifdjen ©efanbten Dffate an Stlbringen ergangen
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©cbritt ben taiferlicben SJerficberungen p trauen unb aEen glän=
jenben Hoffnungen, bie fie auf SöaEenftein gebaut Ratten, auf
einmal p entfagen. Unb bann, Welch ein gefährliches 2öage=
ftücE, Hanb an bie ißerfon eines SJtanneS p legen, ber big jeijt
5 für unberle|licb geachtet, burd) lange SluSübung ber Ijödjften
© cwalt, burct) einen p r ©ewobnbeit geworbenen ©eborfam jum
©egenftanb ber tiefften ©briur<ht geworben unb m it aEem, waS
än^re SJtajeftät unb innre ©rüge üerleihen tarnt, bewaffnet War
— beffen Slnblid fdjon ein tnecbtifcbeS ¿ittern einfagte, ber m it
10 einem äßinte über ßeben unb ©ob e n tflie h ! ©inen foldjen ERann,
mitten unter ben äöactien, bie ifjn umgaben, in einer ©tabt, bie
ihm gän^lici) ergeben fd)ien, Wie einen gemeinen Verbrecher p
greifen unb ben ©egenftanb einer fo tanggeWofjnten tiefen Ver=
ebrung auf einmal in einen ©egenftanb beb ERitleibenS ober be§
15 (SpotteS p OerWanbcln, War ein Sluftrag, ber auch ben ERutigften
p g e n machte. ©o tief batten fid) gurcbt unb Sichtung bor ibnt
in bie V ru ft feiner ©olbaten gegraben, bag felbft bag ungeheure
Verbrechen beS HodjOerratS biefe ©npfinbungen nicht g an j ent=
Wurzeln tonnte.
20
©aEaS begriff bie Unmöglicbteit, unter ben Singen beS Her^
p g S feinen Sluftrag p O oE pben, nnb fein febnlicbiter Vhmfch
w ar, fid), eb’ er einen ©cbritt p r SluSfübrung Wagte, Oorber
m it Slltringern p befprechen. 3Da baS lange Slugenbleiben beS
le|tern fdjon anfing, Sßerbacbt bei bem H « p g P erregen, fo er=
25 bot fid) ©aEaS, ficb in eigner ißerfon nach grauenberg p ber=
fügen unb Slltringern a ls feinen V erw an d en p r Herretfe ju be=
Wegen. äöaEenftein nahm biefen VeWeiS feines ©iferS m it fo
grojjem SBoblgefaEen auf, bag er ihm feine eigene ©quipage p r
Steife bergab, gro b über bie gelungene Sift, berliefj ©aEaS um
30 gefäumt 3ßilfen unb überlieg eS bem ©rafen Sßiccolomint, 2Bal=
lenfteinS ©chritte p bewachen; er felbft aber pgcrte nicht, Oon
bem iaiferlichen patente, Wo eS nur irgenb anging, ©ebraucb p
machen, unb bie ©rtlärung ber ©ruggen fiel günftiger a u s, als
er je batte erwarten tonnen. Sinftatt feinen greunb nach Hilfen
35 m it p rü d p b rin g e n , fchidte er ihn Oietmebr nach EBien, um ben
Äaifer gegen einen gebroden Singriff p fd)üi}en, unb er felbft
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ging nad) Dberöfierreid), Wo man bon bet Staffe beS fperpgS
33ernt)arb bon SBeimar bie größte ©efaijr befolgte. S n Söhnten
Würben bie S tab te SubWeijj unb S a b o t aufs neue fü r ben itaifer
befefet unb alle Sinftatten getroffen, ben Unternehmungen beg
SerräterS fä p e E unb m it Stadfbrud p begegnen.
5
2>a auch ©aEaS an feine fRücECeijr p benfen fcfjien, fo Wagte
e§ Piccolom ini, bie Seichtgläubigfeit beS fperpgS noch einrnai
auf bie Probe p fteEen. ©r bat fiel) bon ihm bie ©rlaubttiS ans,
ben ©aEaS p rü d p l;o le n , unb SBaEenftein lief; fiel) p m jWeiten*
m al Überliften. $iefe unbegreiflidje S lin bljeit toirb un§ nur als 10
eine S o f t e r feines © tolles erflärbar, ber fein U rteil über eine
perfern nie prütfnaf)m unb bie P töglid)feit, 31 t irren, auch fid)
fetbft nitf)t geftehen tooEte. Sind) ben ©rafen Piccolom ini liejj
er in feinem eigenen SBagen nach S in j bringen, too biefer fogleidj
bem Seiffnet be§ ©aEa§ folgte unb noch einen Schritt Weiter 15
ging, ©r hatte SBaEenftein berfprochen, p rü d p fe h re n ; biefeS
tfjat er, aber an ber ©bitte einer Strmee, um ben <£>erpg in Hilfen
p überfaEen. ©in attbereS «g»eer eilte unter bem ©eneral bon
©uh§ nach P *ag, um biefe fbaufitftabt in faiferlit^e Pflichten
p nehmen unb gegen einen Singriff ber fJtebeEen p berteibigen. 20
Zugleich fünbigt fid) ©aEa§ aEcn jerftreuten Ülrmeen ÖfterreichS
al§ ben einzigen ©hef an, bon bem m an nunmehr ^Befehle anp=
nehmen habe. 3fn aEen faiferlidjen Sägern toerben p tafate auS=
geftreut, bie ben fje r p g nebft bier feiner Pertrauten für bogel=
frei etflären unb bie Slrmeen ihrer Pflichten gegen ben P erräter 25
entbinben.
$ a § p Sinj gegebene Peifpiel finbet aEgemeine Padj=
ahntung; m an berfludjt baS Slnbenien be§ PcrräterS, aEe 2lr=
meen faEen bon ihm ab. ©nblid), naihbem auch Piccolom ini
fich nicht wieber fehen läfjt, fäEt bie S£ede bon SBaEenfteinS 30
Slugen, unb fchredlid) erwacht er au§ feinem Traum e. ®och auch
je|t glaubt er noch an bie SBahrhaftigieit ber ©terne unb an bie
Streue ber Slrmee. ©leich auf bie 9iacf)rict)t bon Piccolom inis
SlbfaE lägt er ben Pefet)l belannt machen, bafj man inS iünftige
feiner D rbre p gehorchen habe, bie nicht unm ittelbar bon ihm 35
felbft ober bon jEerjft; unb 3 Eo herrühre, ©r rüftet fich in aller
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©ile, um nad) 5ßrag aufpbredjen, wo er WiEetts ift, enblidj feine
9Jia§Ee abjuWerfen unb fid) öffentlid) gegen ben Ä aifer ju er=
itären. SSor P ra g füllten ade S u p p e n fid) berfammeln unb Oon
ba au§ m it 33lihegfdjneEig!eit über ■ Öfterreid) tjerftür^en. Her=
5 3 0 g S e m h a rb , ber in bie Sferfdjtoörung gezogen toorben, foUte
bieDberationenbeS^erjogä mitfchWebiichenSruppenunterftüijen
unb eine Siberfion an ber $ o n a u machen. ©epon eilte SerjEp
nad) )Jkag borauS, unb nur JRanget an Pferben ijinberte ben
Herzog, m it bern fReft ber treugebliebenen ^Regimenter nad) 3u=
10 folgen. 9lber inbem er m it ber gefpannteften (Erwartung ben
9iad)ricpten bon P ra g entgegenfieijt, erfährt er ben iöerluft biefer
©tabt, erfährt er ben SlbfaE feiner ©enerale, bie 2)efertion feiner
Gruppen, bie (EntpüEung feines ganzen Kom plotts, ben eilfertig
gen Slbntarfdp be§ Piccolom ini, ber ihm ben Untergang ge=
15 fcpworen. ©cpneE unb fd)redticb ftürjen aEe feine (¡entwürfe ju=
fammen, taufepen ihn aEe feine Hoffnungen, ©infam fteht er ba,
berlaffen bon aEen, benen er ©uteS that, berraten bon aEen, auf
bie er baute. Ülber folcpe Sagen finb e§, bie ben großen (EparaEter
erproben. S n aEen feinen (Erwartungen hintergangen, entfagt
20 er feinem einzigen feiner (Entwürfe; nid^t§ gibt erberloren, Weil
er fid) felbft noch übrigbleibt. Sept War bie 3 eü geiommen,
Wo er be§ fo oft berlangten S8 eiftanb§ ber ©cpWeben unb ber
©aepfen beburfte unb wo aEer Zw eifel in bie Slufricptigfeit
feiner ©efinnungen berfihWanb. Unb jept, nacpbem D jenftierna
25 unb ülrnpeim feinen ernftlicpen Porfap unb feine fRot erEannten,
bebachten fie fid) auch nicht länger, bie günftige ©elegenheit p
benupen unb ihm ihren © dpt) p ju fa g en . 33on fäcpfifcper ©eite
foEte ihm |W Q 0 8 Srranj Sllbert bon ©acpfen=2auenburg bier=
taufenb, bon f(p)Webifd)er Herzog tBernparb unb P fa ljg ta f
30 (FhTiftian bon SSirlenfelb fedjStaufenb fDtann geprüfter Sruppen
äufüpren. äßaEenftein berliep p ilfen m it bem Serjtpfcpen 9te=
giment unb ben Wenigen, bie ihm treu geblieben Waren ober fid)
boep fteEten, es 31 t fein, unb eilte nad) (Eger an bie ©renje bes
Königreich)©, um ber © berpfatj näher ju fein unb bie 3Jereini=
35 gung m it Herjog 33ernl)arb ju erleichtern, diod) War ipm baS
U rteil nid)t beEannt, baS ipn a ls einen öffentlichen geinb unb
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Sßerräter erllärte; erft p ©ger fottte il^tt biefer SDonn.rftraiji
treffen. Sod) regnete er auf eine Sfrrnee, bie ©eneral ©d;af=
gotfdj in ©chlefien für ihn Bereit i)ielt, unb fdjmeidjelte fid) nodj
immer m it ber Hoffnung, baff biete, fetbft bon benen, bie tängft
bon ihm abgefallen Waren, beim erften Schim m er feines Wieber
auftebenben ©lüdeS p ifjm umleljren Würben. S e lb ft auf ber
gluckt nad) ©ger — fo wenig ^atte bie nicberfdjlagenbe ©rfat)=
rung feinen berWegenen fDtut gebänbigt — befdjäftigte üjn noch
ber ungeheure ©ntWurf, ben Ä aifer p entthronen . 1 Unter biefen
Umftanben gefcljah eS, bafj einer auS feinem ©efolge fid) bie ©r=
laubniS aus bat, itjm einen 9tat p erteilen. „S e im .ftaifer", fing
er an, „finb ©ure fürftlidje ©naben ein getbiffer, ein großer unb
hoch äftimierter fperr; beim gfeinbe finb ©ie nod) ein ungewiffer
itönig. ©S ift aber nicht Weife getjanbett, baS ©eWiffe p toagen
für baS UngeWiffe. ©er ffeinb Wirb fid) ©urer ©naben ißerfon
bebienen, Weit bie ©elegenfjeit günftig ift; 3 hre 5Prrfon aber
Wirb ihm immer berbdd)tig fein, unb ftetS Wirb er fürchten, bafj
©ie auch ihm einmal thun möchten Wie jeijt bem ßaifer. ©eS=
Wegen lehren ©ie um, bieWeil eS noch
ift-" — »Unb Wie ift
ba noch P hUfen?" fiel ber ^icrjog ihm inS SBort. ,,©ie
haben“ , erwiberte jener, „Bierjigtaufenb firm ierte (©utaten
m it geharnifdjten fDtännern) in ber frü h e n . ©ie nehmen ©ie in
bie fpanb unb reifen geraben SöegS bamit an ben taifertiihen ^ of.
©ort erllären ©ie, baff ©ie alle bisherigen © dritte blofj getfjan,
bie ©reue ber laiferlidjen ©iener auf bie '-Probe p ftetten unb
bie fReblichgefinnten bon ben Serbachtigen p unterfdieiben.
Unb ba nun bie meiften fid) junt Stbfalt geneigt beWiefen, fo feien
©ie jetd gelommen, ©eine fai}eriid)e ÜDtajeftat Bor biefen gefähr=
liehen 99tenfd)en p warnen, ©o werben ©ie jeben p m Ser=
röter machen, ber ©ie je|t jum ©¿heim machen w ill. Stm Eaifer=
liehen fpof Wirb m an ©ie m it ben Bieräigtaufenb Stornierten ge=
wifjlicf) wiUfommen ^ei^ert, unb ©ie Werben wieber ber erfte
grieblänber Werben." — „© er S o ifd jla g ift gut'', antwortete
SBallenftein nach einigem fRad)ben!en, „aber ber ©eufet traue!"
1 $ e r angebliche gMan 2BaUenftein3, „ben Äaifer ju entthronen", ift nie er*
tüiefen worben.

33ierte§ 33ud).

3G9

Snbcm ber Herzog toott @ger auS bic Unterl)anb(uugen mit
bcm fyeinbe lebhaft betrieb, bie ©terne befragte unb frifcijert ßoff»
nungett Staunt gab, mürbe beinatje unter feinen Slugen ber ©old)
gefdfliffen, ber feinem ßeben ein ©nbe macf)te. O er faiferlidje
5 UrteitSfbrucb), ber itjn für bügelfrei erflärte, tjatte feine SBirfung
nicbjt Perfekt, unb bie rädjenbe StemefiS woEte, baff ber Unbant»
bare unter ben ©treictjen be§ UnbanfS erliegen füllte. Unter
feinen Offizieren ijatte SSaEenftein einen Srlän b er, SlamettS
öefjlie, m it borzüglic£)er ©unft beehrt unb baS ganze ©lüct biefeS
10 SRanneS gegritnbet. ©ben biefer toar c§, ber ficf) beftimmt unb
berufen füijlte, ba§ OobeSurteE an iljm zu boEftreien unb ben
blutigen 2 of)n zu berbienen. Stidjt fobalb m ar biefer Sefjlie im
©efolge be§ Herzogs zu ©ger angelangt, a ls er bem kommen»
bauten biefer ©tabt, Oberften S u ttler, unb bem Dberftlieutenant
i 5 ©orbon, zweien proteftantifdien ©djottlanbern, aEe fcplimmen
Slnfdflägc beS fpcrzogS entbecfte, toeltije ipm biefer Unbefonnenc
auf ber ^erreife bertraut Ifatte. Sefflie fanb t)ier zwei Utänner,
bie eines ©ntfdjluffeS fällig Waren.1 SJtan ifatte bieSöaiji zUnfd^en
tßerraterei unb ^ßflicbit, zWifctjen bem redjtmägigen .fperrn unb
20 einem Eücfjtigen, aEgemein berlaffenen DtebeEcn; wieWotft ber
festere ber gemeinfdjaftlidje äBot)ltt)äter w ar, fo tonnte bie Söaljl
bocfi feinen Slugenblid jweifeltiaft bleiben. fDtan berbinbet fid)
fcft unb fcterlid) zur Oreue gegen ben E a ifer, unb biefe forbert
bie fdpteEften SJtafjregeln gegen ben öffentlidjen gcinb. O ie ©e»
25 Xegenijeit ift günftig, unb fein böfer ©eniuS £)at itjn bon felbft in
bie fpanbe ber Stacpe geliefert. Um jebocb) ber ©eredjtigteit nid)t
in ifjrS lm t zu greifen, befdfliefjt man, tpr ba§ Opfer lebenbig
1 Obgleich auch Seelep, ein p ro te fta n tifc h e r S p o t t e , oon SBaBenftcin,
bem er oon @ger au3 entgegengefommen roar, unterroegS oertraulidje &ufjes
rungen erhalten haben roiH, ift e3 bocb augenfcheinlich, bafj S tille r ihn bis ju biefer
©teile mit bem f a tb o lifd je n i^ rlä n b e r 93utler oerroechfelt bat- $enn biefer
Dberft, ben SBaUenftein auf bem 2Jtarfche nach ©ger bei 3Jtie3 an fich gezogen unb
in fein ©eheimniS eingeroeiht batte, fühlte ftcb fcbon unterroegS berufen, „eine
beroifcbe $hat ju ooHbringen", nämlicb jenen gefangen $u nehmen ober ju töten,
¿um ©ntfchlufc aber brachte ihn erft in ©ger ber Söefehl beS ©allaö, 2öaUenftein
nicht mehr ju gehorchen, foroie bie falfche Nachricht, 2lrnim ftehe troei te ile n oon
ber ©tabt Übrigens roar Dberftleutnant ©orbon ber Äommanbant ber geftung,
roährenb Seölep fein Dberftroachtmeifter roar.
©cöiüer. VII.
24
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p p fü ljr e n , unb m an fcfjeibet boneinauber m it beut gewagten
©ntfdjlufj, ben fÇeïbfjerrn gefangen p nehmen. 1 SEiefeê ©efjeiim
n ii u m lp llt biefcS fchwar^e Äom blott, unb äßadenftein, ohne
9Il)rtbung be§ ihm fo nahe fdjWebenben 33erberben§, fchmeichelt
ftd) bielmehr, in ber Sßefa^ung bon ©ger feine tafjferften unb 5
treuften Verfechter p ftnben.
Um ebenbiefe S e it Werben ihm bie ïaiferlicEjen patente über*
bracht, bie fein U rteil enthalten unb in aden Sägern gegen ilp
betannt g e m a lt finb. 6 r eriennt jetjt bie ganje ®röf;e ber ©e=
fahr, bie itjn umlagert, bie ganjliche Unmöglichleit ber 3tüdlei)r, 10
feine fürchterliche, bertaffene Sage, bie 9totWenbig!eit, fich auf
S reu unb ©lauben bem geinbe p überliefern, ©egen Sefjlie er=
giefjt fich ber ganje Unm ut feiner berWunbeten ©eele, unb bie
fpeftigleit beê ÜlffeltS entreißt ihm ba§ leßte noch übrige @eheim=
ni§. ©r entbedt biefem O ffizier feinen (äntfcßiitß, ©ger unb ©In= 15
bogen, a ls bie ifSäffe beS Königreichs, bem ipfatjgrafen bon S8 h>
tenfelb einpräum en, unb unterrichtet ihn pgleicf) bon ber nahen
Slnîunft beS -fjerpgS SSernharb in ©ger, Wobon er noch in eben=
biefer 9tadjt bnrch einen ©ilboten benachrichtigt Worben. Siefe
©ntbedung, Welche Sejjlie feinen dRitberfchwornen aufs fd)leu= 20
nigfte m itteilt, änbert ihren erften ©ntfihlufj. S ie bringenbe
©efaljr erlaubt leine ©djonung mehr, ©ger lonnte jeben ülugem
blid in feinblid)e .fpänbe faden unb eine jdpede dtebolution ihren
©efangenen in Freiheit feßen. Siefem U nglüd p b o rp fo m m en ,
befdjlieffen fie, ihn famt feinen Vertrauten in ber folgenben 25
9tacht p ermorben . 123*
S o m it bieS m it um fo Weniger ©eräufd) gefcfcjehen möchte,
fodte bie S l p t bei einem ©aftmahle bodp gen Werben, welches
ber Dberfte V u tticr auf bem ©chloffe p ©ger beranftaltcte . 8 S ie
1 Sie 33erftänbigung Seslegä unb ©orbonS mit SButler, bem fie erft mit
9Jlif}trauen begegnet waren, ift erft am jmeiten, aifo am Sage ber ©rmorbung
erfolgt, nadjbem ^loro unb Srjfa ben beiben gerabeju ben 2lbfaH nom fiaifer jus
gemutet batten. Sie haben bann aber fofort bie ©rmorbung befdjloffen.
3 Sie le$te SluSlafiung SBattenfteinS, ber übrigens noch teineSmegS ton
Sernbarbö naher Slnfunft fpiechcn fonnte, hat nur bie Ausführung beS fchon be*
fchloffenen SDlorbplaneS befchleunigt.
3 Sa« ©aftmahl, ju bem ftch
unb S rjfa felbft eingelaben hatten, fanb
vielmehr bei bem Jtommanbanten ©orbon fiatt.
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anbern alle erfcßienen; nur SBaHenftein, ber bie! ,5 1 t Beiucgt War,
um in ftößließe ©efettfeijaft ju taugen, ließ fid) entfcEjutbigen.
V tan mußte alfo in Slnfeßung feiner ben ipian abänbem ; gegen
bie anbern aber befcßloß m an, ber Dlbrebe gemäß ju berfaßren.
5 3 n forglofer ©ießerßeit erfcßienen bie brei Oberften 3 Ho, ©erjiß
unb SBilßelm .flinsft) unb m it ißnen Düttmeifter Dtcumann, ein
Offizier t»oH g äß ig teit, beffen fid) ©erjiß bei jebem berwidelten
©efd^äfte, meid;es Ä oßf erforberte, p bebienen pflegte. Dtan
ijatte bot ißter Slntunft bie pberläffigften ©olbaten au§ ber Ve=
10 faßung, Weldße m it in bas Kom plott gezogen toar, in ba§ Scßloß
eingenommen, alle Dluigänge au§ bemfelben Woßl befeßt unb in
einer Kammer neben bem <S^)eifefaat fecßS Vuttlerifcße ©tagoner
Oerborgen, bie auf ein berabrebetei S ig n a l ßerborbreeßen unb
bie Verräter nieberftoßen foilten. O ßne Slßnbung ber ©efaßr, bie
15 über ißrent Raupte feßwebte, überließen fid) bie jorglofen S äfte
ben Vergnügungen ber V taßljeit, nnb SöaHenfteinS, nießt rneßr
be§ !aifcriid)en ©ienerS, fonbern beS fouberänen dürften, ©e=
funbßeit tourbe aus bollen SBedjent getrauten. ©er Sßein öffnete
ißnen bie .ßerjen, unb 3 lto entbeette m it biclem Ü berm ut, baß
20 in brei ©agett eine 9lrmee bafteßen toerbe, bergteidjen 8 BaEen=
ftein niem als angeführt ßabe. — „ 3 a", fiel Veuntann ein, „unb
bann ßoffe er, feine fpättbe in ber öfterreießer V lu t p toafdjen."
Unter biefen Dieben Wirb bas ©effert aufgetragen, unb nun gibt
ßeßlie baS berabrebete 3eicßen, bie S lufpgbrüdc ju fperren, unb
25 nimmt fclbft alle ©ßorfcßlüffel p ficß. Stuf einmal füllt fid) ber
©peifefaal mit ^Bewaffneten an, bie fid) m it bem unerwarteten
©ruße: „V ib a t S-erbittanbus!" ßinter bie ©tüßle ber bejeidp
neten S a fte pflanzen. V eftiirjt unb m it einer Übeln Dlßnbung,
fbringen alle bier pgleicß bon ber ©afet auf. ÄinSfß unb
30 ©erjfß Werben fogleid) erftoeßen, eße fie ficß p r SBeßr feßett
tonnen; Dteumann allein finbet ©elegenßeit, wäßrenb ber Ver=
Wirrung in ben fpof 31 t entwifeßen, Wo er aber bon ben Sßncßen
ertannt unb fogteieß niebergemaeßt wirb. 9lur 3 U 0 ßatte @egen=
Wart be§ Sciftes genug, ficß p berteibigen. @r fteUte fid) an
35 ein Senfter, bon Wo er bem Sorboit feine Verräterei unter ben
bitterften Sdjm äßungen borwarf unb ißn aufforbertc, ficß cßrlidi
24*
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unb rittcrlicß m it ißm ju fcßlagen. Grft natß bcr tapferftert
©egenWeßr, nacßbem er jWei feiner geinbe tot bafjingeftrecEt, fan!
er, überw ältigt bon ber $ a ß l unb bon jeßen ©ticken burdfboßrt,
ju SBoben. ©leicß nad; bodbraißter S ß a t eilte Seßlie nad; ber
S ta b t, um einem Sluflauf ^uborjutommen. 2 ll§ bie@d;ilbwacßcn 5
am ©cßloßtßor tfjn außer 9ltem baßerrennen faßen, feuerten fie
in bem SBaßne, baß er m it ju ben Stebeden gehöre, ißre Flinten
auf ißn ab, bocß oßne ißn 5 U treffen. Slber biefe ©dßüffe bracßten
bie döacßen in ber ©tabt in ^Bewegung, unb SeßlieS fcßnedc
©egenWart w ar nötig, fie 31 t beruhigen. G r entbedte ißnen nun= io
meßr umftänblid) ben ganzen 3 ufammenßang bcr frieblänbifcßen
SSerfcßWörung unb bie dJtaßregcln, bie bagegen bereits getroffen
Worben, baS ©eßidfal ber hier Stebeden fowie baSjenige, WelcßcS
ben Slnfüßrer felbft erwartete. 2 ll§ er fie bereitwillig fanb, feinem
SSorßaben beijutreten, naßnt er iljnctx aufs neue einen Gib ab, 15
bem Ä aifer getreu ju fein unb für bie gute ©acße 5 U leben unb
¿u fterben. 9tun würben ßunbcrt Shittlerifcße D ragoner bon ber
33urg aus in bie ©tabt eingelaffen, bie ade ©traßen burdjrciten
m ußten, um bie Slnßanger beS ^er^ogS im 3 öum 3 « ßalten unb
febem S u m u lt borpbeugen. 3 ugleic^ befehle m an ade Sßore 20
ber ©tabt Gger unb jeben Z u gang jum frieblänbifc£)en ©djloffe,
ba§ an ben 2 Jtarft fließ, mit einer ¿aßlreicßen unb juberläffigen
9Jiannf(i)aft, baß ber fperjog Weber euttommen nocß § ü lfe bon
außen erhalten tonnte.
33ebor m an aber ju r 9lu§füßrung fcßritt, Würbe bon ben 25
SBerfcßWornen auf ber S u r g nod; eine lauge 83eratfd)lagung ge=
ßalten, ob m an ißn Wirtlid) erworben ober fid) nid)t lieber be=
gnügen fodte, ißn gefangen ju neßrnen. SSefprfißt m it SSlut unb
gteicßfam auf ben Seicßen feiner erfißlagenen ©enoffen, fcßau=
berten biefe Wilbcn ©eelen jurüct bor ber © reueltßat, ein fo 30
meriwürbigeS Sieben ju enben. ©ie faßen ißn , ben fp ß re r in
ber ©d;lacßt, in feinen glüdlidjen S a gen , umgeben bon feiner
fiegenben Slrntee, im boden © ianj feiner .föerrfdjergröße, unb
nocß einmal ergriff bie langgeWoßnte g u rd jt ißre jagenben fper=
jen. $od) halb erfticft bie SSorftcdung ber bringcnben ©efaßr 35
biefe flücßtige SJtegung. 9dan erinnert fid; ber Sroßungeu, Weltße
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fJteumann unb $ E o bei ber SLafei ausgeftoßcrt, m an fief(t bie
©adjfen unb Schweben fcfjon in ber ytäfje bon ©ger m it einer
furchtbaren Slrmee unb leine Stettung al§ in bem fc£)leimigen
Untergange be§ SSerräterS. ©S bleibt alfo bei bem erften ©nt=
5 fc£)tu^, unb ber fdjon bereit gehaltene 9Jtörber, fpauptmann
©eOerour, ein Urlauber, erhält ben blutigen töefei)!.
SBdtjrenb bag jene brei auf ber SSurg bon ©ger fein ©djicifal
beftimmten, befc£)äftigte fidj äöaEenftein in einer Unterrebung
m it ©eni, eä in ben Sternen ju tefen. „$ ie ©efaljr ift noch nidjt
10 boriiber", fagte ber Slftrotog m it prophetifchem Seifte. „ S ie ift
e§", fagte ber p e r jo g , ber an bem Fim m el felbft feinen SöiEen
WoEte burdjgefetjt haben. „9lber baß bu m it nädjftem Wirft in
ben flerter geworfen Werben", fufjr er m it gleich propEjetifdjent
©eifte fort, „b a i, greunb ©eni, fte£)t in ben ©ternen gefcfjrieben."
15 S5er Stftrolog patte fid) beurlaubt, unb SBaEenftein War ju SSette,
a ls fpauptmann 2)eberouj m it fedjä fpeEebarbierertt Oor feiner
Söofjnuug erfdjieit unb bon ber Söadje, ber eä nichts 9lufjerorbent=
licheS W ar, ipn ju einer ungewöhnlichen 3 cit bei bem ©eneral
aus unb ein gehen p fehen, ohne ©cpwierigfeit eingelaffen Würbe.
20 ©in ißage, ber ihm auf ber £reppe begegnet unb Särm maihen
w iE, Wirb m it einer fjlife burd)ftod)en. g n bem äSorjimmer
flogen bie dJtörber auf einen Eammerbieiter, ber au§ bem ©cplaf»
gema<h feines eperrn tritt unb ben ©¿bluffet p bemfelben foeben
abgewogen hat. $ en gin ger auf ben fütunb legenb, bebeutet fie
25 ber erfdjrodtte © ttaü, leinen Särm p machen, Weil ber -fperjog
eben eingefctjXafen fei. „greu n b ", ruft ©eüerour ihn an, „jetjt ift
e§ g e it, ju lärm en!" Unter biefen SBorten rennt er gegen bie
Derfchtoffene © ipre, bie auch bon innen Oerriegelt ift, unb fprengt
fie mit einem gufjtritte.
30
SöaEenftein War burcf) ben ÄnaE, ben eine loSgehenbe g lin te
erregte, auä bem erften © djlaf aufgepodjt Worben unb ans gern
fter gefprnngen, um ber äßadje p rufen, g n biefem 3lugenbiic£e
hörte er aus ben genftern bes anftoffenben ©ebäubeS baS fpeulen
unb S5ßeh!tagen ber ©räumten ©erjlp unb E in S lp , bie foeben
35 bon bem gewaltfamen £ ob ihrer yttänner benacijricijtigt Worben,
©he er ^ eit hotte, biefem fcprecflicpen SJorfaEe nachpbenlett,
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ftanb S eberouj m it feinen Storbgetjülfen im Stimmer. 6 t mar
nod) im bloßen hernbe, mie et au§ bem Sette gedrungen mar,
junädjft an bem genfter an einen S ifd j gelernt. „ S ift bu bet
©djelm", fdjreit S eberouj ii)tt an, „bet bes ftaifers S o tt jubem
geinb üb erführen unb ©einer S tajeftät bie .Krone öont öaupte
tjerunterreißen mitt? 3 eßt mußt bu fterben." 6 t fjätt einige
Sugenblide tnne, al§ ob er eine Slntmort ermattete; aber Über*
rafdjung unb S to ß berfdjlteßen 3BaEenftein§ Stunb. S ie Slrme
toeit auseinanber breitenb, empfängt er born in ber S tu ft beu
töblidfen ©toß ber tpartifane unb fällt batjin in feinem S tu t,
oime einen Saut ausjuftofjen.
S e n S a g barauf langt ein ©jpreffer bon bem .fpermg bon
Sauenburg an , ber bie itaije 2 lntunft biefeä ^ringen berietet.
S ta u berfidjert fidf feiner tfkrfon, unb ein anbrer S aiai mirb in
frieblänbifdjer Sibree an ben fperjog abgefdjidt, iijrt |nad) 6 ger
ju loden. S ie Sift gelingt, unb fytanj Sllbert überliefert fiep
felbft ben Rauben ber -geütbe. 1 Söenig fehlte, baff ^ erjog Sern*
ijatb bon SBeimar, ber fdjon auf ber Seife nacß 6 ger begriffen
m ar, nidft ein ät)niid^e§ © djtdfal erfahren t)ätte. 3 mtt ©lüd
erhielt er bon SBaEenfteinS Untergang nod) frülj genug Sacf)=
rid)t, um fict) burdj einen zeitigen fftüdgug ber ©efaßr ju ent*
reißen . 12 gerbütanb meiste bem ©djidfale feineä ©enerafö eine
Sprotte unb ließ für bie 6 rmorbeten ju SÖien breitaufenb ©eel*
meffen iefen; äugleicp aber bergaß er nidjt, bie Störber m it gol*
benen ©nabenietten, Äam merperrnfdjlüffeln, S ign itäten unb
Sittergütern ju belohnen.
©o enbigte äßaitenftcin in einem 9llter bon fünfzig fa ß te n
fein tßatenreicßeg unb außerorbentlidjeg Seben; burd) ©ßrgeij
entporgeßoben, burcß 6 ßrfucßt geftfirjt, bet allen feinen Stängeln
nod) groß unb bemunbernSmert, unübertrefflich, menn er SJcaß
1 e r mürbe bei $irfd>enreut$ non einer faiferüc$en SReitertruppe abgefangen,
nac^bem man feine benorfteijenbe Stiiiffunft aus SBaUenfteind papieren ent*
nommen fjatte.
2 $ie3 ifi gan* falfcb, ba SBernljarb überhaupt erft am 1. 2Äärj, auf bie
9ta<$ric$t »on bem Scpicffal beö g-rieblänberS unb non ber ©efangennaljme be$
SauenburgerS, auö ©traubing aufgebrodjen ift.
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gegolten Ijätte. S ie Sugenben be§ ^errfc^er§ unb gelben,
Ä lugbeit, ©erecbtigfeit, gcftigteit unb 3Rut, ragen in feinem
©barafter toloffalifcb berbor; aber i^m fehlten bie fanftern £u=
genben be§ ERenfcben, bie ben gelben gieren unb bem .ßerrfcber
5 Siebe erwerben, gurcfjt w ar ber SaliSntan, burcb ben er Wirite:
au§fäjweifenb im ©trafen Wie im SMoifnen, muffte er ben ©ifer
feiner Untergebenen in immerWä^renber S pan n u n g p erhalten,
unb geborgt p fein Wie er, tonnte tein gelbberr in m ittlern unb
neuern fe ite n ficf) rühmen. 9Jlei>r al§ Sapferteit galt ibrn bie
10 UnterWürfigteit gegen feine SBefe^te, Weil burcb jene nur ber
©otbat, burcb biefe ber gelbberr banbett. ©r übte bie go!g=
famteit ber Sruppen burd) eigenfinnige SJerorbnungen unb be=
lohnte bie Söittigteit, it)m p gehorchen, auch in Äleinigfeiten mit
ißerfdfwenbung, w eil er ben ©eijorfam Rotier al§ ben ®egen=
15 ftanb fcbäijte. 6in §m al§ lieft er bei SebenSftrafe Verbieten, baff
in ber ganzen Slrrnee teine anbre al§ rote gelbbinben getragen
Werben foIXten. ©in fRittmeifter batte biefen Sefeb l taum ber=
nommen, al§ er feine m it ©olb burdjWirtte gelbbinbe abnabm
unb m it güfjen trat. äöaEenftein, bem m an e§ ^interbratbte,
20 machte ihn auf ber ©teile p n t Oberften. ©tet§ War fein SBIicE
auf ba§ ©anje gerietet, unb bei altem ©cfjeine ber RBiKfür ber=
lo r er bod) nie ben ©runbfat; ber _3wedmäfjigteit au§ ben 3lugen.
S ie fRaubereien ber ©olbaten in greunbeä Sanb Ratten gefdjärfte
Sterorbnungen gegen bie 5Rarobeur§ beranlafjt, unb ber ©trang
25 w ar jebem gebro^t, ben m an auf einem Siebftab l betreten Würbe.
S a gefdjab e§, baff SSattenftein felbft einem ©olbaten auf bem
gelbe begegnete, ben er ummterfud)t al§ einen Übertreter bes
©efetjeS ergreifen lieft unb m it bem gewöhnlichen Sonnerm ort,
gegen weld)e§ teine ©inwenbung ftattfanb: „Saft bie tßeftie
3 0 Rängen!" jurn ©algen öerbammte. S e r ©otbat beteuert unb be=
Weift feine Unfd)ulb — aber bie unwiberruftictie ©enten^ ift ber=
au§. ,,©o bange m an bicb unfcbulbig", fagte ber Unmenfcblid)e,
„befto geWiffer Wirb ber ©cbulbige jittern." ©djon macht man
bie Slnftalten, biefen tBefebl p b o llp b e n , al§ ber ©otbat, ber
35 fiä) ohne fRettung berloren fiei)t, ben bezweifelten ©ntfdjtufi
fafft, nicht ohne IRacbe p fterben. Sitütenb fällt er feinen S tifte r
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an, wirb aber, et)e er feinen Vorfajj ausfüijren £ann, üon bet
überlegenen Slnjaljl entwaffnet, „getjt lagt ii)ti laufen", fagte
ber fperjog, „cs wirb ©djrccfen genug erregen." — ©eine grei»
gcbigteit tuurbe burcf) unerme^lidje Ginfünfte unterftütjt, Weldjc
jährlich auf brci WliEionen gcfája^t würben, bic Ungeheuern 5
©umnten nidjt gerechnet, bie er unter bem Wanten bon Vranb»
fd)a|ungen ju erpreffen Wufjte. ©ein freier © inn unb geller
Verftanb erhob ihn über bie WeligionSborurteile feines 2¡ahrhun=
bertS, unb bie Sefuiteu bergaben e§ ihm nie, bah er ihr ©Ditcm
burchfdjaute unb in bem fpajjfte nichts als einen römifchen 10
Sifchof fahWber Wie fdjon feit ©amnelS beS Sßrobheten Sagen feiner,
ber fidj mit ber Äirdje entzweite, ein glüdlidjeS Gnbe nahm, fo
bermehrte auch Söallenftein bie3al)l ihrer Opfer. Surd)9WönchS=
intrigen berlor er ju WegenSburg ben ßontmanboftab unb ju 15
Gger ba§ Seben; burd) tnöndjifdje Äünfte berlor er bicüeid)t, WaS
mehr War als beibeS, feinen ehrlichen Wanten unb feinen guten
Wuf bor ber Wad)Welt. S en n enblid) muh w an p r ©teuer ber
©eredjtigfeit geftetjen, bah c§ nicht galt,5 treue gebent finb, bie
un§ bie ©cfdjichte biefeS auherorbentlichm WlaittteS überliefert 20
haben, bah bie Verräterei bei föerp gs unb fein GntWurf auf bie
böhmifdje firone fich auf feine ftreng beloiefeite S h a^'ache / blofj
auf wahrfcheinliche Vermutungen grünben. Wod) Ijoi fidj baS
Sofum ent nicht gefunben, baS unS bie geheimen Stiebfebern
feines ßanbcltiS m it hiftorifdjer Suberläffigfeit aufbeefte, unb 25
unter feinen öffentlichen, allgemein beglaubigten S lp teu ift feine,
bic nicht etrblicl) auS einer unfchulbigen Quelle fönnte gefloffen
fein. Viele feiner getabeltften ©djritte beWeifen bloh feine erttft=
lidje Wcigung jum grieben; bie weiften anbern erflärt unb ent»
fdjulbigt baS gereihte Wtihtrauen gegen ben Saifer unb baS ber» 30
äeihlichc ©treben, feine 2Bid)tigfeit gu behaupten, gW ar jeugt
fein Vetragen gegen ben Äurfürften bon Vahern bon einer un=
eblen Wachfud)t unb einem uitberföhnlidjen ©eifte, aber feine
feiner Shaten bereihtigt u n s, ihn ber Verräterei für überwiefen
gu halten. äöenn enbliá) Wot unb Vergweiftung ihn antreiben, 35
baS Urteil Wirtlich P berbienen, baS gegen ben Unfihulbigen ge»

SUcrteä Siudj).

377

fällt War, fo fatin biefeS bern U rteil felbft niä)t p r Diedjtfertiguna
gereichen, ©o fiel äSaüenftein, nid)t Weit er 9tebeE War, ftmbern
er rebellierte, Weil er fiel. Gin UnglücE für ben Sebenben, baß er
eine fiegenbe ipartei fiel) p m geinbe gemacht fjatte — ein Un=
5 glücl für ben ©oten, bafj iljn biefer geinb überlebte nnb feine
©efii)ic£)te fdjrieb.
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iüttfit'ö fhtdj.
SBallenfteinS S ob ntacfcjte* einen neuen ©eneraliffimuS not»
menbig, unb ber ^ aifer gab nun enblidf bem 3 ureben ber
©panier nach, feinen ©of)n Merbinanb, $ önig bon U ngarn, ju
biefer SBürbe ju erheben . 1 Unter il)m führte ber ©raf bon © alias 5
ba§ $ommanbo, ber bie Munitionen beS Melbherrn auSübt, mäh=
renb baff ber iftrinj biefen Soften eigentlich nur mit feinem
Sam en unb 9lnfei)en fcfjmücft. S a lb fammelt fiel) eine betracht»
liehe fBladft unter MerbinanbS Mahnen, ber fperjog bon Sothrin»
gen führt ihm in $erfon $ ü lf§bölfer 31 t, unb au§ Ita lie n er» 10
fc^eint ber ilarbinal= 3 infant m it sehntaufenb fDtann, feine Slrmee
ju berftärien. Um ben Meinb bon ber S o n a u ju bertreiben, unter»
nim m t ber neue Melbiferr, ma§ man bon feinem S organ ger nicht
hatte erhalten tonnen, bie Selagerung ber ©tabt SegenSburg.
Umfonft bringt .fperjog Sernharb bon Sßeintar in ba§ Mnnerfte 15
bon Sahern, um ben Meinb bon biefer ©tabt megjuloden; Mer»
binanb betreibt bie Selageru ng m it ftanbhaftem ©ruft, unb bie
9teid}§ftabt öffnet ihm nach ber hartnädigfien ©egenmehr bie
Shore . 12 Sonautoerttj betrifft halb barauf ein ähnliches ©ihicffal,
unb nun mirb Sörblin gcn in ©chtoaben belagert. S e r S erlu ft 20
fo bieler 9teic£)§ftäbte muffte ber fdfmebifchen P artei um fo em=
pfinblicher fallen, ba bie Mreunbfdjaft biefer ©täbte für baS ©lüd
ihrer SBaffen bi§ jcijt fo entfdjeibenb m ar, alfo ©leichgültigteit
1 Jlönig gerbinanb roar fc^on im Januar 1634, gleidj na<$ bem erften patent,
bas SBaUenftein abfeçte, jum „©eneralbaupt über ba3 ganje §eer unb ilriegës
ejpebition" erilärt morben.
2 $)ie ©d^ulb am Çaüe Siegenèburgê trug gelbmarfdjall £orn, meil er ficb
ju fpät mit SBernÇarb jum @ntja$ ber ©tabt Bereinigt unb ben 2Jlarfdj ba^in
unoerantroortlidj nerjögert batte
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gegen ba§ Sch idfal berfetben um fo toeniger berantmortet inerben
fonnte.
gereifte ihnen p r unau§iöfd)lid)en Sdjanbe, iijre
Sunbeägenoffen in bcr fftot p berlaffen unb bcr fRadjfudjt eine§
unberföhnlidjen Siegerg preigpgeben. Surch biefe ©rünbe be=
mögen, fe|t fich bie fchtoebifcheSlrmee unter ber2lnführung.£mrn§
unb SSern^arbg bon SBeimor nad) IJtörblingen in Sem egung, ent=
fdftoffen, auch menn es eine Schlacht foften foEte, biefe S ta b t
p entfern.
S a S Unternehmen mar mifjtid), ba bie M ad jt be§ geinbes
ber fdjmebifdjen merttid) überlegen mar, unb bie IHugljeit riet
um fo mehr an, unter Hefen Umftänben nicht p fctjlngen, ba bie
feinbtidje M ad jt fidj in furjer ffeit trennen muffte unb bie Se=
ftimmung ber italienifdjen Struppen fie nad) ben Uticberlanben
rief. M a n ionnte inbeffen eine folciie SteE ung ermählen, baff
Dtörbtingen gebedt unb bem geinbe bie Zufuhr genommen mürbe.
2lEe biefe ©rünbe machte ©uftab fporn in bem idjmebifdjen
,ff riegsrate geltenb; aber feine SSorfteEungen fanben feinen (tin=
gang bei ©emütern, bie, bon einem langen .ffriegsglücfe trunfen,
in ben fRatfdjlagen ber Klugheit nur bie Stim m e ber gurcfjt p
bernehmen glaubten.1 SSon bem tjöijern Slnfehen |ie rp g S3ern=
tjarbg überftimmt, muffte fidj ©uftab fporn miber SöiEen p
einer Schlacht entfc^Iie^en, beten unglüdüchen 9Iu§gang ihm eine
fthmarje Slljnbung borljer fdjon berfünbigte.
S a § ganje S d jid fa l beS SLreffenS feiert bon 23efeipng einer
In fjöh c 2 abptjängen, bie ba§ iaiferliche Säger beherrfdjte. S e r
SSerfucfj, biefelbe noch in ber Utadjt p erfteigen, mar mißlungen,
meil ber mühfame T ran sp ort be§ ©efcE)ü^,eS burch Implmege unb
©epölse ben ÜUarfcl) ber Sruppen berpgerte. 2lls m an gegen
bie Mitternachtgftunbe babor erfdjien, hatte ber geinb bie 2ln=
höhe fchon befept unb burdj ftarie Schanden berteibigt. M a n er=
martcte alfo ben Slnbrudj be§ S a g ? , um fie im Sturm e p er=
fteigen. S ie ungeftütne Sapferteit ber Sdjtoeben machte fiep burd)
aEe ^inberniffe SSatjn, bie monbförmigen Schanjen merben bon *8
1 2 )ie Sc$ladjt war nötig, um bie auf£ ärgfte bebrängte Stabt SRörblingen 3 1 t
entfefcen; nur ijätte man fie, roie SJemharb eö n>itnfd£)te, früher fd&lagen muffen.
8 $e 8 9IUbud?§.
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jeber ber baju tommanbierten Strigaben glüdlid) erftiegen1; aber
ba beibe ju gleicher ,3eit bon entgegrngefeijten ©eiten tri bie Ster=
idjanjungen bringen, fo treffen fie §egeneinanber unb bermitten
fiel).
biefem nnglücCtidjen StugenblicE gefctjieijt e§, baß ein
Stulberfafj in bie Suft fliegt unb unter ben fdjtoebifdjen Stößern 5
bie größte Uttorbttung anridjtet. S ie faiferlicije ißeiterei bridjt
in bie jertiffenen ©lieber, unb bie ffludjt toirb allgemein. Sein
ffurebett iljreb ©eneralö tann bie gjlieijenben bewegen, ben 2 ln=
griff ju erneuern.
©r entfdjliejjt fiel) a lfo , um biefen toic£)tigen ^ßoften ju be= 10
^außten, frifdje Stößer bagegen anpfüf)ten; aber inbeffen fjaben
einige fbanijdje ^Regimenter il)tt befetjt, unb jeber Sterfudj, i£)n ju
erobern, Wirb burd) bie Ijelbenmätige Sabferfeit biefer Srubpen
Bereüelt. ©in bon Sterntjarb i)erbeigefdjidte§ ^Regiment feijt
fiebenmal an, unb fiebenmal toirb e§ jurüdgetrieben. S a lb em= 15
bfinbet man ben Sad jteil, fidj biefes ^toftens nidjt bemächtigt ju
t)abcn. $ a s geuer bes feinblidjen ©efdjütjes bon ber ülnljölje
richtet auf bem angrenjenben F lü gel ber ©cfjweben eine fürdjter*
liehe Sieberlage an, baff ©uftab fporn, ber iijn anführt, fidj jum
fRüdjug entfdjliefjen mujj. SInftatt biefen fRüdjug feines ©eijjilfett 20
beden unb ben nad)fet;enben gfeinb aufljalten ju iönnen, Wirb
h erjo g Sternljarb felbft bon ber überlegenen Stacht be§ SeinbeS
in bie ©bene ijerabgetrieben, too feine flüchtige fReiterei bie $or=
nifd)en Stößer m it in Stertnirrung bringt unb Sieberlage unb
giud)t aßgemein madjt. Steinafje bie ganje Infanterie toirb ge= 25
fangen ober niebergeljauen; rneljr al§ jtoölftaufenb S ta n n bleiben
tot auf bem Söalfrtatse12 3; achtzig Kanonen, gegen biertaufenb
Sßägen unb breiijunbert ©tanbarten unb gähnen faßen in laifer=
liehe föanbe. ©uftab fporn felbft gerat nebft brei anbern Sette»
taten in bie ©efangenfdjaft.
Sternljarb rettet m it Stühe 30
einige fcfjtoadje Sriim m er ber Slrmee, bie fid) erft 31 : gran tfu rt
toieber unter feine §ai)nen berfammeln.
1 9lur bie mittlere »orberfte Schanje haben bie Schweben jmeimal für einen
furjen Sttugenblid erobert, fie bann aber nicht roieber ju ftürmen oermocht, ob=
roohl fte in 5 Stunben angeblich fünfjehnmal angriffen.
3 25er S3erluft an Xoteit unb ©efangenen roiib auf 6000 9Jlann gefchä|t.
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S ie Vörbtinger Vieberlage ioftete bem iJicidjsfangler bie
jtoeite fcijlaflofe 9lad)t in Seutfdjlan b.1 Unüberfehbar grofj w ar
ber V erlu ft, bett fie nadf fiel) gog. S ie Überlegenheit int gelbe
ttrnr nun auf einmal für bie ©htoeben berloren unb m it ihr bas
5 Vertrauen aEer VunbeSgenoffen, bie m an ohnehin nur bem bis=
herigen .ftricgsgliide berbanite. (Sine gefährliche Trennung brohte
bem ganzen proteftantifhen Vunbe ben Untergang. gu rd )t unb
©djreden ergriffen bie gange P artei, unb bie iatholifihe erhob fid)
m it übermütigem Srium ph au§ ihrem tiefen VerfaEe. ©htoaben
10 unb bie nächften Greife empfanben bie erften golgen ber 9törb=
linger Vieberlage, unb äßirttem bcrg befonbers Würbe bon ber
fiegenben Slrntee überfdjWemmt. 9lEe Vtitglieber bcs $eilbton=
nifchen VunbeS gitterten bor ber Etache be§ $ aifer§; Wa3 fliehen
tonnte, rettete fid) nach © trafjburg, unb bie hülflofen fReid£)S=
is ftöbte erwarteten m it V an gigieit ihr S d jid fal. 6tWa§ mehr
V laffigung gegen bie SBefiegten Würbe aEe biefe fd)Wäd)ern
©tänbe unter bie .fperrfhaft be§ ÄaiferS gurüdgeführt hoben.
Stber bie fpärte, bie man auch gegen biejenigen bcWie§, Welche
fid) freiwiEig unterwarfen, brachte bie übrigen gur VergWeiflung
20 unb ermunterte fie gu bem thätigften EBiberftanbe.
9IEe§ fuihte in biefer Verlegenheit 3tat unb £ntlfc bei ©pen=
ftierna; öpenftierna fuihte fie bei ben beutfdjen ©tiinben. 68
fehlte an Slrmeen; e§ fehlte an ©elb, neue aufgurihten unb ben
alten bie ungefiüm geforberten fftüdftänbe gu begabten. Djcen=
25 ftierna Wenbet fict» an ben Äurfürften bon © ahfen, ber bie fhtoe=
bifdje ©ad)e berlä^t, um m it bem Äaifer gu V im a über ben
gricben gu trattieren. 6 r fp rih t bie nieberfächfifhen ©tänbe um
Veiftanb an; biefe, fh o n längft ber fhtoebifhen ©elbforberungen
unb 9(nfprüd)e mübe, forgen jetgt blog für fih felbft, unb .fpergog
so ©eorg bon ßüneburg, anftatt bem obern S eu tfh la n b gu «gmlfe
gu eiten, belagert Vtinben, um e§ für fih felbft gu behalten. V o n
feinen beutfdjen SlEiierten hülfloS gelaffcn, bemüht fid; ber $ang=
1 9la<b ben SJhtteüungen ber Äönigm ß^rifttne, bie Äörner in feinen 2luf=
fa$ über Djenftierna („^amenlalenber" für 1792, 6. LXIII) binübergenommen
bat, roiU ber SReicbsfanster nur jroeimal in feinem Seben eine ÜRacbt roegen einer
‘Staatsangelegenheit fcblafloS *ugebracbt haben, baS erfte 2Ral nach bem 2obe
©ufiao SibolfS.
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ter um ben Seiftanb auStoärtiger fDtädjte. (Snglanb, fpottanb,
SSenebtg toerben um (Selb, um Sirubben angebrochen, unb bon
ber äufferften 9tot getrieben, entfd)Iiefft er ficfj enbltcb ju bcm
lange bermiebenen fauern S t r i t t , ftcE) grantreid) in bie Slrnte
ju toerfen.
5
(Snblid) toar ber geitbuntt crfcbienen, toelcbem ¿Richelieu
längft m it ungcbulbiger ©ehnfucht entgegenblidte. ¿Rur bie
böttige Unm öglid)feit, fid) auf einem anbern 3Bege ju retten,
tonnte bie broteftantifdjen ©tänbe Sieutfdiianbg bermögen, bie
Sinfbrücfje grantreic£|§ auf ba§ (Hfafj ju unterftü|en. 2)tefer 10
äujferfte ¿Rotfatt toar feist borhanben; granfreid) toar unentbehr=
tid), unb e§ lieft fid) ben lebhaften Stnteil, ben e§ bon feist an an
bem beutfdjen Kriege nahm, m it einem teuern greife bejahten.
¿Bott ® Ianj nnb (Stixe betrat e§ fe|t ben ijotitifctjen ©chaubla|.
©dfon tjatte ©¿'enfticrna, bem e§ toenig toftete, S)eutfd)ianb§ 1S
¿Rechte unbSSefi^ungen JU berfchenten, bie 9i etd)Sf eftung *pt)ilippg=
bürg unb bie noch übrigen bertangten ¿ptäije an ¿Richelieu abgc=
treten;1 feist fdjidten bie oberbeutfdien ¿proteftanten auch in ihrem
Flamen eine eigne ©efanbtfdjaft ab, baS (Stfajs, bie geftung ¿Brei=
facl) (bie erft erobert toerben foIXte) unb aüe tpiä^e am Ober* 20
rt)ein, bie ber <Sd)iüffel ju S)eutfd)Ianb toaren, unter frangöftfi^en
©dfut? ju geben. 2Ba§ ber franjöfifche ©chufs bebeute, batte man
an ben ¿Bistümern 9Jte|, 2mtl unb ¿Berbun gefeben, toetdfe granf=
reich fdjon feit Sahrijunberten123, fetbft gegen ihre redjtmäfjigen
Eigentümer, befchüfjte. © aStrierifchetM iethattefdfonfranjöfifche 25
¿Befassungen; ßotlfringen toar fo gut a ls erobert, ba e§ jeben
9iugenblid mit einer Sltntee überfcbtoemmt toerben unb feinem
furd)tbaren ¿Rac£)bar burdf eigne S ra ft nicht toiberfteben tonnte.
3ebttoarbietoabrfcbeinttcbfte|)offnung fürgrantreicf) öorbanben,
1 Djrcnftierna Ijatte biefer Abtretung oon Slnfang an feljr ftarfen 2Biber=
forudj entgegengefefct, roeil er bie 2lbftd)t ber franjöfifdjen fßolitif auf ba§ linte
iKljeinufer flar erfannte. (Erft bie ©dfnnerigleiten, bie iljm feine engljerjigen
beutfdjen 33erbünbeten auf bem granlfurter ftonoent im gril^ja^r 1634 bereiteten,
Swangen i^n in SJerbinbung mit bem galle SRegenSburgS, bie gorberung granf*
reidjö ju erfüllen, um babur$ £ubn>ig XIII. jurn offenen (Eintreten in ben Äampf
gegen ^abßburg ju brängen unb bann eine förmliche Teilung be3 beutfdjen
Äriegät^eaterS jnnfdjen granfreid) unb ©d,toeben oorsunefjmen.
3 (Erft feit 1552.
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auch b a i S lfaß p feinen toeitläuftigen SSefipungen ju fcijlagen,
unb ba ntan fiep halb barauf m it ben <£>oEänbern in bie fpa=
nifcpen fJtteberlanbe teilte, ben fRpein p feiner natürlichen ©renje
gegen Seutfcplanb p m ailen. ©o fcpimpftidj tnurben SDeutf<i)=
5 lan b i Etecpte bon beutfcpen ©tünben an biefe treulofe, pabfücptige
5Jiac£)töeriauft, bie unter berSarbe einer uneigennüpigengreunb=
fcfjaft nur nach ätergrößerung ftrebte, unb, inbem fie m it frecher
©tirne bie eprenboEe Ernennung einer Seicpüijerin annahm, bloß
barauf bebacpt toar^prEteß au ip fp an n en unb in ber aEgetneinen
10 iBertoirrung fich felbft p berforgen.
g ü r biefe toicptigen ßeffionen maäfte granireicp fich anpei=
fchig, ben fcptoebifcpen Söaffen burcp Setriegung ber ©panier
eine Siberfion p machen unb tnenn ei m it bem Äaifer felbft p
einem öffentlichen EBrach iomtnen foEte, b ieifeiti bei fR^einä eine
15 Elrmee bon ptölftaufenb 3Rann p unterhalten, bie bann in S5er=
einigung m it ben ©cptoeben unb Seutfcpen gegen Öfterreidfc)
agieren mürbe. $ u bem Kriege m it ben ©paniern tourbe bon
biefen felbft bie erioünfcpte Süeranlaffung gegeben, ©ie überfielen
bon ben Etieberlanben a u i bie ©tabt Syrier, hieben bie franko»
20 fifcpe iBefaßung, bie in berfetben beftnbliii) toar, nieber, bemäii)=
tigten fiep gegen aEe 9tecpte ber SSölier beriperfon bei Kurfürften,
ber ftdh unter franäöfifäjen ©(hup begeben hatte, unb führtenipn
gefangen nach glanbern. 3 E i ber K arbinal= gnfant a li ©tatt=
patter ber fpanifdpen Etieberlanbe bem König bon granfreiep bie
25 geforberte ©enugtpuung abfcplug nnb fiep toeigerte, ben ge=
fangenen dürften in Freiheit p feßen, iünbigte ihm OticEjeXieu
nach altem Srancpe burä) einen Eöappenperolb p S rü ffet förm=
ließ ben.Krieg an, ber auch toirilicp bon brei berfepiebenen Armeen
in ERailanb, in bem S M tü n unb in glanbern eröffnet tourbe.
30 Söeniger 6 rnft fdjien ei bem fransöfifcfien SRinifter m it bem
.Kriege gegen ben K aifer p fein, toobei toeniger Siorteiie p ernten
unb größere ©cptoierigiciten p befiegen ioaren. Sennocp tourbe
unter ber Einführung bei K a rb in a li bon la SJalette eine bierte
Elrmce über ben fRpein nach ®eutfcplanb gefenbet, bie in 35erei=
35 nigung m it .fperpg Sernparb opne borpergegangene Kriegier=
ttärung gegen ben K aifer p gelbe p g .

384

®efd)idjte beS Eretßigjäljrigen SriegS. grociter STeil.

©in ttjeit em bfinblitercr © tla g a ls felbft bie Dtörblinger
‘JUeberiage mar für bie © tm eben bie SluSfößnung be§ iturfürften
bon © a tfen m it bem E aifer, m elte naci) luiebertjolten toed^feI=
feitigen Sßexfucäjen, fie gu ßinbern unb gu beförbern, e n b lit im
g a ß r 1634 gu Ipirna erfolgte unb im 9Jtai be§ barauf foigenben
gaßreS gu ißrag in einem fö rm lite n g ra b e n befeftigt ttmrbc.
3tie hatte berEurfürftbon © a tfen bieütnmaßungen ber © tm eben
in S e u tftla n b berftm ergcn tonnen, unb feine Abneigung gegen
biefe auSlärtbifdje EJtatt, bie in bem S e n tftc n S teife ©efeßc gab,
toar m it jeber neuen gorberung, m elte G jenftierna an bie beut=
fdjen 9ieit§ftänbe m ailte, geftiegen. $iefe üble© titnmung gegen
© tm eben nnterftüßte aufs Iräftigfte bie Bem ühungen beS fpa=
nifdjen $ o f§, einen griebcn gm iften © a tfen unb bem Äaifer gn
ftiften. (irmitbet bon ben UnfäEen eines fo tangen unb ber=
miiftenben EriegeS, ber bie fadjfiidfen Sänber bor aEcn anbern
gu feinem traurigen © tau b laßc m a tte , gerührt bon bem aE=
gemeinen unb fc£)redEIic£)ert (Henbe, ba§ greunb unb geinb ohne
Unterfif)ieb über feine U n tertan en häuften, unb burcb) bie ber=
füfjrerifcbjen A nträge be§ Kaufes Ö fte rre it gemonnen, ließ enb=
lief) ber E u rfü rft bie gemeine © a te im © t i t , unb meniger be=
forgt um ba§ 2oS feiner ÜRitftänbe unb um b eu tfte greitjeit,
backte er nur barauf, feine eigenen Vorteile, m är’S a n t auf Um
toften bc§ ©angen, gu beförbern.
Unb m ir tiit m ar baS ©lenb in SDeutftlanb gu einem fo auS=
ftm eifenben ©rabe geftiegen, baß ba§ ©ebet um grieben bon
taufenbmattaufenb ju n g e n ertönte unb a u t ber n atteiiigftc
n o t immer für eine S B o tE ta t be§ Rim m els galt, äßüften lagen
ba, mo fonft taufenb froT^e unb fleißige B te n ftm mimmeiten,
mo bie Utatur itjren ß crrlitftcn ©egen ergoffen unb SBoßUeben
unb Überfluß geß errftt ßotte. S)ie gelber, bon ber fleißigen
|>anb beS ißflügerS berlaffen, lagen ungebant unb bermilbert,
unb mo eine junge ©aat a u ffto ß ober eine la te n b e ©rnte mintte,
ba gerftörte ein cingigcr S D u rtm a rft ben g le iß eines gangen
3aßrcS, bie leßte Hoffnung beS berftm atten b en B o tts. Ber=
brannte © tlöffer, bermüftete gelber, eingeäfterte D örfer lagen
rneilenmeit herum in grauenboEer .gerftörung, mäßrenb baß ißre
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oerarmten SSetooljner Ijingingen, bie 3 aljt jener fötorbbrenner»
ijeere ,5 1 t bermeljren unb, w as fte felbft erlitten Ratten, iijren ber=
fro n ten SJtitbürgern fcfjrecflici) ju erstatten. S ein Sdjutj gegen
U nterbrüdung, a ls felbft unterbrüden ju ijelfen. S ie Stäbte
5
fcufjten unter bcr ©eijjel jitgellofer nnb räufierifctjer SSefajjungen,
bie baS (Eigentum beS SSürgerS berfd)tangen unb bie greifieiten
be§ Krieges, bie Sijena iljreS StanbeS unb bie SJorredjte ber Slot
m it bem graufamften SJiutWillen gettenb machten, äöenn fdjon
unter bem turnen S u r d jp g einer Slrtnee ganjc Sanbftreden p r
10 (iinobe Würben, Wenn anbre burct) äöinterquartiere berarmten
ober burdj Sfranbfdjatnmgen auSgefogen würben, fo litten fie bod)
nur boriibcrgeljenbe p la g e n , unb ber g leifj eines galjrcg tonnte
bie S ran gfale einiger dRonate bergeffen m ailen. Slber leine <Sr=
l)o!ung würbe benjenigen 31 t teil, bie eine SSefatjung in itjren
15 dftauern ober in iljrer ^Jlac^Barfd^aft Ratten, unb iljr unglüdlidjeS
S d jid fa l tonnte felbft ber äöecpfel beS ©lüd§ nid)t berbeffern, ba
ber S ieger an ben ipiatj unb in bie gufjftapfen bcs SBefiegten trat
unb greunb unb Tyoinb gleicf) wenig S p o n u n g beWicfen. S ie
SSernadjCäfftgung ber gelber, bie ^erjtörung ber S aaten unb bie
20 SJerbielfältigung ber Sinne eit, bie über bie aitSgefogencn Sänber
baljerftürmten, ijatten ju n g e r unb Neurung ju r unauSbleib=
liefen g o lg e , unb in ben testen galjren bollenbcte nod) 5Jtifj=
WadjS bas Glenb. S ie Slnljäuntng ber ÜJtenfdjen in Sägern unb
Q uartieren, dttangel auf ber einen S eite unb Sööllerei auf ber
25 anbern brachten peftartige Seudjen ijerbor, bie meljr als Sd jw ert
unb geuer bie Sänber beröbeten. Sille SBanbe ber O rbnung löften
in biefer langen Zerrüttung fiel) auf, bie Sldjtung für 2Jtenfdjen=
redjte, bie g u rd jt bor ©efe^en, bie Steinzeit ber S itten berlor fid),
Sreu ’ unb ©laube berfiel, inbern bie S ta rte allein m it eifernem
so fjepter t)errfd)te; üppig fdjofien unter bem Sdjirtne ber Slttardjie
unb ber S traflofigteit alle Safter auf, unb bie SRenfdjen berwil=
berten m it ben Sänbern. Äein S tan b War bem dJtutwillcn ju
efjrWürbtg, fein frembeS (Eigentum ber Slot unb ber fRaubfudjt
heilig. S e r S o lb a t (um bas Gleub jener Z eit in ein einziges
35 äBort p preffen), ber S o lb a t tyerrfdjte, unb biefer brutalfte
ber Sefpoten ließ feine eignen güljrer nicfyt feiten feine Ober*
SdjiHer. VII.
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m ad t fü llen . ¿Der S3efefel§feaber einer Slrmee m ar eine mid=
tigere Sßerfon in bem Sanbe, morin er fid fefeen liefe, al§ ber
recfetmäfeige Stegent, ber oft bafein gebraut m ar, fid) bor ifem in
feinen ©dllöffcxn ju bertrieden. ©anj Seutfcfetanb bummelte
bon fotc^ert tteinen £feramten, nnb bie Sänber tüten gleidj feart 5
bon betn geinbe unb bon iferen SJcrteibigern. Sille biefe Söunben
fdm erjten um fo mefer, toenn m an fid erinnerte, bafe e§ frembc
S tä d te ttaren, m elde SDeuifdlanb iferer fpabfudt aufopferten
unb bie S ra n g fa le be§ Sriege§ borfäfelid berlängerten, um ifere
eigennüfeigen 3®ecte ju erreiden. ¿Damit © d reh en fid i>erei= 10
d e m unb Eroberungen m aden tonnte, rnufete ¿Deutfdtanb unter
ber ©eifeel be§ SriegeS bluten; bamit Stidelieu in g ra n fre id
notmenbig blieb, burfte bie g a d e l ber ^ biietrad t im ¿Deutfden
Steide nicfet erlöfden.
Slber es maren n id t lauter eigennützige Stim m en, bie fid 15
gegen ben Trieben erflärten, unb menn fotoofel ©djmeben als
beutfde Steid§ftänbe bie gortbauer beS Srieg§ au§ unreiner 9tb=
fid t m ünfdten, fo fp ra d eine gefunbe © taatätunft für fie.
Sonnte m an n a d ber Störblinger Stieberlage einen biEigen grie=
ben bon bem S aifer ermarten? Unb menn m an bieg n id t tonnte, 20
foEte man fiebjetjn Safere lang aEe§ U ngem ad bc§ Sriege§ er=
bulbct, aEe S räfie berfdtoenbet feaben, um am Enbe n id t§ ge=
monnen ober gar u o d berloreu ju feaben? Eöofür fo biel 33Iut
bergoffen, menn aEe§ blieb, mie e§ gemefen, menn m an in feinen
Stedten unb Slnfprüden um gar n id t§ gebeffert mar? äöenn 25
m an aEe§, ma§ fo fauer errungen morben, in einem grieben
mieber feerau§gebctt rnufete? Söar e§ n id t münfdenSmerter, bie
lange getragene Saft n o d jmei ober brei Safere länger ¿u tragen,
nm für äman^igfäferige Seihen enblid b o d einen Erfatj einju=
ernten? Unb an einem borteilfeaften grieben mar n id t ju ¡$mei= 30
fein, fobalb nur ©dmeben unb beutfde ißroteftanten im gelbe
mie im Sabinett ftanbfeaft jufammenfeielten unb ifer gemeinfdaft=
Iide§ Sutereffe m it medfelieitigem Stnteil, m it bereinigtem Eifer
beforgten. Sfere Trennung aEein m adte ben geinb m ädtig
unb entfernte bie Hoffnung eine§ bauerfeaften unb aEgemein be= 35
glüdenben grieben?. Unb biefeg gröfete aEer Übel fügte ber Sur=
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fiirft bon <5ac£)jen ber iJroteftantifc^en Sache p , inbcnt er ftd^
burcl) einen ©efmratbergleid) mit öftcrreicE) berföhnte.
Schon bor ber Störblinger Schlacht hatte er bie Unterl)anb=
lungen m it bem Ä aifer eröffnet; aber ber unglüdlidfe 9lu§gang
5 ber erftern befcfjlcunigte bie 3lbfd)liefpng be§ 35ergleich§. S a g
Vertrauen auf ben SBeiftanb ber ©dfmeben toar gefallen, unb
m an jtoeifeite, ob fte ftef) bon biefem harten Schlage je toieber
aufridjten mürben. S ie Trennung unter ihren eigenen 9ln=
füfjrern, bie fchledjte Suborbination ber Slrmee unb bie ©nt=
10 fräftung be§ fdjmebifiien 9leich§ lief; ieine großen S aaten mehr
bon ihnen ermarten. Ilm fo mehr glaubte m an eilen p muffen,
fiel) bie ©roffmut be§ ÄaiferS ju uutje ju machen, ber feine 3ln=
erbietungen auch nach bem fJtörblinger S iege niefjt p rü d n a ljm . 1
Djenftierna, ber bie ©tänbe in fyranifurt berfammelte, forberte,
15 ber Ä aifer hingegen g ab : unb fo beburfte e§ teiner langen Über=
legung, meldfem bon beiben m an ©el)ör geben fottte.
Snbeffen mottte man boti) ben Schein bermeiben, al§ ob man
bie gemeine Sache hintanfetjte unb blojf auf feinen eigenen Stufen
bebadft märe. Sitte beutfdjen 3teicf)§ftänbe, fclbft bie ©cfjmeben,
20 maren eingelaben morben, p biefem Trieben m itpm irten unb
teil baran p nehmen, obgleid) Surfadjfen unb ber Ä aifer bie
einjigen fM chte maren, bie il)n fdjloffen unb fidj eigenmächtig
p ©efehgebern über Seutfdjlanb aufmarfen. S ie Sefchmerben
ber poteftantifchen ©tänbe tarnen in bemfelben p r S p a ch e ,
25 ihre SJerhältniffe unb blechte mürben bor biefem mittfürlichen
Sribunale cntfdfieben unb felbft ba§ Sch idfal ber ^Religionen
ohne ^ u p h u n g ber babei fo fehr iutereffierten ©lieber beftimmt.
füllte ein allgemeiner Triebe, ein IReici)Sgeie^ fein, al§ ein
foldfeS betannt gemacht unb burch ein bteichgejetutionSlpr mie
30 ein förmlicher fReidjgfchluff bottpgen merben. Söer fid) bagegen
auflehnte, mar ein geinb be§ 9ieicf)e§, unb fo muffte er allen
ftanbifchen blechten ptoiber ein ©efeh anertennen, ba§ er nicht
1 üRur fomeit Äurfad&fenS $ntereffen in grage tarnen, Ijielt er im aHge=
meinen feine früheren Slnerbietungen aufrecht; bagegen mar er nidfjt meijr, roie
$ur 3eit 2BaUenftein3 einmal, gemißt, ben Sßroteftanten be§ 9ieid)§ bie 2iuf=
bebung be3 SReftitutionöebiftS fomie bie ^reiljeit unb ©Icid^iieit aller 'Jieligionö
belenntniffe ju beroilligen.
25*
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felbft mitgegeben ijattc. S e r iflragifcpe griebe War alfo fcpon
feiner fforttt na cf) ein SBerf ber SB illiür; unb er w a r e§ nicE)t
Weniger burcf) feinen Sfnßalt.
S a i fRcftitutioniebift ^atte ben tBrudj jwifd)en ßurfaepfen
unb bent Ä aifer borjüglid) beranlaßt; alfo mußte m an auch bei 5
ber Sßieberauifößnung juerft barauf fRücffidjt netjmen. Dfjne
ei auibrüdticfj unb förmlid) aufjußeben, feßte m an in bem
3ßragifcfjen ^rieben feft, baß alle unmittelbaren (Stifter unb unter
ben mittelbaren biejenigen, toelc^e nacfj bem tpaffauifiien 9ter=
trage bon ben 9ßroteftantcn einge^ogen unb befeffen Worben, nodj 10
bierjig S a ß re, jebod) oßne U teidjitagiftim m e, in bemjenigen
©tanbe bleiben füllten, in Welcßem ba§ 9feftitution§ebiit fie ge=
funben i)abe. SSor S b la u f biefer Bierjig S aßre füllte bann eine
Äom miffion bon beiberlei Dteligioniberwanbten gleidjer S n ja ß l
fricblicf) unb gefeßmäßig barüber berfügen, unb Wenn ei aud) 15
bann 3 U leinent ©nburteil läm e, jeher S e il in ben 33efiß aller
Üiccßte juriidtreten, bie er bor ©rfeßeinung be§ Seftitutioniebifti
auigeübt ßabe. SDtefe S u Ü u n ft alfo, Weit entfernt, ben ©amen
ber ^tbietracfit p erftiden, fufpenbierte nur auf eine 3 «t=
lang feine berberblicßen SBirfungen, unb ber ^unber eine? neuen 20
Krieges la g fdjon in biefem S rtifel bei Sßragifdßen g-riebeni.
S a i Sräftift DJiagbeburg bleibt bem tßrinjen Sluguft bon
©aeßfen unb Ipalberftabt bem ©ratjerjog Seopolb SBilßelm. 2fon
bem magbeburgifeßen ©ebiet Werben biele Sinter abgeriffen unb
an jfurfadjfen berfeßenft; ber Sbm iniftrator bon iJJtagbcburg, 25
©ßriftian äBtlßelm bon SBranbenburg, wirb auf anbere 9lrt ab=
gefunben. S ie ^eraoge bon ÜJledlenburg empfangen, wenn fie
biefem grieben beitreten, ißr Sanb p r ü d , b a i fie glüdlicßerWeife
tängft feßon burä) ©uftab S b o lfi ©roßmut befißen, Sonauw ertß
erlangt feine Seicßifreißeit Wieber. S ie Wichtige gorberung ber 30
pfdljifdßen ©eben bleibt, wie wichtig ei au<ß bem proteftantifeßen
9{eid)itcilc War, biefe Äurftintme nießt ju berlicren, gän^tid) un=
berührt, Weil — ein lutßerifcßer g ü rft einem reformierten feine
©ereeßtigfeit ffßulbig ift . 1 S Ile i, W ai bie proteftantifeßen ©tänbe,
1 Überhaupt foate ftd) ber griebe m $t auf alle iiroteftanten, bie ibm beitreten
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bie Sigue unb bei Äaifer in bem Kriege boneinanber erobert
ljabett, wirb guritcf gegeben; aEeS, w as bie auswärtigen SJcädjte,
©djweben unb jfrantreid), fid) gugeeignet, Wirb ihnen m it gc=
¡amter .gianb wieber abgenommen. S ie ÄriegSbölfer aEer
fontratjierenben Seite Werben in eine einzige SteichSmadjt ber=
einigt, Welche, bom iReidje unterhalten unb b e ja h t, biefen 3frie=
ben m it geWaffneter .öanb gu boEftreden hat . 1
S a ber ißragifdje Triebe a ls ein aUgemeineS IReidjSgefet}
gelten foEte, fo Würben biejenigen fü n fte , Welcfje m it bem 91 eiche
nichts gu tljun hatten, in einem iltebenbertrage beigefügt. 3 n
biefem Würbe bem ßurfürften bon ©adjfen bie Saufit} als ein
böhmiftijeS Sehen gueriannt unb über bie ^Religionsfreiheit biefeS
SanbeS unb ©djlefienS noch hefonberS gehanbelt.
SlEe ebangelifchen ©tänbe Waren gu Sinnahme beSifiragifdjeit
tfriebenS eingelaben unb unter biefer Sßebingung ber Slmneftie
teilhaftig gemacht; bloß bie dürften bon SBirttemberg unb Sabeit
— bereu Sänber man inne hatte unb nicht geneigt w a r, fo gang
unbebingt wieberhergugeben — bie eigenen Untcrtl)anen öfter*
reicljS, Welche bie SBaffen gegen ihren SanbeSljcrrn geführt, unb
biejenigen ©tänbe, bie unter GjenftiernaS S ireition beu 9tat ber
oberbeutfchen Greife auSmachten, fc£)lo^ man auS — nicht fowohl
um ben Ä rieg gegen fie fortgufetgen, a ls bielmehr, um ihnen ben
uotwenbig geworbenen ff rieben befto teurer gu beriaufeu. -Dean
behielt ihre Sanbe als ein Unterpfanb, bis bie böEige Sinnahme
beS ffriebenS erfolgte, bis aEeS herausgegeben unb aEeS in feinen
hörigen ©taub gurüdgefteltt fein Würbe, ©ne gleiche ©eredjtig*
feit gegen aEe hätte bieEeicht baS WedjfelfeitigeSutrauen gWifchen
|)auf)t unböliebetn, gWifchen Sßroteftanten unb Sßajnften, gWifchen
^Reformierten unb Sutheranern gurüdgeführt, unb, berlaffen bon
aEeu ihren 33unbeSgenoffen, hätten bie ©chweben einen fd;impf=
liehen Slbfchieb auS bem üieicäje nehmen müffen. 3etjt beftärlte
biefe ungleiche S3el;anblung bie härter gehaltenen ©tänbe in ihrem
wollten, fonbern nur auf bie SlugSburger ßonfeffionSoerroanbten erftreefen. 25er
©ranbenburger Äurfürft bilbete baoon eine erflärlid)e 2luSnafjme.
1 2)amit oerloren bie 25eilnef)mer be$ ftriebenä i&re tnilitärifc$ »politifd^e
Selbftänbigleit.
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IDtijjtrauen unb Söiberfe^ungSgeift mtb erleichterte e§ benSchWe»
ben, baS ffeuer be§ K riegs ju nährett unb einen 2 lnl)ang in
S eu tfh lan b p Behalten.
S e r F ra ger ffriebe fanb, Wie Borher p erwarten geWefen
w ar, eine fe^r ungleiche 2lufnahme in Seutfdjlanb. Über bem 5
Seftreben, beibe Parteien einanber p nähern, hatte m an fich Bon
beiben SSorWürfe pgejogen. S ie Protestanten llagten über bie
Sinfh rän tu ngen , bie fie in biefem ffrieben erleiben fällten, bie
ffatholitcn fanben biefe BerWerfliche S eite auf Soften ber wahren
Sirche Biel p günftig bchanbelt. Tcadj b ie fe n hatte man ber 10
Sirche bon ihren unberäufjerlidjett 3ted)ten Bergeben, inbem man
bendbangelifdjen ben BieräigjährigenSenuff ber geistlichen ©üter
bewilligte; nach f e n e n hatte man eine SSerräterei an ber pro»
teftantifchen Sirche begangen, Weit man feinen ©laubenSbrübern
in ben öfterreidjifdjert Säubern bie ^Religionsfreiheit nicht errun» 15
gen hatte. Slber niemanb Würbe bittrer getabelt al§ ber S urfürft
Bon Sachfen, ben m an als einen treulofen Überläufer, a ls einen
V erräter ber R eligion unb 9{eich§freiheit unb a ls einen ÜRitBer»
fdjwornen beSftaiferS in öffentlichen Schriften b arpftellen fudjte.
Snbeffen tröftete er fich m it bem S r iu n p h , bah ein großer 20
S e il ber eBangelifdjen Stänbe feinen Trieben notgejwungen an»
nahm. S e r S u rfü rft Bon SSranbenburg, fje r p g 2Bilt)elm Bon
SBeimar, bie dürften Bon In h a lt, bie fperpge Bon Süedlenburg,
bie fperpgc Bon 3BraunfchWeig=2üneburg, bie fpanfeftäbte unb
unb bie mchrcften fReic£)§itäbte traten bemfelben bei. Sanbgraf 25
SBilhelm bon Reffen fdjien eine $ eitlang unfchlüffig ober
ftellte fich BieEeidjt nur, eS p fein, um S e it ju gewinnen unb
feine ÜJtafjregeln nach bem ©rfotg einprid)ten. @r hatte mit
bem Schw ert in ber fäanb fdjöne ßänber in 2Beftfalen errungen,
au§ bencn er feine beften S räfte p Rührung beS ftriegeS 3 0 g 30
unb Weldje alle er nun bem grieben gemäfj prü d gcb en füllte,
h e r p g IBcrnharb BonSßeim ar, beffen S taaten noch blojj auf
bem Rapiere ejiftierten, tarn nicht al§ iriegfüljrenbe SJtacht, befto
mehr aber a ls friegführenber ©enerat in ^Betrachtung, unb in
beibertei SRüdftht lonnte er ben F rager grieben nicht anberS als 35
m it ülbfdjeu Berwerfen. S e in ganjer Dteihtum w ar feine Sabfer»
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feit, unb in feinem Segen lagen alle feine Sänber. 9tur ber Ärieg
machte iffn groff unb bebeutenb, nur ber ßrieg fonnte bie Ent=
Würfe feines EffrgeigeS gur Zeitigung bringen.
9lber unter affen, toelcffe iffre ©timme gegen ben tpragifcffen
5 grieben erhoben, erftärten ficff bie ©cfftoeben am ffeftigften ba=
gegen, unb niemanb ffatte aucff meffr Urfacffe bagu. Sßon ben
Sentfcffen felbft in Seutfcfftanb ffereingerufen, Setter ber ffro=
teftantifcffen ifircffe unb ber ftanbifcffen greiffeit, bie fie m it fo
bielern Stu te, m it bem ffeiligen Sieben iffreS K önigs erfauften,
10 faffen fie ficff jefft auf einmal fcffimbflicff im ©ticffe gelaffen, auf
einmal in affen iffren plan en getäujcfft, offne Soffn, offne Sanf=
barfeit aus bem Seicffe getoiefen, fü r toelcffeS fie bluteten, unb
bon ben nämticffengürften, bie iffnen affeSberbanften, bem f?offn=
geläcffter beS geinbeS ffreiSgegeben. 9ln eine ©enugtffuung für
io fie, an einen Erfaff iffrer aufgemanbten Soften, an ein Squibalent
fü r bie Eroberungen, toelcffe fie im © tiffe taffen füllten, mar in
bem tprager grieben m it feiner ©ilbe gebafft toorben. Sacfter,
a ls fie gefommcn toaren, füllten fie nun entlaffen unb, tnenn fie
fiff bagegen ftrüubten, bu rff biefelben |>änbe, toelcffe fie fferein*
20 gerufen, auS S eu tffflan b ffinauSgejagt merben. E n b liff lie§
gtoar berifnrfürft bon ©afffen ein äffort bon einer ©enugtffuung
faßen, bie in ©elb befteffen unb bie ©umme bon britteffalb 9Jtil=
lionen ©utben betragen foßte. älber bie ©cfftoeben ffatten meit
meffr bon iffrem Eigenen gugefefft: eine fo fffim ffftiffe älbfinbung
25 m it ©elb muffte iffren Eigennuff frönten unb iffren ©tolg em=
ffören. „ S ie Äurfiirften bon Saffern unb ©atfffen", antmortete
D jcnftierna, „lieffen ficff ben Seiftan b , ben fie bem ííaifer lei=
fteten unb a ls SSafatten iffnt fcffulbig maren, mit micfftigen Spro=
bingen begafften, unb uns ©cfftoeben, uns, bie mir unfern $ önig
so für Seutfcfflanb baff ingegeben, m iß m an m it ber armfeligen
©umme bon britteffalb SU llionen ESulben nacff fpaufe meifen?"
S ie getäufcffte Hoffnung fcffmergte um fo meffr, je gemiffer man
barauf gerecffnet ffatte, ficff m it bem fpergogtum tpommcrn, beffen
gegenmärtiger Sefiffer alt unb offne ©ucceffion m ar, begafflt gu
3 5 macffen. Slber bie älntoartfcffaft auf biefeS ffanb mürbe in bem
tffragcr grieben bem Äurfürften bon Sranbenburg gugeficffert,

392

®efd)ic&te be§ SreijüsiäSrigen Kriegs. ßioeiter Seil.

imb gegen bie §eftfeßung ber ©chtoeben in biefen ©renjen beS
9tci<i)§ empörten ficb alle benachbarten SJläc^te.
9lie in bem ganzen Kriege batte es icijlimntei' um bie ©d)me=
ben geftanben a ls in biefem 1635ften ^apre unm ittelbar nach
Selatm tm acbuug be§ Sßragifcben griebenS. S ie le ihrer Sllliier» 5
ten, unter ben fReicbSftäbten befonberS, berließen ihre P artei, um
ber äöobltbat beS griebenS teilhaftig p merben; anbre tourben
burcb bie fiegreiäjen Staffen beS ÄaiferS b a p g e lu n g e n . 2lugS=
bürg, burcb ju n g e r befiegt, untertoarf fiel) unter barten Sebin=
gungen; SBürjburg unb Coburg gingen an bie Öfterreic^er ber= 10
loren. S e r .fpeilbronnifctje S u n b mürbe förmlich getrennt. Sei=
nabe gan j Dberbeutfcblanb, ber fpauptfiß ber febroebifeben Stacht,
eriannte bie Jperrfcbaft beS ÄaiferS. ©achten, auf ben ipragifci)en
grieben ficb ftü^enb, berlangte bie Säu m u ng Thüringens, eg>al=
berftabtS, StagbeburgS. ShiU bbSburg, ber Söaffenplaß ber 15
fffranpfen, mar m it aüenSorräten, bie barin niebergelegt maren,
bon ben ¿bfterreietjem überrumbelt morben, unb biefer große
S e rlu ft batte bie STbätigEeit fJranEreidjS gefebmäebt. Um bie Se=
brängniffe ber ©cbmcben üüllfommen p machen, mußte gerabe
je|t ber ©tillftanb m it S o len ficb feinem ©nbe nähern, S tit 20
Solen unb mit bem Seutfcßen Seiche pgteief) Ä rieg p führen,
überftieg bei meitem bie Kräfte beS fcbmebifiben ©taatS, unb man
batte bie SEßabl, toeMbeS bon biefen beiben geinben m an fidf ent=
lebigen fotlte. © tolj unb ©htgetj entfc£)ieben für bie gortfetjung
be§ beutfiben ÄriegS, melcb ein hartes O pfer e§ auch gegen Solen 25
toften möchte; boeb eine Sirmee Eoftete eS immer, um ficb bei ben
Solen in Sichtung p feßen unb bei ben U n terh a ltu n g en um
einen ©tillftanb ober grieben feine Freiheit nicht ganj unb gar
p berlieren.
Sillen biefen Unfällen, toelcbe p gleicher g e il über ©cbmeben 30
bereinftürmten, feßte fiib ber ftanbbafte, an fpütfSmitteln uner=
fdföpflicbe ©eift D jenftiernaS entgegen, unb fein bureßbringenber
Serftanb lehrte ißn felbft bie äöibermärtigfeiten, bie ihn trafen,
p feinem S orteile lehren. S e r SlbfaE fo bieler beutfiben 9ieicß8=
ftänbe üon ber febtoebifeben S a rtei beraubte ihn ¿mar eines 35
großen T eils feiner bisherigen SSunbeSgenoffen, aber er überbob
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ti)it aud) ¿ugleicß aller S djonun g gegen fie; unb je größer bie
.gaßl feiner geinbe Würbe, über befto meßr Sänber tonnten fid)
feine Slrnteen Verbreiten, befto nteijr fDiagajitte öffneten fid) ißm.
S ie fcßreiettbe llnbanfbarfeit ber Stäube unb bie ftolje 33eracß=
5 tung, m it ber ißm bon bent .Viaifer begegnet Würbe (ber ii;n nid)t
einmal würbigte, unm ittelbar m it iß nt über ben grieben 31 t tra!=
Heren), entjünbete in ißm ben dJhtt ber 33erjWeiflung unb einen
eblen g ro ß , e§ bis aufs äußerfte 31 t treiben. ©in nod) fo un=
glücEXid) geführter lirieg tonnte bie Sadje ber Sdjw eben nidjt
10 fcßlimmer machen, als fie War, unb wenn m an ba§ Seutfcßc ffteidß
räumen foltte, fo War eS WenigftenS anftänbiger unb tiißmlidjer,
eS m it bem Schwert in ber .öanb 311 tßun unb ber fJJiacbt, ttidjt
ber g u rtet 31 t unterliegen.
3 « ber großen © jtrem ität, w orin bie SbßWeben fid) burd)
15 bie Sefertion ißrer Sllliierten befanben, Warfen fie iljre S5Ude
3 uerft auf granfreieß, welcßes ißttert m it ben ermunternbften 3ln=
trägen entgegeneilte. S a s Stitereffe beiber .Üronett w ar aufs
eugfte aneinanber gefettet, unb granfreid) ßanbelte gegen fid)
felbft, wenn e§ bie 5Jtad)t ber Schweben in Seutfcßlanb gänalict)
20 berfatten ließ. S ie burcßauS ßülflofe Sage ber leßtern War biet=
meßr eine Slufforberung für basfelbe, fid) fefter m it ißnen 31 t
berbinben unb einen tßätigern Slnteil an bem Kriege in $eutfcß=
lanb 3 u nehmen. Scßon feit ülbfcßließung beS SHlianätraftatS
m it ben ScßWeben 31 t SSeerWatbe im 3 a ß r 16321 ßatte gfranireitß
2 5 ben Äaifer bttrd) bie äßaffen ©uftab Ülbolfs befeßbet, oßne einen
öffentlichen unb förmlicßen 33rud), bloß bttrd) bie ©elbßülfe, bie
eS ben ©egttern beSfelben leiftete, unb burd) feine ©efcßäftigfeit,
bie 3 aßl ber leßtern 31 t bermeßren. tHber, beunrußigt bon bem
unerwartet fcßnellcn unb außerorbentlicßen © lüd ber fd)Webi=
30 fdjen Süaffen, fdjiett es feinen erften 3W ed eine Seittang aus
ben Singen ju Verlieren, um baS ©leidjgewicßt ber -JJladjt wieber=
ßerjufteEen, ba§ burd) bie Überlegenheit ber ScßWeben gelitten
ßatte. ©§ fudjte bie fatßolifcßen DieicßSfürften burcßflteutralitätS*
Verträge gegen ben feßwebifdjen ©roherer 31 t feßüßen unb War
1

gätfc§li<$ für 1631 (23. 3emuar n. St.).
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fcfjon im S egriff, ba biefe SterfucBe miBIangen, ficb gegen iljn
felbft ju beftmffnen. ffiidjt fobalb aber Batte S u ftab 2lboIf? Job
unb bie «fpülflofigfeit ber ©¿Btoeben biefe fyurdit jerftreut, at? e?
mit frifct)em Geifer ju feinem erften Snttemrf äurütffe^rtc unb ben
Itttgtüdlidfen in bottem fDtajje ben ©cBuij angebeii)en lieB, ben 5
e? ben SIüdticBen entzogen Batte, befreit bon bem SBiberftanbe,
ben S u ftab 2lboIf? SBl'9eiä unb SöacBfamieit feinen 35ergröBe=
rungSentroürfen entgegcnfeBten, ergreift e? ben günftigen 9lugen=
blicf, ben ba? fftörblinger Unglütf iBnt barbietet, fic£) bie <fperr=
fdjaft beS $ rieg? äupeignen unb beneft, bie feine? mäcBtigen 10
©cButje? Bebürftig finb, ©efetje borpfcBreiben. S e r .geitfmnit
begünfiigt feine tüBnften Sntm ürfe, unb tua? borBer nur eine
fcBöne ©djimäre m ar, lä^t frei) bon jeljt an al? ein überlegter,
burcB bie Umftänbe gcredftfertigter 3toed berfotgen. Stetst alfo
bühntet e? bem beutf<i)en Kriege feine ganje 3tufmertfam!eit, 15
unb fobalb e? burd) feinen SEraftat m it ben SeutfcBen feine 3ßri=
batäteeie fiefjer gcfteltt fieBt, erfdfeint e? äl? Banbelnbe unb Ben>
fcBenbe 9Jtad)t auf ber Bolitifdfen S3üBne. SBäBrenb baB fiel) bie
triegfüBrenben fütäcBte in einem langtoierigen Äarnbf erfdt|öbf=
ten, Batte e? feine Kräfte gefro n t unb jeBen SaBrc lang ben 20
Itrieg bloB m it feinem Selbe gefüBrt; je|t, ba bie ¿eitumftänbe
e? ju r SBätigteit rufen, greift e? jum ©dfmert unb ftrengt fidj
äulXnterneBmungen an, bie gan j ©uropa inSSerhmnberung feiert.
S ? lüBt ju gieidfer g eit jmei R o tten im fDleere freujen unb fdtjicft
fed)? berfcBiebene -fpeere au?, toäBrenb baB e? m it feinem Selbe 25
ttocB eine Ärone unb meBrere beutfcBe dürften befotbet. SBelebt
burcB bie Hoffnung feine? mäcBtigen ©dfut^e?, raffen ficlj bie
Sdfnieben unb Seutfdfen au? iBrcm tiefen tBerfatt embor unb
getrauen fid), m it bem ©cBtoert in ber -gmnb einen rüBntlicBern
^rieben ai? ben tpragifäffen p erfechten. 35on iBren fM tftänben 30
nerlaffen, bie ficB m it bem Ä aifer berföBnen, fcBIieBen fie fid) nur
befto enger an granireidf an, ba? m it ber toadjfenben fftot feinen
Seiftanb berbobbelt, an bem beutfcBen Ä rieg immer gröBern,
mtetooBI nocB immer berftecEten 2lnteil nim m t, bi? e? -juletjt
gan(] feine 'ücasfe abtoirft unb ben Ä aifer unm ittelbar unter 35
feinem eignen ta rn en befeBbet.
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Hut bcn Scptoebeu boEfotnmen freie jpanb gegen Öfterreidj
p geben, macpte gfranfreicp ben Slnfang bamit, es Don bem po(=
ntfdfcjen Kriege p befreien. S u rd j ben ©rafen bon Slbaur, feinen
©efanbten, bratpte e§ beibe Seile bapin, baß p S tu m m sborf1 in
5 ^reufjen ber SBaffenftitlftanb auf fecpSunbpianjig Sfapre ber=
längert tourbe, tuietoopl nicEjt opne grofjen Sßerlnft für bie
Säjtoeben, toelcpe beinahe ba§ ganje itolnifd^e ipreufjen, ©uftab
yiboif§ teuer eriümbfte Eroberung, burd) einen einzigen gfeber»
p g einbüfjten. S e r SSeertoalbcr Straftat tourbe m it einigen S3er=
10 änberuttgen, toelcpe bie Umftänbe nötig machten, anfangs p
Eompiegne, bann p SöiSm ar unb Hamburg auf entferntere
Seiten erneuert. dJtit S pan ien patte m an fdjon im fUtai bes
SaprS 1635 gebroepen unb burd) ben lebhaften Singriff biefer
SJtaipt bem Satfer feinen toieptigften SBeifiattb au§ ben 9tieber=
15 lanben entjogen; jept berfdjaffte m an burd) U nterftüipng be§
Sianbgrafen äßilpelm s bon Süffel unb .jperpg Söcruparbs bon
SBeintar ben fcptoebifcpen SB affen an ber Elbe unb S o n a u eine
größere fffreipeit unb nötigte ben Saifer burd) eine ftarle Siber=
fion am Sipein, feine 3Tcad)t p teilen.
20
heftiger entjünbete fiep alfo ber Srieg, unb ber S aifer patte
burd) ben 5ßragifd)en Trieben jluar feine ©egner im Seutfcpen
ffteiepe berminbert, aber jugleicp autp ben Eifer unb bie 2pätig=
feit feiner ausm ärtigenSeinbe bermeprt. E r patte ftdj inSeutfcp=
lanb einen unumfepränften Einfluß erioorben unb fiep m it 3lu§=
25 napme toeniger Stänbe p m .frerrn be§ ganzen fReicpSförperS
unb ber Sräfte besfelbcn gentaept, baff er bon jept an loieber al§
S aifer unb fäerr panbeln fonnte. S ie erfte Sßirfung babon toar
bie Erpebung feines Sopne§ fferbinanbs be§ S ritten p r römi=
fipen Sönigsm ürbc, bie ungeaeptet bes SBiberfprutpS bon feiten
30 Srier§ unb ber pfcilpcpcn Erben burd) eine entfepeibenbe Stirn*
menmeprpeit p ftanbe fam . Slber bie Sdjioebcn patte er p einer
berpeifelten ©egentoepr gereift, bie ganje fDlacpt granfreiepg
gegen fiep beloaffnet unb in bie innerftenSlngelegenpeitenSeutfcp*
laitbg gejogen. SSeibe Hroiten hüben bon jept an m it ipren beut*
$eute ©iuljmsborf.
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f(^cn aiEiierten eine eigene, feft gcfdjioffeue sJJiad)t, ber ifaifer
mit ben Efm anfyängenben heutigen S ta a te n bie anbre. S ie
<5d)tt>eben beWeifen bon jetjt an teine ©äjonung met)v, tucii fie
nid)t meljr für Seutfefflanb, fonbern für if)r eigenes S a fe in fedf=
ten. S ie tjanbeln rafdjer, ununtfdjränfter unb tütjner, weit fie 5
e§ übergaben finb, bei ifjren beutfdfen SEliierten ijerum pfragen
unb iftedjenfdjaft bon ifjren Gntwürfen p geben. S ie Sdjiadjteu
Werben tjartnädiger unb blutiger, aber Weniger entfdjeibenb.
©rötere Sfjaten ber Sabferteit unb ber ÄriegSfunft gefdjeljen;
aber e§ finb einzelne fjanöluitgen, bie, bon ieinent übereinftim= 10
menben Sßlane geleitet, bon feinem alles lenfenben (Seifte benuijt,
für bie ganje P artei fd)Wad)e fo lg e n ijaben unb an bent Saufe
bes .ftriegs nur Wenig beränbern.
Sad)fen Ijatte fid; in bem tfßragifc£)en griebeit berbinblid) ge=
mad)t, bie S d j Weben au§ Scutjdjlattb p berjagen; bon jetjt an 15
alfo bereinigen fidf bie fädjfifdfen gähnen m it ben taiferlidien,
unb jtoeiSunbeSgenoffen Ijaben fid) in gtoei unberföijnlidje ffeinbe
berttanbeit. Sa® G r e if t SDtagbeburg, m eines ber ifiragifdje
ffriebe bem fäd)fifd)en ^ringen pfbract), w ar noch in fd)Webifd)en
.'paitben, unb ade SJerfudje, fie auf einem friebtidjen Söege p 20
Abtretung beSfelben p bewegen, Waren ofjne SBitfung gebiie=
ben. S ie geinbfeligieiten fangen alfo an, unb ber Äurfürft bon
©adifen eröffnet fie bam it, burdj fogenannte Stbofatorien 1 aEe
fäd)fifd)e U n tertan en bon ber 33annerifd)en Stnnee abprufen,
bie an ber Glbc gelagert ftefjt. S ie Offiziere, längft fdjon wegen 25
be§ rüdftänbigen SolbeS fdjWürig, geben biefer ütufforberung
@el)ör unb räumen einC u articr nad)bem anbern. S a bie Sadjfen
p g lcid f eine Bew egung gegen dJiedtenburg machten, um Som it)
w egpneijm en unb ben geinb bon Som m ern unb bon ber Oftfee
abpfdjneiben 12 , 3 0 g fid) SBanner eilfertig bafjin, entfette Sörnif) 30
unb fdjlug ben fäd)fifd)en General SSaubiffin m it fiebentaufenb
S ta n n auf® fjau b t, baff gegen taufenb blieben unb ebenfoöiel ge=
1 2IbberufungSfchreiben, öffentliche Söetanntmachungen, burch roeldje eine
Regierung ihre Staatsangehörigen au$ einem fremben Sanbe jurtiefentbietet.
2 Sor allem rooUten fte ihn auch an ber Serbinbung mit bem au8 Sreujjen
heranriidenben ijeere 2:orftenfon3, baS burch ben StuhmSborfer Seitrag frei
geroorben w ar, hinbern.
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fangen Würben. SJerftärit burd) bie ©ruppen unb 2lrtiUerie,
Weldje bisset in Ißolttifdj=tpreufjen geftanben, nunmehr aber
burcf) ben V ertrag ju Stum m Sborf in biefent Sanbe entbefjriici)
Würben, bract) biefer tapfre unb ungeftüme Krieger am folgenben
b 1636ften 3af)r in bas fiurfürftentum ©adjfen ein, Wo er feinem
alten .paffe gegen bie ©adjfen bie blutigften O pfer bradjte. 2 )urd)
bielfä^rige SSeieibigungen aufgebradjt, Weläje er unb feine
©djWeben W afraib iijrer gemeinfdjaftlidjen ffetbjüge bon bem
Übermut ber ©adjfen Ratten erleiben müffen, unb jdjt burdj ben
10 Slbfatl be§ .tturfürften aufs äuferfte gereift, liefen fie bie un=
gliitflidjen Untertljanen besfelben iljre fRadjfudjt unb Erbitterung
füijten. Segen ¿fterreidjer unb Satjern patte ber fcpwebifcpe
©olbat rneljr au§ Sßflidjt gefocpten, gegen bie ©adjfen iämpfte
er au§ fßribatljaj} unb m it perfönlidjer S ö u l, Weil er fie als 9lb15 trünnige unb Verräter Perabfdjeute, Weil ber p a f jWifdjen jer=
fallenenffreunben gewöpitlicl) ber grimmigfte unbunüerfötjnticfjftc
ift. Oie nadjbrfidlidje Oiberfion, welche bem .ftaifer unterbeffen
bon bem p e r p g bon äßeim ar unb bem Sattbgrafen bon pejfen
am gtpein unb in SBeftfalen g e m a lt würbe, Ijinberte iprt, ben
20 ©adjfen eine fjtniänglidje U nterftiifung ju leiften, unb fo mußte
baS ganje Äurfiirftentum bon iBamtcrs ftreifenben porben bie
fdjredlidjftc Seljatiblung erleiben. Enblidj 3 0 g ber Ä urfiirft ben
taiferlidpen S eneral bon p a ffe lb an fiel) unb rüdte bor Magbe=
bürg, WeldjeS ber Ijerbeieilenbe Scanner umfonft 31 t entfefen
25 ftrebte. 9iun berbreitete fiep bie bereinigte Slrmee ber .ftaiferlidjen
unb S a u fe n burd) bie M a r ! Sranbenburg, entriß ben ©djWeben
biele ©täbte unb War im S egriff, fie bis an bie Dftfee ju treiben.
'¿Iber gegen alle Erw artungen griff ber fdjon berloren gegebene
San n er bie alliierte iXrmee am 24ften ©ept. 1636 bei Söittftod
so an, unb eine große ©cplacpt Würbe geliefert. O er Eingriff War
fürdjterlidj( unb bie ganje M ad jt be« geinbeS fiel auf ben reepten
gli'tgel ber ©djWeben, ben Scanner felbft anfüprte . 1 Sange 3 eit
1 SBäbrenb 23an<r nämlieb feinen linfen Flügel oon Anfang an jur Unts
jingelung be8 geinbeS linfS batte abmarfdjieren laffen, oerfutbte er mit bem
redeten ben ©ad&fen in bie Iinfe plante ju fallen. $)enen tarnen bann bie Jtaifer*
licken 00m regten §lügel
mit allen Gruppen ju $ilfe.
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tämßfte matt auf iteiben ©eiten m it gleicher ^axtnädEigieit unb
(Erbitterung, unb unter ben ©cßmeben mar ieine ©cßmabron, bie
nidjt jeßnutal angerüdt unb jeßnmat gefcßlagen morben märe . 1
9 U§ enblicß Scanner ber Ü b erm a lt ber geinbe p meinen ge=
ttötigt mar, feßte fein linier g lü g e l bas Treffen btS p m Gin= 5
brudj ber tRadft fort, unb baS fcßtoebifcße Hintertreffen, meines
nod) gar nicßt gefönten ßatte, mar bereit, am folgenben Storgen
bie ©d)íac£)t p erneuern. Stber biefen jmeiten A ngriff moßte ber
.Eurfürft bon ©adjfen nicßt abmarten. ©eine Slrrnee mar burd)
baS Treffen be§ borßergeßenben 2!ageS erfcßößft, unb bie Änecßte 10
íjatten ficß m it aßen g e rb e n babón gemacßt', baß bie Artillerie
nid)t gebraucßt mcrben ionnte. 6 r ergriff alfo m it bem (Strafen
bon .fpaßfelb nocß in berfelben fJtacßt bie gtucßt unb überließ ba§
©cßlacßtfelb ben©cßmcben. ©egen fünftaufenb bott ben?llliierten
maren auf ber S M fta tt geblieben, biejenigen nicfjt gerechnet, 15
meti^e bon ben naeßfeßenben ©cßmeben erfcßlagen mürben ober
bem ergrimmten Sanbmann in bie <£>änbe fielen. |mnbertunb=
fünfzig ©tanbarten unb fp ßnen, breiunbjm anjig Äanonen123, bie
ganje S a g a g e , baS ©ilbergefájirr beS Äurfürften mitgeredpet,
mürben erbeutet unb nocß außerbetn gegen jmeitaufenbSefangene 20
gemaeßt. ©iefer glanjenbe ©ieg, über einen meit überlegenen unb
borteilßaft ßoftierten geinb erfoeßten, feßte bie ©cßmeben auf ein=
m al mieber in 9lcßtung; ißre geinbe jagten, ißre greunbe fingen
an, frifeßen fötut 5 U fdjößfen. S an n cr benußte baS © liid, bas
fid) fo entfißeibenb für ißn erftärt ßatte, eilte über bie (Elbe unb 25
trieb bie Äaiferticßen buriß Sßüringen unb «gteßfen bis nad) 2 öeft=
falen. ®ann ießrte er p r ü d unb bejog bie Sßinterquartiere auf
fäcßfifcßem Soben.
Aber oßne bie (Erleicßterung, melcße ißm burd) bie 2ßätig=
feit |>erpg SernßarbS unb ber g ra n p fe n am fRßein berfdjafft 30
mürbe, mürbe eS ißm feßtoer gemorben fein, btefe ßertlicßen Si!=
torien 3 U erfcdjten. D e rp g Sernßarb ßatte nadj ber fßörblinger
©eßlaeßt bie Srüm tner ber gefeßtagenen 9trmee in ber Söetterau
1 S tatt „$e§nmal" mué
in beiben gälten „fedjSmal" Reißen; nur einige
Sd&roabronen batten jebumal nergeblidj angegriffen.
3 SDiinbeftenS breifeig.
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berfammelt; aber berlaffen bon bem ^ciibronnifc^en Sunbe, bem
ber Sßrager Triebe halb barauf ein böEigeS ©nbe machte, unb bon
ben ©chtoeben p toenig unterftüht, fah er fid^ aufjer ©tanb ge=
fetjt, bie 2lrmee p unterhalten unb grofje Saaten an ihrei' S p ih e
p t lju n . $ ie Sörblin ger Sieberlage patte fein jperpgtum jfiranten
berfchlungen, unb bie Ohnmacht ber ©cptoeben raubte ihm aEe
Hoffnung, fein © lüd burdf biefe Ärone p machen. Zugleich au^
be§ 3toange§ miibe, ben ihm ba§ gebieterifcije Setragen be§
fchtoebifchen Sieic^SfanjierS auferlegte, richtete er feine Slugen
auf granlreich, toclcbeS ihm m it ©elb, bem ©injigen, toa§ er
brauchte, au§helfen fonntc unb fid) bereittoiEig b a p finben liefj.
fftidjelien ioünfchte nichts fo fehr, als ben ©infinf? ber ©chtoeben
auf ben beutfchen Ärieg p berminbern unb fiep felbft unter
frembem Sam en bie Rührung beSfelben in bie «fpanbe p fpielen.
3 u ©rreidjung biefeS 3toecfeS lonnte er lein beffereS S tittel er=
lüäfjien, a ls baß er ben ©cfjtüeben ihren tapferften gelbherrn ab=
triinnig machte, ihn aufs genauefte in granfrcichS 3ntereffe p g
nnb fich p 3tuSfüf)rung feiner ©nttoürfe feineg SrrneS berficherte.
S o n einem dürften tnie Sernh arb, ber fief) ohne ben Seiftanb
einer fremben Stacht nicht behaupten lonnte, hatte granlreid)
nichts 5 U beforgen, ba auch ber glütflichfte ©rfolg nidjt hinreichte,
ihn aufjer Sbhängigteit bon biefer itrone p fe^en. Serntjarb
tarn felbft nach ^rantreich unb fc£)lofj im Gttober 1635 p ©t.=
©ermain=en=2ahe, nicht mehr a ls fchtoebifcher ©eneral, fonbem
in eigenem Sam en einen Vergleich m it biefer fironc, toorin ihm
eine jährlich6 Sßenfion bon anbertljalb SU Eionen 2ibreS für ihn
felbft unb hier S tillionen au Unterhaltung einer Stm ee1, bie er
unter töniglichenSefehlen tommanbieren foEte, betoiEigt tourbe.i2
Um feinen ©ifer befto lebhafter anpfeuern unb bie ©roberung
bon ©Ifafj burch ihn P befchleunigen, trug man lein Sebenlen,
ihm in einem geheimen S rü te l biefe'Jßrobinä p r S e lo h n u n g a n p bieten — eine ©rohmut, bon ber man fehr toeit entfernt toar, unb
toelche ber fp erp g felbft nach SBürben p fdiä^en toufjte. Silber
i 18,000 ¡Kann.
J 9htr ein 3aljreggei)alt non 200,000 iHoreS unb na$ söeenbigung beä Ärie=
ges eine <penfton oon 150,000 £it>re£ würben il)m perfönlid) jugefic^ert
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SBernparb bertrante feinem © IM unb feinem ütrrne unb feijte ber
Strgiift SSerftettung entgegen. 2 S a r er eirtmoi macptig genug,
ba§ ©tfaff bem fffeinbe p entreißen, fo tierätoeifelte er nicpt barem,
e§ im ütotfatt auep gegen einen greunb bepaupten p tönnen3 e|t atfo fcpuf er fiep m it franpfifdjem ©etbe eine eigene 2 trmee, 5
bie er ätoar unter fran^öfifdjer ^o£)eit, aber bod^ fo gut at§ un=
umfepränit iommanbierte, opne jeboep feine Perbinbung m it ben
©eptoeben gan j unb gar aufppeben. ©r eröffnete feine Dpe=
rationen am fftpeinftrom, too eine anbre franpfifdje Slrrnee unter
bem ftarbinat 2 a SM ette bie geinbfeligteiten gegen ben .ftaifer 10
feijon im 3apre 1635 eröffnet patte.
©egen biefe tjatte fiep ba§ öfterreidpifepe .fpauptpeer, toelcpeS
ben großen ©ieg bet Ptörblingen erfoepten tjatte, naep Unter*
ioerfung ©cptoabenS unb granten§ unter ber Stnfüprung be§
@ aüa§ getoenbet unb fie auch glüdiidj bis fDtep prüdgefepeuept, 15
ben Stpeinftrom befreit unb bie bon ben ©djtoeben befehlen ©täbte
SCRains unb gitanienfpal erobert. Slber bie .^auptabfiept biefeS
©eneralS, bie Sßinterquartiere in 3 a'anireicp p bejiepen, tourbe
burep ben tijätigen äöiberftanb ber g ta n p fe n Vereitelt, unb er
fap fiep genötigt, feine S iru p en in ba§ erfepüpfte ©Ifaff unb 20
©eptoaben p rfid p fü p re n . S e i ©röffnung be§ g e lb p g S im foI=
genbenQapre 1 paffierte er p>ar beiSreifacp ben 9i^eirt nnb rüftete
fid), ben S ricg in ba§ innre granireiep p fpielen. ©r fiel toirf*
liep in bie ©raffepaft S u rg u n b ein, toaprenb baff bie ©panier bon
benfttiebertanben au§ in ber P c a rb ie glüdtidje gortfepritte macp= 25
ten nnb Sodann bon SBertp, ein gefürsteter ©enerat ber 2 igue
unb berühmter P arteigänger, tief in ©pampagne ftreifte nnb
P a ris fetbft m it feiner bropenben Stniunft erfepredte. Slber bie
Sapferleit ber itaiferlicpen fepeiterte bor einer einzigen nnbeträcpt*
tidjen geftung in granepe ©omte2, unb p m ätoeitenmal mufften 30
fie ipre ©ntioürfe aufgeben.
S em tpätigen ©eifte fperpg SernparbS patte bie 2 tbpängigf eit
1 1636.
a
roar bie ^eftung S a in t?$ean ;be*£osne, bie non biefent ^elbenmiiti*
gen SBiberftanbe ifjrer 150 ©olbaten unb 300 roaffenfätjigen Söeioofjner ben SRamen
Teiles 2)£fenfe erhielt.
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bon einem franjöftfcE^en © eneral, ber feinem Sßriefterroct mehr
a ls feinem Eommanboftab ©Ijre machte, bisher ju enge geffeln
angelegt, unb ob er gleich) in Eierbinbung m it bemfelben ßlfafj»
$abern eroberte, fo tjatte er fiep bod) in ben Sauren 1636 unb
5 37 am fRijein nic^t behaupten tonnen. 2)er fcfjtecffte Fortgang
ber franjüfifcfjen EBaffen in ben fRieberlanben hatte bie ü£t)ätig=
feit ber Operationen im (flfafj unb EkeiSgau gehemmt; aber im
$ahre 1638 nahm ber .Krieg in biefett ©egenben eine befto glatt»
jenbere SBenbung. ©einer bisherigen geffeln entlebigt unb je|t
io boEfommener ^»err feiner Sruppen, berliefj .fperpg Eiernharb
fepon am Einfang be§ Februars bie Eftufje ber SBinterquartiere,
bie er im SSiStum Eiafel genommen hatte, unb erfchien gegen aEe
©rWartung am iRhein, mo m an in biefer rauhen gahrSjeit nid)t§
meniger a ls einen Singriff bermutete. S ie EBalbftäbte Saufen»
15 bürg, EBalbsput unb ©ätfingen merben burch ÜberfaE Wegge»
nommen unb
belagert. S e r bort fommanbierenbe
taiferliche ©eneral, .fperpg bon ©abeEi, eilt m it befc^teunigten
ÜJtärfchen biefem wichtigen O rt ju .fpülfe, entfett ihn auch Wirf»
lieh unb treibt ben ‘f perpg bon SBeimar niept ohne großen Eier»
20 luft p rü ct. Slber gegen aEer ERenfcpen Eiennuten erfepeint biefer
am britten S a ge (ben 21. geb ru ar 1638) toieber im ©eficijt ber
ßaiferliipen, bie in boEer ©id^erheit über ben erhaltenen ©ieg
beifftheitifelben au§rupen, unbfc£)lagtfie m einer großen©c^lac^t,
worin bie hier faiferlidjen ©enerale ©abeEi, Johann bon SBertp,
25 ©nfeforb unb ©fierreuter nebft jWeitaufenb ERann p S efan gen en
g e m a lt Werben. 3 w e i berfelben, bon SBertf) unb bon ©nfeforb,
lief} SUcpelieu in ber g o lg e nach grantreich abfüpren, um ber
©itelteit be§ franjöfifcpen Eiolfg burcf) ben Elnblict fo berühmter
©efangenen p fcpmeicheln unb ba§ öffentliche Grlenb burd) baS
30 ©dpaugepränge ber erfochtenen ©iege 5 U hintergehen. Sind) bie
eroberten ©tanbarten unb gähnen würben in biefer Sfbficpt unter
einer feierlichenißrojeffion in bie itirdpeSe9totre=Same gebradjt,
breimal bor bem ‘Elitäre gefchwungen unb bem Heiligtum in Eier»
Wahrung gegeben.
35
S ie (Einnahme bon fRpeinfelben, ¡Röteln unb greibu rg War
bie näcpfte golge bcs burch Ekrnparb erfochtenen Sieges, ©ein
S tiller. VII.
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•ipeertoudjg beträchtlich1, unb fo tote bag© lüd ftci) für ifinerflärte,
ertoeiterten fic£) feine ©nttoürfe. S ie Heftung ¿Breifacb am Ober»
rhein tourbe a ls bie ¿Bebertfcberin biefe§ ©tromg unb alg ber
©cblüffel p t n ©Ifafj betrautet. S ein O rt toar betn Äaifer in
biefen ©egenben toictjtiger, auf feinen Tratte m an fo groffe ©org=
fatt bertoenbet. ¿Breifadj p beraubten, toar bie bornehmfte 35e=
ftintmung ber italienifcfjenSlrmee unter g eria getoefen; bie g-eftig»
feit feiner SBerfe unb ber ¿Borteil feiner ßage boten febctn getoalt»
famen Angriffe Srots, unb bie faiferlicfjen ©enerale, toeláje in
biefen ©egenben fommanbierten, batte« ¿Befehl, alleg für bie
¿Rettung biefeS ¿ßlaijeg p toagen. Slber ¿Bernfjarb bertraute fei=
nem ©lüif unb befdjíofí ben A ngriff auf biefe ffeftung. llnbe=
ätoingbar burcb ©etoaXt, fonnte fie nur burct) ju n g e r befiegt
Werben; unb bie © orglofigfeit il)re§ Äommenbanten, ber, feines
üfngriffS getoärtig, feinen aufgebäuften ©etreibeborrat p Selbe
gemacht batte, befd)tcunigte biefeS (SdjicffaX. S a fie unter biefen
Umftänben nidjt bermögenb toar, eine lange ¿Belagerung an§ju=
halten, fo muffte m an eilen, fie p entfetten ober m it ¿ßrobiant p
berforgen. S e r faiferlidje ©eneral bon ® ö| näherte fi(b baljer
auf§ eilfertigfte an ber ©pifje bon ¡jtoülftaufenb ¿Dtann, bon brei=
taufenb ¿ßrobianttoagen begleitet, bie er in bie ©tabt toerfen
tooUte. 3lbcr bon .fjerp g ¿Bernljarb bei Söittetoeber angegriffen,
berlor er fein ganjeg $orb§ bis auf breitaufenb SRann unb bie
ganje Fracht, bie er m it ficE) führte, ¿ in äbnlicb)eS<B<ä)i(ifaltoiber=
fuhr auf bem Dtbfenfelb bei S ljan n bem fperjog bon Sotbringen,
ber m it fünf» big feif)Staufenb ÜRann p m Grntfats ber geftung
beranrüdte. ¿Radjbcm and) ein britter ¿Berfucb beS ©eneralg bon
©ötj p aSreifaájS ¿Rettung m ißlungen toar, ergab fich biefe
ffeftung, bon ber fcbrecfliibften fpungeränot geängftigt, nací) einer
biermonatlicben Belagerung am 7ten Sejem ber 1638 ihrem
ebenfo menfcijli^en als beharrlichen (Sieger.
¿Breifadjg Eroberung eröffnete bem @X)rget3 beS ije r p g g bon
SBeimar ein grenjenlofeg g e lb , unb jefjt fangt ber ¿Roman feiner
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(Sä tvucfyä erftenä um 3000 Dftamt, bie er in ber ©djladji bei Difjeinfelben
gefangen unb in fein £>eer eingereiljt f»atte, unb jioeitené uni jroei franjöfifd&e
©uffurfe ron 3000 unb 2000 SDlann.
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Hoffnungen an , fich ber SBahrljeit ju nahem . 2Beit entfernt,
fid) ber g rü ß te feines ©chmertS ju granfreidjS B o rteil ju be=
geben, beftimntt er Breifad) fü r ftd) felbft unb iünbigt biefen
gnifdjlufj fd o n in bet ^ u lb igun g an, bie er, ohne einer attbern
5 Btadjt 3 U ermähnen, in feinem eigenen Barnen bon ben Über»
tnunbenen forbert. Surcfj bie bisherigen glanjenben g tfo lge be=
raufcht nnb p ben ftoljeften Hoffnungen tjingeriffen, glaubte er,
bon fe|t an fid) felbft genug ju fein, unb bie gemachten grobe»
rangen felbft gegen granfreid)S SBillen behaupten ju iönnen.
10 $ u einer S e it, too alles um Sapferfeit feil m ar, ttm perfönliche
•Kraft noch etmaS galt unb Heere unb Heerführer höher alSfianber
gea rtet m ürben, mar eS einem H^ben tote Bernljarb erlaubt,
fid) felbft etmaS p p tr a u e n unb an ber ©piije einer trefflichen
Slrmee, bie fiep unter feiner Slnführung unüberminblid) fühlte,
15 an feiner Unternehmung p besagen. Um fich unter ber Btenge
bon geinben, benen er je|t entgegenging, an einen greunb anp»
fchliefjen, marf er feine Bugen auf bie Sanbgräfin Slm alia bon
Reffen, bie SBitme bes fü rjlidj berftorbenen Sanbgrafen 2 öil=
helmS, eine S am e bon ebenfobiel ©eift als gntfchloftenheit, bie
no eine ftreitbare Brmee, fcftöne groberangen unb ein beträchtliches
gürftentum m it ihrer H^nb p berfchenfen hatte. S ie grobe»
rangen ber Reffen m it feinen eignen am 9tf)ein in einen ein»
jigen © taat unb ihre beiberfeitigen Slrmeen in eine m ilitärifdje
Btacht berbunben, fonnten eine bebeutenbe SJiacht unb bieUeicht
25 gar eine britte P artei in Seutfcfjlanb bilben, bie ben BuSfchlag
beS Krieges in ihren Hauben hielt Slber biefem bielberfpred)enben
gntffiurf machte ber S ob ein frühzeitiges gnbe . 1
„Hera gefaxt, ipater gofeph! dreifach ift unfer!" fchrie fftiche»
lieu bem Kapuziner in bie D h ren< ber fich fcpon p r Steife in jene
30 Sßelt anfchidte, fo fehr hatte ihn biefe greubenpoft beraufc£)t.2
1 &erjog Söemljarb felbft Çat nie baran gebüßt, ftdj jenen $Ian einer
„britten Partei", ben ber £effe 2Relanber, ein ©benbilb Slrnimë, oertrat, anju*
eignen, ©r fa^ barin im ©egenteil eine grofje ©efaljr für 2)eutfc$lanb unb für
ben ttnioerfalfrieben, auf ben eè i$m anlam.
a 3n biefer §orm ift bie @r*ä$lung fagenÇaft, ba bie 9lad)rid)t oon ber
am 17. SJejember erfolgten ©innomme S3reifa$â erft unmittelbar oor bem 25.
2)ejember in ^ariö eintraf, mä^renb ber ^3ater f$on am 18. uormittagê geftorben
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©cpon berfc^iang er in ©ebanfen baä E lfa p , ba§ 33rei§gau unb
alle öftcrreicpifcpe SSorlanbe, opne fitp bev 3 ufage p erinnern,
bie er bem fp erpg Stemparb getpan patte. S e r ernftlicpe Ent=
fcplujj be§ leptern, Streifacp für fiel) p bepalten, ben er auf eine
fepr unp eibeu tige 9trt p erlennen gab, ftürjte ben ßa rb tn al in 5
niefjt geringe IBerlegenpeit, unb alles tourbe perborgefuept, ben
fiegreidtjen Sternparb im franjöfifc^en gntereffe p erhalten. DJtan
lub ipn naep $ o f, um ,3euge ber Ep re p fein, toomit m an bort
ba§ Stnbenfen feiner Srium ppe beginge, Sternparb ernannte unb
fioi) bie © klinge ber Sterfüprung. dJian tpat ipm bie Epre an, 10
ipm eine 9lid)te beS fiarbinalS p r ©emaplin anpbieten; ber
eble fReic^Sfürft feplug fie au§, um ba§ fäc^fifd^e iBIut burep feine
DJtifipeirat p entepren. 3 e|t fing m an an, ipn a ls einen ge=
fä^rlidjen geinb p betrachten unb aucp al§ foldfen p bepan=
beln. yjtan en tp g ipm bie ©ubfibiengelber, m an beftad) ben 15
©ouberneur bon Streif ach unb feine bornepmften O ffiziere, um
toenigften§ nach bem Sobe bei f?erp g§ fiep in ben Stefip feiner
Eroberungen unb feiner 2 nippen p fepen. S e m leptern blieben
biefe Dtänfe fein ©epcimnis, unb bie Slorfeprungen, bie er in ben
eroberten tpiäpen tr a f, betoiefen fein tDtifjtrauen gegen granf= 20
reidp. Slber biefe E rrungen m it bem franpfifepen fpofe patten
ben nacpteiligften Einfluß auf feine folgenben Unternehmungen.
S ie Slnftalten, toelcpe er machen muffte, um feine Eroberungen
gegen eincnStngriff bon franjöfifcper©eite p behaupten, nötigten
ipn, feine ÄriegSm aipt p teilen, unb ba§ 9tu§bleiben ber ©ub= 25
fibiengclber berjögerte feine Erfcpeinung im gelbe, ©eine Stb=
fiept toar getoefen, über ben Dtpein p gepen, ben ©eptoeben Suft
p maipen unb an ben Ufern ber S o n a u gegen ben ß a ifer unb
Satjern p agieren, ©cpon patte er Stannern, ber im Segriff
toar, ben Ärieg in bie Dfierreicpifcpen fianbe p toäläen, feinen 30
Operationäplan entbedt unb berfprotpen, ipn ab p lö fen — al§
ber Sob ipn p Dteuburg am Dipein (im 3 u liu § 1639) im fed)3=
n>ar. $ a aber am 17. ®ej ember in ^ariö ©erüdjte »on ber ©inna^me berStabt,
bie ftcb übrigens fieser »orauSfeljen lieft, umgelaufen ftnb, fo lann OUcbelieu
bem ^ater baS ju e r iu a r te n b e ©reigniS fe^r toobl mit jenen Söorten ange*
fünbigt haben.
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unbbreijjigfien Sfaifre feittcS 9tlter§ mitten in feinem •fpclbenlauf
überrafdfle.
(fr flarb an einet peftartigen -ft ranftjeit, lueldje binnen flbei
la g e n gegen nierf)unbert 9Jcenfdieit im Saget bafjingerafft hatte.
5 S ie fdjmar^en Rieden, bie an feinem Seicfjnam herborbtadjen,
bie eignen 9tujjerungen be§ ©tcrbenben unb bie SSotteiie, toetdje
gtanfreich bon feinem plötjüdjen E in tritt erntete, ertoectten ben
tBerbadfl, bafj er butcf) franjöfifdjeS ©ift fei hingerafft morben,
bet aber burct) bie 91 rt feiner firanttjeit hinlänglich toiberlegt
io toirb.1 3tn üjnt bertoren bie initiierten ben größten getbijerrn, ben
fie nach ©uflab 9tbotf befaßen, granfreid) einen gefürsteten
Nebenbuhler um bas ©tfafj, ber Äaifcr feinen gefährlidflten
fffeinb. 3 n ber ©chule ©uflab SlbotfS jum gelben unb gelbherrn
gebitbet, ahmte er biefem erhabenen Ntufter nach, unb nur ein
io längeres Seben fehlte ihm , um e§ ju erreichen, Wo nicht gar ju
übertreffen. N tit ber SapferEeit be§ ©otbaten berbanb er ben
falten unb ruhigen SEid be§ g-elbherrn, m it bem auSbauernben
ÜJtut be§ NtanneS bie tafche ©ntfc£)Ioffenheit be§ SüngtingS, m it
bem milben fyeuer bes (triegers bie SBürbe bes gftrften, bie
20 N täfjigung beS SBeifen unb bie ©etoiffenhaftigfeit be§ NtanneS
bon ©h«Einern U nfaE gebeugt, erhob er fldj fdjneE unb
EraftboE nach bem härteften ©dilage, fein fpinberniS fonnte feine
Kühnheit befSränfen, fein gehXfc£)Iag feinen unbeätoinglichen
9Nut befiegen. ©ein ©eift ftrebte nach einem grofjen, bieEeicffl
25 nie erreidjbaren Siete; aber Scan net feiner 9trt ftehen unter
anbcrn ÄtugheitSgefehen, atS biejenigen finb, monad) mir ben
grofjen Raufen ¡ju meffen pflegen; fähig, mehr als anbte ju boE=
bringen, burfte er aud) bertoegenere ifllane entmerfcn. Sernharb
fleht in ber neuern ©efdjichte a ls ein fdjönes 33itb jener Eraft=
30 boEen Seiten ba, mo perföntidje ©röfje noch etoas ansridjtete,
Sapferfeitfiänber errang unb .fpelbentugenb einen beutfdjen'Jtitter
felbfl auf ben Äaiferthron führte.
© as befte ©tiid aus ber -öintertaffenictiaft bes JperjogS mar
1 Söernfjarb ftarb nid^t an ber ^eft, fonbern an einem feigen gieber, bem
feine fchon feit einem Sabre burcb häufigere Unfälle gefcbroäcbte 'Jiatur nicht mehr
gemachten mar
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ferne Slrmee, bic er nebft bem ©Ifafj feinem 33ntber SÜiltjetm ber=
machte. 1 Stber an eben biefe Slrmee glaubten ©djtoeben unb
jyranfreid) gegrünbete Siebte p haben: jene«, w eil fte im 9tamen
biefer t o n e gemorben toar unb ihr geljulbigt hatte, biefeS, toeil
fie bon feinem S elb unterhalten toorben. Sluch ber ßurfmnj bon 5
ber SPfalj trachtete nad) bem SBefitj berfelben, um fid) ihrer p
Söiebereroberung feiner (Staaten p bebienen, unb berfudjte an=
fangS burd) feine Slgenten unb enblid) in eigner iperfon, fie in
fein Sntereffe p p h e n . ©elbft bon iaiferlicEjer ©eite gefdbja^ ein
tßerfuch, biefe Slrmee p getoinnen; unb bie§ barf uns p einer 10
S eit nicht tounbern, too nicht bie ©erec£)tig£eit ber ©ad)e, nur
ber tpreiS ber geleifteten Oienfte in ¿Betrachtung fam unb bie
Oapferfeit tnie jebe anbere SEßare bem föteiftbiefenben feil toar.
Slber gran ireid ), bermögenber unb entfcf)loffener, überbot aEe
Etitbetoerber. (Fs eriaufte ben ©eneral bon (M ach, bertS3efel)lS= 15
haber 33reifac^S, unb bie übrigen Oberhäupter, bie ihnt ¿Breifacli
unb bie ganje Slrmee in bie fpänbe fpielten . 12 O er junge ¿Pfalj=
graf Ä a r l Subtoig, ber fcbjort in ben borhergeljenben fa h re n einen
unglücklichen g e lb p g gegen ben Ä aifer gethan hatte, fah auch
hier feinen Slnfdjlag fäjeitern. 3 m b e g riff, granireich einen fo 20
fchlimmen Oienft p erjeigen, nahm er unbefonnenertoeife feinen
äöeg burch biefeS ¿Reich. Oern Ä arbinal, ber bie gerechte ©ache
be§ Sßfalprafen fürchtete, toar jeber ¿Bortoanb toiElommen, feinen
Slnfihlag p bereitein. (Fr liefj ihn alfo p EtoulinS gegen aEeS
¿Bölferrecht anhalten unb gab ihm feine Freiheit nicht eher toieber, 25
als bis ber Slntauf ber toeimarifchen Gruppen berichtigt toar.
©o fatje fich granfreich nun im ¿Befiij einer beträchtlichen unb
toohlgeitbten toegS m ad )t in Oeutfchlanb, unb je|t fing eS eigent=
lieh erft an, ben Ä aifer unter feinem eigenen Dlamen p befriegen.
Slber eS toar nid)t mehr gjerbinanb ber Streite, gegen ben eS 30
1 ®r ijatte bie elfäffifc^en SBefifcungen nur allgemein feinen brei Srübern
oermadjt, badjte babei aber woljl oornei)mlid& an §erjog ©rnft. SRur wenn fie
alle ablebnten, foUte ba§ ©Ifafj bi3 jum griebenäfcljlufj an gninfreic$ fallen.
2 ©rla$ war fdfjon cor SBernijarbS $obe, auf einer SReife nad) sparte, burc$
eine ^Senfion oon 12,000 SioreS für ba§ fransöfifd&e gntereffe gewonnen worben. —
Sßon einem SSerrat be§ £eere8 unb 93reifac$$ an granfreid) fann man unter
bamaligen 93er^ältniffen nid&t fpred)en
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jeijt a ll ein offenbaret ffeinb aufftanb; biefen Ijatte fdjon im
g eb ru ar 1637 im neununbfunfjigften ^aijve feines 2ttter§ bet
©ob bon bem ©cf)aui>Iai3 abgerufen. ©erKrieg, ben feine§errfi^=
fuäjt entjünbet tjatte, überlebte itjn; nie fyatte er mafjrenb feiner
5 acf)tjei)niaf)rigen Regierung bag ©djtoert au§ ber fpanb gelegt,
nie, fo lang’ er bag fReictjSjepter führte, bie SBotjlttjat be§ ffrie=
ben§ gefcfjmedt. V tit ben Talenten be§ guten fp errfterg geboren,
m it bieten ©ugenben gefcEjmücEt, bie bag © lud ber V o lle r be=
grünben, fanft unb m enfci)tit bon Statur, fetjeu mir it)n auS
io einem übel berftanbenen V egriff bon Vtonarcf)en:pfticf)t, bag
SBerfjeug jugteid) unb bag Opfer frember Seibenfdjaften, feine
mofjtttjätige Vefiim ntung berfetjten unb ben ffreunb ber ©e=
rcditigicit in einen Unterbrüder ber V tenfdjteit, in einen ffeinb
be§ fyrieberts, in eine ©eifiel feiner V ö tfer augarten. 3 n feinem
15 ißribatteben tiebengmürbig, in feinem Regentenamt acf)tungg=
mert, nur in feiner Sßotitif fäjlim m berichtet, bereinigte er auf
feinem Raupte ben ©egen feiner iattjolifcfien U n tertan en unb
bie glücke ber proteftantiften Söctt. ©ie ©efdjicfjte ftettt mei)t
unb ftlintm ere ©efpoten auf, at§ gerbinanb ber Qmeite gemefen,
20 unb boef) tjat nur einer einen b r e iig jährigen Krieg entjünbet;
aber ber © jrgeij biefeS ein igen muffte unglüdlicpetmeife gerabe
m it einem fo ltert 3 ai)ri)unbert, m it fo lg en Vorbereitungen, m it
fo lg en Keimen ber ,3 foietrac£)t jufammentreffen, menn er bon fo
berberbtidjen fo lg e n begleitet fein foltte. 3 « einer friebtidjern
25 3 eitepodfe ijätte biefer ffunfe feine R aljrung gefunben, unb bie
Rupe be§ Saprpunbertg patte ben Grprgeij beg einzelnen erftidt;
jetjt fiel ber unglüdtiepe S tr a p l in ein ijocE) aufgetürmteg, lange
gefammelteg Vrenngeriite, unb (Suropa entjünbete fic£).
©ein ©opn gerbinanb ber ©ritte, menige Vtonate bor feines
30 V ater 8 E in tritt ju r Söürbe eineg rötnifepen Königg erhoben,
erbte feine ©ptone, feine ©runbfäpe unb feinen Krieg. Slber
gerbinanb ber ©ritte patte ben Jam m er ber V otier unb bie Ver=
müftung ber Sänber in ber Räpe gefeijen unb bag Vebürfnig beg
gtiebeng näper unb feuriger gefütjit. SBeniger abpängig bon ben
35 ^efuiten unb S p an iern unb billiger gegen frembe Religionen,
fonnte er leichter at§ fein V a ter bie ©timme ber SJtäffigung

408

©efd&id&te beä SJreifeifljädrigen JlricgS

groeiter 2)cil.

hören. ©r tjörte jte unb fcbenlte ©uropa ben ^rieben — aber erft
ttad) einem einjährigen Atnmpfc m it bcm Schwert nnb ber ffeber
unb liiert eher, al§ bi§ aEer Söiberftanb fruchtlos w ar unb bic
äWingenbe S o t itjnt ißr ijarteS @efeß bdtierte.
S a g @tüd begünftigte ben A ntritt feiner Segiernng, unb
feine itßaffen Waren fiegxeic^ gegen bie Schweben. Siefe batten
unter SSannerS iraftboEer Slnfü'brung nach bem (Siege bei 3öitt=
ftod ©adjfen m it äßinterguartieren belaftet unb ben ffelbjug be§
1637ften S a ß re m it ber ¿Belagerung ßeipjigä eröffnet. S e r
tapfre äöiberftanb ber ¿Befaßung unb bie 3lnuäbeiu u g ber tnr=
fürftlicb=faiferlicben ¿Böller retteten biefe (Stabt, unb ¿Banner,
um nicht bon ber ©Ibe abgefdjnitten p toerben, mußte fid) und)
S o rgau p r ü d 3ieben- Slber bie Überlegenheit ber Eaiferlicben
berfepeuebte ihn aud) bon fyex, unb um ringt bon feinblicben
©djwärmen, aufgebalten bon Ström en unb bom ju n g e r ber=
folgt, mußte er einen ijödjft gefährlichen S i id p g nad) Som m ern
nehmen, beffen Kühnheit unb glüdiicßer ©rfotg an§ ¿Romanhafte
grenjt. S ie ganje 3lrmee burdjwatete an einer feidjten <SteEe
bie D ber bei jfürflenberg, utw ber ©olbat, bem ba 8 ¿¡Baffer bi§
an ben p a l§ trat, fi^leppte felbft bie Äanonen fort, Weit bie
¿Pferbe nicht mehr Rieben WoEten. ¿Banner batte barauf geredj=
net, jenfeitS ber O ber feinen in Som m ern ftebenben Untergeneral
SBranget ju finben unb, burd) biefen 3uWa<b§ berftärft, bem
geinb alSbann bie ©piße ju bieten. SBranget erfdjiert nicht, unb
an feiner ©tatt hatte fidj ein laiferliibeä peer bei £anb§berg
poftiert, ben flieljenben ©dßoeben ben 2Beg ju berlegcn. ¿Banner
entbedte nun, baß er in eine berberblidje ©djUnge gefaEen, Wor=
au§ lein ©nttommen war. h in ter fid) ein ausgehungertes Sanb,
bie Saiferlicben unb bie O ber; bie Ober p r Sinlen, bie, bon
einem laiferlid)en ©eneral ¿Budjeim bewadjt, leinen Übergang
geftattete, bor fidf SanbSberg, itüftrin, bie Sßarta unb ein feinb»
lidjeS Peer, p r Seihten ¿Polen, bem man, bes S tiE ftan b s unge=
achtet, nicht Wohl bertrauen lonnte, fab er ficb oßne ein ¿¡Bunber
berloren, unb febon triumphierten bie Äaiferlicben über feinen
unbermeiblidjen g a E . ¿BannerS gerechte ©mbfinblichteit llagte
bie g ra n p fe n a ls bie Urheber biefeS U nglüdS an. ©ie batten
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bie besprochene ©iberfion am ¡Rhein unterlaßen, unb tljre Uit=
tijätigfeit erlaubte bem .ftaifer, feine ganje Scad)t gegen bie
©chmeben ju gebrauchen. „© oEten mir einft", brad) ber auf=
gebrachte ©eneral gegen ben frati^üftfcijen fftefibenten a u s, ber
5 bem fdjmebifchen Säger folgte, „foEten mir unb bie ©eutfdien
einmal in ©efeEfdjaft gegen granfreich festen , fo »erben mir
nid)t fo bielUmftänbe machen, et)e mir benfftheinftrombaffieren."
9lber SSormürfe maren jetjt bergeblid) berjdjmenbet. (5ntfct)inf;
unb 2i)at forberte bie bringenbe 9tot. Um ben geinb BieEeidjt
10 burd) eine falfdie ©pur Bon ber Ober hinmegäuloden, fteEte fid)
Sßanner, als ob er burd) 5ßolen entfommen moEte, fchidte auch
mirilich ben größten S eit ber ¡Bagage auf biefem ftöege Boran
unb liefj feine ©emahlin famt ben übrigen Offijier§frauen biefer
Starfdfroute folgen, ©ogleidj bred)en bie Äaiferlichen gegen
15 bie polnifdje ©renje au f, ihm biefen Ißafj ju berfperren, aud)
¡8 ud)eim berläfjt feinen ©tanbort, unb bie O ber mirb entblößt.
9tafcl) menbet fidj ¡Banner in ber ©unfel'heit ber Stacht gegen
biefen ©trom ju rü d unb fetjt feine ©ruppen famt ¡Bagage unb
©efchütj eine Steile oberhalb ß ü ftrin opne ¡Brüden, ohne ©d)iffe
20 mie Borfjer bci§ürftenberg über. Ohne Sßerluft1 erreichte er Sflom=
mern, in beffenSerteibigung er unb .^ermann äBrangel fid) teilen.
31ber bie Ä aiferlidjen, Bon ©aEaS angeführt, bringen bei
9tibfe § 12 in biefeS .fjeräogtum unb überfdjmcmmen e§ m it ihrer
überlegenen Stacht. Ufebom unb SBolgaft »erben m it ©türm,
25 ©entmin m it üllforb 3 erobert unb bie ©chmeben bi§ tief injpinter»
pommern gurüdgebrüdt. Unb jetjt gerabe iant e§ mehr a ls je=
m al§ barauf an, fid) in biefem Sanbe ju behaupten, ba jpet'äog
¡BogiSla ber S3 ierjei)nte in eben biefem Sfaljre ftirbt nnb ba§
fch»ebifche ¡Reich feine Slnfprüche auf pom m ern geltenb machen
30 foE. Um ben ßurfürften Bon ¡Branbcnburg ¿u Berhinbern, feine
auf eine Srbuerbrüöcrung unb auf ben ¡ßragifchen grieben ge=
grünbeten fftedhte an biefes .öerjogtum geltenb ju machen, ftrengt
1 2lber erft nach einem Ijartnäcfigen, wenn aud) fiegreid)en ©efed^t mit ben
branbenburgifeben Gruppen unter (Seneral oon JUifcing.
3 Der 'Jlarne ift au3 Dribfefj, beute DriebS Derberbt.
3 Durch Sergleicb mit bem Äommanbanten.
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cs jctjt alle feine Äräfte an unb unterftüt}t feine ©enerale auf§
nachbrüdlicpfte m it ©elb unb ©olbaten. Stuct) in anbern ®e«
genben bei 3teid)S gewinnen bie Slngeiegen^eiten ©dfWebenS ein
günftigereS 9lnfef)en, unb fte fangen an, fiep bon bem tiefen 3Ser=
faEe p ergeben, Worein fie burdf bie Untpätigfeit granfreid)S 5
unb burdf ben SlbfaE iprer StGüerten berfunfen Waren. Senn
nacp intern eilfertigen Stücfpge nacp jam m ern Ratten fie einen
9ßiatj nacp bem anbern in Dberfadpfen berloren; bie medtenbur=
gifdjen dürften, bon ben taiferlic£)cn SBaffen bebrangt, fingen an,
fiep auf bie öfierteicpifche ©eite p neigen, unb felb ft§erpg@ eorg io
bon Süneburg erttärte fic£) feinbXid) gegen fie. ß^renbreitftein,
burdp ju n g e r beficgt, öffnete bem Xtatjrifdjen ©eneral bon SBertp
feine SLX)ox'e, unb bie ¿fterreidjer bemächtigten fiep aEer am
9iheinftrom aufgetoorfenen ©cpan;$en. granfreicp hatte gegen bie
©panier eingebüfjt, unb ber ©rfotg entfpracp ben praplerifcpen 15
2 1 nftalten ni(i)t, toomit m an ben t o e g gegen biefe t o n e eröffnet
hatte. Sßerloren toar alles?, WaS bie © (hieben im innem Seutfcp=
tanb befaffen, unb nur bie fpauptpläpe in Som m ern behaupteten
fiep noih- ©in einsigerffelbpg reifft fie auS biefer tiefen @rniebri=
gung, unb burcp bie mächtige Siberfion, welcpe ber fiegenbe$ern= 20
parb ben iaiferXid£)en S35affen an benllfern beS9tpeinS macht, Wirb
ber ganzen Sage beS K riegs ein fcpneGer UmfcpWung gegeben.
S ie E rrungen pnfcpen Sranfreicp unb © Sweben maren
enblid) bcigclegt unb ber alte Straftat pnfcpen beiben t o n e n
p H am burg m it neuen Verteilen für bie ©eff»neben beftätigt 25
worben. 3fn Reffen übernahm bie ftaatSftuge Sanbgrafin Slmalia
m it SeW iGigung ber ©tanbe nach bem Slbfterben äöitpelmS,
ihre§ ©emapIS, bie Regierung, unb behauptete m it bieler ©nt=
fchloffenheit gegen ben Sßiberfprucp beS ÄaiferS unb ber bartm
ftäbtifepen Sinie ipreffteepte. S e r fcpwebifcpproteftantifdjen 5fJar= 30
tei fepon aGein auStM igionSgrunbfäpen eifrig ergeben, erwartete
fie bloff bie ©unit ber ©elegenpeit, um fiep lau t unb tpätig bafür
p ertlüren. Unterbeffen gelang eS ihr, burcp eine Iluge 3«rüd=
paltung unb liftig angefponnene Straftaten ben Äaifer in Un=
thätigfeit äu erhalten, bis ihr geheimes SBünbniS m it ffranfreiep 35
gefcploffen War unb SernparbS ©iege ben Slngelegenpeiten ber
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Sßroteftanten eine günftige SBenbung gaben. S a toarf fie auf
einmal bie S taate ab unb erneuerte bie alte greunbfcpaft mit
ber fcpmebifcpen Ärone. 9lu<p ben Surprinjen bon ber Sßfalj er=
munterten -öerjog SSernpatbi Oriuntppe, fein ©lüct gegen ben
5 gemeinfcpaftlicpen geinb ju berfuipen.
S tit englifcpem ©elbe
roarb er S ö lle r in .fpollanb, errichtete ju Steppen ein N tagajin
unb bereinigte fiep in Sßeftfalen m it fcpmebifcpen Gruppen, ©ein
S ia g a jin ging jm ar berloren, feine Slrmee tourbe bon bent ®ra=
fen Hupfelb bei g lo tp a 1 gefdjlagen; aber feine Unternehmung
10 patte bocp ben fffeinb eine Seitlan g befipäftigt unb ben ©cpmeben
in anbern ©egenben ipre Operationen erleichtert. Nocp ntancpe
tprer anbern greunbe lebten au f, Wie b a i ©lüci fiep p iprem
S o rteit erltdrte, unb e i mar fepon ©eminn genug für fie, bah
bie nieberfaepfifepen ©tänbe bie N eutralität ergriffen.
iS
S o n biefen mieptigen Sorteilen begünftigt unb burep bier=
jepntaufenb SOtann frifeper Gruppen a u i ©cpmeben unb Siblanb
berftürtt, eröffnete S an n er boll guter Hoffnungen im g a p r 1638
ben g e lb p g . S ie Saiferlicpen, melcpe Sorpom m ern unb Steif*
lenburg inne patten, berließen größtenteils ipren ißoften ober
20 liefen ftparenmeife ben fcpmebifcpen gapnen ju , um bem Hunger,
iprem grimm igften geinb in biefen auigeplünberten unb ber=
armten ©egenben, ¡$u entfliepen. ©o fepredlicp patten bie bii=
perigen S u rtpjüge unb Quartiere b a i ganje Sanb jmifepen ber
©Ibe unb O ber beröbet, baß Sanner, um in ©aepfen unb 33öp=
25 men einbreepen ju tonnen unb auf bem SBege bapin niept mit
feiner ganzen 9lrmee ju berpnngern, bon Hinterpommern a u i
einen Umtoeg naep Nieberfaipfen napm unb bann erft burep b ai
palberftabtifcpe ©ebiet in Äurfacpfen einrüclte. O ie llngebulb
ber nieberfaepfifepen © taaten, einen fo hungrigen ©aft roieber
so lo i ju merben, berforgte ipn m it bem nötigen Sßrobiant, baß er
für feine Slrrnee in Stagbeburg 23rot patte — in einem Sanbe,
mo ber Hunger f<pon ben Nbfipeu an Stenfepenfleifcp übermun»
ben patte. @r erfcpreette ©aepfen m it feiner bermüftenben 9ln=
tu nft; aber niept auf biefei erfcpöpfte Sanb: auf bie laiferlicpen
¡Ricętijer Blotko.
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©rblünber w ar feine Slbficgt gerietet. S em garbS Siege erhoben
feinen V tu t, unb bie Woglgabenben ißrobinjen beS «föaufeS öfter«
retdj betten feine fftaubfudjt. Vadjbcm er ben iaifertiegen ©ene«
ra t bon S a liS bei (Elfterburg gefigtagen, bie fädjfifcge Sirrnee bei
Scgemnitj p ©runbe gerietet unb -pirna erobert gatte, brang
er in Söhnten m it unwiberfteglicger Vtacgt ein, fegte über bie
(Elbe, bebrogte ißrag, eroberte VranbeiS unb Seutmerig, fcijtug
ben ©eneral bon fjoftiregen m it jegn ^Regimentern unb Oerbrei«
tete © Freden unb VerW üftung bureg baS ganje unberteibigte
Äönigreid). Veute tnarb alles, WaS fid) fortfegaffen lieg, unb
jerftört tourbe, WaS niegt genoffen unb geraubt Werben tonnte.
Um befto metjr £ orn fortpfcgleppen, fd p itt m au bie 31g re n bon
ben Halmen unb berberbte ben Überreft. Über taufenb Scgiöffer,
Rieden unb D örfer würben in bie Vfcge gelegt, unb oft fag man
igrer ^unbert in einer einzigen fRacgt aufiobern. V o n Vögm en
auS tgat er S treif jüge nach Sdjiefien, unb fetbft Vtägren unb
Öfterreicg füllten feine fRaubfucgt empfinben. S ieS p herein«
bern, muffte ©raf fpagfelb auS SBeftfalen unb p cco lo m in i aus
ben fRieberlanben gerbeieilen. (Erjgerpg Seopoib, ein Vruber
beS ÄaiferS, ergäbt ben Äommanboftab, um bie Ungefci)idiid)feit
feines V orgängers © alias Wieber gut p machen unb bie 3lrmee
auS igrern tiefen Verfalle p ergeben.
S e r SluSgang rechtfertigte bie getroffene Veränberung, unb
ber g e lb p g beS 1640 ften SagreS ftgien fü r bie ScgWeben eine
fegr nachteilige SBenbung p negmen. S ie werben auS einem
Q uartier naig bem anbern in Vögm en bertrieben, unb nur be=
m ügt, igren IRaub in Sicgergeit p bringen, Riegen fie fid) eil«
fertig über baS Vteignifdge ©ebirge. 316er aueg bureg Sacgfen
bon bem nacgeilenben geinbe berfolgt unb bei fla u e n gefcglagen,
müffen fie naeg Sgüringen igre gu flucgt negmen. S u tcg einen
einzigen Som m er p Vteiftern beS g-elbeS gem ad)t, ftürjen fie
ebenfo fcgnell wieber p ber tiefften ScgWätge gerab, um fidg
aufs neue p ergeben unb fo m it beftänbigem, rafegem SBeigfel
bon einem lu gerften p m anbern p eilen. VannerS gefcgwäcgte
ERacgt, im Säger bei (Erfurt igrem gänjlicgen Untergang nage,
ergebt fieg auf einmal Wieber. S ie ,£erpge bon Süneburg Oer«
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taffen beit Pragifchen grieben unb führen it)m jetjt bie nätnlid)en
Srußben ju, bie fie Wenige S aßre Dorijer gegen ifjn feilten liefen.
Reffen fdjidt föütfe, unb ber fperjog Don SonguebiEe ftößt m it
ber nachgetaffenen Slratee fperjog SBemtjarbS ju feinen gähnen.
5 S e n $aifertic£)en aufs neue an fötacfjt überlegen, bietet ißnen
33anner bei S a a lfelb ein Steffen an; aber ißr Ulnfüljrer 5)3icco=
lom ini bermeibet eS ilüglid) unb tjat eine ju gute S tellu n g ge=
w ählt, um baju gezwungen ju toerben. 2ll§ enblid) bie SSatjern
fiel) btra benitaifertidjen trennen unb ihren9Jtarfd) gegen grau ten
10 richten, berfucßt Scanner auf biefeS getrennte lio rp s einen 2ln=
griff, ben aber bie Klugheit beS batjrif^en SlnfüßrerS bon 2)terct)
unb bie fcf)ttelte iJtnnätjerung ber Eaifertic^en fpauptmacht ber=
eitelt. S3eibe Armeen jieijen fid) nunmehr in bas ausgehungerte
Reffen, Wo fie fiel), nietjt Weit boneinanber, in ein fefteS Säger
15 einfdjliefjen, bis ettblicf) Dftangel unb rauhe SiahrSjeit fie aus
biefem berarmten Sanbftrid) berfdjeuchen. Piccolom ini erwählt
fid) bie fetten Ufer ber SBefer ju äöinterquartieren; aber üben
flügelt bon ¿Bannern, m uß er fie ben Schweben einräumen unb
bie fränfifdjen ¿Bistümer m it feinem ¿Befud)e beläftigen.
20
Um eben biefe S eit tourbe 311 ¿Regensburg ein ¿Reichstag ge=
h alten, Wo bie Stagen ber S ta u b e gehört, an ber ¿Beruhigung
beS ¿Reiches gearbeitet unb über S rieg unb Trieben ein Schluß
gefaxt werben füllte. S ie ©egenWart be§ SaiferS, bie yjieijr£)eit
ber iatholifdjen Stim m en im Surfürftenrate, bie überlegene 31n=
25 jah i ber 33ifd)öfe unb ber SIbgang bon mehretn ebangelifdjett
Stim m en leitete bie ¿Berhanblungen jum ¿Borteil beS ÄaiferS,
unb eS fehlte biel, baß auf biefem ¿Reichstage baS ¿Reich re:prä=
fentiert Worben w äre . 1 ¿Ricßt ganj m it Unrecht betrachteten ihn
bie proteftanten als eine Sufammenberfchwörung Öfterreichs
30 unb feiner Sreaturcn gegen ben ßroteftantifdien S e it, unb in
ihren ¿Rügen tonnte eS ¿Berbienft febjeinen, biefen ¿Reichstag ju
ftören ober auSeinanberjufdjeudjen.
¿Banner entwarf biefen berWegenen 21nfd)lag. S e r ¿Rußm
1 9!ur bie gilrften, bie bem ißrager Stieben beigetreten mären, batten nom
flaifet Einlabungen sunt SReidiätag erbalten, greüiib mufcte gerbinanb fdiliefU
lieb auib bie (Sefanbten non Sraunjcbroeig, Süneburg unb Reffen julafjen.
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feiner äöaffen patte bet bent lebten ÜÜicfpg aus Söhnten gelitten,
unb eS beburfte einer unternepmenben Spat, um feinen hörigen
©lana wieberperaufteEen. Dpne femanb jum Vertrauten feines
StnfcplagS 31 t machen, üerlicp er in ber ftrengften Ä älte be§
äöinterS im $apre 1641 feine Quartiere in Süneburg, fobalb bie 5
SSege unb Ström e gefroren Waren. ¿Begleitet bon bem ü)tar=
fdjall bon ©uebriant, ber bie franaöfifcpe unb Weintarifcpe Slrmee
tommanbierte, ricptete er burcp S p r in g e n unb ba§ V ogtlanb
feinen Vtarfcp nacp ber S ottau unb ftanb fRegenSburg gegenüber,
ei;e ber ffteicpStag bor feiner Stnfunft gewarnt Werben tonnte.1 10
Unbefcpreiblicp grofj War bie V eftürjung ber berfammelten
Stäube, unb in ber erften 2lngft fc£)ic£ten fiep ade ©efanbten ju r
glucpt an. diur ber Itaifer ertlärte, bafj er bie S ta b t nicpt ber=
taffen Würbe, unb fühlte burd) fein Veifpiet bie anbern. 3unt
lln g lü d ber ScpWeben fiel Sau w etter ein, baff bie S o n a u auf= 15
ging unb Weber trodnen gufjeS nocp Wegen be§ ftarten ©iSgangS
31 t Scpiffe paffiert Werben tonnte. Um bocp etwas getpan ju
paben unb ben S to la beS beutfcpen itaiferS au tränten, beging
¿Banner bie Unpöfticpfeit, bie S ta b t m it fünfpunbert Kanonen*
fcpüffen au begrüben, bie aber Wenig Scpaben anricpteten. 3 n 20
biefer llnterneptnung getäufcpt, befcplofj er nunm epr, tiefer in
¿Bapern unb in baS uuberteibigte dJtäpren au bringen, Wo eine
reicpe ¿Beute uttb bequemere Quartiere feine bebürftigen Sruppen
erwarteten. ¿über nicptS tonnte ben franaofiftpen ©eneral be=
wegen, iptn bis bapin au folgen, ©uebriant fürcptete, bafj bie 25
9lbficpt ber Scpweben fei, bie Weitnarifpe Slrrnee immer Weiter
bom Stpein au entfernen unb bon alter ©emeinfdjaft m it
granfreicp abaufcpneiben, bis m an fie entWeber ganalicp auf feine
Seite gebracpt ober bocp aufjer ftanb gefept pabe, etwas ©igeneS
au unteruepmen. ©r trennte fiep alfo bon ¿Bannern, um naep 30
bem Vtainftrom aurüdaufepren, unb biefer fape fiep auf einmal
ber ganaen iaifertiepen fDtacpt blofjgefteEt, bie, aWifdpen 3tegenS=
bürg unb 3fngoXftabt in aller S tiE e berfammett, gegen ipn an=
1 So unerwartet fam 33aner bodp nidpt. fCer itaifer ijatte geit gehabt, bie
nötigen 33erteibigungömaf}regeln ju treffen, bie ©arnifon ju oerftärfen unb
weitere £ilf§truppen ju befehlen.

fünftes Sud).

415

rüdte. Seßt galt es, auf einen fcßnetten fRüdjug ju benfen, ber
im 9lngeficf)t eüteg an iReiterei überlegenen <£>eere§, ätoifdjen
©tränten unb Söätbern, in einem toeit unb breit feinbtidjen
£anbe, laum anberg alg burcf) ein Söunber möglid) fd£)ien. 6 it=
5 fertig 3 0 g er fiel) nad) bem S ß alb , um burcf) SBöfjmen nad)
©adjfen ju entfommen; aber brei ^Regimenter mußte er bei 9teu=
bürg im ©ticfje taffen. Siefe tjietten burct) eine fbartanifdje ©e=
genloebr hinter einer fcf)led)ten Sftauer bie feinbiict»e 2 ftacf)t hier
ganje S age auf, baff S3anner ben Sßorfbrung getoinnen tonnte.
10 @r enttarn über ©ger nad) Stnnaberg; tpiccotomini fet)te itjrn auf
einem nähern 2 öeg über ©cfjladentoalb nad), unb eg tarn bloß
auf ben SJorteit einer fteinen t)alben ©tunbe an, baff itjrn ber
faiferlidfe ©eneral nicijt bei bem 3ßaffe ju tprigniß äuborfam unb
bie ganje fdjtoebifcße 9Rad)t bertitgte. $ u 8 tbicEau bereinigte ficfj
15 ©uebriant loieber m it bem fBannerifdjen fpeer, unb beibe rictjte=
ten ifjren 3Jtarfc^ nacf) ^atberftabt, nadjbem fie umfonft berfucfjt
Ratten, bie ©aale ju berteibigen unb ben Cfterrcidjern ben Über»
gang ju berioeijreit.
$ u .fäatberftabt fanb enblidj IBattner (im U tai 1641) bag
20 3 ie t feiner Sfjatcn, burcf) tein anbreg alg bag ©ift ber Unmäßig»
feit unb beg SSerbruffeg getötet. ERit großem fRufjme, obgleich
m it abmedjfelnbern © tüd, betjaubtetc er bag Slnfetjen ber fdjloe»
bifctjen SBaffen in Seutfdjlanb unb jeigte fid) bnrd) eine itette
bon ©iegegtßaten feineg großen Seßrerg in ber itrieggfunft inert.
25 @r War reic^ an Ülnfdjtägen, bie er geßeimnigboE betnafjrte unb
rafcf) ooEftredte, befonnen in ©efafjrcn, in ber SSibertoärtigfeit
größer atg im ©tüd unb nie rneljr furchtbar, alg wenn man üjn
am Ütanbe beg SSerberbeng glaubte, ütber bie Sugenbcn beg
Ärieggtjelben ttaren in itjrn m it aEen Unarten unb Saftern ge=
30 ßaart, bie bagaSaffenfjanblnerf erzeugt ober bocßin©djußnimmt.
©benfo gebieterifdj im Um gang alg bor ber fro n te feineg £)eerg,
raut) toie fein ©etoerbe unb ftotj toie ein ©roherer, brüdte er bie
beutfdjen dürften nicht toeniger burct) feinen Übermut atg burcf)
feine ©rbreffungen iijre Sanber. g ü r bie tBefcßtoerben beg Äriegg
35 entfdjäbigte er fid) burd) bie greuben ber S a fet unb in ben türmen
ber Sßottuft, bie er big 311 m Übermaße trieb unb enblicb mit
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einem frühen J o b bü^en muffte. 2 lber üppig toie ein 9llcjanbct
unb Waf)onteb ber gtoeite, fiürjte er fidg m it gleicher Seidjtig»
feit au§ ben Ülrmen ber 2 öoituft in bie Ijärteftc S rb eit be§ ßriegg,
unb in feiner ganzen gelbfjerrngröffe ftanb er ba, al§ bie Sltmee
über ben Sßeicfjling murrte, ©egen adji^igtaufenb W an n fielen 5
in ben jafilreidjen ©djladjtcn, bie er lieferte, unb gegen fecf)§=
fjunbert feinblidje ©tanbarten unb gähn en , bie er nacf) ©tocf»
ijolm fanbte, beurfunbeten feine Siege. S e r S eelu ft biefeS grofjen
güljrerä mürbe bon ben ©djtoeben halb auf§ empfinblidifte ge=
füfjlt, unb m an fürchtete, baff er nidjt 311 erfe^en fein mürbe. 10
S e r ©eift ber ©mpörung unb S ü gellofigfeit, burd) bas über»
miegenbe Snfeifen biefeS gefürchteten ©enerals in © Uranien ge=
galten, ermadjte, fobalb er bat)in mar. S ie C ffijiere forbern mit
furchtbarer ©inftimmigfeit ihre fRitdftänbe, unb feiner ber hier
©enerale, bie ftch naä) S annern in ba§ Äommanbo teilen, befiel 15
Snfeljen genug, biefen ungeftümen W agnern ©eni'tge ju leiften
ober ©tiUfdjmetgen ju gebieten. S ie $rieg§juci)t erfrfjlafft; ber
juneljmenbe W angel unb bie faiferlictjen 9lbrufung§fd)reiben
berminbern m it jebem S age bie Slrmee; bie franjöfifcl)=meuna=
rifchen S ö lfe r betoeifeu menig ©ifer; bie Siüneburger berlaffen 20
bie fchmebifdjen gatm en, ba bie gürften be§ K aufes Sraun»
fcpmeig nad) bem Sobe .gterjog ®eorg§ fiel) m it bem Ä aifer ber=
gleichen; unb enblich fonbern fidf audh bie Reffen bon itjnen ab,
um in äBeftfalen beffre Quartiere ju fuc£)en. S e r geinb benuijt
biefeS berberbliche ,gmifd)enreid), uub, obgleich in jmei Sftionen 25
aufs .öaupt gefdhlagen, gelingt c§ ihm, beträchtliche gortfcfjritte
in Sieberfachfen 31 t machen.
(Jnblid) erfchien ber neu ernannte fd)toebifd)e ©eneraliffimus
m it frifd)em ©elb unb ©olbaten. Sernljarb Sorftenfotjn mar
e§, ein ^ ögltng ©uftab Slbolfs unb ber glücflichfte 9iad)foiger 30
biefeö fpelben, bem er fdjon in bem dpolntfchen Kriege als 3ßage
ju r ©eite ftanb. S o tt bem 3ßobagra gelahmt unb an bie ©änfte
gefcfjmiebet, befiegte er alle feine ©egner burcf) ©djneEigfeit,
unb feine Unternehmungen tjatten glüget, mäl)renb bafj fein
•ftöxpex bie fd)retflid)fte aller geffeln trug. Unter i£)tn beränbert 35
fidh ber ©d)auptap be§ Krieges, unb neue W ajinten tjerrfdjen, bie
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bie 9tot gebietet uttb bet ©rfolg redtfertigt. © rfdöbft ftttb aEe
ßänber, um bie m an bisher gefttitten batte, unb, in feinen I;in=
teuften £anben unangefodten, fü^lt b a i $ a u § C fterreid ben
Sam m et bei ß rie g e i nid)t, unter m einem gan^ SJeutfcEjlanb
5 blutet. Sorftenfobn berfdafft Eftn juerft biefe bittere ©rfabrung,
fättigt feine © dweben an bem fetten 2 if d Ö fterreid§ unb toirft
ben geuerbtanb bis an ben 2t)ton bei EaiferS.
S n © diefien i)atte bet Seinb beträdE)tIici)e SSorteile über ben
fdW ebifden Stnfü^rer © tatbantfd erfaßten unb if)n n a d bet
10 iJteumart gejagt. SEorftenfo^n, ber ft<i) im Süneburgifdjen m it
ber fdw ebifden fpaufitm adt bereinigt batte, äog Ejn an fic^ unb
b ra d im Sdt)* 1642 b u rd Branbenburg, b a i unter bem ©rofjen
Äurfürften angefangen tjatte, eine getoaffnete 9teuiraiität ju be=
obadten, biöiälid in © diefien ein. ©togau toirb ofme ülbbrodje,
15 ebne SSrefiije m it bem Segen in ber S au ft erftiegen, ber fperäog
S ra n j 9llbrec£)t bon Sauenburg bei ©dWeibnib gefdlagen unb
felbft erfdfjoffen, © dweibnib Wie faft b a i ganje bieifeiti ber Ober
gelegene © diefien erobert. 9tun brang er m it unaufbaltfam er
©eioalt bi§ in b a i Snnerfte bon ÜMijren, Wobin m>d fein Seinb
20 bei Im ufei ¿jfterreid gefommen W ar, bemeifterte fiä) ber ©tabt
DIm üb unb mad)te felbft bie Äaiferftabt beben. Unterbeffen
Ratten ipiccoiomini unb ©rjberäog Seofiotb eine überlegene fDtadjt
berfammelt, bie ben fdw ebifden ©roherer a u i ERäbren unb baib
aud) n a d einem bergebüt^en B e rfu d auf B rieg a u i © diefien
25 berfdjeucfjte. S u r d äBrangetn berftärtt, Wagte er fid) jWar au fi
neue bem überlegnen Seinb entgegen unb entfette © rojjglogau;
aber er tonnte Weber ben geinb jum © plagen bringen nod) feine
9lbfid)t auf Böhmen auifübren. ©r überfdWemmte nun bie
Saufitj, Wo er im 9lngefid)te bei fjeinbei ^ ittau Wegnabm unb
30 nad) einem iurjen Stufenttjatt feinen B ta rfd bu rd Bteifien an
bie ©Ibe ridtete, bie er bei S o rgau ioaffierte. Se^t bebrotjte er
geibäig m it einer Belagerung unb m adte ficb Hoffnung, in biefer
Wobdabenben, feit jebn Sahnen berfdont gebliebenen © tabt1
‘ ®aä ift nicht ganj richtig, !>a Seiojig, aufjer einet ißlünberung im äluguft
1633 burch ben berüchtigten ¿o lt, im galjre 1637 noch eine fermere SJelagetung
burch S an it burchgeraacht hatte.
Schiller. VIL
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einen reichlichen Sßorrat an SebenSmitteln unb ftarte 3Branb=
fäjabungen p erfjeben.
©ogteid) eilen bie Äatfetlidjen unter Seobolb unb tpiccolo=
m ini über SreSben aum Gsntfatj herbei, unb Sorfienfobn, um
nicht amifcben ber Slrmee unb ber ©tabt eingefchloffen ju toerben, 5
rüctt ihnen beberat unb in boEer ©d)lad)torbnung entgegen.
S u rd j einen munberbaren K reislauf ber S in g e traf m au jet$t
mieber auf bem nämlichen SBobeu jufam m en, ben ©uftab Slbolf
eilf Sa^re borber burct) einen entfcbjeibenben ©ieg rnertmürbig
gemacht batte, unb ber SSorfaljren |)elbentugenb eri)i|te ihre 10
Stadjfotger ju einem eblen äßettftreit auf biefer ijeiligen Gerbe.
S ie fdjroebifchen ©enerale ©talbantfd) unb Söiitenberg1 toerfen
fic£) auf ben noch nidjt gana in D rbnung gefieEten Unten g lü g e l
ber Öfterreidjer m it foldjem llngeftüm , baff bie ganje ibn; be=
bedenbe ffteiterei über ben Raufen gerannt nnb aum Sreffen un= 15
brauchbar gemacht tnirb. Slber auch bem Unten ber ©djmeben
brobte fdjon ein ähnliches ©djidfal, a ls ihm ber fiegenbe reifte
ju i>ülfe tarn, bem geinb in ben 3tüden unb in bie g lan ten fiel
unb feine Sinien trennte. S ie Infanterie beiber Seite ftanb einer
S tau er gleich unb ttiebrte fid), nadjbem aEeS Sßutber berfdmffen 20
mar, m it umgetebrten SJtuSteten, bis enblidj bie Äaiferlichen, bon
aEen ©eiten um ringt, naih einem breiftünbigen ©efechte baS
gelb räumen muhten. S ie Slitfübrer beiber Slrmeen batten ihr
äufjerfteS getban, ihre ftiebenben Sßölter aufaubalten, unb Gcra=
beraog Seofwlb mar m it feinem Ütegimente ber erfte beim Singriff 25
unb ber lebte auf ber glu d jt. Über breitaufenb ÜJtann12 unb jmei
ihrer beften ©enerale, Schlangen unb Silienijoet, toftete ben
©cbmeben biefer blutige ©ieg. SSon ben Äaiferlicben blieben fünf=
taufenb auf bem tpia^e, unb beinahe ebenfo biele mürben au @e=
fangenen gemacht.3 3 b te ganae SlrtiEerie bon fecbSunbbieraig 30
Kanonen, baS ©ilbergefdjirr unb bie Äanalei beS 6rabex303§, bie
ganae SSagage ber Slrrnee fiel in ber ©ieger .jpänbe. Sorften*
1 ®o fdjreibt ©dritter unrid&tig ftatt SSittenberg.
3 9iur etwa 2000.
3 S3on ben 22,000 2Jtann ber ßaiferlid^en Sirmee foU ftdE) nur ein drittel ge*
rettet £aben.

günfteä »ud).

419

fogn, ju fci)r gefdjmäcgt burd) feinen (Steg, um ben geinb ber=
folgen ju lönnen, rüdte bor ßeifj^ig, bie gefcglagene 3lrmee nacg
Sögm en, ioo bie fliic£)tigen ^Regimenter ficg mieber fammelten.
®tä^eräog Seopolb ionnie biefe berlorne ©cgladjt nicgt bet»
5 fdjtnetäen, unb ba§ Äabatterieregiment, ba§ burcg feine frü£)e
glu cgtbasu Slnlag gegeben, etfugr bieSBiriungen feines ©timmä.
S u fRadonig in Sögm en erf[arte er e§ im Slngeficgt ber übrigen
Zruppen für egrlog, beraubte e§ aller feiner tpferbe, Söaffen unb
Snfignien, lieg feine ©tanbarten ¿erraffen, mehrere feiner öffi»
10 ¿iere unb bon ben ©enteilten ben R e n te n S tatu t ¿um Zobe ber=
urteilen.
Seipäig felbft, tueicgeg brei Söocgen nach bem Steffen1 be=
¿toungen mürbe, mar bie fcgönfte S eute be§ ©iegerä. S ie (Stabt
muffte ba§ ganje fcgmebifcge .fpeer neu beiteiben unb ficg m it brei
15 Sonnen ©olbeS, moäu aucg bie fremben $ a n b lu n g § p u fe r, bie
igre SBarentager barin gatten, m it Z a jen befcgmert mürben, bon
ber fpiünbetung lo§faufen. Zorftenfogn rüdte nocg im ZBinter
bor greiberg, trogte bor biefer ©tabt megrere Söccgen lang bem
©rintnt ber SBitterung unb goffte burcg feine Segarrlicgteit ben
20 fJJiut ber Selagerten ju ermüben. 316er er opferte nur feine
Zruppen auf, unb bie Slnnägerung be§ taiferlicgen ©eneralg
Piccolom ini nötigte ign enbtid), m it feiner gefcgmäigten Slrmee
fiep ¿urüd^usiegen. Z od) acgtete er e§ fcgon für ©eminn, bag aucg
ber geinb bie fftuge ber Söinterquartiere, beten er ficg freimütig
25 beraubte, ¿u entbegren genötigt marb unb in biefem ungünftigen
SBinterfelbjug über breitaufenb Pferbe einbügte. @r macgte nun
eine Seioegung gegen bie Ober, um fid) burcg bie ©arnifonen au§
Pom m ern unb ©cglefien ¿u berftarien; aber mit SligeSfcgnellig»
teit ftanb er mieber an ber bögmifcgen ©renje, burcgflog biefeä
30 itönigreicg unb — entfegte C lm ü g in P lagten , ba§ bon ben
Äaifertidjen gart geangftigt mürbe. 3lu§ feinem Saget bei Zo=
biifdjau, ¿toei Steilen bon D ln tü g, begerrfdgte er gan j P lagten ,
brüdte e§ m it fcgmeren ©rpreffungen unb lieg bis an bie S rü d en
bonSBien feine©cgarenftreifen. Umfonft bemügte fid) ber fiaifer,
1 etroa 5 SBodjett, bettn bie ©djladjt fanb am 23. Dfiober, bie @innal)me
Seipjigö am 27. 9iot>em&er ftatt.
27 *
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gu SJerteibigung biefer ißtobing ben ungarift^ett 9XbeI gu betoaff»
nett; biefer berief fic^ auf feine Sßribilegien unb tooEte auffetliaib
feinem Sfaterlanbe nidjt bienen. Über biefer frucfjtlofen Unter»
ijanbtung berior ntan bie S eit für einen tä tig e n SBiberftanb unb
liefe bie gange Sßrobing fEtdljrett benSdjtoeben gutnAaube toerben.
Söüljrenb baff S etnljarb Sorftenfoljn burd) feine SJtärfdje
unb S iege greunb unb geinb in Srftaunen fefete, Ratten fid) bie
Armeen ber AEiierten in anbem Steilen be§ fReic£)§ nidjt un»
tfjätig bemalten. S ie Reffen unbSKeimarifcijen unter bem@rafen
bon Eberftein unb bem 2Jiarfd)aE bon ©uebriant toaren in ba§
Ergftift Ä öln eingefallen, um bort iljre SBinterquartiere gu be=
gieren. Um ficE) biefer räuberifdjen ©äfte gu ertoeljren, rief ber
fturfürft ben laiferlicEjen ©enetal bon -fpatjfelb herbei unb ber»
fammelte feine eignen Stubben unter bem ©etteral Sambot).
Siefen griffen bie Alliierten (im Jänner 1642) bei ßemben an
unb fdjlugen il)n in einer großen S d jlad jt, baff gtoeitaufenb blie=
ben unb nod) einm al fobiel gu ©efangenen g e m a lt tourben.
S iefer toicbjtige S ie g öffnete iljnen ba§ gange ^urfürftentum unb
bie angrengenben Sanbe, bafj fie nicljt nur i^re Quartiere batiu
behaupteten, fonbern aud) grojje SJerftarlungen an Solbaten unb
ipferben barau§ gogen.
©uebriant überliefe ben ijeffifcijen SSöiiern, ii)re Eroberungen
am 5lieberrtjein gegen ben ©rafen bon f?a|felb gu berteibigen,
unb näherte fiel) S^ üringen, um Sorftenfoljng Unternehmungen
in Sadjfen gu unterftüijen. Aber anftatt feine ÜJiaäjt m it ber
fdjtoebifiiien gu bereinigen, eilte er gurüd nad) bem iDlain» unb
Alieinfttom , bon bem er fiel) fdjon ioeiter, al§ er foEte, entfernt
hatte. S a ihm bie Samern unter ÜAerct) unb Sodann bon SSerth
in ber ÜOtarigrafidjaft Saben guborgeiommen toaren, fo irrte er
biele Söodien la n g , bem ©rimm ber SBitterung ptei§gegeben,
ohne Dbbad) umher unb muffte getoöhnliä) auf bem Schnee !am=
bieren, bi§ er im S3rei§gau enblid) ein iümnterlicheg Unter»
lommen fanb. S to a r äetgte er fid) im folgenben Som m er toieber
im gelbe unb befefjaftigte in Sdjtoaben ba§ bahrifdje £>eer, baff
e§ bie S ta b t Sijionbille in ben Aieberlanben, toeldje Eonbe be»
lagerte, nidjt entfeijen foEte. Aber halb toarb er bon bem über»
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legenen fjfeinb in ba§ ©[faty äurücfgebrücit, mo er eine Verfiär=
fung ertoartete.
23er Vob beS KarbinalS fftictyelieu, bcr im fftobember beS
Satyrs 1642 erfolgt m ar, unb ber 2 tyron= unb fUtiniftermettyfel,
5 bcn bas 2lbftcrben SubmigS be§ 2)reijetynten im fDlai 1643 na(ty
fidj 3 0 g, tyatte bie Slufmertfamteit grantreictyS eine geitlan g bon
bem bcutfctyen .Krieg abgewogen unb biefe tlnttyätigfcit im gelbe
bemirtt. Slber SJlajartn, ber ©rbe bon SRictyelieus Vtactyt, ©runb=
fätyen unb Gsntmürfen, berfolgte ben 3pian feines V orgängers m it
10 erneuertem Geifer, mie teuer awty ber franjöfifitye llnterttyan biefe
fmlitifctye ©röfje grantreütyS bejatylte. SBenn füiityelieu bie ^autyt»
ftarte ber Slrmeen gegen S p an ien gebrauste, fo fetyrte fie
rin gegen ben Kaifer unb mactyte burcty bie S o rg fa lt, bie er bem
Kriege in 2)eutf(tylanb mibmete, feinen 9luSfpructy matyr, baff bie
15 beutf(i)e Slrmee ber rectyte 9lrnt feines K önigs unb ber SBatt ber
franjofifdien S taaten fei. 6 r fctyictte bem gelbntarfctyatt bon
©uebriant gleicty nacty berGcinnatyme bon Vtyionbitte 1 eine beträctyt»
lictye V erhärtung inS ©Ifajj; unb bamit biefe Vruppen ficty ben
Vttityfeligteiten be§ beutfctyen K riegs befto mittiger unterjietyen
20 mödjten, muffte ber berütymte S ieger bei Ütocroty2, .frerjog bon
©nguien, ttactytyeriger fprinj bon ©onbe, fte in eigner ißerfon ba=
tyinfütyren. Setyt fütylte ficty ©uebriant ftari genug, um in 2 )eutfcty=
lanb mieber m it ©tyren auftreten 31 t tonnen. ©r eilte über ben
ffttyein jurüct, um fitt) in Sctymaben beffcre Söinterquartiere ju
25 fuctyen, unb mactyte fid) audty mirtlicty fttteifter bon 3lottymeil, mo
itym ein batyrifityeS ttttagajin in bie fpänbe fiel. 3lber biefer 3f5laty
mürbe teurer bejatylt, a ls er mert m ar, unb fctynetter, a ls er ge=
monnen morben, mieber berloren. ©uebriant ertyielt eine Vhm be
im 2lrm, melctye bie ungefctyictte fpanb feines SIBunbarjteS töbücty
30 mactyte, unb bie ©röffe feines VerlufteS mürbe nocty felbft an bem
Vage feines VobeS tunb.
23ie franjufifclje 9lrmee, burcty bie ©jpebition in einer fo
rautyen SatyreSjeit mertlitty berminbert, tyatte ficty nacty ber @in=
1 ®urd& ©onb£ im Sluguft 1643. 2^iont)iUe ift SMebenljofen.
3 $öei Siocrog §atte ber ^erjog non ©ng^ien am 19. 2Jiai 1643 einen glänjenben ©ieg über bie ©panier erfochten.
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nähme bon giot^tocil in bie ©egenb bon S u ttlingen gezogen, hm
fie ohne aße Sifjnbung eines feinbliß)en SSefudE)g in tiefer ©iß)er=
heit raftet. Unterbeffen berfammett ber fyeinb eine grofje 9Jlacf)t,
bie bebenfti(i)e geftfetjung ber granjofen jenfeitS bei 9ii)ein§
unb in einer fo großen 9MI)e bon S a tjem 3 U ijinbern unb biefe
©egenb bon iijren ©rpreffungen ju befreien. S ie Saifertißjen,
bon $ a|fetb angeführt, berbinben fidE) m it ber batyriftfjen 9ßacf)t,
metß)e iDlerct) befehligt, unb auch ber $ e rjo g bon Sotijringen,
ben ntan in biefem ganzen S tie g überalt, nur nicht in feinem
fperjogtum finbet, ftöjjt m it feinen Krabben 3 « iijren bereinigten
gatinen. S e r 3lnfdt)Iag toirb gefaxt, bie Q uartiere ber granjofen
in Sntttingen unb ben angrenjenben S ö rfe rn aufjufßilagen,
b. i. fie unbermutet ju überfaßen, eine in biefem Kriege fetjr be*
liebte 9Irt bon ©gfmbitionen, bie, toeil fie immer unb notmenbig
m it S crm irru ng bertnübft mar, getoö£)nIicf) mehr SBtut toftete a li
georbnete ©ßflachten. f?ier mar fie um fo mehr an intern *pta|e,
ba ber fran^öfifctie ©otbat, in bergteißjen Unternehmungen un=
erfahren, bon einem beutfchen äöinter ganj anbre SSegriffe hegte
unb burch bie ©trenge ber g a h rije it ficf) gegen jebe Überrafchung
für hinlänglich gefiebert hielt. Sohann bon Söerth, ein tßteifier
in biefer 2 lrt S rieg p führen, ber feit einiger S e it gegen ©uftab
fporn mar auSgemethfelt morben, führte bie Unternehmung an
unb brachte fie and) über aße ©rmartung glüßlicb p ftanbe.
9ßan that ben Eingriff bon einer © eite, mo er ber bieten
engen 5päffe unb Söatbnngen megen am menigften ermartet
merben tonnte, unb ein ftarter ©chnee, ber an ebenbiefem S age
(ben 24ften be§ 9tobember§ 1643) fiel, berbarg bie Slnnaberung
be§ tßortrab§, bis er im Slngefidße bon S u ttlin gen fja lt machte.
S ie ganje außerhalb beS O rts berlaffen ftehenbe Slrtißerie mirb
fomie baS nahe tiegenbe ©ßßofj ^em burg 1 ohne SBiberftanb er*
obert, gan j S u ttlin gen bon ber naß) unb naß) eintreffenben
3lrmee umzingelt unb aßer Sufam m enhang for bett D örfern
umher äerftreuten feinblißjen Quartiere ftiß unb btötßiß) 0e=
hemmt. S ie granjofen mären atfo fß)on befiegt, ehe man eine Sa*
1 ©0 fd&reibt ©filier fcüfdEjIidEj für £omburg, bemt bicS ift ber richtige 9iame
be8 auf bem Nottberg liegenben ©d&Ioffe§.
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none aöPrannte. 3)ie Sieiterei banite iljre Rettung ber ©djnetlig»
ieit ilirer ^Pfcrbc unb ben Wenigen fJJtinuten, Weldje fie Por beut
nad}fe|enben ffeinbe borauS ijotte. SJaggfufsöoltWarb äufantmen*
genauen ober ftredte freiw illig baS ©eWeljr. ©cgctt jweitaufenb
5 bleiben, fieöentaufenb geben fidj m it fftnfunbäWanjig <Stab§offi=
gieren unb neunzig K apitäns gefangen1. 2>ieS w ar Woljl in biefem
ganzen Kriege bie einzige ©djladft, toeldje auf bie berlierenbe unfc
bie geminnenbe P artei otjngefätjr ben nämlichen ©inbrud m ailte;
beibe maten $eutfcE)e, unb bie granjofen Ratten ficfj öefci)impft.
io ®aS 3lnbenien biefeS unijolben 2 a g e s, ber fjunbert 2>aljre fpäter
bei fRopacp erneuert Warb, würbe in ber fjolge jW ar burdj bie
fpelbentliaten eines Smrenne unb Gottbe wieber auggelöfdft, aber
eS w ar ben SDeutfcpen ju gönnen, Wenn fie fiep für baS Gclenb,
baS bie franjöfifdie fßolitit über fie Raufte, m it einem ©affen»
15 p u e r auf bie franjöfifctie £apfer!eit b e ja h t m a lte n .123
S)iefe diieberlage ber gran jofen Ijätte inbeffen ben © Sweben
fetjr öerberbüd) werben tönnen, ba nunmehr bie ganje ungeteilte
9Jiad)t beS KaiferS gegen fie loegelaffen würbe unb bie 3at)t
iljrer geinbe in biefer S e it nod) um einen berm ept Worben war.
20 Sorftenfofin hatte 9Mt|ren im September 1643 plöjjlid) berlaffen
unb fid) itad) Sdjtefien gezogen. fftiemanb Wufjte bie Urfadje
feineS2lufl>rud)S, unb bie oft beränbertefRidjtung feines 9Jtarfd)e8
trug baju bei, bie U ngeW ipeit jit berm epen. S3on ©djlefien aus
näperte er fid) unter mancherlei Krüm mungen ber Gilbe, unb bie
25 Kaiferlid)en folgten ihm bis in bie Saufitj nad). S r ließ bei Xor=
1 £>ie Sahlenangaben ftimmen nic^t ganj. SBährenb bic ^ranjofen 4000
£ote unb Sßerrounbete hatten, fielen bem fteinbe neben bem größten Xeil be§
©epäcfS 8 ©enerale, 9 Dberften, 12 Stabäoffijiere, 240 Subalternoffijiere, 7000
ÜJtann unb 10 @efd)ü§e in bie ¿änbe.
3 ©in betannteS 'ißifciuort war, bie f$*anjofen hätten ihren ißrojeß au 9iott*
roeü (bort gab eS ein faiferlid^eä ¿ofgericht) »erloren unb nach Saufenburg —
wohin fid) bie franjöftfche IReiterei flüchtete — appelliert. $n einem längern
Siebe auf bie Schlacht heißt eä:
„Snfonberheit roar große 9Jlüh’
„$a8 fahen eben fauer an
Unter ben £errn granaofen,
$ie gut'n 3Jlonftgnori granjen;
$)ie fielen nieber auf bie Änie
Siel’ hatten nimmer $ofen an,
3n ihren langen £ofen;
SDaS thät fie übel fdjanjen;
«Sie fdjrien erbärmlich um Quartier,
$ie Fracht fam ihnen feltfam für,
^alf aber feine Söitte bafür;
Sie mußten auf bie teutfeh SWanier
$>a mar feine $eit 8U lofen
©ouranto lernen tanken."
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gau eine SBrfide filier bie ©fite fotogen unb ffmengte au§, baff er
burd) EReifjen in bie obere 5ßfalj unb in Samern bringen mürbe.
9Iud) bei Sßnrbt; ftetCtc er ficE) an, a ls mollte er biefert ©trom
fiaffieren, 3 0 g fidf aber immer toeiter bie ©Ibe hinab, bi§ |>aBet=
berg, mo er feiner ernannten Slrmee belannt machte, baff er fie 5
nach fpolftein gegen bie $ änen führe.
Sangft fdjon hatte bie ißarteiiichleit, toeldje Ä önig ßijriftian
ber Vierte bei bem bon it)tn übernommenen äjtittleramte gegen
bie ©chtneben blicEen liefj, bie ©iferfudjt, toomit er bem Fortgang
ihrer SBaffen entgegenarbeitete, bie fpinberniffe, bie er ber fdjme» 10
bifcEjen C5d)iffai)rt im ©unb entgegenfetjte, unb bie Saften, m it
benen er ihren aufblfihenben fpanbei befdjmerte, ben UnmiEen
biefer t o n e gereift unb enblid), ba ber ßrän tungen immer nteh=
rcre tourben, ihre CRac^e aufgeforbert. 2 öie gemagt e§ auch fd)ien,
fid) in einen neuen .firieg 31 t Bertoideln, mätirenb baff m an unter 15
ber Saft be§ alten, mitten unter getoonnenen ©iegen, beinahe ju
SBoben fa n i, fo ertjob bod) bie fRad/begierbe unb ein Berjährter
ittationalhafj ben intut ber ©djtoebert über aEe biefe 33eben£lic£)=
leiten, unb bie äterlegentjeiten felbft, in toeldfe m an jid) burdh ben
t o e g in 2)eutfd)lanb Bertoidelt fah , mären ein SSemeggrunb 20
mehr, fei« © lüd gegen Sfinem arf 311 Berfudjen. ©§ m ar enblid)
fo meit getommen, baff m an ben t o e g nur fortfetjte, um ben
Srubben Slrbeit unb 93rot ju Berfdjaffen, baf) m an faft bloff um
ben V orteil ber SBinterquartiere ftritt unb, bie Slrmee gut unter»
gebracht ju l)aben, i)öi)er a ll eine getoonnene §auhtfd)lad)t 25
fdjä^te. 3lber faft aEe ^roBin^en be§ SJeutfdjen fReidjg toaren
Beröbet unb auägejehrt; e§ fehlte an ißroBiant, an g e rb e n unb
ERenfdjen, unb an aEem biefem hatte fjolftein Überfluß. ©emann
man auch meiter nici)t§, at§ baff m an bie 3lrmee in biefer ifßro»
Binj retrutierte, SPferbe unb ©olbaten fättigte unb bie 3ieiterei 30
beffer beritten madite — fo mar ber ©rfolg fcl)on ber ERühe unb
©efahr be§ SlerfudEteS mert. Sluch tarn jetst bei ©röffnung be§
griebenSgefd)äfte§ aEe§ barauf an , ben nachteiligen bänifdjen
©inftufj auf bie griebenSunterhanblungen 5 U hemmen, ben grieben
felbft, ber bie fchtoebifche itrone nicht fehr ju begünstigen fdjien, 35
burd) SJermirrung ber ¿¡ntereffen m öglidjft 3 U Berjögern unb, ba
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c§ auf SJeftimmung einet ©enugtljuung anfant, bte g a ljl feiner
Eroberungen ju Oermefjren, um bie einzige, Welche man p be=
galten W ünfhte, befto gewiffer p erlangen. S ie fállente 3}er=
faffung beS bäntfci)en SeicffS berechtigte p nod) größeren f?off=
5 nungen, toenn m an nur ben ülnfdjlag ¡¿inelX unb berfcfiwiegcn
ausführte. SötriiicI) beobachtete m an in Stodljolm baS @eheint=
niS fo gut, baff bie bänifdien S tinifter nicht baS geringfte babón
argwöhnten, unb Weber granfreid) noch £>oEanb Würbe in baS
©eheintniS gepgen. 3)et Krieg felbft War bie KriegSerflärm tg,
io unb Sorftenfohn ftanb in ^ olftein , ehe man eine geinbfeligfeit
ahnbete. S u rd f feinen SBiberfianb aufgehalten, ergießen fid) bie
fchWebifdien Sruppen Wie eine ttberfdjWentmung burdf biefeS
.fperpgtum unb bemächtigen fidf aEer feften p läije beSfelben,
SenSburg unb ©lüdftabt ausgenommen, ©ine anbere SIrmee
i5 brid)t in S d p n e n ein, Welches gleich Wenig Söiberftanb leiftet,
unb nur bie ftürmifche S a ljtS p it berhinbert bie Anführer, ben
kleinen S e it p paffieren unb ben Krieg felbft nach Süneu unb
Seelanb p Waljen. S ie bänifdEje g lo tte berunglüdt bei fernem ,
unb Sh"ciftiatt felbft, ber fidf auf berfelben befinbet, berliert burdf
20 einen S p litte r fein rechtes Sluge. Slbgefchnitten bon ber Weit
entlegenen Stacht beS KaiferS, feines SunbeSgenoffen, fleht biefer
K önig auf bem fü n fte , fein ganjeS Seich bon ber fd)Webifd)en
Stacht überfd)Weinint p fehen, unb eS lieh fi<h in aEent ©rnft
p ©rfüEung ber SBahrfagung an, bie m an fich bon bem be=
25 rühm tenSh|í 0 ®rnhe1 erphite, bafj©hriftian berSierte unwahre
1644 m it einem blofjen (Steden auS feinem Seiche Würbe Wan=
bern muffen.
2lber ber Kaifer burfte nicht gleichgültig pfeifen, bah ®äne=
m ar! ben Schweben p u t O pfer Würbe unb ber S a u b biefeS
30 Königreichs ihre Stacht bermehrte. 3Bie groh auch bie Scpwie«
rigfeiten waren, bie fich einem fo Weiten S ta r fh burch lauter
ausgehungerte ßanber entgegenfetden, fo fäumte er hoch nicht,
ben ©rafen bon ©aEaS, bem nach bem SluStritt beS Piccolom ini
baS Dberfommanbo über bie Sruppen aufs neue War anbertraut
1 SBebeutenber Slftronom (1546—1601).
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toorben, m it einer Slrmee nad) Ipolftein ju fenben. ©aEa§ er=
fdEjien aud) wirilid) in biefernfperjogium, eroberte Ä iel unb tjoffte,
nad) ber Bereinigung m it ben S ä n en bie fdjtüebifdje Slrmee in
3 ütlanb einjuidjliefjen. pfugleid) würben bie Reffen unb ber
fdjwebifdfe ©eneral bon .Rönigsmart burcfj fpatjfelb unb burd)
ben ©rjitifc^of bon Brem en, ben ©oljn GiljriftianS be§ Bierten,
befdjaftigt unb ber letztere burd) einen Singriff auf Steifjen nad)
©ad)fen gezogen. Slber Sorftenfoljn brang burd) ben unbefeijten
ifkfj jWifdjen ©cfjleSWig unb ©tafjelijolm, ging m it feiner neu=
geftärtten Slrmee bem ®aHa§ entgegen unb brödte ifjn ben gan=
jcn dlbftrom Ifinauf bi§ Bernburg, ioo bie itaiferlid)en ein fefteS
Säger bezogen. Sorftenfoljn Staffierte bie © aale unb naljm eine
folcfye © teüung, bafj er ben ffeinben in ben S ü d en tarn unb fie
bon ©adjfen unb Böhm en abfdEjnitt. S a rifj ber ju n g e r in iljrem
Bager ein unb ridjtete ben größten S e il ber Slrmee ju ©runbe;
ber Süd^ug nad) Stagbeburg berbefferte nichts an biefer ber=
jWeifelten Sage. S ie Ä aballerie, Welche nad) ©djlefien ju ent=
tommen fudjte, toirb bon Sorftenfofjn bei Jüterbog eingeljolt unb
jerftreut, bie übrige Slrmee nad) einem bergeblidfen Berfud), fid)
m it bem ©djtoert in ber fpanb burdijufc^tagen, bei Stagbeburg
faft ganj aufgerieben. B o n feiner großen 93iacf)t bradjte ©alla§
blofj einige taufenb S ta u n unb ben S u ljm ju rü d , ba§ tein grö=
§erer Steifter ju finben fei, eine Slrmee ju ruinieren. Bad) bie=
fern oerunglüdten Berfud) ju feiner Befreiung fudjte ber fiönig
oon S änem arf ben fyrieben unb erhielt iijn 31 t Brem feboor im
3al)re 1645 unter garten Bebingungen1.
Sorftenfotm berfolgte feinen ©ieg. Söälfrenb bafj einer feiner
Untergenerale, Sljel Silienftern, Äurfacfyfen ängftigte unb Äö*
nig§m art gan j Brem en fid) unterwürfig m ailte, brad) er felbft
an ber©f)i|e bon fedjjcljntauienb S tau n unb m it adjtjig Äanonen
in Böhmen ein unb fudjte nun ben $ rieg auf§ neue in bie 6 rb=
ftaaten ÖfterreicfjS su berpftanjen. gerbinanb eilte auf biefe
Bad)ricf)t felbft nad) ifkag, um burd) feine ©egenWart ben Beut
1 3«t ^rieben non Sörömfebro — „SBremfeboor" fc^reibt ©dritter irrtümlich
ftatt beö früher üblichen ,,a3ronfebro" — mußte CS^riftian ben ©darneben ftoU*
freiheit im Sunbe geroähren foroie ©otlanb unb Dfel abtreten.
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feiner SJöifer ju entflammen, unb, ba e§ fo fein an einem tücE)=
tigen ©eneral unb ben Dielen Sefei)i§i)aiiern an Übereinftimmung
fehlte, in ber üld^e ber ibtiegSfeenen befio fdjneüer unb nad)brüd=
lidEjer toirfen ju iönnen. 9luf feinen Sefe^I berfammelte fpaijfelb
5 bie ganje öften'eidjifcije unb &at)rifd)e sJJiad)t unb ftettte fie —
ba§ letjte fpeer beS ÄaiferS unb ber letjte 3Batt feiner ©taaten —
toiber feinen 9t at unb SSiUen bent einbringenben geinbe bei 3 an=
fau ober Sanfotoitj am 24ften g eb t. 1645 entgegen, gerbinanb
berliefj fic£) auf feine Reiterei, toelche breitaufenb 5Pferbe mehr al§
10 bie feinblidfe jählte, unb auf bie gu fage ber Ju n gfrau SKaria,
bie ii)m im SLraurn erfdjienen unb einen geteuften ©ieg öer=
ffjroc£)en hatte.
$ ie Überlegenheit ber ^aiferlidjen fdjredte Storftenfohn nicht
ab, ber nie getoohnttoar, feineffeinbeju jatjlen. ©leid)beim erften
15 Eingriff tourbe ber linle g lü g e l, ben ber ligiftifcfje ©eneral bon
©ötj in eine feiir unborteiltjafte ©egenb ¿toifchen ©eichen unb
Sßälbem bertoidelt ijatte, bödig in Unorbnung gebraut, ber 2ln=
führet felbft m it bem größten SEeiX feiner 3Söl!er erfdjlagen unb
beinahe bie gan^e SriegSm unition ber Slrtnee erbeutet. ©Jiefer un=
20 gliidlidje A nfang entfd)ieb ba§ © djidfal be§ ganzen ©reffen©
©)ie ©ditoeben bemächtigten fid), immer bortoärtS bringenb, ber
toidjtigften 2lnt)öhett, unb nach einem addftünbigen blutigen ©e=
fechte, nad) einem toütenben Stniauf ber iaiferlichen 9teiterei unb
bem tabferften SBiberftanb be§ ffujjboliS Waren fie ÜJteifter bom
25 ©chlachtfelbe. ^toeitaufenb öfterreidher blieben auf bem tpia|e,
unb fpaijfelb felbft muffte fich m it breitaufenb gefangen geben.1
lln b fo toar benn an e in e m S a ge ber befte ©eneral unb bas letjte
fpeer be§ ÄaiferS berioren.
©tiefer entfdieibenbe ©ieg bei Saniotoiij öffnete auf einmal
30 bem geinb ade öfterreid^ifc^e Sanbe. gerbinanb entfiel) eilig nach
äöien, um für bie SSerteibigung biefer ©tabt ju forgen unb fid)
felbft, feine ©dfätje unb feine f$amilie in Sicherheit 3 U bringen.
2 lud) todhrte e§ nicbjt lange, fo brachen bie fiegenben ©dftoeben
in 91iät)ren unb Öfterreidj wie eine Sßafferflut herein. fRachbent
1 S)er 33erluft ber Äaiferlic^en an Eoten unb (Befangenen betrug fogar etroa
9000 3Jtann.
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fie Beinahe ba§ ganje 2M bren erobert, B rü n n eingefcbloffen, Bon
allen feftert ©djlöffern unb ©täbten big an bie S o n a u Befitj ge=
nontmen unb enbtic^ felbft bie © ^anje an bet SBoIfgbrüde un=
fern bon Söien erftiegen, fielen fte enblicb int ©eficf)t biefer
ßaiferftabt, unb bie «Sorgfalt, m it bet fie bie eroberten tpiütje be= 5
feftigen, fdEjeint leinen iurjen Sefudj anjubeuten. B adj einem
langen betberblidjen Umtoeg burdf aEe ißrobinäen be§ Seutfcben
ffteic^eS friim m t fidj enblicb ber Äriegegftrom rüdtoärtg ¿u feinem
Slnfang, unb ber Ä naE be§ fcbtoebifdjen @efcbü|eg erinnert bie
©intoobner Eßieng an jene Ä ugeln, toeidje bie böbmifcben 9te= io
beEen bor fiebenunbjtoanäig Sauren in bie Äaifergburg toarfen.
Siefelbe Ärieggbübne führt auch biefelben Söeriäeuge be§ 3ln=
grifft jutü d . SBie S e tz e n ©abor bon ben rebeEifcfjen Böhmen,
fo toirb jejjt fein Bacbfolger fftagoijb bon Sorftenfobn ¿um Bei=
ftanb berbeigerufen; fdjon ift D betungarn bon feinen Stubben 15
überfcbtoemntt, unb tögticb fürchtet man feine Bereinigung mit
ben ©djtocben. Sodan n ©eorg bon ©ad£)fen, buräj bie fdjtt>e=
bifdjen ¿Einquartierungen in feinem Sanbe aufg üufjerfte gebradjt,
tjülfloS gelaffen bon bem ifaifer, ber ficb naä) bem 3 fanlauifä)en
Steffen felbft nicht befcbü|en iann, ergreift enblicb ba§ Ie|te unb 20
einzige 3tettnng§m ittci, einen ©tiEftanb m it ben ©cfjtoebcn ¡$u
fdfCiefjen, ber bon 3 al)r ¡$u 3 a b r big jurn aEgemeinen ffrieben
berlängert toirb. S e r Ä aifer berliert einen greu n b , inbem an
ben Stjoren feineg fKeicbjg ein neuer geinb gegen iljn auffteljt, in=
bem feine Ärieggbeere fcbmel^en unb feine Bratbeggenoffen an 25
anbern ©nben Seutfd)Ianbg gefdjlagen toerben. S en n auch bie
franaöftfdEje Slrmee butte ben ©djimfif ber S u ttlin g er Bieberlage
burd) einen glän^enben g elb ju g toieber au§geiöfd)t unb bie gan^e
Btadjt Batjern§ am 3ti|ein unb in ©djtoaben befc^äftigt. 93tit
neuen S t u f e n au 8 fjranireid) oerftarlt, bie ber grofje unb jetjt 30
fiäjon burd) feine ©iege in Ita lie n berberrlidjte Surenne bem
fperjog bon ©nguien jufübtte, erfdjienen fie am 3ten 3luguft
1644 bor ffreiburg, toeldjeä 3Jlerct> £urj borber erobert batte unb
mit feiner ganzen, aufg befte berfäjanäten Slrrnee bebedte. S a g
llngeftüm ber fran^öfifcben Safoferieit fdjeiterte ¿trat an ber 35
©tanbbaftigieit ber Babern, unb ber ^ erjog bon ©nguien rnufste
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ficb p n t fR ü ifp g entfcbliefjen, nachbent er bei fedjStaufettb ferner
Seute umfonft ijingefc^Iaiiitet batte. ¿Dtajarin bergojj Jbränen
über btefert grofjen ¿Bertuft, beit aber ber b e ru fe , für ben ¿Ruhm
allein embfinblicfje Sonbe nicht artete. „S in e einjige Stacht in
SßariS", hörte man if)n fagen, „gibt mehr SJtenfcben baS Seben,
atS biefe Slttion getötet bat." Snbeffenbatte boci» biefe mörberifcbe
Schlacht bie ¿Babern fo febr entträftet, bafj fie, Weit entfernt, baS
bebrängte ßfterreicb p entfetjen, nicht einmal bie ¿Rbeinufer bertei=
bigen tonnten. Sbcber,2SormS,3Jtannbeitn ergeben ficb, baS fefte
Sßbilibbäöurg Wirb bnrcb SStanget bejWungen, unb SJtainjj fetbft
eilt, burdj eine zeitige Unterwerfung ben S ieger p entwaffnen.
SöaS Öfterreid) unb Sttäbren am Stnfang be§ Krieges gegen
bie ¿Böhmen gerettet batte, rettete eS auch fe|t gegen Sorftenfobn.
iRagoijb War p ia r m it feinen ¿Böllern, fünfunbäWanäigtaufenb
an ber g a b t, W 8 an bie SDonau in bie Stäbe beS fciiWebifdjen
SagerS gebrungen; aber biefe unbiSäiblinierten unb roben Sdja=
ren berWüfteten nur baS Sanb unb bermebrten ben SJtanget im
Säger ber ©Sweben, anftatt baff fie bie Unternehmungen 2Wrften=
folpS bur<b eine äWecfmäfjige SGßirlfamleit hätten beförbern foltern
SDem itaifer SLribut, bem Untertban (Selb unb ©ut abpängftigen ,
War ber .gWecl, ber ben Stagoijb Wie ¿Betbten ©aborn inS gelb
rief, unb beibe gingen beim, fobalb fie biefe Stbfidjt erreicht batten,
f^erbinanb, um feiner EoS p Werben, bewilligte bem ¿Barbaren,
Wa§ er nur immer forberte, unb befreite bnrcb ein geringes
Opfer feine S taaten bon biefem furchtbaren gfeinbe. 1
Unterbeffen batte ficb bie .fpauptmacbt ber Schweben in einem
langwierigen Säger bor ¿Brünn aufS äujjerfte geftijWäcfjt.
Sorftenfobn, ber fetbft babei lomntaitbierte, erfcböpfte hier 3fto=
nate lang umfonft feine ganje ¿BetagerungSiunft; berSBiberftanb
War bem Singriffe gleich, unb ¿B crpeiflung erhöhte ben SJtut
beS Äommenbanten be SoucbeS, eines fibWcbifiben Überläufers,
ber leinen ¿ßarbon p hoffen batte. O ie S öu l ber Seuchen, Welche
SJtangel, Unreinlic£)£eit unb ber ©enufi unreifer g r ü ß te in feinem
langwierigen, bereiteten Säger e^eugte, unb ber fcbnelte S lb p g
1 ^mmer^in mußte er an SRäcöcji, außer einer 3tei§e großer ©Uter, fteben
ungarifcße Jtomitate abtreten.

430

©efd&idjte be§ $reifjigjäljrigen ftriegg. ^weiter teil.

be§ ©iebenbürgerä nötigte enblich ben fcpWebifchen ¿Befehlshaber,
bie ¿Belagerung aufeuheben. $ a alle Sßäffe an bet SDonau befept,
feine 9lrmee aber burct) Äranl^eit unb ju n g e r fdjon fepr ge»
fchmoíjen War, fo entfagte er feiner Unternehmung auf öfter»
reiá) unb ¿Diahren, begnügte fiep, burcp 3 urüd[affung fcfjWebifcher
¿Bejahungen in ben eroberten ©cplöfiern einen ©djlüjfel p beiben
¿Probinjen p behalten, unb nahm feinen SBeg nach Söhnten, Wo»
hin ihm bie Äai}erlid)en unter bem © rjh eipg Seopolb folgten.
SöetcEje ber berlorenen ¿piäpe bon bem lehtern noch nidjt wieber
erobert Waren, Würben nach feinem ¿Jlbpge bon bem íaiferlidjen
©enera! ¿Butheim bepm ngen, bafj bie öfterreic£)ii(^e ©ren^e in
bem folgenben Sapre Wieber böEig bon Seinben gereinigt War
unb baS gitternbe 3Bien mit bem blofjen © Freden babonfam.
3lu<¡h in ¿Böhmen unb ©cplefien behaupteten fiep bie ©cpWeben
nur m it fehr abWechfelnbem © íüd unb burcpirrten beibe Sänber,
ohne fich barin behaupten p iönnen. Slber Wenn auch ber ©rfolg
ber Sorftenfohnifihen Unternehmung ihrem bielöerfpredjenben
¿Enfang niá|t gan¿ gemäfj War, fo hatte fie bocp für bie fdjwebifdje
¿Partei bie entfcheibenbften fo lg e n . ¿Sanemarí Würbe baburcp
,511m ^rieben, ©adjfen p m ©tiEftanb genötigt, ber Äaifer bei
bem QrriebenSiongteffe nachgiebiger, ffranireicp gefälliger unb
Schweben felbft in feinem ¿Betragen gegen bie Äronen pberficpt»
lidjer unb tühner gemacht, ©einer grofjen ¿Pflicht fo glänjenb
entlebigt, trat ber Urheber biefer ¿Borteile, m it Sorbeern ge»
fcpmüdt, in bie ©tiEe be§ Sßriöatftanbe§ p r ü d , um gegen bie
C u a len feiner Ä ranfpeit Sinberung p Juchen.
¿Bon ber böpmifihen ©eite ¿War fape fiep ber Ä aifer naih
XorftenfopnS 3 lb p g bor einem feinblichen ©inbrud) gefiebert;
aber halb näherte fiep bon ©cpWaben unb ¿Bapern hei eine neue
©efahr ben öfterreidjifdjen ©renden. Siuremie, ber fich bon ©onbé
getrennt nnb nach Schwaben geWenbet hatte, War im 3fapr 1645
unweit ¿Dtergentpeim bon ¿Btercp auf§ ipaupt gefc^Xagen Worben,
nnb bie fiegenben ¿Bapern brangen unter iprem tapfern Slnfüprer
in fpeffen ein. 9116er ber § e r p g bon ©nguien eilte fogleich mit
einem beträchtlichen © uiiurS auS bem ©Ifafj, ÄönigSm arl au§
¿Diäpren, bie Reffen bon bem ¿Rpeinftrom perBei, ba§ gefcplagene
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.fpeer p üerftärfen, unb bie Sat>em würben big an ba§ äufjerfte
© dtoaben prü d gebrängt. S e i bem S o r f 3lIIergf)eim unweit
Dtörblingen hielten fie enblict) ftanb, bie ©renje bon Samern p
berteibigen. 3116er ber ungeftüme S tu t be§ § e r p g g bon ©nguien
s liefj fid bu rd fein <£>inberni§ fdreden. <£r führte feine S ö lle r
gegen bie feinblidfen © danjen, unb eine groffe © d la d t gefdjai),
bie ber Ijeibenmütige SBiberftanb ber Satjern p einer ber Ijart*
nddigften unb blutigften mad)te unb enblid) ber SLob beg bor=
trefflidjen Sterct), ¿urenneg Sefonnenijeit unb bie felfenfefte
io ©tanblfaftigteit ber Reffen p u t S o rte il ber Sfiliierten entfdjieb.
9116er audf biefe jtoeite barbarifde |>inoi>ferung bon S ten fden
Ijatte auf ben ©ang beg Jtriegg unb bergriebengunterljanbiungen
ioenig ©inftufj. S a g franpfifdje § e e r, b u rd biefen blutigen
©ieg entträftet, berminberte ftc£) n o d melir b u rd ben S lb p g ber
15 Reffen, unb ben S aliern führte Seofwlb taiferlide .fpülfgbölfer p ,
bafi Surenne aufg eilfertigfte n a d bem fRijein prü d ftielf en muffte.
S e r 3 tü d p g ber g ra n p fe n erlaubte bem fffeinb, feine gan p
Stacht jetjt n a d Söhnten gegen bie ©dWeben p leijren. ©uftab
S tran ge!, lein untoürbiger S a d fo lg e r Sannerg unb Sorften=
20 fot)ng, ijatte im Saläre 1646 bag Gberiommanbo über bie fdWe=
bifc^e S t a d t ermatten, bie aufjer Äöniggm artg ftiegenbem itorfjg
unb ben bielen im S e id e prftreuten Sefa|un gen oKfngefcdr n o d
adjttaufenb tpferbe unb funfp£)ntaufenb S ta u n gu fjb o li p ifü e .
S a d b em ber ©rjlpiäog feine bierunbpanpgtaufenb S ta u n fiarle
25 S t a d t bu rd jtoöif batjrifde Äabatterie= unb ad£)t3 el^n3 nfanterie=
regimeuter berftärft ijatte, ging er auf S tran gein log unb üfoffte,
iljn, ef)e Siöniggmart p d m ftiefje ober bie g ra n p fe n eine Si=
berfion rnadten, m it feiner überlegenen S t a d t p erbrüden.
Slber biefer erwartete ifjn n id t, fonbern eilte b u rd © berfadfen
jo au bie Stefer, Wo er .fpöjter unb tftaberborn wegnaljm. S o n ba
toenbete er fid n a d "&effen, um fid m it Surenne p bereinigen,
unb p g in feinem Säger p S te lla r bie ftiegenbe Slrrnee beg
ÄönigSm ari an fid - 9lber Surenne, gefeffelt b u rd S ta ja rin g
Sefeijle, ber bem Ä rieggglüd unb bem immer Wadfenben Über*
3 5 m ut ©dtoebeng gern eine © renp gefetjt faf), entfdnlbigte fid
m it bem bringenbern S eb ü rfn ig, bie nieberlanbifden © renpn
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be§ fxanaöfifc^en 3teid)§ zu berteibigen, Weil bie §oE änber ihre
berfprodjene D iberfion itt biefem g a lfr untexlaffen Ratten. D a
aber EBrangel fortfuhr, aut ferner geredeten gorberung mit Aach»
brud zu befielen, ba eine längere äöiberfehlicbfeit bei ben ©chtoe»
ben Sßerbad)t ertoeden, ja fie bieEeidfi gar ju einem Sßribatfrieben
mit ¿DfterreicE) geneigt machen tonnte, fo erhielt enblid) Durenne
bie getoünfcfjte (M au b n iS , ba§ fd)tt)ebifcf)e ^eer zu berftärten.
D ie ¿Bereinigung gefc^ai) bei ©iefjen, nnb jejjt fü llte man
ftdj mächtig genug, bem geinbe bie S tirn zu bieten. 6 r toar ben
Schweben bis Reffen nachgeeilt, tbo er ihnen bie SebenSmittel
abfdjneiben nnb bie ¿Bereinigung m it Durenne berhinbern tooEte.
SBeibeS m ißlang, unb bie fiaiferlic^en fahen fidf nun fetbft bon
bem Eftain abgefchnitten unb nach bem ¿Berluft iijrer EJtagazine
bem größten ERangel auSgefeijt. SBrangel benutzte ihre ©djttmdje,
um eine Unternehmung auSzuführen, bie bem ß tie g eine ganz
anbere SBenbung geben foEte. Auch er hatte bie Eftajinte feines
¿BorgängerS abortiert, ben Ä rieg in bie öfterreidjifd)en Staaten
Zu fpielen; aber bon bem fdjledjten gortgange ber Dürften»
foljnifcbjen Unternehmung abgefii»rec£t, hoffte er, benfelben 3toed
auf einem anbern SBege ficherer unb grünblidjer zu erreichen.
(Sr entfdjlofj fid), bem Saufe ber D onau ju folgen unb mitten
burd) SBahern gegen bie öfterrei(i)iici)en ©rennen hereinzubrechen.
©inen ähnlichen ¿plan hatte fd)on ©uftab A bolf entworfen, aber
nicht ju r lu ä fü h ru n g bringen tonnen, toeil ihn bie EBaEen»
fteinifdje Eftacht unb SadffenS ©efaijr bon feiner SiegeSbahn
Zu frühzeitig abriefen, S n feine guffftapfen toar fperzog Sern»
harb getreten, unb glüdlicfjer als ©uftab A bolf, hatte er fdion
Ztoifchen ber S fe r unb bem S n n feine fiegreidhen gähnen auSge»
breitet ; aber auch ihn ztoang bie Eftenge unb bie Etahe ber feinb»
liehen Armeen, in feinem .fpelbenlaufe ftiE zu ftehen unb feine
SBölter p riid p fu h re n . 2öa§ biefen beiben m ißlungen toar, hoffte
SBrangel je|t um fo mehr p einem glüdlidjen ©nbe zu führen,
ba bie iaijertidj=babrifdien ¿Bölter toeit hinter ihm an ber Sahne
ftanben unb erft naih einem fehr Weiten Eftarfch burdf granten
unb bie D berpfalz in ¿Batjern eintreffen tonnten, ©ilfertig zog
er fid) an bie D onau, fdjlug ein Ä otp§ ¿Bahern bei Donautoerth
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unb baffierte tiefen ©trom fotoie ben Set^ oljne SBiberftanb.
3Iöer burd) bie fruditlofe Belagerung bon Slugöburg berfcbaffte
er ben Äaiferlidien 3 eit, fortiori biefe ©tabt p en tfern al§ tfyn
felbft bi§ Sauingen p rü d p treib e n . Stadjbem fie ftd) aber au f!
5 neue, um ben Ä rieg bon ben batjrifctien ©renäen p entfernen,
gegen ©dftoaben getuenbet Ratten, erfai) er bie ©elegentieit, ben
unbefe|t getaffenen Sedf p bctffieren, ben er nunmeijr ben $aifer=
liefjen felbft berfprrte. Unb jeijt la g Bauern offen unb unber*
teibigt bor iljm ba; g ra n p fe n unb ©djtoeben überfditoemmten
10 e§ ttie eine reifjenbe fylut, unb ber ©olbat belohnte fic£) burd) bie
fd)redlid)ften ©etoalttlfaten, Stäubereien unb G rpeffungen für
bie überftanbenen ©efai)ren. S ie Slniuufi ber £aiferlic^=bat)ri=
feilen B ölfer, toelcfje enblidj bei 2i)ierf)aubten ben Übergang über
ben Sedjftrom boEbradftcn, bermeljrte blojj ba§ ©lenb be§ San=
15 be§, toeld)e§ greunb unb Seinb ot)ne Unterfd)ieb btünberten.
3 e^t enbüd), je^t in biefent ganzen Kriege jum erftenmal,
toantte ber ftanbtjafte B lu t SJtajimltianS, ber acfftunbätoanäig
2 faljre lang bei ben ifärteften groben unerfcf)üttert geblieben,
fyerbinanb ber ,3 toeite, fein@efpiele p $ n g o lfta ö t unb bergreunb
20 feiner Sugenb, toar nid)t rnelir; m it bem ©obe biefeS greunbeS
unb 3öot)lti)äter§ toar ein§ ber ftäriften Banbe jerriffen, bie ben
Äurfürften an £)fterreic£)§ gntereffe gefeffelt Ratten. Sin ben
B ater ijatte iijn ©etooi)nf)eit, Steigung unb S an ib arleit geleitet;
ber ©ol)n toar feinem ¿gierten fremb, unb nur ba§ ©taatöintereffe
25 tonnte itm in ber ©reue gegen biefen gürften erhalten.
Unb eben biefeS legiere toar e§, toa§ bie franjofifctje Slrglift
je{$t toirten lieft, um i|n bon ber öfterreid)ifd)en SlEianj abp=
loden unb p Stieberlegung ber SBaffen p betoegen. Stiebt offne
eine große Slbficfft Ejatte S E a p rin feiner GifcrJudjt gegen bie
30 toadifenbe SJtadjt ©d)toeben§ ©tiEfdjtoeigen auferlegt unb ben
franpfifctfen B ö llern geftattet, bie ©d)toeben nadf Bauern p be=
gleiten. Batjern foEte aEe ©djredniffe be§ Krieges erleiben,
bamit enblidf Slot unb B e rp e iftu n g bie ©tanbljaftigteit SJtaji=
m itian§ befiegten unb ber S aifer ben erften unb lebten feiner
35 SlEiierten berlöre. Branbenburg Ejatte unter feinem großen 9te=
gcntcn bie Steutralität crtoälflt, ©ad)fen au§ Slot ergreifen müf=
©e&iaer. vii.
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fen, beit ©paniern unterfagte ber fransöfifcfjc S rieg jeben 2lnteil
an bem beutfdjen; d än em arf hatte ber griebe m it Schweben
bon ber SriegSbüfjne abgerufen, fßoten ein langer ©tiEftanb
entwaffnet. ©etang e§, auch nod) ben Surfürften bon Satjern
bon bem öfierreichifcfien SBünbniS fogpreifjen, fo hatte ber Soffer
im ganzen deutfdjtanb feinen 33erfechter mehr, unb id p |lo S ftanb
er ba, ber S öiE fü r ber Grotten peiSgegeben.
gerbinanb ber Stritte erfannte bie ©efafjr, Worin er fd)Webte,
unb tieff fein fötittei unberfucfjt, fie abpWenben. 9lber man
hatte bem Surfürften bon S atjem bie nachteilige füteinung bei»
geb rau t, baff nur bie ©panier bem ^rieben entgegenftänben,
unb baff blofj fpanifdjer Ginftufj ben ifaifer bermöge, fid) gegen
ben © tiEftanb ber Söaffen p erllären; fEtapimilian aber Raffte
bie ©panier unb hatte e§ ihnen nie bergeben, bah fie ih w hei
feiner Bew erbung um bie ^fäigifcijc S u r entgegen geWefen Waren.
Unb biefer feinbfeltgen ERadjt p ©efaEen foXIte er jetjt fein SSotf
aufgeopfert, feine Sanbe berWiiftet, fich felbft p ©runbe geridE)=
tet fehen, ba er fid) burch einen ©tiEftanb au§ aEen Sebräng»
niffen reifen , feinem SSotfe bie fo nötige Grljolung berfdiaffen
unb burch btefeS ERittef pgleich ben aEgemeinen grieben biet»
leicht befdjfeunigen fonnte1? 3ebe S8 eben£Xicf)feit berfdjwanb, unb
bon ber StotWenbigfeit biefeS ©c£)ritte§ überzeugt, glaubte er,
feinen ^Eidften gegen ben S eifer genug p thun, Wenn er auch
ih n ber 2öohttf)ai be§ SöaffenftiEftanbeS teilhaftig machte.
3 u Utm berfammelten fidj bie debütierten ber brei Sronen
unb $ abern§, um bie SSebingungen be§ ©tiEftanbe§ in Sftichtig»
feit p bringen. 9lu§ ber Snftruftion ber öfterreichifdjen 9fbge=
fanbten ergab fidj aber h a lb , bah her S aifer ben Songreh nicht
befcfjidt hatte, um bie Slbfchliefjung beSfetben p beförbern, fon=
bern bietmehr, um fie rüdgängig ju machen. GS fam barauf an,
bie Schweben, bie im töorteite Waren unb bon ber Sortierung
be§ Srieg§ mehr p hoffen als p fürchten hatten, für ben ©tiE=
ftanb p gewinnen, nicht ihnen benfelbenburcf)harte Sebingungen
p erfdiWeren. © ie waren ja bie ©ieger; unb hoch mähte ber
S aifer fidh an, ihnen ©efe|e borpfchreiben. Sludj fehlte Wenig,
bah ihre ©efanbten nicht im erften g o rn ben Songreh bertiehen,
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unb um fie äuxüdäu^aXten, mußten bie granjofen ju Drohungen
itjre 3 uftuc£)t nehmen.
9iacf)bein es bem guten SBitten bei Äurfürften bon Satjern
auf biefe SCßetfe m ißlungen toar, ben Ä aifer m it in ben ©tittftanb
5 einjufchließen, fo hielt et ficf) nunmehr fü t berechtigt, für ficf)
feibft ju forgen. ©o teuer auch ber ißreii toar, um toelchen man
if)n ben ©tittftanb eriaufen ließ, fo bebaute er jtdj bocf) nici)t
lange, benfetbeu einpgehen. 6 r überließ ben ©cßtoeben, iijre
Quartiere in ©cßtoaben unb grau ten a u ip b re ite n 1, unb toar p=
10 frieben, bie feinigen auf S a ß e rn unb auf bie bfäl^ifchen ßanbe
einpfdiränten. S B ai er in ©chtoaben erobert Tratte, mußte ben
Sitiiierten geräumt toerben, bie ißm ißrerfeiti, toa§ fie bontBaßern
iune Ratten, toieber auitieferten. S n ben ©tittftanb toar auch
Ä öln unb $effen=$affel eingefdt)Ioffen. Stach Slbfchließung biefeS
15 D ra ita ti am 14ten SJtärj 1647 berließen bie g ra n p fe n unb
©djtoeben S5aßern unb to a sten ficf), um ficf) feibft nicht im
Sßege p fie le n , toerfcfjiebene Q uartiere, jene im fperpgtum
SSirttemberg, biefe in Qberfctitoaben, in ber Ställe bei SBobenfeei.
Sin bem äußerften nörblichen ©nbe biefei ©eei unb ©djtoabeni
2 0 füblidjfter ©bißc troßte bie öfterreidjifdje ©tabt ¿Bregen^ burct)
ihren engen unb fteilen ißaß jebem feinblichen Slnfall, unb a u i
ber ganzen umliegcnbeu ©egenb hatte man feine ©üter unb iper=
fonen in biefe natürliche geftung geftüd)tet. SDie reiche S3eute,
bie ber aufgeijäufte SSorrat barin ertoarten ließ, unb ber V orteil,
25 einen ißaß gegen Sitjrol, bie ©ctjtoeia unb Statten p befiijen,
reijte ben fcbtoebifdjen ©eneral, einen Singriff auf biefe für un=
übertoinblicf) gehaltene Ä iaufe unb bie ©tabt feibft p Oerfuchen.
SBeibei gelang ihm, bei SBiberftanbi ber Sanbteute ungeachtet,
bie, fecßitaufenb an ber g a ß l, ben ißaß p öerteibigen ftrebten . 2
3 0 Unterbei hatte ficf) D um m e, ber getroffenen Übereinfunft gemäß,
nach bem SBirttentbergifchen getoenbet, bon too a u i er ben 2 anb=
grafen bon D arm ftabt unb ben Äurfürften bon Sitain^ burch bie
1 $>ie 2Baffen füllten inbeS in biefen beiben Äreifen fo gut rote in bem
bagrifd&en ruljen.
,J 25iefe (Eroberung erfolgte fdjon am 4. Januar 1647, alfo me$r als sroei
Monate oor bem Ulmer SBaffenftiHftanb.
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©etoait feiner SBaffen p ia n g , naep bem S eifpiet 35apern§ bie
ifteutratität p ergreifen.
Unb jept enblicE) fcpien ba§ groffe g ie l ber franpfifepen
© taat§funft erreicht 3 U fein, ben Ä aifer, aHe§ Seiftanb§ ber
Sigue unb feiner proteftantifepen 3iHiierten beraubt, ben ber= 5
einigten äßaffen ber beiben t o n e n opne SSerteibigung blofjp=
fteEen unb ipm m it beut ©eptoert in ber <§anb ben grieben p
biftieren. ©ine Strmee bon pöcpften§ p ö tfta u fen b 3 Jtann mar
aEe§, mag ii)nt bon feiner gureptbarteit übrig tbar, unb über
biefe muffte e r, toeit ber t o e g alte feine fähigen ©enerate ba= 10
t)in gerafft £>atte, einen ©atbiniften, ben peffifepen Überläufer
fDtelanber, ¿um BefeptSpaber fepen. 1 Stber mie biefer t o e g mepr=
m al§ bie überrafcpenbften ©lüd§med)fci auffteXIte unb oft burd)
einen plöpticpen .gtoifcpenfaE aEe B eregnungen ber ©taatäfunft
p fepanben maepte, fo ftrafte auep i)ier ber ©rfotg bie ©rmar= 15
tung Sügen, unb bie tief gefuntene Btacpt ¿DfterreidjS arbeitet
fiep naep einer furzen t o f e auf§ neue p einer bropenben Über=
tegenpeit empor. granireidjg ©iferfuept gegen bie ©dfmeben er=
taubte biefer t o n e niept, ben Äaifer ju ©runbe p riepten unb
bie fepmebifipe Btadft in 2 >eutfcptanb baburip p einem ©rabe p 20
ergeben, ber für grantreiep fetbft p ie p t berberbtiep ioerben
tonnte. ßfterreicpg pülftofe Sage ttrarbe baper bon bem fran=
pfifepen Btinifter nidt»t benupt, bie Slrmee be§ ©ureitne bon
Sörangeln getrennt unb an bie niebertänbifepen ©renjen gezogen,
g m a r berfmpte SBrangel, nad)bem er fiep bon ©cpmaben nad) 25
gran fen geWenbet, ©cpmeinfurt erobert unb bie bortige taifer=
tiepe Befapung unter feine Strrnee geftedt patte, für fiep fetbft in
Böpm en einpbringen, unb belagerte ©ger, ben ©cplüffet p
biefent ß ’önigreicp. Um biefe geftung p entfepen, lief) ber ®aifcr
feine Xetjte Ütrmee marfdjieren unb fanb ftcE) in eigner iperfon bet 30
berfelben ein. Stber ein toeüer Umtoeg, ben fie nepmen muffte,
um bie ©üter be§ toeg§rat§prafibenten bon ©eplict niept p be=
treten, berpgerte ipren Btarfcp, unb epe fie anlangte, toar ©ger
fepon berloren. Beibe Strmeen naperten fiep jept einanber, unb
1 g u r Belohnung für feinen Übertritt rourbe er rom itaifer jum 9ieidjS*
grafen non ^otjappel erhoben unb fortan meiftenä fo genannt.
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m an erwartete mehr als einmal eine entfc£)eibenbe © djladjt, ba
beibe ber SJtangel brüdte, bie Äaiferlichen bie größere 3 al)l für
fidf Ratten unb beibe Säger unbSchtachtorbnungen oft nur burch
bie aufgeworfenen Söerte boneinanber gefdjieben Waren. Slber
5 bie Haifevlidjen begnügten fidb», bent §einb ju r ©eite p bleiben
unb iljn burd) tteine Singriffe, ju n g e r unb fdftiimne iDtärfdje
p ermüben, bis bie m it S a h e m eröffneten llntertjanblungen baS
geWünfcfjte S ie l erreicht haben Würben.
SabernS ^Neutralität War eine äßratbe, bie ber iaiferliche |w f
10 nicht berfcpmeräen tonnte, unb nacpbem m an untfonft berfucpt
hatte, fie p hinbern, Warb befdjloffen, ben einzig möglichen 33or=
teil baüon p gieren. M ehrere Offiziere ber baprifcpen Slrmee
Waren über biefen ©chritt IpreS $ errn entrüftet, ber fie auf ein*
m al in Unttjätigieit berfepte unb ihrem fpange ju r Ungebunben=
15 heit eine läftige Reffet anlegte, ©elbft ber tapfre Joh an n bon
Söerth ftanb an ber ©pipe ber Eftifjbergnügten, unb, aufgemun*
tert bon bent Äaifer, entwarf er baS Komplott, bie g an p Slrrnee
bon bem Äurfürften abtrünnig p machen nnb bem Ä aifer p p *
führen, ffcrbittanb errötete nicht, biefe äterräterei gegen ben
20 treuften SlEiierten beS SSaterS heimlich in ©dpi} p nehmen. (Sr
lieh an bie iurfürftlicpen SSölter förmliche SlbrufungSbriefe er*
gehen, Worin er fie erinnerte, bah fw Oteid^Struppen feien, bie ber
Ä urfürft blojj in iaiferlicpem Planten befehligt habe. 3 u m © lüd
entbedte ÜJlajimilian baS angefponnene Kom plott noch seitig
25 genug, um burdf fcpneEe unb äWedmäfjige Slnftalten ber SluS*
führung beleihen p b o rp ion tm en .
S e r unwürbige ©chritt beS HaiferS hatte ihn p Stepreffalien
berechtigt; aber iD lajim ilian War ein p grauer S taatsm an n ,
u m , Wo bie K lugheit aEein fprechen burfte, bie Seibenfcäjaft p
30 hören. (Sr hatte bon bem SöaffenftiEftanb bie Vorteile nicht ge*
erntet, bie er fiep barin besprochen hatte. Söeit entfernt, p ber
S3efchieunigung beS aEgemeinen griebenS b eip trag en , hatte
biefer einfeitige ©tiEftanb bielmehr ben Ptegociationen p PJtün*
fter unb D Snabrüd eine fc^äblic^e äöenbung gegeben unb bie
35 SlEiierten in ihren gforberungen breifter gemacht. S ie §ran=
pfen unb ©cpweben Waren au§ SSapcrn entfernt Worben; aber
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feurig beit SSerXuft bei Cuartiere im fcfjtod&tidjett Greife fat) ei
fid) nun fet&ft bafjin geb rau t, m it feinen Stu bben fein eigenes
Sanb auSjufaugen, Wenn er fid) nidjt entfdjüejjen Wollte, fie ganj
unb gar abpbanten unb in biefer 3 e it beS gauftrecfjtS unbefon»
nen ©d)Wert unb ©d)ilb wegjulegen. ©je er eins biefer beiben
gewiffen Übel erwählte, entfdjlofi er fid) lieber ju einem britten,
ba§ 3 um Wenigften nod) ungewiß War: ben ©tiEftanb aufju»
ifinbigen unb anf§ neue p ben SBaffen p greifen . 1
©ein Grntfcfjlufj unb bie fdpeEe fpülfe, bie er bem Äaifer
nad) 3Söf)men fdfidte, brotjte ben ©d)Weben I)öd)ft berberbtid) p
Werben, unb SBranget muffte fidb) aufs eilfertigfte auS Säum en
p r ü d p lfe n . 6 r ging burd) SLi)üringen nad) Söeftfalen unb Süne»
bürg, um bie fransüfifdje Slrmee unter Surenne an fid) p sieben,
unb unter S M an b er unb ©ronSfelb folgte itjrn bie faifertid)»
bat)rifc£)e 9lrmee bis an ben SBeferftrom. ©ein Untergang War
unbermeibtid), Wenn ber fffeinb it)n erreichte, etje Surem te p il)m
flieg; aber WaS ben Ä aifer p b o r gerettet tjatte, erhielt jegt aud)
bie ©djWeben. Sftitten unter ber Söul beS Ä an pfeS leitete talte
$lugl)eit ben Sauf beS K rieges, unb bie Eöadjfamteit ber fpöfe
bermetjrte fid), je nätjer ber griebe tjerbeirüite. S e r ßurfürft
bon 93at)ern burfte eS nid)t gefd^e^en taffen, baff fic£) baS Über»
geWidjt ber 9Dlad)t fo entfdjeibenb auf bie ©eite beS ßaiferS neigte
nnb burd) biefen biötjlidjen Umfd)Wung ber S in g e ber griebe
berjögert Würbe, ©o nal)e an Slbfd)iiefjung ber Sraftaten War
jebe einfeitige ©lüdSberänberung äufjerft wichtig, unb bie Stuf»
Ijebung beS ©Ieid)geWid)tS unter ben traftierenben fro n e n tonnte
auf einmal baS äöert bieter 3iai;re, bie teure §ru d)t ber fd)Wie=
rigften U n terkü h lu n gen äerftören unb bie 9tut)e beS ganzen 6 u=
roba berjögern. Söenn ^frantreid) feine StEiierte, bie Ärnne
©d)Weben, in tjeilfamen geffetn t)iett unb iijr nad) fEtafjgabe
itjrer Siorteite unb töertufte feine £>ütfe äujäijlte, fo übernahm
ber Ä urfürft bon 33al)ern ftiEfd)Weigenb biefeS ©efdjäft bei
1 ffir tljat bieS auch, roeil er fürstete, ber Äaifer lönne ftd) auf bem grie*
benSfongrefe mit ©cf)roeben unb granfreid) auf flofien SSapernS ü erftänbigen.
©ie Siücfgabe ber Unterpfalj an Äarl Subroig, ben ©o^n beS SBinteriönigS, mar
bereits befcfcloffen. 2Bie, wenn gerbinanb iijm bie ganje ^Pfalj famt ber Kur?
mürbe roieber einräumte?
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f e i n e m REiierten, bem ffaifer, unb fucpte burcp eine meife 9Tb=
mägung feineg Steiftanbeg Rteifter üon öfterreicpg ©röpe p
bleiben, gept bropt bie Rtacpt beg Äaiferg auf einmal p einer
gefäi)xlic£)cn |>öpe p fteigen, unb R la jü n ilia n piitt falö^Iid) inne,
5 bie fcptoebifcpe Rrmee p Verfolgen. Sind] fü rstete er bie Re«
breffalien granlreicpg, melcpeg fc£)on gebrotjt patte, bie g an p
SJtacpt Xuremteg gegen iljrt p fenben, meint er feinen Gruppen
erlauben mürbe, über bie Söefer p feijen.
Rtelanber, burdp bie SBapertt geljinbert, Sörangeln meiter p
10 öerfolgen, menbete fiep über g en a unb (Srfurt gegen fpeffen unb
erfcpeint jept alg furcptbarer geittb in bemfelben Sanbe, bag er
ebemalg berteibigt patte. SSenn eg mirfltd) Racpbegierbe gegen
feine epemalige (M ieterin mar, mag ipn antrieb, Reffen p r n
©cpauplap feiner Sßermüftung p ermäplen, fo befriebigte er biefe
15 Suft auf bag fipredlicpfte. Reffen blutete unter feiner ©eipel,
unb bag 6tenb biefeg fo part mitgenommenen Sanbeg mürbe burcp
ipn aufg äuperfte getrieben. Rber halb patte er Urfacpe, p be=
reuen, baff ipn bei ber Söapl ber Quartiere bie Racpgier ftatt
ber Älugpeit geleitet patte. g n bem berarmten Reffen brüdte
20 ber äuperfte tDtangel bie Rrmee, mäprenb bap Sörangel in Süne=
bürg frifcpeßräfte fammelte unb feine Regimenter beritten macpte.
Stiel p fipmadp, feine fcplecpten Quartiere p bepaupten, alg ber
fdfmebifcpe ©erteral im Söinter beg 1648ften gapreg ben g e lb p g
eröffnete unb gegen fpeffen anrüdte, mupte er m it ©ipanben ent=
25 meidpen unb an ben Ufern ber S o n a u feine Rettung fuepett.
granireiep patte bie ©rmartungen ber ©cpmeben aufg neue
getäufept unb bie Rrmee beg Antenne aEer Rufforberungen
SSrangelg mtgeadptet am Rpeinftrom prüdgepalten. S e r fcpme=
bifepe ^eerfüprer patte fiep baburep geräept, bap er bie toeima«
so rifepe Reiterei an fiep p g , bie bem franpfifepen S ien ft entfagte,
burcp eben biefen ©epritt aber ber ttiferfuept granlreicpg neue
R aprung gegeben. (Snbticp erpielt Xurenne bie ©rlaubnig, ,511
ben ©cpmeben p ftopen, unb nun mürbe Qon beiben bereinigten
Rrrneen ber lepte g e lb p g in biefem Kriege eröffnet, ©ie trieben
35 Rielanbern big an bie D onau öor fiip per, marfen Sebengmittel
in @ger, bag bon ben Äaiferticpen belagert mar, unb feplugen
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ienfeitS ber d o n a u baS iatferlid^^a^rif^e jpeer, ba§ bet ©u3=
marShaufen fich ihnen entgegenfteltte. E M anber erhielt in biefer
SlEtion eine löbliche Söunbe, nnb ber bahrifhe ©eneral non
©rongfelb poftierte fict) m it ber übrigen Slrmee jenfeitS be§ 2 eci)=
ftromS, um S ah ern bor einem feinblithen Einbrüche p fhüßen. 5
Slber ©ronSfelb toar nicht gii'uflicber alg SLiUt), ber an eben
biefent ißoften für fSatjernS Rettung fein geben fjingeobfert hatte.
SBrangel nnb durenne ioahlten biefelbe ©teile p n t Übergang,
Wellte burch ben ©ieg ©uftab Slbolfg bejeichnet toar, nnb boE=
enbeten ihn m it «g>ülfe begfelben V o rte ils, toelher jenen be= 10
günftigt hatte. 2 jeßt tourbe S ah ern aufg neue überfdjtoemmt
nnb ber SSruh be3 ©tiEftanbeS burch bie graufamfte 33ehanb=
tung be§ baljrifchen UnterttjanS geahnbet. ERajim ilian beriroch
fich in ©aljjburg, inbern bie ©htoeben über bie g fe r festen nnb
big an ben g m t borbrangen. ©in anhaltenber ftarter fliegen, 15
ber biefert nicht fehr beträchtlichen g lu fj in tuenigen S agen in
einen reifjenben ©trom bertoanbelte, rettete £>fterrei<h noch ein=
m al au§ ber brohenben ©efahr. gebenm al berfuchte ber geinb,
eine ©chiffbrücfe über ben S u n p fctjlagen, unb jebenmal ber=
nietete fie ber ©trom. Etie im ganzen Kriege toar bag ©chrecien 20
ber Satholifdjen fo groß getoefen a ls jetjt, ba bie geinbe mitten
in 33ahern ftanben unb fein ©eneral mehr borhanben tbar, ben
man einem Surenne, SBrangel unb ÄönigSm ari gegenüberfteHen
burfte. ©üblich erfhien ber tapfre jpelb ipiccolomini au3 ben
Etieberlanben, ben fcijtuacijen fßeft ber iaiferlichen §eere anp= 25
führen. dieElEiierten hatten burch ibreSBertoüftungen in S a h ern
fich felbft ben langem Elufentbalt in biefem ßanbe erfdjtoert, unb
ber Eltangel nötigt fie, ihren fßücfpg nach ber D berbfalj ju
nehmen, too bie griebengjtoft ihre Sh ätigieit enbigt.
fDtit feinem fliegenben ÄorbS hatte fich SönigSm art nach 30
Söhnten getoenbet, too ©rnft ObotoalSit), ein abgebanfter 9titt=
meifter, ber im iaiferlichen d ien ft p m Ä rü fp el gefchoffen unb
bann ohne ©enugthuung berabfhiebet toarb, ihm einen fßlan
angab, bie Heine ©eite bon ißrag ju überrumpeln. Höniggtnar!
UoEführte ihn glüdltch unb ertoarb fich baburcb ben fftuhm, ben 35
dreißigjährigen Ärieg burch bie lebte glänjenbe Slttion befhloffen
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au tjaben. 9tic£)t metjr alg e in e n SEoten ioftete ben ©dftoeben
biefer entfc£)eibenbe ©treicf), ber enblidf bte llnentfc£)lo[ferti)eit beg
Äaiferg besiegte. S)ie ÜEtftabt aber, $ rag g gröjfere ¿ a lfte , bte
burcf) bie E M b a u baöon getrennt toar, ermübete burd) iljren leb=
5 ijaften SBiberftanb audf ben ipfalagrafen S a r i © uftab, ben
©ijronfolger ber ©ijriftina, ber m it frifdjen SSölferrt aug ©d)tt)c=
ben angelangt War unb bie gange fd)toebifd)e EJtadft aug 33öi)tnen
nnb ©dt)Iefien bor ii)ren EJtauern berfammette. $ e r eintretenbe
Söinter nötigte enbliti) bie ¿Belagerer in bie SBinterquartiere, unb
10 in biefen erreichte fie bie 3$Dtf(i)aft beg ju © gnabrüd unb EJtünfter
am bierunbatoanaigften D itober unteraeidjneten griebeng.
Söag für ein fRiefentoerE eg toar, biefen unter bem Flamen
beg SSeftfdlifdjen berühmten, unberle|licf)en unb ^eiligen grieben
au fdflieffen, toeldfeunenblid) fdjeinenbefpmberniffe aubeiämbfen,
15 toeldfe ftreitenbe gntereffen au bereinigen toaren, toeldfe 9ieit)e
bon $ufäEen aufammentoirten muffte, biefeg mülffame, teure unb
bauernbe SBert ber © taatgiunft au ftanbe au bringen, toag eg
ioftete, bie Untertjanblungen aud) nur au eröffnen, toag eg
toftete, bie fdjon eröffneten unter ben toecfyfelnben © fielen beg
20 immer fortgefe|ten Äriegeg im ©ange au erhalten, toag eg ioftete,
bem toirilidj boEenbeten bag ©iegel aufaubrüden unb ben
feiertid) abgeiünbigten aur toirilidien SJoEgieijung au bringen,
toag enblid) ber g n tjalt biefeg griebeng toar, toag burct) brei=
fjigfälirige Sinftrengungen unb Seiben bon jebem einaelnen
25 Ääm bfer getoonnen ober berloren ift, unb toeldfen ¿Borteil ober
Etadjteil bie eurobaifdie ©efeEfdjaft im ©roffen unb im ©anaen
babei m ag geerntet tjaben — muff einer anbern geber borbe=
galten bleiben, ©o ein groffeg ©anae bie Äriegggefdjidjte War,
fo ein grojfeg unb eigneg ©anae ift aud) bie ©efdb)ic^te beg SBeft=
30 falifdjen griebeng. ©in Slbrijj babon toiirbe bag intcreffantefte
unb djaraiterboEefte Söerf ber menfdjlidjett SöeiSijeit unb Sei=
benfctjaft gum ©ielett entfteEen unb ii)r gerabe baSjenige rauben,
tooburdj fie bie Stufmerifamieit begjenigen ¿Publiiums feffeln
iönnte, für bag icf) fd^rieb, unb bon bem ic£j ^ier Slbfcfjieb neunte.
-eK38S8-

Anmerkungen i>e$ gernusgekers.
1 . Duette«.
©djitterg Quellen ftrtb in ber §aul>tfac£ie fotgenbe SSerte, bte tüir
nctdj ben un§ jugünglictien 5lu§gaben eitleren:
1) Schm. = 5KicE)aet 3gn«ä ©djmibt, „®efcf)id)te ber Seutfd)en".
6. bis 10. Seit, llitn 1785 - 91, 8°.
2) Mauv. = (SRaubitton), „Histoire de Gustave Adolphe, Roi de
Suède. Par M. D. M*** Professeur etc.“ ülntfierbam 1764, 4°.
3) Sar. — ©arafin, „La conspiration de Valstein“. 3« „Les
CEuvres de Mr. Sarasin“, 5{SariS 1696,12°, ©. 71—109. ©dritter
tannte biefe ©djrift nur au8 itjrer Überfe|ung bnrd) fRamhac^.
58gt. unter 9 b.
4) Murr = gtjriftopt) ©otttieb hon SKurr, „Se^träge jur ©efdjidjte
be§ bretyligjätjrigen Krieges, infonbert)eit be§ 3 «iia«^e§ ber
iReiäjSitabt Nürnberg". Nürnberg 1790,8°.
5 a) Puf. 1 = ©amuel hon ißufenborf, „Commentariorum de rebus
Suecicis libri XXVI“. Utrecht 1686, gol.
b) Puf. 2 = „Histoire de Suede par Mr. le baron de Pufendorf.
Nouvelle édition. Tome H.“ Stmfierbam 1748,12°.
6) Khev. = g ra n ö ©tjriftopfj .üljebertfjttter, „Annales Ferdinandei“,
10. bis 12. Seit, Seidig, 1724 unb 1726, got. Sie bielfad) an*
genommene 33enu|ung biefeS 2ßerie§ in bem hon 33tunbe
beforgten Wugjuge (Seipjtg 1778 - 81, 4 S3be., 8°) ift fdjon beä»
ijalb auggefdiloffen, Weit btefer nur bi? 1597 gef)t.
7) Chem. = SöogiSlaff ip^ilipp hon Sfjemni|, „tbönigtidjen @d)toe»
bifdjen in Seutfä)Ianb geführten SSrieg§ ©rfter Stjeit". Sitten
Stettin 1648, got. „itnber St)eit" ©todtjolm 1653, got.
8) Theatr. Eur. = (3- ißt). SIbetin) „Theatrum Europaeum ober
Sefdjreibung aller benitnürbigen ©efct)icf)ten :c." 1. bis 3. Sanb,
grantfurt 1635 f.
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9 a) Boug.1 = Le P. Bougeant, „Histoire des guerres et des négo
ciations qui précédèrent le traité de Vestphalie“. Sarig 1724,
4°. ©dritter îannte bas SBer! inbeë nur in ber unê nicpt jugäng«
lichen beutfcpen Sluggabe:
b) Boug.2 = SBilpelm Jçpaâintp Songeant, „¡çiftorie beg breppig«
jährigen Äriegeg :c. Slug bem granäofifcpen überfept. 3J£it Sin«
nterïungen unb einer Sorrebe begleitet non griebricp 3îambaep."
Erfter Seil. Ipatle 1758, gr. 8°. 3 n ber Sorrebe gab Slambacp
eine ilberfepung ber ©djrift ©arafing. Sgi. unter 3.
10) Prior. = (®uaIbo SJkiorato), „L’Histoire des dernières cam
pagnes et négociations de GustaveJAdolphe. Ouvrage traduit
de l’Italien par M. l’Abbé de Francheville.“ Serlin 1772 , 4°.
11) Sold. Sued. = (griebricp ©panpeint ber Ältere), „Le Soldat
Suédois“. Souen 1634, 8°.
12) Schir. = ©Dttlieb ©enfantin b. ©djirad), „geben Sllbrecptg 28at=
lenfteing, iperjogê bon grieblanb". $tn fünften Seile feiner „Sio«
graphie ber ©eutfcpen". §alle 1773,8°.
©epr jtoeifelpaft erfcpeint bie juerft bon Soacpint SKeper ber»
mutete unb bann befonberg bon Sojberger alg ficher angenommene
Senupung bon
13) Herch. = ijopann Epriftian §ercpenpapn, „©efdficpte Sllbrecptg
bon SBattenftein". 1. unb 2. Seil. Slltenburg 1790,3. Seil ebenba
1791,12°. §ätte ©epilier naöp biefem SBerle gearbeitet, fo rnüpte
er ntancpeg ganj anberg bargeftellt paben. ®a §ercpenpapn p«
erft tbieber feit Speoenpüler ben berühmten Seriept Sîafdjinê im
Original benupte, patte e§ fiep @d)iHer getoip nicpt berfagt, bon
SSaÏÏenfteiné Serfcptoörnng ein fepr biel augfüprlicpereg unb ent«
fepiebenereg Silb ¡ju liefern, menu er bie neue Siograppie reept«
zeitig iennen gelernt patte, ©eine ¿aplreicpen Übereinftimmun«
gen mit ipr rüpren einfaep baper, bap er au§ ben gleicpen Quellen
gefepöpft pat. greilicp folt eg nicpt alg auggefcploffen gelten, bap
©epilier bie Sänbe §erd)enpapng noep £urä bor bem Slbfdjlup fei«
ner Slrbeit eingefepen unb pier unb ba beribertet pabe.

2. ©emtputtg Per OueEett.
©epilier pat bag SKaterial p u t ®reipigjiiprigen Kriege berart be«
nupt, bap er fiep eine neuere ®arftellung alg Seitfaben für bie ganje
Arbeit tbaplte, für bie Sepanblung ber ttncptigften Ereigniffe unb ©er«
fönlicpleiten attgfüprlicperc 53erie peranjog unb in allen bebcutenben
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unb fdpierigen gragen auf frühere SlrBeiten juritcEgrtff, um banad)
feine Bisherigen SBortagen Berichtigen, ergänzen xmb eriueiient p tön»
neu. ®ie Bon Qm naQgefdflagenen SSerfe galten p feiner
burcfj»
meg als bie Beften. ©o hat er feiner ©djrift Bon Anfang Bis p Enbe
Sgnaj ©djnübtS „©efdjichte ber Seutfdfen" p ©ruttbe gelegt unb auf
bie SBenuipng biefer ®arfteEung nur in ber Partie Bon ©uftaß SlbotfS
Sluftreten Bis p r Eroberung Bon SEainj (©. 156 — 237) B e rite n
müffen, tneil er p ber $eit, too er biefen 9lbf<hnitt aBfaßte (Sommer
1790 unb grühfahr 1791), ben einfd)lägigen ¿etmten ¿anb ©djmibtS
nod) nicht hatte, ¿ n bie Sücie trat baS ©efdjichtsmert SJtaubiEonS, um
auch für bie eingehenbe©cfjilberung ber meiteren$änQfe®uftaB9lboIfS
als michtigfte Vorlage p bienen. S npifQ en lieferte ber Etuffaß
©arafinS Bei 58ougeaut»EtamBach bie entfdfeibenben $üge ju ber ißer»
fönlidfleit unb ben Sßtänen SBaEenfteinS, mürbe aber für bie®ar»
fteEung Bon beffen peitern ©eneralat außer burd) ©chmibt unb SWau»
BiEon hauhtfäQIich bnrch SDiurr, ißufenborf unb S?he0en§itter abgeloft.
SefonberS in ber ©dfilberung ber ®ämßfe Bon Eiümberg unb Süßen
fomie ber Sfataftroßhe griebtanbS läßt fid) ber in» unb burQeinanber
greifenbe Einfluß biefer Vorlagen genau Berfolgen. g ü r bie iurje
ÜBerfidit ber peiten §älfte beS Krieges im fünften Sud) hat fid)
©djiEer faft ganj auf ©chmibt unb $ufenborf,unb p a r fQIießtich nur
auf ben fraupfifchen SluSpg aus biefern Slutor, BefQräntt.
SBenn fich fonad) ©chmibt unb ÜJtauBiEon, ©arafin unb 2Eurr,
ißufenborf unb SheBenhiEer als bie §außtqueEen ©cßiEerS BejetQuen
taffen, fo barf man bod) auch bie Sebeutung ber anbem oben ge»
nannten SBerte nicht unterfchäßen. SIQ ©inftuß Berrät fich meniger
in großen, augenfäEigen Entlehnungen als in ptpridjen Keinen
Bügen, meldje in bie auS ben §auf>tqueEeu entnommenen Partien
eingreifen, ohne baß man ihren genauen Urfßrung jebeSntai fidjer Be»
ftimmen tonnte. SebenfaES erfennt man, baß bie S3enu|mtg ber
teitenben OneEen Bei aEen bebeutenben gragen Bon ber Settüre an»
berer Schriften Begleitet mar. ®iefe ßontroEe mürbe fich in ©dfiEerS
SSert jebenfaES fdjärfer auSßrägen, menn feine Vorlagen minber
abhängig Boneinanber maren. ®a fie aber oft feitentang mört»
lieh übereinftimmen, tommt eS Bor, baß man biefe ober jene Ent»
letmung nicht immer mit ©idferßeit auf ihre richtige ¡QueEe prüd»
führen tann. @o mirb man gelegentlich pifdfen bem „Theatrum
Europaeum“, $heoent)iEer nnb CShemnt^ fdpanten bürfeu ober Biet»
leiQt auf SEauBiEonS Etedpung feßen, maS bem Bon Qm ftarf Be»
nußten Sougeant birelt ptommt. Ehroroiß unb ben „Soldat Sue-
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dois“ hat ftä) ber S tete r erft im ©ejember 1791, SRurr unb bie fran»
äöfifhe üluSgabe beS $ufenborf erft im 3uni 1792 beforgen taffen;
alfo toürben biefe Schriften bireit nur für bie Partie im „Katenber"
Oon 1793 (@. 238 ff.) als Vorlage gebient haben, toährenb fte ihn
mittelbar fhon Oorher beeinflußt Ratten.
3m allgemeinen bebarf eS eines foldjen geitlicEjen 9lnt)aItcS nicE)t,
um baS (Eingreifen biefer ober jener (Duette redjtäeitig ju erlernten,
©filier hat fid) nämlich mit einer ©reue an feine Quellen gehalten,
bie unS heute gerabep überrafhen muß. SBenn SohanneS bon SKüHer
bie beiben erften Südjer fhon gleich nah ihrem (Erfheinen auf ihre
Vorlagen unterfudjen unb baS Urteil abgeben tonnte, er habe „felbft
bie tleinften 3 üge öBHig übereinftimmenb mit ben bon ihm gelefenen
beften ¡Duetten" gefunben, fo beftätigt unfereUnterfuctmng biefeSUrteil
fürbaS ganäeSBert. aftittSrftaunen nimmt man irahr,tüie fidj ©d^itCerS
(Entlehnungen manchmal nicht nur 3 eile für 3 eile, fonbern gerabeju
SBort für SSort auf bie betreffenben ©teilen ber Vorlagen jurüdführen
taffen. 3 m erften unb ^Weiten Söuc^, too haufttfachlih ©hmibt benu|t
ift unb fidf) bie Übereinfiimmungen mit ihm häufig genug bis auf ben
Sau ber Säfte unb bie SBaht ber Sorte erftreden, hat man oft ben
(Einbrud, als tooHe (Sdfitter eher eine forgfättige 3nhaItSangabe als
eine felbftänbige ütrbeit liefern, ©aä)Iihe Slbtoeichungen begegnen nur
ganj Oereinjelt unb finb meift gufnttig. Sebiglidj bem SebiirfniS nach
lebhafter ©arftettung entfhringt eS 5. S ., toenn er (©. 86) fhreibt:
„(Einer Oon biefen ergriff ihn bei ben Knöpfen feines SSarnS", ftatt
fich an baS borfidjtige „fott . . . ergriffen haben" bei ©hmibt ju hat«
ten. (Ein anbereS 3Rat überfieht er bei einer ftarten Kürzung feiner
Quelle, baß er ätoifhen Ober* unb Kiieberöfterreich fheiben foüte
(@. 85). ©erartige gehler gegen feine ffiortagen hat er mehrfach ge»
macht, aber nirgenbS toiffentlid) an ihren 3 uhatt gerührt, felbft ba
nicht, too er toiberfprehenbe ©arftettungen Oor fih hatte. 3 u folcfjen
gatten half er fih Oietmehr mit einer gefdjidten Kombination ober
entfchieb fih, too baS nicht angehen toottte, für ben feinem ©efhmad
am meiften jufagenben Seridht.
©iefer ängftlihen Sorgfalt in ber Siebergabe ber Oon feinen
Vorlagen überlieferten ©h°tfad)en entffjradt) fein peinlich getoiffenljaf»
teS Streben nad) Unparteitihteit. greilich tonnte er im ganjen feine
©hmpatfjie für ben SroteftanttSmuS unb bie reidhSfürfttidhe greipeit
nicht oerleugnen, aber im einzelnen toar er überall bemüht, jeber
Partei unb $erfönlihteit ihr Steht 5U geben. ®a er inbeS 3U Wenig
§err beS ©toffeS toar, um fih ein fetbftänbigeS Urteil ju bitben, fo
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lief] er fid) auh in feiner üluffaffung unwiltfürlid) bon feinen öuel»
len leiten unb eignete fid) bon ihnen manchmal äJieinungen an, bie
burcfjaug nicht unfiarteiifh toaren. Qn ben erften beiben Sithem
urteilte er bielfadj Wie ©hmibt! bon einem gemäßigt iatholifcfjen unb
iaiferlidjen ©tanbfmntt aug. ©rft a ß er in bem Stoff heimifher Würbe
unb burh SKanbiHon bie f)roteftantifdH<htbebifhe Sluffaffung iennen
lernte, Wagte er fid) fcfjon eher mit feinen eigenen ©hmfiathieen ^erbor.
@r machte fidt) bon ©hmibtg ?infc^auung mehr nnb mehr frei, hütete
fid) bor feinen übertriebenen unb garten Urteilen unb begann, erft her
bei!, bann offener gegen ihn ju fmlemifieren. ®iefe SBanblung bantte
er, Wie gefagt, haufctfählid) bem ©influfj 2KaubiHon3, bem eg ficf)er
and) in erfter Sinie juäufhreiben ift, bafs ©ufiab Stbolf mit fo litten,
SCittt) mit fo finfteren garben gemalt ift. Sltg bann aber ©hmibtg jeffn»
ter Sanb Wieber eingriff, befann fid) ©datier gegen 3Jiaubitton§ fdjwe»
bifdt)en ©tanbfmnit auf fein ®eutfd)tum, fafjte SRifjtrauen gegen bie
folitifdjen ipiäne ©ufiab Slbolfg unb lief) ben anfänglichen S3efreier
beg fReidfeg alg einen fremben ©roherer enben, beffen £ob nod) recht»
geitig eintrat, um „bag Heiligtum beutfdjer Sferfaffung unb bie grei»
heit berStänbe" bor einem fd)limmeren©hidfflt, alg eg bon igabgburg
je broljen fonnte, 3U bewahren. 9lud) bie @elbfifud)t ber franäöfifhen
ifSolitil fRidfelieug warb er je |t gewahr, Währenb er borljer ben 9)te»
moiren ©uKtß bag 3Rärä)en geglaubt hatte, §einrid) IY. habe Bie
beutfdfe Freiheit felbftlog gegen bie uniberfalmonarhtfhett ©elüfte
§abgburgg fd)ü|en Wollen, üln feinem Urteil über äSattenftein Würbe
er gleidjfaltg, wenn auch erft jum ©hlufj, irre. Stg bal)in hatte ihn
augfdjliefjltch jene ©arftettung ©arajtng unb anberer lapolifcher
Quellen bel)errfd)t, bie ihm bag unrichtige, aber feinem bramatifhen
©inne im höchfien ©rabe äufagenbe S3tlb eineg gefäjloffenen unb ein»
heitlichen ©haraiterg bormalte, ein Silb, bon bem fdjon @d)irach ur»
teilte: „® erißlan feiner [©arafing] ganäenSchrift ift, an SßaHenfiein ju
geigen, baf; er mit ber tiefften Serfteltung bon ber Übemehmung ber
gelbljermftelle an fogteidj baran gearbeitet unb alle Schritte fo ein»
gerichtet habe, um $Bnig bon Söhnten gu Werben, ja, baf; er blofj in
biefer 91bfid)t ©eneraliffimug geworben fei), ©hon baburd) wirb bie
Schrift einemDiomane ähnliher alg einer©efhid)te." Slß©httter bann
aber Bei bem ©nbe beg ©eneralg bie Sluffaffung berißroteftantenSDiurr
unb Sufenborf gu IRate 30g, muffte er fid) geftehen, baf; er bigher nur
ben ©egnem SSaHenfteing bag SSort gelaffen habe, unb nahm mit bem
© hluf urteil, bor allem mit bemSaije: ,,©r fiel, niht Weil errebettierte,
fonbern er rebellierte, weil er fiel", feine gange bigfjerige Sluffaffung
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jurücE. ©in ähnlich ungleichmäßiges Urteil läßt ftd) noch in mannen
anbent gatten beobachten, immer aber ift bie Urfacfje babón in beut
abweidjenben Urteile feiner Berfdßebenen Quellen ju fudjen. 3 U einer
eigentlich fetbftänbig gewonnenen äReinung über ein einjelneS ©reigniS
ober eine $erfon ift er nirgenbS getommen; ftetS fanb er bie beftira»
menben 3nge bor. 3 U Wenig §err beS ©toffeS, um mit überlegener
Síritil über ben SBert feiner Sortagen ju entfdjeiben, trat er an alle mit
bem gleichen guten ©tauben an ihre 3 uberläffigteit heran unb nahm,
waS fie ihm boten, an, ohne äWifdjen Abgeleitetem unb Urfprüng»
lid)em ju fcheiben unb biefeS jur ©runbtage einer richtigen ©rfenntniS
äu machen.
Sie Quettenbenußung ©cffillerS ift fonttt gWar getoiffenhaft unb
auch ziemlich umfangreich, aber feineSWegS grünblich unb noch Weniger
fritifd) getoefen. Dieraanb hat baS mehr gefühlt als er felbft. AIS er
fid) im igatjre 1796 für feinen „Staff enftein" Bon neuem, aber genauer
mit ben Quellen jum Kriege befchäftigte, hätte er feine ©efchichte am
tiebften ganä umgearbeitet, Weit er „erft fegt mit ben Anforberungen
an biefen (Stoff unb mit ben Schtüierigleiten babei recht betannt" ge»
Worben War.
Sroß attebem bleibt baS fetbftänbige SSerbienft ©djilIerS an feiner
Arbeit noch anertenncnSWert genug. Unbeftritten gehört ihm bie groß»
artigeSefamtauffaffung unb bie flaffifcheSarfteffung an. 2BaS baS be»
fagen Witt, tann man erft an feinenSortagen richtig ermeffen. Setrad)»
tungen, Wie er fie in ber ©inleitung über ben Seriauf ber Deformation,
ihre Berfcßiebene Sebeutung für Sott unb gürften, für Seutfchtanb
unb ©uroßa angefid)tS ber tatholifchen unb ßolitifdjen Senbenjen
ipabSburgS anftettte, ©djilberungen, wie er fie ebenbort oon ber Un»
einigfeit im Säger ber Srotefianten, oon ber allmählichen Partei»
grußfnerung, ben oerfcßiebenen, näheren Wie ferneren Urfadjen junt
Kriege, Oon feinem allmählichen Anwachfen aus einer böhmifhen De»
bettion ju einem beutfhen unb Weiter ¿u einem allgemeinen eurobäi»
feilen f arnbfe entwarf, ferner bie Dücfblicfe unb AuSblicfe, in benen er
im ©ingang bomjweiten unb britten Suche ben ©reigniffen unb ißer»
fönlichteiten mit furzen unb fixeren Strichen ihren p a ß unb ihre Se»
beutung für ba§ ©anje anweift, enblich bie gelegentlichen Defteyionen
Bor unb nach großen ©ntfdjeibungen: baS alles ift im SSefentlidjen
nach gorm Wie ©ebanten ©djitlerS ©igentum unb bilbet heute Wohl
ben wertoottfien Seil feiner ©efchichte. Sergleicfien fanb er in feiner
feiner Sorlagen. S a ju fommt bie Sünft, bie er in ber Anorbnung
unbgormung beS ©toffeS entwidelt hat, unb bie man Wieber nur bann
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boff ätt Würbigenbermag, Wenn «tan beit gewaltigen Slbftanb feinerSIr»
Beit nicht nur bon beit bloßen äKaterialienfammlungen ^ebenBtHerg
unb E^emnt|en§, fonbern bbn benfttr ihre geit recht gefäjicEtert SBerien
ißufenborfg, ©chmibtg unb bor aßem 2Raubiffong Beobachtet. Slber
freilich Wählte er auch ftatt ber im Wefenttichen chronologifdfen ®ar»
fteffung feiner SSorlageu eine licEjtboIIe ©rufifnerung nach großen ©e»
fichtgfmntten, bermöge bereu er affen ©reigniffen in ihren Befonberen
Urfadjen, SBirtungen unb Begteitenben Umfiänben ju folgen tourte,
ohne hoch je ihr ridjtigeg tBerijältnig unter einanber unb ihren Slnteil
an bem ©anjen ju bergeffen. ® aBei iam ihm bor allem ¿u ftatten, baß
er mit feinem ©efühl affeg SBefentliche herau§äugreifen unb mit fiche»
rem Satt affen läftigen leintram fortjulaffen berftanb. Sange ©eiten
feiner SSorlagen hat er oft in Wenige gehaltboffe SSorte äufammen»
gefaxt unb anbererfeitg aug einer tleinen, aber fruchtbaren Slnbeutung
ganje ©ebantenreihen entwidelt. ©o ift 83. bag SBilb beg radjebrü»
tenben ÜSaffenftein auf @. 264 f. faft aug einem einjigen ©ah Sara«
fing gefchöftft. Siur fetten fühlt man fiäj berfuffit, ihn aug feinen Quel»
len äu ergänzen, wenn er einmal Bet einer eilfertigen Süßung einen
erwähnengWerten $unit auggelaffen hat. Sabei barf man aber widEit
itberfehen, baß er mandfeg abfichtlich auggefdfloffen hat, um feine
®arfteffung nidft ju befdfweren. Senn an bie Slufgabe, bem Samen»
fmblitum eine lebhafte unb intereffante Settüre ju bieten, hat er
Währenb ber Arbeit jeben Slugenblic! gebaut; entfbrad) fie boc^ feinen
eigenen SBünfdjen. Saher feine Sßorliebe für äharatteriftifche Sinei»
boten, feine Neigung, affe inbiretten Sieben feiner Vorlagen in birette
umäufe|en, baher Oor allem jene bramatifdje Sebenbigteit, mit ber er
ben Sedjübergang, ©harattergemälbe Wie ©uftab Slbolf unb SBaffen»
ftein, ©djilberungen Wie bag Säger bei Diürnberg, bie ©äfladjt bon
Sütjen unb bie ^ataftrobhe beg ©eneraliffimug entwarf. §ält man
feine Quellen bagegen, fo erfdjeinen feine Sarfteffungen oft Wie bie
tunftboffften Sffiofaitgemälbe, ^u benen ihm jene faurn mehr alg bie
lofen ©teine geliefert haben.
3 m ganzen ergibt fich alfo, baß ©chiffer in affen ©inäeUfeiien ber
©rjählung Wie beg Urteils burdfaug bon feinen SSorlagen abhängt,
biefen aber in ber allgemeinen Sluffaffung ber SSerhältniffe unb in ber
Sarfieffung felbftänbig unb überlegen gegenüberfteht
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3. ginjelijeiteit sur Stttetfenfrage.

(Stftts ZUtcg. 112_3430. Sie ¡Quellen ,511 biefer Einleitung liefen
ficg rticf)t feftftetten, bocg fcgeint toenigftenS ©dgrnibt (6. u. 7 .23b.) fcgon
au einzelnen Stetten äu@ntnbe 3Uliegen. Sgl. 5.23.22—23 mit Schm.
VI, 269—276; 3114_1S,„ 21 mit Schm. VII, 4—5; 3230 unb 33,_7 mit
Schm. VII, 148, 344—345. 9Iuf feinen galt liegt 16IO_16SSoltaire Dor,
mie Sojberger, S. 7 feiner SuSgabe, annimmt. 3m gansen ift biefe
Partie jcbenfattS fegr felbftcinbig gearbeitet. — 343lbiS66n beruht faft
ganä auf ©dgmibtS VIII. 23anb; nur wenige Stetten bürften anberS»
moger rühren, 3.23. lägt ficg 38„ ber geiler „ißregburg" ftatt „SBien"
ni<i)t aus ©cgrnibt erflciren. 45ls—484 fegt beftimmt nocg eine anbere
Sorlage üorauS, toogl biefelbe mie in ber Einleitung. Sagegen ift für
5720—592 nur Schm. VIII, 279—286 benugt, nicgt etwa 23ougeant,
mie Sojberger Dermutet (SuSgabe S. 43). 505_36 Derglicgeit mit Schm.
VIII, 74—80 geigt, mie S tille r, trog engfter Slnlegnung an feine
Sorlage, meiftergaft fü^t. 5325—542l ift mögt eine Seflejion SdgitterS.
59s—622. Sie Darlegung twn §einricg3 IV. fogenanntem „grogen
Slan" gegt mögt nur mittelbar auf bie Wemoiren SuttgS 3urüdt,
{ebenfalls aber nicgt auf bie erft 1794 erfdgeitene SluSgabe in ©cgitterS
SKemoirenfammlung (2. Abteilung, 6. Sb., S. 348 ff. Sgl. Sojber»
ger, SluSgabe S . 45 u. 47). Sie Scgilberung roeicgt non ber Original»
barftettung bebeutenb ab unb fcgeint Diel Dieflejionen SdgitterS 3U ent»
galten. — Son 6612 bi§ 311m ©cgtug beS SucgeS ift mieber ©cgrnibt,
unb ¿mar ber IX. Sanb, bie ipaugtquette, baneben gat ©cgitter aber
ftgon jiemliig gäufig anbere 2®erfe eingefegen, meift mögt folcge, bie er
bei Scgmibt citiert fanb. Socg ift 7416—77„ mieber nidgt Sougeant
(Sojberger, SluSgabe ©.59), fonbern nur Schm. IX, 50—60 bieQrtette.
Sergleicgungeit Don 7310—7415 mit Schm. IX, 43—45, 50; 8115—82„
mit Schm. IX, 89—92; 8610_24mit Schm. IX, 156—158; 9035—914mit
Schm. IX, 172 jeigen SdgitterS überlegene SarftettungSfunft; freilieg
finb igm infolge ju ftarfer ^ttrjung einige midgtigere fünfte entgan»
gen, fo 3. S. ber Don unS ©. 74, ülnrn. 1, ermägnte „Sergteicg". 7823- 25
ift mogl eine 23enterfung gegen ©cgrnibt, Don bem fieg ©agitier fegt
attmaglicg in ber Üluffaffung entfernt; 3. S. urteilt er 9420—9510 Diel
ungünftiger als Schm. IX, 194—198 über ben fäcgftfcgen igofgrebiger
§oe. 9728_32 fegeint 3unt erftenmal Mauv., unb 3>oar ©. 139, benugt
3« fein. 9914- j8 liegt Ilauv. 147 fidger 3U ßirunbe. Ob Sougeant
gegen Scglug beS SucgeS gier unb ba fcgon berglicgen ift, taffen mir
bagingeftettt.
Sdjitter. VII.

29
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Jw eites $ud). 1022— 11523. Sie Duetten biefer mit großer
greiljeit gearbeiteten (Einleitung finb jweifelhaft; immerhin lönnte bie
Partie 11321—11520 fchon aus Mauv., S . 26—41, flammen. — San
11524ab liegt äunädfftSdjmibtg IX.Sanb faft auSfchliefjlich jutärunbe,
bod) tritt bon 12719 ab Mauv. ein, tuirb ©d)mibt halb gleichwertig unb'
erfejü ifin bon 138 ab ganj. Sabei ift er nicht nur für bie bänifcben
unb fdjWebifchen Angelegenheiten, fonbem and) für bie Siijätigleit
SBaffenfteinS unb Siffig ftart benutst Worben. Sou anbem Duetten
laffen fich je |t fihon m it S icherheit, Wenn auch nur berei^elt, i)äu»
fenborf (bgl. 12815_16, 17_22 mit Puf.1, Lib. I, § 44), ba§ „Theatrum
Europaeum“ (bgl. I, 932 mit Schiffer 132i8—133^) unb Khebenhiffer
(bgl. 14827—1491d mit Khev. XI, 1063 f.) feftftetten. An ber Ie^tcitier=
ten Stelle finb äugleich Schm. IX, 329—336 unb Mauv. 237—238 be»
nufst, nicht aber §erd)enhahn (bgl. Sojberger, ©. 121). Auch 137u - 15
liegt nur Mauv. 168 ¿u ©runbe, Wie eine genaue Sergteichung 5Wei=
felloSergibt(bgI.bagegenS8ojberger,S.lll). Sie„60,0003KiHionen"
finb fidher ein gehler Schiffers, ba affe Duetten nur bon „60 fDiiffio»
nen" Wiffen. — 2Jtit ber (Stählung bon SSaffenfteinS Abfejjung tritt
bie S enkung bon Sarafin ein, ber 3.18. für bie Partie 15453—15526
faft augfchliefjlich borgelegen hat, fonft aber in allem, WaS SBaffenftein
hier angeht, mit ben bisher genannten Duetten unb jubem noch mit
Schwach tombiniert ift. So wenig bicfer sunächft beigefteuert hat (er
War ftart bon Sarafin abhängig), fo ficfjer ift er hoch für SBattenfteinS
Abfe|ung herangesogen Worben. Schiffer War Wohl burcf) Schmibt,
ber ihn mehrfach citierte, auf ihn aufmerfam geworben. Sagegen
läfst fich §er<henhahn, auf ben SBojberger bon jefü ab immer ftärter
hinweift, ebenfowentg Wie Sttturr als IBorlage annehmen (bgl.
33ojberger, S. 126 ff.). Sarafin, Schwach unb bie anbern borher*
genannten SBerte reichen bofftommen jur (Srflärung au§. S8gl. noch
15327— 1565 mit Schm. IX, 332, Mauv. 167, Sar. 72 nnb 86 ff.,
Schir. 85—88, 90 ff. Schiffer begeht babei 1553 gegen alle Vorlagen
ben gehler, „fedjjig" ftatt „fecE)§" Karaffen jn fdjreiben. SBon etwa
17117 ab läßt fich aufjerbent bie birette Sknufmng bon IBougeant feft=
ftetten, ber aber rneift nur jur ergänjenben Kontrolle bon ÜKaubiffon
biente. SBgl. 3.18. 17232_36 mit Boug.1162 (sugteich Mauv. 143), ober
17429_33mitBoug.1163—164. Salb barauf laffen fich Abweichungen
Schillert bon Tßaubiffon notieren, suerft bieüeic^t nur att§ URifiber»
fiänbniS (bgl. 1869_,2 mit Mauv. 318—319), bann aber au§ bewußter
Abficht be§ Sichter? (bgl. 1952ä_27 mit Mauv. 352). And) löfft fiih
nicht bertennen, bafi Schiffer oft nicht fo feljr au8 Wirtlicher ÜKeinungS»
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bifferenj alg aug bent 58ebürfnig, ftd) tü^er unb
er aug3it*
brüden, mit größerer tBeftimmtljeit f^ric^t. 3 ubem gab er feinem
illugbruct gern eine ironifcbe ober fartaftifcbe SSenbung unb mürbe ba=
burd) oft unWiHtürlid) fd^ärfer aig feine Vorlagen. @. 3. 58. 262,-2,
ferner 14529-32. — g ü r bie Schlacht Bei SBreüenfelb bat er Wot)l mie
ffiäter Bei alten wichtigen ülffairen möglicfjft biele Quellen »ergticben,
bie inbeg tnegen itirer großen 5lbbängigtcit »oneinanber rticEjt überalt
3u SBorte tarnen. ®od) ÇaBen auffer MaubiKon noch S^ebenl)iIIer,
ißufenborf unb ißriorato ätemtidf beutlicbe ©fmren i)interlaffen (»gl.
3.58. 2054_7 mit Puf.1 III, § 29; 20818_28, 20835—2098 mit Puf.1 DI,
§ 31). — 2109. ®er gebier „33öl)meng" ftatt „©djlefieng" rührt
Wabrfdjeinticb »on 5)3rtor. 98 her, benn aug bem „Soldat Suédois“, ber
ben gehler gletcE)faUS bat, tonnte tjier nod) nidjtg entlehnt fein.
Drittes Butt). ®ie ©inleitung 211,3—218s trägt in gerat unb
©ebanten bag ©efwäge ec£)t ©ebttterfeber ®arftellung ; fte gibt einen
gtanjenben ÜBerbtid über bie in biefem 58udje ersätjlten ©reigniffe
unb t»irb beêtialb mittelßar auf benfetBen Sßortagen trie bie fotgenbe
augfüïjrliche ®arfteïïung berufen. 3îur@chmibt, ©^emni^ unb ber
„Soldat Suédois“ finb baßon auêjunelfmen, Weit fie erft »on 238 ab
birett eingreifen tonnen, gür bie beiben testen ift bieg befonberg ju
betonen, Weil man leicht geneigt fein tonnte, ben ftarfen ©influff, ben
fte fdjon »or 238 burd) ihre SBerarbeitung in ^ufenborf unb Mau*
»itton inbirett auf Schiller auggeübt haben, auf ihre unmittelbare Se*
nutiung burd) ben Siebter jurüctgufübren. Sn SBaljrbeit taffen ftd)
aber »on 186 big 237 alle t»efentlid)en ißuntte aug SRauOitlon, Sßufen*
borf unb Sb^öenbiller Verleiten, Wäljrenb fid) Keine 9tbweid)ungen
©djitterg »on ihnen teils aug igriorato unb 33ougeant*5Rambacb er*
ttären, teils beg ®id)terg ©igentum ftnb. 5Befonberg in bem Urteil
über ©ufta» ülbolfg ißoütit in ber pfälgifdiert grage (»gl. 23628_81)
Wirb man ©djitterg eigenfte Meinung ertennen bürfen unb Braucht
nicht etwa anjunebmen, baß fid) in biefer 9leattion gegen Mau»iIIong
fd)Webifd)en©tanbt>unit fcbonbierberneuBeginnenbe©influfî©d)mibtg
»errate, obgleich beffen 1791 erschienener X. SBanb möglicherWeifenod)
»or bem 9lbfd)lujj ber partie »on 211 big 237 (§erbft 1791) in ©djil»
lerg §änben War. — Sicher greift ©djmibt »on 238 ab Wieber ein
(man »gl. nur 241l2_20 mit Schm. X, 84), ebenfo ©t)ewni| (»gl. 3.58.
243n-.24 mit Chemn. I, 303—305). 58eibe Wecbfeln jetst mit MouBillon,
^^eöen^iHer unb ißufenborf ab, währenb 58ougeant, beffen befte Stach*
richten Bei MauöiEon »erarbeitet Waren, feinen ©inflnfj Siel feltener
»errät, atg er ihn tbatfäcblidj geübt haben mag. ®er „Soldat Suédois,,
29*
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fam mit feinem Berpültnigmäjjig fpärlicpen SJfateriat nod) feltener ju
SSort. 28a§ ÜRurr anlangt, ben ©Ritter erft nad) SJiitte 2>unt 1792 er»
pielt, fo tnurbe er fieser erft für bie ©epilberung ber Kämpfe Bon 92üm»
berg benupt. Sie ipnen Boraugtiegenben ©teilen ©c^iHer§, bie 33oj»
berger (üluggabe ©. 207, 211,227,230) für ÜHurr in Slnfprud) nimmt,
gepen famtlidj auf anbere Quellen p r ü d , unb ¿War 243.29_SI auf
Schm. X, 99; 2485_u auf Schm. 106; 2663-3 auf Schm. X, 79—81 unb
269i0_,5 auf Schm. X, 86, Sar. 93, Mauv. 414. Übrigeng Wad)ft im
3. S3ucE) bie ©djwierigieit, febe ©teile mit ©ieperpeit iprer 93orlage §u»
juWeifen, ba fidE) bie gleidje Stacpricpt oft in allen ober bodj in mepre»
\enOon@d)ittergQuettenübereinftimmenb finbet. gm allgemeineniann
man fagen: ©cpmibt unbSJtauBiffon bleibcnbigäumSintretenSBatten»
fteinS (@.26333) ©djittergigauptoorlagen, wäprenb Speoenpitter, Sou»
geant,Ißufenborf unb ©pentnip meproberWeniger5u r9lugpiifeunbSon»
trotte bienen. SBäprenb bie lebten Bier SSerte biefe Dfotte big äu bent
Santpfe Bon Nürnberg gelegentlich nod) mit bem „Theatrum Europaeum“ unb ©epiraep teilen müffen, nimmt ©arafin für SSattenfteing
Sommanboübernapme unb if31ärte (etwa big 2813) bie erfte ©teile ein,
bie er bann in ber golge Wieber an ©cpmibt unb ÜKauoitton abtritt.
®ag Säger unb bie Sümpfe Bor Nürnberg (big 297s) fiub in erfter
Sinie nad) SRauBitton unb UJiurr gefepübert, bod) liefern audj ©cpmibt,
Sufenborf unb tprioratosgranpeoiße fepr wefentlipe ^Beiträge. Sieben
biefen fünf Vorlagen haben Speoenpitter, ©pentnip unb öougeant hier
nur eine untergeorbnetc Sebeutung, Waprenb bag „Theatrum Europaeum“ unb ©djirad) fo gut Wie gar nicht in grage iommen. gü r bie
(Sefpipte ber Sümpfe nad) bem ülbjug Bon Siüntberg map ft ber Sin»
flufj USitfenborfg unb Speoenpitterg unb tritt für bie © plapt bei Sügen
fogar in gleiche Sinie mit ©prnibt unb SDiaubitton, bie fiep im übrigen
beu erften 9tang Wieber ftreitig ntad)en. ©onft bienen pöpfteng nop
©pernnig unb ber „Soldat Suedois“1 jur 9fapf>rüfung.
©iertes Sud). S ie erfte Partie Bon 3222—33024 ift eine freie,
mit fepr feinem Skrftänbnig gefpriebene ^Bearbeitung Bon Puf.1 V,
§ 1 - 1 4 unb 35, bie fid) ©pitter burdj gelegentliche ©infipt Bon Puf.aII,
©. 262 ff. erleichtert pat. Sou 33026 ab finb neben beibeu ©priften
Bor allem Wieber Scpmibt unb Speoeupitter benugt Worben, bop pat
©epitter jugleid) manepen eigenen ©ebanfen eingeftreut. SBgl. 33035. 3,
mit Puf.1 Y, §18, Khev.XII, 504; 330S4- 334, mit Khev. XII, 512-519
unb Schm. X, 143-145; ferner 33413—3357 mit Puf.1 Y, § 35, 29 unb
Schm. X, 143-145. Sefonberg intereffant ift, bag ©epitter bie 8 e»
lepnung S3emparbg Bon SBeimar mit ben frünlifdjen Sigtümern pier
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itad) Schmibt ersählt, 338.,4f. aber noch einmal nach Puf.1 V, §40 wieber»
holt. Sort 339,j ab überwiegt btc Senupung bon Puf.2, weit Puf.1
hier ju ausführlich War. Son 34322 aB, Wo bie ©efchidjte SMenfieinë
Tniebcr Beginnt, finb gnnaclift Schm. X, 146 ff. unb Puf.1 V, § 52 f.
bie §auptquellen, bod) läuft immer bie Sergleidjung bon Puf.2 unb
Balb auch Bon Murr 332 ff., Sehir. 155 ff., Khev. XII, 591 f. unb tbotii
auch Chemn. II, 325 ff. nebenher. Unerltärlich bleiben babei nur ge*
toiffe Abweichungen Schillers, fo 3469 „Arnheiraen" ftatt „gelS", 361n
„ätbeiunbäh)anäig"ftatt„achtunbätnan3ig", berat atteSorlagenftimmen
hier überein, gür bie lebten Schritte unb ben 5Cob SBatlenfteinS (bon
3553, ab) hat Schiller alle genannten Duellen fo eng ineinanber her»
arbeitet, baff ihre ©igentümlichleiten meiftenS berfdjniunben finb unb
eS beShalb feljr fdjWer ift, ben Anteil einer jeben aus Schülers ®ar»
ftettung auS^ufonbern. Sur, Wo er ihre gehler mitmacht, finb fie ficher
ju erlernten. Sgl. 3. S . 36912_17 mit Schm. X, 168—169; Schmibt hat
mit SDlurr unb Schiract) {ebenfalls bie Wichtigften ÜJiaterialien sur
Kataftrophe beS grteblänbcrS geliefert. Aufjerbcnt hat für bie 6 r=
morbung bon SBattenfteinS greunbeu baS bom Sichter fonft nur
für ben „gieSto" »erWertete 38er! „Histoire des conjurations, con
spirations et révolutions célèbres“ bon Suport be Sertre, SnriS
1754, II, 153 f., einige $üge geliefert, fo 371,_12 („nur SBalIenftein
.... fich entfcpulbigen") unb 371a9_3724 („KinSlp unb SEerslp.... burch»
bohrt, su Soben). ®er Auffatj SertreS über SBattenftein ift jum
größten Seile eine Wörtliche SBiebergabe SarafinS. DB Schiller auch
bie „Histoire du Maréchal de Guébriant“ (bon 2e Saboureur, SariS
1676, S. 66 unb 67) Beratet hat, laffctt Wir bahingeftettt, beSgleidjen,
ob h'er nicht im lebten Augenblide noch §>erchenhahn mit einigen
¿fügen auSgeholfen hat. Stuf leinen galt ift bicfer aber mit Sopberger
als ¡jjauptquelle ansufeïjen. 3 « allgemeinen hat Schiller biefe le|te
Sortie fehr biel fetbftänbiger als baS Soranftehenbe Bearbeitet unb
bor allem in bera Sdjlufiurteil bon 37^,-377a ein SJleifterjtüd feiner
Sunft ber &hnrniterfd|ilberung geliefert. ®te SKaterialien baju fanb
er Bei Schm. X, 176,173-174, Mauv. 167, Puf.1 V, § 18. Septerer
gab ihm bann aud) mit SJcurr Anlafi, fein Urteil über bieSerfdjWörung
SBatlenfteinS umjuftofeen.
.fünftes Budj. Ipier ift sunädhft nur Schmibt X, 181 ff. eigen!»
liehe Duelle gemefen, aufjer für 381,-j, Wo jebenfattS Körner (Dgl.
oben bie gujjnote su S . 381) benu^t ift. §ier unb ba fcheint eS
inbeS, als ob Sougeant 5m: Kontrolle SdjmibtS gebient hätte; bgl. 3. S.
39314—394S6 mit Schm. X, 221 unb Boug.1 227—228. Such fanb
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S tille r felbft manchmal etwas gegen feine Vorlage einjuWenbett; ber»
gleißt man 3. P.38523-3872 mit Schm. X, 196-210, fo ertennt man,
baß er ben Frager grieben haufttfächlih beSijalb fo fdjarf berurteilt,
loeit ©d)mibt bie polüit beS fädjfifdfen §ofeS itnbebingt Derlei»
bigte. Stuf ©djiHerS Parteinahme für bie fdjluebifcfje ©ad)c ift biel»
leic£)t SörnerS Pewunbermtg für Djenftierna nidft ohne ©inftuß ge»
loefen. dod) half baju in bcr ^aufitfadhe loohl bie darftettung Pufen»
borfS, ber in ber golge immer mehr Don ©effilier bettußt mürbe, unb
3War ¿werft noch in beiben StuSgaben, bann meift in ber franäöfifhen
Pearbeitung. Übrigens trat bereinjelt auch noch Pougeant mit näß»
liehen Pacßridjten ein. Pgl. j. P. 39922_28 mit Boug.1 264; 41521—
4165 mit Boug.1 412—414.

4. Schiller unb bie «tobente gorfefjung.
©in übergroßer Petonnberer ©djiKerS hat bie „®efd)ichte bc§
dreißigjährigen Kriegs" noch in ben fechäiger Saßren einen „un=
trüglicfjen Seitftera" genannt. daS ift fie nie gewefen unb lonnte fie
nie fein. Pei beut Ptangel an eigenen griinblidjen ©tubien tonnte ber
dichter fiel) bon bem SBert feiner Porlagen tein einbringenbeS Urteil
bilben, fonbern mußte in alten ©injelheiten bon ihnen abhängig
bleiben unb gehler begehen, loie fie oben djaratterifiert iuorben ftitb.
Pei ber Unbolttommenheit feiner Quellen aber loar es nur natürliih,
baß er in eine Peilje bon ¡grrtiimern berfiel, bie erft bor ber ftrengeren
unb erfotgreihengorfchung unfereS SttllbUunbertS herbortraten. Slber
auih biefe ©djäben finb bei ibeitem nidjt fo jahlreidj, als man nach
bem tnegtoerfenben Urteil einiger neuerer §iftorifer annehnten müßte,
benn auch bie mobernften gorfdjungen hoben baS bon ©chitter ge»
zeichnete Pilb nidjt fo fehr beränbert, baß man ein 9fedjt hätte, feine
Oefdfichte in Pattfch unb Pogen ¿u bertoerfen. SRanche gragen finb
heute noch fo umftritteu tbie ¿u ©hillerSgeit, in anbem ift gerabe feine
darftettung neuerbingS gegen frühere Singriffe als richtig erlbiefen
iuorben, unb bie puntte, in betten er Wirtlich überholt ift, laffen fid)
noch redjt Wohl überfehen.
©in neuerer ¡¡biftoriter, gelij ©tiebe, bemertt gelegentlich, ©hiKer
fei „in ber darftettung ber Perfönlidfieiten ebenfo borurteilSbotl unb
infolge ber dürftigteit ber ihm fließenben Quellen oft ebenfo unju»
länglih Wie in berPuffaffung ber allgemeinen Perhältniffeunbefangen
unb einbringenb." diefe Sritit trifft böHig ju, fofem man ben dabei
bcS PorurteilS niht auf ©djiUer, fonbern auf feine Quellen bezieht.
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©o ift Kaifer gerbinanb II. oon Suitier alS ein jielbewußter unb
energifcper Slbfolutift gefcEjilbevt worben, wüprenb er in 38ir!li<h!eit ein
unbebeutenber, icpwäcpliiher nnb gutmütiger ©paratter War unb nur
burcp feine jape geftigteit in allen ®Iauben§facpen ein fo gelehriges
unb furchtbares SSertjeug ber Sgefuitcn Würbe, ©benfo ift Stillt) falfch
gejeic^net, Wenn er als ein blutbürftiger Unmenfcp baftept, ber bie
3 erftorung SRagbeburgS mit all ihren ®reueln »erfcpulbet habe. Sen
Starbinal Sthleft iennen Wir heute alS einen Staatsmann, ber in feiner
lepten SebenSperiobe 3um33eften beSSieidjeS aufrichtig äWifdjen beiben
SieligionSparteien
berraitteln gefucpt hat, Währenb er bei ©Ritter
nur in ber 5RoEe eines fanatifdjen Statpoliten erfdjeint. gelbmarfcpaE
SIrnim ift Weber eine Kreatur SBaEenfteinS nod) ein gewiffentofer
ißarteiwecpster, fonbent ein ehrlicher, Wenn auch nicpt gerabe Weit»
blidenber Patriot gewefen. 2?on ®uftab SIbolf benit ScpiEer ju ibeal,
fobalb er ihn alS friebliebenben §clben zeichnet, ber für ben beutfchen
'ProteftantiSmuS SSlut unb ®elb feiner Schweben opfert, ohne im Sin»
fang an eigenen ®ewinn ju benlen. ©r Wirb ihm aber nicht gerecht,
Wenn er ihn fpäter nach großen ©robermtgen int iynnern S eittfd)IanbS
unb Wohl gar nach ber Saiferirone jagen laßt.
SBaEenfteinS ©haratter ift gänglich »eriannt. 9iadj ScpiEer er»
fcheint er als ein großartiger tBöfemiht im Stile SiidjarbS beS Stritten,
hat bon Slnbeginn bie SöMgS», ja biefaifertrone imSluge unb oerfolgt
fein 3 iel unoerrüctt unb mit lühl beredpnenber SHacpfucpt, um enblid)
an ber Untreue feiner Struppen ftatt an feiner eigenen fdjwanienben
Slatur äu fheitern. S er SBaEenftein ber ©efdjidjte ift nichts Weniger
als foid) ein büfterer Speaterpelb gewefen. ©ewiß, feine leisten 3 iele
finb noch heute unbelannt; er mag ebenfowohl mit ben berwegenften
©ebanlen gefpielt haben, Wie er fiep mit großen unb eblen ©ntwürfen
ernftlidj getragen haben lann; als ein boppeläüngigerSiplomat woEte
er fiep bor aEem nicht in feine Seele Mieten laffen. SIber bon einem
boEenbeten Skrrate, bon einer langfam unb ftetig borbereiteten Skr»
fdjwöntng gegen ben Spron beS SaiferS barf nicht bie Siebe fein.
Eigentümlich ift, baß fid) bei biefen unb anbern falfcpen Sluf»
faffungen SchiEerS faft überaE boep gugleich ein Slnfats jurn SRicptigen
finbet. S3ei SBaEenftein ift baS befonberS auffäEig. fliacpbem ipn
ScpiEer bis ju feinem ©nbe als großartigen unb unentwegten Skr»
rater pingefteEt pat, Wirb er im Scplußurteil plößlicp an feiner Sluf»
faffung irre unb fepreibt wie in einer plöplicpen ©rleucptung jenen
mertwürbigen ©aß nieber, ber bie ganje borangepenbe SarfteEung
umwirft, aber jugkid) baS SSefen beS SDianneS trifft: „So fiel SBaEen»
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ftein, nicht weil er Sieben war, fonbent er rebellierte, Weil er fiel."
(Pgl. 0.446). @d)iHer War fid), ató er biefe SBorte fdfrieb, ihrer »ollen
Tragweite fidjer nid)t bewußt. $enn baS Pilb jenes gewaltigen unb
folgerichtigen PerfdjwörcrS, baS il)nt bie erftc 3bee jur Sichtung ge*
geben hatte, fdfwebte Qm and) nocí) bor, ató er fid) an bie Sramati*
fierung beS Stoffes machte, ©rft über ber 4>oetifcE)en SIrbeit erfdjlofj
fid) feinem bid)terifdjen ©eniuS baS geheimniSbotte SSefen feines
gelben, erft ba fdjuf er fid), baS bisherige S3ilb mit Petoujjtfein ibeali*
fierenb, jenen íomblt^ierten, ftarien unb bod) unentfd)toffenen ©harat*
ter, ber bie grage nach ber hifiorifdfert perföntidjfeit Wieber in gtufj
bradjte, um fd)Iiejjlicb bon bem ©eniuS PanfeS ató ber eigentliche
SBattenftein ber ®efd)id)te ertannt ju werben.
©oId)er fidjeren SibinationSgabe tonnte fid) ©¿bitter in ber ®e»
fd)id)te nur ba freier iiberlaffen, Wo ihn feine Quellen im Stich liefen,
baS heifjt in allen grogen nnb allgemeinen fragen. ¡gier entwicfelt
er faft überatt eingefunbeS, bon hiftorifdjem Saft geleitetes Urteil.
©S genüge, bie fünfte herboquheben, in benen er bon ultramontaner
©eite am meiften bctambft Worben ift. Pian hat lange über bie grage
geftritten, ob ber Sreifjigjährige $rieg religiös ober bolitifdj ober,
Wenn beibeS, ob meljr baS eine als baS anbere gewefen fei. ItSäbrenb
ultramontane ©djriftftetter ihn noch heute nur als einen Sampf bon
Pebetten unb auswärtigen Pläditen gegen Sfaifer unb Peid) gelten
laffen, ertennen mafibolte £iftoriter mit Pecht eine Perquicfung reli*
giofer unb fiolitifdjer Piomente an, unb ¿War ber 9lrt, baf) jenen baS
Übergewicht für bie erfte, biefen für bie ¿weite^älfte beSKrieges ¡jufäHt.
©erabe baS aber ift auch ©djitterS Pnfidjt, benn ¡ganffenS Porwurf, er
habe ben Srieg jum bloßen PeligionSErieg geftembclt, ift nicht Wahr.
©benfo unrichtig ift eS, wenn ¡ganffen bem Sichter wegen feines
SMtbürgertumS alle ¡patriotifche unb Wegen feiner ©leidjgültigieit
gegen Sogmen feine broteftantifche ©efinnung abfbrid)t. ©ewiß War
©dntter ató Sinb feiner 3eü überatt beftrebt, feine toSmojioIitifchen
igbeen herborjutehren, in feiner ©efd)id)te erfuhr er aber hoch unwitt*
türlich bie 28al)rheit feines eigenen SBorteS: „$ein ©d)riftftetter, fo fehr
er auch an ©efinnung SBeltbürger fein mag, wirb in ber PorftettungS*
art feinem Paterlanbe entfliehen." ©ein ganjeS ÜBert ift berart bon
einem fo warmen Patriotismus belebt, baß fdfon feine geitgenoffen
bie üettiire feines SBerfeS für eine batriotifcße ©brenbflicfit ertlärten.
greiüd) berftanb er unter ber „beutfcßen Sibertät" nur bie Freiheit
ber gürften, nicht bie beS PeicßeS, aber war benn etwa bie politit
beS ñaiferhaufcS beutfchnational, unb tann man »on ©djitterS 3e>t
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heutigen Dteid)3batrioti§mug ermartetr? SSa8 «tan biHigertoeife bott
iltnt forbcnt tonnte, t)atte er: 5tnar lern ^o!itif(i)e§, aber ein nationales»
©emiffen. ltnb bafj er feinen 3Satrioti3mu§ nicht in bie SSerteibigung
non ftarren Sognten, fonbern in bie 33efambfung jeber geffelmtg ber
freien d)rifttiä)en Sbee fe|t, gereicht ifint nur p r ©l)re.

5. Steuere Sitteratur.
1)
2)
3)

4)

©eraratbarfieUmtgen bes Sriegcs.
51. ©inbelt), „©efebiebte be§ Sreijjigjabrigen Krieges»", 3 Seile.
Seibäig 1882f. 8°. (Sn ber Sammlung „SBiffen ber ©egenttmrt".)
S. 3t. ©arbiner, „The thirty years’ war“. 6. SluSgabe, Sonbon
1884. 8°.
©.SBinter, ,,©efdjid)te bedSreifugfabrigen Sriegeg". Berlin 1893.
8°. (Sn DndenS Sammlung „9lHgemeine ©efebiebte in ©injeb
barfteHnngen".)
Sie Sarfiettung non SKorit) Dtitter („Seutfcbe ®efd)icbte im geil*
alter ber ©egenreformation unb beS Sreifjigfäbrigen Krieges",
S3anb 3 unb folgenbe) mar bei 91bfcbtuf; biefer Slnmertungen nodj
nicht erfebienen.

Sunt erften Sud).
1) Über bie 3 «t bor bem Kriege:
a) dJt. Stitter, a. a. 0 . Staub 1 unb 2. Stuttgart 1887 unb
1895. gr. 8°.
b) 2. non 3tanfe, „3«r beutfcben ©efebiebte. 33om 3teligions>=
friebett big ¿um Sreifjigiäbrigen Kriege". 2.9Iuflage. 1874.8°.
(Sn ben „Sämtlichen SBerten", 33anb 7.)
c) Über Stubolf I I., SJtattbiaS ttnb Stblefl ögt. bie „SlHgcnteine
beutftbe Siograbbie", berauggegeben non ber§iftorifd)engom=
miffion ber SÄüncbener Sllabemie.
2) S3öi)tnifd)er ®rieg:
a) 31. ©inbelt), „©efebiebte be§Srcifjigjäbrigcn$riege§", 33b. 1—3.
Sßrag 1869 -7 8 . 8°.
b) S-$reb§, „Sie Sdjladft am 23eif)en33ergc". 53re§Iau 1879. 8°.
c) Über gerbinanb II., SOtajimilian non33abern, griebrid) V. non
ber ipfalj, ©ruft non SDtanSfelb ngl. „SlHgemeine Seutfcbe
33iograbbie", ferner fy. Stiebe, „©ruft bon SDtangfelb", 2Jiiin=
eben 1890. 8°.

Sunt jmeiten Sud).
1) S- 0- £>bet, „®er 9tieberfädjftfd)«Sänifd)e Srieg". 33anb 1 §alle
1872; S3anb 2 unb 3 äßagbeburg 1878 unb 1894. 8°.
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2) ®b- Xupetj, „®er Streit um bte geiftliöjen ©itter unb ba§ SRefii*
tutionäebitt (1629)". 28ien 1883. 8°.
3) ©. gagniej, „Le Pere Joseph et Kichelieu“. 2 Sänbe. SßariS
1894. 8°.
4)
SBittid), „SKagbeburg, ©uftah Slbolf unb XiUl}". Sertin
1874. 8°.
5)
SBittid), „Sßappenljeint uub galtenberg". Sertin 1894. 8".
6) 28. Stf). Dpits, „®ie ©d)Iad)t bet SÖrettenfelb". Seipjig 1892. 8°.
7) 2. hon Kante, „©efdEjidfite SBattenfteing". 4. Stuft. Setpjtg 1880. 8°.
8) 91. ©inbeli), „SBalbfiein itmljrenb feines elften ©eneratatg". ifkag
unb Sctpätg 1886. 8°.
9) ©. ®rot)fen, „©uftah Slbotpf)". 2 Sänbe. 2eipäig 1869- 70. 8°.
10) ©. SR. 2. gletdjer, „Gustavus Adolplms and the struggle of
protestantism for existenee“. Kem Dort 1890. 8°.
3 um britten Sud).
1)
hon Soben, „©uftah Slbolf unb fein §eer in ©übbeutfdjlaitb".
3 Sänbe. 1865—69. 8°.
2) £>. ®ientar, „ttnterfudfungen über bie ©cf)Iad)t bei 2 ü|en". Sffiar*
bürg 1890. 8".
3) ©. §rmer, „§an§ ©eorg hon Sirnim". Seipjig 1894. 8°.
4) 23. ®ubit, „28atbftein hon feiner ©nttjebung bis jur abermaligen
Übernahme beS Strmee*£)ber»gommanbo3". 2öieit 1858. 8°.
3 um uierteu Bttdj.
1 ) ©. ®roi)fen, „Serntfarb hon 28eimar". Seipjig 1885. 8°.
®ie für ba§ Urteil über 28attenftein beute entfdjeibenben Sitten*
pubtitationen hon §ilbebranb, ©aebete unb Krater finben fidj am
beften herarbeitet hon
2) $. Söittid), „3 ur ©efcpicbte 28attenfteinS", „§iftorifd)e3 eitid)rift",
Sb. 68, @. 2 11 f. unb 385 f„ Sb. 69, ©. 2 f.
3) $. 28ittid), „SBaltenftein? gataftropbe", Sb. 72, @. 385, Sb. 73,
S . 211.
3um fünften Sud).
1) SB. ©truci, „®ie Sd)tad)t bei Körbüngen im 3atjre 1634". ©trat*
funb 1893. 8°.
2) SH. ©djmibt, „®ie ©cblad)t bei SBittftod". ¡patte 1876. 8°.
3) S . ®ubit, „Sd)toeben in Söimten unb 2Rät)ren 1640—1650".
28ien 1879. 8°.
4) ipactiabt, ,,©uftah£)orn,S^ttiebi|'cf)ergclbt)err im®reifiigiäf)rigcn
Kriege". ¡patte 1883. 8”.

Lesarten
Zu Grunde gelegt ist:
griebricp SdjitterS ©efcpicpte beg breßfjigfSprigen SMegg. Sieip»
ätg bei) ©eorg Soacpim ©öfcpen 1802 (zwei Teile).
Verglichen mit:
B = ipiftoriftßer ©alenber für Samen für bag 3apr 1791 hon grieb«
ricp ©filier. Seip;pg Bei ®. 3- ©öfcpen. — Ebenso für das
Jahr 1792 und 1793.
Nur diese beiden Ausgaben, die letzte und erste von Schillers
eigener Hand, waren hier von kritischem Wert. Die Abweichun
gen aller übrigen, sowohl der vom Dichter besorgten als der spä
teren, sind ohne Bedeutung. Aber auch die Abweichungen von B
sind nur dann angeführt, wenn der Text von A ihnen gegenüber
wirklich charakteristische Änderungen zeigt, wie sie in der Ein
leitung besprochen sind; Druckfehler, augenscheinliche Versehen
sowie unbedeutende Abweichungen sonstiger Art sind unberück
sichtigt geblieben.
l l j ©rfterSEeil fehlt!? | 112 ©rfteg S3ud) fehlt in allen Schillerschen Ausgaben; Zusatz von Joachim Meyers Ausgabe 1860 1 123n
in weldjem rnepr alg breßmal I)unbert taufcub Streiter B | 1710 pro«
teftantifcpen 1 feperifcpen B | M Dahinter 3ebe Sirieggrüftung beg
SönigS uon Spanien ober beg Saiferg mußte nun p tn SBerberben ber
igroteftanten absielen, jebergelbpg gegen eineg biefer öäufer War
ein Srieg gegen bag SRoncptpum, gegen bie $nguifition. B | 196 lln«
tertpan bie Scpwere ber Saften nicpt, bie Snftrengungen nicpt B \
83 Hinter patte in B ®ag ©lüd ber ÜRieberlänbifcpen SBaffen, Welcpe
für feine ^Religion gefüprt Würben, mußte ipn alfo näper angepen,
alg bie Slriumppe feineg eigenen Sanbegperrn, Welcpe p m SBortpeil
beg ißabfttpumg erfocpten Würben. | 2018 Dahinter ®ag Jleligiong«
intereffe War eg, Wag biefe neue ©pmpatpie ber Staaten mit Staaten
ueranlaßte, aber bie SBirlungen berfelben Würben halb im politifcpen
qefüplt. ®er ncpmlicpe ©taatenbunb, Welcper ftreitfertig ba ftanb,
bem fReligiong^Wang feiner ©lieber ju fteuern, ftcperte fte eben ba«
burd) »or'polittfcper llnterbrüdunq, bcmt ohne biefe War jener nicpt
ntögücp. ®te [Regenten patten alfo bie Jjjülfgmittel p iprer ©elbft«
«ertpeibigung in '¡Bereitfcpaft, opne fie unter btefem iRapmen auf«
gebotpen ju paben, fie patten ipre 5Ibfid)t erreicht, opne fiep mit
tpren Söllern bariiber öerftanbigt ju paben. So lange eine gewaff«
nete äRacpt bie fReligiongfreppeit in ©eutfcplanb oertpeibigte fo lange
tonnte tein®eutfcper Saifcr bie fonftitution umftofjen, ttnb bie Stiinbe
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beS Steicßg unterbrüden; fo lange eine gewaffnete SKadjt bic SicidjS»
íonftitution beWad)te, íonnte bie Steligtongfreßßeit nießt umgeftürgt
Werben. SBag ben Stegenten bloß ató ÉRittet gu ißrem 3>»ecie'wicßttg
war, War ber 3wed ißrer Untertßanen; wag ber 3wed ber Stegenten
war, war ben Unterißanett bag äRittel, ben irrigen gu erreichen. B |
216 StebeEen ] ftrafbare Überläufer B | 23m ©treitßunfte ] Sehne
ber ¿wietradjt B | 2434_35 erfcbütlertc bis Sircße] beriesle bie fatßo»
lifdfe Sirdje an ißrer emßßnblicßften ©teEe — an ißrer aEeinfelig»
maeßenben Sraft, bie leine anbre Sircße neben tßr bulbet. B | 25ls
9Jot ] Stotßwenbigfeit B | ©ewalt ] © ta d elt | I7_ 18 einen foldjen
iannien bie ©bangetifeßen banintó felbft noch nießt genug. B \ 27
berbanlte fie ber ©éwalt, bent gufäEigen B | 2610 ßlößl'tdjen vor ©tiE»
fianb B | 3015 nur ató ein Interim, nur ató eine B | 18 Orient B; so
immer | 3321_22 berfßerrt, baß ntan fidj in einen @taEtned)t oerileiben
mußte, um fieß feiner USerfon nur p näßent. Unauggefertigt lagen
unterbeffen bie bringenbften B | 3, in einer meßr ató feßtmärifdjen ©e=
fahr B \ 3521 ©djlöffern. ®en ©täbten unb SRäriten eine äßnlicßc
g-reßßeit beWiEigen, Wäre eben fo biel gewefen, ató bie iatßolifdje
Steligion gang unb gar aufgußeben; aueß Waren biefem Saifer burd)
©ßanien unb Storn bie Jpänbe a E p feßr gebunben, um einen fo ent»
feßeibenben ©cßritt p n t ißortßeil ber ©oangelifeßen p tßun. ®aburd)
baß er feine lanbegßcrrlicße ©ewalt gegen bie Sommunen behauptete,
baß er fie bon bem Slbel ifolirte, baß er bie iatßolifcße Steligion in ben
©täbten unb ERäriten aufreeßt erßielt, ßoffte er ben gortfdjritten ber
anbern ßinlängtid) begegnet p paben. ®er B 127 augmaeßten. ®ie
fierren unb Dritter öffneten ißreSircßen bem iiberaE ßergu ftrömenben
Soli, ohne bag Sßcrbotl) SOÍaprniliang p ad)ten, ber bie Steligiongfreß»
ßeitboeßnur auf fie felbftunb auf bie übrigen eingefeßräntt ßatte. ®urcß
biefe polemifcßen Sangetrebner Würbe bein ganatigmug B | 80 Dahin
ter : SRitten unter biefen ERißbräucßen ftarb SRajintilian, unb fo unter
fid) felbft entgweßt, ßinterlicß er fetaemSßronfolgerbieöfterreidjifcßen
Sanbe. ®ie ebangelifcße Stetigion, obgleich burd) bie ©efeße unter*
brüeft, War in ber ®ßat bod) bte ßerrfeßenbe, Weil fie unter ben Sanb»
ftänben ßerrfdßte, bie bem Stegenten ©efeße borfeßrieben. ©ie War
auf bem SSegc, immer Weiter tim fid) p greifen, unb, bon ben ißrote»
ftanten im übrigen ®eutfd)lanb unterftüßt, bie Iatßolifcße enblid) gang
p bedrängen; ber Untergang ber leßtem gog bag gange fiaug äDeßer»
reid) in ißren Stuin. ®iefer b'roßenben ©cfaßr nun feßte fid) Stubolpß
entgegen, unb arbeitete bureß Sift fowoßl ató burd) ©ewalt an einer
©egenreformation. ®ie bon ben ißroteftanten eigenmächtig in Sfefiß
genommenen Sircßen Würben gefdßloffen, bie Steligiongfreßßeit beg
ilíbetó, Wo man einen SRißbraucß babón gemadjt ßatte, eingefeßräntt,
bie ©bangelifeßen unbermerit non ben lanbfcßaftlicßen ©teEen ent»
fernt, unb Satßolifen an ißre ißläße gefeßoben. Seßt faßten aueß bic
Prälaten Wieber §erg, auf ben Sanbtagen gu erfteinen, unb bag
Uebergewitßt neigte fieß aufg neue auf iatßolif^e ©eite. 3 ugtöd) aber
icßrte nun aueß bag oorige ERißtrauen unb bie gureßt ber ©bangeli*
feßen guriid, unb in ber gewiffen tßornugfeßung, baß eg auf ißren
gänglicßen Untergang abgefeßen feß, naßmen fie tßre gange SBacßfnnt»
leit gufamnten, unb blidten feßonbott weitem nad) augwärtigem S3et|»
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ffanb umher. ©ergitnber einer gefährlichen (Empörung Ina int 3 nnem
bed Sanbed Bereit, unb ermartete nur ben gunten, ber ihn in glam»
men fefete. B j 36, unrühmlichen ] enteBrenben B | ,4 junict. Ülber
tijeuer genug ließen fie itjre ®eutfä)en S3eberrfd)er ben SSorjug Be»
äabten, ben fee ihnen Bor ben Ungläubigen gegeben Ratten. ®er öftere
B | Dahinter IKcbeH gegen feinen g'egenm'ärtigen Oberf)errn, eilte
nun biefer burd) eine ftaatdfluge Unterroerfunq ftcf) ein Sßerbienft bet)
Bern anbern ju machen, nnb Bon ii)tn bie t8eief)nnng ju empfangen.
®erne ertheilte man iljm biefe, »eil man ald geroonnen anfat), mad ber
geinb Berloren Batte. B | 29 33et!)lem B; und so öfter, aber im In
haltsverzeichnis geändert. Das ist, wie Boxberger in seiner Aus
gabe Seite 25 mit Hecht gegen Goedeke VIII, 30 betont, kein
Druckfehler, sondern eine früher gebräuchliche, aus Bethlehem
entstandene Form. Vgl. z. B. Schillers Vorlage J. Schmidt, „Ge
schichte der Deutschen“ IX, 5, „Gabriel Bethlem, oder wie man
ihn insgemein nannte, Bethlen Gabor.“ | 37g Sefcfeüger. ®er
¡Defterreidjifcbe ©olbat betrug fid) ald §err in einem 2 anbe, bad er
mit feinem Stute Bertpeibigte; ben Sebendunterbalt, ben man ihm gut»
mittig nicht reichte, mufete er fid) geroalttl)ätig nehmen. ©erirtg mar
bie öülfe, bie er leiftete, unb unerträglich ber ® ro|, momit er fid) ba»
für befahlt machte. ®ie Üiacbläfeigfeit bed $aiferd~, ber bad Sanb un»
Bertbetbigt, bie mid)tigften ülemter unbefefet, bie bringenbften SSorfteD
lungen unbeanttBortet liefe, Beranlafete audj in biefen, mie in feinen
übrigen Sänbent, bie bitterftcn Slagen, unb bie fjabfetcbt bed gidtud,
ber &rot; feiner Offeriere, bie 91udgetaffenf)ett feiner Gruppen machte
bad ÜÄurren allgemein. Wuife B \ 19 bed öaufed bis Untergang
fehlt A | 23 ffiorfatt erfd)öpfte iferc ©ebulb. B | 484 Dahinter SBie
tonnte ed aud) anberd fepn, ba fogar einer ber erften protefeantifdfen
fjöfe ®eutfd)lanbd üerblenbet genug mar, eine Meinung 5U unter»
Balten, meldje bie®runbnerfaffung beö3ieid)düber ben.fbaufen ftürste?
B \ 562 Dahinter Sein ®erüd)t mar fo abenteuerlich, feine 33efd)Ul»
bigung fo abfcbeulid), bie man nicf)t bereitmittig aufgefangen unb gel»
tenb gemacht hätte. SSare Bet) ben Satbolifen ber SBunfd) noch fo
inädfetg gemefen, ben SfeligionSfrieben ju üerletsen, mie er ed aud)
mofel in ber Stfeat mar, fo batte man einen fiebern ^Bürgen an ihrer
©d)tnäd)e ober ©rfdföpfung, bafe fie ihn heilig halten mürben. SIber
bie ißroteftanten, fefeeint ed, fürchteten — mad fie Berbienteu. B | 594
unb Spanien fehlt B | 19 flofe. Selbft itt ben flcinften ®eiftem aud
§abdburgd ©efcEtledfte mar biefe Seibenfdjaft grofe; biefer SOrieb gren»
seitlod in feinen befdjränfteften Söpfen; biefer einige ®hnratterjug
fcfelimm in ber Keinen 3abl feiner Bortrefflidjen. $ ie B | 602äuftören,
unb mie Biel eher mar 3U ermarten, bafe ber SSitte bie 2J?ad)t, als bafe
bie 2Kad)t ben Sitten überlebte. SJtod) barnald in feiner tübtlid) fd)ei»
itenben ©ntfräftung toftete biefed §au§ ber ©uropaifefeen Staaten»
aefettfebaft ®aufenbe an 2Jtenfd)en nnb SDrittionen an (Selbe, um ben
©d)rede:t äu unterhalten, um bad ®leid)gemidjt ber äKacffe fortjufefeen,
bie feine ülnmafeungen in ©iferanten hielt! SBie Biel ©rofeed unb ®reff»
liebes fönnte audgeführt, mie Biel SSohlftanb Berbreitet merben mit
ben Sräften, roelcfee fid) jetfe rubmlod unb unnüfe Begehrten, um bad
.fjabdbutgifdje ®efcbled)t ^u bemachen. B | 16 burfte biefe Berberb!id)e
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äRadjt nicht mehr feßn, fo nutzte bie SBieberherfteHung berfelBen auf
immer unmöglich gemacht merben. B \ 63,„ Unirten-B; und so öfter. |
6420 unb broßenb ], feft unb fürcE»terlicf> B | 682S Parlament unb in
grommcttifdjcn feiten, überrafdit B | 70.,„ ihn, ben Uitfct)itlbigen, ent»
gelten B | 3, Dahinter Snbeffen neigte fid) ber äBaffenftiEftanb mit ben
Sünden ju feinem ©nbe, ihre Semegungen mürben immer üerbäd)»
tiger, eine 3(u§rüftung gegen fie immer bringenber; mag ber gaifer
öon ben 3ieid)§ftanben ntd)t hatte erlangen tonnen, mußte er nun fei»
neu eignen Sanbftanben 31t entladen fudfen. Unter biefen, meiß man,
herrfcbte biefelbe dieligionstrennung, berfetbe (Seift beg SJiißoergnü»
geng, mie unter ben ©tänben beg 3ieid)§; biefelben ©djmierigteiten
mußten ftd) alfo bem gaifer entgegenfeßen. ®ie einzelnen Srooimett
ber 0 efterreid)ifd)en 3Konard)ie meigerten ftch, ohne ^uätehung ber
anbern etmag ju Befcßließen; ein aEgemeiner Sanbtag aller biefer
©tänbe aber tonnte fo leicht in eine gefährliche gonföberation gegen
ben gaifer augarten. $ennod) gebot!) ihn fegt bie 3iotI), unb bie
©tänbe oon Dcfterreid), Söhnten, SJtähren u. f. m. mürben in Sinj
oerfammelt. 3iid)tg unterließ ber gaifer, bie 3iott)menöigteit eineg
Sürfentriegeä üoräufieEen; mie eg ba^u tarn, einen ©ntfchtuß ju faf»
fen, hatten bieSlbgeorbneten teine®o_Emad)t. grucßttog mie berSieichg»
tag, jerfchlug fid) biefer Oefterreid)ifd)e Sanbtag, unb nur bag ©lüd
rettete ben gaifer aug feinem Scbrängniß. B \ 71,0 f)eretnbred)en. 3ie»
ligiongtriege haben bag ©igene, baß bie ©renjen ber Sänber fie nicht
befcbranien, baß fie auf jebem neuen Sobenfid) oerneuen, meil auf
febem neuen Soben geinb unb Smtbeggenoffe mächft, unb nur bie
©rfcfmbfung beg ganzen 9lnhangg ben einjelnen ®f)«l entträftet. 3 m
ÜBeften B | 781S greifen. llie§ , mag man big hieher Oon ihnen erlit»
ten, fei) eine gerechte göttliche ZEEßigung für bie Schonung, bie mau
geqen feine {¿jlimmftengeinbe bemiefen; thr neuefter Aufruhr ein ganj
iinüertennbareg ÜBert beg §immelg, um bag 3Kaß ihrer Sergehungen
üoE ju machen, unb bie ©ebulb ber Regierung tu erfdmhfen. 3 n ben
SBaffen B | 802!1 oon ben ©runbfäßen biefer Dteligion ober öielraehr
oon ber ©efeßlofigteit, mopt fie ihm ihren 37amen leihen tonnte, ge»
monnen B | 36 Stuftrag oon feinem neuen ©ebietßer, tmB | 8319
Sänbern, alg ein lanbegherrlidjeg 3iegale ohne B \ 8521 entreißen;
am Siele feiner Hoffnungen, an ber ©cßmeEe ber ©röße unb beg
©lüdg, ermartete ißn ber rädienbe ©eniug ber Beleibiaten grei)»
heit. B 1 86,., Dahinter $ie 3efuiten, muß man gefteßn, hatten
ihren ÜlberqlauBen in bie Sruft eineg ¡gelben aefät, unb ber gelehrige
Zögling beftanb in ber ifSrobe. B | 88,„ SBahf, bie angemaßte 3Bal)l»
freßheit fogleich bnrcfi bieilugübuttg 31t beträftigen. $ a H | 32©cE)eine,
oielleicht um jmei) geinbe meniger ju haben, für B | 8915 SaOern,
oor beffen gefährlidjen 37ad)barfchaft er bag gönigreid) oieEeicßt ficßer
ftettte, einB | 902„„d3geaen benmäd)tigen3manq berSeibenfcßaftunö
ber ©hre? 3nt B I 983 Beruhigung ] untermerfung B \ 10019 iatho»
lifcßen ] taiferlidjen B | 10316 gegen — bie SortheileS | 1113 $ürft |
«Ute B | 11324 Zeitraum ] Sermin B \ 114„ btefen Betrogenen B |
116n burd) ben ¡Kamen einer gefeßmäßigen Züchtigung ju entfcßuibi»
aen? B | 22groneni5 1 12627' eine ] teine B \ 13318mehrere] breßßtg
B | 13413 ©o menig Harmonie unter ben B | 14113 bie emhftnbtiche
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Shänlung B | 1422,_22 zuriid gegeben. Siefen ignt fo nötigen grie«
ben erlaufte ©griftian mit fonft nid)t§, alg feiner töniglicgen ©gre.
SOian legte igm auf, B | 1514 ber ©cgiBebifcgen SBaffen B j 27-23
Srieggogerationen, gegen ben ßaifer anrücfte, ben B | 1619_10 in ben
erften geiten fehlt B | 162u Srafte J ^»ülfgmittel B \ ,2fnilfgmiiteln j
Sieffourcen B | 1668 entflohen, ©leid; fein erfter ©intritt in Seutfcg«
lanb toar ©roberung. SKit B \ 172„, ©etbftracge burcg ©eiege ein«
ntfcfjarfen. B \ 17922 l^inltiegfii^ren ] gintoeg reißen B j 186i4Särmen]
Sauten B | 18722 ©ine SBürgefcene B | 2109 Dahinter Slber ign auf
biefem fiegreicgen ©ange ju Begleiten, Berbietgen mir bie engen ©reit«
Zen biefer ©rzäglung, bie Bielteidjt fdjon fegt überfcEiritten finb. Un=
gern berlaffe id) einen ©cgauglag, ber an fcgimmemben Sgaten immer
reicher Wirb, immer reicher an unterblieben SRdnnern, überrafegenben
SBecgfeln beg ©liidg, Bertoorrenen ©cgidfalen, unb inunbcrBollen
®rifen. SBar bie SSoraugfegung nicht su tügn, bie ülufmertfamieit
meiner S Jtitbürgerinnen “für eine ®efd)icgte ju erregen, bie leinen
3teig hat, als ihre SBicgtigteit, unb leinen ©egmud bulbet, alg bie
SSürbe igreg Inhalts, fo lutrb jygr Sehfatl mich ermuntern, ben gaben
biefer ©efegiegte im näcgftfolgenben Sagte toieber aufjunegnten. B I
211,3tueiterSeil fehltB (Historischer Calender fürDamen 1792J |
,, Dahinter §ätte Slleyanberg Ungeftüm nicht am ©ranilug gefieat,
nimmer hatte biefer ©roberer bag $erfifcge
zertrümmert. B \
,4Sagen, mehr trogige Sergögnung ber©efagr, eine B \ 15 gegen feinen
geinb B | 21210 bag barmonifdje Sanb B \ 215„ auch ben ©cgitlbigften
»on allen, unb ben Slnfügrer B 1 22 ÜUeßenbuglerg ] Sgronreid)g B;
wohl Druckfehler für Sgronräuberg. | 216,0 Dahinter Segt toirb ber
goegfagrenbe Sefgot feiner Slenfcglicgfeit geiuagr, unb ber UlbfaK feiner
greunbe, ber SRuin feiner Sunbggenoffen, bie immer toaegfenbe ©efagr
überzeugen ign Bon ber Sticgtigteit feiner flohen ©nttnürfe. B \ 2178
Wirb. 3lug allen ©egenben Seutfcglanbg fegeint fieg bie Sraft bei
Sriegg auf biefeu Sßunft ber ©ntfegeibung zufammen zu brängen, biefer
UlugenBlid Bon bem Ulugfcglag eineg zwölfjährigen Slamgfeg zu tragen,
©urogeng B j 224,2feinblid)en]unfreunblicgenB | 2252SSeutfcglanb
gegen ben laiferlicgen Sefgotigmug zu fdjügen. 316er B | 229,9 zweg'
heutige vor gürft B \ geringer | fdfflecfjter B | 20- 2, ®egeimni|; aber
ber igafs eineg fo ohnmächtigen geinbeg tonnte ign Blofj zunt SÖiitleib,
unb bie SBicgtiqteit, tnelcge ber ©cgiuacgtobf fieg gab, nur zum Sachen
belnegen. S a ber B | 2373,_32 «überlegten, fo fegnett aueg bie ©gr«
liebe unb Soleranz beg Sönigg bergleicgen läcgerlicge 9lntlagen zu
Soben fdjlug, fo Inar bennoeg nicgt'zu läugnen, bag er burcg feine
B | 238,Darüber: ©efegiegte beg bregßigjägrtgenilriegeg. gortfegung
beg britten Sucgg. B fHistorischer Calender für Damen 1793) |
245,2-,3 finben fie — eine Scgtacgt B | 3, merllicg vor gerüorrage B
2472,_2_2Saufbahn, an Welcher bag untreue ©lüd alle feine Saunen
erfcgögft gatte. Sou B \ 36 Ungeftüm ber erften Slttaten igren B |
248„ Dahinter Serloren temr biefer inarnenbe SBinl feirteg ©eniug,
unb unentrinnbar follte ign beg Sügen ber Sob ereilen, beffen
©djredbilb igm an Sugolftabg SBällen entgegentrat. B \ 25716 bie fub«
altente Scmutg B \ 287, gagnen ] Slamen, das in allen Ausgaben
von Schillers Hand steht, muß nach Boxbergers Beobachtung (Aus
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gäbe S. 246) ein Versehen sein; wenigstens findet sich gähnen in
allen Vorlagen des Dichters. | 291w übermäßig ] un»erpältnißmäßig
B | 29222 Sampfboben ] Xerrain B \ 30110 nimmt! So meigert fid)
ber Agamemnon be§ ©ried)ifcf)ert Xrauerfpiel?, auf ben Purpur ju
treten,"beit bie (£firfurd)t ju feinen güßen au?breitet. sÄud) in B | 305?1
Dahinter ginfterniß bebedt noch bie fcpweigenbe Ebene, unb ber ¿0=
gembe Morgen giebt ber guript eine grauenbotte grift, atte Schreien
be? oor ibr au?g'ebreiteten ®rabe§ 3U jergliebern unb ben »ollen Seid)
be? Entfeßen? au?3uleeren. Schwer liegt über beiben Scplacptorb«
nungen berijjimmel, fcpwerer bie Erwartung auf jeher einzelnen Prüft.
B | 31118 mutlofer ] fcpimpflicßer B | 315u_12 noch bie Sröße ber Skr*
wüftung ju unterfucpen, bie ber füegenbe S31ig auf feinem SBege »er*
breitete. B | 3189 »ermeifen. Ungern jwar fiept fid) ber Menfd) in
feinem befcpräntten Mafcpinengang burd) bie ungeftüme SaäWifcpen*
tunft biefer Macht unterbrochen, bie ohne Einftimmigteit mit ipm,
offne Schonung für feine bürftige Schöpfung ipre eignen gwede mit
tüpner greipeit »erfolgt, unb oft mit Einem giganttfdjen S tr itt bie
mühfame'flflanjung eihe?Menfcpenaltet? unerbittlich »erluüftet. 9lber,
inbem feine überra)cpten Sinne unter ber Macht eines fo unerwarteten
gufall? erliegen, fd)Wtngt fidt) bie V e rn u n ft, ipreSSürbe füplenb, ju
ben überfinnlichften Quellen beffelben auf, unb ein anbere? Spftent
»on ®efe|en, worin fiep bie tleinlicpe Scpäßung ber Singe »erliert, er*
fcheint »or ihrem erweiterten Vlide. So ergreift B \ 3243_4 ®cift patte
biefen fdjwacpen unb unberühmten Staat mit einer ipm gänjlicp un*
gewohnten unb brüdenben ®röße itberrafdjt, unb ipm unter ben B \
32729 Zu »erfolgen in B Note: Eine nähere Vetanntfcpaft mit biefem
großen Manne »erfcpafft bie unter bem Xitel: Ojenftierna, im »origen
giaprgange biefe? Sialenber? abgebrudte üortreffücpe Scpilberung. I
3315 | förmlichen ] folennen B | 21 ju erpeoen | begepren B |
334sl_32 tpeilen, unb auf bie Verwirrung, bie er ju näpren fud)te, ipre
Vortheile grünben. Unb fo B | 356u in ben Slbgrunb ju fcpleubern
B | 360u Dahinter gerreißen mußten alte Vanbe ber Xreue jwi»
fcpen ipm unb feinen Xruppen, fobalb fiep bie gleich geheiligten Vanbe
fwifcpen ipm unb bem Xprone löften, unb bie pflicpt, bie er felbjt »er»
leist, wiberlegt unb ftraft ipn burcp ben mächtigen Einfluß, ben fie auf
ben ropen S>d)Warm feiner ffrieger behauptet. B | 36335-364J Slehn*
lidje Sieuigteiten, weldje man zugleich »on anbern Orten per in Er*
faprung brachte, liefert B \ u ber Slrntee vor biefe B i 25 bei fiep
trug — in ber ®ewalt B | 26_2, Ülugen patte, ipn ^u bewachen unb bem
©epeimniffe feines 9luftrag? auf bie Spur ¡$u tornmen. Entbedte aber
VSaHenftein, in welipen ¡ganben er fiep befanb, fo tonnte B \ 3654 bie
geheiligte Verfon B | 36910 ber fiep — ob au? Pflichtgefühl ober au?
niebrigeit Antrieben, ift ungewiß — beftimmt B | 372,9 igerjog? ]
Verrä'tper? B | 30_31 »or ber Miffetpat, ein fo mertwürbige?, große?
¿eben B | 37410 partifane ] ¡gellebarbe B \ 3758 geporept] befolgt B\
3776_Dahinter: ©uftn» ülbolpp unb SBaltenftein, bte ¡gelben biefe? trie*
gerifepen Sram a?, finb »on ber Vüpne »erfcpwunben, unb mit ipneit
»erläßt un? bie Einpeit ber ¡gattblung, Welche bie Ueberficpt ber Ve»
gebenpeiten biäper erleichterte. Von jeßt an »ertpeilt fiep bie ¡ganb»
lung unter meprere Spieler unb bie nod; übrige igälfte biefer SPricg?»
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gefcf)i<i)te, fruchtbarer an ©cbladften unb 9?egotiationen, an ©taat§»
männern unb an Reiben, biirfte an ¡gntereffe unb Meiß für meine
Seferinnen befto ärmer feijn. — ®a bie engen ©renjen biefer Schrift
mir feine ausführliche Sarftettung mehr erlauben, unb ich e§ nicht
wagen barf, bie ©efälligfeit meiner Seferinnen burh eine britte gort»
fegirnq 31t mißbrauchen, fo mache i<h hier ber umftänblihen ©nah*
lung etn ©nbe, unb behalte bie ißottenbung berfelben einem fdpcflihem
fSlaß unb einer fretjeren 2Kuße rwr. (Hbwehfclung ift ba§ ©efeß ber
SKobe, unb ein Süfenber barf, Wenn ihm biefe ©ottin ihren ©huß
nicht entäiehen fall, feine Slugnahnte babon mähen. Siur nah einen
flüchtigen Sölicf erlaube mau mir über bie ¿Wehte nah übrige §älfte
biefeS SriegS 3U Werfen, um wenigftenS eineu Umriß beS ©anjen ¿u
geben, um ber ißeugier ju halten, wag ih ber SBtßbegierbe fdjul»
big bleiben muß. B \ 38125_26 ©ahfen, ber ihn fhimpflih im ©tihe
läßt, um B | 38419_23 Defterreih gewonnen, ließ enblidf ber Surfürft
bie qemeine Sache im ©tid), unb weniger beforgt um bie äSohlfaßrt
beS SfeicfjeS, um bag Soog feiner SKitftanbe, unb um beutfhegrei»
heit, bähte er barauf, feine eigenen SJSort^eile, Wär’S auch auf Un»
faßen be§ ©an^en, ¿u befbrbern B | Oefterreid) beftohen, ließ enblih
ber fhtoahfinmge ©fjnrfürft bie gemeine ©adje im ©tief), unb gleich»
gültig gegen bie (¡Schifahrt be§ $ethe§, gegen bag Soog feiner SKit»
ftänbe, gegen Religion unb $eutfhe gretheit, bähte er bloß barauf,
feine eigenen tBortljeile, Wär’g auh auf Unfoften be§ ©anjen, ¿u be»
forgen. So schreibt ein Druck des ganzen Werkes in einem Bande,
der laut dem Titelblatt zum 1. Teil (das zum 2. fehlt in dem uns
vorliegenden Exemplar der Königl. Bibi, in Berlin) in Frankfurt
und Leipzig 1792 erschienen ist (Vignette: Kirche mit Häusern.
2 Titelblätter und 1—486). Merkwürdigerweise haben sowohl
Goedeke wie Kurz diese letzte Lesart eines Nachdrucks, in dem
auch sonst manches weggelassen und geändert ist, für die ur
sprüngliche gehalten. | 385ä (Befaßungen ] ©antifonen B | ,3 Zu
©lenb in ß Note: 3 m Saßt 1634, bemfelben, Wo bie Unterfanb»
lungen 311 (ßirna eröffnet würben, Waren bie Sebengraittel 3U einem
fo hohen greife gefitegen, baß ein ®ß fech^ Sireuser (barnalg eine Weit
größre©umme als in unfern ®agen), ein (ßfunb gleifdj ¿eßen unb
3Wan3igSreu3er, einSintmraipaber fehsehn OieihMhaler, einSimntra
©erfte breßßig fReihähaler galt, ©in Spußn würbe mit einem ©ulben,
ein Sfürnbergifher ©imer (¡Bein mit ¿wanjig Xl)alern Besahlt. |
38924_25 big . . . erfolgte fehlt A | 3a ber (ßroteftanten vor bie B j 39021
notgeswungen fehlt B \ 39122 bie Heine ©umme B | 40412 eble ] ftol^e
B | 40622 Sieih, unb hatte ben unglüeflihen ©infall, feinen tarnen ¿u
berfhWeigen. ®em B I 41132 Ulbfheu ] ©fei B | 41323 $aiferg, ber im
gürftencoüegium präftbierte, bie (Mehrheit B j 4412V_sogeberunb einem
fhieflihetn (ßla|e Oorbehalten bleiben, ©hon finb bie ©rensen über»
fhritten, bie bem 93erfaffer biefer ©fiße gefeßt waren, unb fo etn großes
©ame bie SriegSgefhihte War, fo ein großes unb eignet ©anse ift auh
bie ©efhidjte bei äBeftphälifhen griebeng. ©in vlbriß baoon fann
mit ber hier müßigen Sürse nicht gegeben Werben, ohne bag intereffan»
tefte jB | 32 3U vor entfteHen B | ¿uvor rauben B.
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